
medizin

schmerzen beeinflussen das physische, psychische und soziokul-
turelle Befinden und damit die Lebensqualität Betroffener und 
ihrer angehörigen. schmerzen können chronisch werden und 
auslöser einer Karriere als chronischer schmerzpatient sein. 
Die Besonderheiten der hausärztlichen Betreuung von Patien-
ten mit schmerzen bestehen in der zeitnahen, wohnortnahen, 
patientenzentrierten, familienzentrierten und problemübergrei-
fenden (Langzeit)Betreuung. Basierend auf der ganzheitlichen 
allgemeinmedizinischen Patientenbetreuung werden in den 
hausärztlichen Praxen Patienten unabhängig von alter und ge-
schlecht mit akuten, subakuten und chronischen schmerzen ver-
sorgt. Dabei spielen neben den grundsätzlichen elementen der 
schmerzdiagnostik wie schmerzursache, schmerzlokalisation, 
schmerzqualität, schmerzstärke, schmerzdynamik vor allem das 
schmerzmonitoring und die einbeziehung der psychosoziokul-
turellen Bedingungen in das Betreuungs- und Therapiekonzept 
eine besondere Rolle.
erster ansprechpartner zu sein, die Unterstützung bei der Bewäl-
tigung psychosozialer Belastungen, die Förderung salutogener 
Ressourcen und die Formulierung und Begleitung individueller 
Therapieziele sind eine wichtige hausärztliche aufgabe im Rah-
men der Betreuung von schmerzpatienten.
eine adäquate schmerztherapie ist ein essenzieller Bestandteil 
jeglicher medizinischer Behandlung. Dies beginnt bereits mit ei-
ner effizienten akutschmerztherapie, welche standardisiert erfol-
gen soll. wiederholte und regelmäßige schmerzmessungen sol-
len den schmerzverlauf verfolgen und dabei eine entsprechende 
Therapieanpassung ermöglichen. 
Das Prinzip einer Basismedikation und der bedarfsorientierten 
Zusatzmedikation zur schmerzdurchbrechung ermöglicht ei-
ne frühzeitige Reduktion der schmerzstärke sowie die laufende 
anpassung der Therapie an die schmerzdynamik und soll  einer 
Chronifizierung vorbeugen.
aus der Fülle an der mit schmerzen verbundenen Krankheitsbil-
dern ragen bei erwachsenen jene mit Rückenschmerzen heraus. 
Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Konsultations-
gründen in der hausärztlichen Praxis. sie sind ein häufiger anlass 
für Krankschreibungen, aufwendige Rehabilitationsmaßnahmen 
und Pensionierungen wegen verminderter erwerbsfähigkeit. Be-
sonders unspezifische Kreuzschmerzen sind ein gesellschaftlich 
und ökonomisch vorrangiges gesundheitsproblem. Die Lebens-
zeitprävalenz in den Industriestaaten liegt zwischen 60% und 
85%. Die Punktprävalenz beträgt bis zu 40%, in circa 10% wer-
den die schmerzen chronisch, 5% sind Problemfälle. Die erkran-
kung verursacht enorme direkte und indirekte Kosten. ein groß-
teil der verursachten Kosten kann auf einen kleinen Prozentsatz 
von chronisch Betroffenen zurückgeführt werden. Durch die 
schaffung von Leitlinien soll nun die Diagnostik kostenbewus-

