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Editorial
Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Er manifestiert sich in einer sehr persönlichen
Weise, sowohl körperlich als auch seelisch.
In der Gesundheitsbefragung der Statistik Austria 2014 gaben 3,6 Millionen
Österreicher an, bereits unter Schmerzen gelitten zu haben. Bei 1,5 Millionen
Personen hatte sich dieser Schmerz bereits chronifiziert. Bei etwa 400.000 der
Betroffenen stellte der Schmerz ein eigenständiges Krankheitsbild dar.1
Es gibt also einen wesentlichen Zeitfaktor, der bei der Schmerzbehandlung
beachtet werden muss. Idealerweise wird die Schmerztherapie durch eine
zugängliche, niederschwellige Infrastruktur ermöglicht. Diese weist in Österreich
derzeit noch Defizite auf. So gibt es zwar 48 Schmerzambulanzen, allerdings
nicht flächendeckend und mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Im Durchschnitt
warten österreichische Patienten auf eine treffende Diagnose rund 2,5 Jahre.2
Die Psychoanalytikerin Jeanne Wolff Bernstein eröffnet uns mit einer analytischen
Betrachtung auf Schmerzen eine erweiterte Sicht auf das Titelthema. Mit der Gegenüberstellung von Wohl und Wohlstand schärft Andreas Klein, Universitätslektor
für Systematische Theologie an der Universität Wien, aus ethischer Perspektive
den Blick auf das Schmerzempfinden.
Der Überblick des „Interdisziplinären Schmerzdialogs“, den Sanofi in der ersten
Jahreshälfte gemeinsam mit Ärzten, Patientenvertretern, Vertretern der Sozial-,
Pensions- und Unfallversicherung sowie Gesundheits- und Sozialpolitikern implementiert hat, zielt auf eine bessere Schmerzbehandlung in Österreich ab.
Ihre Sabine Radl

Geschäftsführerin Sanofi Österreich
GenMed Austria & Switzerland

1
Statistik Austria, im Auftrag von Bundesministerium für Gesundheit und Bundes
gesundheitsagentur, Gesundheitsbefragung 2015, Wien 2015
2
Pressekonferenz der Österreichischen Schmerzgesellschaft am 23. Jänner 2018
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Der Schmerz – eine psychoanalytische
Betrachtung
Sigmund Freud widmete dem Schmerz ein ganzes
Kapitel in einem seiner frühen Texte, Entwurf einer
Psychologie (1896): “Es ist überhaupt keine Frage,
dass der Schmerz eine besondere Qualität hat,
die sich neben der Unlust geltend macht. “ (413)
Obwohl Freud hier noch einen Unterschied zwischen der besonderen Qualität des Schmerzes
und der Unlust zieht, verdichtet sich dieser Unterschied in seinen späteren Werken, und der Begriff
der Unlust umfasst fast gänzlich den Begriff des
Schmerzes. Unlust wird dann als Ergebnis eines
Ausbruchs definiert, der von außen hereinbricht.
Jedes Schmerzerlebnis erschafft ein Erinnerungsbild und hinterlässt “ausgiebige Bahnungen”
(414), die durch innere Erregungen immer wieder
aktiviert werden können. Diese neuen Schmerzerscheinungen werden von Freud als Affekte identifiziert, und die Sensibilität, mit der die Schlüsselneurone den Effekt der Ausbrüche speichern,
bezeichnet er als Bahnungen.
In Anbetracht wiederkehrender Alpträume und
häufiger Phantomschmerzen von Kriegsheimkehrern stellt Freud 1921 eine neue Theorie des
Traumas auf. Er schreibt, “Solche Erregungen von
außen, die stark genug sind, den Reizschutz zu
durchbrechen, heißen wir traumatische. Ein Vorkommnis wie das äußere Trauma wird gewiß eine
großartige Störung im Energiebetrieb des Organismus hervorrufen und alle Abwehrmittel in Bewegung setzen. […]Die Überschwemmung des seelischen Apparats mit grossen Reizmengen ist nicht
mehr hintanzuhalten; es ergibt sich vielmehr eine
andere Aufgabe, […], die herein gebrochenen
Reizmengen psychisch zu binden, um sie dann
zu Erledigung zuzuführen. Wahrscheinlich ist die
spezifische Unlust des körperlichen Schmerzes der
Erfolg davon, daß der Reizschutz im beschränkten
Umfange durchbrochen wurde. Von dieser Stelle
der Peripherie strömen dann dem seelischen Zentralapparat kontinuierliche Erregungen zu, wie sie
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sonst nur aus dem Inneren des Apparats kommen
konnten. “ (1921, 29)
Diese Theorie, dass ein gewaltiger Schmerz von
außen nach innen dringt und an einem anderen
Ort des Körpers wieder erscheinen kann, unterliegt einem komplizierten psychischen Vorgang. In
dem Moment, in dem das erste Schmerzerlebnis in
der Psyche registriert wird und sich dann in einer
anderen Form wieder enthüllt, hat es die Position
eines unbewussten Schmerzes erreicht.
Wie wird ein körperlicher Schmerz zu einem unbewussten Schmerz? Es ist wichtig, sich hier vorzustellen, dass der überwältigende Schmerz in das
Innere des Ichs eindringt und “Erinnerungsneurone” erweckt. Diese überwältigende Invasion von
Schmerz hat zwei Folgen: zum einen, eine neue
Niederschrift in den Erinnerungsneuronen, die
Freud früher Schlüsselneurone nannte, und zum
zweiten eine erweiterte Reizbarkeit des ganzen
Nervensystems. Durch die erweiterte Sensibilität
des Nervensystems kann nur ein vager Aspekt
der originalen Wunde im unbewussten Ich niedergeschrieben werden, sei es in Form eines Geruches oder anderen Assoziationen mit der Original-Wunde. Dieser vage Aspekt kann bei neuen
Begebenheiten wieder aufflackern und somit die
Vergangenheit wieder lebendig machen. Auf diese Art und Weise kann der Mensch einen Schmerz
erleben, der auf keine organische Herkunft zurückzuführen ist, denn ein unbewusster Wunsch wurde
mit einem Schmerz verbunden, der nun wie ein
Symptom von einem Ort zum anderen wandern
kann. In diesem Prozess lässt er den Patienten wie
auch den behandelnden Arzt in einer Situation
der Hilflosigkeit.
In seinen frühen Schriften über die Perversion in
den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 1905
hatte Freud bereits die Lust am und im Schmerz

