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3. International Symposium „Societal Impact of Pain" (SIP 2012)

Chronischer Schmerz fordert Gesundheitssysteme heraus
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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 Schmerzsymposiums „Societal Impact of Pain“ (SIP) in Kopenhagen hingewiesen. Er fordert
politische Unterstützung.

Unermüdlicher Einsatz
Chronische Schmerzen – darunter leiden in Europa sehr viele Menschen. Doch nach wie vor ist das vielfach unbekannt. Um das zu verändern, sind europaweit und in vielen Nationen Schmerzspezialisten
ebenso wie betroffene Patienten, Verbände und Organisationen unermüdlich dabei, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Nicht,
weil es das wichtigste Thema der Welt ist, aber weil es ein wichtiges
ist. Und das sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. In Deutschland
haben im Mai und auch im Juni zwei Ereignisse dafür gesorgt, dass
der Fokus sich auf Chronische Schmerzen
richtet. In Kopenhagen, auf dem 3. International Symposium „Societal Impact of Pain“ –
Prof. Dr. Hans Georg Kress, Präsident der EFIC und
Leiter des Symposiums

kurz SIP –, waren mehr als 400 Akteure aus
über 30 Ländern zusammen gekommen, um
sich über neueste Erkenntnisse, Fortschritte

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, zu reagieren. „Chronischer
Schmerz ist das kostenintensivste Leiden in
unseren Gesellschaften“, betont der Schmerzmediziner. Am teuersten sei es, nichts zu tun.

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 ganz auf ihrer Agenda hat. In Deutschland hat die
Deutsche Schmerzgesellschaft mit einem neuen Aktionstag auf das
Thema aufmerksam gemacht. Der soll bundesweit jedes Jahr Anfang
Juni wiederholt werden. Gut so. Nur dauerhaftes Engagement zahlt
sich aus.
Eine interessante Lektüre wünscht
Kai Martens, Geschäftsleiter Deutschland
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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. GrünenMartin K. Pederson
thal-Geschäftsführer
vom dänischen GesundHarald Stock unterheitsministerium
streicht das ebenfalls
und beziffert den
ökonomischen Schaden für Europa jährlich auf 34 Milliarden
Euro bei 500 Millionen Krankheitstagen.
Es könnten aufgrund
von
chronischen
Harald Stock, GeschäftsSchmerzen jeden Tag
führer Grünenthal
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)
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Zwei Tage lang stand in Kopenhagen das Thema
„chronischer Schmerz" im Mittelpunkt.

und Gastgeberin des SIP-Symposiums, betont,
dass konkrete Wege gefunden werden müssten,
um 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
Pia Frederiksen, Präsidentin
von KrankenschwesDänischer Verband für chron.
tern,
Ärzten, PsychoSchmerzpatienten (FAKS)
logen, Psychotherapeuten – und auch
der Patienten. Für
Dänemark sieht sie
einen kleinen Lichtblick. So würden die
Politiker beginnen zu
realisieren, dass bis
zu 20 Prozent der
Nigel Armstrong, GesundGesellschaft
chroheitsökonom aus York (UK)
nische
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).
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Moderne Architektur: das Copenhagen Congress Center
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Der SIP war Treffpunkt für Wissenschaftler, Politiker,
Mediziner und Betroffene.
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Er kritisiert, dass die Politik chronische Schmerzen trotz vorliegender wissenschaftlicher Studien und Erkenntnisse nicht als dringlich einstuft.
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. Rechtsanwalt Erhard Hackler,
Vorstand Deutsche
Seniorenliga, weist
auf eine zunehmende Problematik
bei älteren Schmerzpatienten hin. Der
ehemalige
CDUErhard Hackler, Vorstand
Politiker macht auf
Deutsche Seniorenliga
dem Schmerzsymposium deutlich, dass viele ältere Menschen ihren
Schmerz nicht darstellen könnten, Demente
könnten diesen oftmals gar nicht äußern. „Wir
brauchen Diagnose und Therapiemöglichkeiten für besondere Patientengruppen wie
etwa Hochbetagte und Demenzkranke“, fordert er. Der Rechtsanwalt fordert strukturierte
und flächendeckende Versorgungskonzepte in
Deutschland und Europa. Schmerzmediziner
Kress betont, dass Schmerzen nicht zwingend

