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für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Bericht zur schmerzmedizinischen Versorgung

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für die 73. Sitzung des Ausschusses für
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 4. März 2020 um einen schriftlichen
Bericht zum o.g. Thema gebeten.
Dienstgebäude und
Lieferanschrift:

Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen den erbetenen

Fürstenwall 25,

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des

40219 Düsseldorf

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

Telefon 0211 855-5
Telefax 0211 855-3683
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw

Mit freundlichen Grüßen
Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linie 709

(Karl-Josef Laumann)

Haltestelle: Stadttor
Rheinbahn Linien 708, 732
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Bericht

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landtags Nordrhein-Westfalen
zur
schmerzmedizinischen Versorgung

•

Wie schätzt die Landesregierung die Situation von Patientinnen und
Patienten mit chronischen Schmerzen in Nordrhein-Westfalen ein? Wie
schätzt die Landesregierung die Akutschmerztherapie in den
Krankenhäusern Nordrhein-Westfalens ein?

Die Landesregierung sieht es als erforderlich an, dem Phänomen Schmerz in
Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation hohe Aufmerksamkeit zu
widmen. Auf Grund des heterogenen Entstehungs-, Lokalisations- und
Versorgungskontextes ist aber eine differenzierte Betrachtung erforderlich.

Im Rahmen einer repräsentativen Befragung der erwachsenen Bevölkerung in NRW
(NRW-Gesundheitssurvey 2019) berichteten 22,0 % der Frauen und 15,7 % der
Männer über starke oder sehr starke Schmerzen während der vergangenen vier
Wochen. 18,8 % der Frauen und 13,7 % der Männer fühlten sich durch Schmerzen in
den vergangenen vier Wochen bei der Ausübung ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause
und im Beruf ziemlich oder sehr behindert. Laut Selbstauskunft bestand bei 25,0 %
der befragten Frauen und 17,5 % der befragten Männer in den letzten 12 Monaten
eine ärztlich diagnostizierte Arthrose. 25,5 % der befragten Frauen und 17,0 % der
befragten Männer gaben an, innerhalb der letzten 12 Monate chronische (länger als
drei Monate andauernde) Rückenschmerzen gehabt zu haben.
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Starke oder sehr starke Schmerzen, Einschränkungen durch Schmerzen, Arthrose
und Rückenschmerzen waren häufiger bei den Befragten ab 65 Jahren als bei den
jüngeren Befragten.
Chronische Schmerzen lassen sich durch die Internationale statistische Klassifikation
der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10), nicht
eindeutig abbilden, da Schmerzen als Symptom unterschiedlicher Erkrankungen,
insbesondere auch bei Tumorerkrankungen, auftreten können. Als spezifischer Code
für somatisch mitbedingte chronische Schmerzen ist der Code F45.41 Chronische
Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren eingeführt worden
[Nilges & Rief 201 0]. Für einige ausgewählte Erkrankungen, die häufig mit
chronischen Schmerzen verbunden sind (Migräne und sonstige
Kopfschmerzsyndrome, verschiedene Formen der Arthrose und Rückenschmerzen),
lässt sich die Häufigkeit ambulanter Behandlungsdiagnosen und die Häufigkeit
stationärer Krankenhausaufenthalte bestimmen. Schmerzsymptome als
Behandlungsanlass, für die keine klassifizierbare Diagnose vorliegt, werden über
Codes des Kapitels XVIII (R00-R99) abgebildet. Allen Kodierungen ist gemeinsam,
dass nicht gesichert ist, inwieweit chronische Schmerzen vorliegen.

Unter den ausgewählten Erkrankungen waren im Jahr 2018 Rückenschmerzen die
häufigste ambulant ärztlich behandelte Erkrankung (ICD-10 M54) mit über 23.000
Fällen je 100.000 Einw. Alle Erkrankungen kommen bei Erwachsenen häufiger vor
als bei Kindern und Jugendlichen. Von Arthrose sind Ältere (Personen ab 65 Jahre)
deutlich häufiger betroffen. Bauch- und Beckenschmerzen (ICD-10 R10) stellen den
häufigsten unspezifischen schmerzbezogenen Behandlungsanlass in der
ambulanten Versorgung dar.

Akute Rückenschmerzen nehmen in der Regel einen günstigen Verlauf. In etwa 80
bis 90 % der Fälle klingen sie binnen 14 Tagen spontan wieder ab. Problematisch
sind diejenigen Fälle, die mit einer relevanten Funktionseinschränkung einhergehen
und über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben oder häufig wiederkehren. Hier
kommt es darauf an, Anzeichen einer drohenden Chronifizierung frühzeitig zu
erkennen und mit einer angemessenen Behandlung sowie sekundärpräventiven
Maßnahmen zu beginnen. Es geht vor Allem darum, eine zurückhaltende Diagnostik,
die Beachtung psychosozialer Risikofaktoren, Bewegung statt Bettruhe sowie einen
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gezielten Schmerzmitteleinsatz ein- und umzusetzen. Bei chronischen Schmerzen
sollen kombinierte (multimodale) Behandlungsverfahren zur Anwendung kommen.

