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Den Schmerz lindern – aber wie?
Von Melanie Volberg

V

iele Menschen müssen
täglich Schmerzen aushalten. Das ist oft unnötig und
falsch. Denn das kann Schmerzen chronisch werden lassen.
MDK-Forum beleuchtet im
Schwerpunkt die Versorgungssituation in Deutschland. Eine
wichtige Erkenntnis ist, dass
chronischer Schmerz nur im
Zusammenspiel von Medizin,
Psychologie und Sozialwissenschaft erfolgreich therapiert
werden kann, wie Dr. Sabine
Michel, Leitende Ärztin des
MDK Sachsen in ihrem Beitrag
beschreibt (Seite 4). Im Interview mit Dr. Gerhard MüllerSchwefe (ab Seite 6), dem
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie,
geht es um die Situation der
Schmerztherapie in Deutschland. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der fehlenden
Ausbildung von Medizinern in
Sachen Schmerz, der Rolle
der Pflege beim
Schmerzmanagement und dem
Dilemma des Sozialmedizinischen
Gutachters angesichts medizinischer Möglichkeiten und rechtlicher Vorgaben.
Nur wer chronische Schmerzen
selbst erlebt hat,
kann das Martyrium nachfühlen:
Tägliche Schmerzen – normale
Tätigkeiten wie essen, schlafen oder
stehen werden zur
Qual. Die Folge:
Erschöpfung,
eventuell Verlust
des Arbeitsplatzes,
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Freunde und Familie fühlen
sich vernachlässigt, Depression
und sogar Suizidgefahr. Das
Schlimmste aber, so meinen
viele Betroffene, sei das Ohnmachtsgefühl, denn der Schmerz
beherrscht Körper und Geist.
Ungefähr 13 Mio. Menschen in
Deutschland, so die Deutsche
Schmerzliga, leiden derzeit an
chronischen Schmerzen, das
heißt die Pein dauert seit mindestens drei Monaten an. Der
Schmerz hat seine Warnfunktion verloren und ist zur Krankheit an sich geworden. Die
Erkenntnis, Schmerzen als eigenständiges Krankheitsbild
aufzufassen, ist relativ neu. Sie
bedeutet, dass es oft keinen
nachweisbaren organischen Befund gibt oder die körperliche
Schädigung nicht die Schwere
der Schmerzempfindung erklärt.
Von Ärzten nicht anerkannt
„Deutschland ist in Sachen
Schmerztherapie ein Entwicklungsland“, sagt Dr. Gerhard
Müller-Schwefe von der
Deutschen Gesellschaft für
Schmerztherapie. Beispiel krebskranke Kinder: Über die Hälfte
der Kinder in Deutschland, so
eine Studie von Medizinern der
Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln, mussten 2007 als
Nebenwirkung der Krebstherapie
Schmerzen erdulden, 45 Prozent
der Kinder sagten sogar, in den
vergangenen vier Wochen von
sehr starken bis maximalen
Schmerzen gequält worden zu
sein. Die Mediziner der Studie
halten das Ergebnis für skandalös.
Mediziner haben sich lange Zeit
schwer getan bei der Entscheidung, ob Schmerz – egal ob somatischer oder psychischer Natur – als eigenes Krankheitsbild
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oder nur als Teil einer anderen
Krankheit zu werten sei. „Erst
1993 wurden erstmals Fragen zu
chronischen Schmerzen im
medizinischen Staatsexamen gestellt“, sagt Schmerzexperte Jan
Hildebrandt, ehemaliger Professor an der Universität Göttingen. Deutschland hat keinen
Lehrstuhl für Schmerzbehandlung. Ausgebildete Ärzte können
ihr Studium abschließen, ohne
je von der Entstehung chronischer Schmerzen oder von differenzierten Behandlungsmöglichkeiten gehört zu haben.
Das größte Problem sind
Rückenschmerzen
Rückenschmerzen sind das häufigste Problem, so eine Umfrage
der Deutschen Schmerzliga von
2007. Das bestätigt auch die
Quast-Studie von 2008, in der
10 000 Datensätze international
ausgewertet worden sind. Die
psychische und soziale Situation
spielt bei chronischen Rückenschmerzen eine entscheidende
Rolle. Personen, die mit ihrer
Arbeitssituation unzufrieden
sind, Arbeitsplatzverlust fürchten, oder als sich Vorgesetzter
der Verantwortung nicht mehr
gewachsen fühlen, leiden laut
BMBF siebenmal häufiger an
chronischen Rückenschmerzen
als andere Schmerzpatienten.
Laut BMBF haben soziale Faktoren sogar größeren Einfluss auf
die Rückenschmerzerkrankung
als muskuläre Fehlfunktionen.
Die Folgen der Rückenprobleme sind für die Krankenkassen
sehr teuer. Gesundheitsökonomen bemängeln, dass nur ein
geringer Teil der Kosten für
Diagnose und Behandlung aufgewandt wird. Der überwiegende Teil fließt in die Finanzierung
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von Arbeitsunfähigkeit und
Frühverrentung. Allein in
Hessen rechnete die Techniker
Krankenkasse 2007 mit
1,2 Mio. Rücken-Fehltagen.
Langes Warten auf Hilfe
Die Deutsche Gesellschaft für
Schmerztherapie schätzt, dass
Patienten mit Rückenschmerzen
durchschnittlich sieben Jahre
aushalten, bis sie wirksame Hilfe
bekommen. Migränepatienten
gar 19 Jahre. Sieben Ärzte werden durchschnittlich konsultiert,
das heißt, manche Patienten haben schon einem Umweg über
20 und mehr Ärzte hinter sich,
bevor sie wirksame Hilfe erhalten. In der Regel werden Orthopäden, Neuro-, Unfallchirurgen,
Schmerz- und Physiotherapeuten
nacheinander aufgesucht. Die
Ärzte empfehlen, oft entsprechend ihrer Ausbildung, unterschiedliche Therapien. Sie raten
abzuwarten bzw. Schmerzmittel
zu nehmen oder zu operieren.
Sie sprechen sich zu wenig ab
und beachten unzureichend, dass
das Problem auch im Gehirn, in
der Schmerzkontrolle, liegt.
Das ist meist der Beginn einer
„Schmerzkarriere“. Denn die
Folgen können umso schlimmer
sein, je länger sich die erfolglose
Schmerzbehandlung hinzieht.
Der Körper besitzt normalerweise ein Schmerzunterdrückungssystem. Körpereigene
Endorphine, die in ihrer Wirkung Morphinen ähneln, dämpfen akute Schmerzreize sehr
schnell. Wenn ein Schmerzreiz
allerdings sehr stark ist und z. B.
nach Unfällen oder Verletzungen
länger andauert, kann unser Endorphinsystem überlastet werden
und versagen. Starke, ständig
wiederkehrende Schmerzreize
können Nervenzellen verändern.
Und damit gerät das fein aufeinander abgestimmte Regelsystem
aus erregenden und dämpfenden
Impulsen aus den Fugen. Danach
führen dann selbst schwache
Reize zu starken Schmerzen.
Ein Schmerzgedächtnis entsteht.