zum Alter gehören müssten. „Man darf nicht
an der Schmerzbehandlung sparen, wenn jemand ein gewisses Alter erreicht hat. Das darf
kein Kriterium in einer Gesellschaft sein“, so
Kress. Allerdings seien es nicht nur die Älteren,
die „ein bisschen beiseite geschoben werden“.
Auch über Migranten werde zu wenig nachgedacht. Es gebe kulturelle Unterschiede, die dazu
führen könnten, dass diese andere Probleme
im Schmerz hätten. Dazu könnten auch soziale
Probleme gehören, weil chronischer Schmerz
ein „biopsychosoziales Problem“ sei, bei dem
auch die soziale Isolierung eine Rolle spiele.
Kress verweist darauf, dass zu den Benachteiligten auch Kinder gehören. „Es gibt Kinder mit
chronischen Schmerzen und Kopfschmerzen,
über die spricht man kaum“, erklärt er. Der
EFIC-Präsident macht klar, dass es gerade für
Kinder nur wenige Schmerzmittel gibt, die explizit auch für sie zugelassen sind. „Wir behandeln also oft Kinder mit Medikamenten, die für
sie gar nicht zugelassen und getestet worden
sind“, so Kress. Das sei zwar nicht immer gefährlich. „Aber es wäre uns lieber, wir könnten
ruhigen Gewissens Medikamente einsetzen,
die auch explizit im Zulassungsverfahren schon
an jugendlichen Patienten ausführlich auf
Sicherheit und Verträglichkeit getestet wurden“, sagt der Mediziner.

Weitere Informationen zum SIP finden
Sie unter: www.sip-platform.eu

Das 3. Internationale Symposium „Societal Impact of Pain“ (SIP 2012) fand vom 29. bis 31. Mai
in Kopenhagen statt. Während der dänischen EU-Ratspräsidentschaft kamen mehr als 400 Beteiligte aus über 30 Ländern. 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 Europe – die „Road Map for Action“ – zu
implementieren. Das SIP-Symposium 2012 stand unter der Schirmherrschaft der italienischen
Präsidentschaft des Ministerrates und dem italienischen Gesundheitsministerium. 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). Das Pharmaunternehmen Grünenthal GmbH war verantwortlich für die Finanzierung und
nicht-finanzielle Unterstützung. Die wissenschaftliche Zielsetzung des Symposiums wurde von
über 160 internationalen und nationalen Schmerzinteressengruppen und wissenschaftlichen
Organisationen begleitet.
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ICD-10 / ICD-11

Chronischer Schmerz weltweit „unterdiagnostiziert"
Kopenhagen – Chronische Schmerzen sind überall auf der Welt unterdiagnostiziert.
Das ist eines der großen Probleme für ein adäquates Schmerzmanagement, betont
Prof. Dr. Winfried Rief, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Leiter der Psychotherapie-Ambulanz der Universität Marburg.
Er bemängelt, dass chronische Schmerzen oftmals nicht als solche beachtet würden. Viele
Ärzte fokussierten zwar auf die Erkrankung an
sich, übersähen aber die „ernsthaften Konsequenzen von Schmerzen“, sagt er anlässlich
des „Societal Impact of Pain“ (SIP) in Kopenhagen. Rief weist darauf hin, dass der Umgang
mit chronischen Schmerzen in den meisten
Ländern insgesamt sowohl in der Behandlung
als auch der Ressourcenbereitstellung „nicht
ausreichend“ ist. Aus seiner Sicht bilde ein fundiertes Diagnosesystem die Basis für eine adäquate Gesundheitsversorgung. In Deutschland
zum Beispiel würden wie in einigen anderen
Ländern stationäre Behandlungen in Abhängigkeit von den gestellten Diagnosen vergütet,
erklärt der Marburger Wissenschaftler. „Wenn
aber chronische Schmerzsyndrome zwar einen
hohen Behandlungsbedarf nach sich ziehen –
zum Beispiel eine multimodale Behandlung mit
medizinischen, psychologischen und physiotherapeutischen Maßnahmen –, dieser aber nicht
eingerechnet wird, dann erhalten die Patienten
nicht die adäquate Behandlung“, sagt Rief. Defizite sieht er auch für die Forschung. „Wenn sie

