
Liebe Kolleginnen 

und Kollegen,

wir möchten mit Ihnen 

diesmal das Thema: 

„Eingangskriterien für 

die stationäre Aufnah-

me zur interdisziplinä-

ren multimodalen Schmerztherapie“ diskutieren.

Häufi g überweisen Sie uns Patienten in unsere 

Sprechstunde für spezielle Schmerztherapie 

verbunden mit dem Wunsch der Planung einer 

stationären interdisziplinären multimodalen 

Schmerztherapie.

Aus verschiedenen Gründen können wir leider 

Ihrem Ansinnen nicht immer gerecht werden, da 

die sog. Eingangskriterien zur stationären multi-

modalen Schmerztherapie teilweise noch nicht 

vollständig erfüllt sind. Uns sind dann die Hän-

de gebunden – es müssen zunächst ambulante 

Therapieoptionen weiter ausgeschöpft werden.

In der aktuellen Ausgabe des „WirbelBogens“ 

möchten wir Ihnen kurz umrissen die vorgegebe-

nen Eingangskriterien näherbringen und damit 

gleichzeitig zum Verständnis für diverse Entschei-

dungen unsererseits beitragen.  

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Volker Seipel

Die interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie umfasst eine mindestens 7-tägige in-

terdisziplinäre Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzzuständen. Bei uns in 

der Vulpius Klinik werden die Patienten i. d. R. insgesamt 12 Tage behandelt.

In die Therapie sind mindestens zwei Fachdisziplinen kontinuierlich einbezogen. In der 

Vulpius Klinik sind dies zum einen die orthopädisch-unfallchirurgische sowie die psy-

chologisch-psychotherapeutische Disziplin. Es wird nach einem festen Behandlungsplan 

vorgegangen, der ärztlich zu überwachen ist. Die Patienten müssen mind. 3 der fol-

genden 5 Merkmale aufweisen, um überhaupt stationär behandelt  werden zu dürfen:

OPS-Kriterium „Manifeste oder drohende Beeinträchtigung der Lebensqualität 

und/oder der Arbeitsfähigkeit“

- Dieses Kriterium ist obligater Bestandteil des Assessments bei Auf-

nahme und wird vor allem in Schmerzfragebögen belegt.

OPS-Kriterium „Fehlschlag einer vorherigen unimodalen Schmerztherapie, 

eines schmerzbedingten operativen Eingriffs oder einer 

Entzugsbehandlung“

 - Dieses Kriterium muss durch die gründliche Erhebung der diesbezüg-

lichen Anamnese belegt werden. Bei uns füllen alle Patienten im Vor-

feld einen entsprechenden Selbstauskunftsbogen aus. Dabei wird u. a. 

abgefragt, wie oft und wann zuletzt z. B. Krankengymnastik, Manuelle 

Therapie, physikalische Therapie, Infi ltrationen, Akupunktur…usw. durch-

geführt wurden.

OPS-Kriterium „Bestehende(r) Medikamentenabhängigkeit oder –fehlgebrauch“

 - Eine umfassende und aussagekräftige Medikamenten-, Abusus- und 

Suchtanamnese ist hier erforderlich. Es muss auch klar werden, ob der 

Patient*in die Medikamente auch eingenommen hat.
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OPS-Kriterium „Schmerzunterhaltende psychische Begleiterkrankung“

 - Es genügt nicht, dass z. B. in der Vergangenheit eine psychische Erkran-

kung vorlag. Die vorliegende psychische Erkrankung muss auch nach-

weislich die aktuelle Schmerzproblematik unterhalten und beeinfl ussen.

OPS-Kriterium „Gravierende somatische Begleiterkrankung“

 - Bei diesem Kriterium ist eine Erkrankung gemeint, die die Überwachung 

mit den besonderen Mitteln des Krankenhauses (ständige Arztpräsenz 

mit Interventionsbereitschaft) während der multimodalen Schmerzthera-

pie erfordert. Z. B. ein Diabetes mit Entgleisungsgefahr, eine Herzinsuf-

fi zienz mit Dekompensationsgefahr. Erkrankungen mit fortgeschrittenem 

Mobilitätsdefi zit, schwerwiegenden neurologischen Defi ziten, immun-

defi zitären und konsumierenden Erkrankungen sowie Hirnabbauprozessen.

Im Falle einer stationären Aufnahme müssen mindestens drei aktive Therapieverfah-

ren mit einer durchschnittlichen Behandlungszeit von 30 min. zur Anwendung kommen:

Z. B. Physiotherapie, Psychotherapie, Entspannungsverfahren, medizinische Trainings-

therapie, sensomotorisches Training, Arbeitsplatztraining…

Der Behandlungsverlauf wird durch ein standardisiertes therapeutisches Assessment über-

prüft. Dies geschieht im Rahmen täglicher ärztlicher Visiten sowie einer wöchent lichen 

interdisziplinären Teambesprechung.

Zur Absolvierung dieses intensiven Therapieprogrammes müssen die geplanten Patient*in-

nen auch körperlich und geistig in der Lage sein. Insb. für die Psychotherapie sind aus-

reichende Kenntnisse der deutschen Sprache zwingend erforderlich.

Wie Sie sehen, sind zu Beginn einer stationären Schmerztherapie zahlreiche Kriterien 

genau zu prüfen, die vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen im Nachgang auch 

exakt kontrolliert werden. 

Sprechstunde 

Konservative Orthopädie und 

Spezielle Schmerztherapie

Di + Do 8:00 - 13:30 Uhr

Terminvereinbarung unter

Telefon 07264 60-120 

 online unter 

www.vulpiusklinik.de
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