Ursachen für die mangelhafte
Versorgung
Die einzelnen Ärzte sind oft unerfahren in der Schmerzbehandlung, weil die moderne Medizin
in Deutschland stark spezialisiert ist. Die wachsende Zahl
von niedergelassenen Fachärzten konzentriert sich auf Altersgruppen, Krankheitsarten und
Körperteile. Im stationären Bereich sieht es ähnlich aus. Neue
Richtungen und Spezialisierungen, wie z.B. die Genforschung
oder hochmoderne Apparatetechnik z.B. in der Therapie von
Herzerkrankungen, bestimmen
derzeit die Medizin. Chronische
Schmerzpatienten profitieren
von dieser Entwicklung nur unzureichend. Sie benötigen v.a.
die Zusammenarbeit von Ärzten
und Therapeuten verschiedener
Fachrichtungen. Derzeit finden
Patienten dies nur in spezialisierten Schmerzkliniken.
Wege aus dem Schmerz
„Multimodale Therapie“ heißt
die Strategie der modernen
Schmerzmedizin. Krankmachende Arbeits- und Umweltbedingungen werden ebenso betrachtet wie Überlastungsphänomene
und psychosoziale Ressourcen
des Patienten. Die verschiedenen Therapie-Ansätze werden
ergänzend angewendet. Nach
einer Operation ist es wichtig,
sofort mit der richtigen Schmerzbehandlung zu beginnen, denn
das Schmerzgedächtnis bildet
sich in den ersten vierzehn
Tagen nach der Operation.
Das Schmerzgedächtnis kann
auch wieder gelöscht werden –
besser gesagt, überschrieben werden. Im ersten Schritt erhält der
Patient Schmerzmittel, die ihn
den Schmerz vergessen lassen.
Der Körper soll sich entspannen
und wieder natürlich bewegen
können. Bei der Auswahl der
Schmerzmittel wird – oft zu Unrecht – vor Opioiden gewarnt.
Aber bei immer mehr Spezialisten setzt sich die Erkenntnis
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durch, dass bei sachgerechter
Anwendung keine Abhängigkeit
zu erwarten ist. Weit mehr Gefahrenpotenzial haben dagegen die
weit verbreiteten Entzündungshemmer. Sie können bei Dauereinnahme Magen und Darm
schädigen. Auch der Gebrauch
von Cannabis wird kritisch gesehen, da es bisher für die Therapie von Schmerzen, im Vergleich
zu Opioiden, keine bessere Wirkung zeigt. Zudem gibt es keine
Zubereitungen mit verzögerter
Wirkstofffreisetzung, so dass ein
Abhängigkeitspotenzial besteht.
Neben Medikamenten helfen
auch Wohlbefinden und Entspannung. So können z.B. Methoden
wie Lach-Yoga oder künstlerische
Aktivitäten wie Malen oder Gedichte schreiben bei der Schmerzdämpfung hilfreich sein. Ihre
positive Wirkung ist auch biomedizinisch erklärbar, denn sie
lösen angenehme Emotionen aus.
Dadurch werden Glückshormone
wie Serotonine und Endorphine
ausgeschüttet. Diese wiederum
hemmen die Weiterleitung der
Schmerzimpulse an das zentrale
Nervensystem. Insgesamt wird
dadurch das körpereigene System
zur Schmerzhemmung aktiviert.
Physiotherapie unterstützt ebenso
dabei. Als Allzweckwaffe gegen
Rückenschmerzen gilt Muskelstabilisierung und Bewegung. Nur
eine starke Muskulatur garantiert
das reibungslose Zusammenspiel
zwischen sieben Halswirbeln,
zwölf Brust- und fünf Lendenwirbeln mit den Bändern, Gelenken
und dem darin geschützten
Rückenmark. Schmerzlindernde
Verfahren sind auch Biofeedback,
Hypnose und meditative Entspannungstechniken. Sie helfen,
den Teufelskreis aus Verkrampfung, neuen Schmerzen und
Schmerzgedächtnis zu unterbrechen. Ganz schmerzfrei wird
der Patient jedoch selten, aber er
lernt, wie andere Patienten auch,
die an chronischen Krankheiten
leiden, damit zu leben.
Melanie Volberg ist
freie Journalistin
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Chronischer Schmerz –
Ursachen, Diagnose und Therapie
Von Dr. Sabine Michel

C

hronische Schmerzen
haben sich in Deutschland
zu einer Volkskrankheit entwickelt. Etwa 17 Prozent der
erwachsenen Bevölkerung
leidet an chronischen Schmerzen und ca. 1,2 Mio. Patienten
benötigen eine Behandlung
beim Schmerztherapeuten.
Welche Faktoren einen Chronifizierungsprozess auslösen, und
Grundsätze für die Diagnostik
und Therapie dieses komplexen Krankheitsbildes, beschreibt die Leitende Ärztin
des MDK Sachsen.
Schmerz ist ein weit verbreitetes, sehr individuelles Bewusstseinsphänomen. Nach Definition der Internationalen
Gesellschaft zum Studium des
Schmerzes ist Schmerz eine
unangenehme, emotional beeinflusste Sinneswahrnehmung.
Für eine Schmerzempfindung
muss nicht zwingend ein Gewebsschaden vorliegen, und die

Chronische Schmerzen entstehen
immer in Folge akuter Schmerzen.
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Intensität der Schmerzen korreliert nicht mit dem Ausmaß der
Schädigung. Schmerz ist deshalb
auch nicht objektivierbar und
mit praktikablen Messmethoden
nicht quantifizierbar. Entscheidend für Diagnostik und Therapie ist das Schmerzerleben des
oder der Betroffenen.
Akute Schmerzen sind ein
wichtiges Warnsignal. Sie zeigen, dass bestimmte Körperfunktionen gestört sind. In der
Regel verschwindet der akute
Schmerz, wenn die auslösende
Ursache beseitigt ist. Dauern die
Schmerzen jedoch über einen
längeren Zeitraum an, kann eine
Chronifizierung eintreten. Der
Schmerz verliert seine
Warnfunktion und wird zur
eigenständigen Krankheit.
Von chronischen Schmerzen
sprechen Mediziner, wenn der
Schmerz seit mehr als drei
Monaten (fast) täglich besteht
bzw. wenn der Schmerz den
Zeitraum überdauert, in dem
eine Krankheit üblicherweise
geheilt ist. Zur Einschätzung
des Schweregrades der Chronifizierung gibt es verschiedene
Modelle, wie z.B. das Mainzer
Stadienmodell der Schmerzchronifizierung (MPSS), das
über die zeitlichen Aspekte des
Schmerzgeschehens hinaus die
räumlichen Aspekte (wo tritt der
Schmerz auf?), das Medikamenteneinnahmeverhalten sowie die
Patientenkarriere (Arztbesuche
etc.) berücksichtigt.

Forschung. Das Chronifizierungsgeschehen ist sehr
komplex und wird insbesondere
durch soziale, emotionale und
kognitive Faktoren beeinflusst.
Deshalb spricht man beim chronifizierten Schmerz auch von
einer bio-psycho-sozialen
Schmerzkrankheit. Bekannt
sind vielfältige Mechanismen,
die bei der Schmerzchronifizierung eine Rolle spielen.
Diese variieren von Mensch zu
Mensch und in Abhängigkeit
von der Schmerzerkrankung.
Ein hohes Chronifizierungspotenzial ist z. B. bei unspezifischen Rückenschmerzen
bekannt, insbesondere wenn
bestimmte psychische
Begleitumstände (Komorbiditäten) und soziale Problemkonstellationen vorliegen.
Psychosoziale und
pathophysiologische Faktoren

Auslöser der Chronifizierung

So können zum Beispiel chronisch anhaltende Alltagsbelastungen, dysfunktionale Bewältigungsstrategien („ängstliche
Vermeider“ oder „fröhliche
Durchhalter“) oder psychische
Begleiterkrankungen einen
Chronifizierungsprozess auslösen. Diese psychosozialen
Aspekte haben einen höheren
prognostischen Stellenwert hinsichtlich des Auftretens einer
Schmerzchronifizierung als biomechanische Faktoren. In verschiedenen Untersuchungen
konnten sie gemeinsam mit organischen Befunden in über
80 Prozent der Fälle eine Chronifizierung korrekt voraussagen.

