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Chronische Schmerzen in 
deutschen Facharztpraxen
Die aktuelle Inanspruchnahme des 
ambulanten Gesundheitssystems 
anhand der Prävalenz von Schmerzen

Originalien

Schmerzen haben Prävalenzangaben zu-
folge einen hohen Stellenwert in der Ge-
sellschaft [!, ", !#]. Ältere Schätzungen er-
geben, dass es in Deutschland rund $–
# Mio. Schmerzpatienten gibt. Davon be-
dürfen ca. %&&.&&& bis '&&.&&& Patienten 
einer speziellen Schmerztherapie [%]. Eine 
aktuelle bevölkerungsepidemiologische 
Studie stellt eine Schmerzprävalenz von 
!'( in Deutschland fest ["]. Daten zur 
tatsächlichen Inanspruchnahme medizi-
nischer Leistungen aufgrund von Schmer-
zen sind jedoch rar.

In der vorliegenden Studie sollte fol-
genden Fragen nachgegangen werden: 
Welchen Stellenwert haben chronische 
Schmerzen in der ambulanten Versor-
gung? Ist die Versorgung von Schmerzpa-
tienten in deutschen Facharztpraxen ge-
währleistet?

Studiendesign und 
Untersuchungsmethoden

Nach Genehmigung durch die Ethikkom-
mission der Ruhr-Universität Bochum er-
folgte die Untersuchung in sechs Fach-
arztpraxen (Allgemeinmedizin, Chirur-
gie, Innere Medizin, Neurologie, Onkolo-
gie, Orthopädie). Dabei handelte es sich 
um die gleichen Praxen wie in der Stu-
die von Willweber-Strumpf et al. [!&, )%]. 

Keine der ausgewählten Praxen war eine 
schmerztherapeutische Schwerpunktpra-
xis.

Die Umfrage wurde an zufällig gewähl-
ten Tagen im Winter )&&$/&% durchge-
führt. Pro Praxis wurden )&& konsekuti-
ve Patienten altersunabhängig in die Stu-
die eingeschlossen. Sie wurden gebeten, 
einen Fragebogen auszufüllen. Es galten 
folgende Einschlusskriterien:
F  freiwillige Bereitschaft,
F  ausreichende gesundheitliche Verfas-

sung,
F  Fähigkeit, Fragen in Deutsch zu ver-

stehen und zu beantworten.

Allgemeine Information erhielten die 
Patienten durch einen Handzettel an der 
Rezeption. Im Wartezimmer erfolgte ei-
ne ausführliche mündliche Aufklärung 
zum Ausfüllen des Fragebogens. Nach 
einer mündlichen Einverständniserklä-
rung konnten die Patienten den Frage-
bogen selbstständig und anonym aus-
füllen.

Der Fragebogen setzte sich aus zwei 
Teilen zusammen. Teil A behandelte so-
ziodemographische Faktoren und wur-
de von allen Patienten beantwortet. Teil B 
beantworteten selektiv nur die Patienten, 
die unter chronischen Schmerzen litten, 

Tab. 1 Soziodemographische Daten der Studienteilnehmer (n=1201), getrennt nach 
Facharztpraxen
 Allge-

mein-
medizin

Chirur-
gie

Innere 
Medizin

Neuro-
logie

Onkolo-
gie

Ortho-
pädie

Gesamt

Anzahl Patienten
(n) 200 200 200 200 201 200 1201
Geschlechtsverteilung
Männer (n/%) 39/19,5 111/55,5 87/43,5 91/45,5 66/32,8 66/33,0 460/38,3
Frauen (n/%) 161/80,5 89/44,5 113/56,5 109/54,5 135/67,2 134/67,0 741/61,7
Durchschnittsalter
Gesamtpopulation 
in Jahren (n=1201)

47,7 42,8 62,6 52,0 64,6 50,4 53,4

Chronische 
Schmerzpatienten 
in Jahren (n=480)

