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1 Einleitung 

 

Die Zahl alter und hochbetagter Menschen nimmt weltweit stark zu (World Health 

Organization 2012). Allein in Deutschland werden bis zum Jahr 2050 40% der Be-

völkerung ein Alter von 60 Jahren und mehr erreicht haben. Besonders stark wird 

die Zahl hochbetagter Menschen ab dem Alter von 90 Jahren steigen: 

Demographieexperten gehen hier bis zum Jahr 2050 von einer Vervierfachung aus 

(Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2010). Diese begrüßenswerte 

Entwicklung geht jedoch mit einer erhöhten Krankheitslast, insbesondere einer 

hohen Prävalenz von demenziellen Erkrankungen einher. Experten sprechen von 

einer Demenzprävalenz von 50% bei Neunzigjährigen (WHO 2012). Zugleich lei-

det ein erheblicher Anteil älterer und hochbetagter Menschen an Schmerzen, in 

Pflegeheimen ca. 60-80% der Bewohner (Corbett et al. 2012). Hierunter fallen ins-

besondere muskuloskelettale und gastrointestinale Beschwerden, gefolgt von 

Harnwegsinfekten und Dekubitalulcera (Corbett et al. 2012, Lukas et al. 2012). 

Etliche Studien belegen, dass Schmerz zu einer Reihe von unerwünschten Folgen 

und Behinderungen führt wie beispielsweise zu verringerten Aktivitäten des tägli-

chen Lebens, reduzierter Lebensqualität, vermehrtem Auftreten von Depressio-

nen, Stürzen, Fehlernährung und Schlafstörungen – und zudem eine erhebliche 

volkswirtschaftliche Belastung darstellt (Hadjistavropoulos et al. 2007, Robinson 

2007, Torvik et al. 2010, Zanocchi et al. 2008). Eine akkurate Schmerzerfassung 

ist die Grundvoraussetzung jeder adäquaten Schmerztherapie (Achterberg et al. 

2013, Monroe et al. 2014, Arbeitskreis Schmerz und Alter der Deutschen 

Schmerzgesellschaft 2013, AGS 2009). Deshalb sollte eine regelmäßige 

Schmerzerfassung unabdingbar Teil der pflegerischen und ärztlichen Behand-

lungsroutine sein (AGS 2002).  Allerdings wird diese häufig unsystematisch und 

folglich wenig objektiv durchgeführt, sodass Schmerzen oft mangelhaft erfragt und 

unzureichend dokumentiert werden (Closs et al. 2004,  Monroe et al. 2014). 
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1.1 Schwierigkeiten bei der Schmerzerfassung geriatrischer Patienten 

 

Seltenere Schmerzangabe durch geriatrische Patienten 

Es ist bekannt, dass ältere Patienten aus unterschiedlichen Gründen dazu neigen, 

Schmerzen seltener spontan anzugeben als jüngere Patienten (Kölzsch et al. 

2012, Monroe et al. 2014, Stolee et al. 2005). Die amerikanische 

Geriatriegesellschaft (American Geriatrics Society, AGS) stellte bereits im Jahr 

2002 fest, dass Schmerzen geriatrischer Patienten trotz deren Häufigkeit sowie 

deren nachhaltig negativem Einfluss auf Wohlbefinden und soziale Funktionen 

häufig unterschätzt und folglich nicht adäquat therapiert werden (AGS 2002).  

Kölzsch et al. (2012) sowie Nygaard und Jarland (2005) fanden übereinstimmend, 

dass geriatrische Patienten mit zusätzlich bestehenden kognitiven Einschränkun-

gen noch seltener systematisch nach Schmerzen gescreent werden. Patienten mit 

kognitiven Einschränkungen können ihre Schmerzen häufig nicht adäquat selbst 

beschreiben (Morrison und Siu 2000). Dies kann zu einer erheblichen schmerzthe-

rapeutischen Unterversorgung führen. So zeigten Morrison und Siu (2000) in einer 

Studie an 97 Patienten mit frischen Hüftfrakturen, dass Patienten mit kognitiven 

Einschränkungen im Vergleich zu kognitiv Gesunden mit derselben Verletzung nur 

ein Drittel der Schmerzmitteldosis erhielten. Als Ursache für diese Beobachtung 

wird vielfach angenommen, dass kognitiv eingeschränkte Patienten – bedingt 

durch neurodegenerative Veränderungen – Schmerzen anders wahrnehmen und 

zeigen als Gesunde (Achterberg et al. 2013, Kunz et al. 2009). Ob Patienten mit 

kognitiven Einschränkungen tatsächlich weniger unter Schmerzen leiden oder ih-

ren Schmerz nur seltener angeben, ist immer noch Gegenstand kontroverser Dis-

kussionen (Kunz et al. 2009, Morrison und Siu 2000, Scherder et al. 2003, Shega 

et al. 2004, Shega et al. 2010). Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über neu-

ropathologische Vorgänge gegeben werden, die möglicherweise zu einem geän-
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derten Schmerzerleben und –verhalten bei geriatrischen Patienten mit 

demenzieller Entwicklung führen könnten. 

 

Mögliche Auswirkungen neuropathologischer Veränderungen auf Schmerz-

empfindung und Schmerzerleben 

Unter funktionellen und anatomischen Gesichtspunkten kann das intrazerebrale 

Schmerzverarbeitungssystem vereinfacht in ein mediales und ein laterales System 

unterteilt werden. Das mediale Schmerzverarbeitungssystem (MPS) besteht aus 

Amygdala, Hippocampus, medialem Thalamus, anteriorem Gyrus cinguli und 

präfrontalem Kortex. Das MPS vermittelt die kognitiv-bewertenden und 

motivational-affektiven Komponenten des Schmerzerlebens (Achterberg et al. 

2013, Scherder et al. 2003). Hier wird unter anderem die Toleranzschwelle für 

Schmerzen festgelegt, also die Schwelle, ab der ein Schmerz als unerträglich 

empfunden wird. Dem gegenüber steht das laterale Schmerzverarbeitungssystem 

(LPS). Es besteht aus dem Tractus spinothalamicus, welcher durch den lateralen 

Thalamus zu den primären (S1) und sekundären somatosensorischen Bereichen  

(S2, Operculum, Insula) zieht und die sensorisch-diskriminativen Aspekte (Intensi-

tät, Lokalisation und Charakter des Schmerzes) kodiert. Das laterale Schmerzver-

arbeitungssystem hat seine besondere Bedeutung bei der Bestimmung der 

Schmerzschwelle, also der Schwelle, ab der ein Reiz als schmerzhaft empfunden 

wird. Beide Systeme stehen über mediale und laterale Thalamuskerne in enger 

Verbindung (Scherder et al. 2003). 

Unterschiedliche demenzielle Erkrankungen beeinflussen diese beiden Systeme in 

unterschiedlicher Weise. Bei der Alzheimer-Demenz (AD) ist das MPS offenbar 

deutlich stärker betroffen. Es resultiert eine unveränderte Schmerzschwelle bei 

höherer Schmerztoleranz, die sich in einer herabgesetzten affektiven Antwort auf 

Schmerz äußert. Wahrscheinlich spürt ein AD-Patient seine Schmerzen genau so 
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stark wie ein kognitiv Gesunder, der Schmerz wird  aber  als weniger bedrohlich 

empfunden, woraus eine höhere Schmerztoleranz resultieren könnte (Acherberg 

et al 2013, Scherder et al. 2003). Ähnliches scheint für frontotemporale Demenz 

(FTD) zu gelten (Carlino et al. 2010). Bathgate et al. (2001) beschrieben eine er-

höhte Schmerztoleranz als charakteristisch für FTD, fanden dies aber, im Gegen-

satz zu Scherder und Kollegen, nicht bei AD und vaskulärer Demenz (VaD). Kunz 

et al. (2009) konnten in einer experimentellen Arbeit zeigen, dass Schmerzverhal-

ten und Schmerzempfindungen bei Patienten mit Demenz (zwischen einzelnen 

Demenzformen war nicht unterschieden worden) sich nicht in gleicher Weise ver-

ändern und eine generelle Aussage über möglicherweise verändertes Schmerz-

empfinden nicht getroffen werden kann.  

 

Mangelnde Interaktion von Pflegenden und Patienten durch Wissensdefizite  

Möglicherweise als Folge seltener geäußerter Schmerzen ist unter Pflegenden 

oftmals die Einschätzung verbreitet, dass Demenzkranke weniger Schmerzmittel 

bräuchten oder dass deren Schmerzangaben weniger ernst zu nehmen seien. 

Gemeinsam mit oben Genanntem führt dies zu einer weiteren Verschlechterung 

der schmerztherapeutischen Versorgung von geriatrischen Patienten (Closs et al. 

2004, Monroe et al. 2014).  

 

1.2 Schmerzerfassung bei geriatrischen Patienten - Selbstassessment als 

Goldstandard  

Das Schmerzmanagement geriatrischer Patienten muss, basierend auf den vor-

beschriebenen Schwierigkeiten, insgesamt immer noch als kritisch gesehen wer-

den und bedarf dringend einer Verbesserung. Wie aber sollte eine gute und sys-
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tematische Schmerzerfassung aussehen, die auch den Bedürfnissen älterer und 

möglicherweise kognitiv eingeschränkter Patienten gerecht wird? 

Seit der wegweisenden Arbeit von McCaffery et al. (1968) gilt, trotz vereinzelter 

kritischer Stimmen wie von Schiavenato und Craig (2010) weitgehend als Kon-

sens, dass Patienten wann immer möglich selbst über die Stärke ihrer Schmerzen 

berichten sollten (Selbstrating; AGS 2002, Herr 2011). Hierzu können unidimen-

sionale Skalen verwendet werden (AGS 2002, Williamson und Hoggart 2005). Un-

ter diesen haben sich insbesondere die numerische Ratingskala (NRS) und die 

verbale Ratingskala (VRS) als geeignet erwiesen (Hjermstad et al. 2011). 

Mit fortschreitenden kognitiven Einschränkungen wird die Verwendung solcher 

Selbsteinschätzungsskalen jedoch zunehmend schwieriger, am Ende sogar un-

möglich (Zwakhalen et al. 2006). In diesen Fällen sollten standardisierte Beobach-

tungsinstrumente in Form von sogenannten Fremdbeobachtungsinstrumenten 

oder -scores angewandt werden (Achterberg et al. 2013, Basler et al. 2006). Typi-

scherweise bestehen Fremdrating-Scores aus einer Reihe verschiedener Test-

Items, deren Merkmalsausprägungen zu einem Gesamt-Score addiert werden, mit 

dessen Hilfe wiederum eine Aussage wie „Schmerz wahrscheinlich/nicht wahr-

scheinlich“ getroffen wird. Stets muss bedacht werden, dass ein Fremdrating ledig-

lich schmerzassoziiertes Verhalten messen kann, nicht jedoch den Schmerz selbst 

(Pasero und McCaffery 2005). Dies hat z.B. Bedeutung bei Patienten, die auf-

grund körperlicher Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind, das volle Spekt-

rum der im Test abgefragten Verhaltensweisen zu zeigen (Pasero und McCaffery 

2005). Fremdeinschätzungen mit Hilfe standardisierter Beobachtungsskalen soll-

ten daher immer nur als Behelfslösung für die Fälle angesehen werden, in denen 

ein Selbstrating aufgrund schwerer verbaler Kommunikationsstörungen nicht mehr 

möglich ist (Pasero und McCaffery 2005, Pautex et al. 2006). 

Pautex et al. (2005) konnten zeigen, dass auch schwer kognitiv eingeschränkte 

Patienten (MMSE < 10 Punkte) zumeist noch in der Lage waren, verschiedene 
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Selbstrating-Skalen (vertikale visuelle Analogskala (VAS), horizontale VAS, sechs-

stufige VRS, Faces Pain scale) zu vervollständigen, wenngleich teilweise erst 

nach bis zu drei Erklärungen. Es besteht also grundsätzlich die Möglichkeit, auch 

bei dieser Patientengruppe noch in einigen Fällen ein Selbstrating durchführen zu 

können. Für den Einsatz unter Alltagsbedingungen erscheint dieses Vorgehen je-

doch zu aufwändig. Auch ist fraglich, ob ein Patient, der drei Erklärungen benötigt, 

um eine unidimensionale Skala verwenden zu können, diese tatsächlich am Ende 

sinnvoll nutzen kann.  

Um die Erfolgschancen eines Schmerzassessments zu erhöhen, empfiehlt ein  

interdisziplinäres Expertengremium um Hadjistavropoulos et al. (2007) für Senio-

ren stets mehrere verschiedene Selbstratinginstrumente bereit zu halten. Neuere 

Erfahrungen deuten darauf hin, dass möglicherweise ein kombiniertes Vorgehen, 

das sowohl Selbst- als auch Fremdassessmentinstrumente nutzt, die besten Er-

gebnisse bringen könnte (Scherder und Plooij 2012). Wichtigste Aufgabe ist es, 

einerseits ein Schmerzerfassungsinstrument zu identifizieren, das der Patient ein-

fach verwenden kann und andererseits zu bestimmen, wann ältere Menschen mit 

fortgeschrittener Demenz Selbstratinginstrumente nicht mehr zuverlässig anwen-

den können (Hadjistavropoulos et al. 2007, Herr 2011). Die Meinungen, wann dies 

der Fall ist, gehen je nach verwendeter Definition, wann ein Schmerzerfassungs-

instrument noch adäquat beherrscht wird, auseinander. Pautex et al. (2006) argu-

mentieren dementsprechend, dass Selbstratinginstrumente auch noch von den 

meisten Menschen mit fortgeschrittener Demenz benutzt werden können, während 

andere die Ansicht vertreten, dass diese Instrumente nur für Patienten mit milder 

bis allenfalls moderater Demenz sinnvoll sind (Hadjistavropoulos et al. 2007, Herr 

2011). 
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1.3 Ziel der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob zwei unabhängige Rater bei 

geriatrischen Schmerzpatienten allein mithilfe eines aus Selbst- und Fremdrating-

instrumenten bestehenden Testinventars und ohne vorherige Kenntnis der kogniti-

ven Leistungsfähigkeit zuverlässig einschätzen können, bei welchem Patienten 

Selbstassessment möglich und bei welchem Fremdassessment nötig ist. 

Darüber hinaus sollten folgende Sekundärfragen bearbeitet werden:  

1. Erfolgreiche Schmerzassessments gemessen am Abschneiden im MMSE – 

gibt es einen MMSE-Cutoff für Selbstrating? 

2. Bevorzugtes Schmerzassessment (NRS oder VRS) der Patienten 

3. Korrelation der in Selbst- und Fremdassessments angegebenen Schmerz-

stärken zwischen den einzelnen Assessments  

4. Untersuchung der Ergebnisse auf mögliche Unterschiede in der angegebe-

nen Schmerzintensität zwischen kognitiv gesunden und kognitiv einge-

schränkten Patienten 
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2 Methodik 

 

2.1 Beschreibung der Studie, Zeitraum  

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine prospektive, offene Beobach-

tungsstudie, welche in einem Zeitraum von sechs Monaten (Juli bis Dezember 

2009) durchgeführt wurde. 

