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�	 Manifeste oder drohende Beeinträchtigung der Lebensqualität und/oder 
der Arbeitsfähigkeit

�	 Fehlschlag einer vorherigen unimodalen Schmerztherapie, eines schmerz-
bedingten operativen Eingriffs oder einer Entzugsbehandlung

�	 Bestehende(r) Medikamentenabhängigkeit oder -fehlgebrauch

�	 Schmerzunterhaltende psychische Begleiterkrankung

�	 Gravierende somatische Begleiterkrankung
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Einleitung

Schmerzen	gehören	zu	den	häufigsten	
Beschwerden	 im	 Alter.	 Dementspre-
chend	 berichten	 mehr	 als	 90	 Prozent	
der	über	75-Jährigen	von	Schmerzen	am	
Skelettsystem	(4).	Die	Prävalenz	chroni-
scher	Schmerzen	älterer	Menschen	liegt	
zwischen	 25	 und	 75	 Prozent	 (2).	 Fort-
schritte	 in	 der	 Medizin,	 beispielsweise	
moderne	Gelenkersatz-	und	Rückenope-
rationen	 auch	 im	 hohen	 Lebensalter,	
sowie	die	demographische	Entwicklung	
führen	zu	einer	zunehmenden	Nachfra-
ge	 altersangepasster	 Therapieangebote,	
auch	an	unserem	Zentrum	für	interdis-
ziplinäre	Schmerztherapie	in	Bad	Berka.	
Bei	der	aktuell	gegebenen	Versorgungs-
situation	(1,	11)	von	Schmerzpatienten	in	
Deutschland	finden	Besonderheiten	des	
Alters	zu	wenig	Berücksichtigung	(10).	
Zudem	ist	älteren	Patienten	der	Zugang	
zu	 einer	 spezialisierten	 Schmerzthera-
pie	 häufig	 nur	 mit	 organisatorischer	
Fremdunterstützung	möglich.	Eine	ge-
meinsame	 Behandlung	 jüngerer	 und	
älterer	 Schmerzpatienten	 stößt	 auf	
Grund	 vermehrter	 körperlicher	 und		
kog	nitiver	Einschränkungen	letzterer	an	
die	Grenzen	von	Patienten	und	Behand-
lern.	 Daraus	 folgend	 besteht	 die	 Not-
wendigkeit	 basierend	 auf	 vorhandenen	
Therapiekonzepten,	 ein	 separates,	 für	

Seniorengruppen	 angepasstes	 Konzept	
der	 multimodalen	 Schmerztherapie	
(MMST)	 zu	 entwickeln.	 Im	 Folgenden	
wird	das	im	Schmerzzentrum	der	Zent-
ralklinik	Bad	Berka	etablierte	Therapie-
programm	für	Senioren	vorgestellt.

Indikation

Nach	einer	multidisziplinären	algesiolo-
gischen	Diagnostik	(s.	vorangegangener	
Artikel)	kann	auch	bei	älteren	Patienten	
mit	chronischen	Schmerzen	die	Indika-
tion	zu	einer	stationären	MMST	gestellt	
werden.	Die	Kriterien	dafür	sind	erfüllt,	
wenn	Patienten	in	ihrem	aktuellen	Zu-
stand	nicht	mehr	adäquat	ambulant	ver-
sorgt	werden	können.	Dabei	stellen	oft	
körperliche	 und	 psychische	 Komorbi-
ditäten	 einen	 zentralen	 Indikator	 für	
die	 Notwendigkeit	 einer	 stationären	
Schmerztherapie	 dar.	 Die	 Mittel	 des	
Krankenhauses	sind	dabei	unter	ande-
rem	für	die	Überwachung	der	Patienten	
während	körperlicher	Aktivierung	not-
wendig,	z.	B.	 für	die	Anpassung	eines	
Insulinregimes.	Auch	Patienten	mit	Er-
krankungen,	die	eine	hohe	Therapiein-
tensität	 erfordern,	 wie	 beim	 Vorliegen	
eines	Komplexen	Regionalen	Schmerz-
syndroms	(CRPS),	erfüllen	die	Aufnah-
mekriterien	 zur	 stationären	 MMST.	
Nicht	zuletzt	 entscheidet	der	Grad	der	

Abb. 1. OPS 8-918.xx Indikationsmerkmale.