49,2 53,2 65,5 55,4 67,4 59,5 58,4
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unabhängig davon, ob Schmerzen der 
Grund des aktuellen Arztbesuches wa-
ren. Akuter Schmerz war als seit Stun-
den und Tagen anhaltender Schmerz de-
finiert, chronischer Schmerz als wieder-
kehrender oder anhaltender Schmerz, 
der seit % Monaten andauert. Teil B be-
fasste sich mit den Charakteristika des 
Schmerzes, z. B. Schmerzdauer und -lo-
kalisation. Die Schmerzintensität wur-
de anhand der numerischen Ratingska-
la (NRS) von & (keine Schmerzen) bis !& 
(stärkster vorstellbarer Schmerz) erfasst. 
Weiter wurden Schmerzursachen, alltäg-
liche und berufliche Auswirkungen, be-
reits erfolgte Therapien und ihre Effektivi-
tät erfragt. Die Fragen wurden nach dem 

Multiple-Choice-Verfahren oder als er-
gebnisoffen formuliert. Mehrfachantwor-
ten waren partiell möglich.

Die Auswertung der deskriptiven Sta-
tistik erfolgte mit den Programmen Excel 
und StatView. Einzelne unbeantwortete 
Fragen führten nicht zum Ausschluss des 
jeweiligen Fragebogens, flossen aber nicht 
in die Prozentangaben ein.

Ergebnisse

Demographische Daten

Insgesamt nahmen !)&! Patienten aus 
sechs Bochumer Facharztpraxen an der 
Befragung teil. Trotz Ausschluss einzel-

ner Fragen konnten die Daten aller Patien-
ten in die Auswertung einfließen. Wei-
tere $# Patienten waren ohne Angabe 
von Gründen mit der Studienteilnahme 
nicht einverstanden. Der Anteil an Frau-
en war mit %)( höher als der der Männer 
(*#(). Patienten mit chronischen Schmer-
zen waren durchschnittlich !& Jahre älter 
(MW=$#,") als Patienten ohne Schmerzen 
(MW="+,#) oder mit akuten Schmerzen 
(MW="#,&; . Tab. 1). Der im Durch-
schnitt älteste Patient befand sich in der 
Praxis für Onkologie.

Prävalenz der Schmerzen

Am Befragungstag gaben "),$( der Pa-
tienten (n=$!&) akute oder chronische 
Schmerzen als Grund für den Arztbe-
such an (. Abb. 1). Dabei litten "&( der 
Befragten seit mehr als % Monaten unter 
chronischen Schmerzen (n="#&). Diese 
Zahl schwankte je nach Facharztrichtung 
(. Abb. 2). Weibliche Patienten (n=*)") 
waren mit %',$( häufiger betroffen.

Soziale Daten

Durchschnittlich waren +,"( der Patien-
ten mit chronischem Schmerz geschieden 
(n="$). Die Patienten mit chronischen 
Schmerzen waren doppelt so oft verwit-
wet wie Patienten mit akuten Schmer-
zen (!$," vs. ',$(), doppelt so oft berufs-
tätig (%*," vs. *),$() und mehr als dop-
pelt so oft berentet ($&,* vs. )*,"(). Von 
den teilnehmenden Patienten waren $,+( 
arbeitslos (n='&). Die Zahl arbeitsloser 
Schmerzpatienten (n=!&) war in der Pra-
xis für Neurologie mit !",!( am höchsten. 
In der Summe hatten "*,%( der Patienten 
mit chronischem Schmerz (n=)&#) und 
*!,*( der Patienten mit akutem Schmerz 
einen Hauptschulabschluss (n=#*).

Schmerzcharakteristik

Bei )!,"( der Patienten (n=!&!) existier-
te der Schmerz bereits seit ) bis $ Jahren. 
Jeder dritte Schmerzpatient und sogar je-
der zweite aus der neurologischen Praxis 
gab an, über !& Jahre an Schmerzen zu lei-
den. Schon länger als )& Jahre bestand das 
Schmerzleiden bei !%,'( (n='+).