ster, die Therapien effizienter ge-
staltet und strategien identifiziert 
werden, die einer Chronifizierung 
der schmerzen entgegenwirken.
Die Berücksichtigung von ergeb-
nissen aus qualitativ hochwertigen 
studien und die evidenzbasierte 
ausrichtung von empfehlungen 
manifestiert sich in einem Paradig-
menwechsel weg von überwiegend 
passiven und operativen hin zu ak-
tivierenden und edukativen Thera-
pieprinzipien. allein die Umsetzung in die praktische Versorgung 
von Rückenschmerzpatienten findet aus unterschiedlichen grün-
den eine nur sehr zögerliche Umsetzung.
Die mehrzahl der Patienten mit Rückenschmerzen wird im haus-
ärztlichen setting versorgt. 
Patienten mit chronischen schmerzen bedürfen einer interdiszi-
plinären, multimodalen Therapie. Basierend auf einer eventuell 
möglichen Kausaltherapie ergänzen sich analgetische, physikali-
sche, pflegerische maßnahmen sowie psychosozialer und spiritu-
eller Beistand.
schmerzambulanzen, wie sie jetzt vielerorts angeschlossen an 
stationäre einrichtungen entstehen, sind einer von vielen Koope-
rationspartnern für den Hausarzt in der interdisziplinären Infra-
struktur. Das spektrum der einrichtungen und ausrichtungen 
der jeweiligen schmerzambulanzen reicht von rein anästhesiolo-
gischen methoden, invasiven Kathetern, nervenblockaden, the-
rapeutischer Lokalanästhesie bis hin zu multimodalen interdiszi-
plinären und komplementärmedizinischen Therapieansätzen wie 
akupunktur und neuraltherapie.
Die Zuweisung zu derartigen einrichtungen ist umso effektiver, 
je strukturierter und gezielter dieselbe erfolgt. Der Druck auf den 
Hausarzt und die erwartungen seitens der Patienten auf Zuwei-
sung in eine derartige einrichtung sind aufgrund von medienbe-
richten oft enorm. es besteht dadurch ein hoher edukativer und 
informativer aufwand.
Leitlinienorientiertes Prozedere in Verbindung mit einer hohen 
Kompetenz im sinne einer interdisziplinären, ganzheitlichen all-
gemeinmedizinischen Patientenbetreuung fördert die Zufrieden-
heit der Patienten und Therapeuten.
„Koordinator der interdisziplinären schmerztherapie ist der 
Hausarzt“ – Zitat Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Zentrum für in-
terdisziplinäre schmerztherapie, Onkologie und Palliativmedizin, 
Klinikum Klagenfurt. 
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Im folgenden Aufsatz möchte ich der Frage nachgehen, ob 
leitliniengerechte Schmerztherapie durch den Allgemeinme-
diziner erfolgen kann, was ihn dabei unterstützt und was 
ihn eventuell daran hindert leitliniengerecht vorzugehen.

Ich möchte die Voraussetzungen, die dafür ausschlaggebend sind, 
ob die allgemeinmedizin ihren Beitrag leisten kann, am konkreten 
Beispiel einer schmerzstörung, nämlich dem unspezifischen Rük-
kenschmerz, erläutern. Ich ziehe dazu die deutschen „nationalen 
Versorgungsleitlinien Kreuzschmerz“ als Referenz für meine Be-
hauptung, ein gewisses Vorgehen wäre „leitliniengerecht“ oder 
nicht, heran.

Häufigkeit: 
Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten störungen über-
haupt. nur ungefähr 15% der Kreuzschmerzen liegt eine mit me-
dizinischen mitteln diagnostizierbare, behandelbare somatische 
erkrankung zugrunde. maximal 25% der Kreuzschmerzen chroni-
fizieren.

Conclusio aus Sicht der Allgemeinmedizin: Der Hausarzt hat 
so häufig mit der störung „Kreuzschmerz“  zu tun, dass er ausrei-
chend damit vertraut ist, um die erste anlaufstelle für Patienten mit 
Kreuzschmerzen zu sein.

Sind Wissen und Können, die man vom durchschnittlichen 
Allgemeinmediziner erwarten darf, ausreichend, um Patien-
ten mit Kreuzschmerzen zu betreuen: Laut Leitlinien ist die er-
ste diagnostische maßnahme die Frage nach sog. „red flags“, d.h. 
klinischen Hinweise auf behandlungsbedürftige Organpathologien. 
Die eingesetzten diagnostischen mittel sind die körperliche Untersu-
chung, die dem Hausarzt meist bekannte Voranamnese und die ge-
zielte anlassbezogene anamnese. Klinische Untersuchung und ana-
mnese sind wahrhaft hausärztliche methoden und dürfen von jedem 
allgemeinmediziner erwartet werden. Im weiteren  Verlauf stellt sich 
die Frage nach „yellow flags“, d.h. psychosoziale Faktoren, die eine 
Chronifizierung begünstigen. Die methode, diese „yellow flags“ zu 
identifizieren,  ist das vertrauensvolle gespräch, deutlich unterstützt 
von der Vorkenntnis des Patienten durch den Hausarzt. 

Conclusio: Kenntnisse und Fertigkeiten des durchschnittlichen 
Hausarztes sind für die Betreuung des Patienten mit Kreuzschmer-
zen geeignet. Die gelebte anamnese (Ich weiß über erkrankungen 
Bescheid, an die sich der Patient gerade gar nicht erinnert. Ich ken-
ne psychosoziale Faktoren, die der Patient gar nicht so leicht preis-
gibt) und das bestehende Vertrauensverhältnis zwischen arzt und 
Patient sind ein zusätzlicher Vorteil der Betreuung im hausärztli-
chen setting.