Jeanne Wolff Bernstein
Sanofi,
Sigmund Freud Museum,
25. April 2018
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Teil gibt, der “ diese Verlegung nach außen nicht
mitmacht, er verbleibt im Organismus und wird
dort mit Hilfe der erwähnten sexuellen Miterregung libidinös gebunden, in ihm haben wir den
ursprünglichen, erogenen Masochismus zu erkennen. “ (303) Dieses Bild des primären Masochismus kompliziert das frühere Lust- Unlustprinzip und
zeigt die “dunklen Verhältnisse” (301), die dem primären Masochismus unterliegen. Im Gegensatz
zu seiner früheren Idee, dass der Lebenstrieb vom
Todestrieb getrennt werden kann, erkennt Freud zu
diesem Zeitpunkt schon, dass “…eine sehr ausgiebige, in ihren Verhältnissen variable Vermischung
und Verquickung der beiden Triebarten zusammen kommt, sodass wir überhaupt nicht mit reinen
Todestrieben und Lebenstrieben, sondern nur mit
verschiedenwertigen Vermengungen derselben
rechnen sollten.“ (1924, 303)

erwähnt, als er über den Sadomasochismus
schrieb:
“Die Neigung, dem Sexualobjekt Schmerz zuzufügen, und ihr Gegenstück, diese häufigste und
bedeutsamste aller Perversionen, ist in ihren beiden Gestaltungen, der aktiven und passive, von
Krafft-Ebbing als Sadismus und Masochismus
(passiv) benannt worden.” (1905, 60) Im Gegensatz zu seiner frühen Idee, dass der „Masochismus nichts anderes ist als eine Fortsetzung des
Sadismus in Wendung gegen die eigene Person”
und “regelmässig durch Umbildung aus dem Sadismus entsteht” (61), ändert Freud radikal diese
Einstellung und behauptet dass es einen primären
erogenen Masochismus gibt aus dem der feminine und moralische Masochismus sich entwickelt.
Mit Freuds Entdeckung des Todestriebs 1921 und
den vielfältigen Beobachtungen von Patienten ,
die “ lustvolle Spannungen und unlustige Entspannungen” (1924, 300) genießen, stellt er fest, dass
es neben dem Destruktionstrieb einen anderen
6

Freuds Lehre ist keine einfache Lehre des Hedonismus - wir sind nicht nur Lust suchende und Unlust vermeidende Subjekte, sondern Menschen,
die auf den merkwürdigsten Wegen unsere Lust
in der Unlust suchen. Jacques Lacan konzentrierte sein späteres Hauptwerk auf diese komplizierte
Theorie des Lustprinzips, er prägte den Begriff der
jouissance, wo Schmerz und Lust eng miteinander
verwoben sind. Slavoj Zizek (1989) bringt jouissance auf den Punkt, in dem er jouissance als “eine
Art versteinerter Wald der Lust“ (71) beschreibt. Ein
körperliches Symptom, so wie wir es von den hysterischen Strukturen kennen, ist nicht mehr nur eine
enigmatische und oft schmerzende Botschaft,
die in den Körper geschrieben ist, sondern eine
Methode, wie das Subjekt seine Lust autoerotisch
organisiert (74).
Bohrend, beißend, stechend und pulsierend wie
der Schmerz auch sein mag, die menschliche Psyche findet Wege und Umwege, diese Schmerzen
zu erotisieren und sie in den psychischen Haushalt zu integrieren. Die größte Herausforderung für
die Pharmaindustrie und vielleicht auch für den
Psychoanalytiker sind die Patienten, die sich nicht
von ihren Schmerzen trennen können, sondern mit
ihnen unbewusst so verbunden sind, dass sie ihre
Gesundheit für ihre Krankheit opfern.