 

2.2 Ethische Aspekte 

Vor Beginn der Studie wurde ein Antrag bei der Ethikkommission der Universität 

Ulm gestellt und die Durchführung der Studie genehmigt (Nr. 48/09). Allen poten-

ziellen Teilnehmern wurden schriftliche Informationen zum genauen Ablauf der 

Studie ausgehändigt. Außerdem hatten sie die Möglichkeit, jederzeit mit dem Stu-

dienleiter (Priv. Doz. Dr. Albert Lukas) Rücksprache zu halten. Wo ein rechtsgülti-

ges Einverständnis nicht zweifelsfrei möglich war, wie beispielsweise bei Patienten 

mit einer vermuteten kognitiven Einschränkung oder bereits im Vorfeld bekannten 

dementiellen Erkrankung, welche als Vorliegen eines MMSE < 18 definiert wurde, 

holten die rekrutierenden Ärzte zusätzlich das Einverständnis des gesetzlichen 

Betreuers ein. Wurde erst bei der abschließenden kognitiven Testung ein kogniti-

ves Defizit mit MMSE < 18 offenbar, ohne dass ein gesetzliches Betreuungsver-

hältnis bestand, wurde der entsprechende Teilnehmer aufgrund fehlender Einwilli-

gungsfähigkeit im Nachhinein aus der Studie ausgeschlossen und bereits erhobe-

ne Daten gelöscht.  
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2.3 Einschlusskriterien 

1. Alter über 65 Jahre 

2. Vorliegen von typischer Multimorbidität und geriatrischen Syndromen 

3. Stationärer Aufenthalt in der BKU 

4. Hinweise auf Schmerzsymptomatik oder 

5. Proband erhält Schmerzmedikation  

Ziel dieser relativ weit gefassten Einschlusskriterien war es, ein typisches geriatri-

sches Patientenkollektiv möglichst repräsentativ abzubilden. 

 

2.4 Untersucher 

Alle eingeschlossenen Patienten wurden nach unten beschriebenem Vorgehen 

von zwei unabhängigen Ratern untersucht. Rater 1 (m, 25 Jahre) und Rater 2 (w, 

29 Jahre) waren zum Zeitpunkt der Studie beide Medizinstudenten am Ende der 

klinischen Phase des Studiums.  

Beide Rater erhielten vom Studienleiter eine ausführliche Einweisungen in die an-

gewendeten Schmerzerfassungsinstrumente und Scores und wurden mittels Lehr-

filmen sowie praktischem Unterricht am Krankenbett auf ihre Aufgaben vorbereitet. 

 

2.4.1 Schmerzassessments 

Als Selbstrating-Skalen wurden die elfstufige Numerische Rating-Skala (NRS), 

sowie die beiden verbalen, vier- beziehungsweise fünfstufigen Selbstratingskalen 

(VRS4 und VRS5) verwendet. Während NRS und VRS5 in der BKU bereits etab-

liert waren, wurde VRS4 aufgrund einer Empfehlung des Arbeitskreises „Schmerz 
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und Alter“ der deutschen Sektion der Internationalen Gesellschaft zum Studium 

des Schmerzes in das Testinventar aufgenommen, da diese aufgrund der geringe-

ren Zahl der Items als möglicherweise leichter verständlich  angesehen wurde.  

 

NRS 

Die NRS in der hier verwendeten Form ist eine elfstufige, mit Zahlen von null bis 

zehn versehene Skala, wobei „null“ der Merkmalsausprägung „kein Schmerz“, 

„zehn“ der Ausprägung „stärkster vorstellbarer Schmerz“ entspricht. Als einzige 

der hier angewandten Skalen erreicht sie Intervallskalenniveau (Williamson und 

Hoggart 2005). Aufgrund der großen Anzahl der Zwischenstufen (0-10) erreicht sie 

eine bessere Änderungssensitivität als die übrigen Skalen und gilt einigen Autoren 

daher als bevorzugtes Instrument für wissenschaftliche Zwecke (Brunelli et al. 

2010, Jensen et al. 1994). Validität und Reliabilität gelten als hinreichend gesichert 

(Breivik et al. 2000, Bryce et al. 2007). 

Neben der hier verwendeten elfstufigen Form existieren Skalen mit 21 oder sogar 

101 Stufen. In der Literatur konnte gezeigt werden, dass eine feiner abgestufte als 

die hier verwendete elfstufige Skala keinen zusätzlichen Informationsgewinn er-

bringt, da die meisten Probanden ihre Schmerzen ohnehin als Vielfaches von zehn 

angeben würden (Bryce et al. 2007, Hjermstad et al. 2011, Jensen et al. 1994). 

 

VRS4 

Die VRS4 beinhaltet eine Liste von vier Adjektiven, welche der Beschreibung stei-

gender Schmerzintensität dienen. Für gewöhnlich werden die Begriffe „kein 

Schmerz“, „leichter Schmerz“, „mäßiger Schmerz“ und „starker Schmerz“ verwen-

det. Die Schmerzintensitäten können zwar auch mit Hilfe von Zahlen kodiert wer-
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den, stellen jedoch lediglich Ränge ohne einen definierten Nullpunkt dar; auch fin-

den sich in der Literatur keine Angaben über die Werteverteilung und somit er-

reicht die Skala lediglich Ordinalskalenniveau (Bryce et al. 2007). Die Änderungs-

sensitivität ist – bedingt durch den größeren Abstand zwischen den einzelnen 

Merkmalsausprägungen, welche im Vergleich zu NRS eine stärkere Änderung des 

empfundenen Schmerzes bis zur Änderung der angegebenen Schmerzstärke er-

fordern – geringer als bei NRS (Lara-Munoz et al. 2004). Der Vorteil dieser Skala 

ist die gegenüber NRS möglicherweise leichtere Verständlichkeit, da hier vom 

Probanden eine konkrete, unmittelbare Aussage über die Stärke seiner Schmer-

zen getroffen werden kann, ohne diese zunächst in eine abstrakte Zahl übersetzen 

zu müssen.  

 

VRS 5 

Für VRS5 gilt sinngemäß dasselbe wie für VRS4. Der Skala wurde lediglich eine 

fünfte Intensitätsstufe der Bezeichnung „mittelstarker Schmerz“ hinzugefügt, um 

eine feinere Abstufung zu ermöglichen. Somit werden die Stufen „kein Schmerz“, 

„leichter Schmerz“, „mäßiger Schmerz“, „mittelstarker Schmerz“ und „starker 

Schmerz“ unterschieden.  

 

BESD 

Als Fremdratinginstrument wurde die sogenannte BESD-Skala (Beobachtung von 

Schmerzen bei Demenz) verwendet. Sie ist die deutsche Version der von Warden 

et al. (2003) entwickelten Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) Ska-

la. Das Instrument wurde explizit für das Fremdassessment von Schmerzverhalten 

bei Patienten mit fortgeschrittener Demenz entwickelt. Die Skala besteht aus den 

fünf Kategorien Atmung, negative Lautäußerung, Gesichtsausdruck, Körperspra-
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che und Reaktion auf Trost. Der Patient wird, jeweils in Ruhe und bei Bewegung, 

über die Dauer von zwei Minuten beobachtet. Anschließend werden für jede Kate-

gorie, abhängig von dem beobachteten Verhalten, 0-2 Punkte vergeben und die 

Summe zu einem Wert, der maximal 10 ergeben kann, addiert. Der Cut-off, ab 

dem bei einem Patienten Schmerzen angenommen werden sollten, unterliegt ei-

ner ständigen wissenschaftlichen Weiterentwicklung. Während man vor einigen 

Jahren noch eine Therapieempfehlung ab einem BESD-Wert von ≥ 6 ausging, 

werden in neueren Studien Werte von ≥ 4 bzw. ≥ 2 angegeben (Lukas et al. 

2013a, Schuler et al. 2007, Zwakhalen et al. 2012). Nach den Empfehlungen des 

Arbeitskreises Schmerz und Alter der Deutschen Schmerzgesellschaft (2013) 

muss aktuell bei folgenden Befunden mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausge-

gangen werden, dass ein Patient unter Schmerzen leidet („Schmerzen wahr-

scheinlich“):  

- BESD ≥ 2 Punkten in der Summe und  

- Vorliegen einer typischerweise schmerzassoziierten Erkrankung (z.B. Arth-

rose) 

- Wenn BESD bei einer Aktivität höher eingeschätzt wird als in Ruhe 

- Wenn eine Schmerzbehandlung zu einer Reduktion des Schmerzverhaltens 

führt. 

Zu bedenken ist allerdings, dass selbst ein Wert von BESD = 0 oder 1 das Vorlie-

gen von Schmerzen nicht absolut ausschließt, da es auch Patienten gibt, die kaum 

schmerzassoziiertes Verhalten zeigen (Arbeitskreis Schmerz und Alter 2013). 

Je höher der ermittelte BESD-Summenscore, desto wahrscheinlicher kann, in 

Kombination mit dem Vorliegen einer typischerweise schmerzassoziierten  Erkran-

kung Schmerz angenommen werden. In vorliegender Studie wurde daher „wahr-

scheinlicher Schmerz“ bei einem Summenscore ≥4 als Cut-off verwendet. 
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Zudem sollte die Untersuchungssituation (Körperlage, in Ruhe oder in Bewegung), 

bei der die Beobachtung erfolgt ist, dokumentiert werden. Dabei gelten Beobach-

tungen bei Bewegung als aussagekräftiger als solche in Ruhe (Basler et al. 2006).  

In Studien zeigte die PAINAD Skala eine zufriedenstellende Validität und Reliabili-

tät (Warden et al. 2003). Für BESD als deutsche Version konnten diese Ergebnis-

se bei einer größeren Studienpopulation in verschiedenen deutschen Pflegehei-

men bestätigt werden (Basler et al. 2006, Schuler et al. 2007). 

 

2.4.2 Geriatrische und kognitive Assessments 

Ergänzend zum Schmerzassessment wurde jeder Studienteilnehmer hinsichtlich 

seines funktionellen und kognitiven Status gescreent. Die hierzu verwendeten 

Assessments sollen im Folgenden genauer erläutert werden.  

 

MMSE 

Die 1973 von Folstein et al. entwickelte Mini Mental State Examination (MMSE) 

stellt einen schnellen, einfach durchzuführenden, validen und reliablen Test zur 

Überprüfung der kognitiven Leistungsfähigkeit dar, welcher unter anderem auch 

durch seine rasche Durchführbarkeit innerhalb von fünf bis zehn Minuten der ein-

geschränkten Daueraufmerksamkeit von dementen Patienten gerecht wird 

(Folstein et al. 1975). Aus diesen Gründen hat der Test weltweit eine derart weite 

Verbreitung gefunden, dass kaum eine Studie an kognitiv eingeschränkten Patien-

ten auf ihn verzichten kann und daher eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

mit anderen Autoren möglich ist (Nieuwenhuis-Mark 2010). 

Der MMSE besteht aus insgesamt elf Items und gliedert sich in zwei Teile. Der 

erste Teil wird mündlich absolviert und überprüft die zeitliche und örtliche Orientie-
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rungsfähigkeit, das Kurzzeitgedächtnis sowie die Aufmerksamkeit. Es können hier 

maximal 21 Punkte erzielt werden. Der zweite Teil des MMSE überprüft die Fähig-

keit, Gegenstände zu benennen, mündlichen und schriftlichen Aufforderungen zu 

folgen und spontan einen Satz zu schreiben. Zudem muss ein komplexes Polygon 

nachgezeichnet werden. Insgesamt können weitere neun Punkte, in der Summe 

beider Teiltests also 30 Punkte, erzielt werden. Der Rater ist angewiesen, für eine 

behagliche Atmosphäre zu sorgen und den Probanden bei richtigen Antworten zu 

loben und ihn bei schwierigen Fragen nicht unter Druck zu setzen (Folstein et al. 

1975).  

Die MMSE Ergebnisse können in vier verschiedene Schweregradeinteilungen ein-

geteilt werden. International sind verschiedene Schweregradeinteilungen für den 

MMSE gebräuchlich, die sich leicht unterscheiden. Verwendet wurden die u.a. von  

Tombaugh und McIntyre (1992) vorgeschlagenen Grenzwerte 

„keine Beeinträchtigung“ (MMSE 25 oder höher),  

„milde“ (24-18),  

„moderate“ (17-10) und  

„schwere Beeinträchtigung“ (MMSE < 10). 

 

Functional comorbidity Index (FCI) 

Der FCI wurde 2005 von Groll et al. entwickelt, um gezielt nach körperlichen Funk-

tionseinschränkungen zu fahnden. Dieser Score wurde explizit für die Verwendung 

in Studien entwickelt, um erhobene Daten im Hinblick auf Begleiterkrankungen 

vergleichen zu können.  
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Er besteht aus einer Liste von 18 Items, welche als wesentlich für physische Funk-

tionseinschränkungen angesehen werden. Hierunter fallen beispielsweise Herz- 

und Lungenerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates, aber auch 

neurologische und psychiatrische Störungen wie Angsterkrankungen und Depres-

sionen. Jedes dieser 18 Items wird mit einem Punkt versehen, sodass das höchs-

te mögliche Ergebnis 18 Punkte beträgt. Eine Gewichtung der einzelnen Items 

findet dabei nicht statt. Reliabilität und Validität gelten als gesichert (Fan et al 

2012). 

 

GDS4 

Die GDS (Geriatric Depression Scale) ist ein 1983 von Yesavage et al. entwickel-

tes Kurzassessment zur Detektion von Depressionen unter geriatrischen Patien-

ten. Sie bestand ursprünglich aus 30 Items mit einer guten Validität und internen 

Konsistenz (Yesavage et al. 1983). 1994 entwickelten D’Ath et al. als Kurzform 

den GDS4, welcher aus nur noch vier Fragen besteht. Auch die 4-Itemversion 

zeigte  eine vergleichbar hohe Sensitivität und Spezifität wie die Langversion. Der 

Cutoff - Depressionsverdacht ja/nein - liegt bei einem von vier Punkten (D’Aht 

1994). 

