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Kongress Societal Impact of Pain (SIP)

Chronischer Schmerz fordert Gesundheitssysteme heraus
Kopenhagen – Schmerzen sind ein Schlüsselfaktor für Lebensqualität und eine Herausforderung für die Gesundheitssysteme. Rund 80 Millionen Menschen leiden in Europa unter
chronischen Schmerzen. Darauf hat der Präsident der European Federation of IASP Chapters (EFIC), Prof. Dr. Hans-Georg Kress, anlässlich des Schmerzkongresses „Societal Impact
of Pain“ (SIP) in Kopenhagen hingewiesen. Er fordert politische Unterstützung.
Es gehe darum, chronische Schmerzen als die in
der Industriegesellschaft weit verbreitetste Erkrankung wahrzunehmen sowie die Mittel und
Ressourcen im Gesundheitssystem richtig zu
verwenden. „Die Rahmenbedingungen können
nur von politischen Entscheidungen geändert
werden“, sagt Kress vor Journalisten im International Press Center Denmark (IPC). Er bedauert, dass der chronische Schmerz als Krankheit
weder in den Gesundheitssystemen noch in
den Köpfen der Entscheider mit Budgetverantwortung verankert ist. Elementar wichtig sei es
daher, den chronischen Schmerz sichtbar zu machen. „Politiker ändern nichts, wenn sie es nicht
als erforderlich erkennen. So einfach müssen wir
das sehen“, sagt Kress. Er appelliert an die Politik, endlich zu reagieren. „Chronischer Schmerz
ist das kostenintensivste Leiden in unseren Gesellschaften“, betont der Schmerzmediziner.
Am teuersten sei es, nichts zu tun. Martin K.
Pedersen vom dänischen Gesundheitsministerium erklärt, die wirtschaftliche Belastung durch
chronische Schmerzen sei größer als die der meisten anderen Erkrankungen. Allein in Dänemark
entstünden rund eine Million Krankheitstage,
die auf chronische Schmerzen zurückzuführen
seien. Grünenthal-Geschäftsführer Harald Stock
unterstreicht das ebenfalls und beziffert den
ökonomischen Schaden für Europa jährlich auf
34 Milliarden Euro bei 500 Millionen Krankheitstagen. Es könnten aufgrund von chronischen
Schmerzen jeden Tag in Europa zwei Millionen
Menschen nicht arbeiten. „Das ist die Hälfte der
portugiesischen Arbeiterschaft“, sagt er. Pia Frederiksen, Präsidentin des Dänischen Verbands
für chronische Schmerzpatienten (FAKS) und
Gastgeberin des SIP-Kongresses, betont, dass
konkrete Wege gefunden werden müssten, um

Schmerz im Mittelpunkt
Chronischer Schmerz ist in Europa die ökonomisch bedeutsamste
Krankheit. Nach wie vor ist das vielen unbekannt. Zwei Ereignisse
Ende Mai und Anfang Juni haben jüngst dafür gesorgt, dass die Problematik weiter in die Politik und die Gesellschaften getragen wird.
Auf dem „Societal Impact of Pain“ – kurz SIP –, der in diesem Jahr zum
dritten Mal stattfand, kamen mehr als 300 Akteure zusammen, um
sich über neueste Erkenntnisse, Fortschritte
und auch Probleme der Versorgung chronischer Schmerzpatienten auszutauschen. Es
gab viele positive Ansätze. Zu erkennen war
aber auch, dass die Politik das Thema nach
wie vor nicht voll auf ihrer Agenda hat. Es
bleibt also auf europäischer und nationaler
Bühne viel zu tun, sagte EFIC-Präsident Prof.
Dr. Hans-Georg Kress in Kopenhagen. Recht
hat er. Alle am Prozess Beteiligten sind dazu
aufgerufen, weiter auf die Problematik der betroffenen Schmerzpatienten aufmerksam zu machen. In Deutschland will die Deutsche
Schmerzgesellschaft (DGS) das mit einem neuen Aktionstag erreichen. Der fand bundesweit am 5. Juni statt und soll jedes Jahr Anfang Juni wiederholt werden.
Eine interessante Lektüre wünscht
Kai Martens, Geschäftsleiter Deutschland
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Schmerzpatienten schnellstmöglich wieder an ihren Arbeitsplatz zu bringen. „Je länger sie aus dem Arbeitsmarkt
sind, desto schwieriger ist es,
wieder zurückzufinden“, sagt
sie. Frederiksen fordert eine
bessere Ausbildung von Krankenschwestern, Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten
– und auch der Patienten. Für
Dänemark sieht sie einen kleinen Lichtblick. Die Politiker
würden beginnen zu realisieren, dass bis zu 20 Prozent
der Gesellschaft chronische
Schmerzen hätten. „Es ist ein
massives Problem, vor dem
man nicht die Augen verschließen darf“, sagt
die FAKS-Präsidentin. Das betont auch Nigel
Armstrong, Gesundheitsökonom aus York (UK).
Er kritisiert, dass die Politik chronische Schmerzen trotz vorliegender wissenschaftlicher Studien und Erkenntnisse nicht als dringlich einstuft.

