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Die  derzeit häufig zu lesende Verheißung eines „Le-
bens ohne Schmerz“ ist angesichts der Lebensnot-

wendigkeit des Schmerzes als Warnsignal eher als pro-
vokative Ankündigung neuer Möglichkeiten bei der
Therapie chronischer Schmerzen zu verstehen, denn  als
ernstgemeinte Vision. 

Sie hat jedoch die Erwartungen an eine gute Schmerz-
therapie beträchtlich erhöht und gleichzeitig das 
oft schon in Frustration erstickte Interesse an neuen
Therapieversuchen bei von chronischem Schmerz be-
troffenen Menschen wie auch bei ihren Behandlern ge-
weckt. 

In den letzten Jahren hat sich die Bewertung im Bereich
des chronischen Schmerzgeschehens geändert. Es hat
zum Teil den Stellenwert einer eigenständigen Krank-
heit bekommen, bei der Schmerz die Bedeutung des
Warnsignals verloren hat. 

Der Begriff „Schmerzkrankheit“ kam neu in das medizi-
nische Vokabular. Vermehrte Schmerzbahnung, verän-
dertes Schmerzgedächtnis, psychische Veränderungen,
Verhaltensänderungen, soziale Probleme wurden mit
ihm verknüpft.

Neue Konzepte zum Vermeiden der Chronifizierung
von Schmerzen durch ausreichende Diagnostik ohne
Überdiagnostik, rechtzeitige Therapie, Beachtung der

psychosozialen Komponenten haben für die Prävention
Bedeutung bekommen. 
Neue therapeutische Zugänge bei vorhandener
„Schmerzkrankheit“ sollen den Patienten Linderung
und neue Lebensqualität bringen. Es sind Hoffnungen,
die eine intensive Auseinandersetzung mit den neuen
Wegen medikamentöser und nichtmedikamentöser
Schmerztherapie in der Fortbildung notwendig ma-
chen. 

Dazu bestehen zahlreiche Angebote. Sie sollen der Op-
timierung der eigenen therapeutischen Strategien die-
nen, aber auch die  Grenzen zeigen und die Möglich-
keiten anderer medizinischer Fächer bewußt machen. 

Für die Allgemeinmedizin ist bei den neuen Behand-
lungskonzepten die gewachsene Bedeutung der ganz-
heitlichen Sichtweise erfreulich. Insbesondere das Ein-
beziehen der psychosozialen Dynamik des chronischen
Schmerzgeschehens und die Wertigkeit der Betreuung-
kontinuität. Sie entsprechen dem Selbstverständnis der
Hausärzte. Nicht zu vergessen ist auch die unverändert
große Bedeutung des Arzt-Patienten-Gespräches auf
der Basis einer professionellen Kommunikationstechnik.

Schmerz ist alltäglich, chronischer Schmerz eine Heraus-
forderung zur Auseinandersetzung mit neuen Behand-
lungskonzepten und zur optimierten Betreuung der
Schmerzkranken durch Teamarbeit.
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Der Patient mit chronischen Schmerzen in 
sätzen, die eine Kenntnis der
Ätiologie und des Verlaufes
der Schmerzerkrankung vo-
raussetzen.

Zur exakten Diagnostik als
Voraussetzung für eine effizi-
ente Behandlung gehört
auch die laufende Re-Eva-
luierung: Schmerzursachen
können sich ändern, chroni-
sche Schmerzen in der glei-
chen Region eine neu aufge-
tretene, zusätzliche Erkran-
kung verschleiern.  

Diese Fallen stellen sich
nicht nur dem behandelnden
Team, auch die Wahrneh-

mung des Patienten selbst
und ev. seiner Angehörigen
richtet sich häufig primär auf
das ihm bekannte Grundlei-
den, die Symptompräsentati-
on kann dadurch beeinflusst
sein. Die Exploration ist da-
mit von mehreren Seiten
Bias-gefährdet.

