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Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, 
mit allen Höhen und Tiefen, allen Heraus
forderungen. Sie können groß oder klein sein, 
lebenslang oder akut – für jeden, jederzeit und 
überall.

Sanofi – ein lebenslanger Begleiter in Gesund
heitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten wir 
jeden Tag daran, die Gesundheitsprobleme 
der Menschen weltweit zu verstehen und 
Lösungen zu finden.

Wir nennen das Empowering Life.

www.sanofi.at
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Editorial
Sanofi hat sich dem Thema Schmerz und der Verbesserung der Lebensqualität 

von Betroffenen verpflichtet. Vor diesem Hintergrund haben wir zusammen 
mit medizinischen und pharmazeutischen Experten, Patientenvertretern und 
politischen Entscheidungsträgern den „Interdisziplinären Schmerzdialog” ins 

Leben gerufen, eine Initiative, die darauf abzielt, die Situation für die große Zahl 
der Betroffenen zu verbessern. Das war ein Projekt auf großer Skala, dessen 

Forderungen nun auf politischer Ebene umgesetzt werden.1

Aber machen wir einen Schritt zurück. Besonders bei der Schmerztherapie  
ist das Wissen um die Behandlung mit Medikamenten eine wichtige  

Säule. Akute Schmerzen können rasch therapiert und chronische Schmerzen 
gelindert werden. 

Doch für Selbstmedikation ist ein fundiertes Wissen und ein unterstützendes 
Netzwerk nötig. In dieser Ausgabe wollen wir Ihnen die verschiedenen  

Zugänge zu diesem Wissen näher bringen. Ethisch, psychologisch  
und nüchtern – informativ ist auch in dieser Ausgabe wieder alles dabei.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihre Sabine Radl 

Geschäftsführerin Sanofi Österreich 
GenMed Austria & Switzerland

1 Sanofi, Interdisziplinärer Schmerzdialog 2018
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Dr. Suzanne Kirsch

Freud und Leid:  
„Tango statt Fango”

Sigmund Freud musste von 1923 bis zu seinem Tod 1939 aufgrund eines Karzi-
noms der Mundschleimhaut 30 Operationen über sich ergehen lassen. Er trug 
eine Prothese, die ihm starke Schmerzen verursachte. An Schmerzmitteln soll 

er den Biographien von Alt1 und Gay2 zufolge lediglich Aspirin und Pyramidon 
(Aminophenazon, ein Phenylbutazon wie Novalgin) eingenommen haben. 

Was aber ist mit den PatientInnen, die Freud ab 1893 
beschrieb? 1905 gibt er in Die Seelenbehandlung3 
einen Überblick über die Symptomatik seiner da-
maligen PatientInnen: „Es gibt nämlich eine große 
Anzahl von leichter und schwerer Kranken, welche 
durch ihre Störungen und Klagen große Anforderun-
gen an die Kunst der Ärzte stellen, bei denen aber 
sichtbare und greifbare Zeichen des Krankheitspro-
zesses weder im Leben noch nach dem Tode auf-
zufinden sind (…); sie können nicht geistig arbeiten 
infolge von Kopfschmerz oder von Versagen der 
Aufmerksamkeit, ihre Augen schmerzen beim Le-
sen, ihre Beine ermüden beim Gehen, sind dumpf 
schmerzhaft oder eingeschlafen, ihre Verdauung ist 
gestört durch peinliche Empfindungen, Aufstoßen 
oder Magenkrämpfe, der Stuhlgang erfolgt nicht 
ohne Nachhilfe, der Schlaf ist aufgehoben usw. (…) 
Man hat diese Zustände Nervosität (Neurasthenie, 
Hysterie) genannt und bezeichnet sie als bloß „funk-
tionelle” Leiden des Nervensystems.”

Im gleichen Text fügt er hinzu: „Bei der Beurtei-
lung von Schmerzen, die man sonst zu den kör-
perlichen Erscheinungen rechnet, ist überhaupt 
deren überaus deutliche Abhängigkeit von see-
lischen Bedingungen in Betracht zu ziehen. Die 
Laien, welche solche seelische Einflüsse gerne 
unter dem Namen der ‚Einbildung‘ zusammen-
fassen, pflegen vor Schmerzen infolge von Ein-
bildung im Gegensatz zu den durch Verletzung, 
Krankheit oder Entzündung verursachten wenig 
Respekt zu haben. Aber das ist ein offenba-
res Unrecht; mag die Ursache von Schmerzen 
welche immer sein, auch die Einbildung, die 

Schmerzen selbst sind darum nicht weniger wirk-
lich und nicht weniger heftig.” 

Dies entspricht der heutigen Auffassung, dass 
Schmerzprozesse stets eine Form von Wahrneh-
mung und damit per se ein somatopsychisches 
Phänomen sind, wie Egloff in Weder Descartes 
noch Freud. Aktuelle Schmerzmodelle in der Psy-
chosomatik schreibt 4. 

In seinen früheren Schriften berücksichtigt Freud 
auch den Aspekt der Traumatisierung, der in der ak-
tuellen Literatur zur Genese chronifizierter Schmerz-
zustände unumstritten ist. Hierzu gehören früh-
kindliche Stress- und Verlusterlebnisse, unsichere 
Bindungserfahrungen und Ereignisse, die eine post-
traumatische Belastungsstörung in jedem Alter aus-
lösen können: Gewalt, Krieg, Folter, Hunger, Flucht.

