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Einleitung

Lange bestand die Überzeugung, dass Früh- und Neu-
geborene (FG-NG) keine Schmerzen verspüren.

Studien haben diese These widerlegt und zeigen, dass 
wiederholte und anhaltende Schmerzen bei Früh- und 
Neugeborenen dauerhafte Veränderungen im Nerven-
system hinterlassen. Viele dieser Veränderungen können 
während des ganzen Lebens bestehen bleiben.

Neugeborene können ihre Schmerzen und ihr Unwohlsein 
nicht verbalisieren. Sie sind darauf angewiesen, dass die 
Betreuungspersonen ihre Schmerzzeichen erkennen und 
entsprechende Interventionen zur Schmerzlinderung an-
bieten. 

Um auch die Schmerzen von sehr unreifen Frühgebore-
nen zuverlässig einschätzen zu können, wurde der Berner 
Schmerzscore revidiert. 

Schmerzsituationen werden in der Neonatologie interpro-
fessionell diskutiert und gemeinsam wird abgewogen und 
entschieden, welche Massnahme zur Schmerzlinderung 
für das Neugeborene am besten geeignet ist. Zur Auswahl 
stehen verschiedene nicht-medikamentöse Interventionen 
oder medikamentöse Therapien. 

Gemeinsam setzten wir uns dafür ein, dass die Früh- und 
Neugeborenen so wenig Schmerzen wie möglich erleiden 
müssen.

Das Betreuungsteam der Neonatologie



Ziele des Konzepts 

 

Mit dieser Konzeptbeschreibung setzen wir als Betreu-
ungsteam ein Zeichen, dass wir uns um die Schmerzen  
der Neugeborenen kümmern.

Die wichtigsten Aspekte der interprofessionellen Zusam-
menarbeit im Schmerzmanagement zur Erkennung von 
Schmerzzuständen, Schmerzlinderung und Analgose- 
dation, sind beschrieben.

Physiologie

 
 
Phänomen Schmerz bei Neu- und Frühgeborenen
Heute ist bekannt, dass sich die Schmerzwahrnehmung 
Neugeborener bereits intrauterin im zweiten Schwanger- 
schaftsdrittel entwickelt, wobei die Entwicklung des En-
dorphinsystems und des inhibitorischen Systems in den 
absteigenden Bahnen bei der Geburt nicht abgeschlossen 
sind. Dies führte zur Erkenntnis, dass Frühgeborene auf-
grund dieser Unreife des zentralen Nervensystems potenzi-
ell schmerzempfindlicher sind als Termingeborene. 

Bis zu 20 schmerzhafte Prozeduren hat ein Frühgeborenes 
in den ersten zwei Lebenstagen in der Regel erlebt. Jeder 
akute prozedurale Schmerz wie die kapilläre Blutentnah-
me führt zu einer Verminderung der Hirndurchblutung und 
zu einem transitorischen Verlust des Hirnblutvolumens für 
bis zu 60 Sekunden. Wenn im Durchschnitt Kinder bis zu 17 
schmerzhafte Prozeduren an einem Tag auf einer neo-
natologischen Intensivstation erleben, kann man davon 
ausgehen, dass das Gehirn bis zu 15 Minuten pro Tag 
unterversorgt ist. Dies ist mit eine Ursache für potenzielle 
chronische Schädigungen dieser Kinder in Zusammenhang 
mit der erhöhten Schmerzexposition (1). Studien zeigen, 
dass wiederholte Schmerzexposition bei Frühgeborenen 
auf der Neonatologie gar zu bleibenden Veränderungen 
im Gehirn führen können und diese Kinder in ihrem späteren 
Leben eine höhere Schmerz-Empfindlichkeit zeigen und 
länger brauchen, sich von Schmerz zu erholen (z.B.  
längeres Weinen) (2).
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Schmerzassessment
 
Die klinische Beobachtung von Schmerzzeichen kann durch 
die Erfassung von Schmerzscores objektiviert werden. In 
unserer Klinik wird dazu der Berner Schmerzscore an- 
gewendet, eines der meist verwendeten und gut unter-
suchten Schmerzerfassungsinstrumente für Neugeborene 
im deutschsprachigen Raum. Dabei wird das Verhalten  
der Neugeborenen beobachtet (z.B. Mimik, Weinen) und  
es fliessen physiologische Messwerte mit ein (z.B. Herz- 
frequenz). Im Rahmen einer Studie wurde der Berner 
Schmerzscore 2019 revidiert (3). Neu wird dabei auch das 
Gestationsalter berücksichtigt, sodass Schmerz auch bei 
Frühgeborenen adäquat erfasst werden kann. Ausserdem 
wird unterschieden, ob ein Kind beatmet ist oder nicht.

