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1. Tagung der SIP Plattform Schweiz IMST (Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie) 
im Dialog Dienstag 20.10.20 (per conferencing tool) 

 

 
Begrüssung durch A. Ljutow, Chefarzt Zentrum für Schmerzmedizin am SPZ Nottwil und Past President der SPS: 
 
Herr Ljutow ist erfreut, dass die Tagung trotz der Pandemie bedingten Einschränkungen stattfinden kann. Das 
Thema ist auf grosses Interesse gestossen. Die Tagung wird unterstützt von der EFIC (Europäische Föderation 
der Schmerzgesellschaften), die seit Jahren die Initiative SIP vorantreibt. SIP steht für Societal Impact of Pain. 
Das beschreibt die Belastung der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen durch chronischen Schmerz als eine 
eigenständige Erkrankung. Herrn Prof. Thomas Toelle aus München wird uns die SIP-Aktivitäten noch genauer 
vorstellen. Unterstützt wird die Tagung auch durch die FA Grünenthal und curafutura. 
Gemeinsam mit Frau Susanne Hartmann, Schmerzzentrum St. Gallen und Sprecherin der Arbeitsgruppe 
Multimodale Schmerztherapie der SPS (Swiss Pain Society) und Herrn Catlos, curafutura, Projektleiter 
stationäre Tarifstrukturen, wurde die Tagung auf den Weg gebracht. Eine etwas ungewöhnliche 
Zusammensetzung prägt diese Tagung, was jedoch in der Natur der SIP-Initiative liegt. Es nehmen an dieser 
Tagung Mediziner, Vertreter von Krankenversicherungen, Unfallversicherungen, Vertreter der SwissDRG, des 
BFS und v.a. auch Patient*innen als Vertreter von Selbsthilfegruppen teil. 
 
Begrüssung durch Frau S. Hartmann, Schmerzmedizin St. Gallen, Leiterin der SIG Multimodale Schmerztherapie 
der Schweizerischen Schmerzgesellschaft: 
 
Das Thema liegt Frau Hartmann seit Jahren am Herzen, denn eine Zusammenarbeit unter Ärzten und Therapeuten 
aber auch mit den Versicherern ist wichtig. Für heute ist es wichtig, dass viele Fragen aus versch. Perspektiven 
diskutiert werden und dass Transparenz in die Abläufe der versch. Mitstreiter entsteht, um zu sehen, wie die 
verschiedenen Institutionen entscheiden, wo sie schwierige Punkte haben und wo es noch Fragen zu klären gibt. 
 
Begrüssung durch Herrn Catlos, curafutura 
 
Die multimodale Schmerztherapie hat uns schon im Jahr 2017 beschäftigt. Damals gab es ein erstes Treffen, in 
dem die Schwierigkeiten bei der Prüfung und Unklarheiten in Bezug auf den CHOP besprochen wurden. Es wurde 
ein gemeinsamer Antrag an das BFS erarbeitet, der leider bis heute nicht in den CHOP-Katalog aufgenommen 
wurde. 
 
Ziel der heutigen Tagung für curafutura ist ein ganzheitlicher Blick auf das Thema IMST, aus der klinischen Sicht 
sowie aus der klassifikatorischen Sicht. 
 
Fragestellungen für heute sind: 
 
 Wo liegen die Schwierigkeiten in der Praxis 
 Wie können wir in Zukunft die IMST besser oder optimaler in den Systemen abbilden und wie können wir den 

administrativen Aufwand verringern, nicht nur bei den Versicherern, sondern auch im Spital 
 
Ljutow: Die SIP-Plattform Schweiz, die wir mit dieser Tagung gründen, soll ein kontinuierlicher Dialog sein mit 
dem Ziel, Verbesserung in der Versorgung für Menschen mit chronischen Schmerzen für die Schweiz zu 
erreichen. Dass wir die IMST als erstes Thema für die SIP-Plattform genommen haben, zeigt die Wichtigkeit und 
das Gewicht dieses Themas. Es ist ein grosser Gewinn dieser Tagung, wenn Probleme und Fragen definiert 
werden können und ein Weg hin zu einem konstruktiven Dialog anvisiert werden kann. 
 
Präsentation der Societal Impact in Pain Plattform 
Herr Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Thomas R. Tölle, Technischen Universität München. Er ist Facharzt für Neurologie, 
Oberarzt in der Klinik und leitet das Zentrum für Interdisziplinäre Schmerztherapie, um nur einige seiner 
Aktivitäten und Positionen zu benennen. Als langjähriges Mitglied in Forschungsgremien und Verbänden ist er 
aktiv in der Schmerzmedizin, in der deutschen Schmerzgesellschaft und in der EFIC.  
 
Mit der Gründung der SIP-Plattform in der Schweiz geht es darum Bewusstsein für die Bedeutung des Schmerzes 
als Krankheit zu schaffen. 10 Jahre Arbeit in der SIP hat zu grossen Fortschritten geführt.  
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Zunehmend wurde initiiert, dass andere Länder ihre SIP gründen und es ist eine besondere Freude, dass die 
Schweiz jetzt auch ihre SIP-Plattform hat 
An dieser Stelle wird auf die Präsentation von Herrn Prof. Toelle verwiesen 
 