Als häufigste Schmerzlokalisation 
wurde die Wirbelsäule genannt, gefolgt 
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von Gelenken, Beinen und Kopf. Musku-
loskeletale Schmerzen dominierten in der 
orthopädischen, Kopfschmerzen in der 
neurologischen Praxis (. Abb. 3).

Die durchschnittliche Schmerzinten-
sität wurde auf der NRS mit $,# angege-
ben. Von starken Schmerzen (Werte zwi-
schen # und !&) berichteten im Durch-
schnitt "&,*( der Patienten (n=!#'). Neu-
rologische, onkologische und orthopä-
dische Patienten nannten am häufigsten 
den Wert !& auf der NRS.

Die am häufigsten genannte Ursache 
für Schmerzen war mit $',"( Verschleiß 
(n=)'&). Dann folgten Beruf mit )*,%( 
(n=!!!), psychische Belastung mit )&( 
(n=+") und Krankheit mit !#,'( (n=##). 
Onkologische Patienten sahen ihre Krank-
heit zu $",'( als Hauptursache (n="!). Bei 
den neurologischen Patienten hatten die 
seelischen Belastungen mit *+,'( einen 
hohen Stellenwert (n=)'; . Abb. 4).

Alltägliche und berufliche 
Auswirkungen

Nur !!,'( der Patienten spürten keine Ein-
schränkung in der Ausübung alltäglicher 
Aufgaben durch chronische Schmerzen, 
%*,!( waren in ihrer Freizeitgestaltung 
eingeschränkt, über *#( fühlten sich 
durch Schmerzen oftmals nervös, unge-
duldig oder sogar aggressiv. Im Haushalt 
benötigten $"( der Patienten Unterstüt-
zung. Ein Viertel der Patienten nahmen 
aufgrund ihrer Schlafstörungen Schlaf-
tabletten. Infolge von Schmerzen fielen 
!",*( der Berufstätigen tageweise aus. 
Fast !*( beschrieben berufliche Konzent-
rationsschwächen aufgrund von Schmer-
zen . Abb. 5.

Therapiemaßnahmen und 
deren Effektivität

Drei Viertel aller Befragten mit chroni-
schen Schmerzen hatten zum Befragungs-
zeitpunkt zuvor bereits einen Orthopä-
den zur Behandlung ihrer Schmerzen 
konsultiert (n=**&). An zweiter Stelle war 
der Allgemeinmediziner mit über "&( 
zu Rate gezogen worden (n=!+"). Einen 
Psychotherapeuten hatten !&( der Pa-
tienten (n=")), jedoch nur ),'( der on-
kologischen Patienten (n=)) konsultiert. 
Spezielle schmerztherapeutische Einrich-
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Chronische Schmerzen in deutschen Facharztpraxen. 
Die aktuelle Inanspruchnahme des ambulanten 
Gesundheitssystems anhand der Prävalenz von Schmerzen

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Prävalenz chronischer 
Schmerzen in Hinblick auf die Versorgungssi-
tuation im ambulanten System ist nur unzu-
reichend erforscht.
Patienten und Methoden. Daten von 
1201 Patienten wurden in sechs unterschied-
lichen Facharztpraxen (Allgemeinmedizin, 
Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, On-
kologie, Orthopädie) anhand eines Fragebo-
gens erhoben. Dabei wurden soziodemogra-
phische Fakten, Schmerzcharakteristika, psy-
chosoziale Auswirkungen sowie durchge-
führte Therapien und deren subjektive Effek-
tivität erfragt.
Ergebnisse. Schmerz als Grund des Arztbe-
suches gab fast jeder zweite Patient an. Die 
Punktprävalenz von chronischem Schmerz, 
definiert als über 6 Monate wiederkehrender 

oder anhaltender Schmerz, betrug 40% aller 
Befragten. Psychosoziale Beeinträchtigung 
durch chronischen Schmerz nannten 90% der 
Schmerzpatienten, 25% werten die Therapie-
maßnahmen als ineffektiv.
Schlussfolgerung. Chronischer Schmerz ist 
ein zentrales Problem im ambulanten Sek-
tor. Der hohe Leidensdruck der Patienten und 
die enorme sozioökonomische Belastung for-
dern Konsequenzen. Maßnahmen in Aus- 
und Weiterbildung sind für eine adäquate 
Schmerztherapie und Prävention von chro-
nischem Schmerz dringend erforderlich.

