
Der CAS «Schmerzmanagement –  
Pain Nurse» vermittelt Wissen rund 
um komplexe Schmerzsituationen 
sowie Schmerztherapien. Gleich zeitig 
befähigt er zur Patienten-, Ange hö-
rigen- und Teamedukation.

Schmerzen systematisch zu erkennen und sie wirk
sam zu lindern, ist eine der wichtigsten Aufgaben 
der Pflege. Ein professionelles Schmerzmanagement 
ist deshalb von zentraler Bedeutung und betrachtet 
Schmerzen nicht nur als ein isoliertes körperliches 
Geschehen. Biologische, psychologische oder soziale 
Faktoren haben einen Einfluss darauf, wie Schmerzen 
wahrgenommen und bewältigt werden. Die Kompe
tenz der Pflege, in einem interprofessionellen Team 
effektiv und konstruktiv arbeiten zu können, ist dabei 
wesentlich. Hier knüpft der CAS «Schmerzmanage
ment» an. 

In diesem Kurs setzen sich die Teilnehmenden mit 
akuten und chronischen Schmerzen auseinander 
und lernen, den Schmerz als «multidimensionales» 
Phänomen zu betrachten. Weitere Themen sind  
die Schlüsselrolle der Pflege, die interdisziplinäre und 
interprofessionelle Zusammenarbeit sowie phar ma
kologische und nichtpharmakologische Schmerz
therapien. Ausserdem geht es um die Unterstützung 
in der Schmerzbewältigung sowie um Patienten  
und Angehörigenedukation. 

Ziel dieses Kurses ist, Expertinnen und Experten für 
komplexe Schmerzsituationen und Schmerzthera
pien auszubilden. Gleichzeitig befähigt er Fachperso
nen dazu, ihre Rolle in der Patienten, Angehörigen 
und Teamedukation sowie in der Koordination und 
Organisation der Belange der Schmerzbetroffenen zu 
stärken. 

Hinweis
Das Schwerpunktthema  «Patienten und Ange
hörigenedukation» kann auch als eigenständiges 
Seminar besucht werden.
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Schmerzmanagement – 
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ost.ch/casschmerzmanagement

Zielpublikum

Der CAS «Schmerzmanagement – Pain Nurse» richtet 
sich an Pflegefachpersonen, die sich im Spital, Heim 
oder in der ambulanten Versorgung mit dem Thema 
Schmerzen besonders befassen oder eine aktive 
Rolle in einem interprofessionellen Schmerzteam 
anstreben.

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem 
 entsprechenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
 vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden.

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS OST in 
Schmerz management – Pain Nurse (15 ECTSPunkte)

Dauer

21 Präsenztage, berufsbegleitend 

(Die Anzahl Prä senztage variiert je nach Lehr und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf 
der Webseite.)

Kosten

CHF 6900.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

http://www.ost.ch/cas-schmerzmanagement