Ljutow: Herr Dr. Paul Nilges war lange Leitender Psychologe am DRK-Schmerzzentrum in Mainz, daneben in 
vielen Arbeitsgruppen und Gremien der Fachgesellschaften aktiv. Er war auch an der Schaffung der IDC-10-
Erweiterung um die Diagnose F45.41 beteiligt. Das ist bis heute eine viel diskutierte Diagnose, weil auch in 
informierten Kreisen das Schmerzverständnis nicht immer Konsens ist. Es ist sinnvoll sich über diese Diagnose 
zu unterhalten, v. a. auch vor dem Hintergrund,der kommenden Veränderung hin zum neuen 
Diagnosenklassifikationssystem ICD-11. Der ICD-11 ist bemerkenswert, weil erstmalig darin chron. Schmerz als 
eigenständige Diagnose und eigenständige Erkrankung sehr differenziert Platz findet und ausgeführt wird. Die 
grosse Hoffnung ist, dass dies sowohl für Studien, für epidemiologische Erhebungen als auch für Monitoring des 
Behandlungsbedarfs und Behandlungsqualität eine wichtige Rolle einnehmen wird. Deshalb setzt sich die EFIC 
und die SIP dafür ein, dass der ICD-11 möglichst schnell in die Umsetzung kommt. 
 
Inputreferat Herr Paul Nilges, Mainz: 
Nimmt die Diagnose F45.41 die ICD-11 vorweg? 
 
An dieser Stelle wird auf die Präsentation von Herrn Nilges verwiesen 
 
Diskussion: 
Ljutow: Im Prozess der Kostengutsprachestellung muss eine Diagnose genannt werden. Dabei ist aufgefallen, 
dass sehr häufig als Hauptdiagnose F45.41 genannt wurde, was sicherlich bei den Kostenträgern auf 
Überraschung und Unverständnis gestossen ist. Vielleicht hat das Referat von Herrn Nilges etwas Klarheit 
darüber gebracht, dass es sich hier um die Diagnose handelt, die das komplexe miteinander von biologischen, 
psychischen und sozialen Faktoren darstellt und deswegen nicht so eine exotische Diagnose für chronische 
Schmerzpatienten ist. 
 
Catlos: Es ist eindrücklich den Dualismus der Diagnosestellung zu sehen bezgl. somatischen und psychischen 
Komponenten. 
Frage: Ist es berechtigt, dass eine einzige Diagnose alle diese Situationen abdeckt? 
 
Nilges: Diese Diagnose ist ein Oberbegriff. Wir haben es nicht mit eindeutigen somatischen bzw. psychischen 
Störungen zu tun. Harald Merski (er hat ursprünglich die bisher gültige IASP-Definition entwickelt) sagte: "Wir 
müssen schauen, dass wir den Begriff "Störung" vom chron. Schmerzen wegnehmen." Schmerz ist eine Variante 
menschlichen Erlebens und körperlicher Prozesse, welche bei vielen vorkommt und eben nicht exotisch ist. Wir 
müssen schauen, dass wir die relevanten Faktoren, die da eine Rolle spielen, identifizieren und dass wir diese 
gezielt behandeln können. 
 
Hartmann: Herr Nilges hat in seinem Referat die Komplexität des Schmerzes gut betont. Es ist das, was die 
Kliniker jeden Tag fordert. Es gibt die drei Domänen Bio – Psycho – Sozial und jeder Patient bringt 
unterschiedliche Beschwerden und Faktoren mit, die eingeordnet und dann in ein optimales therapeutisches 
Setting eingeordnet werden müssen.  
 
Nilges: Es geht nicht um die Frage entweder/oder. Es gibt ein komplexes Geflecht mit einem klaren Auslöser und 
trotzdem gibt es unterschiedliche Varianten und Schweregrade. Das ist der Weg um den es bei der 
Indikationsstellung der IMST geht. Aus meiner Erfahrung liegen die meisten Patienten aber  im Mittelbereich zw. 
somatisch und psychisch und man würde sich die Arbeit unnötig erschweren, wenn man diese Diskussion 
psychische vs. organisch weiterführen würde. 
 
Hartmann: Dadurch fühlen wir uns manchmal genötigt -  den Kostenträgern gegenüber objektivierbare Befunde 
zu formulieren, obwohl wir's nicht gut können. 
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Nilges: Das ist der Druck den man hat und wenn dann ein scheinbar objektivierbarer Befund da ist (z. B. ein alter 
Bandscheibenvorfall), dann funkt der MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen, übt in Deutschland 
Kontrollfunktionen aus ähnlich dem Vertrauensärztlichen Dienst in der Schweiz) dazwischen und sagt, der muss 
erst noch in die Neurochirurgie. Das sind so Drehtürprozesse, die ganz wesentlich auf diesen unsinnigen 
Dualismus zurückgehen. Das heisst wir müssen das komplexe Denken, das uns allen schwerfällt, fördern. 
 
Inputreferat Frau Isabelle Helms, Swiss-DRG 
Ansteuerung der DRGs für IMST, Abgrenzung zu anderen Abrechnungen 
 
Frau Helms ist Gesundheitsökonomin bei der SwissDRG, zuständig für den Bereich Akutsomatik und unter 
anderem für die Weiterentwicklung des Fallpauschalenkataloges verantwortlich. 
Sie zeigt in ihrem Referat auf, wie die IMST in den DRGs abgebildet wird, wie diese DRGs angesteuert werden und 
wie sich diese Behandlung zu anderen Abrechnungen, also auch zu anderen Schmerztherapien, abgrenzt. 
 