Schlüsselwörter
Chronischer Schmerz · Akuter Schmerz ·  
Prävalenz · Gesundheitssystem · Ambulante 
Versorgung

Chronic pain in German medical practices. Current demands 
placed on the primary health care system due to pain prevalence

Abstract
Background. The prevalence of chronic pain 
as related to the supply situation in primary 
care has been investigated insufficiently.
Patients and methods. A questionnaire was 
used to collect data of 1,201 patients in 6 dif-
ferent specialists’ practices (general medicine, 
surgery, internal medicine, neurology, oncol-
ogy, orthopaedics). The questions posed re-
lated to socio-demographic facts, pain char-
acteristics, psychosocial effects, previous 
therapies and their subjective effectiveness.
Results. Pain was the reason for consulting 
a doctor in nearly 50% of the patients; 40% 
of all respondents complained about chron-
ic pain, defined as recurrent or constant pain 

lasting longer than 6 months. As many as 
90% of these subjects reported psychoso-
cial impairment due to chronic pain and 25% 
evaluated their therapies as ineffective.
Conclusion. Chronic pain is a major prob-
lem in primary care. The high level of suffer-
ing and the enormous socioeconomic impact 
on public health demand consequences. Im-
provements in undergraduate and postgrad-
uate training are urgently required for both 
an adequate pain treatment and the preven-
tion of chronic pain.

Keywords
Pain, chronic · Pain, acute · Prevalence · 
Health care · Ambulatory care
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tungen waren von nur !!,*( der Patienten 
aufgesucht worden (n=$)).

Je nach Facharztpraxis waren die The-
rapiemaßnahmen unterschiedlich verteilt 
und subjektiv von den Patienten als effek-

tiv bewertet worden (. Tab. 2). Keiner-
lei Therapie gegen ihre Schmerzen erhiel-
ten bis dato $,#( der Patienten (n=)'). Im 
Durchschnitt bezeichnete jeder vierte al-
le seine bisherigen Therapien als unwirk-

sam (n=!!'), in der Praxis für Onkologie 
waren es sogar *$,$( (n=)'). Die medika-
mentöse analgetische Therapie, mit der 
ca. *$( zufrieden waren (n=!%*), wird in 
. Abb. 6 differenziert aufgeführt.

Diskussion

Mit dieser Studie wird der Stellenwert 
akuter und chronischer Schmerzen im 
ambulanten Versorgungssystem darge-
stellt. Trotz vieler Maßnahmen zur Ver-
besserung der Diagnostik und Therapie 
von Schmerzen in den letzten Jahrzehnten 
hat es keine signifikanten Veränderungen 
in der Prävalenz chronischer Schmerzen 
(!++!: *%,"( vs. )&&%: "&() gegeben. Im 
Gegenteil: Die psychosoziale, alltägliche 
und berufliche Beeinträchtigung durch 
chronischen Schmerz nimmt mit der Rate 
an Chronifizierung zu [!&, )%]. Ein Viertel 
der chronischen Schmerzpatienten wer-
ten die durchgeführten Therapiemaßnah-
men als subjektiv ineffektiv.