Vertreter von Organisationen und Interessenverbänden informierten sich über neue Erkenntnisse.

einen Gesundheitsminister überzeugen
wollen, Geld in ein
Forschungsprogramm
zu investieren, wird
er immer wissen wollen, welche Diagnose
damit behandelt werProf. Dr. Winfried Rief,
den soll“, meint der
Universität Marburg
Psychologe.
Der Leiter der Psychotherapie-Ambulanz der Universität Marburg kritisiert nach dem Symposium,
dass Schmerzdiagnosen im Internationalen Klassifizierungssystem ICD-10 derzeit über alle einzelnen Kategorien verteilt sind. Sie fristeten dort
ein unterschiedliches Schattendasein, betont er.
So seien die Diagnosen zum Teil nur als Restdiagnosen aufgeführt, obwohl zwischenzeitlich
profundes Wissen zu verschiedenen Störungsbildern wie etwa dem nichtkardialen Brustschmerz
vorläge. Auch seien manche Diagnosen nur unter den unspezifischen Symptomen eingeordnet,
die jedoch keine Relevanz für Behandlungspläne
und Kostenerstattung durch Krankenkassen
hätten. Darüber hinaus würde nicht immer zwischen unproblematischen, vorübergehenden
Beschwerden versus problematischen, chronischen Krankheitsverläufen unterschieden, die
zur Arbeitsunfähigkeit und ähnlichem führten.
Rief fordert, chronischen Schmerz in der derzeit in Entwicklung befindlichen 11. Revision der
Internationalen Klassifikation der Krankheiten
und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zu
verankern. Bisher ist das nicht der Fall. „In die
gesamte Gestaltung von Diagnosen zu chronischen Schmerzsyndromen bei ICD-10 genauso
wie bei der geplanten Version von ICD-11 ging
fast keine Expertise der Schmerz-Fachleute
ein“, bemängelt er. Das sei bei der Relevanz des
Problems „ein kleiner Skandal“. Die Hoffnung

Hintergrund
Die Diagnose chronischer
Schmerz ist in der derzeitigen ICD-10 nicht enthalten. In Deutschland wurde
in der nationalen Fassung
ICD-10 GM eine chronische
Schmerzdiagnose durch das
Deutsche Institut für Medizinische
Dokumentation
und Information (DIMDI)
eingeführt. Die ICD dient
weltweit zur Verschlüsselung von Diagnosen. An
Pflege und Weiterentwicklung dieser und anderer
Klassifikationen der WHO
beteiligt sich als offizielles
Kooperationszentrum auch
das DIMDI. Es ist zudem
Herausgeber deutschsprachiger ICD-Ausgaben, die
es im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit erstellt.
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aufgegeben hat Rief noch nicht. Gegebenenfalls
lasse sich noch etwas bewegen, habe ein Termin
von internationalen Schmerzgesellschaften bei
der Weltgesundheitsorganisation WHO gezeigt.
Das werde sich aber endgültig erst in den kommenden zwei Jahren entscheiden, so Rief.
Dr. Robert Jakob, Medical Officer (ICD) bei der
Weltgesundheitsorganisation, betont auf Nachfrage nach dem Symposium, dass WHO und
Schmerzorganisationen zusammen daran arbeiteten, „dass Schmerz und Schmerzsyndrome
evidenzbasiert und korrekt in der ICD-11 vorhanden sind". Seiner Meinung nach befänden
sich bereits einige chronische Schmerzformen
in der ICD und in speziellerer Form in klinischen
Modifikationen. Für einige Schmerzformen
seien aber erst im Laufe der Zeit Definitionen
und klinische Muster beschrieben worden. „Für
Aufnahme in die ICD-10 muss jemand die Aufnahme online beantragen, und eine Begründung liefern", sagt Jakob, der in Kopenhagen

über Videostream
zugeschaltet
war.
Er fordert alle interessierten Symposiumsteilnehmer in
Kopenhagen – Fachgruppen, Mediziner,
Wissenschaftler und
Experten – auf, sich
am weiteren Prozess
der ICD-11 aktiv zu
beteiligen. So sei es
möglich, die momentane Betaversion der ICD-11 zu kommentieren,
Anregungen und Vorschläge abzugeben sowie
auf wissenschaftliche Evidenz hinzuweisen.
Seit Ende Mai befindet sich die 11. Revision der
ICD in der so genannten „Beta-Phase“. Nach
Verabschiedung durch die Generalversammlung der WHO soll diese voraussichtlich 2015
veröffentlicht werden.