Im 1895 entstandenen, erst posthum veröffentlich-
ten Entwurf einer Psychologie 5 beschäftigt sich 
Freud mit Neuronen, mit Bahnungen und auch 
mit Schmerz. Der Schmerz hinterlasse dauernde 
Bahnungen, „wie wenn der Blitz durchgeschlagen 
hätte”, er durchbricht den Reizschutz, hebt den 
Widerstand der Kontaktschranken völlig auf und 
etabliert einen Leitungsweg. Die vom Schmerz 
erzeugte große Niveausteigerung wird als Unlust 
empfunden, führt zu einer Abfuhrneigung, und zu 
einer Bahnung zwischen dieser Unlust und einem 
Erinnerungsbild des schmerzerregenden Objek-
tes. Freud nimmt hier vorweg, was später in den 
Konzeptionen zur Chronifizierung von Schmerzen 
und zur Entwicklung eines Schmerzgedächtnisses 
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eine große Rolle spielen wird: Bahnung, Summati-
on, Amplifikation, Herabsetzung der Reizschwelle, 
zentrale neuronale Plastizität, zentrale Sensibilisie-
rung 6, 7, neurogene Neuroinflammation 8.

Erst 1926, als Freud selbst bereits sehr krank ist, 
kommt er in Hemmung, Symptom und Angst 9 
wieder dezidiert auf den Schmerz zu sprechen 
und stellt eine Verbindung zwischen Schmerz und 
Objektverlust her. 

Der chronifizierte Schmerz könnte gewissermaßen 
als ein Verharren in einem narzisstischen Zustand 
betrachtet werden, die Objekte wurden nicht be-
setzt oder es kam zu einem Besetzungsentzug 
von den möglicherweise enttäuschenden, 
frustrierenden, traumatisierenden Objekten. 
In einer frühen Zeit kann zwischen körperli-
chem und seelischem Schmerz gar nicht un-
terschieden werden, Psyche und Soma sind 
gewissermaßen verklebt. Hier finden erste Bah-
nungen statt, die Voraussetzungen für eine nach-
trägliche zentrale Sensibilisierung sind, für eine 
Provokation des körperlichen Schmerzes durch 
seelische Reize und für dessen Chronifizierung. Die 
seelische Behandlung müsste darin bestehen, die-
se narzisstisch fixierte Libido wieder zu den Objek-
ten zu bringen, die Verklebungen von Psyche und 
Soma zu lösen, neue Bahnungen zu ermöglichen, 
„Tango statt Fango”, wie der Schmerzforscher Wal-
ter Zieglgänsberger es in einem Interview 10 formu-
liert hat.

In Freuds Das Unbehagen in der Kultur 11 findet 
sich eine Erklärung, warum Menschen mit chro-
nischen Schmerzen oft besonders „gute” Men-
schen sind: Die Kultur verlangt Triebverzicht, in 
Bezug auf die erotischen Bestrebungen, aber vor 
allem auch in Bezug auf die aus dem Todestrieb 
resultierenden aggressiven Bestrebungen. Ag-
gressionsverzicht entsteht hauptsächlich aus Ver-
lustangst, aus Angst vor Liebesverlust und führt 
zu Gewissensangst und Überich-Bildung. Starke 
Unterdrückung der Aggression führt zu verstärk-
ter Über-Ichstrenge, zu einem unbewussten Straf-
bedürfnis. „Die Aggression wird introjiziert, verin-
nerlicht, eigentlich aber dorthin zurückgeschickt, 

Freud und Leid: „Tango statt Fango” 
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Dr. Suzanne Kirsch

Sigmund Freud  
Museum, 

28.11.2018

woher sie gekommen ist, also gegen das eigene 
Ich gewendet.”

Es ist dieser unbewusste aggressive Aspekt, der 
im Umgang mit Patienten spürbar wird und dazu 
führen kann, dass wir nolens volens wiederholen, 
was diese Menschen zuvor schon so oft erlebt 
habe: Zurückweisung, Unverständnis, fehlende 
Anerkennung ihres Leidens.

Dennoch ist es schwierig, diesem Wiederholungs-
zwang zu entkommen, da sich gerade die Men-

schen mit den stärksten unbe-
wussten Schuldgefühlen am 
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Freud und Leid: „Tango statt Fango” 

Dr. Suzanne Kirsch,

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische 

Medizin, Psychoanalytikerin in freier Praxis, Mitglied 

beim Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse. Lang-

jährige sozialpsychiatrische Tätigkeit und Arbeit mit 

Schmerzpatienten. Publikationen, Übersetzungen aus 

dem Französischen und künstlerische Arbeiten u. a. zu 

den Themen Wiederholungszwang, Phallus, Essstörun-

gen und weibliche Sexualität.

heftigsten dagegen wehren, dass ihre Symptome 
zumindest teilweise eine psychische Genese ha-
ben könnten. 

In Unbehagen in der Kultur schreibt Freud auch: 
„Das Leben, wie es uns auferlegt ist, ist zu schwer 
für uns, es bringt uns zu viel Schmerzen, Enttäu-
schungen, unlösbare Aufgaben. Um es zu ertra-
gen, können wir Linderungsmittel nicht entbehren.” 
Er zitiert hier nochmals Wilhelm Busch: ”Wer Sorgen 
hat, hat auch Likör.” und meint: „Man weiß doch, 
dass man mit Hilfe des ,Sorgenbrechers‘ sich je-
derzeit dem Druck der Realität entziehen und in 
einer eigenen Welt (…) Zuflucht finden kann.” 