Mobilität	 darüber,	 ob	 ältere	 Patienten	
noch	von	ambulanten	Therapien	profi-
tieren	können	oder	ob	bereits	stationär	
vorgegangen	 werden	 muss.	 Die	 Ein-
schlusskriterien	 für	 eine	 stationäre	
MMST	 sind	 durch	 das	 DIMDI	 (Deut-
sches	 Institut	 für	 medizinische	 Doku-
mentation	 und	 Information)	 mit	 der	
OPS	 8-918.xx	 exakt	 beschrieben.	 Da-
nach	müssen	drei	von	fünf	Merkmalen	
erfüllt	sein	(Abb.	1).
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Aufnahmekriterien für Seniorenthe-
rapie im Schmerzzentrum Bad Berka

Aus	 der	 Erfahrung	 gemischter	 Thera-
piegruppen	 mit	 jüngeren	 und	 älteren	
Patienten	und	unseren	bisherigen	Seni-
orengruppen	kristallisierte	sich	die	Not-
wendigkeit	der	Definition	von	Mindest-
kriterien	 für	 die	 altersangepasste	
MMST,	 die	 einen	 Erfolg	 der	 Therapie	
erhöhen	können,	heraus:
�	 Erfüllung	 der	 Kriterien	 für	 OPS	

8-918.xx	(s.	Abb.	1)
�	 eigene	 Motivation	 zur	 Bewegungs-

steigerung
�	 Bereitschaft	 zur	 Medikamentenre-

duktion	und	gegebenenfalls	Entzug
�	 ein	Pflegebedarf	maximal	der	Stufe	1	

entsprechend
�	 keine	 ausgeprägten	 kognitiven	 Ein-

schränkungen
�	 psychische	 oder	 andere	 somatische	

Komorbiditäten	 haben	 zum	 gegebe-
nen	 Zeitpunkt	 keine	 Behandlungs-
priorität

�	 Fähigkeit	 des	 Patienten,	 die	 Thera-
pieräume	 in	 der	 Klinik	 selbständig	
zu	erreichen

�	 kein	Zielkonflikt	bezüglich	Wunsch	
nach	GdB	oder	Pflegestufe

Therapiekonzept

Das	Therapiekonzept	wurde	auf	physio-
therapeutischer,	medizinischer,	pflegeri-
scher,	psychologischer	und	organisatori-
scher	Ebene	unter	Berücksichtigung	der	
eingeschränkten	körperlichen	und	kog-
nitiven	Leistungsfähigkeit	der	Senioren	
mit	dem	Ziel	der	Aktivierung,	funktio-
nellen	Verbesserung	und	Verbesserung	
der	 Lebensqualität	 angepasst.	 Wegen	
des	 höheren	 Pflege-	 und	 Unterstüt-
zungsaufwandes	führen	wir	die	Thera-
pie	in	geschlossenen	Gruppen	à	4	Pati-
enten	durch.
Die	besonderen	Herausforderungen	für	
die	Therapie	liegen	in	Faktoren,	die	die	
Schmerzwahrnehmung	 und	 das	
Schmerzempfinden	 bei	 Älteren	 beein-
flussen	können	und	bei	der	Diagnostik	
zu	berücksichtigen	sind:	Untertreiben/
Verschweigen	 der	 Schmerzintensität,	
internistische	 und/oder	 neurologische	
Multimorbidität,	 Mehrfachmedikation	
mit	teilweise	sedierender	Wirkung,	Stö-

rung	 der	 Kommunikation	 und	 Lernfä-
higkeit	 durch	 kognitive	 Einschränkun-
gen,	verstärktes	Schmerzerleben	durch	
Depressivität	 sowie	 soziale	 Einschrän-
kungen.

Therapieziele

Die	wichtigsten	Ziele	der	Therapie	sind	
die	 Verbesserung	 von	 Koordination,	
Gleichgewicht,	 Gangsicherheit,	 Abbau	
von	Sturzängsten	und	Vermeidungsver-
halten	sowie	das	Abtrainieren	dysfunk-
tionaler	Hilfsmittel.	Langfristig	werden	
durch	 die	 körperliche	 Aktivierung	 der	
Erhalt	der	persönlichen	Selbständigkeit	
und	 die	 Verzögerung	 einer	 Pflegebe-
dürftigkeit	angestrebt.