An dieser Stelle wird auf die Präsentation von Frau Helms verwiesen 
 
Ausblick: 
Die SwissDRG AG versucht die verschiedenen Therapieformen differenziert abzubilden. 
Wir glauben, dass wir einen Weg gefunden haben: Die IMST ist sachgerecht in der Prä-MDC unabhängig der 
Hauptdiagnose abgebildet und aufwandgerecht vergütet. Und wenn wir dazu auch noch einen Beitrag leisten, 
dass das Spannungsfeld zwischen Spitälern und Versicherern etwas aufgelöst werden kann, sind wir hier auf 
dem richtigen Weg. 
Eine Frage die sicherlich noch aufkommt ist: Wo gibt es Potential zu einer verbesserten Abbildung der Fälle? Auch 
hier haben wir im Moment den Eindruck, dass wir ganz gut unterwegs sind, aber vielleicht ist auch dass nur ein 
Trugschluss. Hier sind wir angewiesen auf Anträge, auf Meinungen der Anwender, die vielleicht Potential sehen. 
Das nehmen wir jederzeit gerne entgegen und prüfen entsprechende Konstellationen. 
 
Diskussion: 
Catlos: In einem DRG-System ist es immer eine Gratwanderung zwischen medizinischer und ökonomischer 
Homogenität. Ist es möglich eine gute Differenzierung auf beiden Seiten zu erreichen? 
 
Helms: Es ist definitiv eine Gratwanderung. Es wird versucht beides möglichst abzudecken. Letztendlich können 
wir Umbauten nur dann vornehmen, wenn die ökonomische Homogenität gewährleistet ist. Das heisst, nur wenn 
auch in den Kennzahlen (Kostenhomogenität) eine deutliche Verbesserung der Bewertung nachgewiesen werden 
kann, werden Umbauten vorgenommen. Die medizinische Homogenität ist etwas, das uns dabei anleitet und 
gewissermassen den Weg etwas vorgibt. Es gibt schon die Situation, was natürlich in der Prä-MDC der Fall ist, 
dass hier auch Fallgruppen entstehen, die medizinisch nicht unbedingt homogen sind, dafür aber ökonomisch 
homogen sind, ähnliche Fallkosten aufweisen und die dann in DRGs zusammengefasst werden, weil es aufgrund 
der Fallzahl Sinn macht. Wir müssen immer den ökonomischen Nutzen bzw. die ökonomische Homogenität mit 
der medizinischen Homogenität abwägen. Bemühungen sind immer da, das möglichst plausibel und 
nachvollziehbar im System abzubilden und zusammen zu fassen. 
 
Holzer, CHUV: Es ist gut, dass im nächsten Jahr eine DRG kommt, unabhängig einer F- oder eben einer M-
Diagnose. Dies vor dem Hintergrund einerseits F-Diagnosen zu vermeiden, da noch eine gewisse Stigmatisierung 
da ist, andererseits, da in grossen Häusern psychiatrische Diagnosen als Hauptdiagnosen anzutreffen sind. Mit 
diesem Umbau ist eine grosse Harmonisierung gelungen. 
 
Ljutow: Es war spannend die beiden Vorträge hintereinander zu hören. Von Herr Nilges, der aufgezeigt hat, dass 
das komplexe Problem "chronischer Schmerz" ein Eintopf aus somatischen, körperlichen und psychischen 
Faktoren ist. Wir haben das Problem, dass wir gegenüber den Kostenträgern eine Hauptdiagnose benennen 
müssen. Wenn ich Ausführungen von Frau Helms höre, wird dann an diese Diagnosestellung eine 
Gesamtvergütung gekoppelt. Dieses Spannungsfeld ist eine grosse Quelle für Probleme. Ich denke, das ist genau 
der Grund, warum wir hier zusammensitzen und dem wir uns nähern müssen. 
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Inputreferat Herr Dr. med. A. Ljutow, Chefarzt Zentrum für Schmerzmedizin Nottwil 
Indikation für IMST: Warum werden nicht alle chronischen Schmerzpatienten mit einer IMST behandelt? 
 
Das Thema ist: Chronischer Schmerz ist ein häufiges, komplexes und ein teures Problem – warum werden dann 
nicht alle Patienten mit dem Goldstandard behandelt? 
 
An dieser Stelle wird auf die Präsentation von Herrn Ljutow verwiesen 
 
Diskussion: 
Hartmann: Die Zentren haben eine gewisse Auswahl an Schmerzpatienten mit einer höheren Chronifizierung, 
dadurch ergibt sich automatisch der höhere Anteil an der Diagnose F45.41. 
Wie sieht es in Nottwil mit dem Screening aus? Wie viele Patienten werden in Nottwil gesehen, die dann doch nicht 
in die IMST eingeschlossen werden? 
 
Reck, Leiter intervent. /konservative Schmerzmedizin, Nottwil: Diese Zahlen haben wir nicht. Es ist so, dass die 
Patienten aus der laufenden Behandlung heraus in die IMST eingeschlossen werden. 
 
Hartmann: St. Gallen schliesst ungefähr 1/3 ein, 2/3 qualifizieren sich nicht. Es gibt Vorgespräche oder aber die 
Patienten werden aus der laufenden Behandlung heraus rekrutiert. Diese Selektion ist sehr aufwändig, eine 
Gruppe muss ja funktionieren, damit alle schlussendlich profitieren können. 
 
Ljutow: In Nottwil ist der Entscheid zur IMST ein Gruppenentscheid. Alle beteiligten Fachbereiche und auch der 
Patienten müssen einverstanden sein. 
Die Kostenträger sehen aber bei einer KOGU nicht, welcher Auswahlprozess dahintersteht. Ist das richtig Herr 
Catlos? 
 
Catlos: Diese Frage sollte von einem Vertreter der Krankenversicherer beantwortet werden.  
Im SwissDRG-System ist es eigentlich so, dass in den meisten Fällen, auch bei den meisten Versicherern – die 
Kostengutsprachen stillschweigend erteilt werden (ausser bei privaten bzw. halbprivaten Patienten). Es wird nur 
eine Meldung an den Versicherer gemacht.  
Sind das einzelne Versicherer die Rückfragen stellen oder KOGU verweigern?  
 