Der Schmerz – eine psychoanalytische Betrachtung

Am Ende müssen wir uns fragen, was wir eigentlich
bewerkstelligen, wenn wir einen Schmerz entfernen oder lindern wollen: was nehmen wir dem Patienten weg, wenn der Schmerz eine seelische und
psychische Stütze darstellt? Jörg Wiesse zufolge
haben Patienten unbewusst Angst, ihre Schmerzen zu verlieren, denn der Schmerz des Symptoms
ist zu einem Stück ihres Selbst geworden, für das
es keinen Ersatz gibt (vgl. 1998, 23). Der körperliche Schmerz ist oft leichter zu ertragen als der
psychische Schmerz und somit maskiert oder verschleiert er die tiefen Abgründe des seelischen
Schmerzes.
Gabriel Burloux, ein französischer Psychiater und
Psychoanalytiker, der mit psychosomatisch gestörten Patienten an der neurologischen Klinik
in Lyon arbeitet, weist immer wieder darauf hin,
wie wichtig das Sprechen, die Sprache für den
chronisch kranken Menschen ist. In ihr verbergen
sich die kleinen Signifikanten die auf eine traumatische Kindheit hinweisen, und sie erläutern
zudem, welchen Stellenwert “die Krankheit” oder
“der Schmerz” für sie psychisch eingenommen
hat. In seiner Arbeit mit Lumbalgikern (Menschen,
die an einem “Wurzelreizsyndrom leiden, bei dem
die Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule
auftreten”), stellt Burloux fest, wie gewandt und
ausdrucksreich sie in ihrer Sprache sind, wenn sie
ihren Bandscheibenvorfall beschreiben. Burloux‘
Therapie zielt nicht direkt auf die Heilung des Pati-

enten, sondern auf “die Integration des Schmerzes
in die Psyche des Patienten. Die Idee, dass der
Schmerz eine gewisse (erogene) Energie angezogen hat, heißt, dass diese auch wiederum anderswo verteilt und ersetzt werden kann innerhalb
der Traumasequenz des Subjekts und seiner Geschichte. “ (225)
Mit dieser modernen Empfehlung sind wir vielleicht auch wieder am Anfang der Psychoanalyse angelangt, nämlich an der eindringlichen Bitte
von Seiten Anna O’s an Dr. Breuer, sie nun doch
endlich über ihre Schmerzen sprechen lassen zu
dürfen, in anderen Worten, sich heilen zu lassen,
durch die “talking cure.”
Referenzeren
Burloux, Gabriel, (2004) The Body and its Pain, London: Free Association Books
Grimm, Jacob & Wilhelm, (1899) Deutsches Wörterbuch, Band 15,
Deutscher Taschenbuchverlag
Freud, Sigmund (1895) Entwurf einer Psychologie, Gesammelte Werke, Fischer Verlag, Nachtragsband, 375-486
(1895) Über Hysterie , GS, Fischer Verlag, Nachtragsband, 329-351
(1905) Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, GS, Fischer Verlag,
Band V., 33- 159
(1921) Jenseits des Lustprinzips, GS, Fischer Verlag, Band XIII, 3- 69
(1924) Das ökonomische Problem des Masochismus, GS , Fischer
Verlag, Band XIII, 369-383
Wiesse, Jörg (2000) Psychoanalyse und Körper, Psychoanalytische
Blätter, Vandenhock und Ruprecht, Band 7
Zizek, Slavo (1989) The Sublime Object of Ideology, London, Verso
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Interdisziplinärer
Schmerzdialog
11. Juni 2018,
Medizinische
Universität Wien

Bessere Versorgung
von Schmerzpatienten
Mehr Schmerzambulanzen, eine adäquate Honorierung therapeutischer
Gespräche und eine schmerzmedizinische Ausbildung – das sind die zentralen Forderungen im Rahmen der Sanofi-Österreich Initiative „Interdisziplinärer
Schmerzdialog“.
Was muss passieren, damit die rund 1,8 Millionen
Österreicher mit chronischen Schmerzen besser
behandelt werden?1 Auf diese Frage gaben Experten bei der Abschlussveranstaltung zum „Interdisziplinären Schmerzdialog“ Antworten, die
sie gleichzeitig als Forderungen an die Politik
formulierten. In Workshops hatten sie zuvor den
Istzustand analysiert und auf dieser Basis Verbesserungsvorschläge erarbeitet.