© Isabelle Pateer / Otherweyes
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Hintergrund
Der internationale Schmerzkongress „Societal Impact of Pain“
(SIP) fand vom 29. bis 31. Mai in Kopenhagen statt. Während
der dänischen EU-Ratspräsidentschaft kamen mehr als 300 Beteiligte aus ganz Europa. Ziel war es, auf die gesellschaftlichen
Auswirkungen von Schmerz aufmerksam zu machen, sich
über nationale politische Programme der Schmerz-Behandlung
auszutauschen sowie den beim zweiten SIP Symposium 2011
in Brüssel entstandenen Aktionsplan für die Verbesserung der
Schmerzbehandlung in Europa – die „Road Map for Action“ – zu
implementieren. Gastgeber des SIP Symposiums 2012 war der
Dänische Verband für chronische Schmerzpatienten (FAKS). Den
wissenschaftlichen Rahmen des SIP 2012 gestaltete die European Federation of IASP Chapters (EFIC). Grünenthal hat den
Schmerzkongress organisiert und finanziert.

Stattdessen blicke diese vor allem auf die kardiovaskulären Krankheiten, sagt er. Dabei liege
die Prävalenz in der erwachsenen Bevölkerung
zwischen 16 und 46 Prozent. Für Demenz liege
sie lediglich bei 1,25 und für Diabetes bei 4,25
Prozent.

Kurzinterview

Einsparpotenzial von Politikern noch nicht erkannt
Kopenhagen – Chronische Schmerzen sind in vielen Gesundheitssystemen in Europa
unbeachtet. Das ist der Antrieb für die European Federation of IASP Chapters (EFIC).
Kompass sprach mit EFIC-Präsident Prof. Dr. Hans-Georg Kress über Probleme und
Fortschritte.
In Brüssel wurde vor einem Jahr beim 2. SIPSchmerzkongress eine Road Map for Action ins
Leben gerufen, die der EU und den Regierungen
die Notwendigkeit des Handelns aufzeigen
sollte. Hat die Raod-Map etwas bewegt?
Kress: Sie hat etwas bewegt. Wir sind erstmals
für europäische Institutionen, für europäische
Politiker als Fürsprecher einer gesundheitspolitisch ganz wichtigen Patientengruppe sichtbar
geworden. Wir tauchen nun auch schon einmal
in Beschlüssen des EU-Parlaments auf. Chronischer Schmerz wird langsam zum Thema.

