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Die typischen Patienten mit chroni-
schen Schmerzen haben viele Er-
krankungen und nehmen viele Me-
dikamente, doch berücksichtigen
Studien und Leitlinien gerade diese
Menschen nicht. Die Deutsche Ge-
sellschaft fürSchmerzmedizin (DGS)
stellt Forderungen auf, um diesen
Missstand zu beseitigen. Patienten
mit Rückenschmerzen werden oft
aus finanziellen Erwägungen ope-
riert, obwohl das nicht nötig ist.
Das könnte eine Zweiteinschät-
zung durch ein multidisziplinäres
Gremium ändern.

Das eigene Leben gestalten

Der Wunsch jedes Schmerz- und
Palliativpatienten sei es, sein Leben
zu gestalten und wenige Einschrän-
kungen zu erfahren, daher das
Motto „Endlich Leben“. Chroni-
scher Schmerz dauert in der Regel
längere Zeit an, die Patienten stel-
len ihn verbal und nonverbal sehr
ausdrucksstark und emotional dar,
sodass der Schmerz für den Patien-
ten sehr bedeutsam wird. Die Be-
troffenen kaufen oft OTC-Medika-
mente und nutzen Alkohol oder
Drogen, um den Schmerz zu kont-
rollieren. Sie zeichnen sich aus
durch Verzweiflung, Depressivität,
Reizbarkeit und Besorgnis, körper-
lich haben sie oft eine Schonhal-
tung, meiden Bewegung, was wie-
derum zu Muskelabbau führt und
sozialem Rückzug. Im ICD10 sei das
als chronischebiosozialeeigenstän-
dige Schmerzkrankheit aufgeführt,
so Horlemann.

Der typische Patient:
in keiner Leitlinie vertreten

Wenn es sich nicht um zentralen
Schmerz handelt, werden die Sig-
nale aus der Körperperipherie in
das Hinterhorn, den Thalamus und

die oberen Hirnrinden geleitet, wo
sie als Schmerzen wahrgenommen
werden.

Horlemann stellt eine typische
Schmerzpatientin aus seiner Praxis
vor:69Jahrealt,169 cmgroß,96 kg,
Hausfrau, „ein klassisches nieder-
rheinisches Format“, so der Arzt. Sie
hat seit über 20 Jahren Schmerzen,
wird familienmedizinisch betreut
und kommt mit Rückenschmerzen.
Sie hat eine Geh- und Aufrichthem-
mung, die Schmerzstärke gibt sie
mit 7–8 von 10 Punkten auf der VAS-
Skala an. Knie, Hüfte, LWS, HWS,
Schultern und Hände sind ebenfalls
betroffen. Weichteilschwellungen
sind sichtbar, die Kniegelenke sind
geschwollen, die Schmerzen strah-
len vom Rücken bis zum Knie aus.
Sie berichtet auf dramatische Weise
über Gelenkgeräusche. Hautfalten
sind nicht abhebbar, neurologische
Defizite sind nicht erkennbar und
die Hüftbeweglichkeit ist kaum ein-
geschränkt.

„Das ist, wenn Sie so wollen, eine
Patientin, die Sie in kaum einer
Leitlinie wiederfinden. Die Leitli-
nien, die wir haben in der Schmerz-
medizin, sind meist monothema-
tisch, beziehungsweise nur auf
eine Erkrankung gerichtet, und
thematisieren nicht das gesamte
Umfeld der Patientin mit allen
auch kardiovaskulären Implikatio-
nen“, so der Schmerzexperte. Die
Patientin war herzinsuffizient, hat-
te eine koronare Herzerkrankung,
litt unter metabolischem Syndrom
mit Bluthochrduck und Hypercho-
lesterinämie, einem mit Metformin
eingestelltem Diabetes, Polyneuro-
pathis mit brennenden Füßen, Re-
fluxösophagitis, Hiatushernie und
weiteren Erkrankungen. „Ich kenne

überhauptkeineLeitlinie,diemitdie-
ser Vielfalt an Themen fertigwerden
würde“ stellt Horlemmer fest, „und
sich mit den Wechselwirkungen der
verschiedenen Behandlungsmöglich-
keiten miteinander und mit den Er-
krankungen auseinandersetzt. Und
das ist das Dilemma, das wir haben
bei vielen Schmerzerkrankungen,
die bei vielen Patienten auch des-
wegen chronifizieren, weil wir ein-
fach nicht genug wissen und weil
die Studien, die wir haben, einfach
oft nicht die Realität abbilden.“

Die Forderungen der
Gesellschaft

Die beschriebene Patientin erhielt
den Blutdrucksenker Ramiplus, Sim-
vastatin, ASS, Metformin, Amitryp-
tilin, das oft von Hausärzten bei Dia-
betes eingesetzt werde, obwohl es
zu Gewichtszunahme führe, Ome-
prazol, zuerst Carbamezepin, an-
schließend Gabapentin und ein mit-
behandelnder Orthopäde spritzte
seit Monaten Steroide, trotz Diabe-
tes. „Wenn Sie so wollen: Das ganze
Kaleidoskop von Hilflosigkeit und
Nichtkommunikation unter den Be-
handlern. Das würde ich nicht als
Ausnahme bezeichnen, sondern so-
gar als die Regel“, so Horlemann.
Deshalb fordert die Deutsche Ge-
sellschaft für Schmerzmedizin:
– Rechtssichere schmerzmedizini-

sche Bedarfsplanung, damit die
Schmerzmediziner, die solche
schwierigen Patienten behan-
deln, Rechtssicherheit haben.

– Anerkennung der Evidenz aus
Real-World-Studien , die wissen-
schaftliche Daten mit Patienten-
bewertungen und Erfahrungen
der Therapeuten verbindet. Die
Versorgungsforschung müsse da-
bei der Realität der Patienten
entsprechen und nicht ausge-

Individualisierung statt Standardisierung.
Endlich leben!