 

Barthel-Index  

Der Barthel-Index wurde 1965 von Mahoney und Barthel entwickelt, um die Selb-

ständigkeit bei zehn verschiedenen Alltagsaktivitäten wie Gehen, Treppensteigen, 

Essen oder Waschen systematisch zu erfassen. Hierbei kann eine Punktzahl zwi-

schen 0 (komplette Pflegebedürftigkeit) und 100 Punkten (vollkommene Selbstän-

digkeit) erreicht werden (Mahoney und Barthel 1965). 
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2.5 Praktische Durchführung der Assessments 

Innerhalb des angesetzten Zeitraumes von sechs Monaten wurde jeder neu auf-

genommene Patient der BKU bereits bei der Aufnahmeuntersuchung auf Schmer-

zen und das Vorliegen der weiteren Einschlusskriterien gescreent. Bei Eignung 

wurde der Patient vom aufnehmenden Arzt über die Studie ausführlich aufgeklärt 

und konnte nach ausreichender Bedenkzeit sein schriftliches Einverständnis erklä-

ren. Wünschte ein Patient noch nähere Informationen, konnte er jederzeit mit der 

Studienleitung Kontakt aufnehmen. 

Auf diese Weise wurde persönlicher Kontakt zwischen Ratern und Studienteil-

nehmern im Vorfeld der Untersuchung verhindert, um Biaseffekte beispielsweise 

hinsichtlich der kognitiven Leistungsfähigkeit zu vermeiden.  

Mittels einer computergenerierten Randomisationsliste wurde festgelegt, welcher 

Rater die jeweils erste oder zweite Untersuchung durchführte. Ebenso randomi-

siert war die Reihenfolge der verschiedenen Selbstratingsinstrumente (NRS, VRS 

4 oder 5), mit der die einzelnen Patienten nach Schmerzen befragt wurden. Ver-

zerrungen durch Lerneffekte aufgrund exakter Testwiederholung in gleicher Rei-

henfolge sollten so verhindert werden. Im Anschluss an die Selbstbewertung er-

folgte immer eine Fremdbewertung mittels BESD.   

Zudem wurde definiert, wann ein Selbstrating-Assessment für einen Patienten 

nicht geeignet war. 

 

2.6 Definition eines inadäquaten Selbstassessments 

1. Der Patient konnte nach jeweils zwei Erklärungen keine der Selbstrating-

skalen beantworten oder 

2. Die gemachten Angaben waren inadäquat. 
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Als inadäquat wurde definiert: 

1. Inkongruenz der Antworten (z.B. Die Angabe von Schmerzen (mindestens 

„mäßiger/mittelstarker Schmerz bzw. NRS > 4) in einer Skala und die An-

gabe „kein Schmerz“/NRS 0 in einer anderen Selbstbewertungsskala) 

Da auch in Untersuchungen an kognitiv gesunden Schmerzpatienten vereinzelt 

nur eine geringe Korrelation der Antworten in unterschiedlichen Selbstratingskalen 

gefunden wurde (Dijkers 2010), wurde in Fällen, in denen inkongruente Antworten 

auftraten, eine Kontrollfrage eingeführt, um sicherzustellen, dass das Skalenver-

ständnis prinzipiell vorhanden war. Erst, wenn der untersuchte Patient nicht in der 

Lage war, beispielhaft einen mittelstarken und den stärksten Schmerz auf der je-

weiligen Skala anzuzeigen, wurde dessen Antwortverhalten endgültig als inadä-

quat gewertet. 

2. Inverse Schmerzangabe (z.B. Stärkerer Schmerz in Ruhe als bei Bewe-

gung) 

3. Nicht verschlüsselbare Antwort (z.B. „Ich habe Schmerzen“ anstatt einer In-

tensitätsangabe in der Selbstbewertungsskala) 

In diesen Fällen musste sich der Rater für Fremdrating mittels BESD entscheiden. 

In allen anderen Fällen wurde Selbstassessment verwendet.  

 

2.7 Ablauf der eigentlichen Untersuchung 

Zunächst wurde der im Sitzen oder Liegen ruhende Patient mit Hilfe der Selbst-

einschätzungsinstrumente NRS, VRS4 und VRS5 nach der Stärke seiner Schmer-

zen befragt. Jedem Patienten wurde jedes Selbstrating-Instrument bis zu zweimal 

erklärt. Um die Durchführungsobjektivität zu gewährleisten, erklärten die Rater 

jede der genannten Skalen ausschließlich mit Hilfe eines vorgedruckten Standard-
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textes, den sie dem Patienten vorlegten und zusätzlich laut vorlasen. Bei Fragen 

verwiesen die Rater auf den vorgedruckten Text, abweichende Erklärungen wur-

den nicht gegeben. Um eine möglichst gute Standardisierung zu erreichen und 

Verzerrungen durch eine zwischenzeitliche Zustandsänderung des Patienten mög-

lichst zu vermeiden, testeten zur Bestimmung der Interrater-Reliabilität beide Ra-

ter unmittelbar hintereinander (innerhalb von fünf Minuten). Die Antwort des Pati-

enten wurde bewertet entsprechend der Einteilung „ohne Schwierigkeiten“, wenn 

der Patient das Assessment nach einmaliger Erklärung beherrschte, „mit Unter-

stützung/Hilfe“ nach zweimaliger Erklärung und „nicht durchführbar“, wenn der 

Patient das Assessment auch nach der zweiten Erklärung nicht durchführen konn-

te. Der Selbstbeurteilung schloss sich – noch immer am ruhenden Patienten – je-

weils eine Fremdbeurteilung mittels BESD Skala an. Die Anwendung der BESD 

Skala wurde stets durchgeführt, auch dann, wenn der Patient zuvor in der Lage 

war, seine Schmerzen mit Hilfe einer Selbsteinschätzungsskala  anzugeben. 

Anschließend erfolgte eine standardisierte Mobilisation in Form eines Bett-Stuhl-

Transfers. Dieser konnten jederzeit abgebrochen werden und wurde zur Verhinde-

rung von Stürzen von den Untersuchern und bei Bedarf auch von Pflegepersonal 

begleitet und bei Bedarf assistiert. 

Unmittelbar danach wurde der Patient nach oben beschriebenem Vorgehen gebe-

ten, mit den genannten Selbstbewertungsinstrumenten seine Schmerzen, nun bei 

Bewegung, anzugeben (ebenfalls in randomisierter Reihenfolge). Abschließend 

erfolgte wieder die Fremdbewertung mittels BESD. Im unmittelbaren Anschluss an 

die erste Untersuchung führte ein zweiter unabhängiger Rater dieselben Untersu-

chungen und Befragungen durch, ebenfalls in Ruhe und bei Bewegung. 

Nachdem die eigentliche Schmerzerfassung abgeschlossen war, wurde der Pati-

ent befragt, welches der vorgestellten Instrumente er selbst bevorzugte. Zur Be-

stimmung der Intrarater-Reliabilität wurde das Schmerzassessment in Ruhe und 

bei Bewegung vom selben Rater einmal vormittags und einmal nachmittags (mitt-
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leren Abstand von sechs Stunden, minimal 2, maximal 8,75 Stunden) durchge-

führt. Dieses Zeitintervall wurde gewählt, um mögliche Erinnerungs- und Übungs-

effekte, wie sie bei zu dicht beieinander liegenden Tests zu befürchten wären, klein 

zu halten.  

Nachdem das zweite Assessment des Tages beendet war, erfolgte stets eine kog-

nitive Testung des Patienten mit Hilfe des MMSE – jeweils durch den Rater, wel-

cher das zweite Assessment durchgeführt hatte. 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Studienablaufs. BESD: Beurteilung von Schmerzen bei Demenz, GDS4: 

vierstufige geriatrische Depresssionsskala, FCI: Functional comorbidity Index, NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: 

Vier- und fünfstufige verbale Ratingskala.  
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2.8 Statistik 

Die erhobenen Daten wurden in anonymisierter Form in eine Excel-Tabelle 

eingepflegt und mittels Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20 für 

Windows ausgewertet. Wenn nicht anders angegeben waren alle Signifikanztests 

zweiseitig und wurden für p = 0,05 berechnet.  

Gemäß den MMSE-Ergebnissen wurden zur Auswertung vier Subgruppen (keine, 

leichte, moderate, schwere kognitive Einschränkung) gebildet. Unterschiede zwi-

schen den Gruppen wurden je nach Skalenniveau mittels t-Test oder Chi-Quadrat-

Test ermittelt. Wo aufgrund der Fallzahl ein Chi-Quadrat-Test nicht möglich war, 

wurde ein Fisher-Exact-Test verwendet. 

Die Assoziationen der Schmerzstärke aller vier Schmerzassessment-Instrumente 

(Vergleich von drei Selbstrating- und einem Beobachtungsinstrument) wurden 

durch Spearman-Korrelationen analysiert. Ruhe- und Bewegungsschmerz wurden 

separat betrachtet.  

Um herauszufinden, ob sich die angegebene Schmerzintensität von kognitiv ge-

sunden und kognitiv eingeschränkten Patienten systematisch unterschied, wurden 

die Mittelwertdifferenzen mittels U-Test nach Mann-Whitney für unabhängige 

Stichproben berechnet. Da NRS von deutlich weniger kognitiv eingeschränkten 

Patienten beherrscht wurde als VRS, wurde nur VRS in die Auswertung einbezo-

gen. Die Gruppe schwer kognitiv eingeschränkter Patienten wurde ausgeschlos-

sen, da nur einer von 17 Patienten dieser Gruppe in der Lage war noch eine 

Selbstratingskala (VRS) zu benutzen.  

Unterschiede der Mittelwertdifferenzen für den BESD-Score erfolgten mittels t-Test 

für unabhängige Stichproben. Hierzu wurde das Patientenkollektiv in kognitiv ein-

geschränkte und kognitiv nicht eingeschränkte Patienten unterteilt. 
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Die Interrater-Reliabilität wurde als Grad der Übereinstimmung zwischen Rater 1 

und 2 mittels quadratisch gewichteter Kappas nach Cohen und Fleiss (1973) für 

eine Subgruppe von n = 82 Patienten ermittelt.  

Für die Test-Retest-Reliabilität wurde dementsprechend der Grad der Überein-

stimmung als Cohen‘s Kappa für die erste und zweite Messung des Tages durch 

denselben Rater bestimmt. Ein Kappa von null bedeutete hierbei eine lediglich 

zufällige Übereinstimmung (Grouven et al. 2007). Werte von κ < 0,2 betrachteten 

wir als sehr schlechte, 0,21 < κ < 0,4 als schlechte, 0,41 < κ < 0,6 als mäßige, 

0,61 < κ < 0,8 als gute und 0,81 < κ < 1 als sehr gute Übereinstimmung (Grouven 

et al. 2007).   

 

2.8.1 Fallzahlberechnung 

Sim und Wright (2005) haben eine Tabelle mit notwendigen Fallzahlen für die In-

terrater-Reliabilität bei zwei Untersuchern für verschiedene Testsituationen doku-

mentiert. Für die vorliegende Untersuchung sollte zum Nachweis einer guten Inter-

rater-Reliabilität ein Kappa von mindestens 0,6 erzielt werden. Damit gilt: 

Null-Hypothese: Kappa = 0,4 vs. H1: Kappa = 0,6. 

Um zu überprüfen, ob sich ein Kappa von 0,4 signifikant von seinem Kappa von 

0,6 unterscheidet, wurde von einem Signifikanzniveau von 5%, einer Power von 

80% sowie einem Anteil von 70% positiven Ratings (hier Selbstbeurteilungsmög-

lichkeit) ausgegangen. 

Nach den Angaben von Sim und Wright werden dafür 191 Beobachtungen benö-

tigt. Um gegenüber geringen Abweichungen von den Annahmen abgesichert zu 

sein, wurde eine Fallzahl von 200 Patienten angestrebt. Gleiches gilt für die Test-

Retest-Reliabilität. 
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3 Ergebnisse 

 

3.1 Beschreibung der Studienpopulation 

Im Zeitraum vom 01.07. bis zum 18.12.2009 wurden insgesamt 541 Patienten des 

BGU auf Schmerzen gescreent. 242 Patienten erfüllten die Einschlusskriterien, 

190 konnten schließlich untersucht werden, 178 vollständige Datensätze gingen in 

die Auswertung ein. Bei 82 dieser Datensätze hatten die Schmerzassessments 

durch beide Rater unmittelbar hintereinander erfolgen können; die Daten erfüllten 

somit die vorgegebenen Voraussetzungen zur Bestimmung der Interrater-

Reliabilität. 

 

Abbildung 2: Flussdiagramm zur Veranschaulichung des Vorgehens bei der Rekrutierung der Studienpatienten und der 

Auswahl der geeigneten Datensätze. Soweit nicht anders angegeben, ist mit „n“ die Anzahl der jeweils untersuchten Patien-

ten bezeichnet (nach Lukas et al. 2013b, S. 215). 
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Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 82,4 Jahre (Standardabweichung 

10,8 Jahre). 74% der Studienteilnehmer waren Frauen. Die Patienten der unter-

schiedlichen kognitiven Leistungsstufen des MMSE unterschieden sich nicht signi-

fikant in Bezug auf ihr Alter. Auch ergaben sich keine signifikanten Unterschiede 

bezüglich der Häufigkeitsverteilung in den einzelnen Demenzschweregraden zwi-

schen Männern und Frauen. Unterschiede ergaben sich im Bereich des Functional 

Comorbidity Index sowie der Aktivitäten des täglichen Lebens, in denen schwer 

kognitiv eingeschränkte Patienten deutlichere Einschränkungen hinsichtlich ihrer 

körperlichen Funktionalität aufwiesen. 

 

Tabelle 1: Charakteristika der Studienpopulation (178 geriatrische Akutpatienten des Bethesda Krankenhauses Ulm, 2009), 

gesamt und aufgeteilt nach Schweregrad der kognitiven Einschränkung nach erreichten Punkten im MMSE. Fettgedruckt 

sind signifikante Abweichungen vom Durchschnitt der Gesamtpopulation (GDS4: geriatrische Depressionsskala, MMSE: 

Mini Mental State Examination; nach Lukas et al. 2013b, S.217). 

 Gesamt 
n=178 

MMSE > 24 
n=72 (40,4%) 

MMSE 18-24 
n=49 (27,5%) 

MMSE 10-17 
n=40 (22,5%) 

MMSE < 10 
n=17 (9,6%) 

Alter (Jahre) 82,4±10,8 81,1±7,3 83,5±6,5 84,4±6,0 80,0±28,4 

Frauen (Anteil 
in %) 

133 
(74,7) 

52 (72,2) 39 (79,6) 31 (77,5) 11 (64,7) 

MMSE 20,4±8,0 27,4±1,4 21,3±2,1 14,3±2,1 2,4±3,6 

Barthel/ADL-
Score 

51,0±26,5 63,1±23,7 54,9±21,2 37,3±23,9 21,5±20,4 

GDS4 0,7±1,0  0,7±1,1 0,7±1,1 0,8±1,0 Nicht anwendbar 

Functional 
Comorbidity 
Index 

4,7±1,9 4,4±1,9 5,3±1,9 4,9±1,8 3,8±1,1 

 

Der mediane MMSE-Score betrug 20,4 Punkte, mit einer Standardabweichung 

von 8 Punkten und einer Streuung der Werte über die gesamte Bandbreite des 
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Scores von Null bis 30 Punkten. Patienten ohne signifikante kognitive Einschrän-

kung (MMSE > 24 Punkte) stellten hierbei mit 40% den größten Anteil.  