meist nicht täglich geöffnet.2 Auf Vollzeitbetrieb
umgerechnet stehen den Schmerzpatienten somit lediglich 17,5 Schmerzambulanzen zur Verfügung.3 Das zieht lange Wartezeiten für Patienten
nach sich, in denen sich das Leid verstärken und
der Schmerz chronifizieren kann. Darum müssen
Schmerzambulanzen flächendeckend nach definierten Qualitäts- und Strukturkriterien errichtet
werden, so die Experten.

Strukturelle Defizite
Allem voran hapert es an der Versorgungsstruktur,
so Gabriele Grögl-Aringer, Präsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft. Zwar gibt es in Österreich Schmerzambulanzen, diese sind jedoch
regional sehr unterschiedlich verteilt und haben
8

Dr. Gabriele Grögl-Aringer,
Präsidentin der Österreichischen
Schmerzgesellschaft
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Strukturelle Verbesserungen sind auch im niedergelassenen Bereich erforderlich: Gerade hier, wo
umfassende therapeutisch-diagnostische Gespräche nötig wären, werden solche von den Krankenkassen nicht adäquat honoriert. Und es braucht
eine fundierte Ausbildung, um die bestmögliche
Behandlung für Schmerzpatienten zu garantieren.
Grögl-Aringer fordert daher, „Schmerzmedizin als
Pflichtfach in das Medizinstudium aufzunehmen“. 4

Interdisziplinarität und Multimodalität

Apothekerkammer-Präsidentin Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr im Gespräch mit der Steirischen Patientenanwältin Mag. Renate Skledar

Es ist jedoch klar, dass die Versorgung von
Schmerzpatienten nicht allein Aufgabe der Ärzte
sein kann und effektive Behandlungen nur durch
einen interdisziplinären, multimodalen Ansatz
gewährleistet werden können. Die bedeutende
Rolle öffentlicher Apotheken sowie der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe muss sich auch
in deren Kompetenzen widerspiegeln. Insbesondere benötigen alle Ärzte und Apotheker einen
Zugang zu Laborparametern, Anamnesen und

Eröffnungs-Statement von Frau Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein,
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Kosumentenschutz

„ Schmerzen sind ein häufiges Symptom bei unterschiedlichsten Erkrankungen und haben

als Warnsignal des menschlichen Organismus eine überlebensnotwendige Schutzfunktion.
Das Erscheinungsbild »Schmerz« ist so vielgestaltig wie die verursachenden Krankheiten und
wird in der Regel mit der Grunderkrankung mitbehandelt.
Zur Steigerung der Ergebnisqualität, medizinisch therapeutischer Interventionen, im Zusammenhang mit der Komplexität des Krankheitsbildes »Schmerz«, wird eine präventionsorientierte, sektorenübergreifende Gestaltung der Versorgung nötig sein. Durch den Einsatz der
evidenzbasierter Leitlinie die gemeinsam mit 15 wissenschaftlichen esellschaften und der
Österreichischen Ärztekammer neu erstellt wurde, und definierter Versorgungspfade im Rahmen von Integrierter Versorgung in der Zielsteuerung sollen die Patientinnen zielgerichteter
durch die Behandlung gelotst werden.
Mein gesundheitspolitisches Ziel ist es, entsprechend den wissenschaftlichen Leitlinien,
Schmerzfreiheit sicherzustellen!

“
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Stephanie Dirnbacher-Krug

v.l.n.r
oben: Wolfgang Jaksch, Past President Österreichische Schmerzgesellschaft, Markus Margreiter,
Facharzt für Urologie und Andrologie Privatklinik
Confraternität, Eva Höltl, Leiterin Erste Bank Group
Gesundheitszentrum, Siegfried Meryn, Facharzt
für Innere Medizin, Martin Schaffenrath, Vorsitzender-Stellvertreter Verbandsvorstand Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger
unten: Gabriele Grögl-Aringer, Präsidentin Österreichische Schmerzgesellschaft, Martina Anditsch,
Leiterin Anstaltsapotheke des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien, Ulrike Mursch-Edlmayr,
Präsidentin Österreichischen Apothekerkammer,
Thomas Szekeres, Präsident Ärztekammer Österreich, Ursula Frohner, Präsidentin Österreichischer
Gesundheits-und Krankenpflegeverband, Renate
Skledar, Leiterin PatientInnen- und Pflegeombudsschaft Steiermark, Sabine Radl, Geschäftsführerin
Sanofi Österreich

Befunden, Gesundheits- und Krankenpflegeberufe müssen eine Aufwertung erfahren. Genauso
wichtig ist die Stärkung der Gesundheitskompetenz der Schmerzpatienten selbst und, das Thema
Schmerz übergreifend in allen Lebensbereichen
zu adressieren. Die Experten schlagen dafür die
Erarbeitung Nationaler Aktionspläne für Health
Literacy und Health in all Policies vor.