Warum und in welchem Ausmaß Schmerzen chronifizieren,
ist Gegenstand intensiver

Ebenso beteiligt bei der Entwicklung einer Chronifizierung
sind krankhafte Veränderungen
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des Körpers, die sich auf die
Körperfunktionen auswirken
(pathophysiologische Mechanismen) wie z. B. ein dauerhaft
erhöhter Muskeltonus oder eine
veränderte Cortisolsekretion
durch Dauerstress. Aber auch
ärztlich verursachte Faktoren
können zur Chronifizierung
beitragen. Etwa eine inadäquate
Diagnostik mit Stigmatisierung
des Patienten, eine (zu) lange
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder die Fokussierung auf
invasive Therapiemaßnahmen,
wobei die Motivation zu körperlicher Aktivierung und Eigenaktivität vernachlässigt wird.
Schmerzgedächtnis – Veränderungen des Nervensystems
Forschungsergebnisse unterstützen zudem die Annahme
eines „Schmerzgedächtnisses“,
in dessen Folge sich Schmerzschwellen verändern und zu
einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit führen. So gibt es
konkrete Hinweise für Strukturveränderungen auf verschiedenen Ebenen des Nervensystems
– sowohl im Bereich der
Schmerzaufnahme (Schmerzrezeptoren in der Körperperipherie) als auch bei der Weiterleitung von Schmerzreizen
(Rückenmarksebene) und bei
der Schmerzverarbeitung (Gehirn). Nachgewiesen sind beispielsweise eine überschießende
Erregbarkeit vorhandener
Nervenzellen, pathologische
Kopplungen im Nervensystem
oder Veränderungen von
Hirnstrukturen und -aktivitäten.
Durch solche Strukturveränderungen werden z. B. schon
leichte Berührungen als Schmerz
empfunden oder können
Schmerzen zur Aktivierung des
vom Willen unbeeinflussbaren
vegetativen sympathischen
Nervensystems führen. Dies passiert beispielsweise beim Komplexen Regionalen Schmerz
syndrom Typ I, bei dem der
Schmerz eine Entzündungssymptomatik wie Schwellung
und Rötung verursacht.

Schmerzdiagnostik
Bei chronifiziertem Schmerzgeschehen müssen neben organischen Faktoren auch klinischfunktionelle und psychosoziale
Aspekte geklärt werden. Zwingend erforderlich ist hier die
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Diagnose umfasst die
gezielte Schmerzanamnese (spezielle Fragen u. a. zu Lokalisation, Zeitpunkt des Auftretens,
Intensität, Dauer, Charakter,
Einflussfaktoren, Vorbehandlungen), eingehende klinische
Untersuchungen und den Einsatz verschiedener Fragebögen.
Diese berücksichtigen die unterschiedlichen Ursachen und Einflussfaktoren von chronischen
Schmerzen. Beispielhaft genannt
seien insbesondere der Deutsche
Schmerzfragebogen (Download:
www.dgss.org) und psychometrische Testverfahren. Letztere
liefern Aussagen zu bestehenden
Komorbiditäten wie Angst und/
oder Depressivität. Erst wenn
alle Befunde ausgewertet sind,
können die Schmerz auslösende(n) Ursache(n) und die den
Schmerz aufrechterhaltenden
Faktoren identifiziert werden.
Multimodales
Behandlungskonzept
Chronische Schmerzen entstehen immer in Folge von akuten
Schmerzen. Eine rechtzeitige
und angemessene Therapie der
akuten Schmerzen ist deshalb
notwendig, um eine Chronifizierung zu verhindern. Therapiestrategie dabei ist: „Nicht abwarten, sondern konsequent
und mit angemessenen Methoden behandeln.“ Ist eine Chronifizierung bereits eingetreten, gilt
dagegen: „Nicht einfach irgendetwas unternehmen, sondern
zunächst abwarten und erst einmal genau hinschauen!“
Die Therapie chronischer
Schmerzen erfordert ein multimodales Behandlungskonzept.
Denn multimodale Behandlungskonzepte in ausreichender
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Intensität (mehr als 100 Stunden) erzielen weitaus bessere
Ergebnisse in der Behandlung
chronifizierter Schmerzpatienten als eine oder mehrere
monodisziplinäre Therapieformen. Dies wurde mehrfach
wissenschaftlich bestätigt. Bausteine sind unter anderem medikamentöse Schmerztherapie,
Physiotherapie, Ergotherapie,
Psychotherapie, Blockadetechniken, Stimulationsverfahren.
Darüber hinaus müssen Behandlungsstrukturen vorhanden
sein, in denen ein interdisziplinäres Diagnostik- und Therapiekonzept realisiert werden kann,
welches biologische, psychische
und soziale Faktoren in gleichem Maße berücksichtigt.
Interdisziplinäre
Zusammenarbeit
Eine konsequente sektorenübergreifende interdisziplinäre
Zusammenarbeit ist angesichts
der fachübergreifenden Vielfalt
des Symptoms „Schmerz“ unerlässlich. Der Patient mit
chronischen Schmerzen sollte
möglichst über eine zentrale
Schaltstelle (Schmerztherapeut,
interdisziplinäre Eingangsdiagnostik) mit einer klaren
Therapieempfehlung an die
verschiedenen Behandlungsebenen weitergeleitet werden.
Dies stellt sicher, dass eine
störungsspezifische und dem
Schweregrad entsprechende
Therapie erfolgen kann, da vor
allem psychische Komorbiditäten aber auch operationspflichtige Befunde frühzeitig
erkannt werden und somit auch
verhindert wird, dass erst nach
Ausbildung von langen Chronifizierungskarrieren eine spezifische Therapie eingeleitet wird,
deren Effekt dann natürlich
sehr begrenzt ist.
Dr. med. Sabine Michel ist
Leitende Ärztin
des MDK Sachsen
E-Mail:
sabine.michel@mdk-sachsen.de
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„Wie Helfer auf der Staumauer“
Interview mit Dr. Gerhard Müller-Schwefe, DGS,
zur Situation der Schmerztherapie in Deutschland
Die Schmerztherapie ist kein
fester Bestandteil des Medizinstudiums.

Dr. med. Gerhard Müller-Schwefe

M

indestens 100 Milliarden
Euro pro Jahr könnte unsere Volkswirtschaft mit einer
effizienten Behandlung von
Patienten mit chronischen
Schmerzen einsparen, ist Dr.
Gerhard Müller-Schwefe, Leitender Arzt des Schmerz- und
Palliativzentrums Göppingen
und Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Schmerztherapie (DGS), überzeugt. Er kämpft
seit Jahren für eine bessere
Versorgung von Patienten mit
chronischen Schmerzen.

?

MDK-Forum: Fachpresse
und Laienpresse beklagen seit
Jahren die Mangelversorgung von
Schmerzpatienten in Deutschland. Sind wir ein Entwicklungsland auf diesem Gebiet?