Schmerzmanagement 

 

In der Neonatologie gibt es zwei spezifische Momente in 
der Schmerzwahrnehmung zu berücksichtigen:

Vermuteter Schmerz
Es gibt eine Liste von international anerkannten Schmerz-
situationen bei Neugeborenen (z.B. eine Blutentnahme). In 
diesen Situationen bieten wir den Neugeborenen standard-
mässig eine nicht-medikamentöse Schmerzprophylaxe an.
Es gibt Situationen, da reichen nicht-medikamentöse Inter-
ventionen nicht aus, um den Schmerz genügend zu lindern. 
Deshalb wird bei Neugeborenen, beispielsweise zur Intuba-
tion wie bei grösseren Kindern oder Erwachsenen, routine-
mässig eine Kurznarkose mit starken Schmerzmitteln  
durchgeführt.

Beobachtbarer Schmerz 
Neugeborene können ihren Schmerz nicht verbalisieren,  
aber sie können ihn durch Schmerzäusserungen zeigen.  
Die Beobachtung von Schmerzzeichen (z.B. Weinen, Finger-
spreizen, erhöhte Herzfrequenz) bei einem Neugeborenen, 
veranlasst das Betreuungsteam, diese Schmerzzeichen 
mittels eines Schmerzassessments objektiv zu erfassen und 
zu evaluieren. Je nach Score-Wert und Schmerzsituation  
erhält das Neugeborene eine angemessene Schmerz- 
behandlung. 



 

Schenk K., Stoffel L., Cignacco E., et al. 2020  BSN-R Deutsch_revidiert  

 Berner Schmerzscore für Neugeborene-Revidiert (BSN-R) 

 

Schmerzindikatoren 0 1 2 3 Score 

Weinen Kein Weinen Kurze Weinphase 
(weniger als 2 Minuten) 

Vermehrtes Weinen 
(mehr als 2 Minuten) 

Vermehrtes und schrilles Weinen 
(mehr als 2 Minuten) 

 

Gesichtsmimik Gesicht entspannt Vorwiegend entspannt, kurzes 
Verkneifen des Gesichts 

Vermehrtes Verkneifen des 
Gesichts, aber auch Entspannung 

möglich 

Permanentes Verkneifen des 
Gesichts  

 

Körperspannung Körper entspannt Vorwiegend entspannt, kurze 
Anspannung 

Vorwiegende Anspannung, aber 
auch Entspannung möglich Permanente Anspannung  

Herzfrequenz (bpm) 
 

Ruhezustand: 
____________ 

Ruhezustand 
(Ausgangswert) 

Zunahme um 20 bpm oder mehr 
bpm vom Ausgangswert, mit 
Rückgang zum Ausgangswert 

innerhalb von 2‘.  

Zunahme von 20 bpm oder mehr 
bpm vom Ausgangswert, ohne 
Rückgang zum Ausgangswert 

innerhalb von 2‘.  

Zunahme von 30 bpm oder mehr 
bpm vom Ausgangswert oder 

vermehrte Bradykardien 
innerhalb von 2‘.  

 

Zwischentotal  
Zwischentotal ≥≥ 1: Kontextfaktoren dazu zählen! 

 

Kontextfaktoren 0 1 2 3 Score 

Postmenstruelles Alter 
(GA + Anzahl Lebenstage)  ≥ 37 0/7 Wochen  32 0/7 – 36 6/7 Wochen  28 0/7 – 31 6/7 Wochen  < 28 Wochen  

Verhaltenszustand 
(Baseline) 

Aktiv  
(wach oder schlafend) 

Ruhig  
(wach oder schlafend) 

  

Beatmung Keine Beatmung Mechanische Beatmung  
oder CPAP   

Gesamttotal   

Gesamttotal = Zwischentotal der Schmerzindikatoren + Score der Kontextfaktoren (wenn Zwischentotal ≥ 1). 

