
„Wir müssen
Patienten die
Angst nehmen“
Schmerzpatienten waren coronabedingt

medizinisch nur notversorgt. Ein Kollateral-
schaden? Was Experten jetzt raten.

Von Daniela Bachal

Mehr als 20 Prozent der
Erwachsenen leiden in
Österreich an chroni-

schen Schmerzen. „Für 350.000
bis 400.000 Österreicher ist
schwerer Schmerz ein Dauer-
begleiter“, sagt die Vizepräsi-
dentin der Österreichischen
Schmerzgesellschaft (ÖSG),
Waltraud Stromer. Führend in
der Liste der häufigsten
Schmerzerkrankungen seien
chronische Rücken- und Kopf-
schmerzen, Schmerzen der gro-
ßen Gelenke und des Nackens.
„Über Schmerzepisoden be-
richten eher ältere Menschen,
die in der aktuellen Pandemie
ohnehin schon zur Risikogrup-
pe gehören“, erklärt dieMedizi-
nerin und setzt nach: „Aber
auch Angst und Depressionen
erhöhen das Risiko, dass
Schmerzen chronisch werden.
Und die Ausgangsbeschrän-
kungen der vergangenen Wo-
chen haben natürlich auch
Angstzustände und Depressio-
nen gefördert.“

Der SchmerzmedizinerRudolf Li-
kar, Leiter der anästhesiologi-
schen Abteilung am Landeskli-
nikum Klagenfurt und General-
sekretär der ÖSG, gibt dazu fol-
genden Befund ab: „In letzter
Zeit trauten sich viele Schmerz-
patienten aus Angst vor Covid-
19 nicht in die Klinik und zu den
niedergelassenen Ärzten. In
diesem Fall schnell gekaufte re-

nen, diese seienweniger gefähr-
lich als ,echte‘ Medikamente –
diesen Irrweg müssen wir wie-
der beenden.“
Welche Gruppe der Schmerz-

patienten an der Fokussierung
des gesamtenGesundheitsappa-
rates auf Covid-19 zuletzt wohl
ammeisten gelitten hat? „Ältere
Menschen und Patienten mit
sprachlichenProblemen, bei de-
nen die Botschaften vielleicht
härter ankamen als beim Rest
und die sich gar nicht mehr vor
die Tür trauten“, sagt der Rheu-
matologe Ausserwinkler.

Noch wisse man zu wenig über
die Spirale von Angst und
Schmerz, wie sich beides ge-
genseitig verstärkt. „Aber

zeptfreie Medikamente waren
der falsche Weg. Wir haben in
den vergangenen Wochen zwar
die zu isolierenden Infektions-
krankheitenbehandelt, konnten
aber nicht das Vertrauen schaf-
fen, dassmanauch für eine rich-
tige Schmerzbehandlung in die
Klinik kommen kann. Der
Angstfaktor hat überwogen.
Wir müssen diesen Angstfaktor
dringend herausnehmen!“ Stro-
mer kann das nur bestätigen:
„Es hat geheißen, man soll da-
heimbleiben, wenn man kein
gravierendes Problem hat, und
viele Patienten glaubten: Okay,
ich habe nur Schmerzen, das ist
nichtsGravierendes. Aber gera-
de der Beginn der Ausgangsbe-
schränkungen bzw. der Isolati-
on hat dazu geführt, dass viele
ihre Schmerzen als stärker
empfunden haben. Dann geht
man halt in die Apotheke und
holt sich ein Präparat, das man
ohne Rezept bekommt. Das
kann aber auch gravierendeNe-
benwirkungen haben, wenn
etwa entsprechende Organ-
schwächen vorliegen.“
Der Villacher Rheumatologe

Michael Ausserwinkler, Vor-
standsmitglied der ÖSG, sagt in
aller Deutlichkeit: „Wir sind
von evidenzbasierter Medizin
in den letztenWochenhin zu ei-
ner angstbasierten Medizin ab-
gewichen, und da sollten wir
die Patienten wieder herausho-
len. Auch rezeptfreie Medika-
mente sind unter diesem
Aspekt zu sehen,weil vielemei-

Einmedizinischer
Normalbetrieb ist
jetzt endlich
wieder in Sicht.

Michael Ausserwinkler,
Rheumatologe

Schmerzpatienten
braucheneinSicher-
heitsnetzwerkund
Zeiten, indenenihnen
ÄrzteundAmbulan-
zen zumindest telefo-
nisch zurVerfügung

stehen.