Die Schmerzen werden betäubt, aber die Ausein-
andersetzung mit der frustrierenden Umwelt, mit 
der traumatisierenden Vergangenheit, mit der ei-
genen Ohnmacht und Wut wird unterdrückt und 
damit steigt der innere Druck weiter, immer stär-
kere Mittel werden zur Abwehr der unbewussten 
Anspannungen zum Einsatz kommen müssen. 
„Passive” Therapie sollen laut Zieglgänsberger ver-
mieden werden, statt „Fango” empfiehlt er „Tan-
go”. Lust- und liebevolle zwischenmenschliche 
Interaktion soll dabei helfen, das Schmerzgedächt-
nis umzuprogrammieren.

In der psychoanalytischen Übertragungsbezie-
hung, die eine besonders intensive Form der 
Interaktion darstellt, können die unterdrückten, 

Dr. Suzanne 
Kirsch

verdrängten Affekte und Triebregungen zu Tage 
treten und der Wiederholungszwang endlich ge-
bändigt werden.

Der von der Kultur zunehmend verlangte, vermut-
lich aber unumgängliche Triebverzicht und der 
Rückzug auf narzisstische Positionen sind meines Er-
achtens ursächlich an der „Volkskrankheit Schmerz” 
beteiligt und es wäre wünschenswert, dass der in 
Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten 12 beschriebe-
ne „Tummelplatz” der psychoanalytischen Behand-
lung mehr Menschen zur Verfügung stünde und es 
ihnen dadurch ermöglicht würde, ihre erstarrten, 
fixierten Libidopositionen zu verlassen.
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*OTC = Over the Counter. Hierbei handelt es sich um nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel. Der Verkauf dieser erfolgt allerdings ausschließlich in der Apotheke. 

Selbstmedikation aus ethischer Perspektive

Der gesamte Bereich der nicht-ver-
schreibungspflichtigen Präparate 
und OTC* nimmt mittlerweile 40% 
Marktanteil ein. Damit hat sich 
die Situation im Vergleich zu den 
Anfangszeiten enorm nach oben 
verschoben. OTC-Produkte sind 
mittlerweile ein wichtiger Beitrag 
zu niederschwellig verfügbaren 
Gesundheitsprodukten und somit 
ein zentraler Faktor im Gesundheits-
system. Ein Blick in die Top-10-Liste ergibt 
dabei durchaus interessante Perspektiven, die 
auch von ethischer Relevanz sind. Nach dem Spit-
zenreiter Husten- und Erkältungsmittel folgen unmit-
telbar Magen- und Verdauungsmittel und sodann 
Schmerz- und Rheumamittel. Auch der Zuwachs an 
Beruhigungs- und Schlafmittel ist besonders her-
vorzuheben. Hieraus darf gefolgert werden, dass 
Schmerzen ganz allgemein und auch psychische 
Verstimmungen oder Beeinträchtigungen ein zen-
trales gesellschaftsrelevantes Problem darstellen. 
Dieser Umstand ergibt sich ebenso aus anderen 
Studien und Zusammenhängen. 

Im Kontext der vorliegenden Newsletter-Reihe muss 
noch einmal aus ethischer Perspektive besonders 
hervorgehoben werden, dass es eine sowohl in-
dividuelle, gesamtgesellschaftliche wie politische 
Verpflichtung gibt, Schaden – in diesem Fall häufig 
Schmerzen und Beeinträchtigungen – zu verhindern 
bzw. zu mindern und das Wohl bzw. die Fürsorge zu 
steigern. Freilich sind dazu nicht nur öffentliche Play-
er angehalten, sondern gerade auch die Personen 
und Betroffenen selbst. Hiermit soll noch einmal die 
Bedeutung von Empowerment adressiert werden, für 
das eigene Wohl und die eigene Gesundheit nicht 
nur mittels entsprechender Präparate zu sorgen, son-
dern bereits durch adäquate Lebensstile und Selbst-
verantwortung präventiv zu wirken – physisch eben-
so wie psychisch. Allerdings reichen Appelle an das 
individuelle Verhalten nicht aus, sondern es müssen 
auch Verhältnisänderungen adressiert werden. Erst 
dieses Gesamtpaket ermöglicht eine umfassende 
und nachhaltige Gesundheitsförderung. Hierzu ist 

von allen entsprechenden Akteuren in 
entsprechende Health-Literacy-Maß-

nahmen zu investieren, die einen 
kompetenten Umgang und damit 
eine rationale Selbstbestimmung 
mit Gesundheitsthemen gestat-
ten. Prävention auf allen Ebenen 
muss künftig ein noch sehr viel 

zentraleres Thema darstellen. Mit 
dem zuletzt Gesagten ist auch der 

vierte ethisch zentrale Themenbereich 
tangiert, nämlich das Gerechtigkeitsprin-

zip. Denn durch OTC-Präparate, insbesondere 
auch hinsichtlich der Switch-Potenziale, können die 
öffentlichen Gesundheitsausgaben entlastet und 
noch effizienter eingesetzt werden, freilich um den 
Preis einer stärkeren Belastung privater Budgets. 