Frühgeborene (PMA < 37 Wochen) 
0-5 Punkte = Kein Schmerz oder keine beobachtbare Schmerzäusserung 
≥ 6 Punkte = Schmerz 

Termingeborene (PMA ≥≥ 37 Wochen) 
0-3 Punkte = Kein Schmerz oder keine beobachtbare Schmerzäusserung 
≥ 4 Punkte = Schmerz 
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Der revidierte Berner Schmerzscore (BSN-R) (4) beurteilt 
vier physiologische Schmerzindikatoren und drei Kontext-
faktoren. 

Die Anleitung zur korrekten Anwendung dieses Schmerzer-
fassungsinstruments ist im Manual BSN-R (5) beschrieben. 

Die Schmerzerfassung wird durch die Pflegefachfrauen 
standardmässig erhoben (z.B. bei Schichtbeginn bei allen 
intubierten Neugeborenen) und im Patientendokumenta-
tionssystem (PDMS) erfasst. Auf einen positiven Schmerz-
index erfolgt immer umgehend eine nicht-medikamentöse 
Intervention, um die Schmerzen des Neugeborenen zu 
lindern. Die Schmerzsituation wird nach 30-60 Minuten mit 
einer erneuten Schmerzeinschätzung reevaluiert. Führen 
pflegerische nicht-medikamentöse Massnahmen nicht zu 
einer offensichtlichen Schmerzreduktion oder es handelt 
sich per se um eine komplexe Schmerzsituation, wird der 
ärztliche Dienst involviert.

Interprofessionelle Zusammen-
arbeit 
 

Akute oder ausgeprägte Schmerzreaktionen sowie mehr-
fach hintereinander gemessene positive Schmerzscores 
werden immer interprofessionell besprochen. An der Visite 
oder im Tagesverlauf entscheiden der Arzt und die Pfle-
gefachperson gemeinsam über die geeignetste Therapie-
option und leiten diese ein. Dies beinhaltet immer nicht-
medikamentöse Massnahmen und wenn notwendig auch 
Medikamente.  
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Schmerztherapie 

 

Nichtmedikamentöse pflegerische Schmerzprophylaxe 
und -Therapie

Diverse nicht-medikamentöse Massnahmen zur Schmerz-
prophylaxe bei schmerzhaften Interventionen (wie z.B. 
Blutentnahmen) sind beim Neugeborenen gut untersucht. 
Die bekannteste evidenzbasierte Massnahme ist die Ver-
abreichung von Sucrose (Zucker) direkt in den Mund oder 
auf den Nuggi oder ein Wattestäbchen zum Saugen, z.B. 
vor einer kapillären Blutentnahme (6, 7). Weitere effekti-
ve Möglichkeiten zur Schmerzlinderung sind das Halten 
der Kinder in der Froschstellung (sogenanntes ‘Facilitated 
Tucking’), Zuwendung, Kängurupflege oder das feste Ein-
wickeln der Kinder in ein Tuch (‘Swaddling’). Diese Interven-
tionen bieten die Pflegefachpersonen den Neugeborenen 
systematisch vor einem schmerzhaften Eingriff an um die 
Schmerzen von Neugeborenen zu lindern. Die Durchfüh-
rung dieser prophylaktischen pflegerisch-therapeutischen 
Interventionen sind in der Richtlinie Schmerzprävention: 
nicht-medikamentöse Interventionen (8) sowie im Selbst-
studium zum pflegerischen Schmerzmanagement (9) aus-
führlich beschrieben und erklärt.
Ein sehr wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang 
die Rolle der Eltern: Wenn immer möglich sollten die Eltern 
früh in das pflegerische Schmerzmanagement einbezogen 
werden. Eine Studie hat gezeigt, dass das Begleiten und 
Unterstützen der Neugeborenen einen positiven Effekt auf 
das Stresslevel der Mütter hat (10, 11). Entsprechend legen 
wir grossen Wert darauf, dass die Eltern durch eine Mikro-
schulung (12) standardisiert in die Begleitung ihrer Kinder 
eingeführt werden. 
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Medikamentöse Schmerztherapie

