
ney, in der 83 Studien auswertet wurden, 
darunter 42 randomisierte klinische 
Studien, kommt zu dem Schluss, dass 
Cannabinoide bei psychischen Störun-
gen mehr Probleme als Linderung schaf-
fen [Black N et al. Lancet Psychiat 2019; 
online 28. Oktober].

Auch Cannabidiol (CBD) bleibt bei 
psychischen Störungen ohne Evidenz. 
In der Praxis fällt auf, dass Patienten 
mit bedeutsamen psychischen Komor-
biditäten häu�g Blüten gegenüber an-
deren Applikationswegen bevorzugen. 
Haben auch Sie diese Erfahrungen ge-
macht? Derzeit wird ein Mitglied unse-
rer Gesellscha�, das der Patientenfor-
derung nach Verordnung von Blüten 
nicht nachgekommen ist, auf Schaden-
ersatz verklagt. Auch zu solchen „Blü-
ten“ in der Versorgung beraten wir un-
sere Mitglieder gerne. Wenden Sie sich 
bitte vertrauensvoll an den Vorstand 
und an die Geschä�sstelle der DGS. Es 
wird noch ein langer Weg sein, bis sich 
entweder die Evidenz oder die Rah-
menbedingungen im Umgang mit Can-
nabinoiden stabilisiert haben. Zu klä-
ren bleibt, bis zu welchem Maß Patien-
tenrechte interpretiert werden können. 
Die AOK hat eine neue Initiative zur 

Erweiterung von Patientenrechten er-
gri¤en.

Alter und Schmerz
Ist alt werden eine Option nur für Ge-
sunde? Die Versorgung alter Menschen 
mit chronischen Schmerzen ist das zen-
trale ¥ema des Deutschen Schmerz- 
und Palliativtages 2020 in Leipzig (18.–
21. März 2020). Es gilt zu verhindern, 
dass alte Menschen zwischen den Kom-
petenzen unseres Gesundheitssystems 
zerrieben werden. Was ist wichtig im 
Alltag? Wer entscheidet? Was bedeutet 
Lebensqualität im Alter unter chroni-
schem Schmerz? 

Bitte bringen Sie sich persönlich in 
unsere große Veranstaltung in Leipzig 
ein. Das Veranstaltungskomitee hat be-
reits ein vorläu�ges Programm publi-
ziert. Dieses ist weiterhin o¤en, beson-
ders für Sie und Ihre Anliegen. Nur so 
ist der Schmerztag aktuell, bedarfsori-
entiert und scha¨ eine Brücke zwi-
schen Patientenwohl und Evidenz. Sei-
en Sie dabei!

Dr. med. Dipl. Lic. Psych. Johannes 
Horlemann, Kevelaer

Kritik von Fachgesellschaften

Neues DMP zu eng gefasst? 

 — Seit 1. Oktober 2019 können die 
 gesetzlichen Krankenkassen mit Leis-
tungserbringern Verträge zur praktischen 
Umsetzung des Disease-Management-
Programms (DMP) „Chronischer Rücken-
schmerz“ abschließen. Die inhaltlichen 
Anforderungen an das DMP hatte der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im 
April 2019 beschlossen. Demnach können 
sich Patienten mit länger als zwölf Wo-
chen andauernden Kreuzschmerzen, 
deutlichen Aktivitätseinschränkungen 
und fortbestehendem Therapiebedarf in 
das DMP einschreiben. Liegen spezi�sche 
Ursachen wie Wirbelkörperfrakturen oder 
rheumatische Erkrankungen vor, ist das 
Einschreiben dagegen nicht möglich. 
Wissenschaftliche Grundlage des DMP sei 

eine systematische Leitlinienbewertung 
des Instituts für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), so 
der G-BA.
Es sei nicht erkennbar, wann eine Weiter-
leitung zur multimodalen Schmerzthera-
pie angezeigt sei, heißt es in einer ge-
meinsamen Stellungnahme der Deut-
schen Gesellschaft für Schmerzmedizin 
e. V. (DGS) und des Berufsverbands der 
Ärzte und Psychologischen Psychothera-
peuten in der Schmerz- und Palliativ-
medizin in Deutschland (BVSD).
Multidisziplinäre Assessments, wie in der 
Nationalen Versorgungsleitlinie Kreuz-
schmerz vorgesehen, würden über die 
Kostenpauschale nicht �nanziert werden 
können. Auch seien die Inhalte der multi-

modalen Schulungen für Hausärzte nicht 
de�niert. Die vom G-BA selbst formulierte 
Priorität der kurativen Versorgung werde 
untergraben, wenn – wie beschlossen – 
vor Einschreibung in das DMP vom Arzt 
geprüft werden soll, ob eine medizinische 
Rehabilitation sinnvoll ist. „Es ist insge-
samt zu bemängeln, dass ambulant tätige 
Vertragsärzte nicht in das therapeutische 
Regime eingebunden werden“, heißt es 
in der Stellungnahme, die sich besonders 
auf Teilnehmer der Qualitätssicherungs-
vereinbarung Schmerztherapie bezieht. 
 Dr. Thomas Meißner

Den vollständigen G-BA-Beschluss �nden Sie 
unter folgendem Link: https://www.g-ba.de/
downloads/39-261-3765/2019-04-18_DMP-A-
RL_chronischer_Rueckenschmerz_BAnz.pdf

Neue DGS-Homepage

Die Deutsche Gesellschaft für Schmerz-
medizin e.V. (DGS) hat ihren Onlineauf-
tritt inhaltlich neu gestaltet. Unter 
www.dgschmerzmedizin.de präsen-
tiert sich die Fachgesellschaft seit dem 
5. November 2019 in modernem, 
 anwenderfreundlichem und übersicht-
lichem Design.

Ein Schwerpunkt liegt in der Neu-
gestaltung der Deutschlandkarte mit 
den Regionalen Schmerzzentren DGS. 
Die Leiter der Regionalen Schmerzzen-
tren DGS stellen ihre Kompetenzen als 
ärztliche Ansprechpartner vor und ver-
stärken dadurch die Marke DGS als „Die 
Versorgergesellschaft – im Auftrag der 
Schmerzpatienten.“

Durch übersichtlich strukturierte The-
men haben Besucher der DGS-Home-
page die Möglichkeit, Informationen 
schnell und unkompliziert zu �nden. 
DGS-Mitglieder können im „Internen 
Bereich“ viele zusätzliche Informatio-
nen und Vorteile nutzen.

Die Website ist ebenfalls für mobile 
Endgeräte optimiert und damit auf die 
Bedürfnisse der Benutzer ideal ange-
passt. red

DGS Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e. V.
www.dgschmerzmedizin.de 
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