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Der Preis des Schmerzes
Mit unserer nächsten Fortbildung möchten
wir eine Seite der Medizin beleuchten, die
im Kontext psychosomatischer Fortbildungen
wohl eher unüblich ist, nämlich die der
Gesundheitsökonomie.
Allein schon die Entstehung chronischer
Schmerzen ist - nicht in jedem Fall, aber
doch recht oft - das Ergebnis irrigiger Erwartungen seitens der Betroffenen, einer
einseitg nur eine somatische Agenda
verfolgenden ärztlichen Behandlungsstrategie und mangelnden Verständnisses
für den Sachverhalt seitens der Gesundheitsbürokratie. Es werden in hohem Masse
Ressourcen verbraucht, ohne dass ein akzeptables Behandlungsergebnis zustande
kommt. Interessanterweise ist es dann nicht
die Evidenz mittlerweile recht zahlreicher
wissenschaftlicher Erkenntnisse über die
bio-psycho-soziale Komplexität chronischer
Schmerzen, die zum Umdenken einlädt,
sondern sie wird erst durch die Evidenz
gesundheitsökonomischer Untersuchungen
erzwungen. Grund genug sich damit einmal
zu befassen.
Was haben eine 80-jährige Frau mit Arthritis,
ein 50-jähriger mit Rückenschmerzen und eine
20-jährige mit Migräne gemeinsam? Sie leiden
alle unter Schmerzen. Fragt man 100
Menschen, ob sie schon einmal Rückenschmerzen hatten, so werden 80-90 diese
Frage bejahen. Während sich allerdings die
meisten recht schnell erholen, werden
langfristig ca. 10 % von ihnen unter chronischen Beschwerden leiden, die sowohl
therapeutische als auch sozioökonomische
Konsequenzen nach sich ziehen. Nicht nur
bezieht die Patientin Schmerzmittel, sondern
sie wird auch zunehmend ärztliche Dienstleistungen beanspruchen. Während der
Schmerz die Patienten in die Praxis treibt, wird
die behandelnde Ärztin nach der physischen
Ursache des Schmerzes suchen - oft mehr

Mit Unterstützung von:

oder weniger erfolglos. Es entstehen vielfältige
medizinische Folgekosten und meistens parallel
dazu weitere Kosten für die Patienten selbst,
die Arbeitgeber, die Familie und andere
Betroffene. Was ändert eine Schmerztherapie
an der Gesamtbilanz der Kosten und wie
können wir beurteilen, welchen Wert eine
Schmerztherapie hat?
In diesem Vortrag werden am Beispiel des
chronischen Schmerzes die Methoden und
Perspektiven der Gesundheitsökonmie erklärt
und diskutiert werden. Die Methoden zur
Beurteilung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
und der Kosteneffektivität werden diskutiert
werden sowie Fragen der Bestimmung des
Behandlungserfolges (Clinical Outcomes), der
Lebensqualität und der Produktivität und der
persönlichen und gesellschaftlichen
Bereitschaft, für Interventionen zu bezahlen.
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