Sichtbar zu sein, war ja nur
ein Ziel, das Sie sich gesetzt
hatten. Es ging auch um mehr
Mittel, die aber bislang nicht
bereitgestellt wurden. Ist
das also mehr als eine kleine
Flamme?
Kress: Nein, viel mehr ist es
nicht. Die Geldmittel waren ein
weiteres Ziel, aber da muss man realistisch sein.
In Zeiten wie diesen, in denen Gesundheitsetats in Österreich um Milliarden-Euro-Beträge

Im Interview: EFIC-Präsident Prof. Dr.
Hans-Georg Kress © PAG
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gekürzt werden. In Zeiten, in
denen die EU ständig neue
Rettungsschirme aufspannen
muss, ist es vielleicht auch ein
bisschen zu optimistisch gewesen, zu glauben, dass für
unser Anliegen auch Geldmittel bereitgestellt werden. Wir
arbeiten nach wie vor daran.
Dass noch viel zu tun ist, zeigt
die politische Beteiligung am
SIP in Dänemark. Sind Sie damit zufrieden?
Kress: Wir sind extra nach Kopenhagen gekommen, weil wir uns erhofft haben, dass wir
während der dänischen EU-Präsidentschaft
mehr politische Aufmerksamkeit auf uns ziehen
können. Das ist nicht gelungen. Es zeigt nach
wie vor, dass wir harte Arbeit vor uns haben. Für
die Schmerzpatienten und für unser Ziel, den
chronischen Schmerz in seiner wahren Bedeutung darzustellen und auch damit die Politiker

© Isabelle Pateer / Otherweyes
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zu bewegen, etwas zu verändern. Das ist noch ein weiter
Weg. Wir versuchen, nächstes
Jahr wieder mehr Politik zu involvieren.
Warum ist das Interesse in der
Politik noch so gering?

Kress: Das Problem ist,
dass Politiker chronischen
Schmerzpatienten keine sehr
hohe
Priorität zubilligen,
gerade jetzt in der ökonomischen Krise. Sie sehen
nicht, dass man mit einer richtigen Gesundheitspolitik Geld spart. Ich bin absolut überzeugt, dass man mit den richtigen Maßnahmen
im Gesundheitswesen durch eine Förderung
der Prävention chronischer Schmerzen, durch
eine bessere und frühzeitigere Behandlung
chronischer Schmerzen im Gesundheitssystem
insgesamt in einem Land wie Österreich oder
Deutschland Kosten einspart.

Kurz gemeldet
Schmerzmedizin wird
Pflichtfach im Medizinstudium
Berlin - Schmerzmedizin wird Pflichtfach
im Medizinstudium. Der Bundesrat hat der
Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung für Ärzte zugestimmt. Die
Änderung führt dazu, dass angehende
Ärzte bereits im Studium Diagnostik, Therapie und Prävention chronischer Schmerzen lernen. „Die Schmerzmedizin ist nunmehr
Querschnittsfach im Medizinstudium, gehört
also damit zu den Pflichtfächern, die im Staatsexamen geprüft werden“, freut sich Dr. Gerhard
H. H. Müller-Schwefe, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Schmerztherapie. Das sei für
Patienten mit chronischen Schmerzen ein „Mei-

lenstein“. Der DGS-Präsident betont, dass zwar
die modernen Konzepte der Schmerzmedizin
vorhanden gewesen seien. „Aber dies änderte
nichts daran, dass betroffene Patienten zumeist
Ärzten gegenüber standen, die nie gelernt hatten, chronische Schmerzen zu diagnostizieren
und zu behandeln, geschweige denn, der verhängnisvollen Chronifizierung von Schmerzen
vorzubeugen“, so Müller-Schwefe. Er hofft,
dass die neue Approbationsordnung, die unter
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr auf den
Weg gebracht wurde, das ändert. Angehende
Ärzte, die sich am Ende ihres Studiums zum
zweiten Abschnitt der ärztlichen Prüfung anmelden, müssen ab Oktober 2016 mit einem Leistungsnachweis belegen, dass sie Vorlesungen
und Kurse in Schmerzmedizin besucht haben.