Wird der Aufwand, den der Allgemeinmediziner für leitlini-
enkonformes Vorgehen hat, adäquat abgegolten bzw. wird 
überhaupt leitlinienkonformes Vorgehen bezahlt oder wird 
sogar ein laut Leitlinien ungünstiges Vorgehen belohnt?

• Erster Kontakt: 
von Leitlinien vorgeschlagenes Vorgehen: allgemeine anamnese, 
spezielle anamnese (gezieltes erfassen von „red flags“, offenes 
Ohr für „yellow flags“), klinische Untersuchung, ermunterung 
zu Bewegung, empathische abwehr des Patientenwunsches 
nach sofortiger Durchführung von bildgebenden Verfahren,  
Krankschreibung nur vorübergehend und gut überlegt, ggf. Ver-
ordnung von medikamenten >> Bezahlung an den Hausarzt: 
eine Ordination pro Quartal (wenn der Patient also ein zweites 
mal im Quartal kommt, gar nichts) sowie ggf. einmal im Quar-
tal ein ausführliches diagnostisches gespräch: 11 euro 88 Cent, 
darf nur bei einer eingeschränkten anzahl von Patienten ver-
rechnet werden.

• Zweiter Kontakt: 
Kontrolle der arbeitsfähigkeit nach einer woche, ggf. adaptierung 
der medikamentösen Therapie, Überprüfung der Compliance, wie-
derholung der Inhalte der Patientenedukation, offenes Ohr für „ye-
llow flags“ >> keine weitere Bezahlung, Therapieadaptierung >> 
keine weitere Bezahlung.

• Dritter Kontakt: 
schmerz dauert nach 4 wochen leitliniengerechter maßnahmen 
an. Vorgehen: Überprüfung der Diagnose, nochmalige Überprü-
fung der „red flags“, evtl. nochmalige klinische Untersuchung, sys-
tematische erhebung von „yellow flags“, neuerliche Patientenauf-
klärung, nochmals mit dem Patienten besprechen, ob Bildgebung 
notwendig ist >> keine weitere Bezahlung.

• Vierter Kontakt:
schmerz dauert nach 6 wochen noch an: einmalige Bildgebung 
mittels mRT, ggf. einmalige abklärung durch einen Orthopäden >> 
einschleusen des Patienten in eine interdisziplinäre multimodale Be-
treuung und weiterführen der symptomorientierten Basistherapie 
>> keine weitere Bezahlung.

• Fünfter Kontakt: 
Der Patient kommt mit einem mRT-Befund und/oder nach einem 
Kontakt beim Orthopäden >> erklärung des mRT-Befundes insbe-
sondere der klinischen Relevanz, erklärung der Inhalte, die der Pa-
tient von der orthopädischen Begutachtung behalten hat >> keine 
weitere Bezahlung.

Zusammenfassend hat der Hausarzt im Laufe einer leitlinienge-
rechten Betreuung eines Patienten über 2 bis 6 wochen mit fünf 
persönlichen Kontakten zum Patienten von je durchschnittlich 10 
minuten Dauer ein Honorar bekommen, das um 11 euro 88 Cent 
über jenem liegt, das er bekommen hätte, wenn die Ordinationshil-
fe dem Patienten gleich eine Überweisung zum Orthopäden mitge-
geben hätte. 

wofür wird aber eine Honorierung angeboten und wie sind die ho-
norierten Leistungen zu beurteilen?

Schmerztherapie leitliniengerecht?



Das Redaktionsteam:  
Dr. Reinhold glehr, Dr. Christoph Dachs,  
Dr. Barbara Degn, Dr. Bernhard Fürthauer,  
Dr. susanna michalek, Dr. Peter Pichler,  
Dr. susanne Rabady, Dr. Frederik Radunsky

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen  
umfangreiche Information? Dann sind sie bei uns richtig!  
Zur ögam-mitgliedschaft kommen sie  
unter www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ögam-sekretariat
c/o wiener medizinische akademie
Herr Christian Linzbauer
alser straße 4, 1090 wien
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ögam-news sind offizielle nachrichten  
der österreichischen gesellschaft für allgemein-  
und Familienmedizin. 

•  MRT der LWS: mehrere hundert Euro, ist beim unspezifischen 
Kreuzschmerz nicht indiziert. Ohne Vorliegen von „red flags“ ne-
gativempfehlung in Leitlinien innerhalb der ersten 6 wochen.