Reck: Die IMST wurde Anfang dieses Jahres in Nottwil etabliert. Im SPZ gilt, dass für alles was stationär 
durchgeführt wird, ein KOGU gestellt und eine positive Zusage eingeholt werden muss. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass mind. 50% der initial gestellten KOGUs abgelehnt werden. Das ist eine extrem hohe Quote, mit der 
wir nicht gerechnet haben. Unsere Erfahrung ist weiterhin, dass die ersten Ablehnungen Pauschalablehnungen 
sind, die sich über alle Versicherer ziehen. In den ersten Ablehnungen finden sich immer wieder die gleichen 
Worthülsen: "Es sind nicht alle ambulanten Möglichkeiten ausgeschöpft". Wir haben immer noch eine sehr hohe 
Quote von Patienten, die letztlich nie eine Zusage kriegen. Es fällt uns natürlich sehr schwer, das zu 
quantifizieren, was bedeutet denn "die ambulanten Methoden sind nicht alle ausgeschöpft?" 
 
Hartmann: Aus St. Gallen haben wir den Kontakt zu den Kassen gesucht. Es gibt einzelne Kassen, da ist die 
Zusammenarbeit sehr gut, da gibt es keine Probleme mit den KOGUs. Von anderen Kassen bekommen wir 
Standardbriefe mit Ablehnungen – "ambulante Therapien nicht ausgeschöpft" ist ein Beispiel. Begründet wird 
aber auch mit:  "WZW-Kriterien sind nicht erfüllt" oder auch "braucht keinen stationären Aufenthalt". Um evtl. 
doch noch eine KOGU zu erhalten, beginnt ein grosser administrativer Aufwand mit viel Briefverkehr hin und her. 
In manchen Fällen ist es dann trotzdem nicht gelungen. 
Wir haben auch den Weg ohne vorgängige KOGU versucht. Da war der administrative Aufwand im Nachgang sehr 
aufwändig. Dabei ist aber die Leistung bereits erbracht und die Kosten werden nicht übernommen, das ist noch 
ärgerlicher. 
 
de Vries, Leistungsmanagement Sanitas: Bei der Sanitas kennt man beide Vorgehensweisen. KOGUs gehen beim 
Service Center ein und werden dort nicht medizinisch geprüft, dadurch sind Ablehnungen mit Textbausteinen 
möglich. Meistens wird im Nachhinein geprüft und das macht dann das DRG-Team. Dabei werden die CHOP-
Bedingungen geprüft. 
 
Holzer, CHUV: Frage: Gibt es evidenzbasierte Grundlagen zur Entscheidung, ob jemand an der IMST teilnimmt oder 
ob er auch ambulant ein sehr gutes Konzept bekommen könnte? 
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Hartmann: Wenn es kein tagesklinisches Angebot gibt wie in Nottwil, ist es recht schwierig in der Umsetzung. 
Die Stärke der IMST ist es, dass alle Therapeuten an einem Therapieziel arbeiten, dass es regelmässige Sitzungen 
gibt, in denen man sich austauscht und dies bei Bedarf auch kurzfristig tun kann. 
Für mich eine Indikation eine stationäre Therapie anzustreben ist immer, wenn es um den Erhalt oder die 
Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit geht. Wir haben in den letzten Jahren zunehmend junge Patienten, die noch 
viele Jahre im Arbeitsleben sein sollten und wir merken, sie schaffen es nicht wieder in ihren Job zu kommen.  
Da hilft es, wenn man sie stationär drei Wochen behandelt und bekräftigt, es geht mehr als sie sich zutrauen. Wir 
unterstützen einen gestaffelten Wiedereinstieg ins Arbeitsleben und haben damit recht gute Erfolge. 
Viele Faktoren spielen bei der Entscheidung ob stationär oder nicht stationär eine Rolle. 
 
Holzer: Das ist doch eine ideale Gelegenheit für die Partner ein Pilotprojekt zu starten, ob man mit einem guten 
Ärzteteam, viel Intensität und all den Gruppen auch gute Ergebnisse schaffen könnte. Das hängt sicherlich von 
den örtlichen, kantonalen und sonstigen Gegebenheiten ab. Man müsste doch in der Lage sein, aus einer Hand ein 
Therapiekonzept anzubieten. 
 
Ljutow: Frage von Herrn Weber CSS Versicherungen via Chat: Wir haben erfahren, dass die Behandlung 
mehrheitlich ambulant am SPZ erfolgt, andere Leistungserbringer führen diese Therapie immer stationär durch. 
Was sind die Gründe hierfür? 
Das muss man differenzieren. Es gibt sicherlich Unterschiede im Schweregrad, im Ausmass der 
Beeinträchtigung und in der Komplexität der chronischen Schmerzerkrankung, die zu der einen oder zu der 
anderen Entscheidung führen. Zudem ist ein ambulantes Behandlungssetting nicht überall zu haben. 
Wir haben in Nottwil versucht eine Art Tagesklinik aufzubauen mit 1-wöchigen Programmen für Rücken- bzw. 
Nackenschmerzpatienten. Wir haben auch gute Effekte nachweisen können. Dazu muss aber gesagt werden: Eine 
Woche ist sicherlich zu kurz und das Schweizer Vergütungssystem kennt keine tagesklinischen Tarife für 
chronische Schmerzen. Drei Wochen sind also im tagesklinischen Setting nicht finanziert. Die Vergütung dafür 
wäre nochmals ein komplett neues Kapitel. 
Es gibt Patienten, die ganz eindeutig von den stationären Programmen profitieren, es entstehen Effekte durch die 
Gruppendynamik, das gemeinsame Erleben und Arbeiten und durch das gegenseitige Verständnis. Deshalb gibt 
es einen Mehrwert für die Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie. 
 