Die in dieser Studie erhobenen Zah-
len spiegeln die Situation von Schmerz-
patienten im ambulanten System wider. 
Es wurden unterschiedliche Facharztpra-
xen ausgewählt, um einen möglichst re-
präsentativen Querschnitt des täglichen 
Praxisklientels zu charakterisieren. Zwar 
wäre die multidimensionale Schmerzde-
finition im Gegensatz zur gewählten ein-
dimensionalen, zeitlichen Definition als 
auch eine standardisierte Einstufung der 
Patienten nach dem Chronifizierungs-
grad sinnvoll gewesen [!!, )$], doch wur-
de der Fragebogen so entwickelt, dass die 
Beantwortung im Wartezimmer zeitlich 
möglich war und der alltägliche Praxisab-
lauf nicht beeinträchtigt wurde. Deswegen 
wurde auch auf die Befragung der einzel-
nen Ärzte hinsichtlich dokumentierter 
Diagnosen verzichtet. Interessant wäre 
dabei heute die Differenz zwischen vor-
handenem chronischen Schmerz per de-
finitionem und der tatsächlich gestellten 
Diagnose, besonders auch nach Aufnah-
me der Diagnose „anhaltende Schmerz-
störung“ in die ICD-!&-GM [)&].

Die erhobenen Prävalenzdaten ent-
sprechen denen anderer Inanspruchnah-
mepopulationen [", !), !*] und zeigen, 
dass mehr als jeder zweite Patient auf-
grund von Schmerzen an einem zufäl-
lig gewählten Tag einen niedergelassenen 
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Abb. 3 8 Lokalisation chronischer Schmerzen, getrennt nach Facharztpraxen (n=475).  
Mehrfachnennung möglich
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Arzt in Anspruch nimmt. Im Vergleich zu 
einer ähnlichen Studie von !++! wurden 
)&&% insgesamt mehr Therapiemaßnah-
men pro Patient erhoben [!&]. Diese ver-
mehrte Inanspruchnahme unterschied-
licher Behandlungskonzepte pro Patient 
bei einer gleichzeitigen deutlichen Zunah-
me der Patienten mit stärksten Schmer-
zen (NRS #–!& !++!: !"(, )&&%: "&,*() 
könnte durch einen erhöhten Grad an 
Chronifizierungen seit !++! erklärt wer-
den [!&, )%].

Durch den persönlichen Kontakt im 
Wartezimmer der Praxen konnten weit 
höhere Rücklaufquoten als in telefonisch 
oder postalisch durchgeführten Untersu-
chungen erreicht werden [*, !%, !']. Nach 
Nickel et al. [!#] entsprechen epidemiolo-
gische Angaben aus Allgemeinarztpraxen 
je nach Versorgungsstruktur eines Landes 
sogar denen aus bevölkerungsepidemio-
logischen Studien. Somit zeigen sich die 
in der vorliegenden Untersuchung erho-
benen Daten mit einer beachtlichen Stich-
probengröße als valide und zumindest re-
gional aussagekräftig. Dies gilt besonders 
im Hinblick auf große epidemiologische 
Studien, die die tatsächliche Inanspruch-
nahme ärztlicher Leistung und damit die 
reale Bedeutung für das Gesundheitssys-
tem außer Acht lassen. Als Beispiel dafür 
steht die europäische Bevölkerungsstudie 
von Breivik et al. ["], die von nicht medi-
zinisch ausgebildeten Telefonscouts über 
die Befragung Dritter durchgeführt und 
von einer Pharmafirma beauftragt wur-
de.

Die Studiendaten unterstreichen die 
Schwerpunkte notwendiger zukünftiger 
Bemühungen, die nachfolgend dargestellt 
werden.

!. Die orthopädische wie auch die chir-
urgische Praxis werden am häufigsten 
aufgrund von akuten und chronischen 
Schmerzen konsultiert. Sie bilden somit 
die zentrale Anlaufstelle für Patienten 
mit chronischen Schmerzen neben der 
typischen Hausarztpraxis und bedürfen 
besonderer Aufmerksamkeit hinsichtlich 
Weiterbildung und gesundheitspolitischer 
Förderung.