Physiotherapie

Die	 physiotherapeutische	 Behandlung	
umfasst	 aktivierende	 Schmerzbewälti-
gungsstrategien	 und	 die	 Anleitung	 zu	
selbständigen	Übungen.	Bereits	 in	der	
Aufnahmeuntersuchung	 erhalten	 die	
Patienten	Einweisungen	in	individuelle	
Dehnübungen.	Im	weiteren	Verlauf	der	
Therapie	folgen	Einweisungen	in	die	Ar-
beit	 mit	 Kleingeräten	 (Igelball,	 -rolle	
und	Handtrainingsgerät),	in	die	Benut-
zung	 des	 TENS-Gerätes	 bei	 Belastung	
und	 körperlicher	 Aktivität,	 die	 Benut-
zung	des	Fahrradergometers	mit	Erstel-
lung	eines	individuellen	Steigerungspla-
nes	sowie	in	Koordinations-	und	Gleich-
gewichtsübungen	auf	dem	Balance	Pad.	
Zu	 den	 obligaten	 Übungseinheiten	 in	
der	 Gruppe	 gehören	 Gehtraining	 mit	
vorhandenen	 Hilfsmitteln	 auf	 Station,	
Treppentraining,	 dynamisches	 Körper-
training,	 Qigong	 und	 Nordic	 Walking.	
Darüber	hinaus	können	die	Seniorenpa-
tienten	an	der	Wassergymnastik	im	Be-
wegungsbad	 teilnehmen.	 Im	 Arbeits-	
und	 Alltagstraining	 (Work	 Hardening)	
werden	Tätigkeiten	wie	Bücken,	Heben,	
Tragen,	 Drehen	 und	 Überkopfarbeiten	
trainiert	sowie	feinmotorische	Fähigkei-
ten	 geschult.	 Ergänzt	 wird	 das	 Pro-
gramm	 durch	 individuell	 abgestimmte	
Einzeltherapien	und	die	therapeutische	
Kontrolle	und	Anpassung	der	bereits	er-
lernten	 Übungen.	 Mit	 den	 Patienten	
wird	ein	individuelles	Heimübungspro-
gramm	erarbeitet.

Ärztliche Aufgaben

Dem	 Schmerztherapeuten	 obliegt	 die	
Leitung	der	Therapie.	In	Visiten	und	re-
gelmäßigen	 ärztlichen	 Einzelgesprä-
chen	 werden	 dem	 Informationsbedarf	
der	Patienten	Rechnung	getragen,	indi-
viduelle	Röntgen-	und	MRT-Aufnahmen	
demonstriert,	 neurologische	 und	 inter-
nistische	 Untersuchungsergebnisse	 er-
läutert	 sowie	 vorhandene	 Arztbriefe	
„übersetzt“.
Ein	 Schwerpunkt	 ärztlichen	 Handelns	
in	der	MMST	ist	die	Anpassung	der	me-
dikamentösen	 Therapie.	 Häufig	 beste-
hen	Kombinationen,	die	in	Neben-	und	
Wechselwirkungen	 den	 Therapiezielen	
entgegenstehen.	Schmerz-	und	Beruhi-
gungsmittel	können	mit	kognitiven	Pro-
blemen,	Müdigkeit,	Sedierung,	vermin-
derter	Reaktionsfähigkeit	und	Sturzge-
fahr	 einhergehen	 und	 die	 aktivierende	
Therapie	 erschweren.	 Die	 Priscus®-
Liste	(7)	schätzt	eine	Reihe	dieser	Medi-
kamente	in	der	Langzeitanwendung	als	
nur	 bedingt	 geeignet	 ein.	 Demzufolge	
können	 Medikamentenentzüge	 (Opio-
ide)	 und	 die	 Beendigung	 nicht	 mehr	
hilfreicher	 medikamentöser	 Therapien	
mit	 Co-Analgetika	 in	 der	 MMST	 not-
wendig	 werden.	 Vorbereitung	 und	
Durchführung	 der	 Entzüge	 erfordern	
eine	 umfassende	 wiederholte	 Aufklä-
rung,	ein	vertrauensvolles	Arzt-Patient-
Verhältnis,	 einen	 großen	 Betreuungs-
aufwand	 durch	 alle	 Teamdisziplinen,	
speziell	 der	 Pflegekräfte	 in	 der	 Nacht,	
und	eine	hohe	Motivation	der	Patienten.	
Wegen	 internistischer	 Komorbiditäten	
und	häufig	hoher	Dosen	werden	Opioid-
entzüge	 in	 der	 Regel	 über	 einen	 Zeit-
raum	 von	 zwei	 Wochen	 durchgeführt.	
Benzodiazepinentzüge	gehören	nicht	in	
unseren	Fachbereich	und	werden	in	un-
serem	Zentrum	nicht	durchgeführt.