Cheikh-Sarraf: Vor zwei Jahren wurde in Montreux eine Arbeit vorgestellt, die gezeigt hat, dass die sog. 
Resozialisierung von chron. Schmerzpatienten einen wichtigen Effekt hat und die findet vor allem statt, wenn die 
Patienten stationär sind. Wenn sie ambulant sind, gehen sie in die gewohnte Umgebung zurück wo – zumindest die 
sozialen – schmerzverstärkenden Faktoren wieder da sind.  
Die KK haben ein Pauschalangebot von SFr. 400.00/Tag gemacht. Bei 4-6 Therapien pro Tag rechnet sich das nicht. 
Die Tatsache, dass wir kein reelles Finanzierungsmodell haben für eine Tagesklinik, ist das andere Thema und 
letztendlich muss man das auch patientenadaptiert machen. 
Ich bin auch überzeugt, dass es sicher Patienten gibt, die man im ambulanten Setting behandeln kann, aber man 
müsste das entsprechend vergütet bekommen.  
 
Hartmann: Im Chat wurde auch angemerkt, dass 1/3 des Erfolges der IMST die Gruppendynamik ausmacht. Das ist 
ein wichtiger Punkt, der auf dem Papier nicht gut abgebildet werden kann. 
 
Weber, CSS: Es ist Verständnis dafür vorhanden, dass eine Durchführung im ambulanten Setting sehr aufwändig 
ist. Es darf aber nicht das Angebot entscheidend sein, ob eine Behandlung ambulant oder stationär durchgeführt 
wird. Im OKP-Bereich regelt das KVG unmissverständlich, dass eine Spitalbedürftigkeit vorliegen muss, damit 
eine Behandlung im stationären Rahmen durchgeführt werden kann. Noch zur Ergänzung, wir erleben auch oft, 
dass Patienten über das Wochenende nach Hause entlassen werden im Sinne einer Beurlaubung. Diese Patienten 
treten dann jeweils am Sonntagabend wieder ein. Für uns ist es sehr, sehr schwer nachvollziehbar mit all diesen 
Begründungen, die wir durchaus verstehen können, wie dann die verschiedenen Umsetzungen zustande 
kommen. 
 
Ljutow: Er wurde bereits gesagt, dass ein Patient in ein stationäres Programm aufzunehmen, immer ein 
Gruppenentscheid ist. Die Patienten, die zu uns in die stationäre Behandlung kommen, die sind im Vorfeld schon 
vielfach behandelt worden, die haben einen jahrelangen Leidensweg hinter sich und qualifizieren sich für diese 
Behandlung. Das ist eine positive Indikationsstellung und keine Indikationsstellung nach dem Motto "es gibt nichts 
Anderes", da in Nottwil auch ambulante Gruppenprogramme angeboten werden. Voten von Frau Hartmann und 
Herr Cheikh-Sarraf bestätigen, dass das Vorgehen in St. Gallen bzw. Basel-Land identisch ist. 
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Inputreferat Frau Arni, Bundesamt für Statistik 
Abbildung der IMST in der CHOP  
 
Frau Arni ist Projektleiterin der Nomenklaturen vom Bereich medizinische Klassifikationen, 
In ihrem Bereich werden die Kodierungsinstrumente bereitgestellt und aktualisiert. Zu den 
Kodierungsinstrumenten gehören die CHOP, die ICD-10 GM, die wir auf Französisch und Italienisch übersetzen 
und das Kodierungshandbuch 
 
An dieser Stelle wird auf die Präsentation von Frau Arni verwiesen 
 
Diskussion: 
Catlos: Der Antrag zur Präzisierung der IMST aus dem Jahr 2017 wurde noch nicht umgesetzt wegen fehlender 
Koordination. Es stellt sich deshalb die Frage: Welche ist die optimale Vorgehensweise für eine Antragsstellung, 
mit wem muss man sich alles absprechen? Ein Problem ist auch, dass die zuständige Fachgesellschaft für die 
IMST, die SPS, nicht bei FMH anerkannt ist. 
 
Arni: Die Koordination der Anträge ist ein wichtiger Punkt. Es wird auch empfohlen, die Anträge über die FMH 
einzureichen. Die Tarifpartner müssen die Anträge koordiniert einreichen. Wirklich schwierig wird es für uns, 
wenn wir merken, dass zum gleichen Code, zum gleichen Thema Anträge eingereicht werden und angekreuzt 
wird "koordiniert". Dann schicken wir die Anträge zurück und bitten um Koordination der Anträge. 
 
Catlos: Es ist sicher wichtig, dass im Anschluss an diese Veranstaltung gemeinsam überlegt wird, was wir in 
diesem CHOP machen wollen, ob Präzisierungsbedarf da ist. 
Es wird davon gesprochen, dass eine Vereinheitlichung dieser Komplexbehandlungen angedacht ist. Inwiefern ist 
das tatsächlich vorgesehen, per wann und was müssen wir uns darunter vorstellen? 
 