). Facharztspezifisch dominieren ver-
schiedene Schmerzlokalisationen [!, !#]. 
Erwartungsgemäß waren in der Praxis für 
Neurologie weit häufiger Kopfschmerzen 
und in der Praxis für Orthopädie weit häu-
figer muskuloskeletale Schmerzen vertre-
ten. Insgesamt stehen Schmerzen im mus-
kuloskeletalen System im Vordergrund 
[+]. Behandlungsdefizite im Aufgaben-
gebiet der Orthopädie machen sich daher 
besonders bemerkbar. Auch die höchsten 
Schmerzintensitäten sind auf dem Gebiet 
der Orthopädie zu finden.

*. Die Prävalenz chronischer Schmer-
zen bei onkologischen Patienten lag na-
he am Mittelwert der Gesamtstichpro-
be. Für onkologische Patienten erscheint 
dieser Wert gering. Andere Autoren ge-
ben eine Schmerzprävalenz von #&( bei 
Tumorpatienten an [$, #]. Heidemann 
[!"] geht von über ))&.&&& Tumor-
schmerzpatienten in Deutschland aus, 
die an einem Stichtag Behandlungsbe-
darf wegen Schmerzen haben. Die Inzi-
denz von Schmerzen bei Tumorpatienten 
ist abhängig von Tumorstadium, -art und 
-lokalisation. Diese Aspekte konnten in 
dieser Untersuchung nicht erhoben wer-
den, sie könnten aber die divergierenden 
Prävalenzen erklären. Die onkologischen 
Patienten sind wahrscheinlich wegen des 

hohen Bedarfs an Schmerztherapie am 
wenigsten mit den Therapiemaßnahmen 
zufrieden und fühlen sich hinsichtlich 
ihrer angegebenen hohen Schmerzin-
tensität inadäquat behandelt. Hier muss, 
auch aufgrund der noch zu erwartenden 
Prävalenzsteigerung durch die demogra-
phische Entwicklung der nächsten Jah-
re, großer Wert auf Verbesserung gelegt 
werden.

". In der onkologischen Praxis wur-
den mit Abstand am meisten NSAR und 
häufiger als in den anderen Facharztpra-
xen Opioide verschrieben. Dennoch war 
die Unzufriedenheit der Patienten größer 
als in den anderen Facharztpraxen. Dies 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass Opi-
oide unzureichend dosiert oder Medika-
mentenkombinationen inklusive Koanal-
getika nicht ausreichend genutzt werden 
[)), )#].

$. Obwohl zahlreiche Therapiemaß-
nahmen durchgeführt und verschie-
denste Fachärzte aufgesucht wurden, be-
wertet jeder vierte Patient – in der on-
kologischen Praxis sogar jeder dritte – 
die Schmerztherapie als ineffektiv. Es ist 
zu vermuten, dass die einzelnen Thera-
pien konsekutiv und nicht, wie bei chro-
nischen Schmerzen erforderlich, indivi-
duell multimodal und interdisziplinär 
verzahnt durchgeführt worden sind. Es 
ist notwendig, dass Schmerz als eigen-
ständiges komplexes Krankheitsbild ak-
zeptiert wird [!+]. Die Erstellung inter-
disziplinärer Konzepte und regionaler 
Netzwerke zwischen niedergelassenen 
Kollegen sollten vermehrt genutzt wer-
den, um Schmerz vor der Chronifizie-
rung diagnostizieren und frühzeitig in-
dividuell therapieren zu können.

