ROUND TABLE

Schmerznachrichten Round Table:
Versorgung chronischer Schmerzpatienten in Österreich
Schmerznachrichten: Herr Dr. Jaksch, Sie
haben gleich zu Beginn Ihrer ÖSG-Präsidentschaft die schmerztherapeutischen
Versorgungsdefizite in Österreich thematisiert und Verbesserungen gefordert. Wo
sehen Sie die Hauptprobleme?
Dr. Wolfgang Jaksch: Ein zentrales Problem ist, dass es bisher nie einen TopDown-Prozess für eine strukturierte Planung der Versorgung gegeben hat, der
auch ausreichende gesundheitspolitische
Unterstützung genossen hätte. Vorhandene Strukturen wie spezialisierte Schmerzambulanzen basieren bisher in erster Linie
auf dem persönlichen Engagement Einzelner. Aufgrund von mangelnden Zeitund Personalressourcen drohen solche
Strukturen allerdings derzeit immer mehr
zusammenzubrechen. Laufend werden
Schmerzambulanzen geschlossen, derzeit
sind es weniger als 40 in ganz Österreich.
Eine Folge sind inakzeptable lange Wartezeiten, aufgrund derer niedergelassene
Kollegen eine Überweisung von Patienten,
die von einer solchen Einrichtung profitieren würden, gar nicht erst ins Auge fassen.
Dazu kommt, dass viele der innovativen
Analgetika chefarztpflichtig sind und eine
Verschreibungsgenehmigung für diese im
niedergelassenen Bereich oft nur schwer
zu bekommen bis unmöglich ist. Bei der
Beurteilung der Refundierung durch den
Hauptverband steht hier leider vor allem
das Kriterium der vergleichbaren Schmerzlinderung im Fokus. Dass die Verträglichkeit viel besser ist, ein entscheidender
Aspekt für die Lebensqualität Betroffener,
findet leider keine Berücksichtigung.
Wenn Schmerzambulanzen geschlossen
werden, müsste der niedergelassene Bereich die davon betroffenen chronischen
Schmerzpatienten auffangen und versorgen. Ist er dazu in ausreichendem Maß in
der Lage?
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Schmerzen sind die wohl am weitesten verbreitete Ursache für eine Arztkonsultation. Wie es um die Versorgung der
rund 1,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher mit chronischen Schmerzen bestellt ist und wie diese verbessert
werden könnte, diskutierten Stakeholder* auf Einladung der Schmerznachrichten.

„Vorhandene Strukturen wie spezialisierte Schmerzambulanzen
basieren bisher in erster Linie auf
dem persönlichen Engagement
Einzelner. Aufgrund von mangelnden Zeit- und Personalressourcen drohen solche Strukturen
allerdings derzeit immer mehr
zusammenzubrechen.“
Dr. Wolfgang Jaksch

Dr. Johannes Steinhart: Prinzipiell ist der
niedergelassene Bereich schmerztherapeutisch gut aufgestellt. Insgesamt haben
rund 900 Kolleginnen und Kollegen das
Ärztekammer-Diplom „Spezielle Schmerzmedizin“ absolviert, dazu kommen ÖÄKDiplome in Bereichen wie Akupunktur,
Manuelle Therapie, Neuraltherapie oder
Psychotherapeutische Medizin, die in der
Schmerztherapie eine Rolle spielen. Außerdem gibt es bereits mehr als hundert Absolventen der neueren postgraduellen Uni-

versitätslehrgänge. Es gibt also weit über
tausend niedergelassene Ärztinnen und
Ärzte, die sich zusätzlich zu ihrer Aus- und
Fortbildung auf hohem Niveau schmerztherapeutisch fit gemacht haben. Allerdings haben wir einmal mehr ein Strukturproblem. Die Schmerztherapie ist de facto
im Leistungskatalog der Krankenkassen
für Allgemeinmediziner nicht abgebildet.
Die Behandlung chronischer Schmerzen
ist in aller Regel zeit- und zuwendungsintensiv, und in unserem System wird einem
Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag
praktisch jede Möglichkeit genommen,
diese Zeit und Zuwendung aufzubringen.
Ursache sind auch hier Deckelungen und
Degressionen. Eine „ausführliche diagnostisch therapeutische Aussprache“ zwischen Arzt und Patient können Allgemeinmediziner mit Kassenpraxis nur in maximal
18 Prozent der Fälle pro Quartal verrechnen. Und ein „psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch“
kann in maximal 20 Prozent der Fälle je
Arzt und Quartal verrechnet werden – und
das bei 1,5 Millionen Menschen mit chronischen Schmerzen, bei denen psychische
Komponenten eine wichtige Rolle spielen.
Jaksch: Für die Patienten hat all das dramatische Konsequenzen. Im Durchschnitt
werden acht Ärzte pro Jahr von betroffenen Patienten konsultiert, und bis zur
Diagnose einer chronischen Schmerzerkrankung dauert es im Schnitt 1,7 Jahre.
Etwa 17 Prozent der Patienten bekommen
überhaupt nie eine Diagnose.
Steinhart: Hier muss man einen wichtigen
Aspekt mitberücksichtigen: Den Schmerz
„sieht“ man nicht, Schmerzempfindung
ist sehr individuell und subjektiv, und
man muss auf die Angaben des Patienten setzen. Und trotz aller Abklärung ist
die Schmerzursache oft nicht auffindbar.