Hier hat der Hausarzt ge-
genüber der reinen spezialis-
tischen Betreuung den
großen Vorteil, nicht nur die
Vorgeschichte des Patienten
zu kennen, sondern auch sei-
ne Reaktionsmuster. Wobei
damit auf der anderen Seite
natürlich auch eine gewisse
Gefährdung durch Voreinge-
nommenheit und „Betriebs-
blindheit“ verbunden ist. 

Ein gutes Hilfsmittel zur
Evaluierung und Objektivie-

rung vor allem chronischer
Schmerzen ist ein Patienten-
tagebuch mit VA-Skala. Es
bietet zusätzlich zu den be-
kannten Vorzügen auch die
Chance einer Versachlichung
im Umgang mit so genann-
ten schwierigen und „klagsa-
men“ Patienten.

Therapeutische 
Ansätze

In vielen Fällen wird eine
medikamentöse Einstellung
nach den Grundsätzen der
modernen Schmerztherapie
erforderlich sein, oftmals als

Kombinationstherapie mit
der entsprechenden Begleit-
medikation, wobei vielfach
die Kooperation mit einem
spezialisierten Kollegen not-
wendig sein wird. 

Erschwerend kommt bei
der therapeutischen Ent-
scheidungsfindung in der All-
gemeinmedizin die Tatsache
hinzu, dass es sich häufig um
multimorbide und/oder älte-
re Patienten handelt: Kanadi-
schen Zahlen zufolge sind
60% der über 50-Jährigen
multimorbid.

Über medikamentöse
Wechselwirkungen bei Poly-
medikation ist noch immer
wenig bekannt, über die
Auswirkungen von Mehr-
fachregimes auf Patienten
mit mehreren chronischen

Krankheiten und/oder redu-
ziertem Allgemeinzustand
noch weniger.

Ältere und multimorbide
Patienten werden aus Studi-
en aus eben diesen Gründen
ausgeschlossen, daher sind
deren Ergebnisse auch nicht
ohne weiteres auf diese Pati-
entengruppen übertragbar.

Nebenwirkungen bei
Langzeitmedikation sind zu
beachten, in vielen Fällen
aber ebenfalls nicht gut er-
forscht (was vor allem bei
neueren Substanzgruppen zu
bedenken ist, wo der Druck
zur Anwendung durch Wis-
senschaft und Medien beson-
ders groß sein kann).

Für viele Patienten stellt
die Einnahme entweder von
Medikamenten überhaupt
oder zumindest von einer
größeren Zahl ein Problem
dar. Es sind nicht nur Ängste
vor Nebenwirkungen und
Abhängigkeit, sondern auch
Schwierigkeiten mit der
Krankheitsbewältigung, die
sich in solchen Widerständen
spiegeln. 

Wesentlich für die Compli-
ance ist, dass der Patient Sinn
und Zweck der Therapie ver-
steht und dass vor allem 
der Nutzen für ihn das zen-

Eine der zentralen Aufga-
ben in der modernen Allge-
meinpraxis ist die Führung
und Behandlung chronisch
kranker Patienten.

Dazu gehören selbstver-
ständlich auch Patienten, die
an chronischen Schmerzen
leiden – auch diejenigen, die
an spezialisierten Einrichtun-
gen behandelt werden, brau-
chen den Hausarzt als Koor-
dinator, Mit- und Weiterbe-
handler.

Die Betreuung chronischer
Schmerzpatienten kann eine
große Herausforderung auf
mehreren Ebenen darstellen
und benötigt oftmals das ge-
samte hausärztliche Reper-
toire.

Die häufigsten
Schmerzsyndrome

Am häufigsten sind wir in
der Allgemeinpraxis mit
chronischen Schmerzen im
Bereich des Bewegungsappa-
rates konfrontiert. (Abb. 1)

Weitere wesentliche
Schmerzsyndrome betreffen
den chronischen Kopf-
schmerz, den neuropathi-
schen Schmerz und den Tu-
morschmerz in der ganzen
Vielfalt seiner möglichen Ur-
sachen und Erscheinungsfor-
men.

