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Schmerzmedizin 
in der Lehre
Ziemlich spät und ziemlich früh

Drei Dekaden Schmerzgesellschaftsak-
tivitäten, Fortbildungen, Leitlinien, Ak-
tionstage und nationale Aktionspläne, 
aber weiterhin erhalten so viele Patienten 
keine oder eine inadäquate schmerzmedi-
zinische Versorgung. Warum?

Wissensdefizite der Behandler sind die 
Hauptbarriere bzw. eine der Hauptbarrie-
ren für eine angepasste und ausreichen-
de schmerzmedizinische Versorgung [1]. 
Allgemeinmedizinisch tätige Ärzte füh-
len sich beispielsweise von chronischen 
Schmerzen und der Indikationsstellung 
und Therapieüberwachung bei der Opio-
idbehandlung überfordert [2].

Daher kann es nicht ausreichen, wenn 
wenige Spezialisten und einige Interes-
sierte schmerzmedizinische Kompetenz 
erwerben. Für Großbritannien [3], Finn-
land [4, 5] und Nordamerika [6, 7] konn-
te gezeigt werden, dass die Wissensdefi-
zite die fehlende oder nur rudimentäre 
Lehre reflektieren. Die Verbesserung der 
schmerzmedizinischen Lehre sollte daher 
zentrale strategische Aufgabe der Zukunft 
sein [1] passend zum International Con-
sensus Call for Medical Schools [8].

Schmerzen erkennen, 
lindern, vorbeugen

Anders als die spezielle Schmerzmedi-
zin, die eine gebietsbezogene Diagnostik 
und Therapie chronisch schmerzkran-
ker Patienten durch wenige umfasst, soll-
te deshalb jeder angehende Arzt die all-
gemeine Schmerzmedizin erlernen. Er 
sollte schon in der studentischen Ausbil-

dung in die Lage versetzt werden, (zumin-
dest) bei unkomplizierten Patienten Lei-
den durch neuropathische, akute post-
traumatische bzw. postoperative Schmer-
zen und Tumorschmerzen zu lindern, 
chronisch Schmerzkranke zu erkennen, 
einer Schmerzchronifizierung durch Prä-
vention vorzubeugen und ggf. eine ad-
äquate Weiterbehandlung zu veranlas-
sen. Konsekutiv muss die Schmerzmedi-
zin in die Lehre integriert werden – ein 
Gedanke, der erst spät kam. Erst die No-
velle der ärztlichen Approbationsordnung 
vom 17. Juli 2012 hat die Schmerzmedizin 
als Querschnittsbereich 14 in die Pflicht-
lehre aufgenommen.

»  Verbesserung der schmerz-
medizinischen Lehre –  
eine zentrale Zukunftsaufgabe

Im europäischen Vergleich sind wir da-
mit in Deutschland allerdings ziemlich 
früh: In der Advancing-the-Provision-of-
Pain-Education-and-Learning-across-Eu-
rope(APPEAL)-Studie der European Pain 
Society (EFIC) konnte bislang nur Frank-
reich als Land mit schmerzmedizinischer 
Pflichtlehre identifiziert werden [9].

Neue Wege in der Lehre

Mit der 2012 beschlossenen Novelle der 
Approbationsordnung für Ärzte stehen 
die medizinischen Fakultäten vor der He-
rausforderung des Aufbaus eines neuen 
Querschnittsbereichs Schmerzmedizin in 

der ärztlichen Ausbildung. Bereits im Jahr 
2016 wird das praktische Jahr nur noch ab-
solviert werden können, wenn zuvor die-
ser neue Querschnittsbereich durchlaufen 
worden ist. Für die Lehre muss dabei ge-
währleistet werden, dass die Schmerzme-
dizin eigenständig erkennbar ist, neben in 
andere Bereiche integrierbaren Inhalten. 
Das setzt einerseits die entsprechende Or-
ganisation der Lehre durch die dafür qua-
lifizierten Mitarbeiter der schmerzmedi-
zinischen Zentren und andererseits eigen-
ständige Leistungsnachweise mit Prüfun-
gen voraus.

Aber woher können die dafür notwen-
digen Lehrstunden rekrutiert werden, 
welche Curriculumsinhalte sollten fokus-
siert werden und mit welchen Lehr- und 
Prüfungsformaten wird das bestmögli-
che Ausbildungsziel erreicht? Wer insbe-
sondere soll diese Implementierung leis-
ten, fehlt doch – im Gegensatz zur Situa-
tion bei der Einführung des Querschnitts-
bereichs Palliativmedizin mit allen Optio-
nen durch die schon existierenden Lehr-
stühle – eine eigene „Hausmacht“. Hier 
zeigt sich die Schwäche der Schmerzme-
dizin ohne eine eigene Gebietsbezeich-
nung.

