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Die Anästhesistin und
Schmerzmedizinerin
Renate Barker leitet die

Schmerzambulanz im Wiener
Krankenhaus St. Elisabeth. Sie
appelliert für mehr Verständ-
nis für die Betroffenen.

Warum ist Schmerz so negativ
behaftet?
Renate Barker:Greiftmanaufdie
heiße Herdplatte, signalisiert
das Gehirn durch den
Schmerz: Nimm sofort die
Hand dort weg. Schmerz ist
überlebenswichtig. Aber er
kann sich auch verselbstständi-
gen. Wird Schmerz chronisch,
dann beginnt für die Betroffe-
nen ein langer Leidensweg.

Inwiefern? Es gibtmit den Schmerz-
ambulanzen ja Hilfe?

Aber der Schmerz ist nicht
gesellschaftsfähig. Klagt je-
mand täglich darüber, dass
ihm der Rücken wehtut, dann
geht er seiner Umgebung da-
mit auf die Nerven. Der Patient
wird dann abgestempelt – im
bestenFallnuralsalswehleidig.
Chronische Schmerzen – laut
Definition spricht man dann
von ihnen, wenn sie länger als
ein halbes Jahr andauern und
herkömmliche Therapien nicht
ansprechen – gehen in vielen
Fällenmit depressivenVerstim-
mungen einher. Es kann auch
kein Mensch glücklich sein,
wenn ihmjedenTagetwasweh-
tut. Daher ziehen sich viele
Schmerzpatienten zurück und
geraten in eine Isolation. Meist
versuchen die Betroffenen
auch,sichselbstzutherapieren.
Es gibt amMarkt viele Medika-
mente, die nicht verschrieben

„Schmerz ist nicht gesellschaftsfähig“
Interview.Chronische Schmerzpatientenwerden oft belächelt und nicht ernst genommen

werdenmüssen, mit denen sich
dieMenschenherumspielen.Sie
haben oft einen langen Leidens-
weg hinter sich, bevor sie in ei-
ne Schmerzambulanz kommen.

Wie viele Chronische Schmerzpati-
enten gibt es in Österreich?

Studien zufolge hat jeder 5.
Österreicher chronische
Schmerzen. Zumeist betrifft es
den Bewegungsapparat. Es han-
delt sich dabei um Abnützungs-
erscheinungen, die auch nicht
therapierbar sind. Man kann
meist nur die Auswirkungen, al-
so den Schmerz, behandeln.
Auch Kopfschmerzen oder Ner-
venschmerzen zählen zu den
häufigsten Fällen.

Wie sieht eine Schmerztherapie
aus?

Schmerz ist sehr individuell
– er kann sich brennend, ste-
chend, pochend oder bohrend
äußern.EinNervkannjasehrviel
– er kann einen Ameisenlauf, ein
Kribbeln oder Stechen verursa-
chen. Die Erstbehandlung ist al-
so immer ein ausführliches Ge-
spräch. Und da zeigt sich ganz
klar: Je besser sich ein Betroffe-
ner artikulieren kann, desto bes-
ser ist er therapierbar. Seine Be-
schreibungen wie sich der
Schmerzanfühlt,wannerauftritt
oder wie tief er im Körper sitzt,
dassindwertvolleInformationen
für uns. Ich gebe den Patienten
auch immer ein Schmerztage-
buch mit. Es ist wichtig, dass er
sich mit dem Schmerz auseinan-
dersetzt, damitwir ihngut thera-
pieren können. Als Anästhesist
kann man Schmerzen oft rasch
lindern,aberesgehtauchdarum,
dasser sich inderTherapiewohl-
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fühlt. Es gibt ja genug am Markt
– es gibt Sachen zum Schlucken,
zum Aufkleben oder es gibt Na-
sensprays. Da muss man als be-
handelnder Arzt herausfinden,
was für den Patienten am besten
ist. Genauso wichtig ist aber, ihn
auch über die Nebenwirkungen
aufzuklären.Einemedikamentö-
seSchmerztherapiekannMüdig-
keit, Schwindel, Verstopfung
oder Potenzprobleme mit sich
bringen.DasmüssendieBetroffe-
nenwissen,damitsiedasVertrau-
enindieTherapienichtverlieren.

Was wünschen Sie sich für Chroni-
sche Schmerzpatienten?

Dass sie nicht mehr stigma-
tisiert werden und dass der
Schmerztherapie ein höherer
Stellenwert eingeräumt wird.
InderChartafürPatientenrech-
te ist verankert, dass jeder ein
Recht auf eine schmerzarme
Behandlung hat. Chronische
Schmerzen müssen endlich
ernst genommenwerden.

– INTERVIEW: ANJA GEREVINI
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Die Versorgung
für Schmerzpa-
tienten ist
in Österreich
nicht ausrei-
chend, kritisiert
Renate Barker

„Es gibt Erkrankungen,
die sind hip. Schmerz
gehört nicht dazu – er
wird nur als mühsam
wahrgenommen.“
Dr. Renate Barker, Schmerzmedizinerin

Ob Migräne, Rheuma oder chronische Ner-
venschmerzen – wer unter einer dieser Er-
krankungen leidet, weiß, wie sehr Schmer-
zen das Leben einschränken können. Daher
werden am Publikumstag des 9. Wiener
Schmerztages neue und erprobte Therapien
sowie aktuelle Erkenntnisse in der Medizin
vorgestellt und besprochen. Frau Dr. Renate
Barker ist als Mitinitiatorin dabei und beant-
wortet in einer Expertenrunde die Fragen
der Besucher. Gesundheitsangebote wie
Akupunktur oder Lactose-Messungen run-
den das umfangreiche Angebot ab.

9. Wiener Schmerztag, 8. April, von
10 bis 18 Uhr, Wiener Rathaus, Festsaal.
www.wienerschmerztag.at
www.schmerzinformation.at

Informationen holen
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Freier Eintritt beim 9. Wiener Schmerztag