 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Grade kognitiver Einschränkung unter insgesamt 178 untersuchten 

geriatrischen Akutpatienten des Bethesda Krankenhauses Ulm 2009 (MMSE: Mini Mental State Examination).   

  

3.2 Interrater-Reliabilität 

Bezüglich der Frage, ob Selbstrating möglich oder Fremdrating nötig ist, kamen 

zwei unabhängige Rater bei einer Subgruppe von 82 Patienten zu einem Überein-

stimmungsgrad von 93%, was einem gewichteten Kappa nach Cohen von 0,742 

(Grenzen: 0,546-0,938) und somit einer guten Interrater-Reliabilität entspricht.  

 

3.3 Intrarater-Reliabilität 

Die Intrarater-Reliabilität desselben Raters bei zwei unterschiedlichen Messungen 

im Abstand von im Mittel sechs Stunden ergab eine moderate Übereinstimmung. 

Insgesamt kam es bei zwei Patienten zwischen ersten und zweitem Assessment 

40% 

28% 

22% 

10% 

MMSE > 24 (n = 72) 

MMSE 18-24 (n = 49) 

MMSE 10-17 (n = 40) 

MMSE < 10 (n = 17) 
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zu einem Wechsel von Selbst- zu Fremdrating, bei vier Patienten war es umge-

kehrt.  

Tabelle 2: Intrarater-Reliabilität der Entscheidung, ob Selbst- oder Fremdrating angewendet werden sollte, als Kreuztabelle. 
Zeitpunkt 1 gibt die erste Messung, Zeitpunkt 2 die zweite Messung zu einem im Durchschnitt sechs Stunden späteren 
Zeitpunkt beim selben Patienten an (geriatrisches Akutpatienten des Bethesda Krankenhauses Ulm). Es findet sich ein 
Übereinstimmungsgrad von 82,6% (95%-KI 70,9-94,5%), entsprechend Cohen’s Kappa von 0,553 (0,285-0,821). Nach 
Lukas et al. 2013b, S.219.  

 Zweites Assessment Gesamt 

Selbstrating Fremdrating 

Erstes Assessment Selbstrating 30 2 32 

Fremdrating 6 8 14 

Gesamt 36 10 46 

 

3.4  Erfolgreiche Schmerzassessments gemessen am Abschneiden im 

MMSE – gibt es einen MMSE-Cutoff für Selbstrating? 

Es wurde jeweils die erste Messung des Tages herangezogen (n=178). Rater 1 

führte diese 110 Mal durch, Rater 2 68 Mal. Rater 1 empfahl in 20,9% der Fälle 

Fremdassessment, Rater 2 in 19,12% der Fälle. Beide Rater unterschieden sich 

damit nicht signifikant in den Häufigkeiten, mit denen sie bei einzelnen Patienten 

Selbst- oder Fremdrating empfahlen (p=0,77 > 0,05), was eine gemeinsame Be-

trachtung ermöglicht.   

 

3.4.1 Gesamtbetrachtung aller Selbstratinginstrumente 

Insgesamt waren 154 Patienten (86,5%) in der Lage, ihren Schmerz mit Hilfe von 

mindestens einem der angebotenen Instrumente selbst zu beschreiben. 127 Pro-

banden oder 71,3% führten nach höchstens zwei Erklärungen ein 

Selbstassessment mit allen drei Instrumenten durch. Bei 12 Personen (7,79% der 

154 Patienten), welche zunächst scheinbar ein Selbstratingassessment anwenden 
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konnten, entschieden die Rater jedoch, dass Selbstrating aufgrund nicht adäqua-

ter Antworten nicht geeignet erschien. Nach Einschätzung der Rater erfüllten da-

mit insgesamt 142 Patienten (79,78%) alle zuvor definierten Kriterien für mindes-

tens ein adäquates Selbstassessment. Mit abnehmender kognitiver Leistungsfä-

higkeit waren weniger Patienten in der Lage, Selbstassessment adäquat durchzu-

führen (s. Abbildung 4). Signifikante Unterschiede ergaben sich bei der Anzahl der 

Patienten, welche alle drei Selbstassessments ausführen konnten, zwischen der 

Gruppe der kognitiv intakten Patienten sowie der Gruppe der kognitiv leicht einge-

schränkten Patienten, ebenso zwischen moderat und schwer kognitiv einge-

schränkten Patienten. Zwischen leicht und moderat eingeschränkten Patienten 

fand sich hingegen kein signifikanter Unterschied. Ebenso verhielt es sich mit der 

Anzahl der Patienten, die keines der drei Selbstratingassessments adäquat an-

wenden konnten und mittels BESD fremdbeurteilt werden mussten. 

 

Abbildung 4: Prozentualer Anteil der Patienten (Grundgesamtheit: n=178 geriatrische Akutpatienten des Bethesda Kran-

kenhauses Ulm, 2009), welche alle drei Selbstratinginstrumente (NRS, VRS4 und VRS5) beherrschten, unterteilt nach 

Schweregrad der kognitiven Einschränkung, gemessen am Ergebnis des MMSE.  (MMSE: Mini Mental State Examination, 

NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: vier- und fünfstufige verbale Rating-Skala). 
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Abbildung 5: Prozentualer Anteil der Patienten (n = 178 geriatrische Akutpatienten des Bethesda Krankenhauses Ulm, 

2009), für die kein Selbstassessment mittels NRS, VRS4 oder VRS5 geeignet war. (MMSE: Mini Mental State Examination, 

NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: vier- und fünfstufige verbale Rating-Skala). 

 

3.4.2 Vergleichende Betrachtung der einzelnen Instrumente 

Die Rate erfolgreicher Selbstassessments nahm mit zunehmender kognitiver Ein-

schränkung ab. Während 90% der kognitiv nicht eingeschränkten Probanden alle 

drei Skalen beherrschten, zeigte sich bereits in der Gruppe der kognitiv mild ein-

geschränkten Patienten ein signifikanter Unterschied zwischen NRS und den ver-

balen Rating-Skalen, welche beide signifikant häufiger angewendet werden konn-

ten als NRS. VRS5 wurde nochmals von signifikant mehr Patienten beantwortet 

als VRS4. Bei mittel- und schwergradiger kognitiver Einschränkung nahm insbe-

sondere die Zahl erfolgreicher NRS-Assessments weiter ab, während die Zahl er-

folgreicher VRS-Anwendungen stabil blieb. Bei schwerer kognitiver Einschränkung 
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Abbildung 6: Prozentuale Anzahl erfolgreicher Selbstrating-Assessments in Abhängigkeit vom MMSE (geriatrische Akutpa-

tienten des Bethesda Krankenhauses Ulm, 2009). Getrennte Darstellung für NRS, VRS4 und VRS5. Nach Lukas et al. 

2013b, S. 218. (MMSE: Mini Mental State Examination, NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: vier- und fünfstufige 

verbale Rating-Skala). 
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heit von n = 35 Personen hatten keine Präferenz innerhalb der verbalen Rating-

Skalen. VRS wird damit von signifikant mehr Patienten bevorzugt als NRS.  

 

Abbildung 7: Prozentualer Anteil der Patienten, welche jeweils NRS, VRS oder keines der beiden Instrumente bevorzug-

ten, sowohl bezogen auf die Gesamtzahl der Patienten (n=132 geriatrische Akutpatienten des Bethesda Krankenhauses 

Ulm, 2009) als auch auf die einzelnen Schweregrade kognitiver Einschränkung. VRS wird von geriatrischen Patienten 

gegenüber NRS bevorzugt, wobei keine Abhängigkeit vom Grad der kognitiven Einschränkung besteht. (MMSE: Mini Mental 

State Examination, NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: vier- und fünfstufige verbale Rating-Skala). 

Zwischen kognitiv unbeeinträchtigten und kognitiv eingeschränkten Patienten-

ergaben sich keine signifikanten Abweichungen bezüglich des bevorzugten Tests.  
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Schmerzstärken  

Die Korrelationen zwischen den einzelnen Selbstrating- und BESD als Fremdra-

tingskala im ersten und zweiten Assessment können unten stehenden Tabellen 

entnommen werden – einmal für die Werte in Ruhe und einmal für die Werte in 

Bewegung. Zwischen den einzelnen Selbstratingskalen konnten moderate Korre-
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zu den Selbstrating-Instrumenten war die Korrelation zwischen Selbst- und Fremd-

rating bei der Schmerzmessung in Ruhe sehr gering bis gar nicht ausgeprägt. In 

Bewegung waren die Korrelationen dagegen wesentlich deutlicher (r =0,382 bis r 

= 0,842) und damit moderat bis hoch. 

Tabelle 3: Korrelationen der Stärke der angegebenen (Selbstrating) bzw. gemessenen (Fremdrating) Schmerzen sowohl 

innerhalb des ersten und zweiten als auch zwischen dem ersten und dem zweiten Assessment (Spearman’s Rho; geriatri-

sche Akutpatienten des Bethesda Krankenhauses Ulm, 2009). Verglichen werden sowohl die einzelnen Selbstrating-

Assessments untereinander als auch Selbst- mit Fremdrating. Werte für Assessment in Ruhe. * Korrelation signifikant für 

p = 0,05, ** Korrelation signifikant für p = 0,01. (Nach Lukas et al. 2013b, S.219, NRS: numerische Ratingskala, VRS4, 

VRS5: vier- und fünfstufige verbale Rating-Skala, BESD: Beurteilung von Schmerzen bei Demenz, Fremdratingskala). 

 1. Assessment 
 

2. Assessment 

 NRS VRS5 VRS4 BESD  NRS VRS5 VRS4 BESD 

1. Assessment                

NRS - ,728** ,620** ,301*  ,551** ,411** ,528** -,015 

VRS5   - ,703**  ,335**  ,356** ,461** ,542** -,002 

VRS4     - ,212  ,511** ,595** ,653** ,059 

BESD       -      ,122 ,093 ,255* ,029 

2. Assessment                

NRS          - ,610** ,733** -,036 

VRS5            - ,790** ,040 

VRS4              - -,038 

BESD                - 
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Tabelle 4: Korrelationen der Stärke der angegebenen (Selbstrating) bzw. gemessenen (Fremdrating) Schmerzen sowohl 

innerhalb des ersten und zweiten als auch zwischen dem ersten und dem zweiten Assessment (Spearman’s Rho; geriatri-

sche Akutpatienten des Bethesda Krankenhauses Ulm, 2009). Verglichen werden sowohl die einzelnen Selbstrating-

Assessments untereinander als auch Selbst- mit Fremdrating. Werte für Assessment bei Bewegung. * Korrelation signifi-

kant für p = 0,05, ** Korrelation signifikant für p = 0,01. Nach Lukas et al. 2013b. (NRS: numerische Ratingskala, VRS4, 

VRS5: vier- und fünfstufige verbale Rating-Skala, BESD: Beurteilung von Schmerzen bei Demenz, Fremdratingskala). 

 1. Assessment 
 

2. Assessment 

 NRS VRS5 VRS4 BESD  NRS VRS5 VRS4 BESD 

1. Assessment                

NRS - ,750** ,661** ,432**  ,706** ,497** ,390** ,530** 

VRS5   - ,827** ,435**  ,735** ,603** ,581** ,579** 

VRS4     - ,425**  ,659** ,549** ,553** ,503** 

BESD       -  ,382** ,382** ,420** ,438** 

2. Assessment                

NRS          - ,736** ,710** ,541** 

VRS5            - ,842** ,546** 

VRS4              - ,535** 

BESD                - 

 

3.7 Möglicher Einfluss kognitiver Einschränkungen auf die Stärke des 

angegebenen und beobachteten Schmerzes 

Zwischen kognitiv eingeschränkten und kognitiv gesunden Patienten bestand kein 

signifikanter Unterschied der mittels VRS4 oder VRS5 angegebenen Schmerz-

stärke, weder für Schmerzen in Ruhe, noch für Schmerzen bei Bewegung. Kogni-

tiv eingeschränkte Patienten erreichten in der Schmerzmessung bei Bewegung 

einen signifikant höheren BESD-Score als kognitiv gesunde Patienten. Für 

Schmerzen in Ruhe fand sich dieser Zusammenhang nicht. Umfangreiches Tabel-

lenmaterial mit den Berechnungen der Einzelwerte findet sich im Anhang.  
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4 Diskussion 

 

4.1 Beschreibung der Studienpopulation 

Die untersuchte Studienpopulation war hinsichtlich des Durchschnittsalters, der 

Geschlechtsverteilung der Probanden und der Ergebnisse im geriatrischen 

Basisassessment mit der Studienpopulation in einschlägigen Arbeiten vergleich-

bar. (Closs et al. 2004, Pautex et al. 2005). Da sich die vorliegende Arbeit nicht 

ausschließlich auf kognitiv eingeschränkte geriatrische Patienten beschränkte, 

unterschied sich die Studienpopulation in diesem Punkt von Studienpopulationen 

der oben genannten Autoren, die ausschließlich kognitiv eingeschränkte Patienten 

untersuchten.  

 

4.2 Interrater- und Intrarater-Reliabilität 

Das gemessene Kappa von 0,742 steht für eine gute Interrater-Reliabilität. Damit 

konnte gezeigt werden, dass zwei unabhängige Rater zu einer guten Überein-

stimmung bei der Frage gelangen, ob bei einem Probanden Selbstrating möglich 

oder Fremdrating nötig ist.   

Die Intrarater-Reliabilität desselben Raters bei zwei unterschiedlichen Messungen 

im Abstand von im Mittel sechs Stunden ergab eine moderate Übereinstimmung 

nach Cohen. Der Übereinstimmungswert fällt damit hinter jenen der Interrater-

Reliabilität zurück. 

Eine generelle Limitation in Studien zur Interrater- oder Intraraterreliabilität ist die 

Möglichkeit, dass sich die untersuchte Größe zwischen beiden Messungen tat-

sächlich verändert haben könnte (Schermelleh-Engel und Werner 2012). Grund-
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sätzlich sind hier mögliche Verbesserungen der Anwendungsfähigkeit des Selbst-

ratings durch Lerneffekte zu nennen; ein Patient, der im ersten Assessment noch 

kein Selbstassessment verwenden konnte, könnte dies im zweiten Assessment 

somit möglicherweise doch anwenden (Schermelleh-Engel und Werner 2012). 