Die häufigsten Hauptdiagnosen bei Krankenhausaufenthalten unter den betrachteten
Diagnosen waren im Jahr 2017 Rückenschmerzen (rund 300 Fälle je 100.000 Einw.)
und Arthrose des Hüft- oder Kniegelenks Ge rund 210 Fälle je 100.000 Einw.).
Betroffen sind vorwiegend Erwachsene, insbesondere ältere Erwachsene. Hals- und
Brustschmerzen (ICD-10 R07) sowie Bauch- und Beckenschmerzen (ICD-10 R 10)
sind die häufigsten unspezifischen Anlässe für einen Krankenhausaufenthalt.

Die multimodale Schmerztherapie wird in der Nationalen Versorgungsleitlinie Nichtspezifischer Kreuzschmerz angesprochen. Als Multimodale Schmerztherapie wird im
kurativen Bereich dort die gleichzeitige, inhaltlich, zeitlich und in der Vorgehensweise
aufeinander abgestimmte umfassende Behandlung von Patienten mit chronifizierten
Schmerzsyndromen bezeichnet, in die verschiedene somatische, körperlich und
psychologisch übende sowie psychotherapeutische Verfahren nach vorgegebenem
Behandlungsplan eingebunden sind. Neben der aktiv übenden Therapie werden
passive Maßnahmen dabei nur bei gesonderter Indikation in Einzelfällen eingesetzt.
Auf der Grundlage eines strukturierten multidisziplinären Assessments mit
Vervollständigung der Diagnostik werden gemeinsam mit dem Patienten individuelle
Therapieziele festgelegt. Die Behandlung erfolgt in Anlehnung an wissenschaftlich
bewährte Konzepte; zentrales Behandlungsziel ist die Wiederherstellung der
objektiven und subjektiven Funktionsfähigkeit (,,functional restoration"). Die
Ausgestaltung der Programme resultiert aus dem Therapiebedarf des Patienten und
reicht von hochintensiven vollstationären über teilstationäre bis hin zu
berufsbegleitenden Programmen.

Sie ist als „hochschwellig" zu bezeichnen, denn eine multimodale Behandlung setzt
grundsätzlich voraus, dass spezifische Störungen der Körperstrukturen mit
dringendem Behandlungsbedarf ausgeschlossen wurden. Voraussetzungen von
Patientenseite sind das Verständnis der Programminhalte (sprachlich und inhaltlich),
eine grundlegende Motivation zur Verhaltensänderung, die Fähigkeit zur Autonomie
sowie die Entwicklung eines Verständnisses für biopsychosoziale zusammenhänge
und die Identifikation mit den Therapiezielen. Unzureichende Kenntnis der deutschen
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Sprache, Fixierung auf ein lineares, monokausales Krankheitsmodell und ein
laufendes Erwerbsminderungsrentenverfahren können Prädiktoren für eine geringere
Wirksamkeit der multimodalen Programme sein.

Zur generellen Übertragbarkeit auf andere Schmerzsymptomatiken liegen in der
Leitlinie keine Aussagen vor. Wichtig bleiben Versorgungsempfehlungen, die auch
die Breite der betroffenen Personen erreichen können.

Die Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister, Senatorinnen und
Senatoren (GMK) hat sich bereits 2015 der Versorgung von Patientinnen und
Patienten mit Schmerzen angenommen. Sie begrüßte, dass eine Reihe von
Krankenhausträgern Strukturen geschaffen haben, eine interdisziplinäre und
interprofessionelle Schmerztherapie in ihren Krankenhäusern zu etablieren, und dass
im ambulanten Bereich die Zahl der niedergelassenen Schmerztherapeutinnen und
Schmerztherapeuten zugenommen hat. Sie erkannte aber zugleich, dass die
bisherigen Bemühungen nicht ausreichen, ein adäquates Schmerzmanagement
flächendeckend im ambulanten und stationären Bereich zu gewährleisten.
Hervorzuheben ist die damalige Bitte an den G-BA, bundesweit einheitliche
Qualitätskriterien für ein strukturiertes Akutschmerzmanagement der Krankenhäuser
zu entwickeln (Näheres s.u.).

Im Jahr 2018 hat das Ministerium ein Gutachten zur Krankenhauslandschaft in
Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten liegt nun seit September
2019 vor. Der Auftrag an das Gutachten war u.a. eine Analyse der aktuellen
stationären Versorgungssituation in Nordrhein-Westfalen durchzuführen, Über-,
Unter- und Fehlversorgungen in Regionen bzw. Fachdisziplinen zu identifizieren und
eine Bedarfsprognose für die Zukunft zu erstellen.