! Dr. Gerhard Müller-Schwefe:
Deutschland ist hier ohne
Frage ein Entwicklungsland und
das hat verschiedene Ursachen.
Übereinstimmende Untersuchungen sagen, dass 25 Prozent
der Bevölkerung unter chronischen Schmerzen leiden,
dabei sind Kopfschmerzpatienten nicht mitgerechnet.
MDK-Forum 2/2009

Chronischer Schmerz fängt mit
akutem Schmerz an. Wenn die
Ärzte an der Basis keine Kenntnisse haben, dann treffen sie die
falschen Entscheidungen. Das
Resultat ist ein Millionenheer
von chronischen Schmerzkranken. Die Lösung besteht jetzt
nicht darin, dass wir mehr
Schmerztherapeuten brauchen,
sondern darin, dass alle Ärzte
über die Mechanismen des chronischen Schmerzes Bescheid wissen müssen. Schmerztherapeuten
kommen mir oft so vor wie ein
Helfer auf der Staumauer, der
mit einem Fingerhut den überfließenden See auszuschöpfen
versucht und niemand kommt
auf die Idee, den Zufluss zum
See zu verstopfen.

? MDK-Forum: Wo steht
Deutschland im internationalen
Vergleich hinsichtlich Schmerztherapie?
! Dr. Gerhard Müller-Schwefe:
Viele Länder haben das deutlich
besser geregelt, die skandinavischen Länder und die Vereinigten Staaten zum Beispiel. Hier ist
Schmerztherapie Pflicht- und
Prüfungsfach an der Universität.
Ich habe inzwischen mit neun
Gesundheitsministerinnen und
-ministern gesprochen. Die notwendigen Konsequenzen sind
nie getroffen worden. Wie lange
können wir uns das finanziell
noch leisten? Allein Rückenschmerzpatienten kosten uns im
Moment soviel wie ein Konjunkturprogramm: Rund 49 Mrd.
Euro – und über 70 Prozent davon geben wir für Arbeitsunfähigkeit und Frühberentung aus.
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? MDK-Forum: Wird von Ärzten das Phänomen „chronischer
Schmerz“ zu sehr unter dem körperlichen Aspekt gesehen?
!

Dr. Gerhard Müller-Schwefe:
Die meisten Ärzte stürzen sich bei
Patienten, die über Schmerzen
klagen, auf das Körperliche, immer in der Hoffnung, eine körperliche Ursache zu finden. Währenddessen ist der Schmerz leider
chronisch geworden. Das Umdenken fällt dann schwer, also den
chronischen Schmerz als eigenständige Krankheit zu behandeln.
Die meisten Menschen sind optisch orientiert, sind bildgläubig.
Immer wenn wir etwas sehen,
sind wir von der Richtigkeit überzeugt. Daher betreiben wir mit
bildgebender Diagnostik Exzesse: Deutschland hat es zum Vizeweltmeister in den Disziplinen
Röntgen, Computertomographie
und Kernspintomographie gebracht. Häufig finde ich auf den
Bildern irgendetwas, was eine
Behandlung ermöglicht, aber mit
den Symptomen des Patienten
überhaupt nicht korreliert.
Andererseits übersehen wir normale Alterungsprozesse. Dabei
sind etwa Bandscheibenvorfälle
eines der natürlichsten Dinge der
Welt, die Bandscheibe altert genauso wie die Haut. Dass die Haut
mit 50 Jahren nicht mehr so glatt
sein kann wie mit 20, wird akzeptiert. Alterungsprozesse der Bandscheibe haben zu unterbleiben.
Und so erklären wir unseren Patienten, was auf den schönen Bildern alles zu sehen beziehungsweise nicht zu sehen ist. Diese
Patienten laufen dann mit Kilogramm schweren RöntgenbildTüten von Arzt zu Arzt. Aber ich
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sehe keine Funktionsstörung.
Das ist genauso, als wenn man
ein Foto von einem klingelnden
Telefon macht. Man sieht alles,
aber nicht, dass es klingelt.
Genauso ist es mit Funktionsstörungen, da helfen nur sorgfältige
Anamnese und Untersuchung.
Das beinhaltet natürlich nicht
nur die körperliche Funktionsfähigkeit, sondern auch die psychischen Interaktionen. Wir müssen
nach Angst fragen, nach Depressivität, wir müssen das soziale
Umfeld erforschen, die Arbeitssituation, die Partnerschaftssituation. Wir kämen ein ganzes Stück
weiter, wenn wir uns von unserer
Bildgläubigkeit verabschieden
und wieder mehr zur Fünf-Sinnen-Diagnostik zurückkehren
würden. Die ist erstens billiger
und zweitens zielführender.

? MDK-Forum: Mit einer körperlichen Diagnose wie Bandscheibenvorfall bekommt der
Schmerzkranke etwas Verständliches und auch gesellschaftlich
Akzeptiertes in die Hand. Wie ist
die Akzeptanz der Diagnose
„chronisches Schmerzsyndrom“?
!

Dr. Gerhard Müller-Schwefe:
Viele Patienten fühlen sich tatsächlich einer „richtigen“ Diagnose beraubt. Wichtig sind Gespräch und Aufklärung. Die erste
Botschaft an den Patienten muss
immer sein, dass ich ihm abnehme, was er schildert. Denn das ist
seine Wahrnehmung. Dann gilt es
zu klären, ob körperliche Veränderungen zu Grunde liegen und
durch Lernprozesse ein chronisches Schmerzsyndrom entstanden ist.
Wir wissen heute sehr gut, dass
Störungen der Schmerzkontrolle
und der Schmerzverarbeitung in
der Biographie begründet sein
können: Das wachsende Heer
von Fibromyalgiepatienten, davon
90 Prozent Frauen, hat auffallende
Übereinstimmungen in der Vorgeschichte: Überforderungssituationen, auch sexueller Missbrauch in
der Kindheit, legen den Grund-

stock. Schmerzhafte Erfahrungen,
oft Bagatellschmerzen, kommen
dazu, und irgendwann versagt die
Schmerzkontrolle: Diese Menschen brechen unter Schmerzen
im ganzen Körper zusammen.

rung als Lernprozess zu unterbrechen. Das muss jeder Arzt
können. Es gilt, Informationsflüsse mit allen Möglichkeiten
zu unterbrechen, mit Analgetika
oder Lokalanästhetika.

Wenn ich hier anfange, nach
schmerzhaften Triggerpunkten
zu suchen, bin ich völlig auf dem
Holzweg. Das Problem ist nicht
die Muskulatur, nicht der Bandapparat, sondern die Schmerzkontrolle im Gehirn. Wir wissen,
dass dieses System über Cannabisrezeptoren aktivierbar ist und
Endocannabinoide spielen eine
große Rolle, aktivierte Schmerzprozesse wieder abzuschalten.

Die zweite Säule ist die Verbesserungen der körpereigenen
Schmerzkontrolle. Unsere
Schmerzkontrollsysteme arbeiten mit Endocannabinoiden, mit
Endorphinen, mit Serotonin und
Noradrenalin, diese Kontrollsysteme kann man stimulieren.
Die Verfahren, die hierfür zur
Anwendung kommen sind u. a.
transkutane Nervenstimulation
und Akupunktur. Dazu gehört
auch die psychologische
Schmerztherapie, die die interne
Schmerzhemmung aktiviert.

Aber ich brauche entsprechende
Instrumente, um herauszubekommen, was mit dem Patienten
los ist. Solche Hilfsmittel sind
z. B. Fragebogen, die weit über
Fragen nach der Schmerzintensität hinaus gehen. Hier geht es
darum, welche emotionale Komponente der Schmerz hat, es gibt
Schmerzempfindungs-Skalen, bei
denen affektive und sensorische
Items gegeneinander abgewogen
werden, es gibt Angst- und Depressivitätsskalen. Dazu kommen
Standardfragebogen zum allgemeinen Wohlbefinden, zum
Selbstverständnis, zur Rollenidentität, zum gesamten Leben.
Wenn man solche Instrumente
zur Hilfe nimmt, merkt man oft,
dass beim Patienten Störungen
vorliegen, die man im Gespräch
nicht wahrnehmen würde. Mit
diesem Instrument kann ich nicht
nur die Diagnostik verbessern,
sondern auch eine zielgerechte
Therapie einleiten.