Durch den hohen Zeitabstand von sechs Stunden zwischen beiden Messungen 

zur Intrarater-Reliabilität sollte dieser Effekt in diesem Teilbereich der Studie weit-

gehend vermieden worden sein. Der hohe Zeitabstand könnte allerdings mit eini-

ger Wahrscheinlichkeit dazu geführt haben, dass sich zwischen den Messungen 

Änderungen des kognitiven Zustands des Patienten ergeben haben könnten 

(Schermelleh-Engel und Werner 2012). Beispielsweise könnten angesichts der 

hohen begleitenden Delirprävalenz in geriatrischen Akutkrankenhäusern zwischen 

den Messungen veränderte Vigilanzzustände im Rahmen eines Delirs Einfluss 

genommen haben (Khurana et al. 2002, Pi-Figueras et al. 2004). Auch sonstige 

tageszeitbedingte Schwankungen des Wachheitsgrades oder ausgeprägte Müdig-

keit im Falle eines in die Abendstunden gefallenen zweiten Assessments könnten 

eine Rolle gespielt haben.  

Da zur Bestimmung der Interrater-Reliabilität beide Assessments unmittelbar auf-

einander folgten und sich hierdurch eine gute Interrater-Reliabilität zeigte, ist die 

Ursache der vergleichsweise schlechteren Intrarater-Reliabilität also am ehesten 

tatsächlch in äußeren Einflüssen zwischen den Messzeitpunkten und nicht in ei-

nem an sich unzulänglichen oder mangelhaft operationalisierten Testverfahren zu 

suchen (Schermelleh-Engel und Werner 2012). 

Da nach aktuellem Kenntnisstand derzeit keine vergleichbaren Studien existieren, 

können die Werte zur Interrater- und Intrarater-Reliabilität nicht mit der Literatur 

verglichen und eingeordnet werden. Die Reliabilität ist sicher ermutigend und deu-

tet auf eine gute Anwendbarkeit des gesamten Tests hin. Allerdings sollten ange-

sichts der kleinen Stichprobenzahl weitere, größere Studien folgen, um diese Er-

gebnisse zu verifizieren. 
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4.3 Erfolgreiche Schmerzassessments gemessen am Abschneiden im 

MMSE – gibt es einen MMSE-Cutoff für Selbstrating? 

Die Zahl erfolgreicher Selbstassessments nahm mit zunehmender Schwere der 

kognitiven Einschränkung signifikant ab. Dabei zeigte sich eine signifikant stärkere 

Abnahme erfolgreicher Assessments bei NRS gegenüber VRS bereits bei gering 

kognitiv eingeschränkten Patienten. In der Gruppe der 17 Patienten mit schwerer 

kognitiver Einschränkung (MMSE < 10) gelang lediglich einem Patienten ein 

Schmerzassessment mittels Selbstrating.  

Die Ergebnisse decken sich mit den bisherigen Aussagen zu Selbstrating bei Pati-

enten mit kognitiven Einschränkungen, wonach Selbstrating bei schwer kognitiv 

eingeschränkten Patienten häufig nicht erfolgversprechend ist (Achterberg et al. 

2013). Closs et al. (2004) fanden in ihrer Studie an Heimbewohnern eher höhere 

Erfolgsraten für Selbstassessments mit VRS und NRS. Im Gegensatz zu dieser 

Studie erklärten sie jedoch jede Skala bis zu dreimal, was die Rate „erfolgreicher“ 

Assessments erhöht haben dürfte. Auch überprüften Closs et al. die Aussagen 

ihrer Patienten nicht auf deren Verlässlichkeit. Ein „erfolgreiches Rating“ wurde 

gleichgesetzt mit einem vollständig ausgefüllten Schmerzerfassungsbogen, das 

Verständnis des Tests wurde nicht überprüft. Weiner et al. (1999) fanden in ihren 

Untersuchungen mit NRS einen Cutoff mit MMSE-Werten zwischen 12 und 13 

Punkten, was einer mittelschweren Demenz entsprechen würde. Allerdings finden 

sich in ihrer Studie keine Angaben, inwiefern überprüft wurde, ob die Teilnehmer 

adäquate und verlässliche Antworten gaben. Ein MMSE-Wert unter 10 Punkten 

scheint einen tatsächlichen Cutoff darzustellen, bei dem Selbstrating auch bei 

mehrfach wiederholten Erklärungen in aller Regel nicht mehr funktioniert (Closs et 

al. 2004). Auch im aktuelleren Review von Corbett et al. (2012) wird 

Selbstassessments bei fortgeschrittener Demenz kein hoher Stellenwert einge-

räumt. Insbesondere wird betont, dass für ein erfolgreiches Selbstassessment ge-

wisse Mindestanforderungen an Erinnerungsfähigkeit („hat sich der Schmerz mit 

dem neuen Medikament gebessert?“), Abstraktionsvermögen und verbale Fähig-
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keiten gegeben sein müssen, welche Menschen mit fortgeschrittenen kognitiven 

Einschränkungen in der Regel nicht mehr erfüllen könnten. 

Somit scheint bei Patienten mit schweren kognitiven Einschränkungen (= MMSE < 

10) Selbstassessment  in der Regel nicht mehr möglich zu sein. Ohne Zuhilfe-

nahme eines Fremdassessments besteht die Gefahr, dass Schmerzen nicht mehr 

ausreichend erfasst werden können (Corbett et al. 2012).   

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen Untersuchungsergebnisse anderer Arbei-

ten. Patienten mit leichter bis moderater kognitiver Einschränkung sind in der Re-

gel noch in der Lage, ihre Schmerzen selbst anzugeben, und sollten bevorzugt mit 

Selbstassessment darauf untersucht werden (Closs et al. 2004, Stolee et al. 

2005).  

In deutlichem Kontrast zu bisherigen Forschungsergebnissen und Empfehlungen 

steht die Arbeit von Pautex et al. (2006), welche 129 Patienten mit schwerer kogni-

tiver Einschränkung (MMSE < 11) untersuchten. Ausschlusskriterien waren Deliri-

um, akute psychiatrische Symptome wie Wahnvorstellungen oder Suizidgedanken, 

terminal kranke Patienten und Patienten mit schweren Einschränkungen der Sin-

nesfunktionen. Pautex et al. verwendeten vier Selbstmessungsinstrumente (verti-

kale VAS, horizontale VAS, sechsstufige VRS, Faces Pain scale) und ein Fremdra-

ting-Instrument (Doloplus). Die Selbstratinginstrumente wurden dem sitzenden 

Patienten bis zu dreimal erklärt. Der Schmerz bei Bewegung wurde nicht erfragt. 

Vom Verständnis der Skala wurde ausgegangen, wenn ein Patient bei zwei Mes-

sungen im Abstand von 30 Minuten jeweils den Zweck der Skala erklären sowie 

den Maximal- und den Minimalwert auf der Skala zeigen konnte. Ein Patient, der 

die Skala „verstanden“ hatte, wurde anschließend mit Hilfe der jeweiligen Skala 

nach der Stärke seiner Schmerzen befragt. Zudem wurde vom Pflegepersonal 

unabhängig ein Fremdrating mittels DOLOPLUS durchgeführt. 61% der 129 

schwer dementen Patienten zeigten, dass sie mindestens eine der genannten 

Skalen verstehen konnten. VRS und die hier nicht untersuchte Faces Pain Scale 
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wurden häufiger verstanden als die übrigen Skalen. Insgesamt ergab die Arbeit 

von Pautex et al. außerordentlich hohe Erfolgsraten eines Selbstratings selbst bei 

schwer dementen Patienten, welche in keiner der voran gegangenen Arbeiten er-

reicht werden konnten (Closs et al. 2004, Corbett et al. 2012, Stolee 2005).  

Es ist fraglich, ob es im klinischen Alltag praktikabel ist, jede Skala derart häufig zu 

erklären. Obwohl die Werte von Pautex et al. eine gute Interrater-Reliabilität auf-

weisen, stellt sich die Frage, ob ein Patient, der bei jeder Schmerzbefragung erst 

nach drei Erklärungen antworten kann, tatsächlich eine reliable Antwort geben 

kann – selbst, wenn er zweimal das Selbe sagt. Die Population, die von Pautex et 

al. untersucht worden war, war zudem bereits im Vorfeld strenger selektiert wor-

den. So waren beispielsweise delirante und stark hör- oder sehbehinderte Patien-

ten von der Teilnahme ausgeschlossen worden, während in der hier vorliegenden 

Studienpopulation neben Alter und Multimorbidität einzig das Vorhandensein von 

Schmerzen über die Teilnahme entschied. Das Patientengut entsprach somit eher 

einer Population, die im klinischen Alltag einer geriatrischen Klinik normalerweise 

anzutreffen ist. Außerdem dürfte die hier gewählte Definition von Eignung des Pa-

tienten zur Selbsteinschätzung umfassender gewesen sein. Die Messung in Ruhe 

und während einer standardisierten Mobilisation trug möglicherweise dazu bei, 

dass einige Antworten in den Selbstratingskalen als inadäquat identifiziert werden 

konnten.  

Eingeschränkt werden muss, dass die Daten der vorliegenden Studie aufgrund der 

geringen Fallzahl bei fortgeschritten kognitiv eingeschränkten Patienten die Er-

gebnisse der anderen Autoren lediglich tendenziell bestätigen können. Die Ergeb-

nisse sollten durch weitere Studien mit höherer Fallzahl überprüft werden. 
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4.3.1 Mögliche Limitationen des MMSE 

Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass der MMSE sich zwar als allgemeiner 

Screeningtest für das Vorliegen kognitiver Einschränkungen eignet, jedoch Unge-

nauigkeiten insbesondere im Bereich sehr guter und sehr schwacher Testleistun-

gen unterliegt (sog. „Decken- und Bodeneffekt;“ Nieuwenhuis-Mark 2010).  

Auch wird kritisiert, dass der MMSE insgesamt zu leicht sei. Mehrere Reviews 

bemängeln daher die mangelnde Sensitivität des MMSE beim Aufspüren eines 

milden kognitiven Defizits (Lancu und Olmer 2006, Lomholt und Jürgensen 1998, 

Nieuwenhuis-Mark 2010).  

Durch den hohen Anteil sprachlicher Items, die zu Lasten der Testung exekutiver 

Anteile gehen, zeigt sich der MMSE je nach Demenzform unterschiedlich sensitiv 

für das Aufspüren eines kognitiven Defizites. AD-Patienten zeigen beispielsweise 

bereits früh deutlich schlechtere Ergebnisse, während FTD-Patienten noch lange 

in der Lage sind, den verbalen Teil zu bewältigen, obwohl bereits deutliche Ein-

schränkungen in den Exekutivfunktionen bestehen. Da diese von deutlich weniger 

Fragen repräsentiert sind, ist auch mit relativ großen Einschränkungen noch ein 

gutes Abschneiden möglich (Nieuwenhuis-Mark 2010). 

Außerdem fällt auf, dass etliche Patienten bereits mit leichten kognitiven Ein-

schränkungen nicht mehr in der Lage waren, die NRS auszuführen. Möglicherwei-

se waren diese Einschränkungen nur gemäß des Testergebnisses im MMSE 

„leicht“, während sich die Exekutivfunktionen in Wirklichkeit bereits derart ver-

schlechtert hatten, dass es den betroffenen Patienten nicht mehr möglich war, eine 

gemeinhin als einfach geltende NRS-Skala durchzuführen. Dies wirft die Frage 

auf, ob der Cutoff von 24 Punkten als Definition einer kognitiven Einschränkung 

nicht zu niedrig gewählt ist.  

Bekannt ist, dass der MMSE-Score von Alter und Schulbildung abhängt (Crum et 

al. 1993). Niedrigeres Alter und höhere Schulbildung korrelieren positiv mit dem 
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MMSE und umgekehrt. Boban et al. (2012) sowie  OBryant et al. (2008) kommen 

übereinstimmend zu dem Schluss, dass ein Cutoff von 24 Punkten bei einer Popu-

lation im Alter von über 65 Jahren angemessen ist. Dies bedeute, dass dieser 

Wert das Optimum aus Sensitivität und Spezifität bilde. Zugleich zeigte sich jedoch 

auch, dass dieser Cutoff bei Personen mit Hochschulbildung auf einen Wert von 

26-27 Punkten angehoben werden sollte. Da in der vorliegenden Arbeit bei der 

Wahl des MMSE-Cutoffs nicht nach Schulbildung unterschieden wurde, ist dies 

eine mögliche Erklärung für das schlechte Abschneiden in den 

Schmerzassessments von einzelnen Patienten mit guten MMSE-Werten. 

Auch am unteren Ende der Skala kann der MMSE nicht mehr trennscharf zwi-

schen geringer und sehr geringer kognitiver Leistungsfähigkeit unterscheiden 

(Nieuwenhuis-Mark 2010). Deshalb ist es methodisch sehr schwierig und vermut-

lich unmöglich, einen bestimmten Wert anzusetzen, den man als „Cutoff“ für die 

Aussicht auf ein erfolgreiches Selbstassessment bezeichnen könnte. Allenfalls 

wären hier sehr niedrige Werte zu nennen, die in der Regel nur von Patienten er-

reicht werden, die kaum noch zu verbaler Kommunikation fähig sind und deshalb 

von vornherein mittels BESD beurteilt werden würden.  

Wollte man tatsächlich einen Cutoff für die Eignung von Selbstratinginstrumenten 

definieren, wäre zunächst eine Differenzierung nach einzelnen Demenzformen mit 

jeweiliger spezifischer psychometrischer Testung erforderlich, welche insbesonde-

re auch exekutive Funktionen erfassen sollte. Ein Cutoff könnte dann anhand des 

jeweils für die einzelne Demenzform spezifischen Tests definiert werden. Der 

MMSE in seiner sehr pauschalen Aussage kann eine Orientierung für deutliche 

Fälle kognitiver Einschränkungen darstellen, hilft für die Fragestellung eines 

Cutoffs aber kaum weiter und ist beispielsweise dem MoCa-Test, welcher besser 

zwischen einzelnen kognitiven Funktionen unterscheidet, im Hinblick auf die Sen-

sitivität beim Erkennen einer leichten kognitiven Einschränkung (MCI) deutlich un-

terlegen (Dong et al. 2012, Nasreddine et al. 2005). 
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Dennoch stellt der MMSE insgesamt noch immer ein nützliches Instrument dar. Da 

ihn einige Autoren wichtiger Studien einsetzten (z.B. Mosele et al. 2012) und weit-

gehend Einigkeit über die Klassifizierung des Demenzschweregrades anhand des 

MMSE besteht (Nieuwenhuis-Mark 2010, Tombaugh und McIntyre 1992), können 

die erzielten Ergebnisse besser eingeordnet werden. Zudem stellt der MMSE ein 

rasch durchführbares, den Patienten nicht übermäßig belastendes Instrument dar, 

dessen Validität, Sensitivität und Spezifität trotz der genannten Schwierigkeiten 

vielfach bewiesen ist (Folstein und Folstein 2010, Lancu und Olmer 2006, Lomholt 

und Jürgensen 1998, McGuinness et al. 2010, Nieuwenhuis-Mark 2010). 