Für Self Care bedarf es gute Informationsbasen, 
wozu insbesondere Ärzte und Apotheken zählen. 
Letztere sind nach wie vor primäre Anlaufstellen 
für Endverbraucher und sollten in ihren Beratungs-
kompetenzen gestärkt werden. Dementsprechend 
ist der derzeitige Trend hin zu Online-Anbietern kri-
tisch zu bedenken, da hier zumeist keine direkten 
Kundenkontakte erfolgen. Hier muss Medikamen-
ten- und Patientensicherheit oberste Priorität genie-
ßen. Darum muss genau umgrenzt werden, welche 
Produkte überhaupt online verfügbar sein sollen. 
Ergänzend muss die Bevölkerung adäquate Infor-
mation und Aufklärung erhalten, um eigenständig 
diese Sicherheit realisieren zu können. 

Eine derzeit äußerst kontrovers geführte Debatte 
betrifft den Bereich der Homöopathie, der weiterhin 
ungebrochen im Trend liegt. Die kritischen Stimmen 
aus Wissenschaft und Patientenanwaltschaft meh-
ren sich – und nicht zu Unrecht. Hier sollte, wie etwa 
auch beim Thema „Impfen”, kompetente und nie-
derschwellige Information flächendeckend verfüg-
bar sein, um gerade auch ideologische Abwege 
abzuwehren. Denn schließlich geht es auch hier um 
dieselben ethischen Prinzipien, wobei insbesondere 
Nichtschaden und Patientensicherheit von beson-
derer Relevanz sind.
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2014 gaben 1,5 Millionen – das sind circa 20 Pro-
zent – der Österreicherinnen und Österreicher an, 
unter chronischen Schmerzen zu leiden.1 Trotz die-
ser relativ hohen Zahl, führt Schmerz – im Gegen-
satz zu anderen chronischen Erkrankungen – ein 
Schattendasein im österreichischen Gesundheits-
system. 

Mit dem Wiener Schmerzbericht wird versucht das 
Thema Schmerz auf der Landesebene mit all sei-
nen verschiedenen Facetten zu beleuchten. Der 
Bericht unterstreicht erstmals in Österreich die 
Bedeutung und Auswirkungen von chronischem 
Schmerz auf das Leben der Betroffenen. 

Im 19. Jahrhundert ermöglichte die medikamen-
töse Schmerztherapie erstmals, dank der Entde-
ckung wirkungsvoller Narkosemittel und Schmerz-
mittel, Operationen und eine effektive Behandlung 
akuter Schmerzen. Die einseitige medikamentöse 
Behandlung wirkt sich jedoch problematisch auf 
die längerfristigen Therapie Chancen aus. Gewöh-
nungseffekte, Nebenwirkungen und Folgeerschei-
nungen können den ursprünglich erzielten Effekt 
aufheben. Doch Krankheit, Leiden und Schmerz 
sind nicht nur biologische Phänomene, sondern 
haben immer auch einen Gender,- und Kulturas-
pekt. 

Wie eine Gesellschaft mit Krankheit oder Schmerz 
umgeht, hat große Auswirkungen auf das indivi-
duelle Empfinden der Betroffenen. Eine Tatsache 
die viel zu selten im Kontext Schmerz thematisiert 
wird.2

Schmerztherapie und Versorgung

Schmerzen sind unterschiedlich und individuell. Zu 
dieser Vielfalt tragen genetische und geschlechts-
abhängige Unterschiede, sowie auch Persönlich-
keitsmerkmale und individuelle Erfahrungen, bei. 

Diese Merkmale, wie ebenso der Therapieverlauf 
entscheiden darüber ob eine Schmerzchronifizie-
rung stattfindet. Für diese Risikofaktoren existiert 
noch kein ausreichendes Bewusstsein, ebenso 
existiert noch keine verpflichtende Schmerzausbil-
dung von Ärztinnen und Ärzte. 

Die Aufklärung von Patientinnen und Patienten ist 
ebenfalls noch verbesserungswürdig, für Patientin-
nen und Patienten und Patienten ist das Angebot 
an verschiedensten Schmerzbehandlungen kaum 
überschaubar. Für einen Laien ist es kaum unter-
scheidbar welche Methoden wissenschaftlich fun-
diert sind, und welche nicht.3

Der Wiener Schmerzbericht 2018

OÄ Dr. Gabriele Grögl-Aringer,  
Präsidentin der Österreichischen  
Schmerzgesellschaft (ÖSG)

„Nach internationalen, evidenzbasierten 
Erkenntnissen stellen abgestufte, multimodal 
und interdisziplinär ausgerichtete Behand
lungskonzepte die Basis einer effizienten 
schmerzmedizinischen Versorgung dar. Ich 
hoffe daher, dass durch den ersten Wiener 
Schmerzbericht genau solche spezialisierten 
Einrichtungen konzeptioniert und in der Wie
ner Gesundheitsversorgung implementiert 
werden, um die Wiener Schmerzpatientinnen 
und –patienten dadurch rascher und effekti
ver behandeln zu können!“
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OA Dr. Wolfgang Jaksch,  
Past-President Österreichische  
Schmerzgesellschaft (ÖSG)

„Mit dem Schmerzbericht Wien 2018 steht 
uns eine kompakte Zusammenfassung der 
vielen Facetten, Hintergründe und Risiko
faktoren chronischer Schmerzzustände zur 
Verfügung. In äußerst kompetenter Weise 
werden die wichtigsten Aspekte der unter
schiedlichen Therapieansätze dargestellt. 

