
Mehr Aufmerksamkeit für chronische Schmerzen

In der speziellen Schmerzmedizin herrscht auch im Jahre 2016 in Deutschland 
noch immer Notstand. Das belegen die Zahlen des Barmer GEK Arztreports. 
Zur Stärkung der Schmerzmedizin und der patientenindividuellen Behand-
lung sollten chronischen Schmerzen mehr Aufmerksamkeit geschenkt und 
sie als Krankheit anerkannt werden.

N ach aktuellen Daten leiden 23 Milli-
onen Deutsche (28 %) an chroni-

schen, meist nicht tumorbedingten 
Schmerzen. Alte Menschen sind sogar zu 
über 50 % betro�en. Dies bestätigt auch 
der neueste Arztreport der Barmer GEK 
von 2016, nach dem bei über 30 Millio-
nen Deutschen Schmerzdiagnosen ge-
stellt werden. Etwa 2–3 Millionen Pati-
enten benötigen eigentlich eine speziali-
sierte Schmerztherapie nach de�nierten 
Qualitätsstandards, doch stehen hierfür 
derzeit nur knapp 1.000 niedergelassene 
Schmerzmediziner zur Verfügung. 

Nachwuchsprobleme in der 
Schmerzmedizin
Für den Ludwigshafener Schmerzthera-
peuten Dr. Oliver Emrich aus Ludwigs-
hafen belegen die genannten Zahlen: 

„Schmerzmedizinische Versorgung ist 
weiterhin in Deutschland nicht sicherge-
stellt.“ Hinzu komme, dass die Hauptlast 
der speziellen Versorgung niedergelasse-
ne Ärzte tragen – über 95 % dieser Pati-
enten müssten in diesem Sektor versorgt 
werden. Gesundheitspolitik und KVen 
könnten den Sicherstellungsau�rag nicht 
wahrnehmen, da das Fehlen eines Fach-
arztes für Schmerzmedizin dies verhin-
dere. „Jeder, der Schmerzmedizin in sei-
ner Praxis betreibt, ist ganz auf sich allei-
ne gestellt.“ Auch die Quali�kation in 
Ausbildung und Versorgung sind immer 
noch rudimentär, da erst seit 2016 an Uni-
versitäten Schmerzmedizin als Ausbil-
dungspunkt berücksichtigt werde. Glei-
chermaßen  desaströs sieht Emrich das 
Fehlen wirtscha�licher Strukturen für 
eine zukun�sorientierte schmerzmedizi-
nische Versorgung. In vielen KV-Bezir-
ken erlebe man weitere Reglementierun-
gen und heruntergesetzte Budgets. Im 
Verteilungskampf um begrenzte Mittel 
zögen Schmerzmediziner ohne eine aus-
reichende Lobby den Kürzeren. Als 
 Meilensteine der Schmerztherapie in 
Deutschland nannte Emrich die erste 

bundesweite Schmerztherapievereinba-
rung aus dem Jahre 1994 und die Aufnah-
me der Schmerztherapie in den EBM in 
2005. 

Qualitätsanforderungen erfüllt
Mit heute über 129 regionalen Schmerz-
zentren sieht sich die aus dem 1994 ge-
gründeten Schmerztherapeutischen 
Kolloquium (StK) entstandene Deutsche 
Gesellscha� für Schmerzmedizin (DGS) 
als „VersorgerGesellscha� im Au�rag 
der Patientenversorgung“. Mit der jähr-
lichen Rezerti�zierung der DGS-Mit-
glieder zum Algesiologen sowie regel-
mäßigen Fortbildungen, interdisziplinä-
ren Schmerzkonferenzen und einer 
 qualitativ hochwertigen Vernetzungs-
struktur „werden die Qualitäts-
anforderungen von KBV und BÄK ei-
gentlich noch übertro�en“, so Emrich. 
Allerdings ergebe sich aus dem – nach 
einem bio-psychosozialen Krankheits-
verständnis von Schmerzen – erforder-
lichen komplexen Standard für Diagnos-
tik und ©erapie für die immense Zahl 
der Schmerzpatienten aus Sicht der DGS 
eine wesentliche Forderung: „Wir kön-
nen die Schmerzmedizin, so wie wir sie 
brauchen, nur etablieren, wenn wir den 
Facharzt für Schmerzmedizin scha�en.“ 

Unterstützung bekam Emrich für die-
se Forderung von Professor Joachim 
Nadstawek, Vorstandsmitglied des Be-
rufsverbandes der Ärzte und Psychologi-
schen Psychotherapeuten in der Schmerz- 
und Palliativmedizin in Deutschland 
(BVSD): „Nur durch die Einführung ei-
nes Facharztes ist die Ermittlung der Be-
darfsplanung möglich.“ Er sieht in der 
völlig ungenügenden Zahl und gleichzei-
tiger Überalterung der Schmerzmedizi-
ner ein massives Nachwuchsproblem. 

„Eine Crux ist nach wie vor, dass die 
Schmerzmedizin nicht in der Bedarfs-
planung au�aucht“, sagte Nadstawek. 
Als beispielha� sieht er etwa die Verein-
barung des BVSD mit Kassen und regi-

onaler KV in Schleswig-Holstein, künf-
tig Kassensitze mit schmerztherapeuti-
scher Kompetenz nur durch Kollegen 
mit schmerztherapeutischer Kompetenz 
zu besetzen. 

Patientenwohl im Blick
Auf die dramatische Zunahme der Zahl 
chronischer Schmerzpatienten in 
Deutschland in der letzten Dekade ver-
wies auch Privatdozent Dr. Michael 
Überall aus Nürnberg, Vizepräsident der 
DGS und Präsident der Deutschen 
Schmerzliga. Lag deren Anteil an der 
Gesamtbevölkerung im Jahre 2006 noch 
bei 17 %, kam eine Untersuchung aus 
2009 bereits auf 23 %, eine weitere aus 
2014 auf 29 % und der aktuelle Barmer 
GEK-Report (2016) bereits auf 33 %, also 
einem Drittel der Gesamtbevölkerung. 
Eine Berechnung der direkten und indi-
rekten Kosten alleine durch Kreuz-
schmerzen ergab schon im Jahre 2009 
für Deutschland die astronomische 
Summe von knapp 49 Milliarden Euro, 
erläuterte Überall. Er sieht als Ursache 
dieser Entwicklung vor allem das aus 
dem Blickfeld geratene Patientenwohl. 
Nach einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 
2011 
— ist die Mehrheit der Schmerzpatienten 

(59 %) der Ansicht, dass es in der 
 Ö�entlichkeit an Verständnis für ihre 
Situation mangelt,

— sind sich 48 % der Ärzte über ihre Stra-
tegie unsicher, wenn Schmerzen trotz 
Behandlung länger persistieren,

— erhalten 38 % aller Schmerzpatienten 
trotz jahrelanger Behandlungsversu-
che nach eigener Einschätzung nicht 
die richtige ©erapie und

— werden nur 8 % aller chronischen 
Schmerzpatienten von einem quali�-
zierten Schmerztherapeuten behan-
delt.

Überalls Forderungen: Chronische 
Schmerzen erfordern mehr Aufmerk-
samkeit, sie müssen als Krankheit aner-
kannt werden und verlangen von An-
fang an eine gezielte Behandlung. Im 
Mittelpunkt müsse der individuelle Be-
handlungserfolg des chronisch kranken 
Menschen stehen. 
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