•  Konventionelles Röntgen: kostet mehr, als die gesamte oben 
beschriebene Betreuung beim Hausarzt, ist beim unspezifischen 
Kreuzschmerz nicht indiziert. 

Cave: Bildgebung gilt als iatrogener Risikofaktor für eine Chronifi-
zierung, wenn dadurch die multifaktorielle genese des schmerzes 
zu wenig Beachtung findet.

•  Infusionen: 20 Punkte pro Infusion. Soll laut Leitlinien nicht ange-
wandt werden. Im gespräch als iatrogener Risikofaktor für eine 
Chronifizierung.

•  Injektionen: paravertebrale Injektionen 10 Punkte, periartikuläre 
Injektionen 15 Punkte (z.B. Isg), nicht empfohlen laut Leitlinie. 
Kann nach meiner erfahrung hilfreich sein,  wenn eine schmerz-
hafte struktur (z.B. iliolumbale Bänder) identifiziert werden kann. 
In der Therapie chronischer schmerzen aber nur gelegentlich 
sinnvoll und sicher nicht als Dauertherapie. Cave: Laut Leitlinien 
iatrogene Risikofaktoren für eine Chronifizierung.

•  Physikalische Maßnahmen: Krankengymnastik, Interferenzthera-
pie, Pens, Tens, ergotherapie, Kurzwellendiathermie, Laserthe-
rapie, magnetfeldtherapie, massage, Orthesen, Kältetherapie, 
Traktionsbehandlung, therapeutischer Ultraschall, werden von 
der Krankenkasse bezahlt, sollen aber laut Leitlinien nicht ange-
wendet werden. Krankengymnastik erst im Falle einer Chronifi-
zierung.

•  Behandlung durch den Orthopäden: neuerliches Honorar für die 
Ordination und Facharztzuschlag, gleiche Punktezahl für die oben 
angeführten Tätigkeiten, bei besserer Bezahlung des einzelnen 
Punktes. Die Tätigkeit des Orthopäden besteht hauptsächlich in 
den oben genannten, den Leitlinien widersprechenden maßnah-
men (Infusionen, Injektionen, Überweisungen zur Bildgebung 
und physikalischen Therapie). Die orthopädische Begutachtung 
des nicht spezifischen Kreuzschmerzes erbringt definitionsgemäß 
keine weitere Information und keinen weiteren nutzen (der un-
spezifische Kreuzschmerz bleibt auch beim Orthopäden ein un-
spezifischer Kreuzschmerz). Die Honorierung des Orthopäden 

fördert ebenfalls ein, den Leitlinien wi-
dersprechendes Vorgehen. Die durch 
Konsultation eines Orthopäden oft 
zum ausdruck gebrachte mangelhafte 
Respektierung der multikausalen ge-
nese und Überbewertung somatischer/
radiologischer Befunde wird als iatro-
gener Risikofaktor für eine Chronifizie-
rung angesehen. es liegt mir allerdings 
fern, die expertise der Orthopäden ge-
ring zu achten oder ihnen einen Teil 
ihres Honorars absprechen zu wollen. 
Ich würde mir lediglich wünschen, dass 

Orthopäden vor allem für verantwortungsbewusste analyse eines 
Falles ihres Fachgebietes und die erarbeitung von Vorschlägen 
für ein weiteres Prozedere sowie ggf. für die Kommunikation mit 
den allgemeinmedizinern ihr gutes Honorar bekommen würden 
und würde mir damit eine Verbesserung in der multimodalen, in-
terdisziplinären schmerzmedizin erhoffen.

Zusammenfassung:
Den empfehlungen von Leitlinien krass widersprechende Diagnos-
tik und Therapie kann innerhalb der ersten wochen der Behand-
lung des unspezifischen Kreuzschmerzes mehrere hundert euro an 
Honoraren erbringen.
Die leitliniengerechte engagierte Behandlung beim Hausarzt bringt 
diesem 11 euro 88 Cent.
Das Honorierungssystem fördert, wie am Beispiel des unspezifi-
schen Kreuzschmerzes dargelegt,  den einsatz von nicht adäquaten 
mitteln und behindert den einsatz von sinnvollen und in Leitlinien 
empfohlenen mitteln.

