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Edukation wird großgeschrieben → Obwohl aktuelle Studien empfehlen, edukative Maßnahmen in der Betreuung und Behandlung von
Schmerzpatienten einzusetzen, sind jene bisher noch nicht im Heilmittelkatalog verankert. „So werden edukative Maßnahmen weder
von ärztlicher Seite verschrieben noch können sie gegenüber den
Krankenkassen geltend gemacht werden“, erklärt Dagmar Seeger,
Physiotherapeutin an der Universitätsmedizin Göttingen und
Sprecherin im Arbeitskreis Schmerz und Bewegung der Deutschen
Schmerzgesellschaft. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, wird
im Projekt PAIN 2020 eine neue Versorgungsform untersucht. Diese
beinhaltet ein schmerztherapeutisch qualifiziertes Assessment, in
dem ein interdisziplinäres Team den Versorgungsbedarf erhebt.

ABB. 1 Neue Versorgungsleistung in PAIN 2020 (orange) gegenüber der bisherigen Regelversorgung (grau); (IMA = interdisziplinäres multimodales
Assessment, SRV = Schmerztherapeutische Regelversorgung)

  

Abb.: www.pain2020.de

Unter dem Namen „PAIN 2020 – Patientenorientiert. Abgestuft. Interdisziplinär. Netzwerk“ initiierte die Deutsche
Schmerzgesellschaft e. V. im August 2018 mit der Krankenkasse BARMER und weiteren Partnern ein Projekt, das sich an Patienten mit
einem Risiko für chronische Schmerzen richtet. Ziel ist es, die Versorgungsqualität und -effizienz der Patienten zu verbessern. Mit rund
sieben Millionen Euro finanziert der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) das Projekt über insgesamt drei Jahre. Die wissenschaftliche
Projektleitung obliegt der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V. in
Zusammenarbeit mit dem Universitäts SchmerzCentrum Dresden.
Weitere Konsortialpartner des Projekts sind die Universitätsmedizin
Göttingen und das DRK Schmerz-Zentrum Mainz.
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Projekt gegen Chronifizierung von Schmerzen Eine frühe bedarfs
gerechte Steuerung von Patienten mit Risikofaktoren kann eine Schmerz
chronifizierung verhindern. Um das zu überprüfen, untersucht das Projekt
PAIN 2020 eine aktuelle Versorgungsform: Patienten werden darin interpro
fessionell untersucht und verschiedenen Behandlungssträngen zugewiesen.
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 ingeschlossen werden Patienten, die mindestens 18 Jahre alt sind,
E
Patienten nehmen Einfluss auf ihre Schmerzen → Den Gewinn des
länger als sechs Wochen Schmerzen oder Schmerzrezidive trotz fachProjekts PAIN 2020 sieht Dagmar Seeger für Patienten in der frühen
spezifischer Behandlung haben und einen Risikofaktor für chronische
Entwicklung eines Ursachen-Folgen-Verständnisses gegenüber ihren
Schmerzen zeigen. Nach einem interprofessionellen multimodalen
Schmerzen. Das bildet die Basis für ein eigenverantwortliches
Assessment stimmen Ärzte, Physio- und Psychotherapeuten ihre
Handeln und kann Schmerzpatienten darin bestärken, ihr Schmerz
Ergebnisse ab und geben eine Empfehlung für die weitere Versorgung
geschehen selbst zu beeinflussen, wodurch sich später Chronifizie( ABB. 1). Neben der herkömmlichen Regelversorgung, die einen
rungsprozesse reduzieren oder gar vermeiden lassen.
möglichen Entscheidungsweg zur Versorgung der Patienten bildet,
Durch die interprofessionelle Zusammenarbeit können auch
stehen zwei Formen der interdisziplinären multimodalen SchmerzPhysiotherapeuten ein erweitertes Verständnis über Schmerzpatitherapie zur Verfügung. Im Modul „Edukation (E – IMST)“ lernen die
enten entwickeln und somit Chronifizierungsprozesse nicht nur
Patienten in einer dreistündigen Gruppenschulung mit zehn bis zwölf
frühzeitig erkennen, sondern auch adäquat darauf reagieren.
Teilnehmern das Wichtigste zum Thema Schmerz, die Bedeutung des
Dadurch, dass in der Physiotherapie edukative Maßnahmen stattbiopsychosozialen Schmerzmodells sowie die Bedeutung von Eigenfinden, können Therapeuten laut Dagmar Seeger ihr berufsspezifiverantwortung hinsichtlich schmerzreduzierender Strategien. Das
sches Handlungsfeld erweitern. Darüber hinaus erfahren sie, wo die
Therapiemodul „Begleitende Therapie (B – IMST)“ erfolgt berufs
Grenzen ihrer eigenen Kompetenz liegen und wo es nötig ist,
begleitend einmal wöchentlich für je
andere Professionen in den Behanddrei Stunden über zehn Wochen. In
lungsprozess einzubeziehen.
Theorie und Praxis erfahren die Teilnehmer alles über das BiopsychosoAusblick nach Projektende → „Die
In PAIN 2020 wird ein
ziale Modell, Aktivierungsplanung,
BARMER hofft darauf, dass das Prointerprofessionelles multimodales
Bedürfnisregulation sowie Übungen
jekt offene Fragen im Zusammenzum Transfer in den Alltag. Zudem
hang mit der Therapie von SchmerzAssessment (IMA) geprüft.
haben alle zwei Termine bei einem
patienten beantworten wird“, sagt
Arzt sowie je einen bei einem PhysioDr. Ursula Marschall. Wie es nach
therapeuten und einem Psychologen.
Projektende weitergeht, kann noch