Angehende Ärzte müssen bereits im
Studium Diagnostik, Therapie und
Prävention chronischer Schmerzen
lernen. © iStockphoto, Carlo Dapino
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Deutsche Schmerzgesellschaft:
Isenberg wird neuer Geschäftsführer

Ausschuss: Schwere Schmerzmittel
von Austauschpflicht befreien

Berlin – Thomas Isenberg, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, wird neuer Geschäftsführer
der Deutschen Schmerzgesellschaft. Er tritt
sein Amt zum 1. Juli an. Der SPD-Politiker
soll vor allem den Aufbau einer neuen Bundesgeschäftsstelle in Berlin vorantreiben.
„Als größte wissenschaftliche Schmerzgesellschaft Europas werden wir künftig von Berlin aus
bundesweit dafür sorgen, dass Versorgungsdefizite der Patienten auch in Deutschland
verringert werden“, sagt Prof. Dr. Wolfgang
Koppert, Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft. Isenberg kündigt an, gemeinsam mit
allen Aktiven der Deutschen Schmerzgesellschaft die Qualität der Versorgung in den nächsten Jahren verbessern und die wissenschaftlichen Grundlagen der oftmals interdisziplinären
Therapie stärken zu wollen. Darüber hinaus
will er den Dialog mit Patienten und Akteuren
des Gesundheitswesens intensivieren. Zuletzt
hat die DGS einen „Nationalen Aktionsplan“
gegen den Schmerz ins Leben gerufen. Am 5.
Juni 2012 hat
die Deutsche
Schmerzge sellschaft gemeinsam mit
anderen Fachgesellschaften erstmalig
einen
bundesweiten
„Aktionstag
gegen
den
Schmerz“ initiiert. Unter
dem diesjähThomas Isenberg © Deutsche
rigen Motto
Schmerzgesellschaft
„Bewusstsein
schaffen“ konnten sich Betroffene an über 20 teilnehmenden Kliniken und schmerztherapeutischen Einrichtungen vor Ort informieren. Der
Aktionstag soll ab sofort jährlich jeweils am
ersten Dienstag im Juni stattfinden.

Berlin - Der Petitionsausschuss unterstützt die Forderung, Medikamente für
Schmerzpatienten von der Austauschpflicht gegen preisgünstigere Medikamente mit gleichem Wirkstoff zu befreien. Der Ausschuss beschloss einstimmig,
eine dahingehende Petition dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) als Material
zu überweisen und den
Fraktionen zur Kenntnis zu
geben. Man halte die Eingabe für geeignet, bei künftigen Überlegungen der Bundesregierung einbezogen zu
werden und nehme das darin
vorgetragene Anliegen sehr
ernst, heißt es in der Begründung des Ausschusses zu der
Beschlussempfehlung. In der
Begründung verweist der Petitionsausschuss auf den Rahmenvertrag zwischen Krankenkassen und Apothekern,
wonach auch Ausnahmen von der Austauschpflicht vorgesehen werden könnten, wenn
dafür ein sachlicher Grund vorliege. In der
von der damaligen Präsidentin der Deutschen
Schmerzliga, Marianne Koch, eingebrachten
Petition wird auf die seit 2007 geltende Austauschpflicht für Arzneimittel verwiesen. Wenn
dann das gefundene Medikament durch ein
preisgünstigeres mit den gleichen Wirkstoffen
ersetzt werde, müsse der Patient im Grunde
neu eingestellt werden, lautete ihre Einschätzung. Der Grund dafür sei, dass auch bei gleichen Wirkstoffen die Medikamente nicht die
gleiche Wirkung hätten, wenn sie von verschiedenen Herstellern seien. In der Begründung
zu seiner Beschlussempfehlung verweist der
Petitionsausschuss auf den Rahmenvertrag
zwischen Krankenkassen und Apothekern,
wonach auch Ausnahmen von der Austauschpflicht vorgesehen werden könnten, wenn
dafür ein sachlicher Grund vorliege.