Diagnostik und 
Evaluierung

Während  beim akuten
Schmerz die Beurteilung der
Dringlichkeit im Vordergrund
steht, spielt die exakte 
Diagnose beim chronischen
Schmerz gleich vom Behand-
lungsbeginn an eine zentrale
Rolle. Eine erfolgreiche The-
rapie chronischer Schmerzen
beruht meistens auf mehre-
ren medikamentösen und
nicht-medikamentösen An-
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Die häufigsten Schmerzsymptome Abb. 1

Quelle: Veranstaltungsreihe „Schmerzcurricula“ (Pfizer) 
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trale Entscheidungskriterium
bleibt. 

Nur wenn eine spürbare
Verbesserung der Gesamt-
lebensqualität für den Pati-
enten erzielt werden kann,
wird er gewillt sein, Neben-
wirkungen, Kontrolltermine
und Unannehmlichkeiten
durch die Einnahmemenge
und deren Modus in Kauf zu
nehmen.

Der Umgang mit diesen
Aspekten und die gemeinsa-
me Formulierung eines The-
rapiekonzeptes ist eine klassi-
sche hausärztliche Domäne.

Neben – gelegentlich auch
anstatt – einer medikamen-
tösen Behandlung sind prak-
tisch immer auch nicht-medi-
kamentöse Maßnahmen in-
diziert. Auch hier kann der
Hausarzt seine Kenntnis des
Patienten, dessen Umfeld 
mit Arbeits- und Lebensbe-
dingungen, seiner Eigenhei-
ten und Anpassungsmög-
lichkeiten zum beiderseiti-
gen Vorteil nützen: Alle Rat-
und Vorschläge haben nur
Sinn, wenn sie, unabhängig
vom jeweiligen ärztlichen
Wertsystem, an die Lebens-
realität des Patienten an-
knüpfen.

Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit

Das Management chroni-
scher Schmerzpatienten wird
in vielen Fällen nur im multi-
disziplinären Team sinnvoll
sein.

Ein hoher Prozentsatz die-
ser Patienten sucht bereits
von sich aus eine Vielzahl von
Ärzten auf. (Abb. 2)

Wenn diese Kontakte nicht
gesteuert werden, sind Mehr-
fachuntersuchungen mit ho-
hem Informationsverlust, Dop-
pelmaßnahmen, Überschnei-

dungen in der Medikation
und ein gravierender Mangel
an Führung, Betreuung und
Begleitung unvermeidlich.

Der Erst- und Hauptbe-
handler, als der sich der

Hausarzt, wie oben beschrie-
ben, besonders gut eignet,
sollte daher die Vernetzung
übernehmen.

Eine Kooperation mit
Schmerzspezialisten wird
häufig sinnvoll und erforder-
lich sein, weil sich das
schmerztherapeutische Wis-
sen in den letzten Jahren ver-
vielfacht hat und in seiner
Komplexität immer wieder
den Spezialisten verlangt.  

Die Arbeit im Team macht
nicht nur für den Patienten
Sinn, sondern auch für die
beteiligten Behandler: Die
Chancen auf Behandlungser-
folge wachsen, Verantwor-

tung lässt sich teilen, Bespre-
chungen untereinander sind
entlastend und ermöglichen
nicht selten kreativere Lösun-
gen als einsame Entscheidun-
gen. Patienten fühlen sich in
gut strukturierten Netzen be-
achtet und gut aufgehoben –
für alle chronisch Kranken
eine wichtige Erfahrung.

Vorinformationen, über
die der Hausarzt verfügt, soll-
ten strukturiert weitergege-
ben werden: Viele Kollegen
machen gute Erfahrungen mit
Patientenbüchern, die beim
Patienten verbleiben können,
vor allem wenn es sich um
Patienten handelt, die an
mehreren verschiedenen Ein-
richtungen behandelt werden.

