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3. Schmerzforum der Deutschen Schmerzgesellschaft

Steegers: „Qualitätsindikatoren sind wichtig“
Zum 3. Nationalen Schmerzforum, veranstaltet von der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V., kamen erneut Politiker, Wissenschaftler, Ärzte, Krankenkassen- und Patientenvertreter, die mit ihren Statements und aktiven Diskussionsarbeit zeigten, wie
wichtig ihnen das Thema Schmerz und besonders dessen multiprofessionelle und multimodale Therapie ist. Das Highlight des
nunmehr schon 3. Schmerzforums war indes der Vortrag von Dr. Monique Steegers (MD, PhD, FIPP, jPL), der Kanzlerin des WIP,
des World Institute of Pain, die die realen Probleme von und mit Qualitätsindikatoren beschrieb – angesichts der demnächst
anstehenden Veröffentlichung des Qualitätsindikatorensets des IQTIG ein höchst aktuelles Thema.
>> Als Ärztin, Forscherin und auch Krankenhausmanagerin hat sie seit 2008 die Einführung
eines Fünfjahresprogramm begleitet, das zum
Ziel hatte, durch die Einhaltung von Leitlinien
für bestimmte Interventionen sowie der Implementierung eines Sicherheitsmanagementsystems potenziell vermeidbare unerwünschte
Ereignisse bei hospitalisierten Patienten über
einen Zeitraum von fünf Jahren zu reduzieren.
Also, das was bis heute die USA nicht geschafft
hat: Nach einer Publikation von Makary und
Daniel mit dem eindrucksvollen Titel „Medical
error – the third leading cause of death in the
USA (BMJ. 2016 May 3;353:i2139. doi: 10.1136/
bmj.i2139) sind medizinische Behandlungsfehler mit 251.000 durch sie ausgelösten Todesfälle
die dritthäufigste Todesursache in Nordamerika
– nach Herzkrankheiten (611.000) und Krebs
(685.000).
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Abb. 1: „Medical error - the third leading cause of
death in the US“ (Makary, Daniel).

„Wenn medizinische Fehler eine Krankheit
wären, würden sie als eine dritte führende Todesursache in den Vereinigten Staaten gelten“,
sagt Steegers dazu. Darum sollte das System
zur Messung nationaler Vitalstatistiken überarbeitet und ein besseres Verständnis des Todes
durch medizinische Versorgung geschaffen werden. Doch waren genau diese medizinischen
Todesursachen der Grund, ein nationales Patientensicherheitsprogramm einzuführen und
umzusetzen, zu dem alle niederländischen
Krankenhäuser verpflichtet worden sind, ebenso
wurde in den Niederlanden ein System von Qua24

Top Five sein“, weiß Steegers sehr genau. Doch
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„In Mecklenburg-Vorpommern überlegen
wir ernsthaft, Schmerznetzwerke zu entwickeln und Zentren auszuweisen.“
Dr. Sibylle Scriba, Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales,
Mecklenburg-Vorpommern
der Schmerz-Beurteilung bei postoperativen Patienten und ebenso darauf hin, das die Durchführung von Schmerzmessung in Krankenhäusern noch unzureichend ist.
Wenn das aber alle Krankenhäuser so machen,
fragte sich Steegers: „Warum gibt es dann einen
so großen Unterschied zwischen den Krankenhäusern?“ Darum besuchte das Autorenteam
verschiedene Krankenhäuser und konnte mehrere Punkte identifizieren. Der erste war gleich
die Kernfrage: „Wie standardisiert messen wir
eigentlich?“ Laut Literatur müsste das in einer
Zehnerskala (0 = kein Schmerz, 10 = höchster
Schmerzgrad) geschehen, doch eine Kliniken gaben ihren Patienten die Anweisung Schmerzen
so einzuteilen: wenig Schmerzen (1-3 Punkte)
und hohe Schmerzen haben (7-10). Der zweite
Punkt war der Zeitpunkt der Schmerzmessung
nach der Operation. Steegers: „Vom Zeitpunkt
der Befragung hängt es davon ab, wie viel Prozent schwerer Schmerzen zu finden sind.“ Doch
ebenso hängt die Höhe des reporteten Schmerz
von der Art und Weise ab, wie die Messung durchgeführt wird: ob in Ruhe oder in Bewegung. „Der
Unterschied kann bis zu 20 Prozent betragen“,
sagt Steegers und verweist hier auf eine schon
etwas ältere Arbeit von Sommer: „The prevalence
of postoperative pain in a sample of 1490 surgical inpatients“ (European Journal of Anaesthesiology. 25(4):267&hyhen;274, April 2008).
Aus all dem schloss Steegers, dass das Ergebnis von Schmerzmessungen „immer subjektiv“
ist, zudem die Kliniken Schmerzen weit weniger
messen würden als sie sollten; und das, obwohl
anerkannt sei, dass die Messung an sich „wichtig
für die Verbesserung der Qualität der Schmerztherapie“ ist. Dazu müsste aber – und hier hat
Deutschland die Chance mit der Beauftragung
des IQTIG, vorher zu standardisieren, was gemessen werden soll und ebenso zu definieren,
welche Indikatoren wirklich zuverlässig die Qualität der Schmerztherapie beschreiben können.
Steegers: „Qualitätsindikatoren sind wichtig,
um die interne Schmerzversorgung und das externe Benchmarking mit anderen Krankenhäusern zu verbessern, das gelinge aber nur, wenn
wirklich die gleichen Dinge gemessen werden.“
Dem sei aber, wie ihre Studie gezeigt habe, in
ihrem Lande noch nicht so. „Die von der Gesundheitsbehörde gesammelten Qualitätsindikatoren in den Niederlanden sind öffentlich und
unzuverlässig.“ <<
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„Immer mehr Top Down-Detailvorgaben in die Welt zu
entsenden, erst vom Gesetzgeber an uns und dann von uns
in Richtung Versorgungsebene, kann kein Weg in die Zukunft
sein. Wir – sowohl die Politik, als auch wir als untergesetzlicher Normgeber – sind gemeinsam gefordert, ein intelligenteres politisches Führungskonzept zu entwickeln.“
Dr. Regina Klakow-Franck, G-BA

Abb. 2 (v.li.): Prof. Dr. med. Martin Schmelz (President elect der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V.)
mit Forums-Moderatorin Lisa Braun, dem amtierenden Präsidenten Prof. Dr. Michael Schäfer, sowie
Thomas Isenberg, Geschäftsführer der Deutschen
Schmerzgesellschaft. Oben: Blick ins Plenum.
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