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Gesundh
heitsökonom
mische Aspek
kte im Projekkt „Schmerzfrreie Stadt Mü
ünster“

Was ko
ostet der Schmerz?
S
?
Aktionsbündnis Scchmerzfreie Stadt Mün
nster beleuchtet die volkswirtsch aftlichen Kosten des
Schmerrzmanagem
ments in Mün
nster / Erste
e Ergebniss
se aus dem Bereich Krrankenhaus
s
Münste
er, 23. Okto
ober. Schm
merz ist niicht nur ein Krankhe
eitssympto m: Er ist gewisserg
maßen auch eine volkswirts
schaftliche
e Krankheitt. Denn nac
ch aktuelle n Daten de
er Barmer
GEK ko
g eines Sc
ostet die Behandlun
B
chmerzpattienten durrchschnittllich 8.107 Euro pro
direkten Kosten
Jahr. R
Rechnet ma
an neben diesen
d
rein
nen Behan
ndlungskos
sten die ind
K
für
Arbeits
sunfähigkeit, Frühberentung, U
Umschulun
ngen etc. hinzu, so gehen ch
hronische
Schmerzen jährlic
ch mit Ges
samtkosten
n von rund
d 38 Milliarrden Euro eeinher. Der Kostenaspekt ist daher ein
e wesenttliches Kritterium für die Effizienz einer Scchmerzbeh
handlung.
Das Ak
ktionsbünd
dnis Schme
erzfreie Sta
adt Münste
er legt jetzt erstmals D
Daten zur Schmerzbehand
dlung im Krankenha
K
us vor. Ne
eben den durchschn
nittlichen B
Behandlun
ngskosten
pro Pattient wurd
de auch ge
enau darau
uf geschau
ut, wie sich die Situaation der Patienten
durch d
die Schulun
ng der Ärztte und Pfle
egenden ve
eränderte.
„Die Ko
osten einer Behandlung
g sind das eine: Entsc
cheidend ist jedoch in erster Linie
e erst einmal ihr Nutzen“, erklärt
e
Professor Dr. M
Matthias Au
ugustin den
n Leitgedannken seiner gesundheitsöko
onomischen
n Analyse der
d gesamm
melten Date
en. Schließlich, so derr Vorstand des Hamburg Ce
enter for He
ealth Economics (HCH E), sei es ein
e Grundprrinzip des deeutschen SozialrechS
tes, dasss grundsättzlich Nutze
en vor Kossten gehe. Dem
D
gegen
nüber stehee jedoch de
er enorme
Kostend
druck im Ge
esundheitsw
wesen, derr vielfach da
azu führe, dass
d
Ärzte in ihrem Handeln inzwische
en häufig zu
u einem öko
onomischen
n Minimalprinzip gezwu
ungen würd en.
nkenhäusern gesammelten Datenn ist daher stets
„Die Analyse der in
n 6 münsterrischen Kran
s
unter
drei Asp
pekten zu sehen“,
s
so Augustin: „„Erstens: Haben
H
sich die Kostenn für Arzneimittel und
Therapiien verände
ert? Zweiten
ns: Welchen
n Nutzen haben die Patienten unnd die ande
eren Beteiligten durch diesess Eingreifen
n davon gettragen? Und drittens: Was hat diee durch das Aktionsbündniss initiierte In
ntervention, darunter zzum Beispiiel Mitarbe
eiterschulunngen in den
n Kliniken,
gekoste
et?
er Schmerzzen ohne Mehrkosten
M
n
Wenige
Die Ausswertung der
d Studiendaten erga
ab eine ins
sgesamt positive ökonnomische Bilanz:
B
Die
Schmerrzversorgun
ng am ersten Tag nach
h der Opera
ation konnte ohne Mehrrkosten an ArzneimitA
teln verrbessert we
erden. Gleic
chzeitig wurrde beobach
htet, dass sich
s
das Scchmerzempffinden der
Patiente
en durch die Interventionsarbeit nochmals deutlich se
enken ließ. „Ein ganz wichtiges
Resulta
at, zumal wiir davon au
usgehen kö nnen, dass
s sich diese
er Effekt nocch verstärk
kt, je mehr
Patiente
en von derr neuen Ve
erordnungsspraxis proffitieren“, errgänzt Jürggen Osterbrrink. „Das
heißt: W
Weniger Sch
hmerzen oh
hne Mehrkossten“, bilanziert Profes
ssor Augusttin.
Die Ana
alyse ergab
b, dass die Intervention
I
nskosten, die durch da
as Aktionsbüündnis getragen wurden, sicch auf einm
malig ca. 15
5.000 Euro
o pro Krank
kenhaus be
eliefen“, so Gesundheitsökonom
Augustin. „Eine se
ehr sinnvolle
e Investition
n, zumal du
urch die Inte
ervention unnd die Optimierungsmaßnah
hmen sehr viele mün
nsterische P
Patienten zusätzlich
z
in den Gennuss einer gezielten
Schmerrzkontrolle kommen.“
k
Zudem
Z
gelte
e auch hierr das Prinzip
p der Nach haltigkeit. „Die investierten 15.000 Eurro werden sich für die
e teilnehme
enden Häus
ser in den kommende
en Jahren
noch we
eiter rentierren.“
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erechnet auff die über 40.000
4
statio
onär behandelten Patie
enten der M
Münsteranerr KranHochge
kenhäusser pro Jah
hr würden du
urch das Akktionsprogra