Schmerzpflegekraft – Pain Nurse

Der	 Aufgabenbereich	 des	 Pflegeperso-
nals	in	der	stationären	MMST	ist	nicht	
auf	 rein	 pflegerische	 Tätigkeiten	 be-
grenzt,	sondern	umfasst	den	gesamten	
Ablauf	 betreffende	 administrative	 und	
organisatorische	 Tätigkeiten.	 Darüber	
hinaus	 sind	 Verhaltensbeobachtung,	
Festigung	von	therapeutischen	Inhalten	
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und	 Vorgehensweisen,	 Förderung	 der	
Therapiemotivation	und	entlastende	Ge-
sprächsangebote	 zentrale	 Bestandteile	
pflegerischer	 Arbeit.	 Dabei	 orientiert	
sich	 das	 Pflegepersonal	 an	 den	 grund-
sätzlichen	Zielen	der	Therapie:	der	Ak-
tivierung	und	der	funktionellen	Verbes-
serung.

Psychotherapeutische Aufgaben

Vorbestehende	psychische	Komorbiditä-
ten	werden	im	Aufnahmegespräch	von	
den	Schmerzpsychotherapeuten	bezüg-
lich	ihrer	aktuellen	klinischen	Relevanz	
eingeschätzt	 und	 in	 der	 Therapiepla-
nung	 berücksichtigt.	 Bei	 Auffällig-
keiten,	 die	 erst	 während	 der	 Therapie	
sichtbar	werden,	erfolgt	eine	zusätzliche		
Diagnostik	 (z.B.	 Demenz-Screening).	
Darüber	 hinaus	 werden	 Erwartungen	
und	Ziele	des	Patienten	auf	 ihre	Reali-
sierbarkeit	 hin	 überprüft	 und	 gegebe-
nenfalls	 korrigiert.	 Die	 Besprechung	
von	Unsicherheiten	und	Befürchtungen	
des	Patienten	bekommt	breiten	Raum.
Die	 Patienten	 erhalten	 Informationen	
zu	Wirkungen	und	Zielen	der	Entspan-
nung,	eine	Einführung	in	die	Progres-
sive	Muskelrelaxation	und	Informatio-
nen	zur	Umsetzung	dieser	in	der	Pra-
xis.	Dabei	wird	besonders	der	Trainings-
charakter	des	Verfahrens	betont.	Weite-
re	Schwerpunktthemen,	die	in	Vorträ-
gen	und	Seminaren	erarbeitet	werden,	
sind	Schlaf,	Stress,	Angstvermeidungs-
verhalten,	 Aufmerksamkeitslenkung,	
Alltagstransfer	 und	 Rückfallprophyla-

xe.	Zur	Veränderung	oder	Erweiterung	
des	oft	mechanisch-somatisch	gepräg-
ten	Schmerzverständnisses	älterer	Pati-
enten	 werden	 Grundkenntnisse	 über	
Schmerzwahrnehmung	und	-weiterlei-
tung,	Schmerzverarbeitung	im	Gehirn,	
die	Unterschiede	zwischen	akuten	und	
chronischen	 Schmerzen	 und	 das	 bio-
psychosoziale	 Schmerzmodell	 vermit-
telt	sowie	entsprechende	Behandlungs-
optionen	 bei	 chronischen	 Schmerzen	
dargestellt.
Um	 eine	 erfolgreiche	 Therapie	 zu	 ge-
währleisten,	 werden	 die	 vermittelten	
Strategien	 an	 die	 Lebenswirklichkeit,	
Fähigkeiten	und	Bedürfnisse	der	älteren	
Patienten	angepasst.	Dazu	gehören	die	
Verwendung	 einfacher	 und	 verständli-
cher	 Instruktionen,	 eine	 deutliche	
Sprechweise,	 die	 Anpassung	 visueller	
Medien	 und	 schriftlicher	 Informatio-
nen,	 ein	 verringertes	 Tempo	 und	 Wie-
derholungen	 in	 den	 einzel-	 und	 grup-
pentherapeutischen	 Angeboten	 sowie	
die	 konkrete	 praktische	 Unterstützung	
bei	der	Therapiedurchführung	und	der	
Vorbereitung	des	Alltagstransfers.