Für die große Zahl an Personen mit stark be
einträchtigenden chronischen Schmerzen 
werden spezialisierte ärztliche Versorgungs
strukturen im Sinne von multimodalen, in
terdisziplinären Behandlungseinrichtungen 
gefordert. Eine rasche Umsetzung wäre für 
Wien, aber auch für den Rest von Öster
reich dringend erforderlich und wünschens
wert! “

Pharmakotherapie
Die Pharmakotherapie ist eine der wichtigsten 
Schmerztherapien. Eine große Auswahl an unter-
schiedlichen Medikamente steht den Patientinnen 
und Patienten zur Verfügung, teilweise auch re-
zeptfrei. Selbstmedikation mit Medikamenten soll-
te nur bei kurzfristig akuten Schmerzen erfolgen, 
dennoch ist es auffallend das in keinem anderen 
Bereich der Medizin so viel rezeptfreie Medika-
mente verkauft werden wie in der Schmerzmedi-
zin. Die Kombination mehrerer Wirkstoffe in den 
unterschiedlichen Medikamenten können akute 
Schmerzen rasch therapieren aber insbesondere 
in der Langzeittherapie muss auf das Sicherheits-
profil geachtet werden.4

Invasive Therapien
Invasive Therapien stellen einen wichtigen Teil ei-
ner umfassenden Schmerztherapie dar, aber soll-
te nicht als eine einzelne Maßnahme eingesetzt 
werden. Das Spektrum invasiver Therapien reicht 
von einfachen Infiltration mit lokalen Betäubungs-
mitteln, Implantation elektronischer Stimulations-
geräte bis hin zur mikroprozessorgesteuerter Medi-
kamentenpumpen und operativen Eingriffen. Eine 
sorgefältige Begutachtung durch Therapeutinnen 
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und Therapeuten sind von größter Bedeutung, 
da durch invasive Verfahren auch Chronifizie-
rungsprozesse gefördert werden können.5

Psychologische Behandlung und 
Psychotherapie
Psychotherapeutische bzw. psychologische Be-
handlung sollte einen Teil einer multimodalen 
Behandlung darstellen, und ist eine Vorgabe in 
den entsprechenden Leitlinien. Besonders be-
deutend ist das Einbeziehen psychosozialer Fak-
toren in die Therapie von Anfang an und nicht 
erst nach dem Scheitern von somatischen Be-
handlungen.6

Multimodale integrative Schmerztherapie
Dank des engen interdisziplinären Ansatzes und 
die multimodalen Behandlungsbausteine gilt 
die multimodale integrative Schmerztherapie als 
beste Therapiewahl. Durch überwiegend körper-
liche Therapiemaßnahmen, psychologisch-psy-
chotherapeutische Behandlung und Fortbildung 

wird versucht den Schmerz in all seinen Aspek-
ten und Einschränkungen zu begegnen.7

Physikalische Maßnahmen
Physikalische Maßnahmen umfassen verschie-
denste Arten von Therapien, das Spektrum reicht 
dabei von Physiotherapie bis zur Ultraschallthera-
pie. Nicht allen Maßnahmen liegen dabei empi-
rischen Grundlagen zugrunde, welche ihre Wirk-
samkeit bescheinigen.8

Alternative Methoden
Zu den sogenannten „alternativen Therapieme-
thoden” zählen verschiedenste Behandlungsfor-
men wie z. B. Akupunktur, Biofeedback, Magnet-
feld, Transkutane Elektrische Nervenstimulation 
(TENS), Kinesiotapes oder manualmedizinische 
Techniken. Die Wirksamkeit dieser Techniken ist 
nicht oder nur inkonsistent mit Studienergebnis-
sen belegbar.9

Quelle: Daten aus Breivik et. al. 2006; Übersetzung und Grafikerstellung MA 24 – Gesundheits- und Sozialplanung. Anzahl der Interviewten: 4.839.
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Der Wiener Schmerzbericht 2018 

Die Gruppe der Österreicherinnen und Österrei-
cher, die angeben unter chronischem Schmerz 
zu leiden, nimmt stetig zu. Am häufigsten tre-
ten Rücken- und Gelenksschmerzen (Arthrose-
schmerzen) sowie Kopfschmerzen auf. Während 
die Arthroseschmerzen mit steigenden Alter zu-
nehmen, treten Kopfschmerzen eher im jungen 
Erwachsenenleben auf. Mit einer immer älter wer-
denden Gesellschaft ist auch anzunehmen, dass 
in den kommenden Jahren Gelenksschmerzen 
noch häufiger werden. Chronische Schmerzen 
können auch als Symptom von Tumorerkrankun-
gen auftreten. In den verschiedenen Stadien lei-
den zwischen 50 und 80 Prozent der Krebspatien-
ten an Schmerzen.10

Neben Auswirkungen auf das körperliche Wohl-
befinden hat Schmerz auch erhebliche Auswir-
kungen auf das psychische Wohlbefinden, sowie 
das Familien- und Arbeitsleben der Betroffenen. 

Schmerzversorgung in Wien

Die ideale Schmerzversorgung beruht auf einem 
abgestuften Behandlungskonzept, die Versor-
gung erfolgt dabei auf den unterschiedlichen 
Versorgungsebenen und sollte multimodal und 
interdisziplinär aufgebaut sein. 