Schmerzbehandlung betrafen, mit einem
Kostenvolumen von rund 150 Millionen
Euro. Trotz dieser nicht unbeträchtlichen
Aufwendungen müssen wir sehen, dass
rund 25 Prozent der Erwachsenen angeben, unter Schmerzen zu leiden.

„Ein erster pragmatischer Schritt
wäre, die Zuwendungsmedizin im
niedergelassenen Bereich besser
zu honorieren und im Honorarsystem einschlägige Zusatzausbildungen zu berücksichtigen.
Um im niedergelassenen Bereich
auch eine stärker spezialisierte
Versorgung anbieten zu können,
wären niedergelassene Anästhesisten wünschenswert, ob nun
in Einzelordinationen oder in
Gruppenpraxen.“
Dr. Johannes Steinhart
Schmerzen sind also in der ärztlichen Praxis nicht nur ein sehr komplexes und aufwendiges Thema, ihre Behandlung setzt
auch ein hohes Maß an Vertrauen voraus.
Dieses Vertrauen wird durch Bespitzelungsmethoden wie das „Mystery Shopping“ schwer belastet.
Nicht alle, aber einige der genannten Probleme fallen zumindest mit in die Domäne der Sozialversicherung. Wie stellt sich
denn aus der Sicht des Hauptverbandes
die schmerzmedizinische Versorgungssituation dar?
Mag. Martin Schaffenrath: Leider ist sie
nicht zufriedenstellend. Eine Auswertung
unserer Verordnungsdaten zeigt, dass
allein im letzten Jahr mehr als 12 Millionen Verordnungen Wirkstoffgruppen zur

Was sagen Sie zur geäußerten Kritik an der
Honorierungssituation in diesem Bereich?
Schaffenrath: Derzeit erfolgt die Honorierung der Betreuung von Schmerzpatienten unabhängig davon, ob der jeweilige
Vertragsarzt eine einschlägige Zusatzausbildung hat oder nicht. Aus meiner Sicht ist
hier ein Anreizsystem für niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte vorstellbar, die über
spezielle schmerzmedizinische Expertise
verfügen. Der Hausarzt ist und bleibt eine
zentrale Anlaufstelle für Schmerzpatienten. In Zukunft soll dieser Teil eines vernetzen Teams sein und damit auch eine
bessere Versorgung, eine Lotsenfunktion
und mehr Zeit für Beratungsgespräche anbieten können. Ziel ist, dass bis Ende 2016
österreichweit zumindest ein Prozent der
Bevölkerung durch die neue Primärversorgungseinrichtung versorgt wird. Wir alle
wissen, dass schon aufgrund der aufgesplitterten Kompetenzen im Gesundheitssystem grundlegende Veränderungen
nicht so rasch möglich sind. Ich glaube
daher, dass hier Pilotprojekte eine sehr
wichtige Rolle spielen werden. Zumindest
in drei Bundesländern, nämlich in Wien,
Niederösterreich und der Steiermark, sind
die Versorgung chronischer Schmerzpatienten und entsprechende Projekte in den
Landeszielsteuerungsverträgen verankert.
Apropos Kompetenzlage: Auf bundespolitischer Ebene hat sich in diesem Frühjahr
der Nationalrat mit der schmerzmedizinischen Versorgungssituation beschäftigt,
aufgrund von zwei Anträgen der Grünen.
Was hat Sie zu dieser Initiative bewogen?
Dr. Eva Mückstein: Wir haben hier nicht
zuletzt die Warnungen der Experten, der
Fachgesellschaft und der Interessenvertreter aufgegriffen. Dass hier etwas geschehen muss, ist evident. Die Behandlung von
Schmerzen als eigenständiges Krankheitsbild ist nach wie vor nicht in den Leistungskatalogen der Krankenkassen vorgesehen,
bis dato stehen zu wenige ambulante und
stationäre Einrichtungen für Schmerzkranke zur Verfügung. Die Klagen über lange
und erfolglose Therapiewege von Patien-