? MDK-Forum: Die Entstehung von chronischen Schmerzen ist sehr vielschichtig. Gibt es
für die Therapie klare Standards?
!

Dr. Gerhard Müller-Schwefe:
Natürlich gibt es Bausteine, die
für jeden Patienten relevant sind.
Das bedeutet, dass man die vier
Säulen der Schmerztherapie verstehen muss: Die erste Säule
heißt, die Schmerzchronifizie-
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Die dritte Säule – und die ist für
die meisten Patienten die wichtigste – ist, die gestörte körperliche Funktion wieder herzustellen. Patienten mit chronischen
Schmerzen haben zu 80 Prozent
Schmerzen am Bewegungssystem.
Diese standen häufig am Anfang
und haben dann zu Veränderungen geführt, oder in Folge der
Schmerzen ist es zu funktionellen
Störungen des Bewegungssystems
gekommen. Hier ist es ganz wichtig, dass Patienten lernen, diese
gestörten Körperfunktionen wieder herzustellen.
Die vierte Säule ist die psychosoziale Reintegration, das heißt,
diese Patienten wieder in das volle öffentliche Leben mit allen Aspekten zu integrieren. Das Ziel
einer sinnvollen Schmerztherapie
ist es nicht, den Patienten lebenslang an den Tropf des Schmerztherapeuten zu hängen, sondern
ihm Eigenkompetenz zu geben,
sich selbst helfen zu können.
Schmerztherapie unterscheidet
sich prinzipiell nicht von den
Therapien anderer chronischer
Krankheiten. Kann man einen
Diabetiker „heilen“, oder einen
Hypertoniker? Auch hier geht
es um Langzeitbetreuung, oft
lebenslang. Keiner würde einem
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Diabetiker sagen, nach 500 Insulinspritzen sei die Therapie
beendet. Chronische Schmerzen
sind Ergebnisse eines Lernprozesses. Erfahrungen und Lernprozesse sind molekular und
strukturell fixiert. Wir können
diese gespeicherten Informationen nicht löschen, wir können
sie nur überschreiben.

? MDK-Forum: Die erste Säule der Therapie ist die Pharmakotherapie. Sind Opiate oder gar
Cannabis immer noch tabuisiert?
! Dr. Gerhard Müller-Schwefe:
Die WHO hat vor über 20 Jahren
mit dem Stufenschema viel Gutes
getan, von Entzündungshemmern über mittelstarke bis zu
starken Opiaten. Ärzte bleiben
nicht mehr stereotyp bei den Entzündungshemmern stehen. Aber
bedenken muss man, dass sich
die Problematik der Entzündungshemmer nicht allein auf
den „Vioxxskandal“ bezieht. Die
guten alten Mittel wie Diclofenac
und Ibuprofen haben die gleiche
Herzinfarktrate, nur machen sie
zusätzlich noch gastrointestinale
Probleme und dies nicht nur in
den oberen 20 Zentimetern des
Magen-Darm-Trakts. Daher
sagen die offiziellen Empfehlungen heute ganz klar, Entzündungshemmer so kurz wie

möglich und so niedrig dosiert
wie möglich einzusetzen und nur,
wenn tatsächlich eine Entzündung eine Rolle spielt. Damit
scheiden sie als Basis einer
Schmerztherapie aus. Opiate –
richtig gegeben – sind sehr gut
verträglich, unser Körper kennt
sie und deswegen gibt es auch
keine organschädigende Wirkung. Das gleiche gilt auch für
die Endocannabinoide. Allerdings bleiben diese Substanzen
nur die Grundlage für aktivierende Maßnahmen. Das WHO-Stufenschema ist heute eher ein Fall
fürs Museum als für die Standardtherapie. Wir haben in der Neurophysiologie viel Neues über
Schmerz gelernt, also müssen wir
auch in der Therapie umdenken.

einspart. Bei diesem Projekt
werden Rückenschmerzpatienten
nach vier Wochen Arbeitsunfähigkeit in das Programm eingesteuert und durchlaufen ein
interdisziplinäres Screening.
Danach absolvieren sie ein vierwöchiges Intensivprogramm mit
Schmerztherapie, Verhaltenstherapie, Entspannungsverfahren, Achtsamkeitstraining, Biofeedback, Koordinationstraining
und schließlich auch Ausdauerund Muskelaufbautraining. Nach
vier bis acht Wochen intensiver
Therapie gehen in diesem Projekt 88 Prozent dieser Patienten
wieder zur Arbeit, in einem Vergleichskollektiv sind es nicht einmal 35 Prozent.

?

Dieses Projekt finanziert sich dabei ausschließlich über die Einsparungen an Krankentagegeld. Mit
mehr Effizienz lässt sich sehr viel
Geld einsparen. Würden wir das
alles zusammen rechnen, dann
würde uns eine effiziente Behandlung einen volkswirtschaftlichen
Nutzen von mindestens 100 Mrd.
Euro im Jahr bescheren. Damit
hätten wir für viele Jahre alle
Gesundheitsreformen finanziert,
wahrscheinlich auch ein paar
Konjunkturprogramme.

MDK-Forum: Welches Einsparpotenzial kann durch eine
optimale Schmerztherapie erzielt
werden?

! Dr. Gerhard Müller-Schwefe:
Für Rückenschmerzpatienten
alleine geben wir 49 Mrd. Euro
im Jahr aus. Alle chronischen
Schmerzpatienten zusammengenommen dürften uns – wenn
unzulänglich behandelt – das
Doppelte kosten. Ein Indikationsprojekt der DGS und mehrerer
Krankenkassen hat gezeigt, dass
effiziente Behandlung viel Geld

Die Fragen stellte
Dr. med. Uwe Sackmann

Die Rolle der Pflege beim Schmerzmanagement

„Schwester, ich habe solche Schmerzen!“

P

flegekräfte haben die häufigsten, längsten und intensivsten Kontakte zu Schmerzpatienten und ihren Angehörigen.
Sie haben deshalb eine Schlüsselrolle im Rahmen des Schmerzmanagements. Ihre Aufgabe ist
es, Frühzeichen des Schmerzes
zu erkennen und entsprechende
Therapien nach Absprache
durchzuführen oder sie zu
koordinieren. Das Deutsche
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Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) hat
im Jahr 2005 einen ersten Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“ herausgegeben, der den pflegerischen
Beitrag zum Schmerzmanagement beschreibt.
„Die Haltung ‚Schmerzen gehören halt dazu‘ ist wissenschaftlich
längst überholt“, sagt Barbara
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Jung, Gesundheitswissenschaftlerin und pflegerische Centrumsleiterin am Campus Benjamin
Franklin der Berliner Charité und
Mitautorin des Expertenstandards
zum Schmerzmanagement. Trotzdem sind wirkungsvolle Strategien zur Vermeidung oder
Linderung von Schmerzen in
Deutschland noch längst nicht
überall umgesetzt. So haben erst
26 Kliniken bundesweit das