ÖGKV-Präsidentin
DGKS Ursula Frohner

Die Experten befassten sich auch mit dem Zusammenhang von Schmerzen und Erwerbstätigkeit. Immerhin verursachen chronische Schmerzen jährlich
Kosten von zwei bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wovon ein Großteil auf Krankenstände
zurückzuführen ist.5 Laut den Experten geht es vor
allem darum, Awareness für die Wiedereingliederungsteilzeit zu schaffen, die es Betroffenen ermöglicht, bei adäquater Bezahlung Teilzeit zu arbeiten.
Starker Appell an Mag. Martin Schaffenrath,
Vorsitzender-Stellvertreter Verbandsvorstand
von der Sozialversicherung, “schmerzmedizinische Versorgung adäquat zu honorieren”

10

Bessere Versorgung von Schmerzpatienten

Sozialminister a.D. Rudolf Hundstorfer in angeregter Diskussion mit v.l.n.r Apothekerkammer-Niederösterreich Past-Präsident Heinz Haberfeld,
Geriatrie und Physikalische Medizin KH Rudolfstiftung Primaria Katharina Pils und der Generalsekretärin der Allianz chronischer Schmerzpatienten Dkfm. Erika Folkes

Konkrete Schritte
In der Diskussion im Anschluss wurde die Brisanz
der Schmerz-Thematik von Vertretern der Patientenanwaltschaft, Ärztekammer, Apothekerkammer,
Sozialversicherung, Gesundheits- und Krankenpflege bestätigt. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein bekräftigte in einem Statement, dass
„zur Steigerung der Ergebnisqualität medizinisch-therapeutischer Interventionen im Zusammenhang mit Schmerz eine präventionsorientierte,
sektorenübergreifende Gestaltung der Versorgung
nötig sein wird“.

Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres,
PhD, Präsident Ärztekammer
Österreich

Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen
Ärztekammer, drängte auf baldige Umsetzung der
Maßnahmen.
Und NEOS Wien-Gesundheitssprecher Stefan Gara
kündigte an, im Wiener Gemeinderat einen parteiübergreifenden Antrag für eine multimodale
und interdisziplinäre Schmerzversorgung in Wien
einzubringen.6

LAbg. GR Dr. Stefan Gara, Gesundheitssprecher NEOS Wien

Vgl. Statistik Austria: Österreichische Gesundheitsbefragung 2014.
Vgl. Grögl-Aringer, Gabriele: „Mehr Kompetenz für weniger Schmerz“: Weltweite Informationskampagne im Zeichen einer besseren Aus- und Weiterbildung, Statement
zur Pressekonferenz zu den 17. Österreichischen Schmerzwochen der Österreichischen Schmerzgesellschaft vom 23.1.2018.
3
Jaksch, Wolfgang, Likar, Rudolf, Folkes, Erika u. a.: Qualitätssicherung der schmerzmedizinischen Versorgung in Österreich, in: Wiener Medizinische Wochenschrift (2017)
167, S. 349–358.
4
Vgl. Presseaussendung Sanofi Österreich vom 11.6.2018.
5
Vgl. Azevedo, Luís Filipe u. a.: The economic impact of chronic pain: a nationwide population-based cost-of-illness study in Portugal, in: European Journal of Health
Economics (2016) 17, S. 87–98; Vgl. Wenig, Christina u. a.: Costs of back pain in Germany, in: European Journal of Pain (2009) 13, S. 280–286; URL: https://healthcare-in-europe.com/de/story/18161-schmerzen-kosten-die-eu-bis-zu-441-milliarden-euro-pro-jahr.html; Allianz Chronischer Schmerz: Ärzte fordern Schmerztherapie als
eigene Krankenkassenleistung, OTS vom 20.5.2014, online im WWW unter URL: https://www.schmerz-allianz.at/presse/ [20.4.2018].
6
Vgl. Presseaussendung Sanofi Österreich vom 11.6.2018.
1
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Schmerz und Schmerzbehandlung
in ethischer Perspektive