„Wir alle wissen, dass schon aufgrund der aufgesplitterten Kompetenzen im Gesundheitssystem
grundlegende Veränderungen
nicht so rasch möglich sind. Ich
glaube daher, dass hier Pilotprojekte eine sehr wichtige Rolle
spielen werden.“
Mag. Martin Schaffenrath
ten nehmen zu, wir beobachten rückgängige Überweisungen von niedergelassenen Ärzten in Schmerzambulanzen, auch
aufgrund von teilweise unzumutbaren
Wartezeiten. Einer unserer beiden Anträge zum Thema Schmerzversorgung wurde
einstimmig angenommen, nämlich der, in
dem die Bundesministerin für Gesundheit
ersucht wird, die Gesundheit Österreich
GmbH mit der Grundlagenarbeit für Bundesqualitätsstandards zur Verbesserung
der Versorgung von Schmerzpatienten in
Österreich zu beauftragen. Ein weiterer
Antrag – insbesondere zur Verbesserung
der stationären Versorgung von Schmerzpatienten in Form vermehrter Bettenkapazitäten und der Etablierung von Stationen
in qualifizierten Schmerzzentren – wurde
jedoch abgelehnt.
Mit welcher Begründung vonseiten der Regierungsmehrheit?
Mückstein: Hier gibt es eine klare Tendenz,
dass alles, was unmittelbar Kosten verursacht, abgelehnt wird. Initiativen zu Qualitätsverbesserung und StrukturentwickSCHMERZ NACHRICHTEN
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Qualitätsleitlinie vorgelegt, die eine abgestufte Versorgungsstruktur definiert.

„Die Behandlung von Schmerzen
als eigenständiges Krankheitsbild
ist nach wie vor nicht in den Leistungskatalogen der Krankenkassen vorgesehen, bis dato stehen
zu wenige ambulante und stationäre Einrichtungen für Schmerzkranke zur Verfügung. Die Klagen
über lange und erfolglose Therapiewege von Patienten nehmen
zu, wir beobachten rückgängige
Überweisungen von niedergelassenen Ärzten in Schmerzambulanzen, auch aufgrund von teilweise
unzumutbaren Wartezeiten.“
Dr. Eva Mückenstein
lung haben hier schon bessere Chancen.
Meine Hoffnung ist, dass der angenommene Antrag nicht einfach ein Auf-dielange-Bank-Schieben bedeutet, sondern
rasch konkrete Schritte folgen. Entscheidend ist die strukturelle Verankerung der
Schmerztherapie. Sonst besteht in Zeiten
von Ressourcenknappheit die Gefahr, dass
die bisher stark auf Einzelinitiativen beruhende Versorgung zusammenbricht. Man
kann hier bezüglich der Versorgungsqualität und des Aufbaus einer integrierten
Versorgung auf weit gediehenen Vorarbeiten aufbauen: Bereits im Jahr 2008 hat
das ÖBIG mit Unterstützung der Fachgesellschaften, vor allem auch der ÖSG, eine
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Jaksch: Sie haben gerade erwähnt, dass
sinnvolle Maßnahmen oft abgelehnt werden, weil sie etwas kosten. Gerade beim
chronischen Schmerz bräuchten wir hier
eine Gesamtschau auf die Kosten, Investitionen in die Versorgung würden nämlich
lohnen. Schmerzen sind vor allem deshalb
ein großer Kostenfaktor, weil sie unbehandelt oder zu spät behandelt werden und
dann unter anderem zu Arbeitsausfällen
und Frühpensionen führen. Die Medikamentenkosten von Rückenschmerzpatienten betragen nur etwa vier Prozent der
Gesamtkosten, der Großteil sind indirekte
Kosten. Es spricht deshalb nicht nur medizinisch, sondern auch volkswirtschaftlich
alles dafür, Schmerzen möglichst früh zu
behandeln und damit eine schwere Chronifizierung zu verhindern. Die volkswirtschaftliche Effizienz ist durch Modelle und
Projekte hinlänglich belegt.
Nochmals zurück zum Entschließungsantrag des Nationalrates über die Bundesqualitätsstandards. Ihr Haus wird eine zentrale Rolle in der Umsetzung spielen, Frau
Kernstock. Wie soll aus Ihrer Sicht dieser
Prozess verlaufen und gibt es einen Zeithorizont?
Eva-Maria Kernstock: In Erwartung des
expliziten Auftrags wurde diese Thematik
bereits einmal vorsorglich im Arbeitsprogramm 2016 der GÖG bzw. des BIQG vorgesehen, wir sind also vorbereitet. Unter
anderem wird in einem ersten Schritt noch
eine Konkretisierung des Auftrags notwendig sein. Ich gehe davon aus, dass sich
die zu entwickelnden Standards auf die
Versorgung chronischer Schmerzpatienten konzentrieren werden. Grundsätzlich
gibt es ein klar definiertes Prozedere, wie
solche Qualitätsstandards zu entwickeln
sind. Das beinhaltet unter anderem zunächst eine Erhebung des Status quo und
des Bedarfs in diesem Bereich, unter anderem mit Hilfe der Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger und
der stationären Leistungsdokumentation.
Im niedergelassenen Bereich ist derzeit
noch keine Diagnosedokumentation vorhanden. Entscheidend bei der Entwicklung
einer abgestuften Versorgungsplanung
im Sinne eines Qualitätsstandards ist die
Einbindung der Fachgesellschaften und