In einem solchen Netz ist
allerdings auch die Rücküber-
weisung zum Hausarzt we-
sentlich und damit der Ver-
zicht auf gegenseitige Zuwei-
sungen unter Spezialisten, da
der Hausarzt nur in einem
solchen System seine Koordi-

nationsverantwortung sinn-
voll wahrnehmen kann. 

Erhebliche Probleme ver-
ursacht auch hier wieder der
enge Zeitrahmen. Eingespiel-
te Teamarbeit wirkt jedoch
letztlich zeit- und vor allem
energiesparend.

Entlastung können, wie in
allen anderen Bereichen haus-
ärztlicher Tätigkeit, Balint-
und/oder Supervisionsgrup-
pen bieten sowie adäquate
Aus- und Weiterbildung.

Hier bieten sich natürlich
Qualitätszirkel für abgegrenz-
te Themenbereiche an, aber
auch umfassendere Fortbil-
dungsmöglichkeiten werden
angeboten, wie zum Beispiel
die Schmerzcurricula der
ÖGAM. Diese Workshops in
drei Modulen zu insgesamt
neun Stunden wurden in ge-
meinsamer Arbeit von Allge-
meinärzten und Schmerzspe-
zialisten entwickelt und zie-
len auf unmittelbare Umsetz-
barkeit in der hausärztlichen
Praxi ab.  

Auch in diesem Bereich
wird wiederum das Fehlen ei-
ner adäquateren Ausbildung
zum (Fach-)Arzt für Allge-
meinmedizin offensichtlich,
die unter anderem auch eine
schmerztherapeutische Schu-
lung, eine Kommunikations-
ausbildung und vor allem
auch die Ausbildung in der
allgemeinmedizinischen Lehr-
praxis mit Erwerb der erfor-
derlichen Organisations- und
Managementkompetenz ein-
zuschließen hätte.

der Allgemeinpraxis

Anzahl besuchte Ärzte

Problemstellungen bei Langzeittherapie mit Schmerzmitteln
● Schlecht erforschtes Nebenwirkungsprofil bei Langzeitgabe, vor allem bei Schmerzmitteln

mit kurz zurückliegender Markteinführung

● Multimorbidität und Mehrfachregimes
– Auswirkungen der Schmerzmedikation auf andere Erkrankungen
– Wechselwirkungen von Medikamenten 

● Studienergebnisse auf ältere und/oder multimorbide Menschen kaum übertragbar

● Akzeptanz der Behandlung: Ängste vor Nebenwirkungen und Abhängigkeit

Abb. 2

Quelle: Veranstaltungsreihe „Schmerzcurricula“ (Pfizer) 
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Machen Sie mit!
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fangreiche Information?

Dann sind Sie bei uns richtig!
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www.oegam.at
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Im Bezirk Rohrbach/OÖ
bearbeitet ein Qua-
litätszirkel mit dem
Namen „InterKollegia-
le Fortbildung“  seit
1998 regelmäßig The-
men aus der Praxis. 
In Kooperation mit
Fachärzten des Bezir-
kes und den Kollegen
aus dem Bezirkskran-
kenhaus.

Definition
Mikrohämaturie: mehr als 3

Ery/Gesichtsfeld im Sediment
Makrohämaturie: 0,5 ml

Blut in 500 ml Blut; Farbe
kann, abhängig vom pH, von
hellrot bis fast schwarz vari-
ieren; Rotfärbung des Harns
kann auch durch andere Ur-
sachen bedingt sein: Nah-
rung, Medikamente (Rif-
ampicin), akute Porphyrie.

Es besteht keine Korrelation
zwischen Grad der Hämaturie
und Schwere der Erkrankung.