Schmerz hat viele Aspekte und Facetten. Zwar besteht ein – auch in ethischer
Perspektive – wichtiger Gesichtspunkt
darin, Menschen (oder generell empfindungsfähigen Wesen) keinen Schaden
zuzufügen und drohenden Schaden abzuwenden (Nichtschadensprinzip), wozu Schmerz
sicherlich zählt. Empfindungsfähige Wesen sind schon
aufgrund biologischer Bedingungen darauf aus,
Schmerzen zu vermeiden oder zu eliminieren. Gleichwohl darf Schmerz nicht einseitig negativ betrachtet
werden, weil er beispielsweise auch ein Signal dafür
ist, dass etwas nicht in Ordnung ist. Selbst noch jedes
Fitnesstraining erzeugt zumeist bestimmte Schmerzen,
ohne dass etwas falsch läuft. Insofern gehören Schmerzen zum menschlichen Leben als solchem. Die grundlegenden Fragen müssen also differenzierter gestellt
werden, etwa auch nach der Zumutbarkeit bestimmter
Schmerzen in bestimmten Kontexten. Zudem wäre die
Unterscheidung zwischen Schmerz und Leid genauer
zu erörtern, da beide zwar häufig eng miteinander zusammenhängen, aber nicht sinnidentisch sind. Leiden
verweist auf umfangreichere Sinnbezüge.

von Schmerzen gesprochen werden, so
als wären manch geäußerte Schmerzen
lediglich eingebildet. Aber selbst eingebildete Schmerzen sind für die Betroffenen reale Schmerzen.
Im Blick auf Prävention und Vorsorge wären vor
allem Themenbereiche von Empowerment und Health
Literacy zu nennen, aber darüber hinaus auch politisches Engagement und gesellschaftliche Umdenkprozesse. Erziehung, Schule, adäquate Arbeitsbedingungen und gesellschaftliches Bewusstsein wären derart zu
gestalten, dass bereits früh und nachhaltig Bedingungen geschaffen werden, die späteren nachteiligen Entwicklungen entgegenwirken. „Gesundheitsfördernder
Lebensstil“ in allen Lebensvollzügen, bis hinein in die
psychischen Befindlichkeiten, wäre hier zu adressieren.
Nicht wenige schmerzverursachende Bedingungen
sind schlichtweg hausgemacht und Folge moderner
Lebens- und Arbeitsprozesse. Nicht erst die letzten Jahrzehnte zeigen eindrücklich, dass steigender Wohlstand
nicht zwingend mit steigendem Wohl einhergehen
muss. Wohlstand kann, muss aber nicht, eine Bedingung für Wohl sein. Damit hängt wiederum zusammen,
dass aktuell empfundenes Wohl nicht dauerhaft Wohl
nach sich ziehen muss: Es mag zwar angenehm und
wohltuend sein, jetzt gemütlich auf dem Sofa zu sitzen,
sein Smartphone zu verwenden (und nicht etwa mit
anderen Familienangehörigen kommunizieren zu müssen), ein Glas Bier zu trinken und keiner anstrengenden
Arbeit nachzugehen. Aber erst die richtige Balance
zwischen Anspannung und Entspannung sowohl des
Körpers wie des Geistes würde einen gesundheitsfördernden Lebensstil begründen.

Nun befördern aber gerade – horribile dictu – moderne Wohlstands- und Zivilisationsgemeinschaften unter
der Hand eine Zunahme von Schmerz, insbesondere
chronische Schmerzen. Neben den zahlreichen und
sinnvollen Vorschlägen für bessere Behandlungsstrukturen, um diesem Thema adäquat zu begegnen – also
bessere Versorgung, bessere Aus- und Weiterbildung,
spezifischeres Wissen (auch über Geschlechterspezifik, Alterskorrelationen, genetische, biologische und
neuronale Rahmendbedingungen usw.) und einiges
mehr –, sollte künftig ein zentrales Augenmerk auf die
Prävention bzw. Vorsorge gelenkt werden. Ebenso sollten kulturspezifische Fragestellungen stärker integriert
werden, da sogar so basale Wahrnehmungen wie
Schmerz (und nicht erst deren Ausdrucksweisen) kulturell differierende Formationen aufweisen. Daneben
muss immer noch in manchen Bereichen (etwa einige Erstattungsinstitutionen, Gesundheitsberufe, Gesellschaft) von einer Marginalisierung und Bagatellisierung

Zusammenfassend bedarf es multiperspektivischer
und interdisziplinärer Anstrengungen, um dem Thema
Schmerz in all seinen Verzweigungen gerecht zu werden. Neben verbesserten therapeutischen und wissenschaftlichen Maßnahmen braucht es umfassende Perspektivenhorizonte, um nicht erst im kurativen Bereich
Verbesserungen zu erzielen, sondern bereits an den
Entstehungsbedingungen anzusetzen.
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Was kostet der Schmerz?
Schmerz ist wichtig. Akuter Schmerz warnt uns vor Schäden und macht uns
darauf aufmerksam, dass in einem bestimmten Teil des Körpers etwas nicht
stimmt und behandelt werden muss. Bleibt der Schmerz jedoch auch nach
Verschwinden der Ursache bestehen, kann er sich in eine eigene chronische
Erkrankung verselbstständigen.
Laut Erhebung der Statistik
Austria ist jeder dritte Schmerzpatient in Österreich arbeitsunfähig,			