Laut Kapitel 7.2.18.1 des o. g. Gutachtens ist die Krankenhaushäufigkeit in der
Schmerztherapie über dem deutschen Referenzwert. In vielen Teilen des Landes
wird die Schmerztherapie in vielen kleinen Krankenhäusern angeboten,
insbesondere in zentralen Ballungsgebieten mit geografischer Nähe. Die stationäre
Versorgung im Bereich der Schmerztherapie zeichnet sich nach Ausführungen der
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Gutachter durch ihre gute Planbarkeit ohne Notfallversorgung aus. Daher spiele die
Erreichbarkeit durch kurze Fahrzeiten eine untergeordnete Rolle.

Laut Kapitel 10.5.18 des o. g. Gutachtens wird bis zum Jahr 2032 ein geringer
prozentualer Anstieg der Fallzahlen, Belegtage und rechnerischen Betten
prognostiziert.

•

•

Welche Maßnahmen hat die Landesregierung geplant oder bereits
umgesetzt, um die Versorgungssituation dieser Patientinnen und
Patienten zu verbessern?
Welche Rolle spielt die multimodale/interdisziplinäre
schmerzmedizinische Versorgung in der Krankenhausplanung?

Diese Fragen werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet:

Der derzeit noch gültige Krankenhausplan berücksichtigt die schmerzmedizinische
Versorgung ausdrücklich und führt dazu aus:
,,Der Umgang mit Schmerzen sollte im Leitbild der Klinik erkennbar sein.
übergeordnete Rahmenvereinbarungen zur Durchführung der perioperativen und
posttraumatischen Schmerztherapie sollen zwischen den beteiligten Fachgebieten
gemeinsam schriftlich getroffen werden. Zur Einleitung und Anpassung der
Schmerztherapie sollen antizipierende Anordnungen existieren. Bei einer
Schmerzintensität, die die vom Patienten tolerierbare Schmerzschwelle oder eine
festgelegte Interventionsschwelle übersteigt, sollen das Pflegepersonal sowie die
Physiotherapeutinnen und -therapeuten, falls keine antizipierenden Anordnungen
vorliegen, unverzüglich eine ärztliche Anordnung anfordern. Schriftliche Unterlagen
zur Patienteninformation und -aufklärung zum Umgang mit Schmerzen sollen
vorliegen. Schriftliche Unterlagen zur Schmerzanamnese, -messung und
-dokumentation sollen ebenfalls zur Verfügung stehen. Konzepte zur
Schmerzprophylaxe und -therapie allgemein und für die verschiedenen
Fachdisziplinen sind schriftlich zu fixieren . Die Implementierung eines
Akutschmerzdienstes wird empfohlen. Andere Formen eines Schmerzmanagement
sind denkbar und wurden auch erfolgreich implementiert. Wichtig ist, dass die
spezifischen Gegebenheiten berücksichtigt und die Konzepte und Strukturen den
Möglichkeiten und Anforderungen des jeweiligen Krankenhauses angepasst werden.
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Daraus folgt auch, dass Konzepte zur nachstationären Weiterbehandlung erarbeitet
und mit den weiterbehandelnden Ärztinnen und Ärzten kommuniziert werden. Die
Weiterversorgung mit analgetischen Verfahren soll gewährleistet sein."

Auf Basis der Erkenntnisse des aktuellen Gutachtens zur Krankenhauslandschaft in
Nordrhein-Westfalen erarbeitet das Ministerium - um eine Reform der
Krankenhauslandschaft anzustoßen - derzeit gemeinsam mit dem Landesausschuss
für Krankenhausplanung einen neuen Krankenhausplan.

Die Zusammenarbeit des Landesausschusses läuft in einer Arbeitsgruppe und zwei
Unterarbeitsgruppen ab. Diese tagen derzeit in hoher Frequenz. Es besteht ein
konstruktiver Austausch zwischen den Mitgliedern des Landesausschusses und der
neue Krankenhausplan soll im laufe des Jahres 2020 erstellt werden.

Die Arbeitsgruppe Krankenhausplanung beschäftigt sich mit der grundlegenden
Gestaltung der zukünftigen Versorgung Nordrhein-Westfalens. Die beiden
Unterarbeitsgruppen zur somatischen und psychiatrischen Versorgung befassen sich
mit der detaillierten Definition und Ausarbeitung der Leistungsgruppen und
Leistungsbereiche. Hier findet auch die Kopplung an Qualitätskriterien statt. Die
multimodale/interdisziplinäre schmerzmedizinische Versorgung wird hierbei auch
erörtert. Die Fertigstellung des Krankenhausplans ist für 2020 angedacht. Der Beginn
der regionalen Planungsverfahren ist dann für 2021 geplant.