Tab. 2 Durchgeführte Therapiemaßnahmen, getrennt nach Facharztpraxen (n=463)
Maßnahme Allgemeinmedizin Chirurgie Innere Medizin Neurologie Onkologie Orthopädie Gesamt

n=98 n=59 n=68 n=67 n=74 n=97 n=463
Keine (n/%) 2/2,0 6/10,2 4/5,9 7/10,4 3/4,1 5/5,2 27/5,8
Psychotherapie (n/%) 14/14,3 7/11,9 4/5,9 21/31,3 2/2,7 8/8,2 56/12,1
Kur (n/%) 17/17,3 14/23,7 15/22,1 19/28,4 28/37,8 23/23,7 116/25,1
Operation (n/%) 9/9,2 18/30,5 15/22,1 11/16,4 19/25,7 26/26,8 98/21,2
Medikamente (n/%) 55/56,1 38/64,4 53/77,9 48/71,6 62/83,8 67/69,1 323/69,8
Spritzen (n/%) 46/46,9 21/35,6 41/60,3 32/47,8 30/40,5 67/69,1 237/51,2
Akupunktur (n/%) 75/76,5 18/30,5 33/48,5 28/41,8 29/39,2 47/48,5 230/49,7
Krankengymnastik (n/%) 52/53,1 34/57,6 33/48,5 33/49,3 29/39,2 49/50,5 230/49,7
Physikalische Therapie (n/%) 56/57,1 28/47,5 37/54,4 36/53,7 31/41,9 54/55,7 242/52,3
Mehrfachantworten möglich.
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%. Chronische Schmerzen verursachen 
eine hohe psychosoziale Belastung [!$]. 
Nur ein kleiner Anteil der Schmerzpatien-
ten fühlt sich im Alltag, im Schlafverhal-
ten oder im Beruf nicht beeinträchtigt. 
Ohne eine adäquate somatische und psy-
chologische Therapie führen Schmerzen 
zu dem Verlust an Lebensqualität, ho-
hem Leidensdruck, weiterer Chronifi-
zierung und damit zu einer hohen gesell-
schaflichten Belastung mit sozioökono-
mischen Folgen.

'. Prädisponierende Faktoren für die 
Chronifizierung von Schmerzen sind, 
wie bereits durch Studien untersucht 
[)*, )']: weibliches Geschlecht, niedriges 
Bildungsniveau, niedriger sozioökono-
mischer Status, Alter, Berentung und 
Verwitwung. Die vorliegenden Zahlen 
unterstützen diese Schlussfolgerung. Ri-

sikofaktoren für die Chronifizierung von 
Schmerzen sollten frühzeitiger im Ma-
nagement mit Schmerzpatienten Berück-
sichtigung finden.

#. Wie kürzlich in der Studie von Frett-
löh et al. [+] zur Analyse von Schmerz-
patienten in spezialisierten schmerz-
therapeutischen Einrichtungen darge-
stellt wurde, geben Schmerzpatienten ei-
ne Schmerzintensität von über $ Punkten 
auf der NRS an. Dies stimmt mit den Da-
ten dieser Studie überein und zeigt, dass 
der Behandlungsbedarf im niedergelas-
senen Sektor mindestens dem in spe-
zialisierten Zentren entspricht [+]. Ein 
Fünftel des Klientels schmerztherapeu-
tischer Einrichtungen suchen diese in-
nerhalb des ersten Jahres der Chronifi-
zierung auf [+]. Die Autoren bewerten 
diese Zahl als beträchtlich. Die hier vor-

liegende Untersuchung zeigt, dass das 
Angebot schmerztherapeutischer Ein-
richtungen im Vergleich zu !++! zwar 
häufiger genutzt [!&] wurde, aber nur je-
der zehnte Patient aus dem niedergelas-
senen Bereich eine solche Einrichtung 
aufgesucht hat. Bei dem ermittelten ho-
hen Leidensdruck wären bei gleichzeitig 
bestehender Unzufriedenheit mit den 
durchgeführten Therapiemaßnahmen 
weit höhere Zahlen zu erwarten gewe-
sen. Erforderlich ist nicht nur die Fortbil-
dung von niedergelassenen Ärzten in Di-
agnostik und Basistherapie bei Schmer-
zen, sondern auch die frühzeitige Koope-
ration mit speziellen schmerztherapeu-
tischen Einrichtungen.