„Um eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit sicherzustellen, kann auch notwendig sein,
Kompetenzerweiterungen einzelner Berufsgruppen anzudenken
und auch Betreuungsbereiche
wie etwa die Sozialarbeit stärker
zu integrieren. Wichtig ist aus
meiner Sicht auch, dass optimale
Schmerztherapie kein Privileg
derer sein darf, die sich eine ausreichende Schmerztherapie leisten können. Medizinische Versorgung kostet Geld, eine Nichtbehandlung jedoch ungleich mehr.“
Eva-Maria Kernstock
Interessenvertreter, und vor allem auch
aller relevanten Berufsgruppen im Sinne
der gerade in der Schmerzversorgung
notwendigen Interdisziplinarität und Multimodalität. Auch die Einbeziehung der
Patienten, deren Gesundheitskompetenz
wir ja letztlich auch verbessern wollen,
ist wesentlich. Und die Bundesländer und
Sozialversicherungsträger müssen selbstverständlich auch mit an Bord sein. Die Erfahrungen aus anderen Bereichen zeigen,
dass ein solcher Prozess mindestens eineinhalb bis zwei Jahre in Anspruch nimmt.
Wobei das natürlich immer auch von den
zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängt, die ein limitierender Faktor sein

können. Ich stimme dem Ansatz zu, dass
auf dem Weg dorthin Pilotprojekte sinnvoll sind, weil damit auch wichtige Praxiserfahrungen in den Prozess einfließen
können.
Können Sie, ohne diesem Prozess vorzugreifen, schon einige Elemente nennen, die
aus Ihrer Sicht wichtig sind?
Kernstock: Grundsätzlich geht es nicht
um die medizinischen Aspekte, hier gibt
es nationale und internationale Leitlinien
und Empfehlungen, wie bei verschiedenen
Schmerzformen therapeutisch auf Basis
der vorhandenen Evidenz vorzugehen ist.
Bundesqualitätsstandards beschreiben
demgegenüber die organisatorischen Rahmenbedingungen für eine sektorenübergreifende Versorgung und geben Empfehlungen zur Verbesserung der Koordination
zwischen allen Bereichen und zur Zuständigkeit der verschiedenen Bereiche, also
welche Ebene wann betreuen und behandeln sollte. Nicht zuletzt die Vorarbeiten,
die es schon gibt, zeigen klar auf, wie die
Versorgung chronischer Schmerzpatienten
grundsätzlich gestaltet sein sollte: nämlich
interdisziplinär, multimodal und integriert
auf allen Versorgungsebenen. Wichtig
wird es hier unter anderem sein, auf Bestehendem aufzubauen und bewährte
Strukturen zu nutzen. Um eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit sicherzustellen, kann es durchaus auch notwendig
sein, Kompetenzerweiterungen einzelner
Berufsgruppen anzudenken und auch Betreuungsbereiche wie etwa die Sozialarbeit stärker zu integrieren. Wichtig ist aus
meiner Sicht auch, dass optimale Schmerztherapie kein Privileg derer sein darf, die
sich eine ausreichende Schmerztherapie
leisten können. Medizinische Versorgung
kostet Geld, eine Nichtbehandlung jedoch
ungleich mehr.
Schaffenrath: Nicht übersehen darf man
jedenfalls in diesem Prozess, dass für eine Anerkennung eines Qualitätsstandards
und seine Implementierung in das österreichische Gesundheitssystem letztlich
Entscheidungen der Finanziers und der
beteiligten Stakeholder erforderlich sind.
Was erfahrungsgemäß dauern kann. Wir
sehen hier große Übereinstimmung zwischen allen Beteiligten, was das Ziel einer
abgestuften Versorgung von Schmerzpati-