Abwesenheitszeiten
Frührenten
Produktivität
Gewinn

jeder fünfte geht deswegen
in Frühpension. Dass das Auswirkungen auf das gesamte
System hat, ist nicht überraschend.
Und das bekommt nicht nur Österreich zu spüren, europaweit
rücken Schmerzerkrankungen und ihre Folgen in den Fokus:
Die Abwesenheitszeiten verlängern sich, die Produktivität geht
zurück, Frührenten und Gewinneinbußen belasten die Unternehmen und den Staatshaushalt1.

Die geschätzten direkten und indirekten Gesundheitskosten für chronische
Schmerzstörungen in den europäischen Mitgliedstaaten variieren zwischen
zwei und drei Prozent des BIP in der EU2. Für 2016 würde diese Schätzung
laut Plattform Societal Impact of Pain (SIP) den Kostenaufwand bei circa
441 Milliarden Euro festmachen. Das ist etwas mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Österreich.

 2016
441Mrd.€

“Treatment to alleviate chronic pain is a human right”
World Health Organization, 11th October 2004

Die Situation von Betroffenen fassen die Autoren
von “The individual and societal burden of chronic
pain in Europe: the case for strategic prioritisation
and action to improve knowledge and availability
of appropriate care”, Harald Breivik at el, so zusammen: Der Einfluss chronischer Schmerzerkrankungen auf die Lebensqualität von Betroffenen wird
stark unterschätzt. Es wird angenommen, dass
der persönliche und gesellschaftliche Einfluss von
Schmerzerkrankungen ebenso groß ist, wie der von
kardiovaskulären Erkrankungen und Krebs. Nicht
überraschend ist die damit einhergehende starke
Einschränkung der Lebensqualität und die Verbindung von chronischen Schmerzerkrankungen und
Depressionen3.
Neben Einschränkungen im sozialen Umfeld der
Patienten, können lange Krankenstände auch
eine negative Wirkung auf das weitere Zurechtfinden der Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Nicht nur Arbeitslosigkeit, aber auch ein erhöhtes

Risiko für Armut, psychische Gesundheitsprobleme
und soziale Exklusion können Folgen davon sein.
Je länger die Abwesenheit von einem geregelten
Arbeitsleben, desto schwieriger gestaltet sich der
Wiedereinstieg für betroffene Personen.4

Was denkt Europa?
Das Ausmaß des Problems ist auch nicht den Verantwortlichen auf europäischer Ebene entgangen.
Bei dem Symposium der Plattform SIP im Juni 2017
unter der EU-Ratspräsidentschaft von Malta suchte man nach Lösungen, die mit einer Empfehlung
an die europäischen Institutionen und nationalen
Regierungen der Mitgliedstaaten gerichtet waren.
Die Plattform, die sich aus Health Care Professionals, Patientenvertretungen, Wissenschaftlern und
Verantwortlichen aus Versicherung und Wirtschaft
zusammensetzt, hat sich eine europaweite Verbesserung der Schmerzversorgung zum Ziel gesetzt.
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Wie soll nun Schmerz als ein gesellschaftliches
Problem adressiert werden?
• Nationale Gesundheitsministerien sollen Instrumente und Indikatoren zur Messung der Auswirkungen von Schmerzerkrankungen auf die Gesellschaft schaffen. Mit dem europaweiten Austausch
zwischen diesen nationalen Datenbanken können
qualitative Kriterien für eine grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung geschaffen werden.
• Die Europäische Kommission, gemeinsam mit den
Nationalstaaten, sollte sich auf Regelungen in Bezug
auf die direkte Verbindung zwischen Schmerzversorgung und Arbeitslosigkeit konzentrieren. Dafür sollte
die Zusammenarbeit innerhalb der nationalen Regierungen und deren Ministerien verstärkt werden,
besonders in den Abteilungen der Gesundheit, Beschäftigung, Forschung und des Sozialsystems Eine
diesbezügliche Interaktion könnte die Effektivität von
Maßnahmen erhöhen und die Beschäftigungsituation von Menschen mit Schmerzerkrankungen stabilisieren.
• Das Schaffen eines öffentlichen Bewusstseins,
dass es verschiedene Schmerzarten gibt, sowie
deren Manifestation und mögliche Behandlungen,
sollte von den nationalen Regierungen in Form
eines Aktionsplans forciert werden. Damit soll klar
gemach werden, dass chronischer Schmerz nicht
zu einem normalen Alterungsprozess gehört. Die
Eigenständigkeit der Betroffenen und das Wissen,
welche Möglichkeiten und Anlaufstellen sie zur Behandlung haben, kann präventiv wirken und eine
Vertiefung der Schmerzerkrankungen verhindern.
Diese Fortbildung soll auch Ärzte betreffen und sie
auf die mannigfaltigen Ausprägungen von Schmerzen sensibilisieren.5