Arni: Diese komplexe Überarbeitung beinhaltet die Mindestmerkmale zu vereinheitlichen. Jede 
Komplexbehandlung hat andere Bedürfnisse, einige haben auch Zertifizierungen. Es gibt auch Fragen zu den 
Therapie-Einheiten – durchschnittlich über die Woche oder pro Aufenthalt. 
Diese Revision muss jetzt praktisch vorangetrieben werden. Das heisst, wir müssen die verschiedenen 
Rückmeldungen die wir bis jetzt erhalten haben berücksichtigen, anschauen und dann die anderen Tarifpartner 
konsultieren. Das wäre dann in der ersten Stufe in der Koordinationsgruppe der medizinischen Klassifikation um 
zu sehen in welche Richtung jetzt diese Revision geht und danach runterbrechen konkret auf jede 
Komplexbehandlung und was das für Auswirkungen hätte. Das ist eine Arbeit, die nicht kurzfristig geleistet 
werden kann. Parallel wird weiter an den Komplexbehandlungen gearbeitet, wie sie jetzt sind – ihre Darstellung – 
und diese Revision wird in Angriff genommen. 
Bezüglich OKP und nicht OKP-pflichtigen Leistungen sind schon seit längerem Abklärungen offen.  
 
Catlos: Das ganze scheint eine grosse "Baustelle" zu sein. Lohnt es sich wieder einen CHOP-Antrag zu stellen? 
Die ganze Koordination dieser Anträge zu erstellen ist ja mit grossem Aufwand verbunden. 
 
Arni: Es lohnt sich weiterhin Anträge für Komplexbehandlungen zu stellen. Es ist auch immer die Frage des 
Schweregrades des Antrages oder der Komplexität. Wenn es um eine Aufgliederung der Zeitintervalle geht ist es 
immer gut zu integrieren, wenn der Antrag aber lautet, weitere nicht OKP-pflichtige Leistungen aufzunehmen und 
dadurch weiterhin ein Spannungsfeld zwischen Versicherern und Leistungserbringer besteht, so werden wir den 
Antrag nicht schnell bearbeiten können. Das hängt vom Inhalt des Antrages ab.  
 
Ljutow: Frage an Frau Arni: Wann kommt der ICD-11? 
 
Arni: Es stellt sich effektiv die Frage, wie erfolgt der Schritt in Deutschland? Da sind die Arbeiten ja auch noch im 
Gange zur Einschätzung was ist überhaupt die Auswirkung von der Einführung des ICD-11. Dann sind auch 
Übersetzungsarbeiten im Gange, vom englischen ins Deutsche. Es sind viele Fragen noch offen. Es sollte ein 
Mandat vergeben werden, zur Analyse der Auswirkung der Einführung der ICD-11 im schweizerischen 
Gesundheitssystem. Wir hoffen, dass wir Ende 2021 konkreter auf diese Frage antworten können. 
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Inputreferat Frau S. Hartmann, Schmerzmedizin St. Gallen, Leiterin SIG Multimodale Schmerztherapie der SPS 
Herausforderungen bei der Prüfung der IMST durch Versicherer 
Vorschläge zur Schärfung der Kriterien 
 
Frau Hartmann hat 2009 in St. Gallen ein ambulantes interdisziplinäres Schmerzprogramm übernommen, dabei 
tauchten mehr Fragen als Antworten auf. Wir haben festgestellt, dass die ambulanten oder auch stationären 
Angebote, die sich alle "multimodal" genannt haben nicht unbedingt "multimodal" in dem Sinn wie wir uns das 
vorstellen, sind. Daraus hat sich eine Arbeitsgruppe ergeben – Interessierte, die sich zusammengesetzt haben 
(Mai 2012) und Interessen, Fragen und Anliegen gesammelt haben. Daraus hat sich die SIG Multimodale 
Schmerztherapie unter der Schirmherrschaft der Swiss Pain Society ergeben. 
 
An dieser Stelle verweisen wir auf die Präsentation von Frau Hartmann. 
 
Diskussion: 
Catlos: Wie wird von der Indikationsstellung her entschieden, ob es sich um einen Frühreha-Fall, einen Reha-Fall, 
oder einen akut-somatischen Fall IMST handelt und wie sieht die Behandlung aus? 
 
Hartmann: Das sorgt immer wieder für Diskussionen. Wir haben die Qualitätskriterien von der inhaltlichen Seite 
her gestartet. Da ist es erst mal nicht darum gegangen, nach welchem Tarif dann abgerechnet wird. Die Patienten, 
die in die akut Reha gehen, sind meistens postoperative Patienten oder Patienten mit einer akuten 
Schmerzexazerbation. Diese Patienten kommen nicht primär zu uns. 
 
Ljutow: Die Indikation für eine multimodale Schmerztherapie fokussiert auf den Schmerz als komplexe 
eigenständige Erkrankung. Die Rehabilitation fokussiert meistens auf einen Zustand "Wiederherstellung nach 
Operation" oder nach "schwerer Erkrankung" und hat nicht den chronischen Schmerz als Fokus. 
Was in den Qualitätskriterien festgelegt worden ist, ist die Betonung, dass alle beteiligten Therapeuten auf allen 
Ebenen – also sowohl das ärztliche Personal als auch die Psycho- und Physio-Therapeuten sowie auch die Pflege 
– eine schmerzmedizinische Edukation durchlaufen haben, dass sie alle qualifiziert sind, die spezifischen 
therapeutischen Inhalte rüberzubringen. Es kann nicht jeder chronische Schmerz behandeln, weil es eine sehr 
komplexe eigenständige Erkrankung ist, die ein Spezialwissen erfordert. 
 
Catlos: Im Moment ist in den Mindestkriterien im CHOP-Katalog keine solche Spezifikation drin. Das war Teil des 
CHOP-Antrages 2017. 
 
Ljutow: Unser gemeinsames Interesse von Seiten Kostenträger, Leistungserbringer, Patienten und auch von 
Seiten der administrativen Stellen (BFS und Swiss-DRG) ist doch, dass wir eine qualitativ hochstehende Leistung 
kontrollierbar erbringen und das zu einem fairen Preis, zu einer fairen Vergütung und mit einer gut 
dokumentierten Qualität. 
 