enten betrifft. Was aber könnte man kurzfristig auf dem Weg dorthin jetzt schon für
Schmerzpatienten verbessern?
Mückstein: Um dem Thema weiterhin Gehör zu verschaffen und dafür zu sorgen,
dass der parlamentarische Entschließungsantrag nicht in Vergessenheit gerät, ist
auch entscheidend, den politischen Druck
aufrechtzuerhalten. Denn noch immer werden belastende chronische Schmerzen unterschiedlicher Ursache in ihrer Dimension
oft unterschätzt. Parallel zur planerischen
Entwicklung ist die Initiierung konkreter
Projekte wichtig, wobei dabei auf bestehenden Strukturen aufgebaut und Funktionierendes nicht zerschlagen werden sollte.
Steinhart: Ein erster pragmatischer Schritt
wäre, die Zuwendungsmedizin im niedergelassenen Bereich besser zu honorieren
und im Honorarsystem einschlägige Zusatzausbildungen zu berücksichtigen. Um
im niedergelassenen Bereich auch eine
stärker spezialisierte Versorgung anbieten
zu können, wären niedergelassene Anästhesisten wünschenswert, ob nun in Einzelordinationen oder in Gruppenpraxen.
Jaksch: Diese gäbe es natürlich auch,
wenn schmerztherapeutische Leistungen
als Kassenleistung abgerechnet werden
könnten.
Steinhart: Genau. Außerdem gehören Deckelungen und Degressionen weg, damit
Patientinnen und Patienten ihrem Bedarf
entsprechend behandelt werden und es
nicht zu vermeidbaren Engpässen kommt.
Außerdem müssten alle schmerztherapeutischen Leistungen, deren Wirksamkeit bestätigt ist, von den Kassen bezahlt werden.
Derzeit herrscht hier Willkür. Aus Sicht ei-

ner sozialen Medizin ist es nicht vertretbar,
dass nur Patienten, die es sich leisten können, eine ausreichende Schmerztherapie
bekommen, und die anderen erst nach monatelanger Wartezeit oder überhaupt nicht.
Jaksch: Neben anderen bereits genannten Maßnahmen für den niedergelassenen
Bereich sollte auch der stationäre Bereich und seine ausreichende Ausstattung
nicht vernachlässigt werden. Hier besteht
zweifellos Optimierungsbedarf, zumal
Schmerzpatienten, denen im Krankenhaus
keine ausreichende Therapie angeboten
wird, zum sicheren „Bumerang“ werden.
Das gilt es zu vermeiden. Ein besonderes
Anliegen ist mir auch die ärztliche Ausund Fortbildung im Schmerzbereich, wo es
in Österreich, gelinde gesagt, noch Aufholbedarf gibt. Schmerzmedizinische Inhalte,
insbesondere die Versorgung chronischer
Schmerzpatienten, müssen in den Curricula der Medizinuniversitäten verankert werden, wie dies zum Beispiel in Deutschland
der Fall ist, und sie wären auch viel stärker
in der postpromotionellen Ausbildung zu
vermitteln.
Moderation: Dr. Birgit Kofler;
Bericht: Dr. Friederike Hörandl
*Die Teilnehmer des Round Table in alphabetischer
Reihenfolge: OA Dr. Wolfgang Jaksch, Präsident der
Österreichischen Schmerzgesellschaft; Eva Maria Kernstock MPH, Geschäftsbereichsleiterin BIQG und Abteilungsleiterin Qualitätsentwicklung und Umsetzung,
Gesundheit Österreich GmbH (GÖG); Dr. Eva Mückenstein, Abgeordnete zum Nationalrat, Die Grünen; Mag.
Martin Schaffenrath, Vorsitzender-Stellvertreter des
Verbandsvorstandes im Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger; VP Dr. Johannes
Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Obmann der Bundeskurie Niedergelassene Ärzte; Die eingeladenen Parlamentarier der Regierungsparteien haben die Einladung zum Round Table
nicht wahrgenommen.
Schmerznachrichten Round Table, 5. August 2015, Wien
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