Dr. Robert Jakob (links) von der WHO
war in Kopenhagen per Videostream
aus Zürich zugeschaltet, um die neuesten Entwicklungen zur ICD-11 zu
präsentieren.

Die ICD-11-Betaversion ist in einer tagesaktuellen Fassung einzusehen:
http://apps.who.int /classifications /
icd11/f/en

Kurz gemeldet
Politik muss Druck auf
Selbstverwaltung erhöhen
Kopenhagen – Die Politik muss Druck auf
die Selbstverwaltung ausüben, damit die
Versorgung von Schmerzpatienten verbessert wird. Das hat Dr. Gerhard H. H.
Müller-Schwefe, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Schmerztherapie (DGS),
gefordert. Die Ärztekammern müssten nicht
nur in die Medizinerausbildung ein Querschnittsfach Schmerzmedizin einbringen, sie
müssten auch ein Fachgebiet Schmerzmedizin etablieren, das den Versorgungsbedarf
abbildet, so Müller-Schwefe am Rande des
Schmerzsymposiums „Societal Impact of Pain“
in Kopenhagen. „Da muss die Politik Druck
machen“, sagt er. Der Schmerzspezialist verweist darauf, dass in Deutschland der Schmerz
als Symptom zwar von allen Fachgebieten ver-

standen und auch betreut wird. Schmerz als
Krankheit werde jedoch von den wenigsten
Ärzten verstanden und auch versorgt. Darüber hinaus fehle in Deutschland eine Bedarfsplanung für die Schmerzmediziner. So gebe es
in keiner Kassenärztlichen Vereinigung (KV)
eine Planung, die festlege, wie viele qualifizierte Schmerzmediziner es braucht. „Das liegt
daran, dass Schmerz kein eigenes Fachgebiet
ist, sondern in verschiedenen Fachgebieten
angedockt ist – in der Neurologie, der Orthopädie, der Inneren Medizin oder der Anästhesie“, so Müller-Schwefe. Seiner Meinung nach
helfe das Prinzip „überall ein bisschen und
nirgends richtig“ nicht weiter. „Wir brauchen
einen Facharzt, der sich um die Bedürfnisse
der Patienten kümmert und nicht Ärzte, die
von verschiedenen Fachgebieten ein bisschen
verstehen“, sagt er. Dann gäbe es auch eine
Bedarfsplanung und eine bessere Versorgung.

Dr. Gerhard H. H. Müller-Schwefe,
Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Schmerztherapie, auf dem SIPSymposium in Kopenhagen
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Interview
Symposiumspräsident Prof. Dr. Hans Georg Kress zur ökonomischen Bedeutung von Schmerzen

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). Sie will den
Politikern in Europa aufzeigen, dass chronische Schmerzen ökonomische Bedeutung für
die Gesundheitssysteme haben und eine Behandlung besser ist als nichts zu tun. Kompass
sprach mit EFIC-Präsident Prof. Dr. Hans Georg Kress über Probleme und Fortschritte.
Herr Kress, in Brüssel wurde vor einem Jahr beim
2. SIP-Schmerzsymposium eine „Road Map for
Action" ins Leben gerufen, die der EU und den
Regierungen die Notwendigkeit des Handelns
aufzeigen sollte. Hat sie 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. Das
verdanken wir den SIP-Initiativen, vor allem der
letzten 2011.
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. Wir sind eigentlich schon soweit, dass wir zufrieden sind,
wenn wir in bestimmten Programmen auftauchen. Auch wenn es dafür keine extra Mittel
gibt. Immerhin werden wir erwähnt, Schmerz
wird erwähnt. Und wir sind optimistisch, dass
im nächsten Forschungsrahmenprogramm
auch – was das erste Mal wäre – Schmerzthemen zumindest indirekt implementiert sein
werden. Dann bestehen in der Forschung Möglichkeiten, sich zu bewerben.
Ist das wirklich ein Fortschritt?