Inputreferat Herr Peter Catlos, Projektleiter stationäre Tarifstrukturen curafutura 
Herausforderungen bei der Prüfung der IMST und Bedarf der Schärfung der Kriterien 
 
An dieser Stelle verweisen wir auf die Präsentation von Herrn Catlos 
 
Ljutow: Die vielen Fragen zeigen, wo die Fallstricke im Dialog zw. Leistungserbringern und Kostenträger liegen. 
Das ist bereits eine Agenda für eine Kommission, die sich gemeinsam darum kümmern sollte.  
 
Das nächste Referat wird direkt angeschlossen, denn Herr Schwegmann wird nochmals zu der Frage 
"Anforderungen an die Qualität und Therapie-Dokumentation" Stellung nehmen. Es lohnt sich diese beiden 
Vorträge anschliessend im Kontext zu diskutieren. 
 
 
Inputreferat Herr Wolfram Schwegmann, Leiter Medizincontrolling und Codierung, SPZ Nottwil 
Anforderungen an die Qualität und Therapie-Dokumentation 
 
An dieser Stelle verweisen wir auf die Präsentation von Herrn Schwegmann 
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Diskussion: 
Ljutow: Die beiden Vorträge von Herrn Peter Catlos von Seiten Kostenträger und Herrn Wolfram Schwegmann, 
Leiter med. Controlling, SPZ sind zwei Betrachtungsweisen zur gleichen Sache. 
 
Hartmann:  In St. Gallen gibt es ein strukturiertes Programm mit festen Zeiten, was in der Planung recht 
aufwändig ist, da alle Disziplinen miteinander und aneinander vorbei arbeiten müssen. Es gibt eine hohe 
Therapiedichte, deutlich über den CHOP-Kriterien. Kostenträger verlangen immer wieder die 
Teamdokumentationen, was schwierig ist, da auch sehr persönliche und vertrauliche Sachen darin enthalten 
sind. Es stellt sich dann die Frage: Was braucht der Versicherer zur Überprüfung der Leistungspflicht, was darf er 
inhaltlich erfahren? 
 
Aus der letzten Diskussionsrunde fehlt noch eine Antwort an Herrn Weber betr. Wochenende. In St. Gallen werden 
die Patienten tatsächlich i.d.R. das 2. WE beurlaubt im Sinne eines Reality checks. Das heisst die Patienten 
bekommen Hausaufgaben: Was haben sie in den zwei Wochen gelernt und was lässt sich in den Alltag einpflegen. 
Das ist Teil der Therapie. Nach einer Rehabilitation sind die Patienten wieder im alten Fahrwasser und nach 1-2 
Wochen ist die Situation wieder die gleiche. Es wäre jedoch schade, wenn wir das Urlaubswochenende nicht mehr 
machen könnten, denn dann haben wir wieder so eine abgekapselte Therapie und nachher geht es zurück ins 
kalte Wasser. Da würde ein Rückschritt bedeuten. 
 
Weber, CSS:  Wir können das im Sinne einer therapeutischen Indikation nachvollziehen, jedoch nicht mehr, wenn 
der Patient jedes Wochenende nach Hause geht – wo ist dann die Spitalbedürftigkeit? 
 
Zum Thema Dokumentation: Diese ist leider nicht immer so gut wie die gezeigte Version. 
Zur Dokumentation ganz grundsätzlich: Es wurde von allen gesagt, es braucht eine gute Abklärung vor einer 
stationären Aufnahme mit allen involvierten Fachdisziplinen, um eben eine genaue Indikation zu stellen. Von 
dieser Dokumentation sind wir abhängig, um zu beurteilen, ob diese Punkte erfüllt sind oder nicht. Die 
Mindestmerkmale sind von der Fachgesellschaft BFS vorgegeben und wir als Krankenversicherer haben den 
Auftrag, die Leistungen entsprechend zu prüfen. Das steht und fällt zu 100% mit der Dokumentation.  
 
Hartmann: Ein Grund, warum diese SIG ins Leben gerufen wurde, ist eine Steigerung der Behandlungsqualität 
seitens der Therapeuten. Eine Festlegung, was ist die Dokumentation, was sind die Mindestanforderungen, wie 
können wir was abgleichen und wie können wir das in unseren Alltag integrieren, bringt uns schon einen Schritt 
weiter. 
 
Ljutow: Als eine gemeinsame Fragestellung wird festgehalten:  
 
 Es besteht ein Bedürfnis danach, ein standardisiertes Kommunikationsformular zu haben, aus dem die 

Indikation für die IMST und die Erfüllung der Kriterien hervorgeht. 
 
Weber: Das ist sicher ein Bedürfnis und trotzdem muss man bedenken, es ist sehr schnell etwas angekreuzt und 
unterschrieben. In einem Einzelfall möchte ich schon eine Dokumentation sehen. 
 
Holzer: Ich gehe richtig davon aus, dass aus der Aufzählung von aktiven Therapieverfahren, in der ich gelesen 
habe "Pedicure" oder "ärztl. Visite", das selbige als Therapieverfahren gewertet wurden? Da muss man sich 
natürlich nicht wundern, wenn die Versicherer nachfragen. 
 
Meine zweite Frage bzw. Bemerkung ist zu der wöchentlichen Therapiedokumentation. In anderen CHOP-Codes 
hat man meistens einen Eintritt oder ein Endergebnis mit einer Verbesserung. In einer wöchentlichen 
Teambesprechung sollte die Tendenz drinstehen – was wurde gemacht, wie ist das Weiterkommen des Patienten 
etc. 
 