 

4.4 Bevorzugtes Schmerzassessment (NRS oder VRS) der Patienten  

Jones et al. (2005) konnten zeigen, dass Heimpatienten VRS gegenüber NRS und 

VAS bevorzugten. Ähnliche Ergebnisse fanden Hjermstad et al. (2011). Auch die 

meisten Patienten der BKU bevorzugten VRS, selbst dann, wenn sie noch ohne 

weiteres in der Lage gewesen wären, NRS zu verstehen.  

Allerdings sind die Ergebnisse der VRS, bedingt durch die eingeschränkte Anzahl 

der Items, gegenüber NRS weniger präzise und auch weniger änderungssensitiv 

(Hjermstad et al. 2011). Die Vorteile der NRS (höhere Änderungssensitivität, Inter-

vallskalenniveau) sind für klinische Studien und die Behandlung von Akutschmerz, 

dessen Ansprechen auf Analgetika geprüft werden soll, von Bedeutung (Breivik et 

al. 2000). Für chronische Schmerzen von Heimpatienten scheint eher wichtig zu 

sein, dass diese Schmerzen überhaupt erkannt und behandelt werden können 

(AGS 2002). Dies funktioniert am besten, wenn der Patient selbst Auskunft über 

seine Schmerzen geben kann – was mit VRS am ehesten möglich ist, da diese 

eine weithin praktikable Skala darstellt, welche auch von geriatrischen Patienten 

gut angenommen und für ihre Einfachheit geschätzt wird (Hjermstad et al. 2011, 

Pautex et al. 2005, Peters et al. 2007).  
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4.5 Korrelation der in Selbst- und Fremdassessments angegebenen 

Schmerzstärken 

 

4.5.1 Korrelationen der Selbstratingskalen 

Die Selbstratingskalen zeigten untereinander moderate bis hohe Korrelationen in 

Ruhe (r = 0,356 – 0,728) und in der Regel hohe Korrelationen (r = 0,390 – 0,842) 

nach Mobilisierung. Vergleichbare Ergebnisse – wenn auch ohne explizite Werte 

für das Schmerzrating bei Bewegung – werden von anderen Autoren berichtet 

(Closs et al. 2004, Pautex et al. 2005).  

Closs et al. (2004) fanden bei ihrer Beobachtungsstudie für Werte in Ruhe eher 

moderate Korrelationen der Selbstratingskalen.  

Auch bei Patienten ohne kognitive Einschränkungen sind die verschiedenen 

Selbstratingskalen keineswegs völlig konkordant. Beispielsweise fand Dijkers 

(2010) in einer Longitudinalstudie an 168 Patienten im Durchschnittsalter von 38 

Jahren mit frisch erworbenen Wirbelsäulenverletzungen, an denen im Verlauf ei-

nes Jahres insgesamt 1114 Schmerzmessungen durchgeführt wurden, eine hohe 

Diskrepanz zwischen der in NRS oder VRS angegebenen Schmerzstärke und nur 

eine schwache Korrelation ( r = 0,38) zwischen beiden Skalen.  

Andererseits fanden Brunelli et al. (2010) in einer Multizenterstudie an 240 kognitiv 

gesunden Patienten mit fortgeschrittenen Krebsleiden und einem Durchschnittsal-

ter von 61,5 Jahren bei der Frage nach Hintergrundschmerzen eine gute Korrela-

tionen zwischen VRS und NRS (r = 0,86, 95%-KI von 0,82 bis 0,89). Bei der Frage 

nach Durchbruchschmerzen war die Korrelation mit 0,84 ähnlich hoch. Die Korre-

lationen zwischen einzelnen Selbstassessments zeigen also auch bei kognitiv Ge-

sunden eine hohe Varianz, welche einen eindeutigen Schluss auf eine bestimmte 

Ursache, wie beispielsweise mangelndes Verständnis einer Skala, nicht zulässt. 
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Somit sollten niedrige Korrelationen der Merkmalsausprägungen zwischen den 

einzelnen Skalen nicht allein möglichen kognitiven Defiziten und mangelndem 

Verständnis der Skalen angelastet werden. Zu bedenken ist weiterhin, dass die 

einzelnen Skalen nicht als vollkommen äquivalent betrachtet werden sollten (Herr 

et al. 2004).  

Interessant ist, dass die Korrelationen durch Assessment nach standardisierter 

Bewegung (Bett-Stuhl-Transfer) deutlich stärker ausgeprägt waren als bei 

Assessment in Ruhe. Hier könnte das quasi-experimentelle Setting mit einem un-

mittelbar erfahrenen Schmerz eine Rolle gespielt haben. Herr et al. (2004) erziel-

ten beispielsweise ausgesprochen gute Korrelationen zwischen verschiedenen 

Selbstratingskalen durch einen experimentellen Ansatz, indem sie Schmerz durch 

unterschiedlich starke thermale Stimuli induzierten und die Patienten unmittelbar 

die Stärke ihrer Schmerzen angeben ließen. 

 

4.5.2 Korrelationen Selbstrating mit BESD 

Bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz, die sich nicht mehr selbst adäquat 

äußern können, muss notgedrungen zu Fremdassessment gegriffen werden (Ach-

terberg et al. 2013, AGS 2002). Trotz guter Validität des BESD sind jedoch Infor-

mationsverluste über Art und Schwere des Schmerzes unvermeidlich (Pasero und 

McCaffery 2005). Schließlich findet kein direkter Austausch mit dem Patienten 

statt, es werden nunmehr lediglich sichtbare Anzeichen für möglichen Schmerz 

beobachtet. Dementsprechend zeigte der Vergleich von Selbst- mit Fremdrating-

skalen bei Messung in Ruhe nur eine geringe Korrelation. Dieser Befund stimmt 

mit vorangegangenen Studien überein (Feldt 2000, Jones et al. 2005, Leong et al. 

2006, Pautex et al. 2005, Pautex et al. 2006). Allerdings kann ein Assessment 

während der Mobilisation die Korrelation zwischen Selbst- und Fremdrating offen-

bar erheblich verbessern. Generell führt Schmerz, der zum Zeitpunkt des 
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Assessments gegenwärtig ist – entweder als akuter oder durch Bewegung 

exazerbierter chronischer Schmerz – zu höheren Korrelationen zwischen Selbst- 

und Fremdmessung. In experimentellen Studien werden offenbar generell höhere 

Korrelationen gefunden als in reinen Beobachtungsstudien, die sich auf Schmerz-

befragung beschränken (Herr et al. 2004). Zudem konnten Zwakhalen et al. zei-

gen, dass bei dementen Patienten akut schmerzhafte Ereignisse, wie Impfungen, 

zu höheren Korrelationen (moderat bis hoch) zwischen Selbstratinginstrumenten 

und den unterschiedlichen Fremdratinginstrumenten führen (Zwakhalen et al. 

2006). Aufgrund möglicherweise veränderter Schmerzwahrnehmung und –

Verarbeitung erscheint jedoch der Versuch eines direkten Rückschlusses der bei 

kognitiv eingeschränkten Patienten erhobenen Befunde auf kognitiv gesunde Per-

sonen problematisch. Es kann nicht automatisch unterstellt werden, dass sich das 

Schmerzverhalten in gleicher Weise äußert. Verwiesen sei hier auf Arbeiten, die 

ein verändertes Schmerzverhalten, jedoch nicht unbedingt veränderte Schmerz-

schwellen gefunden haben (Kunz et al. 2009, Rainero et al. 2000). Der Einfluss 

von kognitiven Einschränkungen auf Schmerzen und Schmerzverhalten – und 

damit auf die Ergebnisse im Fremdassessment – soll weiter unten ausführlich dar-

gelegt werden. An dieser Stelle ist lediglich anzumerken, dass eine geringe Korre-

lation von Selbst- und Fremdassessment nicht automatisch bedeuten muss, dass 

Fremdassessment unterlegen ist. Genauso wäre möglich, dass schwer kognitiv 

eingeschränkte Patienten ihren Schmerz weniger zuverlässig selbst angeben kön-

nen bzw. die angebotene Skala nicht verstanden haben. 

Trotz aller Schwächen des Fremdratings sollte nicht übersehen werden, dass auch 

die Ergebnisse von Selbstratingskalen kein vollkommen objektives „Vitalzeichen“ 

wie Puls oder Temperatur darstellen. So stellen Schiavenato und Craig (2010) die 

von McCaffery (1968) geäußerte und bis heute als Goldstandard angesehene 

Schmerzdefinition („Schmerz ist das, was der betroffene Patient 

als Schmerz angibt und was er als Schmerz definiert“) nicht grundsätzlich infrage 

und loben diese gar als demokratischen und fairen Ansatz, der dem mündigen 
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Patienten erlaube, die Deutungshoheit über seine Schmerzen zu behalten. Sie 

geben jedoch zu bedenken, dass jeder Versuch, Schmerz auf einen Intensitäts-

wert zu reduzieren, eine übermäßige Vereinfachung darstelle mit der Gefahr, wich-

tige Charakteristika wie Lokalisation, sensorische Qualität, affektive und kognitive 

Dimensionen des Schmerzes zu vernachlässigen. Zahlreiche kommunikative Ein-

flussfaktoren auf Seiten des Patienten (z.B. Kommunikationseinschränkungen, 

Angst vor den Nebenwirkungen einer Schmerztherapie, Einnehmen einer be-

stimmten kulturell vorgegebenen Rolle) und des Arztes (z.B. Skepsis gegenüber 

den Angaben des Patienten, fehlende Empathie, Voreingenommenheit) führten 

dazu, dass die Ergebnisse eines Selbstratings alles andere als ein objektiver Zah-

lenwert seien. Aufgrund der Komplexität des Phänomens Schmerz schlagen sie 

vor, Schmerzassessment eher als kontinuierliche, sich wandelnde Transaktion 

zwischen Arzt und Patient zu sehen denn als festen „Vitalwert“. Schiavenato und 

Craigs Einwand wird entgegen gesetzt, dass die Schmerzintensität, welche durch 

unidimensionale Skalen gemessen wird, die mit Abstand wichtigste Schmerzkom-

ponente für den Patienten darstellt (Hjermstad et al. 2011). Zudem besteht bei 

Fremdrating die Gefahr, dass Schmerzen unterschätzt werden (Hjermstad et al. 

2011, Pautex et al. 2005). 

Die bessere Übereinstimmung von Selbst- und Fremdrating bei Bewegung unter-

stützt wiederholt geäußerte Vorschläge, Fremdratinginstrumente um strukturierte 

Bewegungsprotokolle zu ergänzen, um schmerzassoziiertes Verhalten besser und 

standardisierter demaskieren zu können (Hadjistavropoulos et al. 2007, Horgas et 

al. 2009, Husebo et al. 2009). 

 

4.6 Möglicher Einfluss kognitiver Einschränkungen auf die Stärke des 

angegebenen und beobachteten Schmerzes 

In der vorliegenden Arbeit ließ sich kein Zusammenhang zwischen der angegebe-
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nen  Schmerzstärke in VRS5 und dem Schweregrad der kognitiven Einschränkung 

herstellen. Dies galt sowohl für die Messung in Ruhe als auch für die Messung bei 

Bewegung. Systematisch geringere Schmerzangaben kognitiv eingeschränkter 

Patienten ließen sich somit bezüglich des Selbstratings nicht nachweisen. Ein-

schränkend muss gesagt werden, dass keine Differenzierung zwischen unter-

schiedlichen Demenzformen erfolgte. 

Auffällig war, dass kognitiv eingeschränkte Patienten signifikant höhere Werte im 

BESD erzielten als kognitiv gesunde Patienten. Dies könnte möglicherweise auf 

verstärktes Schmerzverhalten, möglicherweise als Folge der Neurodegeneration, 

zurück zu führen sein (Kunz et al. 2009). Kunz et al. Untersuchten 2009 35 de-

mente Patienten (MMSE 16,5 Punkte, keine Unterscheidung nach Genese der 

Demenz) sowie 46 gesunde Kontrollpersonen gleichzeitig auf verschiedene Di-

mensionen schmerzassoziierten Verhaltens nach Elektrostimulationen. Geprüft 

wurde das subjektive Schmerzempfinden mit Hilfe einer verbalen Ratingskala so-

wie faziale, reflektorische und autonome  Schmerzantworten. Die Schwelle bis zu 

einer motorischen Reflexantwort fand sich bei Demenzpatienten ebenso erniedrigt 

wie die Schwelle fazialer Schmerzexpression, während sich die autonomen Reak-

tionen abgeschwächt fanden. Die subjektiven Schmerzen gaben beide Gruppen 

gleich an. Kunz et al. führten dies darauf zurück, dass Demenzpatienten mögli-

cherweise zwischen zwei schmerzhaften Stimuli bereits wieder vergessen hatten, 

dass ein schmerzhafter Reiz zu erwarten war, weshalb die autonomen Reaktionen 

vermindert waren. Aus demselben Grund könnten die motorischen Reaktionen 

erhöht gewesen sein, da jeder Schmerzreiz die Probanden völlig unvermittelt traf 

und erschreckte, während die gesunden Kontrollpersonen den jeweils nächsten 

Reiz bereits erwarteten. 

In der Literatur finden sich jedoch auch abweichende Ergebnisse hinsichtlich der 

Frage, ob sich die Schmerzwahrnehmung gesunder Menschen von Patienten mit 

kognitiven Einschränkungen unterscheidet.  
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Scherder und van Manen (2005) erforschten den Unterschied zwischen vom Pati-

enten wahrgenommenen Schmerz und der vom Pflegepersonal zur gleichen Zeit 

vermuteten Schmerzstärke an zwanzig Alzheimerpatienten und 17 kognitiv gesun-

den Kontrollpersonen mit schmerzhafter Arthrose in einer Fall-Kontroll-Studie. Vor 

und unmittelbar nach einer kurzen Gehstrecke wurden alle Teilnehmer mit drei 

unterschiedlichen visuellen Analogskalen nach der gegenwärtigen Stärke ihrer 

Schmerzen befragt. Parallel wurden die zuständigen Pflegekräfte nach ihrer 

Fremdeinschätzung mit Hilfe einer hierfür normierten Skala (Checklist of Nonver-

bal Pain Indikators, CNPI) befragt. Ergebnis war, dass die Pflegekräfte die 

Schmerzstärke anhand der Schmerzäußerungen der dementen Patienten deutlich 

höher einschätzten, als diese selbst in der VAS angaben. Bei den kognitiv gesun-

den Kontrollen fand sich dieser Zusammenhang nicht. Auch gaben 

Alzheimerpatienten in den VAS signifikant niedrigere Schmerzintensitäten an als 

die Kontrollen. Hieraus schlossen die Autoren, dass Patienten mit 

Alzheimerdemenz weniger an Schmerzen litten als kognitiv gesunde Patienten 

und führten dies auf krankheitsassoziierte Veränderungen in der Schmerzverarbei-

tung zurück. Folglich gingen sie davon aus, dass Häufigkeit und Schwere von 

Schmerzen bei Alzheimerpatienten überschätzt werden.  Rainero et al. (2000) un-

terstrichen dieses Ergebnis durch eine experimentelle Studie an 20 AD-Patienten 

und 20 gesunden Kontrollen. Die vegetative Reaktion, gemessen an Puls- und 

Blutdruckanstieg, fiel bei einem elektrischen Stimulus, welcher der individuellen 

Schmerzschwelle entsprach, bei AD-Patienten signifikant geringer aus als bei den 

Kontrollen. Wurde die Reizintensität auf das Doppelte der individuellen Schmerz-

schwelle erhöht, ähnelte sich die autonome Reaktion beider Gruppen, die AD-

Patienten nahmen den Schmerz jedoch nach eigenen Angaben dennoch geringer 

wahr als die Kontrollen. 