Was ist dann überhaupt die allgemeine 
Schmerzmedizin, was soll nun eigentlich 
gelehrt werden? Vorhandene Curricula 
und Lernzielkataloge sind ungeeignet, für 
die Lehre der allgemeinen Schmerzmedi-
zin herangezogen zu werden. Das Kern-
curriculum „Schmerzmedizin in der Leh-
re“ der Deutschen Schmerzgesellschaft 
ist daher eine gute Orientierungshilfe 
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[10], die inzwischen – in leicht revidier-
ter Form – sogar das europäische Muster-
curriculum geworden ist [11]. Das Curri-
culum richtet sich an Studierende, aber 
auch an die Dozenten und Lehrbeauf-
tragten bzw. Lehrkoordinatoren im klini-
schen Studienabschnitt mit dem Ziel, für 
den zukünftig ambulant oder stationär 
tätigen Arzt in zusammenfassender und 
verständlicher Form das Kernwissen und 
die Kernkompetenzen zur Erkennung 
und Behandlung von Schmerzen darzu-
stellen und Grundlage für die Konzeption 
der Lehre von allgemeiner Schmerzmedi-
zin zu sein.

Da das Kontingent der Lehrveranstal-
tungsstunden limitiert ist, ist die Stunden-
rekrutierung beschwerlich. In den meis-
ten Fakultäten wird es daher wohl nur 
einen rudimentären Querschnittsbereich 
Schmerzmedizin geben, der nur durch 
intelligent genutzte Synergieeffekte mit 
in anderen Fächern und Querschnittsbe-
reichen operationalisierten schmerzme-
dizinisch relevanten Lernzielen gelehrt 
werden wird. Die interdisziplinäre Tra-
dition klinischer Arbeit schmerzmedizi-
nischer Zentren wird – hoffentlich – hel-
fen, entsprechende Lehrpartner identifi-
zieren zu können und dadurch letztlich 
auch in der Lehre – trotz aller lehrmetho-
dischen Schwierigkeiten – den Studieren-
den Interdisziplinarität erlebbar zu ma-
chen. Insbesondere wird die Lehrqualität 
von einer fakultätsspezifischen kooperati-
ven Abstimmung der Lehrinhalte und des 
Dozentenreservoirs mit der Palliativmedi-
zin profitieren.

Innovation, Engagement 
und Praxisbezug

Die kognitiven, anwendungsbezogenen 
und emotionalen Lernziele müssen in ge-
eigneter Form durch Unterricht am Kran-
kenbett, Hauptvorlesungen und Fallvor-
stellungen, Seminarveranstaltungen und 
(OSCE-)Prüfungen erreicht und über-
prüft werden. Die unterschiedlichen 
Lehrleistungen und der unterschiedli-
che Lehrumfang, die sich nach Befragun-
gen während der Q14-Lehrworkshops der 
Deutschen Schmerzgesellschaft abzeich-
nen, werden Gelegenheit geben, im Sinne 
eines Benchmarkings das Lehroutcome – 

als Pionieruntersuchung in der Schmerz-
medizin – zu untersuchen.

Die Erfahrungen mit der Einführung 
des Querschnittsbereichs Q13 Palliativ-
medizin weisen auf Probleme hin, die mit 
dem Übergang von Wahl- auf Pflichtver-
anstaltung einhergehen. So waren nun 
plötzlich auch Studierende zu unterrich-
ten, die an dem Fach nicht (unbedingt) 
interessiert waren. Neben dem Einsatz 
von innovativen Unterrichtsmethoden, 
z. B. unter Einbeziehung von Schauspiel-
patienten oder eLearing, ist eine ständige 
Koppelung des Unterrichts an die klini-
sche Praxis notwendig, um den Sinn der 
Lerninhalte und -ziele zu vermitteln.

Da es wünschenswert ist, den Studie-
renden neben fakultätsinternen eLear-
ning-Programmen und dem Kerncurri-
culum auch eine ausformulierte Über-
sicht der essenziellen Lernziele in die 
Hand zu geben, hat sich eine interuniver-
sitäre Arbeitsgruppe gebildet, die eine ent-
sprechende Publikation vorbereiten soll. 
Die Publikation wird für das kommende 
Sommersemester angestrebt.

Was bleibt dann noch zu wünschen? In 
erster Linie engagierte Dozenten und Stu-
dierende, die die Lehrformate zusammen 
weiterentwickeln, anpassen und optimie-
ren; Lehrverantwortliche, die eine ausrei-
chende Lehrinfrastruktur bereitstellen, 
und Studierende, die an der Schmerzme-
dizin Interesse und Freude finden und das 
Gelernte mit in die klinische Praxis neh-
men und zur Linderung unnötigen Leids 
anwenden können.
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