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Die interdisziplinäre multimodale
Schmerztherapie (IMST) gilt in der
Behandlung chronischer Schmerz-
zustände als effektiv und wird in
bestehenden Leitlinien empfohlen
[1, 2]. Das Grundprinzip der IMST
ist die gleichzeitige Anwendung
verschiedener Therapien, welche
das Behandlungsteam – zusam-
mengesetzt aus gleichberechtig-
ten Professionen unter ärztlicher
Führung – inhaltlich festlegt, eng
aufeinander abstimmt und im Be-
handlungsverlauf regelmäßig über-
prüft. Das Behandlungsteam setzt
sich aus verschiedenen Berufs-
gruppen (Medizin, Psychologie,
Bewegungstherapie, Co-Therapie)
zusammen und agiert damit inter-
disziplinär und multiprofessionell.
Das Behandlungskonzept fußt auf
dem bio-psycho-sozialen Krank-
heitsmodell [3].

Nach dem bio-psycho-sozialen
Krankheitsmodell chronifizieren
Schmerzen über die Zeit durch das
Zusammenwirken vielfältiger ätio-
logischer Faktoren, die in komple-
xer Weise aufeinander einwirken
und sich gegenseitig beeinflussen
(� Abb. 1). Die Einflussfaktoren,
die gleichzeitig auch Auswirkun-
gen sind, werden in körperliche,
psychische und soziale Faktoren
gegliedert. In Kenntnis der kom-
plexen Zusammenhänge bei chro-
nischen Schmerzen muss eine ef-
fektive Behandlung alle Einfluss-
faktoren würdigen und therapeu-
tisch mit einbeziehen. Als gemein-
sames Behandlungsziel wird eine
Funktionsverbesserung auf kör-
perlicher, psychischer und sozialer
Ebene verfolgt functional restora-
tion [4].

IMST – Struktur-
voraussetzungen und Vergütung
Die teilstationäre und stationäre
IMST wird in Form von nach An-
zahl der Behandlungstage gestaf-
felten Pauschalen, die im OPS
(Operationen- und Prozeduren-
schlüssel) festgelegt sind, vergü-
tet. Die Vergütungsvoraussetzun-
gen und Strukturanforderungen
der personell und zeitlich aufwän-
digen IMST sind im OPS festgelegt
(Prozedurenschlüssel 8–91x). Die
zu erbringenden Therapieinhalte
sind im OPS vorgegeben. Die Ad-
hoc-Kommission „Interdisziplinä-
re multimodale Schmerztherapie“
der Dt. Schmerzgesellschaft hat zu
den jeweiligen OPS-Kriterien dif-
ferenzierte Empfehlungen veröf-
fentlicht [5].

Vor Beginn einer IMST ist ein inter-
disziplinäres algesiologisches As-
sessment gefordert (OPS-Code 1-
910). Hierbei wird der Patient1 mit
seinem Beschwerdebild ganzheit-
lichdurcheineausführlicheBefund-
erhebung und Untersuchung durch
die verschiedenen beteiligten Fach-
disziplinen erfasst. Die hierbei zu er-
bringenden Leistungen, die Organi-
sation und die Prozessstruktur sind
in einem Consensuspapier der Ad-
hoc-Kommission der Dt. Schmerz-
gesellschaft beschrieben [6]. Der Pa-
tient wird interdisziplinär unter-
sucht, damit alle Aspekte der
Schmerzerkrankung erfasst werden
können. Ambulant existiert bislang
keine Vergütungsstruktur, die eine
interdisziplinäre und multiprofes-
sionelle Arbeit in enger Abstim-
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Abb. 1: Bio-psycho-soziales Krankheitsmodell: wechselseitiges Zusammenwirken ver-
schiedener den Schmerz beeinflussender Faktoren.
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