amm bei drei von hunddert Patiente
en bisher nich
ht beherrsch
hte Schmerrzen zusätzllich eingesttellt. Pro Patient mit einngestellten
Schmerrzen würde das gesam
mte Program
mm umgerec
chnet ca. 77
7 Euro koste
ten – eine Summe,
S
die als a
akzeptabel für die gew
wonnene Leb
bensqualitä
ät gilt.
Augustins Fazit: „JJe selbstverständlicherr profession
nelles Schm
merzmanaggement an deutschen
d
Kranken
nhäusern wird,
w
desto mehr
m
werde
en der einze
elne Patientt, aber auchh die Leistungserbringer und die Kosten
nträger im Gesundheits
G
swesen proffitieren.“
mie gibt Prrojektleiter
Einen A
Ausblick au
uf die weiteren Schritte
e im Bereic
ch Gesundheitsökonom
Professsor Jürgen Osterbrink:
O
„Es gibt ne
eben den Krankenhäus
K
sern noch w
weitere Berreiche des
Gesund
dheitswesen
ns, die wir genau unte
er die Lupe
e genommen haben. A
Auch hier werden
w
wir
neben d
der fachlichen Qualität des Schme
erzmanagem
ments die ökonomisch
ö
hen Aspekte
e analysieren. Ma
an darf gesp
pannt sein“.
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sbündnis Schmerzfre
S
eie Stadt M ünster
Aktions
Das Ak
ktionsbündnis Schme
erzfreie Sta
adt Münste
er unter derr Schirmherrrschaft von
n Bundesgesundheitsministe
er Daniel Ba
ahr ist ein a
auf mehrere
e Jahre ang
gelegtes Foorschungsprrojekt, das
erstmalss über Insttitutionsgrenzen hinwe
eg die kom
mplexe Vers
sorgung voon Schmerz
zpatienten
innerhalb eines städtischen Gesundheit
G
tssystems untersucht.
u
Ziel des A
Aktionsbünd
dnisses ist
es, Wisssens- und Versorgung
gslücken im
m Bereich des
d Schmerrzmanagem
ments an de
en Schnittstellen sstädtischer Gesundheitseinrichtun
ngen zu erk
kennen und zu schließeen.
Das Pro
ojekt begin
nnt mit der Erhebung des Ist-Zus
stands des Schmerzm
managemen
nts in den
jeweilige
en Einrichtu
ungen. Als Instrumente
e dienen Fragebögen für
f das meddizinische und pflegerische P
Personal so
owie für Pattienten und
d Angehörig
ge. Auf Basis der Ergeebnisse erarbeitet ein
Experte
enteam Optimierungsvo
orschläge zzum Schme
erzmanagem
ment, die siich an med
dizinischen
und pfle
egerischen internationalen Qualit ätsstandard
ds orientiere
en. Wesenttlicher Besttandteil ist
die Sch
hmerzmessu
ung und -dokumentati on. Eine Verbesserun
V
ng der Schm
merztherapie soll zudem du
urch die Eta
ablierung fach- und be
erufsübergre
eifender Therapiestanddards bei akuten und
chroniscchen Schm
merzen erreiicht werden
n sowie durrch eine aufeinander aabgestimmte medikamentöse
e und nichtt-medikame
entöse Beha
andlung. Nach der Im
mplementieruung werden
n alle Einrichtung
gen re-evalu
uiert.
Weitere
e Informationen zum Prrojekt sind u
unter www..schmerzfreie-stadt.d
de abrufbar.
Schirmherrschaftt „Aktionsb
bündnis Sc
chmerzfreie
e Stadt Mün
nster“:
Daniel B
Bahr, Bunde
esminister für
f Gesundh
heit
Kooperrationsparttner „Aktio
onsbündnis
s Schmerzffreie Stadt Münster“:
• A
Apothekerkkammer We
estfalen-Lipp
pe
• Barmer GE
EK
• Bezirksregierung Müns
ster
• Deutscher Berufsverba
B
and für Pfle
egeberufe (D
DBfK)
• Deutsche Gesellschaft
G
t für Palliativvmedizin e..V. (DGP)
• Deutsche Schmerzliga
S
a e.V.
• Deutsche Schmerzges
S
sellschaft e..V. (vormals
s DGSS)
• Facharztinittiative Müns
ster
• G
Gesellschaft für Qualiffizierte Schm
merztherapie Certkom e.V.
• Hausärztevverbund Münster (HVM
M)
• Institut für Versorgung
V
sforschung in der Derm
matologie und bei Pfleggeberufen (IVDP)
(
• MEDICA De
eutsche Ge
esellschaft ffür Interdisz
ziplinäre Medizin e.V.
• Palliativnetzz Münster e.V.
e
• Praxis für ganzheitliche
g
e Schmerzttherapie Mü
ünster
• S
Schmerzthe
erapiezentrum Münste r
• Universitätssklinikum Münster
M
(UK
KM)
Das Pro
ojekt wird vo
on der Stad
dt Münster ssowie dem Land
L
Salzburg unterstüützt. Hauptfförderer
des Akttionsbündnissses ist das
s Unternehm
men Mundip
pharma.
•

ndnis Schm
merzfreie Sta
adt Münster war auf de
er Shortlist „„Umsetzung
g“ des
Dass Aktionsbün
Preiises für Ge
esundheitsnetzwerke r 2012.

Weitere
e Informationen erhalte
en Sie unterr www.schm
merzfreie-sta
adt.de.
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