Wenn ein mit Hilfe von Schmerzscores objektivierter 
Schmerzzustand trotz nicht-medikamentöser Massnah-
men anhält, werden Schmerzmedikamente eingesetzt, 
damit die Schmerzen effizient gelindert werden können. Als 
Leitfaden dazu, welches Medikament in welcher Situation 
zum Einsatz kommt, dienen klinikinterne Merkblätter (13) 
und Arbeitsanweisungen. Dabei gilt der Grundsatz, dass 
laufend beurteilt wird, wie gut die Medikation wirkt und die 
Dosis individuell so angepasst wird, dass die Schmerzen 
gut behandelt sind, aber auch nicht zu hohe Medikamen-
tedosen verabreicht werden. Das Ziel ist also, die Medika-
mente gezielt und in möglichst tiefen, aber doch  
wirksamen Dosen einzusetzen.

Auch Schmerzmedikamente verursachen Nebenwirkungen. 
Bei der Auswahl der Medikamente wird deshalb Wert  
daraufgelegt, dass nur Substanzen zum Einsatz kommen, 
die auch bei Neu- und Frühgeborenen in Studien unter-
sucht worden und gut verträglich sind. Schmerzmedika-

mente wirken direkt auf das Gehirn und gewisse Schmerz-
medikamente, die bei Erwachsenen eingesetzt werden, 
dürfen Früh- und Neugeborenen nicht verabreicht werden, 
da sie die Gehirnstruktur verändern und somit möglicher-
weise die Entwicklung negativ beeinflussen können, be-
sonders, wenn sie über längere Zeit verabreicht werden. 

Die wichtigsten Medikamente, die auch bei Früh- und  
Neugeborenen gut untersucht sind, sind Paracetamol  
und Morphin. Morphin gehört zu den Opiaten und somit 
zu den am stärksten wirksamen Schmerzmitteln. Wenn 
Morphin über längere Zeit verabreicht wird, kann es zu 
einer Toleranzentwicklung und beim raschen Absetzen zu 
Entzugssymptomen kommen. Darum ist gerade bei diesem 
Medikament entscheidend, dass die Indikation streng ge-
stellt wird, eine möglichst tiefe Dosis verabreicht wird und 
täglich evaluiert wird, ob eine Dosis-Reduktion vorgenom-
men werden kann. Wenn Morphin über längere Zeit ver-
abreicht worden ist, muss es langsam in kleinen Schritten 
ausgeschlichen werden. Häufig werden Reduktionsschritte 
um 10% der Ursprungsdosis pro Tag gut toleriert.

Es gibt keine Evidenz, dass Kinder, die über einen Be-
atmungsschlauch beatmet werden, routinemässige 
Schmerz- und Beruhigungsmedikamente (eine soge- 
nannte ‘Analgosedation’) bekommen sollen. Es gilt auch 
hier, dass nur bei erhöhten Schmerzscores trotz nicht- 
medikamentöser Massnahmen eine medikamentöse  
Therapie begonnen wird. Für diese Indikation ist Morphin 
das am meisten eingesetzte und auch am besten  
untersuchte Medikament.

Während Operationen oder sehr schmerzhaften Inter-
ventionen (z.B. Einlage eines Beatmungsschlauches oder 
einer Thoraxdrainage) wird immer eine Schmerztherapie 
mit hoch wirksamen Medikamenten durchgeführt. Dieses 
Vorgehen ist anhand von Leitlinien objektiviert.
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Schlusswort 

Schmerz ist schmerzhaft!

Schmerz ist nicht gut für die Entwicklung

 – darum ist es unsere Pflicht, Schmerzen bei  

Früh- und Neugeborenen angemessen  zu  

behandeln. 

Da Neugeborene ihre Schmerzen nicht äussern 

können, müssen Schmerzen routinemässig 

vom Behandlungsteam mittels Schmerzscores 

objektiviert werden.

An erster Stelle werden nicht-medikamentöse 

Massnahmen zur Schmerzlinderung einge-

setzt und hier haben die Eltern eine besonders 

wichtige Rolle.

Schmerzmedikamente werden gezielt aus- 

gewählt und die Dosis wird individuell ent-

sprechend den Schmerzscores angepasst.

Schmerzsituationen werden bei uns inter- 

professionell diskutiert – gemeinsam setzten 

wir uns dafür ein, dass die Früh- und Neu-

geborenen so wenige Schmerzen wie möglich 

erleiden müssen.
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