Erfahrungsbericht Curriculum Hausarzt-Medizin
im Zentrum für Schmerzmedizin des SPZ Nottwil
Frau Susanna Gerlach hat als erste das
Curriculum Hausarzt Medizin im Zentrum
für Schmerzmedizin absolviert. Mit diesem
ô-monatigen Turnus beschreitet das Zentrum für Schmerzmedizin Neuland und
definiert einen Ausbildungskanon, den es
in dieser Form bisher in der Schweiz nicht
gibt. In den 6 Monaten praktischer Erfahrung in Verbindung mit der BO-stündigen
theoretischen Ausbildung soll den Kollegen/Kolleginnen ein fundiertes Basiswissen
über die Möglichkeiten der iruerdiszipli-

nären Schmerzmedizin vermittelt werden.
Wir hoffen, dass die so ausgebildeten Kollegen/Kolleginnen in ihrer Praxistätigkeit
die wichtige Unterscheidung zwischen
akuten und chronischen Schmerzen frühzeitig machen können und somit eine effizientere und gleichzeitig kostensparende
Versorgung der Patienten in die Wege leiten können. Ausserdem glauben wir, dass
die Kollegen/Kolleginnen auf diese Weise
praktische Kenntnisse erwerben können,
die im späteren Praxisalltag hilfreich und

wichtig sein werden. So haben gerade neuere Studien gezeigt, dass ein Grossteil der
Patienten den Hausarzt wegen Schmerzen
aufsucht und das unter diesen Patienten
auch in der primdriirrtlichen Versorgung
bereits viele chronische Schmerzpatienten
zu finden sind. Die Zusammenarbeit mit
Frau Gerlach war in jeder Beziehung positiv, so freuen wir uns auf «Nachahmer».
Dr. med.André Ljutow, MSc, Leiter Zentrum für Schmerzmedizin, SPZ, Nottwil

Erfahrungsbericht über die 6-monatige Weiterbildung (01.07.-31.12.2017) in Schmerzmedizin im Zentrum
für Schmerzmedizin des Schweizer Paraplegiker Zentrums in Nottwil
vorgelegt von Dr. med. Susanna Gerlach
• kurze interne Patientenvorstellung im
Grossteam nach jeder Erst- oder Teamaufnahme

Vor Antritt der Stelle durfte ich den
jährlich im Januar stattfindenden Sû-Stunden-Schmerzkurs besuchen, welcher
einen ersten Ein- und Überblick über
Schmerzmedizin gab. Allgemein stellen
Schmerzpatienten eine relevante gesundheitsökonomische und hausärztliche Herausforderung dar. Jeder 3. Patient in der
Hausarztpraxis hat Beschwerden des muskuloskelettalen Systems.
Die Weiterbildung erfolgte im Rahmen
des Hausarzt-Curriculum des IHAM und
CC. Es ergaben sich folgende Arbeitsschwerpunkte:
• Durchführung von Erstuntersuchungen und interdisziplinären Teamaufnahmen aus allgemeinmedizinischer/
anästhesiologischer Sicht mit Erhebung
der Schmerzanamnese und ausführlicher
klinischer Untersuchung des muskuloskelettalen Systems sowie des Nervensystems und Planen der diagnostischen und
therapeutischen Schritte in der weiteren
Patientenbetreuung
• Fallführung bei interdisziplinären
Teamaufnahmen. Die mitbeurteilenden
Fachbereiche waren z.B. die Schmerzphysiotherapie und Schmerzpsychologie/Psychotherapie. Aus den erhobenen
klinischen Befunden und aus der gemeinsamen Beurteilung ergeben sich dann die
folgenden Stellungnahmen und ggf. weitere (meist teaminterne) Abklärungen.
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• regelmässige Patientenvorstellungen
bzw. Besprechungen von komplexen Fällen, damit eine adäquate multidisziplinär
vertretbare Entscheidungsfindung herbeigeführt werden konnte sowohl auf den
Fallkonferenzen oder abteilungsübergreifenden Besprechungen (bei wirbelsäulenchirurgischen oder neurochirurgischen
Fragestellungen)
• Erlernen von Untersuchungstechniken des muskuloskelettalen Systems aus
manualmedizinischer Sicht
• Durchführung von Gelenkinfiltrationen und peripheren Nervenblockaden
• Erlernen und Vermitteln von psychologischen und physiotherapeutischen
Therapiekonzepten wie z.B. Biofeedback, Entspannungstechniken (Progressive Muskelentspannung nach Jakobson),
Achtsamkeitstraining sowie das Konzept
der Schmerzakzeptanz
Das Patientengut umfasste ein breites
Spektrum an chronischen Schmerzpatienten mit Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, postoperativen residuellen
Schmerzzuständen im Operationsgebiet.
Einen ebenso bedeutenden Anteil der
Patienten machten CRPS-Patienten, Fibromyalgie/Chronic widespread pain Patienten bzw. Patienten mit neuropathischen
Schmerzen wie z.B. Paraplegiker aus.
Ich wurde sehr herzlich vom Team
aufgenommen und durfte eine mehr als
einmonatige Einarbeitungszeit bis zur eigenständigen Patientenbetreuung geniessen, um die Strukturen und das Angebot
an diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten kennenzulernen. Für die
Beantwortung meiner Fragen fachlicher

oder administrativer Art haben sich meine
Kollegen stets Zeit genommen und diese
auch kompetent beantworten können. Es
herrschte ein gutes kollegial-freundschaftliches Klima.
Das Team besteht aus interventionell
tätigen Anästhesisten, konservativ tätigen Orthopäden, Neurologen, Physiotherapeuten, einem Schmerzpsychiater und
Schmerzpsychologen.
Das Therapieangebot ist weitgefasst
und beinhaltet für die Hausarztmedizin
relevante Themen wie z.B. ( ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
- Rückenmarksnahe Infiltrationen: medikamentöse und funktionelle Denervationen der Rami mediales der
Facettengelenke, medikamentöse Nervenwurzelblockaden mit anschliessender funktioneller Rhizotomie durch gepulste Radiofrequenz-Anwendung,
- intrathekale/epidurale Pumpenkontrollen und Auffüllungen durch die Pflege
mit Vier-Augen-Prinzip
- intravenöse Ketamin- und Lidocain Infusionen bei chronischen Schmerzpatienten
- Anwendung verschiedener Elektrotherapien (TENS, diadynamische Therapie)
- Extrakorporelle Stosswellentherapien
bei z.B. Fasziiitis plantaris
- allgemeine Analgetikaanpassungen
Die Weiterbildung ermöglichte mir einen Einblick in eine ganzheitliche multidisziplinäre Abklärung von Schmerzursachen mit Einbezug von somatischen und
psychologischen Faktoren.
Aufgrund meiner eigenen positiven Erfahrung im Zentrum für Schmerzmedizin
kann ich diese Stelle für zukünftige Hausärzte vorbehaltlos und mit gutem Gewissen weiterempfehlen.