Die Ehrenpräsidentin der Deutschen
Schmerzliga, Dr. Marianne Koch,
brachte die Petition ein. © Deutsche
Gesellschaft für Schmerztherapie e.V.
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KBV-Kassennavigator
kommt zum Jahresende
Nürnberg – Einen Navigator zur Bewertung
von Krankenkassen im Internet soll zum
Jahresende an den Start gehen. Das hat
Dr. Andreas Köhler, Vorstandsvorsitzender
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV), angekündigt. „Wir wollen ein Gegengewicht zu den Arztbewertungsportalen der
Kassen setzen und in umgekehrte Richtung für
Transparenz sorgen“, betont Köhler. Die Ärzteschaft wolle die Kassen daran erinnern, was sie
dazu beitragen könnten, die Arbeit der Niedergelassenen und damit den Dienst am Patienten
zu erleichtern. „Und wir wollen, dass die Öffentlichkeit dies erfährt“, sagt der KBV-Chef. Auf
dem Portal sollen Ärzte und Psychotherapeuten
die Gelegenheit haben, ihre persönlichen Erfahrungen mit Krankenkassen zu schildern. Therapiefreiheit, Regresse, Bürokratie, Selektivverträge
sowie Service und Information werden dafür
abgefragt. Die Bewertung erfolgt nach Schulnoten. Für die Erfahrungsberichte sollen Freitextantworten möglich sein. Im vierten Quartal
2012 soll das Portal online gehen.

Ökonomische Ziele keine
Anreize für ärztliche Leistungen
Nürnberg – Der 115. Deutsche Ärztetag in
Nürnberg hat die Krankenhausträger und
die Träger ambulanter Gesundheitseinrichtungen dazu aufgefordert, auf rein ökonomisch orientierte Anreizmechanismen zu
verzichten. Bonuszahlungen sollten sich
darum vor allem an medizinisch-qualitativen Kriterien orientieren, um eine „Stückzahlen-Mentalität“ zu vermeiden, so der
Ärztetag. Im Vordergrund der ärztlichen Behandlung hätten immer die Bedürfnisse des
Patienten und die medizinische Notwendigkeit der Maßnahmen zu stehen. Ökonomische
Zielvereinbarungen seien darum nicht mit der
ethischen Verpflichtung eines Arztes zu vereinbaren. Besorgt zeigten sich die Delegierten

über die Zunahme von Chefarztverträgen mit
variablen Einkommensbestandteilen, die an
das Erreichen wirtschaftlicher Ziele gekoppelt
seien. Derartige Vertragsmuster, wie das der
Deutschen Krankenhausgesellschaft, seien abzulehnen. Der Deutsche Ärztetag hat darüber
hinaus an die Politik appelliert, die Sparmaßnahmen zu Lasten von Patienten und Ärzten
zu beenden. „Der Deckel auf der ambulanten
Medizin muss verschwinden, wenn die medizinische Versorgung der Bevölkerung auf dem
heutigen Qualitätsstand gehalten werden soll“,
heißt es in einer Entschließung des Ärztetages.
Die Delegierten fordern darüber hinaus ein
berechenbares und transparentes Honorar für
niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie die
Einführung eines festen Punktwertes auf Basis
des 2004 betriebswirtschaftlich kalkulierten
Mindestpunktwertes von 5,11 Cent zuzüglich
eines Inflationsausgleichs.

Nach G-BA analysiert das ZI die
Versorgungslage bei Depression
Berlin – Rund zehn Prozent aller erwachsenen Patienten in Deutschland erhielten
im Jahr 2007 von ihrem Arzt eine Depressionsdiagnose. Dabei zeigen sich ausgeprägte
regionale Unterschiede: Während in Landshut
fast jeder fünfte Patient betroffen war, wurde
eine Depression auf Rügen, in Dessau-Roßlau
und in Wittenberg nur bei jedem zwanzigsten
Patienten dokumentiert. Dies sind die Ergebnisse einer Analyse des Projekts „Versorgungsatlas“ vom Zentralinstitut für die kassenärztliche
Versorgung (ZI). Besonders hoch ist demnach
die Häufigkeit von Depressionen in städtischen
Gebieten und in ländlichen westdeutschen Räumen, aber auch in Regionen mit einem höheren
Anteil an sozial schlechter gestellten oder alleinlebenden Menschen, heißt es. Darüber hinaus
komme es auf die Versorgungsstruktur an: Die
Anzahl niedergelassener Psychiater, Nervenärzte
und Psychotherapeuten in der Region wirkt sich
auf Entdeckung und Dokumentation aus. Frauen
sind doppelt so häufig betroffen wie Männer.

Frauen sind häufiger als Männer von
Depressionen betroffen © TK-Pressebild
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