Schwerpunkt

Zertifikat „Certcom – Qualifizierte Schmerztherapie“ erworben
und damit dokumentiert, dass sie
in allen Abteilungen den Expertenstandard zum Schmerzmanagement in Klinik-eigene
Leitlinien umgesetzt haben.
Ein Muss: Systematische
Schmerzerfassung

könnten therapeutische Maßnahmen gezielt durchgeführt werden.
Das Klinikum Nürnberg hat den
Fernlehrgang „Pain Nurse“ mit
Prof. Osterbrinks Unterstützung
entwickelt, der Fachwissen vermittelt und das Problembewusstsein in Bezug auf die Betreuung
von Schmerzpatienten fördert.
Angehörige als Co-Therapeuten

„Pflegende müssen in der Lage
sein, Schmerzen rechtzeitig zu erkennen, ihre Stärke adäquat einzuschätzen und sie zu dokumentieren, damit auf dieser Grundlage
die Therapie eingeleitet oder überprüft werden kann und Schmerzpatienten nicht unnötig leiden
müssen“, sagt Prof. Dr. Jürgen Osterbrink von der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in
Salzburg. Er war wissenschaftlicher Leiter der dreizehnköpfigen
Expertengruppe, die den Standard
zum Schmerzmanagement in der
Pflege erarbeitet hat. „Eine systematische Schmerzeinschätzung
durch die Pflegenden findet aber
noch immer nicht überall statt“,
beschreibt Prof. Osterbrink die IstSituation in vielen Krankenhäusern. Erst nach dem Assessment
und nach der Dokumentation

Angehörige von Schmerzpatienten können eine unterstützende
Rolle im Schmerzmanagement
übernehmen. Gerade bei Langzeitpatienten, etwa in Geriatrie,
Neurologie, Orthopädie oder
auch in der ambulanten Versorgung, sind Angehörige wichtige
Co-Therapeuten. Voraussetzung
ist, dass sie durch eine pflegefachlich basierte Beratung und
Schulung in die Schmerztherapie einbezogen werden. „Angehörige möchten häufig etwas
tun, wissen aber nicht was und
wie“, sagt Prof. Osterbrink.
„Wenn sie durch Pflegefachkräfte gezielt beraten und geschult
werden, können sie sich aktiv in
das Schmerzmanagement einbringen und zugleich ihr Gefühl
der Hilflosigkeit reduzieren.“

An der flächendeckenden
Umsetzung hapert es
Erst allmählich sickert der Expertenstandard Schmerzmanagement
in die Routineversorgung ein. Weniger noch als in Krankenhäusern
ist er im ambulanten Sektor und
in Pflegeeinrichtungen umgesetzt.
„Patienten in Deutschland erwarten zum Beispiel bei einer Krebserkrankung, dass sie Schmerzen
erdulden müssen, sie beschweren
sich nicht“, beschreibt Prof.
Osterbrink das Problem. Es gebe
auf Seiten der Pflegenden und der
Ärzte große Wissensdefizite, die
dann – gepaart mit fehlender
Kommunikation zwischen Pflegenden und Patienten – zu Versorgungsmängeln führten.
Als weitere Ursache für Defizite
in der Versorgung von Schmerzpatienten sieht Prof. Osterbrink
Versorgungsbrüche, die beim
Übergang von einem Sektor in
den anderen zutage treten. Zum
Beispiel, wenn ein Patient aus
dem Krankenhaus entlassen
wird und zuhause von seinem
Hausarzt versorgt wird, der die
Therapie dann nicht weiter führt.

Er bezieht sich auf Menschen mit akuten und tumorbedingten chronischen
Schmerzen, weil die Behandlungskonzepte dieser beiden Schmerztypen
sich sehr ähneln. Menschen mit chronischen Schmerzen, die nicht von einer Krebserkrankung ausgehen, haben in der Regel ein sehr komplexes
Krankheitsbild und benötigen eine differenziertere Therapie – in der Regel
mit multiprofessioneller Beteiligung. Die 1:1-Übertragung der Maßnahmen des bereits veröffentlichten Expertenstandards auf Menschen mit
chronischen Schmerzen ist nicht möglich; ein weiterer Expertenstandard
für chronische (nicht-maligne) Schmerzen ist in Vorbereitung.

Besonders gravierend ist die Situation in Einrichtungen der Altenpflege. Häufig sei nicht klar, was
die Pflegenden in welcher Situation tun dürften, so Prof. Osterbrink. Barbara Jung führt das auf
die mangelnde Akzeptanz der
Schlüsselfunktionen der Pflege
durch die Ärzte zurück. „Das können wir nur verbessern, indem wir
zum einen das Schmerzmanagement besser in die Ausbildung der
(Alten-)Pflege integrieren. Zum
zweiten müssen die Möglichkeiten
der Fort- und Weiterbildung im
ambulanten Bereich gestärkt werden und schließlich muss die
Fachkraftquote in der stationären
und ambulanten Pflege verbessert
werden“, lautet ihr Fazit.

Der Expertenstandard kann als Broschüre beim DNQP bestellt werden
unter dnqp@fh-osnabrueck.de.
Weitere Informationen unter: www.dnqp.de.

Weitere Informationen unter:
www.schmerzfreieskrankenhaus.de und
www.certkom.com

Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“
Der Expertenstandard wurde von 2003 bis 2005 vom DNQP entwickelt, in
einer Konsensus-Konferenz abgestimmt und im Rahmen eines vom Bundesgesundheitsministeriums geförderten Modellprogramms in 20
Gesundheitseinrichtungen implementiert.
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Schmerz im Medizinstudium

Über den Tellerrand schauen
Von Dr. Uwe Sackmann und Friederike Geisler

W

ie gut Schmerzpatienten
versorgt werden, entscheidet sich schon bei der Ausbildung der Ärzte. Auch ein
Allgemeinmediziner, der sich
während seines Studiums intensiv mit Schmerzdiagnostik
und -therapie beschäftigt hat,
kann seinem Patienten mit
akutem oder chronischem
Schmerz helfen – oder ihn
zumindest sinnvoll weitervermitteln. Das Thema Schmerz
nimmt jedoch in der Approbationsordnung nur einen sehr
geringen Teil ein. So kann es
vorkommen, dass ein angehender Arzt sein Studium
absolviert, ohne sich jemals
richtig mit dem Krankheitsbild
Schmerz auseinandergesetzt zu
haben. Fachgesellschaften wie
die „Deutsche Gesellschaft
zum Studium des Schmerzes“
(DGSS) setzen sich deshalb
dafür ein, das Thema Schmerztherapie als Querschnittsbereich in die Approbationsordnung aufzunehmen. Sie
argumentieren, dass es nur
eine optimale Versorgung
geben kann, wenn die Beschäftigung mit chronischen
und akuten Schmerzen für
das Medizinstudium verpflichtend wird.
Da Schmerz oft einer körperlichen Ursache zugeordnet
werden kann, wie zum Beispiel
einem Rückenleiden oder der
Störung eines Organs, kommt
das Thema Schmerz im Medizinstudium in vielen Fächern
organbezogen vor, zum Beispiel
in der Anatomie, der Physiologie
oder der Orthopädie. Aber als
2003 in der Approbationsordnung sogenannte Querschnittsbereiche eingeführt wurden,
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wurde das Thema Schmerztherapie nicht weiter berücksichtigt, obwohl es für eine
flächenübergreifende Lehre
geradezu prädestiniert ist.
„Im Gegenteil, der schmerztherapeutische Anteil wurde
sogar noch einmal zurückgefahren“, erklärt Prof. Rolf-Detlef
Treede, Präsident der DGSS.
„Es ist zwar immer noch ein Teil
der Prüfung, aber vor der Änderung war das Thema Schmerz
auch für die Lehre verpflichtend.
Das ist jetzt nicht mehr so.“
Chronische Schmerzen als
Herausforderung
Ärzte, die während ihrer Ausbildung nicht mit dem Thema
in Berührung gekommen sind,
können ihren Patienten auch
nur bedingt helfen. Besonders
chronische Schmerzpatienten
brauchen eine umfassende