Laut dem Wiener Schmerzbericht bestehen in 
Wien multimodale, interdisziplinäre schmerz-
medizinische Angebote nur punktuell. Ein flä-
chendeckendes bedarfsorientiertes Angebot 
wird ebenso gefordert, wie eine verpflichtende 
grundlegende schmerzmedizinische Ausbildung 
für alle Ärztinnen und Ärzte. Die Schmerzmedizin 
soll als Querschnittsfach ein fixer Bestandteil der 
medizinischen Ausbildung werden. Neben multi-
modalen und interdisziplinären Angeboten, be-
darf es außerdem extramurale Therapiezentren, 
die auch längerfristige multimodale Therapien 
anbietet.11

In dem Bericht wird auch die Sicht der Patientin-
nen und Patienten erläutert. Mit den Daten über-
einstimmend ist, dass die Schmerzversorgung in 
Österreich unzureichend und inadäquat ist. Ihre 

Kritik lässt sich in drei generellen Punkten zusam-
menfassen: Die Patientinnen und Patienten fühlen 
sich nicht ernst genommen, unzureichend infor-
miert und wünschen sich eine Verbesserung der 
Versorgungssituation.12

Fazit

Noch am Tag der Veröffentlichung meldeten 
sich alle Verantwortlichen der Landesparteien. 
Die ÖVP-Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Ko-
rosec räumte sofort ein, dass die „Versorgung 
dieser so großen Patientengruppe in Wien je-
denfalls nicht zufriedenstellend ist”. FPÖ-Gemein-
derat Dr. Günter Koderhold kritisierte, dass die 
speziellen Anforderungen bei der Schmerzthera-
pie von Säuglingen, Klein- und Schulkindern im 
Bericht „nicht einmal erwähnt werden”. 

Der SPÖ-Gesundheitsstadrat Peter Hacker be-
tont in einer Presseausendung, dass „Wien es 
sich im Rahmen der Landeszielsteuerung zur 
Aufgabe gemacht hat, die Schmerzversorgung 
nachhaltig zu verbessern.” Dafür wird in einer 
Kooperation der WGKK und der PVA, Therapie-
zentren entwickelt welche den Erwartungen der 
modernen Schmerzversorgung gerecht werden 
sollen und die Bedürfnisse von chronischen 
Schmerzpatientinnen und -patienten erfüllen 
soll. NEOS Gesundheitsprecher Dr. Stefan Gara 
ist bereits einen Schritt voraus: Die Wiener NEOS 
haben im Wiener Gemeinderat bereits einen An-
trag für eine multimodale und interdisziplinäre 
Schmerzversorgung eingebracht, welcher auch 
angenommen wurde.

Referenzen 

1 Österreichische Gesundheitsbefragung 2014
2 S. 108 Wiener Schmerzbericht 2018
3 S. 220 Wiener Schmerzbericht 2018
4  S. 221 Wiener Schmerzbericht 2018
5  S. 230 Wiener Schmerzbericht 2018
6  S. 240 Wiener Schmerzbericht 2018
7  S. 242 Wiener Schmerzbericht 2018
8  S. 252 Wiener Schmerzbericht 2018
9  S. 255 Wiener Schmerzbericht 2018
10  S. 66 Wiener Schmerzbericht 2018
11  S. 260 Wiener Schmerzbericht 2018
12  S. 203 Wiener Schmerzbericht 2018
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Grenzen von Schmerz überwinden 

Grenzen von Schmerz überwinden 
In Europa gibt es ungefähr 740 Millionen Menschen, die irgendwann in  

ihrem Leben starke Schmerzen erleben. Für etwa 20 Prozent ist dieser  
Schmerz chronisch – episodisch, dauerhaft oder variabel. Das sind in  

etwa 150 Millionen Menschen – ungefähr die Gesamtbevölkerung  
Deutschlands und Frankreichs. 

Europäische Policies 
Mehrere bereits bestehende Richtlinien zeigen, 
dass Schmerzerkrankungen ein ernstes 
gesellschaftliches Problem in Europa darstellen. 

Die EU hat in ihrer Position vor dem Treffen der Ver-
einten Nationen zur Prävention und Bekämpfung 
von nichtübertragbarer Krankheiten, sich daher auf 
ebendieses Thema konzentriert.

Die Position und das Engagement der EU für die 
Treffen wurden in einer Entschließung des Europä-
ischen Parlaments vor dem Start der UN-Initiative 
im September 2011, besonders deutlich. Damals 
wurde zum ersten Mal ein Hinweis auf Schmerzen 
gemacht. 

Die meisten nichtübertragbaren Erkrankungen ha-
ben oftmals Symptome wie chronische Schmerzen 
und psychische Probleme. Beides betrifft Betroffene 
und ihre Lebensqualität direkt. Diese sollten durch 
einen gemeinsamen, horizontalen Ansatz ange-
gangen werden, damit die Gesundheitssysteme 
diese Krankheiten kostengünstiger bekämpfen 
können. 

Article 8(5) of the EU Directive on the applicati-
on of patients’ rights in cross-border healthcare 
(2011/24/EU) 

Dieser Artikel sieht vor, dass eine objektive Bewer-
tung des Schmerzgrades des Patienten erfolgen 
muss, um das Recht auf grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung zu bewerten. In den Mit-
gliedstaaten sind daher Indikatoren erforderlich, 
um Kriterien für diesen Zugang festzulegen und um 

die Qualität der Gesundheitsleistungen für Bürger, 
Verbraucher und Patienten zu vergleichen. Die Um-
setzung der Richtlinie wird derzeit von der Europäi-
schen Kommission überprüft. 