+. Ein Anstieg an dringend behand-
lungsbedürftigen Schmerzen in Arzt-
praxen seit !++! im gleichen regionalen 
Umfeld bei gleichzeitig vermehrter In-
anspruchnahme unterschiedlicher Be-
handlungskonzepte pro Patient [), ', !&, 
!#, )%] lässt zwangsläufig auf einen er-
höhten Grad an Chronifizierung schlie-
ßen. Prävention durch frühzeitige spe-
zielle Schmerztherapie verhindert nicht 
nur die Chronifizierung an sich und da-
mit die Beeinträchtigung der Lebensqua-
lität der Patienten ["], sondern zeigt sich 
möglicherweise kostengünstiger als sozio- 
ökonomische Folgekosten wie Frühbe-
rentung und Ausfallzeiten [)!, )"]. Stu-
dien sind dringend erforderlich, um die 
Kosteneffektivität der Prävention gegen-
über der nichtadäquaten Behandlung von 
Schmerzen zu erhärten.

Fazit für die Praxis

Chronischer Schmerz ist ein zentrales 
Problem im ambulanten Sektor. Die ak-
tuellen Daten zeigen die hohe Inan-
spruchnahme von Versorgungsangebo-
ten und gleichzeitig ein hohes Defizit 
in der Versorgung: Jeder zweite Patient 
sucht aufgrund von Schmerzen eine am-
bulante Einrichtung auf und ein Viertel 
der chronischen Schmerzpatienten wer-
ten die durchgeführten Therapiemaß-
nahmen als ineffektiv.
Der hohe Leidensdruck der Patienten for-
dert Konsequenzen. Maßnahmen in  
Aus-, Weiter- und Fortbildung zur Qua-
litätssteigerung in der Schmerztherapie 
sind dringend notwendig. Schmerz muss 
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Abb. 6 9 Verschrie-
bene Medikamente zur 
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als eigenständiges Krankheitsbild akzep-
tiert und frühzeitig adäquat therapiert 
werden, um den unermüdlichen Wettlauf 
gegen die Chronifizierung und eine zu-
nehmende Belastung des Gesundheits-
systems zu verhindern.
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Neue „Starting Grants“ des  
European Research Council

Der European Research Council (ERC) hat 
nun einen neuen Ausruf für die ERC „Starting 
Grants“ gestartet. Dieses Förderinstrument 
wendet sich an herausragende Forscherper-
sönlichkeiten, die eine Forschungsgruppe 
aufbauen bzw. konsolidieren möchten. 
WissenschaftlerInnen aus allen Disziplinen 
und aller Nationalitäten können sich für den 
Starting Grant bewerben. Voraussetzung ist 
jedoch, dass die Forschungstätigkeiten in 
einem der EU-Mitgliedsstaaten oder in einem 
assoziierten Land durchgeführt werden. Die 
Ausschreibung sieht kein Alterslimit vor; An-
tragstellerInnen müssen jedoch mindestens 
2 und maximal 12 Jahre vor der Veröffent-
lichung der Auschreibung ihr Doktorat ab-
geschlossen haben. Starting Grants werden 
mit Summen von bis zu 1.500.000 EUR für 
eine Dauer von maximal 5 Jahren gefördert 
(unter bestimmten Voraussetzungen sind 
bis zu 2 Mio EUR beantragbar). Der ERC zielt 
auf die Förderung von sogenannter „frontier 
research“, Forschung, durch die die Grenzen 
des Wissens, unabhängig von disziplinären 
Grenzen, erweitert werden.
Die Anträge können über das „Electronic Pro-
posal Submission System“ (EPSS) eingereicht 
werden. Die Deadline für Anträge ist abhän-
gig vom Wissenschaftsgebiet:
-  Physical Sciences & Engineering: 14. Okto-

ber 2010 (17 Uhr)
- Life Sciences: 9. November 2010 (17 Uhr)
-  Social Sciences & Humanities: 24. November 

2010 (17 Uhr)

Quelle:  
FWF - Der Wissenschaftsfonds,  

www.fwf.ac.at
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