Carlino et al. (2010) führten eine experimentelle Studie an 23 einwilligungsfähigen 

Patienten mit frontotemporaler Demenz (FTD) und einer Kontrollgruppe von 18 

Patienten ohne FTD durch. Zunächst wurde die Diagnose FTD neuropsycholo-
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gisch gesichert und radiologisch überprüft. Anschließend erfolgte eine elektrische 

Stimulation der Handrücken mit steigender Stromstärke (2-50 mA, sofern dies to-

leriert wurde). Die Patienten wurden gefragt, wann sie den Strom wahrnahmen 

(Wahrnehmungsschwelle), ab wann sie ihn als schmerzhaft empfanden 

(Schmerzschwelle) und ab wann der Schmerz für sie unerträglich wurde 

(Toleranzsschwelle). Carlino et al. fanden sowohl eine erhöhte Schmerzschwelle 

als auch eine höhere Toleranzschwelle. Bei Patienten, die lediglich neuropsycho-

logische Kriterien einer FTD zeigten, war dieser Effekt weniger deutlich ausge-

prägt als bei Patienten mit einer wirklich isolierten frontotemporalen Minderbele-

gung ohne weitere Auffälligkeiten in der zerebralen Bildgebung, also dem morpho-

logischen Korrelat einer isolierten FTD. Die Wahrnehmungsschwelle war hingegen 

im Vergleich zu den Kontrollen nicht verändert. Carlino et al. führten dies auf FTD-

spezifische Atrophien im  medialen Schmerzsystem zurück und folgerten hieraus, 

dass es von großer Bedeutung ist, bei Schmerzpatienten mit kognitiven Ein-

schränkungen die Form der Demenz zu kennen, um die Ergebnisse des 

Assessments besser einordnen zu können (Carlino et al. 2010).  

Im Rahmen einer experimentellen Studie fanden Horgas et al. (2009), dass kogni-

tiv eingeschränkte Personen sowohl signifikant seltener Schmerz angaben als 

auch dessen Intensität niedriger bewerteten als kognitiv gesunde Kontrollen. Die-

ser Zusammenhang fand sich sowohl für Schmerzangaben in Ruhe als auch für 

Schmerz in Bewegung. Beim beobachteten Schmerzverhalten konnten sie hinge-

gen keine Unterschiede zwischen beiden Gruppen feststellen. Eine aktuelle Arbeit 

von Jensen-Dahm et al. (2014) konnte in einer experimentellen Studie mit definier-

ten Wärme- Kälte- und Druckreizen an 29 Alzheimerpatienten und 29 gesunden 

Kontrollen keinen Unterschied in der Schmerzschwelle erkennen. Die Schmerzto-

leranz für Druckschmerz fiel bei den Alzheimerpatienten signifikant niedriger aus, 

nicht aber die Schmerztoleranz für die übrigen Stimuli. Diesen Unterschied erklär-

ten sich die Autoren damit, dass die sensorisch-diskriminativen Fähigkeiten bis ins 

Endstadium der Krankheit erhalten blieben. Die Schmerztoleranz sei hingegen 
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eher von der kognitiven Bewertung und emotionalen Wahrnehmung abhängig, 

welche bei AD früher beeinträchtigt sei.  

 

4.6.1 Konsequenzen für das Schmerzassessment 

Die Schmerzwahrnehmung und Schmerzverarbeitung wird durch unterschiedliche 

Formen der Demenz möglicherweise beeinflusst. Schmerzassoziiertes Verhalten 

kann sowohl verstärkt, als auch abgeschwächt sein (Achterberg et al. 2013, 

Carlino et al. 2010). Möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich ist auch, dass ein 

unidimensionales Fremdrating-Assessment hier zu kurz greift und das komplexe 

Schmerzerleben und mögliche Interferenzen durch kognitive Abbauprozesse nur 

unzureichend abbildet, wie es die unterschiedlichen Ergebnisse verschiedener 

Studien zur Schmerzwahrnehmung bei kognitiv eingeschränkten Patienten erah-

nen lassen (Bathgate et al. 2001, Carlino et al. 2010, Scherder und von Manen 

2005). Weder autonome noch affektive Reaktionen können für sich genommen 

etwas über das tatsächlich erlebte Leid, welches Schmerz in einem Individuum 

auslöst, aussagen (Kunz et al. 2009). Offenbar gelingt es selbst in aufwändigen 

Studien wie der von Kunz et al. nicht, die Frage zu klären, ob Patienten mit kogni-

tiven Einschränkungen – ganz gleich, welche Pathologien ihnen im Einzelfall zu-

grunde liegen mögen – nun mehr oder weniger oder genau gleich viel Schmerz 

empfinden wie gesunde Gleichaltrige. Corbett et al. (2012) bemerken in ihrer 

Übersichtsarbeit, dass der Zusammenhang zwischen möglicherweise einge-

schränkter Schmerzwahrnehmung und kognitiven Einschränkungen noch nicht 

gesichert sei. Ebenso wenig sei gesichert, ob Demenzkranke tatsächlich weniger 

Schmerzen litten oder ob ihre Schmerzen schlicht unterdiagnostiziert seien.  

Auch auf neuropathologischer Ebene mehren sich Zweifel an einer weitgehend 

isolierten Einschränkung des MPS bei AD (Corbett et al. 2012). Vielmehr scheint 

bei neurodegenerativen Erkrankungen das gesamte Cerebrum eher diffus betrof-
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fen zu sein, sodass keine Vorhersage über eine möglicherweise regelhaft auftre-

tende Beeinflussung des Schmerzerlebens getroffen werden kann (Corbett et al. 

2012, Scherder et al. 2003). Eine weitere, grundsätzliche Schwierigkeit experi-

menteller Ansätze zur Schmerzverarbeitung bei Demenzkranken ist, dass lediglich 

die Reaktion auf akute Schmerzen untersucht wurde. Patienten mit kognitiven 

Einschränkungen leiden jedoch zumeist an chronischen Schmerzen, welche mit 

der auslösenden Noxe nicht mehr unbedingt im Zusammenhang stehen und ein 

permanentes, zermürbendes Hintergrundrauschen darstellen, eventuell begleitet 

von Störungen der Schmerzschwelle (Allodynie) und erhöhter Schmerzempfind-

lichkeit (Hyperalgesie), aber auch von erheblichen psychiatrischen Komorbiditäten 

wie Depressionen (Corbett et al. 2012).  

Umso wichtiger erscheint in diesem Kontext ein Schmerzassessment, das wann 

immer möglich den Patienten selbst einbezieht, denn nur dieser kann sagen, ob 

und wie sehr er unter Schmerzen auch tatsächlich leidet.  

Pasero et al. (2005) vertreten gar die Ansicht, die Stärke des Schmerzes könne 

ohne Selbstrating überhaupt nicht angegeben werden, da jede Beobachtungsska-

la lediglich schmerzassoziiertes Verhalten messe und etwas über das Vorhanden-

sein (ja/nein), nicht aber über die Stärke von Schmerzen aussagen könne. In einer 

weiteren Arbeit weist Pasero (2009) auf starke interindividuelle Unterschiede im 

demonstrierten Schmerzverhalten hin. Während bei der identischen Schmerzstär-

ke ein Patient noch völlig ruhig und in sich gekehrt daliege, biete der andere be-

reits deutliche Anzeichen für Schmerzverhalten. Als weiteren Kritikpunkt sieht 

Pasero, dass ein apallischer oder gelähmter Patient möglicherweise nicht in der 

Lage ist, Schmerzverhalten im Sinne der geforderten mimischen, gestischen oder 

verbalen Äußerungen zu zeigen und deshalb vielleicht systematisch zu niedrige 

Schmerstärken ermittelt werden könnten. Zudem kritisiert Pasero, dass häufig 

fragliche Analogieschlüsse zwischen den – meist auf zehn Punkte ausgelegten - 

Fremdratingskalen und Selbstratingskalen gezogen würden. Dies sei deshalb 

nicht zulässig, da bei Selbstrating Schmerzen, bei Fremdrating jedoch nur 
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schmerzassoziiertes Verhalten gemessen würde. Allerdings bezogen die Autoren 

nicht PAINAD/BESD in ihre Untersuchungen ein, weshalb ihre Aussage im streng 

wissenschaftlichen Sinn zwar prinzipiell auf BESD übertragbar, jedoch nicht be-

wiesen ist. Es gilt aber, wie in der Instrumentenbeschreibung angeführt, dass z.B. 

BESD 6 nicht gleichbedeutend mit NRS 6 ist (Schuler et al. 2007). Es wird nur 

„häufig mit Schmerz assoziiertes Verhalten“ dokumentiert. Das bedeutet, dass 

Schmerz nicht in jedem Fall immer vorliegen muss. Das Verhalten kann prinzipiell 

auch durch andere Ursachen (z.B. Unruhe, etwa im Rahmen einer psychischen 

Erkankung) begründet sein. 

Abermals zeichnet sich ab, dass bei kognitiv eingeschränkten Patienten weder 

Selbst- noch Fremdrating für sich alleine den Rang eines Goldstandards einneh-

men können. Ein kombiniertes Vorgehen aus Selbst- und Fremdassessment – wie 

oben ausgeführt – wird den komplexen Einschränkungen des 

Schmerzassessments bei kognitiv eingeschränkten Patienten möglicherweise 

eher gerecht, indem die spezifischen Nachteile der einzelnen Assessments aus-

geglichen werden können (Herr et al. 2011).  

Lukas et al. führten an 65 kognitiv eingeschränkten Patienten sowie 60 gesunden 

Kontrollen ein kombiniertes Assessment mit Selbst- und Fremdrating-Instrumenten 

durch. Hierzu benutzten sie ein standardisiertes Bewegungsprotokoll. Für die 

Schmerzmessung bei Bewegung fanden sie sowohl hohe Korrelationen für das 

Vorhandensein von Schmerzen als auch gute Korrelationen bezüglich der 

Schmerzstärke. Fremdassessment war in der Lage, das Vorhandensein oder Feh-

len von Schmerzen 28,5% häufiger zu entdecken, als es in einer Zufallsverteilung 

zu erwarten gewesen wäre. Allerdings fanden sich auch hohe Raten falsch positi-

ver Ergebnisse (keine Schmerzangabe bei Selbstassessment und Anhalt für 

Schmerzen bei Fremdassessment) unter kognitiv Gesunden und einige falsch ne-

gative Resultate (Schmerzangabe bei Selbstrating, kein Anhalt für Schmerzen im 

Fremdrating) unter kognitiv eingeschränkten Patienten. Ebenso fanden sich bei 

kognitiv eingeschränkten Patienten in vielen Fällen übereinstimmende Angaben 
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der Schmerzstärke in Selbst- und Fremdrating (50% über der Zufallswahrschein-

lichkeit). Somit fand sich sogar ein engerer Zusammenhang zwischen Schmerz-

stärke als nur bezüglich des Vorhandenseins von Schmerzen. Bei kognitiv intakten 

Patienten war diese Übereinstimmung etwas geringer. Allerdings, so merken Lu-

kas et al. an, wurden Fremdratingassessments auch für kognitiv eingeschränkte 

und nicht für kognitiv gesunde Patienten entwickelt. Somit könnte Fremdrating 

möglicherweise in Zukunft einen höheren Stellenwert bei der Erfassung von 

Schmerzen bei kognitiv eingeschränkten Patienten erhalten und eventuell auch 

zur Verlaufseinschätzung und Überprüfung des Therapieerfolgs eingesetzt wer-

den, da es offenbar möglich ist, auch Änderungen der Schmerzintensität – und 

nicht nur das Vorhandensein oder Fehlen von Schmerzen – festzustellen (Lukas et 

al. 2013a). Die oben beschriebenen Ergebnisse sind an einen Kollektiv gewonnen 

worden und erlauben daher noch keine Rückschlüsse auf der Ebene des Individu-

ums. Zu wünschen wäre, dass zukünftig auch die Schmerzintensität jedes einzel-

nen Patienten mittels Fremdratingskalen bestimmt werden könnte und somit eine 

individuelle, intensitätsgeleitete Schmerztherapie auch bei Demenzkranken er-

möglicht würde. 

 

4.7 Stärken und Schwächen der vorliegenden Arbeit 

 

4.7.1 Stärken 

Die vorliegende Studie zeichnet sich aus durch eine im Vergleich zu vorangegan-

genen Arbeiten deutlich restriktivere Definition des Verständnisses der Schmerz-

skalen (Closs et al. 2004, Pautex et al. 2005). Außerdem wurde durch verschiede-

ne Maßnahmen sichergestellt, dass die Rater während des Schmerzassessments 

keine Kenntnis über die kognitive Leistungsfähigkeit und weitere möglicherweise 

bestehende Einschränkungen der Probanden erhielten. Somit kann eine Beein-
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flussung der Testergebnisse durch Voreingenommenheit der Rater weitgehend 

ausgeschlossen werden – gerade im Vergleich zu vorangegangenen  Arbeiten, bei 

denen eine Demenzerkrankung des Patienten und sogar deren Schweregrad be-

reits im Vorfeld bekannt waren (Pautex et al. 2005, Pautex et al. 2006). 