Behandlung. „Chronischen
Schmerzen liegen sehr komplexe Vorgänge zugrunde, körperliche Ursachen am Anfang,
aber dann gesellen sich sehr
schnell psychische und soziale
Faktoren dazu“, erklärt Dr.
Gerhard Müller-Schwefe, Leitender Arzt des Schmerz- und
Palliativzentrums Göppingen
und Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Schmerztherapie. „Wenn man dieses Gemisch nicht versteht und nur
einseitig, nur körperorientiert,
behandelt, wird man die Chronifizierung nicht verhindern
können. Das heißt, es ist essentiell, dass Ärzte lernen, wie
Schmerzen chronisch werden,
welche Mechanismen eine Rolle spielen. Auch, dass das Nervensystem ein selbst steuerndes
System ist, das Informationen
nicht nur durchleitet, sondern
sich mit diesen Informationen
verändert.“

Im Medizinstudium nimmt die schmerztherapeutische Ausbildung einen
relativ kleinen Anteil ein.
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Schmerz im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich

Prof. Rolf-Detlef Treede, Präsident
der Deutschen Gesellschaft zum
Studium des Schmerzes (DGSS)

Müller-Schwefe plädiert dafür,
das Thema Schmerz fächerübergreifend zu behandeln.
„Wenn wir diesen chronischen
Schmerz sinnvoll behandeln
wollen, dann sprengt dies die
Systematik unserer Fachgebietsordnung. Patienten haben nun
mal den ‚Systemfehler‘, dass sie
sich nicht an die Fachgebiete
der Medizin halten. Wir kennen
das auch von anderen Bereichen. Der gute Allgemeinmediziner arbeitet fachgebietsübergreifend mit guten internistischen,
chirurgischen sowie psychologischen oder psychiatrischen, häufig auch geriatrischen Kenntnissen, er hat ein Querschnittsfach.
Der Patient mit Schmerzen hat
dazu korrespondierende Bedürfnisse, er braucht eine fachübergreifende Versorgung.“

Auch im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich findet der
chronische Schmerz noch keine angemessene Berücksichtigung. „Für
die Schmerzkrankheit an sich existierte bis vor kurzem keine adäquate
Kodierungsmöglichkeit“, erklärt Prof. Rolf-Detlef Treede, Präsident der
„Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes“. „Ein Schmerzpatient wurde – je nach Symptomatik – in unterschiedliche Kategorien
eingestuft.“ Das hat zur Folge, dass chronische Schmerzen in der Statistik
nicht korrekt abgebildet werden können, da in der Kodierung nicht
zwischen „einfachen“ und „komplizierten“ Fällen – also Patienten, die
höhere Kosten verursachen – unterschieden werden kann. „Schmerzpatienten sind ein hoher Kostenfaktor und das muss auch im System
berücksichtigt werden“, sagt Treede. „Unter der mangelhaften Berücksichtigung leidet die Versorgung der Patienten. So wurden zum Beispiel
Projekte der integrierten Versorgung 2009 nicht verlängert.“
Seit Anfang des Jahres existiert im ICD 10, der Klassifikation der Krankheiten, ein Code für chronische Schmerzen in Kombination mit psychischen und somatischen Symptomen (F45.41). „Das ist ein Schritt in die
richtige Richtung. An der Entstehung von chronischen Schmerzen sind
psychische Mechanismen beteiligt, die einen spezifischen Therapiebedarf
bedeuten. Diese Konstellation kann nun endlich bei der Kodierung abgebildet werden.“ Die Einordnungsmöglichkeit der Krankheit hilft, entsprechende Therapien zu verordnen und präventive Maßnahmen einzuleiten.
Schmerzen muss unbedingt als
eigenständiger Bereich in das
Medizinstudium aufgenommen
werden. Dass unser Curriculum
in der Praxis funktioniert, hat
sich bisher schon an zahlreichen
Universitäten bestätigt. Besonders in die Reformstudiengänge,
wie zum Beispiel in Dresden
oder Berlin, ließ sich der Lehrplan ohne Schwierigkeiten
aufnehmen“, sagt Prof. Treede.

Das DGSS-Curriculum
Die DGSS setzt sich seit Jahren
für eine Änderung des MedizinLehrplans ein und hat ein
eigenes Curriculum entwickelt.
Darin ist Schmerz als halber
Querschnittsbereich vorgesehen,
die andere Hälfte nimmt die
Palliativmedizin ein, da sich
die beiden Fächer gut ergänzen.
„Natürlich macht es keinen
Sinn, alle paar Monate die Approbationsordnung zu überarbeiten, aber die Behandlung von

Genauso wie beim Medizinstudium mangelt es auch bei
der Weiterbildung der Ärzte an
der Vermittlung von Kenntnissen über den Schmerz. Grundsätzlich ist das Thema in der
Weiterbildungsordnung vorgesehen, taucht aber auf den
Lehrplänen kaum auf. „Zur
Zeit werden die WeiterbildungsCurricula formalisiert“, sagt
Prof. Treede. „Das wäre der
ideale Zeitpunkt, um die
Vermittlung von Kenntnissen
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in allgemeiner Schmerztherapie
aufzunehmen. Natürlich müssen auch die entsprechenden
Angebote geschaffen werden.
Als Anreiz dafür kann zum
Beispiel die Qualitätskontrolle
dienen. Einrichtungen wie
„PainCert“ oder der TÜV
prüfen die Strukturqualität
der Schmerztherapie in den
Kliniken – davon ist die Weiterbildung der Ärzte und Pfleger
auch ein Bestandteil.“
Dr. med. Uwe Sackmann
leitet die Stabsstelle Qualitätsmanagement/Kommunikation
beim MDK Baden-Württemberg
E-Mail:
uwe.sackmann@mdkbw.de
Friederike Geisler ist
Mitarbeiterin der Stabsstelle
Unternehmenskommunikation
beim MDK Niedersachsen
E-Mail:
friederike.geisler@mdkn.de
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Medikamentöse Schmerzbehandlung

Begutachtung zwischen
medizinischen Möglichkeiten
und rechtlichen Grenzen
Von Dr. Michael Hanisch

P

atienten, die unter solch
starken Schmerzen leiden,
dass ihnen weder mit herkömmlichen noch mit opiathaltigen Schmerzmitteln geholfen
werden kann, suchen oft den
Weg zu Therapien, deren Wirkung in Studien noch nicht
bzw. nicht ausreichend belegt
ist. Dabei handelt es sich auch
um Cannabispräparate, deren
Kosten nur in engen Grenzen
von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden
dürfen. Die Gutachter der Medizinischen Dienste prüfen im
Einzelfall, ob die Voraussetzungen für eine solche Kostenübernahme vorliegen. Dabei geraten
sie nicht selten in das ethische
Spannungsfeld zwischen medizinischen Möglichkeiten und
rechtlichen Vorgaben.
Die Therapie neuropathischer
Schmerzsyndrome stellt eine
Herausforderung für jeden Arzt

dar. Dabei handelt es sich um
Schmerzen, die von geschädigten
Nerven verursacht werden. Die
Patienten beschreiben häufig
brennende Spontanschmerzen,
einschießende Schmerzattacken
und/oder eine gesteigerte
Schmerzempfindlichkeit. Die Beschwerden können über Monate
und Jahre andauern, auch wenn
die verursachende Läsion längst
abgeheilt ist. Typische Beispiele
sind Schmerzen bei Polyneuropathien, nach mechanischen
Nervenläsionen und zentrale
Schmerzen, z.B. nach Rückenmarksverletzungen oder bei der
Multiplen Sklerose (MS).
Sind die bestehenden ursächlichen Therapieansätze ausgeschöpft, verbleiben häufig nur
noch die Möglichkeiten einer
symptomatischen medikamentösen Schmerztherapie. Mit
herkömmlichen Schmerzmitteln
(z.B. Paracetamol und Metamizol) kann in vielen dieser Fälle