Abbildung im deutschen  
DRG-System

Die	stationäre	Schmerztherapie	 in	un-
serem	 Zentrum	 umfasst	 19	 Behand-
lungstage	und	entspricht	sowohl	in	der	
Dauer	als	auch	den	Inhalten	der	von	der	
DIMDI	 vorgegebenen	 Kodierung	 OPS	
8-918.14	(3).	Als	Voraussetzung	für	die-
se	Ziffer	gelten	mindestens	14	Therapi-

etage	 mit	 56	 Therapieeinheiten	 à	 30	
Minuten,	davon	mindestens	14	psycho-
therapeutische	Einheiten.	Darüber	hin-
aus	werden	pro	Woche	mindestens	ein	
30-minütiges	ärztliches	und	psychothe-
rapeutisches	Einzelgespräch	sowie	eine	
Teambesprechung	vorausgesetzt.

Ergebnisse und Diskussion

Die	Schmerztherapie	in	unserem	Zent-
rum	fordert	bei	sehr	hoher	Therapiein-
tensität	und	Zuwendung	durch	das	Be-
handlerteam	 von	 den	 Patienten	 eine	
hohe	 Motivation	 zur	 aktiven	 Mitarbeit	
sowie	die	Bereitschaft,	sich	von	passiver	
Behandlungserwartung	 abzuwenden	
und	auf	neue	Ansätze	einzulassen.	Dass	
dies	erfolgreich	sein	kann,	zeigen	die	er-
hobenen	 Daten	 im	 Rahmen	 des	 Quali-
tätsmanagements.	Von	August	2014	bis	
Oktober	 2015	 haben	 im	 Zentrum	 für	
Interdisziplinäre	 Schmerztherapie	 66	
Senioren-Patienten	an	der	dreiwöchigen,	
stationären	Schmerztherapie	teilgenom-
men.	Wie	in	den	zuvor	etablierten	Grup-
pen	überwogen	auch	hier	die	weiblichen	
Patientinnen	 (68	 Prozent).	 Die	 Alters-
verteilung	der	Senioren	lag	zwischen	59	
und	 85	 Jahren,	 wodurch	 deutlich	 wird,	
dass	der	Begriff	„Senioren“	keine	fest	de-
finierte	Altersklasse	darstellt.	Ein	Anteil	
von	 45	 Prozent	 der	 Patienten	 war	 zum	
Aufnahmezeitpunkt	auf	Opioide	einge-
stellt.	Während	der	Therapie	beendeten	
davon	73	Prozent	diese	Langzeittherapie	
vollständig,	 alle	 anderen	 Patienten	 er-
reichten	eine	Dosisreduktion.

Zielkriterien Messinstrument prä post t(df) p

Schmerzstärke Numerische	Ratingskala	(NRS) 6,48 5,88 1,84	(57) 0,075

Lebensqualität Marburger	Fragebogen	zum	habituellen	Wohlbefinden	
(MFHW,	6)

9,43 20,89 -7,51	(45) <0,001

Funktionskapazität Funktionsfragebogen	Hannover	Rücken	(FFbH-R,	9) 39,19 52,51 -5,43	(56) <0,001

Depressivität Allgemeine	Depressions-Skala	(ADS,	5) 19,28 13,94 3,76	(31) 0,001

Sturzrisiko Mobilitätstest	nach	Tinetti	(13) 17,1 24,38 -13,96	(51) <0,001

Mobilität Timed	„up	&	go“	(tug,	12) 17,21 11,75 7,55	(51) <0,001

Gehstrecke	in	m 177 1056 -6,88	(40) <0,001

Beweglichkeit Finger-Boden-Abstand	in	cm 18,87 8,58 5,96	(37) <0,001

prä	–	Mittelwert	zu	Therapieanfang,	post–Mittelwert	zu	Therapieende,	t	–	t-Wert,	df	–	Freiheitsgrad,	p	–	p-Wert

Tabelle 1. Ergebnisse der t-Tests
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Abb. 2. Darstellung der Schmerzstärke (NRS), Depressivität (ADS), Lebensqualität (FW7) 
und Funktionskapazität (FFbH-R) vor und nach dreiwöchiger multimodaler stationärer 
Schmerztherapie.

