Schmerz kennt kein Alter.
Oder etwa doch?

Helfen Sie uns, den
Kindern zu helfen!

Danke, jeder Betrag hilft!
Spendenkonto: Steyler Bank • BLZ 386 215 00 • Konto 101 370

Helfen Sie mit einer Spende!

So können Sie unsere Arbeit
unterstützen:
Spenden Sie oder werden Sie Fördermitglied! Mit einem Förderbeitrag
von EUR 25,- im Jahr können Sie dazu beitragen, die Schmerztherapie
von Kindern zu verbessern und ihnen damit das Leben erleichtern.
Unser Engagement und die Verwaltung des Arbeitskreises sind ehrenamtlich, so dass Ihre Spende ausschließlich den Vereinszwecken zu
Gute kommt.
Der Arbeitskreis Schmerz im Kindesalter e.V . ist als gemeinnütziger
Verein anerkannt, alle Spenden und Beiträge sind daher steuerlich
absetzbar.
Und was sind € 25 im Jahr, für ein so erwärmendes
Kinderlächeln?

Spendenkonto: Steyler Bank • BLZ 386 215 00 • Konto 101 370
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Die Flucht vor dem Schmerz.

Erschreckende Tatsache.

Neugeborene, die unter Schmerzen leiden, strahlen nach außen hin oft völlige Ruhe
aus. Sie können im Gegensatz zum erwachsenen Patienten das Gefühl des Schmerzes
nicht zuordnen und versuchen sich daher zu verkriechen. Sie können unter Schmerzen
leiden aber wirken für Außenstehende vollkommen ruhig und regelrecht in sich
gekehrt. Zeigen kleine Patienten doch Schmerzen, werden sie viel zu oft verspätet
wahrgenommen.
> Schmerzzustände werden bei Kindern oft bagatellisiert und daher
nur verzögert behandelt.

Noch im Jahre 1968 wurde in einer amerikanischen Fachzeitschrift die beängstigende Meinung vertreten, dass vor allem kleine Kinder Schmerzen
im Allgemeinen gut tolerieren. Frühgeborene wurden nach der damaligen
Auffassung also kaum behandelt, da sie angeblich keine Schmerzen empfänden. Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder empfinden Schmerzen nicht
anders als Erwachsene.
Zum Glück hat sich die heutige Lehrmeinung der Mediziner grundlegend
verändert. Denn heute können Ärzte hinsichtlich des Schmerzempfindens von
Neugeborenen, Säuglingen und Kindern auf umfangreiche wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen.
Dies ist nicht nur ein Fortschritt in wissenschaftlicher und medizinischer
Hinsicht, sondern auch ein Fortschritt für unsere kleinen Patienten.

“Schmerztherapie bei Kindern

Wir helfen!

findet in der Öffentlichkeit

Dennoch kommt es auch heute noch vor, dass Kinder in der täglichen
Routine weniger Schmerzmedikamente erhalten als Erwachsene und Neugeborene weniger als ältere Kinder .

bisher wenig Beachtung.”

Daher haben sich Ärzte, Krankenschwestern und Eltern betroffener Kinder im
Jahr 1994 an der Kinderklinik in Sankt Augustin zusammengeschlossen und
den “Arbeitskreis Schmerz im Kindesalter e.V .” gegründet.
Der Arbeitskreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, die oben beschriebenen
Missstände zu beseitigen.

Das muss sich ändern!

Wir fördern:
Empfinden Kinder weniger Schmerzen als Erwachsene?

Schauen Sie in diese Augen, sie sprechen zu Ihnen!

Natürlich nicht! Trotzdem ist die kindliche Schmerztherapie aus vielen
Gründen selbst an großen Krankenhäusern noch nicht ausreichend entwikkelt. Bei sehr kleinen Kindern sind Schmerzen viel schwerer zu erkennen,
als bei Erwachsenen. Daher besteht womöglich die absolut falsche Auffassung des Schmerzempfindens von Kindern, Säuglingen und Frühgeborenen.

Wir müssen unsere Kinder unterstützen und ihnen zur Seite stehen! Wir müssen auf ihre
Anliegen hören und genauer hinsehen. Manchmal kann man in den Augen der kleinen
Patienten mehr ablesen, als sie uns sagen wollen und manchmal auch sagen können

Oft fehlen die Mittel.
Nicht zuletzt spielt die Ausstattung der Krankenhäuser in Bezug auf Personal,
Organisation und Apparaturen eine wesentliche Rolle bei der mangelnden Schmerztherapie von Kindern nach Operationen und bei chronischen Schmerzzuständen.

die schmerztherapeutische Aus- und Fortbildung von Ärzten und
Pflegepersonal, die sich hauptsächlich mit Kindern beschäftigen.
die notwendige Anschaffung medizinischer Geräte
(z.B. Schmerzpumpen), soweit eine Finanzierung nicht im Rahmen
der Krankenhausfinanzierung gewährleistet ist.
die Aufklärung und Information von Fachkollegen und der Öffentlichkeit, damit Kinder nie wieder Schmerzen nach Operationen und
chronischer Art erleiden müssen.
die Finanzierung zusätzlicher Stellen von Ärzten, Fachpflegepersonal und Psychologen, soweit sie sich mit der Schmerztherapie
von Kindern beschäftigen.