 

4.7.2 Schwächen 

 

Operationalisierung des Tests 

Die Frage, wann ein Schmerzassessment nicht mehr geeignet ist, konnte anhand 

der Anzahl der benötigten Erklärungen einfach definiert werden. Jedoch wären 

durch eine derart simple Strategie allein zu viele letztlich nicht adäquat verwertba-

re Assessments in die Auswertung eingegangen. Deshalb musste auch die Frage, 

wann denn ein Assessment adäquat und damit geeignet für den Patienten ist, 

nach objektivierbaren Kriterien operationalisiert werden. Die Kriterien, wie sie im 

Methodenteil detailliert beschrieben wurden, flossen nach logisch stringenten Kri-

terien in die Operationalisierung ein: Schmerz bei Bewegung ist in der Regel grö-

ßer als Schmerz in Ruhe; und wer in einer Skala deutliche Schmerzen angibt und 

in der anderen gar keine, weckt Zweifel, ob die jeweilige Schmerzskala verstanden 

wurde. Da in diesem Bereich kein Goldstandard existiert, kann das hier gewählte 

Vorgehen sicherlich kontrovers diskutiert werden. Es bleibt eine gewisse Restun-

sicherheit, ob die Studienteilnehmer – und insbesondere jene, deren kognitive Tes-

tung im Nachhinein schwergradige Defizite ergab – wirklich in der Lage waren, die 

dargebotenen Assessment-Instrumente verlässlich zu benutzen. 
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Stichprobengröße 

Weiterhin muss kritisch angemerkt werden, dass die erreichte Stichprobengröße 

hinter der anfangs berechneten, für eine ausreichende Power notwendigen Stich-

probengröße zurück blieb. Trotz Screenings von 541 Patienten während des ge-

planten Erhebungszeitraumes von sechs Monaten konnten lediglich 82 Datensät-

ze zur Bestimmung der Interrater-Reliabilität herangezogen werden. In den ande-

ren Fällen lagen die Beobachtungszeitpunkte von Rater 1 und Rater 2 aus organi-

satorischen Gründen zu weit auseinander, um zwischenzeitlich einwirkende mögli-

che Störgrößen sicher zu eliminieren. Aus diesem Grund finden sich bei den Be-

rechnungen zur Reliabilität (sowohl Interrater- als auch Intrarater-Reliabilität) sehr 

breite Konfidenzintervalle. Diese schließen im Falle der Interrater-Reliabilität Werte 

ein, die lediglich für eine moderate Reliabilität stehen (Grouven et al. 2007). Im 

Falle der Retest-Reliabilität läge sogar eine schlechte Übereinstimmung im Be-

reich des 95%-Konfidenzintervalls. Die erreichten Übereinstimmungen sind den-

noch vielversprechend und rechtfertigen in jedem Falle eine Überprüfung durch 

eine Studie mit entsprechend größerer Stichprobengröße. 

Auch waren die Anzahl der Patienten mit schweren kognitiven Einschränkungen 

sowie deren Anteil an der Studienpopulation gering. Gerade für die Vergleichbar-

keit des Assessments mit anderen Studien wären hier weitere Arbeiten wün-

schenswert, etwa durch stratifizierte Rekrutierung, die sich speziell auf schwer 

kognitiv eingeschränkte Patienten konzentrierten. 

Das Hauptziel der Studie, nämlich den Nachweis zu erbringen, dass zwei unab-

hängige Rater mit Hilfe dieser einfachen Operationalisierung verlässlich zwischen 

möglichem Selbst- und notwendigem Fremdrating unterscheiden können – und 

damit die Grundlage für neue Möglichkeiten eines strukturierten 

Schmerzassessments geriatrischer Patienten mit kognitiven Einschränkungen zu 

schaffen – wurde dennoch erreicht.  
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Setting „geriatrische Akutklinik“ 

Die gefundenen Erkenntnisse beziehen sich zunächst nur auf das Setting „geriat-

rische Akutklinik“. Ob vergleichbare Ergebnisse auch in anderen Settings, z.B. bei 

Pflegeheimpatienten oder noch zu Hause lebenden Patienten zu finden sind, 

muss offen bleiben und bedarf weiterer Untersuchungen. Hier müssten weitere 

Studien klären, ob nennenswerte Unterschiede aufgrund der Studienpopulation 

oder des Settings vorliegen.  

 

4.8 Schlussfolgerungen 

Es konnte gezeigt werden, dass bei geriatrischen Patienten mit unterschiedlichen 

Schweregraden kognitiver Einschränkungen das geeignete Schmerzassessment 

(Selbst- oder Fremdrating) mit Hilfe eines verhältnismäßig einfachen Testinventars 

und ohne vorherige Kenntnis der kognitiven Leistungsfähigkeit sicher identifiziert 

werden kann.  

Die untersuchten Selbstratinginstrumente erwiesen sich als praktikabel und wur-

den von den Patienten gut angenommen. Insbesondere trifft dies auf VRS zu, 

weshalb auch diese Arbeit zu dem Schluss kommt, dass diese Skala im geriatri-

schen Bereich bevorzugt eingesetzt werden sollte (vergleiche Herr 2011).  

In unsicheren Fällen wäre ggf. durchaus auch eine „Doppelstrategie“ aus 

Selbstassessment und einer Rückversicherung mittels Fremdassessment denkbar 

– dies aufgrund der besseren Korrelation von Selbst- und Fremdassessment vor-

zugsweise bei Bewegung, wie es beispielsweise Scherder und Plooij (20012) in 

ihrem Review zum Schmerzassessment bei moderat bis schwer dementen Patien-

ten empfehlen. Die gewonnenen Daten weisen trotz geringer Fallzahlen in der 

Gruppe schwer kognitiv eingeschränkter Patienten (MMSE < 10) darauf hin, dass 

diese in aller Regel nicht mehr in der Lage sind, selbst adäquate Angaben zu ihren 
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Schmerzen zu machen. Allerdings beinhalten Fremdrating-Assessments trotz gu-

ter Korrelationen grundsätzliche Nachteile, da zunächst indirekt von möglichem 

Schmerzverhalten auf das Vorhandensein von Schmerzen geschlossen werden 

muss (Lukas et al. 2013a). Möglicherweise könnte Fremdrating jedoch in Zukunft 

auch genutzt werden, um Änderungen der Schmerzstärke zu messen. (Lukas 

2013b). Im Sinne von Pasero und McCaffery (2005) sollte jedoch ein Selbst-

Assessment mit Hilfe von VRS stets versucht werden – selbst dann, wenn ein 

MMSE-Wert von unter 10 Punkten im Voraus bekannt und ein erfolgreiches 

Selbstassessment damit unwahrscheinlich ist.  

Für weitere Forschungen sollte die Verwendung des MMSE aufgrund einiger ge-

wichtiger Nachteile ohnehin überdacht werden – trotz der Vorteile, die sich auf-

grund seiner weiten Verbreitung durch gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse erge-

ben. Das mittlerweile entwickelte und gut validierte Montreal Cognitive 

Assessment (MoCa) scheint beispielsweise bei der Detektion früher Demenzfor-

men und der genauen Differenzierung kognitiver Schwächen deutlich im Vorteil zu 

sein (Nasreddine et al. 2005, Dong et al. 2012). 

Snow et al. (2009) konnten zeigen, dass das Vorhandensein von Schmerzen ei-

nen Prädiktor für weiteren kognitiven Abbau bei Demenzpatienten darstellt. Im 

Umkehrschluss könnte eine konsequente Schmerztherapie also helfen, ein weite-

res Fortschreiten einer dementiellen Entwicklung zu verlangsamen. Ebenso be-

stünde durch ein konsequentes Schmerzassessment als Voraussetzung einer 

adäquaten Schmerztherapie die Chance, fordernde Verhaltensweisen wie Agitati-

on und aggressives Verhalten von Demenzpatienten deutlich zu reduzieren, wie 

Ahn und Horgas (2013) in ihrer Arbeit feststellen konnten.   
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5 Zusammenfassung 

Für das Schmerzassessment bei geriatrischen Patienten mit unterschiedlich 

schweren kognitiven Einschränkungen können sowohl Selbst- als auch Fremdra-

tingskalen zum Einsatz kommen, wobei ersteren der Vorzug zu geben ist.  

Diese Arbeit untersucht, ob es zwei unabhängigen Ratern gelingt, für jeden Pati-

enten verlässlich zu entscheiden, ob bei diesem Selbst- oder Fremdrating zum 

Einsatz kommen sollte. Weiterhin wurde untersucht, bis zu welchem Grad der 

kognitiven Einschränkung, gemessen an der Mini Mental State Examination 

(MMSE), ein Selbstrating aussichtsreich ist, welches Selbstrating-Assessment die 

Patienten bevorzugten, wie die Schmerzstärken innerhalb der einzelnen 

Assessments korrelierten und ob die Stärke des angegebenen Schmerzes mit 

dem Grad der kognitiven Einschränkung korrelierte.  

Geriatrische Patienten der AGAPLESION Bethesda Klinik Ulm (BKU) mit Schmer-

zen oder analgetischer Vormedikation wurden mit Hilfe von numerischer (NRS) 

und verbaler Ratingskala (VRS) sowohl in Ruhe als auch nach standardisierter 

Bewegung nach der Stärke ihrer Schmerzen befragt. Ergänzt wurde das 

Assessment durch die Fremdratingskala BESD (Beobachtung von Schmerzen bei 

Demenz). Sofern ein Patient die Stärke seiner Schmerzen mit Hilfe mindestens 

einer Selbstratingskala nach höchstens zwei Erklärungen angeben konnte und 

diese Antwort adäquat erschien (z.B. keine höhere Schmerzangabe in Ruhe als in 

Bewegung) entschieden sich die Rater für Selbstrating. Wenn kein 

Selbstassessment adäquat durchgeführt werden konnte, mussten sich die Rater 

für Fremdassesment als geeignetes Assessment entscheiden. Ergänzend wurde 

ein geriatrisches Basisassessment durchgeführt sowie die kognitive Leistungsfä-

higkeit mit dem MMSE untersucht. Insgesamt kamen 178 Datensätze zur Auswer-

tung.  
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Beide Rater kamen bei der Frage, ob Selbst- oder Fremdassessment für den je-

weiligen Patienten geeignet wäre, zu einer guten Übereinstimmung. Ab einer 

schwergradigen kognitiven Einschränkung (MMSE < 10) war ein 

Selbstassessment in der Regel nicht mehr möglich. NRS wurde von kognitiv leicht 

bis moderat eingeschränkten Patienten signifikant seltener beherrscht als VRS. 

Auch die Patienten bevorzugten mehrheitlich VRS. Die Stärke der angegebenen 

Schmerzen war unabhängig vom kognitiven Status.  

Es ist mit oben beschriebenem Vorgehen möglich, zuverlässig zwischen mögli-

chem Selbst- und notwendigem Fremdrating zu unterscheiden. Selbstassessment 

sollte hierbei mit Hilfe der VRS durchgeführt werden, da diese sowohl häufiger zu 

adäquaten Assessments führt, als auch von geriatrischen Patienten bevorzugt 

wird. Ein eindeutiger MMSE-Cutoff, der Selbstrating stets unmöglich macht, konn-

te nicht ausgemacht werden. Es scheint aber ein Selbstassessment bis zu einem 

MMSE-Wert von > 10 in vielen Fällen möglich zu sein.  
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Anhang 

Tabelle A1: Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests für den Median der Schmerzstärke (VRS5) In Ruhe. Verglichen wurde die 

mediane Stärke des angegebenen Schmerzes zwischen kognitiv eingeschränkten (MMSE < 25) und kognitiv gesunden 

(MMSE > 24) Patienten. (MMSE: Mini Mental State Examination, NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: vier- und 

fünfstufige verbale Rating-Skala). 

Kognitiv einge-

schränkt 

N Mittlerer 

Rang 

Rangsumme Mann-Whitney-U 2941,5 

nein 71 77,43 5497,5 Wilcoxon-W 5497,5 

ja 83 77,56 6437,5 Z -0,019 

Summe 154   Asymptotische Signi-

fikanz 

0,985 

 

Tabelle A2: Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests für den Median der Schmerzstärke (VRS5) bei Bewegung. Verglichen 

wurde die mediane Stärke des angegebenen Schmerzes zwischen kognitiv eingeschränkten (MMSE < 25) und kognitiv 

gesunden (MMSE > 24) Patienten. (MMSE: Mini Mental State Examination, NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: 

vier- und fünfstufige verbale Rating-Skala). 

Kognitiv einge-

schränkt 

N Mittlerer 

Rang 

Rangsumme Mann-Whitney-U 2642 

nein 70 79,76 5583 Wilcoxon-W 6045 

ja 82 73,72 6045 Z -0,883 

Summe 152   Asymptotische 

Signifikanz 

0,377 
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Tabelle A3: Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests für den Median der Schmerzstärke (VRS4) in Ruhe. Verglichen wurde die 

mediane Stärke des angegebenen Schmerzes zwischen kognitiv eingeschränkten (MMSE < 25) und kognitiv gesunden 

(MMSE > 24) Patienten. (MMSE: Mini Mental State Examination, NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: vier- und 

fünfstufige verbale Rating-Skala). 

Kognitiv einge-

schränkt 

N Mittlerer 

Rang 

Rangsumme Mann-Whitney-U 2881 

nein 71 77,42 5497 Wilcoxon-W 6284 

ja 82 76,63 6284 Z -0,116 

Summe 153   Asymptotische 

Signifikanz 

0,908 

 

Tabelle A4: Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests für den Median der Schmerzstärke (VRS4) bei Bewegung. Verglichen 

wurde die mediane Stärke des angegebenen Schmerzes zwischen kognitiv eingeschränkten (MMSE < 25) und kognitiv 

gesunden (MMSE > 24) Patienten. (MMSE: Mini Mental State Examination, NRS: numerische Ratingskala, VRS4, VRS5: 

vier- und fünfstufige verbale Rating-Skala). 

Kognitiv einge-

schränkt 

N Mittlerer 

Rang 

Rangsumme Mann-Whitney-U 2577,5 

nein 70 77,68 5437,5 Wilcoxon-W 5737,5 

ja 79 72,63 5737,5 Z -0,750 

Summe 149   Asymptotische 

Signifikanz 

0,453 

 

Tabelle A5: Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests für den Median des BESD-Scores in Ruhe. Verglichen wird zwischen 

kognitiv gesunden (MMSE > 24) und kognitiv eingeschränkten (MMSE < 25) geriatrischen Patienten. (BESD: Beobachtung 

von Schmerzen bei Demenz, MMSE: Mini Mental State Examination). 

Kognitiv einge-

schränkt 

N Mittlerer 

Rang 

Rangsumme Mann-Whitney-U 3207 

nein 72 81,04 5835 Wilcoxon-W 5835 

ja 106 95,25 10096 Z -1,897 

Summe 178   Asymptotische 

Signifikanz 

0,058 
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Tabelle A6: Ergebnis des Mann-Whitney-U-Tests für den Median des BESD-Scores bei Bewegung. Verglichen wird zwi-

schen kognitiv gesunden (MMSE > 24) und kognitiv eingeschränkten (MMSE < 25) geriatrischen Patienten. (BESD: Be-

obachtung von Schmerzen bei Demenz, MMSE: Mini Mental State Examination). 

Kognitiv einge-

schränkt 

N Mittlerer 

Rang 

Rangsumme Mann-Whitney-U 3116,5 

nein 72 79,78 5744,5 Wilcoxon-W 5744,5 

ja 106 96,10 10186,5 Z -2,091 

Summe 178   Asymptotische 

Signifikanz 

0,036 
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