Kress: Das heißt nicht automatisch, dass es
dafür Geld gibt. Es heißt nur, dass es Möglichkeiten gibt, sich zu bewerben. Es ist aber schon
einmal gut, dass es das Thema im Programm
gibt. Gäbe es das nicht, könnte man sich mit
einem Schmerzthema auch nicht bewerben.

Prof. Hans Georg Kress, EFIC-Präsident

Sind die Erwartungen der EFIC gesunken?
Kress: Eines unserer Hauptziele ist es, im Bewusstsein der Politiker und der Menschen zu
verankern, dass es überhaupt ein SchmerzProblem gibt. Das ist ja bisher nicht vorhanden
gewesen. Damit sind wir als Nahziel zunächst
einmal zufrieden. Die Geldmittel waren ein weiteres Ziel, aber da muss man realistisch sein. In
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Zeiten wie diesen, in denen Gesundheitsetats
in Österreich um Milliarden-Euro-Beträge 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 auch Geldmittel bereitgestellt werden. Wir arbeiten nach wie vor
daran. Das ist eine unserer Forderungen.
Wofür genau braucht es mehr Gelder?
Kress: Wir brauchen mehr Mittel für die flächendeckende Versorgung mit Schmerzbehandlungszentren und die Forschung. Wir
müssen wissen, warum chronische Schmerzen
entstehen und unter welchen Bedingungen.
Was können wir ändern? Wir brauchen Präventionsforschung. Wie können wir verhindern, dass Schmerz chronisch wird? Wir brauchen auch Modelle, die in einer europäischen
Region entwickelt werden, die auch andere
ausprobieren können.
Warum findet chronischer Schmerz so wenig
Beachtung?
Kress: Das Problem ist die Komplexität der unterschiedlichen Schmerzsyndrome, die unterschiedlichen Fachgebieten zugeordnet werden.
Immer wenn es um Knochen und Gelenke
geht, sagt man, es ist der Orthopäde oder
Rheumatologe. Stimmt ja nicht. Patienten
sind jahrelang bei Orthopäden oder Rheumatologen in Behandlung und behalten ihren
Schmerz. Man denkt nicht daran, dass sie alle
unter einer der wichtigsten Erkrankungen leiden, die wir überhaupt haben, nämlich unter
chronischem Schmerz. Chronischer Schmerz
betrifft genauso viele Menschen in Österreich
wie Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen
und Krebs zusammen, nämlich 20 Prozent. Das
muss man sich vor Augen führen. Das ist das
größte gesundheitspolitische Problem, das alle
unsere europäische Staaten, Österreich eingeschlossen, haben.
Warum ist es so schwierig, das Problem greifbar
darzustellen?

