Success Story
Aufbau eines Qualitätssicherungssystems für die Schmerztherapie
mit der Software AC-STB.
Die Gesundheitsreform beinhaltet Fehlumsetzungen, die in der
Schmerztherapie eine direkte Kollision zwischen Anforderungen
zur Qualitätssicherung und EBM-Leistungskatalog verursachen.
Dr. Klaus Strick präsentiert mit den strategischen Zielen des Verbandes Schmerztherapeuten NRW e.V. konkrete Lösungsansätze
auf der Basis des Schmerzdokumentationssystems AC-STB.

„In Zeiten drastischer Einsparungen muss jeder Schmerztherapeut
seinen Ressourceneinsatz persönlich optimieren,“ ist die Maxime von
Dr. Klaus Strick, Facharzt für Anästhesie und Spezielle Schmerztherapie. „Unter Protesten auf Lösungen der Behörden oder Institutionen
zu warten, wäre selbstmörderisch.“
Der engagierte Schmerztherapeut, der seine Praxis Im alten Hauptgebäude des historischen Sankt Agatha-Krankenhauses in Köln-Niehl
eingerichtet hat, konzentriert sich besonders auf Lösungen zur Problematik der anhaltenden Chronifizierung von Schmerzen. „Nur durch
eine frühzeitige und gezielte Intervention des Schmerztherapeuten
kann verhindert werden, dass Schmerzen chronisch werden und letztlich mit hohem Kostenaufwand stationär behandelt werden müssen.“
Diese Meinung teilen inzwischen über 100 Schmerztherapeuten, die
Dr. Klaus Strick im von ihm gegründeten und geleiteten Verband
Schmerztherapeuten NRW e.V. organisiert hat.
In Gesprächen mit Mitgliedern, Kassenärztlichen Vereinigungen und
Krankenkassen zu den durch die Gesundheitsreform verursachten
Mängeln wurde klar, dass KV und Krankenkassen nicht nur großes Interesse an einer hoch qualifizierten Behandlung der Schmerzpatien„Die elektronische Schmerzdokumentation mit AC-STB
ist das einzige Instrument,
womit sich eine nachhaltige
Qualitätssicherung in der
Schmerztherapie realisieren
lässt.“
Dr.med. Klaus Strick, Facharzt für
Anästhesiologie und spezielle
Schmerztherapie.

ten haben, sondern konkreten Vorschlägen zur Verbesserung der aktuellen Situation durch spezielle Vereinbarungen sehr offen gegenüber stehen.
Ebenso klar wurde allerdings auch, dass es bisher an vernetzten und
transparenten Instrumenten und Verfahren mangelt, um die Qualität
der Schmerztherapie objektiv zu beurteilen oder die hierzu veröffentlichten medizinischen Leitlinien auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen.
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Das geplante Qualitätssicherungssystem des Verbandes Schmerztherapeuten NRW e.V.
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