•

Stehen Fragestellungen der sektorübergreifenden Planung in Bezug auf
die schmerzmedizinische Versorgung auf der Tagesordnung eines
Landesgremiumsnach § 90a SGB V?

Das in Nordrhein-Westfalen bereits Anfang 2012 eingerichtete Gemeinsame
Landesgremium nach § 90a SGBV hat sich in insgesamt 19 Sitzungen mit vielen
sektorenübergreifenden Versorgungsfragen und zuletzt schwerpunktmäßig mit der
sektorenübergreifenden Notfallversorgung befasst. Die schmerzmedizinische
Versorgung war bisher noch nicht Gegenstand der Beratungen in dem Gremium.
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•

Wie wird in den Krankenhäusern eine qualifizierte Versorgung und
Begleitung schmerzkranker Menschen sowohl während eines
stationären Aufenthaltes als auch beim Übergang in ambulante oder
rehabilitative Nach- und Weiterbehandlung interdisziplinär und
intersektoral gewährleistet?

Die schmerzmedizinische Versorgung wird in Nordrhein-Westfalen sowohl durch
Krankenhäuser als auch im ambulanten und rehabilitativen Sektor gewährleistet. Die
Ausgestaltung der schmerzmedizinischen Versorgung im Rahmen der
vertragsärztlichen Versorgung ist nicht dem Landesgesetzgeber, sondern den
Institutionen der gemeinsamen Selbstverwaltung auf Bundes- und Landesebene
übertragen. Durch spezielle Vereinbarungen soll ein hohes Maß
schmerztherapeutischer Behandlungsqualität erreicht werden.

Die Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie nach § 135 Absatz 2 SGB V
legt zu diesem Zweck besondere Anforderungen an die fachliche Befähigung des
Arztes oder der Ärztin sowie die räumliche und apparative Praxisausstattung für die
Behandlung chronisch schmerzkranker Patienten fest. Patientinnen und Patienten
haben beispielsweise über die Homepages der Kassenärztlichen Vereinigungen die
Möglichkeit, teilnehmende Ärztinnen und Ärzte zu recherchieren. Auch für diese
Leistungserbringer ist zum Jahresbeginn ein finanzieller Anreiz geschaffen worden,
Schmerzpatienten im Akutfall sehr kurzfristig auf Vermittlung der
Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen Behandlungstermine zur
Verfügung zu stellen.

überdies liegt der Entwurf einer Vereinbarung zwischen den Spitzenverbänden auf
Bundesebene zur interdisziplinären schmerzmedizinischen Versorgung vor. Ziel ist
die Optimierung der Versorgungsqualität im Bereich chronischer Schmerzen durch
Vernetzung und den Aufbau interdisziplinärer Teams für eine ambulante multimodale
Schmerztherapie.

Des Weiteren hat der Gemeinsame Bundesausschuss im vergangenen Jahr die
Diagnose „chronische Rückenschmerzen" in den Kreis der strukturierten
Behandlungsprogramme (sogenannte Disease-Management-Programme) gemäß

§ 137 f SGB V aufgenommen. Bei der Teilnahme an einem solchen Programm wird
die Behandlung mit einem gezielten Versorgungsmanagementarzt- und
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sektorenübergreifend koordiniert. Jeder Teilnehmer erhält eine Basistherapie sowie
zusätzlich abgestimmte individuelle Therapiemaßnahmen. Sprechen die
Beschwerden der Patientin oder des Patienten hierauf nicht in ausreichendem Maße
an, kann eine ambulante Schmerztherapie gemäß Schmerztherapievereinbarung,
eine ambulante Schmerztherapie durch eine schmerztherapeutisch qualifizierte
Einrichtung oder eine teilstationäre oder stationäre multimodale Schmerztherapie
eingesetzt werden. Die Vertragspartner auf Landesebene setzen gegenwärtig die
Vorgaben der Bundesebene in konkrete Verträge um. Mit Ergebnissen ist
voraussichtlich noch in diesem Jahr zu rechnen .

Bereits jetzt werden im § 39 Abs. 1a SGB V die Krankenhäuser grundsätzlich auch
verpflichtet, im Rahmen des Entlassmanagements eine durchgängige
schmerztherapeutische Versorgung mit zu gewährleisten. Daher wird erwartet, dass
der G-BA bei der Entwicklung der Qualitätskriterien auch diesbezügliche
Festlegungen trifft. Gelegentlich werden im Rahmen der Krankenhaus-Aufsicht heute
noch dahingehende Versäumnisse der Krankenhäuser bekannt. Die
Aufsichtsbehörden verpflichten dann aber die Krankenhäuser, die im Einzelfall
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Wiederholungen zu vermeiden.
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