Hausarztfunktion
Bei jeder Harnuntersu-

chung ist auf eine exakte
Probengewinnung zu ach-
ten.  Jeder pathologische
Harnbefund bedarf einer
konsequenten Abklärung.
Die Organisation und Koordi-
nation mit anderen Fachdis-
ziplinen ist auch hier eine
wichtige Aufgabe des Haus-
arztes. Gerade bei der
primären Mikrohämaturie ist
oftmals eine Motivation der
Patienten zur Einhaltung der
Kontrollintervalle angesagt.

Anamnese
Zuerst Abklärung, ob ein

Harnwegsinfekt oder Trauma
vorliegt bzw. Verunreinigung
z.B. bei Menses.

Unter welchen Umständen
wird die Hämaturie bemerkt?
● Fieber, gripp. Infekt inner-
halb der letzten 2 Mo, kör-
perliches Training; Flanken-
schmerz; häufiges, schmerz-
haftes, erschwertes Harnlassen
● RR; Beschwerdebild (Wann
tritt die Hämaturie auf? Zu
Beginn, während oder am
Ende des Wasserlassens?)
kann auf urethrale, renale
oder blasenbedingte Genese
hinweisen.

Gibt es erbliche Krankhei-
ten oder Tendenzen zur
Harnsteinbildung?
● Nikotin (Risikofaktor); Me-
dikamente (NSAR, Zytostati-
ka); Auslandsreisen (Bilhar-
ziose, Malaria etc.); Radiatio; 
Operationen (radiogen. Cysti-
tis); Diabetes

Klinische Untersuchung
● RR, Petechien, blaue Fle-
cken, Lymphknoten, Palpati-
on des Abdomens, Prosta-
tauntersuchung; Bluttests:
Gerinnung, IgA-Nephropa-
thie, CRP, Kreatinin, PSA;
marcoumarisierte Patienten
mit Mikrohämaturie gehören
abgeklärt; Löwensteinkultur 

Harngewinnung
● bei Frauen ev. Harnko. in
Zyklusmitte, 2 Tage vorher
kein GV
● bei Frauen soll bei path.
Harnbefund ein Katheterharn
durchgeführt werden, bei
Männern ein Mittelstrahlharn
● Die Probe sollte morgens

abgegeben werden, bevor
der Patient etwas getrunken
hat. Es sollte immer frischer
Urin untersucht werden (Keim-
besiedelung nach 1/2 Stunde).

Harnuntersuchung
● Harnuntersuchung mittels
Streifentest: falsch positive
Resultate: 
bei Hämoglobinurie, bei Myo-
globinurie, Metaboliten der
Acetylsalicylsäure wie Ascor-
binsäure und Gentisinsäure,
können die Verfärbung ver-
mindern oder sogar verhin-
dern. Ein pos. Streifentest
sollte mittels Sediment über-
prüft werden (400-fache Ver-
gr.) + Uricult. Die Form der
Erys kann Aufschluss geben,
wo die Ursache der Hämatu-
rie liegt: 
● Normal runde Erys deuten
darauf hin, dass die Blutung
im unteren Harnweg zu fin-
den ist;
● Dysmorphe Erys werden
mit parenchymatösen Niere-
nerkrankungen assoziiert
(„Glomeruläres Bluten“);
● Sterile Pyurie kann eine
TBC, aber auch Steine oder
Tumor bedeuten
● Präzipitate jeglicher Art
lassen eine parenchymatöse
Nierenkrankheit vermuten.

Kontrollen
Bei isolierter Hämaturie

nach urolog. Abklärung sind
Kontrollen alle eineinhalb bis
zwei Jahre vorgesehen, mit-
tels RR-Kontrolle, Blutbild,
Urinanalyse, Zystoskopie und
US (da Harn als diagnost. Pa-
rameter für Tumore nicht
mehr verwertbar ist). Bei Pat.
mit Diabetes mell. Kontrollen
häufiger.

Hämaturie
Protokoll IKF Rohrbach vom 7. 2. 2005 (gekürzte Fassung)




