Chronische Schmerzerkrankungen

Chronische Schmerzerkrankungen
Eine chronische Schmerzerkrankung beeinflusst alle Lebensbereiche. Mit der
physischen Beeinträchtigung gehen psychische und soziale Veränderungen einher.
Viele Betroffene ziehen sich zurück und neigen zu Depressionen. Häufige
Krankmeldungen können zudem zu Schwierigkeiten am Arbeitsplatz führen.
Familien wissen oft nicht, wie sie mit ihren erkrankten Angehörigen umgehen sollen.
Um chronische Schmerzen zu meistern, sollte eine Therapie daher alle
Lebensbereiche der Patienten berücksichtigen. Meist sind diverse medizinische
Fachgruppen an der Behandlung beteiligt. Wichtig ist, dass allen Beteiligten Schmerzpatienten, Ärzten und anderen professionellen Gesundheitsdienstleistern bewusst ist, dass Schmerzempfinden subjektiv ist. Schmerz kann nicht wie Fieber
oder Blutdruck "gemessen" werden.

Wann sind Schmerzen chronisch?
Inzwischen ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich akute Schmerzen ohne
entsprechende Behandlung verselbstständigen. Sie können weiter bestehen, auch
wenn die Ursache dafür nicht mehr existiert oder der Arzt diese nicht mehr
identifizieren kann.
Als chronisch gelten Schmerzen dann, wenn die Beschwerden nicht mehr als
Warnung fungieren, sondern selbst zur Krankheit werden. Bisher wurden
Schmerzen erst als chronisch bezeichnet, wenn sie länger als sechs Monate
andauerten. Heute definiert die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin Schmerzen bereits ab 3 Monaten als
1
sind laut Schätzungen mindestens 8 Millionen
chronisch . In Deutschland
2
.
Durch
den demographischen Wandel steigt diese Zahl
Menschen betroffen
vermutlich langfristig deutlich an. Damit werden noch wesentlich mehr chronische
Schmerzpatienten als heute Rat und Hilfe bei Ärzten und anderen Fachdisziplinen
suchen.
Aufgrund der Viefältigkeit einer Schmerzerkrankung und deren umfassenden
Einfluss auf die gesamte Lebenswelt des Betroffenen, wird bei der Therapie heute
vor allem der sogenannte multimodale Behandlungsansatz verfolgt.

Was ist eine multimodale Therapie?
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Multimodal bedeutet wörtlich "auf mehrere Weisen". Die medizinische und
pharmakologische Behandlung wird hier mit geeigneten Psycho-, Physio- und
Ergotherapien sowie einer Patientenschulung kombiniert.
Entscheidend ist, dass das Behandlungsteam regelmäßige interdisziplinäre
Besprechungen zur langfristigen Planung abhält. In den Schulungen lernen die
Patienten, ihre Krankheit und deren sozialrechtlichen Hintergrund besser zu
verstehen sowie aktivierende Maßnahmen und Bewältigungsstrategien im Alltag
richtig umzusetzen. Gleichzeitig können der behandelnde Arzt und die Fachkräfte
die Angehörigen mit einbinden. Diese können hier Umgangsweisen erlernen, die die
Patienten aktivieren, ohne sie zu überfordern.
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Berufsverband der Ärzte und psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland e.V.: Pressemitteilung: "Schutzraum

Schmerztherapie" gefordert. Schmerzpatienten weiter unterversorgt. Berlin, 14.Juni 2013.
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