Dies birgt nun die Gelegenheit, innerhalb von EU-In-
stitutionen und Expertenorganisationen eine De-
batte über die Notwendigkeit von Indikatoren für 
die Schmerzmessung anzustoßen.

Die informellen Schlussfolgerungen des EU-Gesund-
heitsministers, die 2014 unter der Schirmherrschaft 
des italienischen Ratsvorsitzes artikuliert wurden, 
versprachen, den Einsatz von Palliativmedizin und 
Schmerztherapie in den EU-Mitgliedstaaten weiter 
zu fördern. 

Die italienische Regierung, die bereits über spezi-
fische Schmerzgesetze verfügt – Legge 38 – hatte 
zum Ziel, zwei integrierte Netzwerke aufzubauen: 
Palliativmedizin und Schmerzmedizin. Darin heißt es, 
dass Schmerz und Palliativmedizin vorrangige Berei-
che der nationalen Gesundheitspläne sind. In dem 
Gesetz heißt es, dass „der Zugang zu Schmerzbe-
handlung ein grundlegendes Menschenrecht ist.” 

Die Schlussfolgerungen des Rates zur „Förderung 
der freiwilligen Zusammenarbeit zwischen den Ge-
sundheitssystemen durch die Mitgliedstaaten” for-
derten außerdem die Bewertung des Zugangs zu 
einer Behandlung von Patienten mit chronischen 
Schmerzen, bei gleichzeitiger Anerkennung der 
Notwendigkeit, die Balance zwischen Innovation, 
Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit 
beizubehalten.
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ADVOCACY-Plan 
SIP-Roadmap für Maßnahmen- und 
Implementierungsmonitor 

Die gesellschaftlichen Auswirkungen von Schmerz –  
Die Roadmap für die Aktion27 wurde im Jahr 2011 
mit einer Umfrage zur Kontrolle der Implementie-
rung (bekannt als Roadmap-Monitor) gestartet.

Der Fahrplan forderte die Regierungen und Institu-
tionen der EU zu folgenden Punkten auf, 

1. erkennen sie an, dass Schmerz ein bedeuten-
der Faktor ist, der die Lebensqualität einschränkt 
und im nationalen Gesundheitssystem oberste 
Priorität haben sollte;

2. Aktivierung von Patienten, ihrer Angehörigen, An-
gehörigen und Pflegenden durch eine bessere 
Verfügbarkeit von Informationen und einem bes-
seren Zugang zu Schmerzdiagnosen und -ma-
nagement;

3. das Bewusstsein für die medizinischen, finanziel-
len und sozialen Auswirkungen, welche Schmerz 
und das Schmerzmanagement auf die Patien-
ten, ihre Angehörigen, Pflegekräfte, Arbeitgeber 
und das Gesundheitssystem haben, zu schärfen;

4. Sensibilisierung aller Angehörigen der Gesund-
heitsberufe, für die Bedeutung von Prävention, 
Diagnose und Behandlung von Schmerzen, ins-
besondere durch Weiterbildung;

5. Aufnahme der Schmerzforschung (Grundlagen-
forschung, klinische und epidemiologische For-
schung) als Priorität im Rahmenprogramm der 
EU und in gleichwertigen Forschungsfahrplänen 
auf nationaler und EU-Ebene, dabei sollen die 
gesellschaftlichen Auswirkungen von Schmerz 
und die Belastung durch chronische Schmerzen 
auf Gesundheit, Soziales, und Beschäftigungs-
sektoren; miteinberechnet werden;

6. Schaffung einer EU-Plattform für den Austausch 
und Vergleich bewährter Verfahren zwischen 
den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Schmerz-
behandlung und ihrer Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft, und

7. Bereitstellung der EU-Plattform, um Trends im Be-
reich Schmerzmanagement, Dienstleistungen 
und Ergebnisse zu überwachen und Richtlinien 
zur Harmonisierung eines effektiven Niveaus des 
Schmerzmanagements welches zur Verbesse-
rung der Lebensqualität der europäischen Bür-
ger beiträgt. 

Grenzen von Schmerz überwinden 
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Im Rahmen des Road 
Map Monitors wird der 
Stand der Umsetzung 
nationaler Schmerz-
pläne abgebildet. Die 
Ergebnisse des Jahres 
2014 wurden auf dem 
SIP-Symposium 2016 
präsentiert.

Quelle: https://www.sip-platform.eu/files/editor/media/EU%20Initiatives/SIP%20Thematic%20Network/Framing%20paper%20SIP%20-%205112018_for%20website_ 
update.pdf und http://www.interestgroup.activecitizenship.net/
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Die Apotheke als Ansprechpartnerin
Die Orientierung im Gesundheitswesen ist nicht immer einfach.  

Je mehr Informationen und Unterstützung man daher hat, desto einfacher 
wird es sich im Dickicht der Beipackzettel, Dosierungsempfehlungen  

und Ärztehandschriften zu bewegen.

Apotheken sind dabei die ersten Ansprechpartner 
für Patienten, diese Drehscheibenfunktion ist für 
Apothekerinnen und Apotheker Teil der täglichen 
Arbeit. 