Dronabinol ist der internationale
Freiname für einen pharmakologisch
wirksamen Bestandteil der Hanfpflanze. Es ist in Deutschland verkehrsfähig und mit einem Betäubungsmittelrezept verschreibungsfähig. Folglich können die entsprechenden Präparate auch zur
Behandlung von Schmerzen verordnet werden; allerdings handelt es
sich dabei um einen Einsatz außerhalb der zugelassenen Indikation
(Off-Label-Use).
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keine ausreichende Schmerzlinderung erzielt werden. Durch
den Einsatz spezieller Medikamente (Antidepressiva, Antikonvulsiva und Opioide) mit nachgewiesener schmerzlindernder
Wirkung lassen sich dagegen
meist bessere Ergebnisse erzielen.
Therapieresistenz: Behandlungsversuch mit Cannabinoiden
Dennoch gibt es Patienten, bei
denen die bestehenden, mit einer
hohen emotionalen Komponente besetzten, als nervend und unerträglich empfundenen Dauerschmerzen letztendlich kaum zu
lindern sind. Diese Patienten
müssen mit den bestehenden
Schmerzen zurechtkommen,
ggf. bei weiterer ärztlicher und
psychotherapeutischer Unterstützung. In diesem Therapiestadium erwägen Patienten und
teilweise auch ihre Behandler
dann auch den Einsatz weniger
gut etablierter Therapiemethoden. Bei Patienten mit neuropathischen Schmerzsyndromen –
insbesondere bei einer Spastik
im Rahmen einer MS – wird
dann auch über eine Therapie
mit Cannabinoiden diskutiert.
Die BSG-Rechtsprechung
Die sozialmedizinische Beurteilung, ob eine Kostenübernahme der Krankenkasse für
Cannabinoide in Frage kommen
kann, muss der MDK entsprechend dem Off-Label-Urteil
des Bundessozialgerichts (BSG)
vom 19. März 2002 und der

Schwerpunkt

BSG-Rechtsprechung nach dem
Bundesverfassungsgerichtsbeschluss vom 6. Dezember 2005
vornehmen. Dementsprechend
müssen die MDK-Gutachter
mögliche Therapiealternativen,
die Schwere der Erkrankung
und die Datenlage zur Wirksamkeit des Präparates prüfen.
Wenn keine weiteren Therapiealternativen bestehen, ist die
Schwere der Erkrankung, jedoch
keine lebensbedrohliche oder regelmäßig tödlich verlaufende Erkrankung im Sinne der BSGRechtsprechung festzustellen.
Bezüglich der Datenlage ist
eine analgetische Wirkung von
Cannabispräparaten bisher in
kontrollierten, randomisierten
Studien mit ausreichend großen
Fallzahlen nicht nachgewiesen
worden. Somit ist eine vom
BSG für das Vorliegen einer
schwerwiegenden Erkrankung
geforderte zulassungsreife Studienlage nicht gegeben. Eine für
eine regelmäßig tödlich verlaufende Erkrankung notwendige
„auf Indizien gestützte“, nicht
ganz fern liegende Aussicht auf
Heilung oder wenigstens auf
eine spürbar positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf
bestünde jedoch.

Human Rights Watch fordert Zugang zu Schmerzmitteln
als Menschenrecht
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass 80 Prozent der
Weltbevölkerung entweder keinen oder nicht genügend Zugang zu
Schmerzmitteln haben. Betroffen sind hauptsächlich Krebs- und AidsPatienten im Endstadium. Aber auch Patienten mit chronischen
Schmerzerkrankungen oder schweren Verletzungen fehlt oftmals der
Zugang zu schmerzlindernder Arznei.
Jedes Jahr litten Millionen Menschen weltweit bis zu ihrem Tod unter
qualvollen Schmerzen. Das Geld spiele dabei noch nicht einmal die
größte Rolle, berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights
Watch (HRW). „Morphin ist eine sehr günstige Arznei. Uganda hat es
geschafft, die Zehntages-Ration zum Preis eines Laibs Brot anzubieten.
Das können andere auch“, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Vor allem die strengen Vorschriften und der geringe Vertrieb
behindern die Einwohner, zum Beispiel von Staaten wie Uganda oder
Guatemala, am Zugang zu Schmerzmitteln. Auch die Angst vor der Abhängigkeit der Patienten sei ein großes, jedoch unnötiges, Problem, findet
Diederik Lohman von HRW. „Viele Ärzte und Politiker wissen nicht, dass
Abhängigkeit praktisch nicht vorkommt, wenn die Morphine richtig angewandt werden.“
Human Rights Watch fordert deshalb die Vereinten Nationen dazu auf,
den Zugang zu Schmerzmitteln als Menschenrecht zu verankern. Die
Organisation kritisiert, dass sich die Internationale Gemeinschaft bereits
1961 auf die Unverzichtbarkeit von Schmerzmitteln geeinigt habe. „Aber
heute, 50 Jahre später, gibt es in den meisten Ländern, darunter viele
Entwicklungsländer, immer noch kaum Morphium“, so Lohman.

Medizinische Sachlage versus
Sozialgerichts-Rechtsprechung
Der Sozialmediziner befindet
sich beim Auftreten einer solchen Konstellation in einem
moralischen Dilemma. Einerseits ist ihm der Leidensdruck
des Versicherten bewusst. Hinzu
kommt, dass Studien vorliegen,
die zumindest Hinweise auf eine
Wirksamkeit der Cannabispräparate liefern. Andererseits reichen diese Hinweise auf eine
Wirksamkeit nur für eine positive Beurteilung aus, wenn es
sich um einen Patienten mit
einer lebensbedrohlichen oder
regelmäßig tödlich verlaufenden
Erkrankung handelt. Also muss
der Gutachter aus sozialmedizinischer Sicht argumentieren,

Friederike Geisler, MDK Niedersachsen
dass der MS-Patient mit seinen
schweren, therapieresistenten
neuropathischen Schmerzen
zwar an einer schwerwiegenden
Erkrankung leidet, für den Einsatz von Cannabinoiden aber
nicht „schwer genug“ krank ist.
Dieses Beispiel verdeutlicht
das Spannungsfeld zwischen
medizinischer Sachlage und
Sozialgerichts-Rechtsprechung,
in welches der MDK-Gutachter
bei der Arzneimittelbegutachtung geraten kann. Trotz der
Betroffenheit des Gutachters
im individuellen Fall muss er
den Fokus auf eine objektive
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Bewertung jedes Einzelfalles
unter Würdigung der medizinischen Sachlage und der Rechtsprechung sowie unter dem
Blickwinkel der Verantwortlichkeit für das Solidarsystem richten. Diese Darstellung unterstreicht den dringenden
Handlungsbedarf, die für einen
Wirksamkeitsnachweis notwendigen randomisierten, kontrollierten Studien durchzuführen.
Dr. med. Michael Hanisch ist
Fachreferent für Arzneimittel
im MDK Sachsen
E-Mail: michael.hanisch@
mdk-sachsen.de
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