Interprofessionalität als Bereicherung → Während es im Rahmen
der ambulanten Therapie von Schmerzpatienten meist nur begrenzt
oder auch zu gar keinem Kontakt zwischen den am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen kommt, steht im Zentrum von
PAIN 2020 der interprofessionelle Austausch zwischen Ärzten, Physiound Psychotherapeuten. Erstdiagnostik, therapeutische Interventionen und Abschlussgespräche mit den Patienten erfolgen in interdisziplinärer Zusammenarbeit. Zudem sieht der Projektplan regelmäßige
Teambesprechungen vor. „Es ist bereichernd und spannend zugleich,
wie sich die einzelnen Berufsgruppen austauschen und sich Fragen
stellen. Man hat das Gefühl, Zusammenhänge werden durch den
interprofessionellen Austausch viel klarer“, erzählt Dagmar Seeger.

Die BARMER als Kooperationspartner → Die BARMER, einer der
 ooperationspartner des Projekts, beschäftigt sich schon lange mit
K
den Faktoren interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie, Versorgungsdefizite und Optimierung in der Versorgung von Schmerzpatienten. „Im Fokus der derzeitigen Forschung steht bei uns die Frage,
wie Chronifizierung von Schmerzen konkret vermieden werden
kann“, erzählt Dr. Ursula Marschall, Abteilungsleiterin Medizin und
Versorgungforschung der BARMER. Diese Frage gilt es bei PAIN 2020
klinisch umzusetzen. Die Krankenkasse unterstützt deshalb nicht nur
im Innovationsfonds, sondern stellt auch Datensätze bereit, leitet
Infos an Versicherte weiter und übernimmt für teilnehmende
Kliniken die Abrechnungen, um sie bürokratisch zu entlasten. Zudem
schlossen sie innerhalb des Projekts mit allen teilnehmenden Kliniken
Selektivverträge ab. Ob diese weitergeführt werden, entscheidet sich
nach Projektende.

nicht beantwortet werden. Im Rahmen einer umfassenden Evaluation
nach Projektende müssen zunächst folgende Fragen geklärt werden:
→→ Kann diese Form der Versorgung, wie sie in PAIN 2020 umgesetzt
wird, eine Chronifizierung von Schmerzen verhindern?
→→ Lässt sich durch das Projekt die medizinische Behandlungsqualität
verbessern?
→→ Führen die zusätzlichen Leistungen, die innerhalb des Projekts
angeboten werden, an anderen Stellen zu einer Kosteneinsparung,
ohne dass die Behandlungsqualität leidet?
Erst nach positivem Nachweis sowohl der medizinischen Qualität als
auch der Wirtschaftlichkeit des Projekts lässt sich eine Überführung
dessen in die Regelversorgung von Schmerzpatienten diskutieren. Die
letztendliche Entscheidung darüber, welche Innovationsfondsprojekte in die Regelversorgung übernommen werden, liegt beim Gemeinsamen Bundesausschuss. Bis zur Entscheidungsfindung besteht für
teilnehmende Leistungsanbieter möglicherweise die Chance auf eine
Verlängerung der laufenden Selektivverträge. 
Sabrina Moro
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