Interdisziplinäre Schmerzzentren als Chance
In einer perfekten Welt hätten alle Schmerzpatienten
einfachen und bezahlbaren Zugang zu interdisziplinären Schmerzzentren. Denn diese spielen in der
effektiven Schmerzversorgung eine essentielle Rol-
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le. Die Annäherung durch verschiedene Disziplinen
ermöglicht es, Schmerzerkrankungen früh zu erkennen, eine multidimensionale Diagnose zu stellen, die
Therapie zeitnah zu beginnen und die Beeinträchtigung der Lebensqualität der Betroffenen zu minimieren. Die Ganzheitlichkeit dieser Zentren macht eine
personenbezogene, koordinierte und kontinuierliche
Entwicklung eines Behandlungsplans möglich.6
Doch das ist der Idealzustand, der nur in wenigen
Fällen auch Wirklichkeit wird. Die aktuelle Lage der
Versorgung zeichnet ein anderes Bild.

Europaweit Unterschiede beim Zugang zu
Schmerzzentren
In Norwegen haben Patienten das Recht auf priorisierte Gesundheitsversorgung in multidisziplinären Schmerzkliniken, wenn ihre Lebensqualität stark
eingeschränkt und eine kosteneffektive Behandlung
für sie nicht verfügbar ist. 2010 wurde in Italien die
Grundlage für strukturelle Verbesserungen in der
schmerzmedizinischen Versorgung geschaffen.
Das gibt den Bürgern das Recht auf palliativ- und
schmerzmedizinische Versorgung und verpflichtet
italienischen Regionen, flächendeckend schmerzmedizinische und palliativmedizinische Angebote
zu etablieren. Auch in der Ausbildung wurde nachgerüstet - ein Masterstudiengang für Schmerztherapie wurde eingerichtet. (Breivik)
Auch Belgien hat seine Schmerzversorgung ausgebaut. Es gibt 34 spezialisierte Einrichtungen, im
ganzen Land verteilt und in Krankenhäusern angesiedelt. Diese sind als „multidisziplinäre Schmerzzentren“ anerkannt und erhalten öffentliche Finanzierung. Ihre Hauptaufgabe ist die Behandlung von
chronischen Schmerzen, auf ambulanter und stationärer Basis. Im Zuge dieser Reform ist jedes belgische Krankenhaus verpflichtet, interdisziplinäre
Schmerzteams bereitzustellen, die aus mindestens
einem Arzt, einer Pflegekraft und einem Psychologen
bestehen müssen und die im Rahmen der regulären Spitalsfinanzierung abgegolten werden. Diese
Schmerzteams sind verantwortlich für die optimale
Versorgung akuter und chronischer Schmerzen, zu

Was kostet der Schmerz?

ihren Aufgaben gehören die Planung und Implementierung von Versorgungspfaden für stationäre
Patienten, die Einrichtung eines hausinternen „Pain
Boards“ und der Austausch mit multiprofessionellen
Netzwerken in anderen Einrichtungen.
In Deutschland haben die Fachgesellschaften und
Verbände in der Schmerzmedizin einen Katalog über
Struktur- und Qualitätskriterien für schmerzmedizinische Einrichtungen entwickelt. Nach fachgebietsbezogenen Einrichtungen folgen die „Praxis/Ambulanz
für Spezielle Schmerztherapie“ und schließlich das
„Zentrum für Interdisziplinäre Schmerzmedizin“ mit
einem multiprofessionellen und multimodalen Diag-

nose- und Therapiekonzept. Rare Sonderformen stellen schmerzpsychotherapeutische Einrichtungen
dar, die in der Versorgung ebenfalls eine wesentliche
Rolle spielen. Durch die definierten Kriterien könnte die schmerzmedizinische Versorgung verbessert
werden, weil sie unter anderem die Voraussetzung
für eine Bedarfsplanung schafft.7
Diese best practice Beispiele machen deutlich, dass
eine spezialisierte Ausbildung der Ärzte und ein gezielter Ausbau der Schmerzzentren in erster Linie kostspielig und aufwendig wäre, könnte langfristig gesehen aber die gesellschaftlichen Kosten senken.8
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5
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p. 21-24
7
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at/presseaussendung-der-oesterreichischen-schmerzgesellschaft-zum-kongress-der-europaeischen-schmerzfoederation-efic/versorgung-von-schmerzpatienten-kein-gutes-zeugnis-fuer-oesterreich-im-europa-vergleich/, abgerufen am 12. Juli 2018.
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