Abb. 3. Darstellung der Bewegungssicherheit (Tinetti), Immobilität (tug) und des Finger-Bo-
den-Abstandes (FBA) vor und nach dreiwöchiger multimodaler stationärer Schmerztherapie.

Im	Mittel	zeigen	die	Patienten	eine	we-
sentliche	Verbesserung	der	Lebensqua-
lität,	der	körperlichen	Funktionskapazi-
tät,	Mobilität,	des	Sturzrisikos	und	der	
Beweglichkeit	 im	 Prä-post-Vergleich	
(Tabelle	1,	Abb.	2	und	3).	
Besonders	die	für	die	Senioren	wichti-
ge	 Verbesserung	 ihrer	 Mobilität	 zeigt	
sich	 in	 einer	 enormen	 Verlängerung	

der	 initialen	 Gehstrecke	 von	 durch-
schnittlich	177	m	auf	1	km	mit	Nordic-
Walking-Stöcken	 und	 gleichzeitiger	
Verringerung	 des	 Sturzrisikos.	 Ent-
sprechend	dem	multimodalen	Konzept	
und	 dem	 biopsychosozialen	 Schmerz-
modell	 kommt	 der	 reinen	 Wahrneh-
mung	 der	 Schmerzintensität	 nur	 eine	
untergeordnete	Rolle	zu	(8).

Zusammenfassend	 zeigen	 unsere	 Er-
gebnisse,	 dass	 eine	 Anpassung	 der	
multimodalen	 Therapie	 für	 Senioren	
erfolgreich	 möglich	 ist	 und	 zu	 einer	
Verbesserung	der	Lebensqualität	sowie	
der	Steigerung	der	körperlichen	Funk-
tionskapazität	 führen	kann.	Basierend	
auf	diesen	Erfahrungen	ist	davon	aus-
zugehen,	dass	eine	an	der	allgemeinen	
mittleren	Verweildauer	orientierte	The-
rapiedauer	 von	 weniger	 als	 14	 Tagen	
nicht	 mit	 der	 Aussicht	 auf	 eine	 sub-
stantielle	 Verbesserung	 einhergehen	
kann.	Auf	Grund	der	noch	kleinen	Pa-
tientenzahl	ist	unsere	Verlaufsbeurtei-
lung	 sechs	 und	 zwölf	 Monate	 nach	
Therapie	 noch	 nicht	 aussagekräftig	
und	 damit	 die	 Nachhaltigkeit	 der	 Er-
gebnisse	noch	nicht	abschätzbar.

Ausblick

Häufige	 Ursachen	 von	 Schmerzen	 im	
Alter	 sind	degenerative	Erkrankungen	
des	 Bewegungs-	 und	 Stützapparates,	
z.B.	 Arthrose,	 Osteoporose,	 rheumati-
sche	Erkrankungen,	Nervenerkrankun-
gen,	 Veränderungen	 an	 Muskeln	 und	
Sehnen,	 Gehunsicherheit	 und	 Bewe-
gungsmangel.	Mit	dem	zu	erwartenden	
zunehmenden	 Therapiebedarf	 in	 den	
nächsten	 Jahren	 ist	 auch	 die	 Notwen-
digkeit	 einer	 Ausweitung	 der	 Versor-
gungsangebote	 in	 allen	 Sektoren	 ver-
bunden.	 Die	 Leistungserbringer	 sind	
gerne	bereit,	gemeinsam	mit	den	Kos-
tenträgern	hierfür	ein	tragfähiges	Kon-
zept	für	eine	abgestufte,	evidenzbasier-
te	Versorgung	zu	entwickeln	und	noch	
bestehende	Diskrepanzen	auf	der	Basis	
objektiver	Daten	zu	diskutieren.

Literatur	bei	den	Verfassern.
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