
Schmerzpatienten (EBM, Schmerzthe-
rapievereinbarung), noch eine BtmVV 
vergleichbar mit der in Deutschland. 
Dies bedeutet, dass wichtige Kontroll-
faktoren für den Einsatz von Opioiden 
fehlen. Jeder Arztbesuch ist potenziell 
teuer. „Viele US-Amerikaner können 
sich den Gang zum Arzt nicht leisten, da 
sie weder versichert sind noch das Geld 
haben, den Arztbesuch aus eigener Ta-
sche zu zahlen“, heißt es im Ärzteblatt 
[16].

US-amerikanische Ärzte verschrieben 
und verschreiben größere Mengen an 
Opioiden, ohne deren tatsächlichen Nut-
zen in einem multifaktoriellen �erapie-
setting und unerwünschte Wirkungen 
wie das Auslösen eines Suchtverhaltens 
ausreichend zu prüfen oder die seit Jah-
ren proklamierten Leitlinien konse-
quent zu beachten. Die CDC-Guidelines 
2016 mahnen deshalb zu engen, zum Teil 
wöchentlichen Wirkungs-Nebenwir-
kungs-Kontrollen bei einer Schmerzbe-
handlung mit Opioiden an [17].

In Deutschland werden Schmerzpati-
enten, zumindest in speziellen schmerz-
therapeutischen Einrichtungen, den 
Empfehlung der Fachgesellscha�en und 
den gültigen Leitlinien folgend, engma-
schig auf das Wirkung-Nebenwirkungs-
Potenzial kontrolliert. Bei Ärzten mit 
der Quali¡kation „spezielle Schmerz-

therapie“ und den Teilnehmern an der 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
Behandlung chronisch schmerzkranker 
Patienten ist dies P¢icht und ein Quali-
tätsmerkmal [18].

Hat sich trotz aller Kautelen ein Me-
dikamentenfehlgebrauch von Opioiden 
im Rahmen einer Schmerztherapie ent-
wickelt, wird eine ausschleichende Do-
sisreduktion begonnen, gegebenenfalls 
ein ambulanter oder stationärer Entzug 
des Opioids. Alternativ, falls dies aus 
den verschiedensten Gründen nicht in 
Betracht kommt, kann für diese Patien-
ten eine medikamentengestützte Substi-
tutionstherapie begonnen werden, wie 
sie in der Praxisleitlinie POM beschrie-
ben ist.

SanRat Dr. med. Oliver Emrich
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Die DGS gratuliert Professor Gerbershagen

Am 12.11.2017 feierte Professor Hans 
 Ulrich Gerbershagen seinen 80. Geburts-
tag. Die Deutsche Gesellschaft für 
Schmerztherapie gratuliert einem der 
heraus ragenden Pioniere der Schmerz-
medizin von ganzem Herzen.

Mit seinem Namen und dem von 
 Professor Rudolf Frey von der Universi-
tätsklinik Mainz  verbinden wir den Be-
ginn der  organisierten Schmerzmedizin 
in Deutschland wie wir sie heute kennen. 
So gründete er im Jahre 1970 die erste 
Schmerz ambulanz an der Universitäts-
klinik und 1981 das erste Schmerzkran-
kenhaus in Deutschland: das DRK 
Schmerzzentrum (Alice Hospital, Mainz), 
dessen Leitung er im Jahr 2004 an Profes-
sor Hans-Raimund Casser übergab, um 
sich in den wohlverdienten Ruhestand  
zu verabschieden.

Die Ideen zur Implementierung einer 
 organsierten Schmerztherapie stammten 
wohl hauptsächlich von den Kontakten 
zum Nestor der Schmerzmedizin, Profes-
sor John J. Bonica, während seines Intern-
ships an der Universität in Seattle/USA. 
Da die Schmerzmedizin anfänglich ganz 
von den modernen Verfahren der diag-
nostisch-therapeutischen Regional-
anästhesie geprägt war, widmete sich 
Professor Gerbershagen anfänglich über-
wiegend der Standardisierung und Lehre 
in diesen Verfahren. In diesem Zusam-
menhang war er auch langjähriger Präsi-
dent der Akademie für Neuraltherapie in 
Speyer.

Sein Name steht unverrückbar für den 
Beginn einer fachübergreifenden multi-
disziplinären Schmerzmedizin in Diag-
nostik und Therapie. Die von ihm 

entwickelte MPSS (Mainz Pain Staging 
Scale), eine Stadieneinteilung des 
Schwere grades chronischer Schmerzen, 
der sogenannte „Chroni�zierungsgrad 
nach Gerbershagen“ wird für immer mit 
seinem Namen verbunden bleiben.

Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern 
der IASP und der DGSS und wurde durch 
zahlreiche wissenschaftliche Preise und 
das Bundesverdienstkreuz geehrt. Wir 
bewundern sein Lebenswerk, das uns 
und die Schmerzmedizin bis heute be-
seelt und verneigen uns vor einer großen 
Persönlichkeit. Wir wünschen ihm noch 
viele weitere glückliche und gesunde 
Jahre.

Im Namen des Vorstands der DGS, Deut-
sche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 

SanRat Dr. med. Oliver M.D. Emrich,

DGS Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V.
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