Im Rahmen der Selbstmedikation kommt es regel-
mäßig zur Einschätzung des Behandlungsbedar-
fes zur Gesundheitsberatung oder zum Verweis an 
den Arzt, sollten „red flags” erkannt werden.Das 
sind etwa Warnsymptome oder das Erkennen der 
Möglichkeitsgrenzen von Selbstmedikation. Denn 
in der Selbstmedikation ist der Apotheker oft der 
einzige fachlich kompetente Ansprechpartner für 
den Patienten, er übernimmt eine wichtige Bera-
tungs- und Kontrollfunktion. 

Apotheken erfüllen ebenso eine soziale Funktion – 
ganz besonders im ländlichen Raum – als Stütz- und 
Treffpunkt für Selbsthilfegruppen. Vorträge, Veranstal-
tungen, mobile Pflegedienste und andere Gesund-
heitsberufe haben hier einen Ort des Zusammenfin-
dens, der den Kunden und Patienten einen offenen 
Raum für Fragen, Unterstützung und Halt gibt.

Apotheken spielen außerdem eine große Rolle in 
der Stärkung der Gesundheitskompetenz. Das ist 
nicht nur die Anleitung zum Selbstmanagement, 

auch bei chronisch kranken Menschen hängt der 
Behandlungserfolg zum überwiegenden Teil vom 
Patienten selbst ab. Betroffene sollten deshalb stark 
in das Management ihrer eigenen Gesundheit 
einbezogen werden. Apotheken sind hier das Vehi-
kel der Hilfe zur Selbsthilfe. Um diese Hilfe stellung zu 
gewährleisten, gibt es eine Auswahl an Fortbildun-
gen, beispielsweise die Ausbildung zum „Diabetes-
coach”, um die steigende Zahl der Diabetes-Pa-
tienten begleitend zur Arzneimittelberatung auch 
zu einer Verbesserung ihres Lebensstils motivieren 
zu können. 

Im täglichen Gespräch leisten die Apothekerinnen 
und Apotheker zudem einen wichtigen Beitrag, die 
Gesundheitskompetenz zu stärken. Health Literacy, 
also die Fähigkeit der Menschen, sich Zugang zu 
gesundheitsrelevanten Informationen zu verschaf-
fen, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, 
ist ein essentieller Teil der Entscheidungsfindung in 
den Bereichen Gesundheitsversorgung, Prävention 
und Gesundheitsförderung. Neben der persönli-
chen Beratung dient die Apotheke auf zur Vertei-
lung von Wissen. Informationen zu verschiedenen 
Gesundheitsthemen sind dort bestens platziert, 
um nah an den Kunden zu kommen und Betroffe-
ne mit relevantem Wissen auszustatten.1
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Die Apotheke als Ansprechpartnerin

Besonders das Medikationsmanagement ist auch 
ein politisches Thema geworden – das Regierungs-
programm 2017 – 2022 fordert „stärkere Berück-
sichtigung der Risiken der Polypharmazie und 
Etablierung des standardisierten Medikationsma-
nagements bei Dauer-Verordnung von mehr als 
sechs Wirkstoffen”. 

Die Österreichische Apothekerkammer hat es sich 
als Aufgabe gesetzt, eine Serviceleistung zu etab-
lieren, um das zu erfüllen. Geplant ist, Serviceleis-
tungen der Apotheken in drei Stufen zu gliedern2: 

1.  Standardisierter Sicherheitscheck an der 
Tara 
Schwerwiegende Wechselwirkungen und 
Kontraindikationen inkl. Doppelmedikationen 
werden direkt bei der Abgabe von Arzneimit-
teln erkannt und vermieden. 

2.  Medikationsanalyse 
Für Patienten mit mehr als sechs Arzneimitteln 
wird ein eigener Beratungstermin vereinbart, 
um arzneimittelbezogene Probleme feststellen 
zu können. 

3.  Medikationsmanagement  
(vertiefende Medikationsanalyse) 
Dieses Service geht über die 2. Stufe hinaus 
und umfasst Medikationsdaten und Patienten-
gespräch inklusive Einbeziehung von Labor- 
und sonstigen Befunden.

Referenzen 

1  https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/6/1/5/CH3582/
CMS1503569861947/seite_891-1134_austria_socialinsurancereview_com-
binedvolumes.pdf

2  https://www.apotheker.or.at/internet/oeak/ZDF.nsf/25491c013cad-
4554c1256a7d0052b98a/0dd240331bf1129cc12578990024a685/$FILE/
Kapitel2.pdf

„Der Schmerz ist keine Krankheit, er stellt vielmehr ein Alarmsignal und eine wichtige 
Schutzfunktion des Körpers dar. Er kann viele Ursachen, Symptome und Ausprägungen ha
ben, daher benötigt er eine individuell angepasste Therapie. 

In jedem Fall gilt: Schmerzzustände müssen ernst genommen und genau beobachtet wer
den. Unerklärliche bzw. starke und langanhaltende Schmerzen gehören in die Hände eines 
Arztes. Diese Art von Schmerzen bedarf einer Behandlung, um eine Chronifizierung zu ver
meiden.

Die Apotheken sind die Erstanlaufstelle allen Gesundheitsfragen. Apothekerinnen und Apo
theker hinterfragen die Eigendiagnose bzw. den Selbstmedikationswunsch der Patienten und 
werden dem großen Beratungsbedarf gerecht. Dabei geht es vor allem um Auswahl und 
Beurteilung des Arzneistoffes sowie um die Neben und Wechselwirkungen.“

Apothekerkammer-Präsidentin  
Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr
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