Waltraud Stromer,
Vizepräsidentin ÖSG

Es rufenuns jetzt im-
mermehrMenschen
an, die sichbisher
nicht indieKlinik

hineingetrauthaben.
Rudolf Likar,

LandesklinikumKlagenfurt
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Mittlerweile gibt es jeden-
falls bessere Nachrichten für
Schmerzpatienten: Die einzel-
nen Ambulanzen fahren ihren
Betrieb langsam wieder hoch,
vergeben Termine, verlängern
dieAmbulanzzeiten, „einNor-
malbetrieb ist wieder in
Sicht“, wie es Ausserwinkler
formuliert.
Allerdings würden derzeit

auch viele auf ihre dringend
benötigte Reha warten, die sie
regelmäßig brauchen, um be-
weglich zu bleiben – hier
könnte das Warten noch län-
ger dauern. Die Renaissance
des Topfenumschlags, wie sie
Ausserwinkler seit bald zwei
Monaten beobachtet, ist dabei
wohl nur ein schwacher Trost.

Angst und Isolation beeinflus-
sen das Schmerzempfinden,
und die Pflegeheime waren
zuletzt isoliert“, gibt Likar zu
bedenken. Daraus sollte man
für die Zukunft lernen, dass
generelle, ausnahmslose Be-
suchsverbote der falsche Weg
sind. „In der Schnelllebigkeit
derCorona-Beschlüsse dachte
keiner daran, wo man – unter
Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen – Ausnahmen ma-
chen kann. Wir werden aber
erst imHerbst beurteilen kön-
nen, ob die Angst und die Iso-
lation unsere Therapien ver-
schlechtert haben und wo An-
passungen von Therapiestra-
tegien nötig sind“, sagt der
Facharzt.

Dauerhafte
Schmerzen
schwächendas
Immunsystem.
Wergutauf ein
Schmerzmittel
eingestellt ist,
sollte es kei-
nesfalls ohne
Absprachemit
seinem Arzt
absetzen
ADOBE STOCK(2),

ANNA RAUCHENBERGER,

HELGE BAUER,

MARKUS TRAUSSNIG

CORONA-FOLGESCHÄDEN FÜR ANDERE PATIENTENGRUPPEN

Ergebnisse einer Umfrageunter Patienten inÖsterreich,
die an einer seltenen Krankheit leiden.

Die Covid-19-Pandemie könnte auch bei
Menschen mit seltenen und chroni-

schen Erkrankungen ungeahnte Kollateral-
schäden verursachen. „Pro Rare Austria“,
der Dachverband für seltene Erkrankun-
gen,hat inseinerUmfrageuntermehrals70
Patientenorganisationen und Selbsthilfe-
gruppen unter anderem folgende Problem-
felder ermittelt:
1. Vorübergehende Engpässe bei Medikamen-
ten: etwa bei Immunsuppressiva, die Pa-
tienten nach einer Organtransplantation
benötigen, oder einemMedikament, das
Lupus-erythematodes-Patienten dringend
brauchen, das aber auch für die Covid-19-
Behandlungen infrage kommt.
2. Verschiebung von Untersuchungen: So er-
zählt etwadieMutter einer Patientinmit ei-
nem schweren Herzfehler und einem Tu-
mor davon, dass kaumMRT-Termine zu be-
kommen waren, obwohl es Anzeichen für
einWiederaufflammen des Tumors gab.
3. Verschiebung von Operationen und Behand-
lungen:Wasnicht als „unaufschiebbar“ galt,
wurde verschoben. Dadurch bekamen bei-
spielsweise Patienten mit Dystonie (eine
neurologische Bewegungsstörung) nicht
ihre regelmäßige Behandlung per Spritze.
Diese Menschen brauchen aber in der Re-
gel sechs Monate, um sich von einem
Krankheitsschub zu erholen.
4. Einschränkung begleitender Therapien. Als
höchst problematisch wurde auch die Ein-
schränkung kontinuierlicher Therapien
wie Physio-, Ergo- und Psychotherapie,
aber auch Logopädie oder Lymphdrainage
genannt. Diese Therapien sind oft essen-
ziell, um den Gesundheitszustand der Pa-
tienten zu erhalten.
5. Klinische Studien. Viele klinische Studien
pausieren oder wurden angehalten. Damit
fehltMenschenmit seltenen Erkrankungen
derzeit der oft einzigeZugang zueinerThe-
rapie – und die Therapieentwicklung ist
ausgesetzt.

SelteneKrankheiten
in Zeitender Pandemie

Pains.at, eine Fort-
bildungsplatt-
form für Ärzte und
Gesundheitsberu-
fe, ludunlängstdie
drei Schmerzmedi-
ziner Waltraud
Stromer, Rudolf
Likar undMichael
Ausserwinkler
über digitale
Kanäle zur Diskus-
sionüberdieKolla-
teralschäden für
Schmerzpatien-
ten durch die Coro-
nakrise.Wir haben
zugehört.

Zu den
Experten
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