Dr. Albert Syen

Ärzte Krone 21/11  ögam-news III

Schmerztherapie leitliniengerecht?
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Jetzt ist sie auch schon in die Jahre gekommen, unsere BUgam.   
mehr als ein Vierteljahrhundert ist es her, dass sie am 8.12.1985, 
einem sonntag, in Oberpullendorf gegründet wurde, damals gab es  
noch keinen geregelten nachtdienst und so fanden sitzungen im-
mer wieder am wochenende statt.
mentor und geburtshelfer war der Vorreiter der allgemeinmedizin, 
der legendäre Dr. Heller, der auch die Festrede hielt. 

Die Ziele und aufgaben der gesellschaft wurden damals festgelegt, 
nämlich die Förderung der allgemeinmedizin in Praxis und wissen-
schaft, die Organisation praxisbezogener Fortbildungsveranstaltun-
gen sowie die Diskussion und das Finden von Lösungsansätzen für 
spezifische Probleme in der allgemeinpraxis.

wir haben dieses Ziel in vielen abendkursen und dem jährlichen 
großen Herbstseminar mit schöner Regelmäßigkeit auch konse-
quent verfolgt und trotz der dichtgefüllten Terminkalender und  
des umfangreichen Fortbildungsangebots immer einen guten Be-
such unserer Veranstaltungen erreicht.  es begann 1985 mit Or-
thopädie in eisenstadt und setzte sich 1986 mit einem notfallse-
minar in Bad sauerbrunn fort, wo unser unerfahrenes Team mit 
einer Teilnehmerzahl von 178 (!) völlig überfordert war und das 
ganze doch zu einem guten abschluss brachte. In den Folgejah-
ren wurde kein für die allgemeinmedizin relevantes Thema aus-

gelassen und wir 
haben einige unse-
rer seminare auch 
mit einer Parallel-
veranstaltung für 
die Ordinationsas-

sistenInnen kombiniert. auch heuer 
wird es wieder ein Herbstseminar ge-
ben, und zwar zum Thema gastroen-
terologie, am 19.11.2011 im Haus st. 
stefan in Oberpullendorf.

Technisch hat sich natürlich vieles ge-
ändert in dieser Zeit, heute kommen 
die Referenten mit ihrem Laptop oder 
einem UsB-stick, damals waren es 
noch DIa-schlitten, und als der „Ope-
rator“ einmal einen solchen schlitten 
fallen ließ, machte der Vortragende, 

der gute alte Prim. gottfried sauer – verständlicherweise – seinem 
namen alle ehre.

1993 entwickelte die BUgam eine studie zur „Zukunft des Prakti-
schen arztes im Burgenland“ mit einer Befragung aller Kollegen, ein 
Projekt, das demnächst wiederholt werden soll.

Im sinne einer gesundheitsvorsorge  und Information der Bevölkerung 
haben wir Vorträge der KollegInnen in den gemeinden unterstützt 
bzw. angeregt, haben eigene Vorträge erarbeitet und auch eine Vor-
tragsreihe angekauft und den KollegInnen in Form einer CD zur Verfü-
gung gestellt. wir glauben, dass diese Form der aufklärung ein ganz 
wichtiger Teil der arbeit eines allgemeinmediziners ist, besonders im 
Hinblick auf chronische erkrankungen, Lifestyle-modifikation oder Prä-
vention, wie z.B. das leidige Thema Impfungen betreffend.  

auch der erste Qualitätszirkel im Burgenland wurde  1997 von Vor-
standsmitgliedern der BUgam – nach einer entsprechenden ausbil-
dung – gegründet und moderiert. 

Kleine Hilfsmittel, wie eine Kurzfassung der wichtigsten Positions-
nummern für Kassenleistungen, konnte den Praxen kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden, eine Idee, die auch andere Landesgesell-
schaften aufgegriffen und nachgeahmt haben.

nach dem gründungsobmann milan Kornfeind haben sich noch 
stefan Karall, Tom Horvatits und aktuell gerald Königer als Obmän-
ner Verdienste erworben, aber wie zumindest drei von ihnen sind 
auch einige andere von uns von anfang an dabei und so wundert 
es nicht, dass sich bei  manchen  der  ursprüngliche  elan etwas ab-
schwächt, andere aus altersgründen schön langsam abbröckeln. so 
wäre eine Verjüngung des Vorstandes ein dringendes anliegen, um  
neue Ideen und Projekte in die gesellschaft einzubringen. 

Dr. Klemens Wolfram

Burgenländische Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin

dr. klemens Wolfram

gastroenterologie
seminar für allgemeinmediziner

veranstaltet von der bugam

Haus St. Stefan (Schloss Rohoncy)
7350 Oberpullendorf

19. 11. 2011, 09.00 Uhr