Kress: Dadurch, dass das Gebiet so schön aufgesplittet werden kann, die unterschiedlichen
Schmerzen in unterschiedliche Fachgebiete
hineinprojiziert werden, taucht das Gesamtproblem nie auf, auch nicht als statistische Zahl.
Deshalb diffundiert das in die Belanglosigkeit
hinunter. Ein Grund ist auch, dass Schmerzpatienten still vor sich hin leiden, anstatt sich
lautstark zu äußern. Warum sollte sich ein Politiker da bemüßigt fühlen, etwas zu ändern?
Es fehlt ein bisschen der Druck seitens der betroffenen Schmerzpatienten.
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, wir
könnten die dänische Präsidentschaft der EU
für uns nützen. Für die Schmerzpatienten und
für unser Ziel, den chronischen Schmerz in seiner wahren Bedeutung darzustellen und auch
damit die Politiker zu bewegen, etwas zu verändern. Das ist noch ein weiter Weg. Wir versuchen, nächstes Jahr wieder mehr Politik zu
involvieren. Fürs Netzwerken untereinander
war der SIP aber sehr positiv.
Warum?
Kress: Egal ob aus Patientenorganisationen
oder Fachgesellschaften, Regierungskreisen
wie Italien oder Dänemark oder den deutschen
Krankenkassen – alle sehen es positiv, dass wir
uns austauschen. So manchem geht hier ein
Licht auf, wenn er die Zahlen der anderen sieht.
Es ist immer gut, zu reden und sich auszutauschen. Auch zu sehen, wo die anderen stehen.
Das packt auch den Ehrgeiz, wo man stehen
könnte, wenn man es in Angriff nehmen würde. Das ist etwas, das man nicht unterschätzen
sollte. Man darf nicht erwarten, dass man
mit einem Kongress die Entwicklung von 50
Jahren zurückdreht oder nach vorne bringt.
Wir haben eine Plattform geschaffen, auf der
Leute, die ansonsten nicht miteinander über
das Thema ins Gespräch kommen, sich intensiv
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austauschen. Wir versuchen, nächstes Jahr
wieder mehr Politik zu involvieren. Das Problem ist, dass Politiker chronischen Schmerzpatienten nicht oberste Priorität einräumen,
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.
Kosten einsparen könnten auch innovative Versorgungsmodelle. Was halten Sie von den integrativen Modellen deutscher Krankenkassen?
Kress: Integrative Modelle sind ein Weg,
den man gehen kann, und der sich auch in
anderen Zusammenhängen bewährt hat. Ich
denke, dass die Krankenkassen das verstärkt
einsetzen müssen, denn sie verhindern damit, dass Geld ungezielt in ein ineffizientes
Behandlungssystem chronischer Schmerzen
gepumpt wird. Man kann es gezielt für die
Patienten einsetzen, bei denen ein hohes Risiko der Chronifizierung besteht und bei denen
man – wenn man rechtzeitig interveniert –
diese verhindert. Das rechnet sich auch für
eine Kasse, selbst wenn im ersten Moment
der Aufwand höher ist. Das ist etwas, was
in Österreich noch fehlt. Da haben die Kassen noch nicht die Einsicht, dass Investment
in eine ganz bestimmte Form von Therapie
unter dem Strich wirklich Kosten spart, weil
die Patienten zurück an den Arbeitsplatz kehren können. Dann tingeln sie auch nicht von
einem Arzt oder Krankenhaus zum nächsten
und verursachen riesige unnötige Kosten.
Sie werden richtig behandelt, und dann sind
sie wieder normale Mitglieder des sozialen
Umfeldes.
Integrative Modelle sorgen auch nicht für flächendeckende Strukturen. Warum ist eine Umsetzung scheinbar so schwierig?

Kress: Föderalistische Strukturen sind in manchen Ländern eine Bremse bei der Umsetzung.
Der Föderalismus führt dazu, dass in diesen
Staaten auch die Länder und nicht nur die
Bundesregierung für das Gesundheitswesen
verantwortlich sind. Wenn der Bund eine Initiative auf den Weg bringen möchte, kann diese
an den Ländern scheitern.
Sprechen Sie aus Erfahrung?
Kress: Für Österreich kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Österreich hat interdisziplinär mit
allen beteiligten medizinischen Fachgesellschaften unter der Oberhoheit des damaligen
Österreichischen Bundesinstituts für Gesundheit, der heutigen Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(AGES) ein exzellentes Programm für die flächendeckende Schmerzversorgung Österreichs
entwickelt. Beginnend beim niedergelassenen
Arzt bis hinauf zum Schmerzzentrum mit Betten. Man hat festgelegt, welche Strukturen
man braucht, welche Zahlen man haben muss,
wie der Bedarf ist, wie das in die Krankenhäuser implementiert werden soll. Das wurde von
allen Fachgesellschaften abgesegnet und ging
dann zu den Ländern. Da ist es bis heute geblieben, das ist jetzt vier Jahre her.
Sehen Sie Fortschritte bei der Schmerzversorgung in Deutschland?
Kress: Ja. Dass Schmerzmedizin Pflichtfach im
Medizinstudium werden soll, ist ein wichtiger
Punkt. Es war lange nicht sicher, ob es gelingt
die Ausbildung in Schmerzmedizin in die neue
Approbationsordnung zu implementieren.
Damit ist es bundesweit verpflichtend, die Studenten in Schmerztherapien auszubilden. Ein
großer Fortschritt. Das haben wir in Österreich
zum Beispiel nicht – noch nicht.
Impressum
Vielen Dank für das Gespräch

Herausgeber: Grünenthal GmbH
Kontakt: Uta Hoff (v.i.S.d.P.),
uta.hoff@grunenthal.com
T.: 0241-569-2820, F.: 0241-569-3151
2012-MAHP-010_SIP12.pdf

Think Innovation. Feel Life.