Catlos: Das Thema einheitliche Dokumentation und gemeinsam vereinbarte Mindeststandards taucht immer 
wieder auf. Bei 260 Spitälern und 60 Versicherern macht es Sinn sich auf Verbandsebene zu einigen. Eine 
Branchenlösung bringt uns da sicher weiter. 
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Vorschlag Ljutow zum weiteren Ablauf: 
 Inhalte u. Präsentationen werden zusammengestellt und allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 
 Zusammenfassung wird erstellt  
 Aufgabenkatalog wird erstellt 
 Freiwillige können sich für die Bearbeitung der Fragen melden 
 Arbeitsforum soll erstellt werden, in dem  die Fragen gemeinsam bearbeitet werden können 
 Ein nächstes Treffen – vielleicht mit ersten Ergebnissen im nächsten Jahr, hoffentlich unter besseren 

Bedingungen anpeilen  
 
Holzer: Das Zeitfenster mit der Eingabefrist beim BFS im Auge behalten. Bis Ende Mai muss man sich geeinigt 
haben bzgl. Präzisierungen im nächsten CHOP, der erst in den nächsten zwei Jahren zu erwarten ist. 
 
Arni: Vielleicht könnte man auch beachten, dass eine gewisse Kontinuität in den Komplexbehandlungen 
gewährleistet wird. Bei vielen grossen Komplexbehandlungen wird jährlich gearbeitet. Es braucht sicher eine 
gewisse Stabilität in den Komplexbehandlungen, damit eine Auswertung möglich ist. Auch die Texte und 
Mindestmerkmale der Komplexbehandlungen werden in Diskussionen und Bearbeitungen mit den Tarifpartnern 
diskutiert. Ein Input ist auch da möglich. 
 
Catlos: Es geht nicht darum, den ganzen CHOP-Code komplett zu überarbeiten. Es geht nur darum, dort wo 
notwendig Präzisierungen einzubringen. 
 
Lüscher Barbara, Zentralstelle für Medizinaltarife: Es hilft beiden Seiten, wenn die Dokumente klar sind und spart 
auf beiden Seiten Arbeit. Ein wichtiges Thema sind auch die Follow up's. Für die Kostenträger ist die Problematik 
der Nachhaltigkeit ein wichtiges Stichwort. Gibt es auch Fälle die nach einer gewissen Zeit wiederkommen? 
 
Ljutow: Es wurde ja vorhin auch die Frage aufgeworfen – Unterschied Rehabilitation und interdisziplinäre 
multimodale Schmerztherapie. In Studien hat sich gezeigt, dass der unmittelbare Effekt einer IMST und einer 
Rehabilitation über 3 oder 4 Wochen relativ identisch ist, der Rehabilitationseffekt nach kurzer Zeit dann verfliegt. 
Was in den Datenerhebungen der 3 und 12 Monats-Follow ups bei den Patienten gut rauskommt, ist, dass der 
Effekt der IMST nachhaltig ist. Es ist für den Patienten ein Kurswechsel, das Gesundheitswesen wird weniger in 
Anspruch genommen wodurch ein positiver Kosteneffekt auftritt. 
 
Hartmann: Follow-ups sind nur eine Empfehlung. Wenn wir jedoch nachweisen können, dass wir eine gewisse 
Nachhaltigkeit in unserem Tun haben und die Qualität unserer Programme transparent machen, kann es eher ein 
Zusammenarbeiten werden und ist nicht so ein "PingPong"-Spiel. Wir sind ja nicht gegeneinander, sondern wir 
sitzen im gleichen Boot. Wir haben alle begrenzte Ressourcen personell und finanziell und müssen die möglichst 
gut einsetzen für die Patienten, die davon profitieren können. Beide Seiten müssen nochmals ihre Anforderungen 
schärfen, um einen Dialog zu erarbeiten und zu sehen,  wo wir uns treffen und uns gegenseitig unterstützen 
können, damit wir uns nicht  gegenseitig mehr administrativen Aufwand bescheren. 
 
Catlos: Vielleicht ist es ein Grundsatzproblem und es braucht evtl. neue Versicherung Modelle oder einfach 
koordinierte Versorgungsmodelle, wo man auch den Outcome berücksichtigt. Das wird noch viel zu wenig 
gemacht in der Schweiz. 
 
Hartmann: Da "ambulant" schlecht abgebildet ist, gibt es kaum tagesklinische Angebote. Auch hier wäre ein 
Gesprächsbedarf da betr. ambulante Angebote, was für die Versicherer schlussendlich günstiger wäre. Die 
Versorgungsstrukturen sind nicht überall gleich in der Schweiz. Stationäre Angebote gibt es nicht überall in der 
Schweiz. Tagesklinische Versorgung wäre für mich durchaus noch eine Möglichkeit um da auch Kosten zu sparen. 
 
Catlos: Wir haben eine Finanzierungslücke bei teilstationären Behandlungen – nicht nur in der IMST. Gewisse 
Bestrebungen – auch politisch -  sind im Gange, es wird aber noch ein weiter Weg. 
 
Ljutow: Wir haben erfolgreich die SIP-Plattform Switzerland ins Leben gerufen und dieser Dialog wird 
weitergehen. Wir werden die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen und einen Aufruf zum weiteren 
Dialog in kleiner Arbeitsgruppe und auch wieder in grosser Runde weitergeben an Sie. 
Für heute an meine Mitorganisatoren Frau Hartmann und Herrn Catlos herzlichen Dank. Ebenso meinem Team 
hier, an die technische Unterstützung, die wir bekommen haben, an EFIC und Grünenthal ein Dankeschön. 


