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Eine Vielzahl von Erkrankungen äu-
ßert sich durch Schmerzen. Neben 
akuten Schmerzen nach Operationen 
oder Unfällen sind Schmerzen ein be-
lastendes Symptom der meisten fort-
geschrittenen Tumorerkrankungen. 
Schmerzen können aber auch als 
chronifizierte Schmerzen eine eigen-
ständige Erkrankung sein, mit gravie-
renden Folgen für die Lebensquali-
tät der Betroffenen bei fehlender ad-
äquater Behandlung [14] sowie ho-
hen direkten und indirekten Folge-
kosten [15, 18, 34]. Epidemiologi-
sche Untersuchungen konnten zei-
gen, dass etwa jeder 7. Bundesbür-
ger an chronischen Schmerzen und 
etwa jeder 20. an „invalidisierenden“ 
Schmerzen leidet [2].

Trotz der intensiven wissenschaftlichen 
und klinischen Anstrengungen durch 
Fort- und Weiterbildung werden Schmer-
zen bis heute nur unzureichend behan-
delt [21]. Dies ist insofern tragisch, da 
postoperative und Tumorschmerzen bei 
der Mehrzahl der Betroffenen [26, 32] 
mit einfachen Methoden und Algorith-
men zufriedenstellend behandelt werden 
könnten und die adäquate Behandlung 
akuter Schmerzen eine Schmerzchroni-
fizierung verhindern kann [37]. Demge-
genüber sind chronifizierte und neuropa-
thische Schmerzsyndrome ungleich kom-
plizierter zu behandeln. Umfragen de-

monstrieren [3, 35], dass die Diagnostik 
und Therapie von Schmerzen von prakti-
zierenden Ärzten nur teilweise beherrscht 
wird. Auch die Einführung der Zusatzwei-
terbildung „Spezielle Schmerztherapie“ 
hat dies nicht wesentlich verändern kön-
nen, da die Mehrzahl der Patienten mit 
Schmerzen primär von Nichtspezialisten 
diagnostiziert und behandelt wird [21].

Der „Nationale Aktionsplan gegen den 
Schmerz“ der Deutschen Schmerzgesell-
schaft e. V. (DGSS, [29]) definiert konse-
kutiv die schmerzmedizinische Pflicht-
lehre als wichtiges gesundheitspolitisches 
Ziel neben der Etablierung der „Speziellen 
Schmerztherapie“ zur Behandlung kom-
plexer Schmerzsyndrome. Auch inter-
national wird die schmerzmedizinische 
Lehre angemahnt [17, 25, 40]. Die Ver-
mittlung von Schmerzmedizin soll also 
nicht erst zum Zeitpunkt des Arztseins als 
Fort- oder (Zusatz-)Weiterbildung erfol-
gen, sondern jeder Arzt sollte bereits mit 
Berufsbeginn ein entsprechendes Rüst-
zeug erhalten haben. Die im Jahr 2012 be-
schlossene Änderung der Approbations-
ordnung für Ärzte [8] muss daher als ein-
zigartige Chance für die Schmerzmedizin 
begriffen werden. Da neben Deutschland 
nur Frankreich eine vergleichbare Pflicht-
lehre besitzt, werden die Lehrerfahrungen 
der nächsten Jahre eine wichtige Vorbild-
funktion haben. Alle Medizinstudieren-
den, die im Wintersemester 2013/14 in 
den klinischen Studienabschnitt eintre-

ten, müssen im Rahmen des neuen Quer-
schnittsbereichs Q14 in Schmerzmedi-
zin ausgebildet werden. Diese Kenntnisse 
werden im abschließenden Staatsexamen 
auch geprüft.

Integration der Schmerzmedizin

In der Approbationsordnung für Ärzte 
(ÄAppO) von 2002 [7] war keine ver-
pflichtende schmerzmedizinische Lehre 
vorgesehen. Dabei sind die Ziele des Stu-
diums der neuen Approbationsordnung 
(§28 ÄAppO) innovativ und wären gut ge-
eignet, ein fächerübergreifendes Syndrom 
wie den Schmerz zu lehren. Schmerzthe-
rapie war laut Anlage 15 eines der zu prü-
fenden Themen.

Zu den Zielen des Studiums gehören lt. 
ÄAppO von 2002
F		eigenverantwortliche und kritische 

Studenten,
F		der Erwerb nicht nur von Kenntnis-

sen, sondern auch von Fertigkeiten 
und Haltungen,

F		kommunikative Fähigkeiten ein-
schließlich von Gruppen- und Team-
fähigkeit,

F		interdisziplinäres Denken,
F		patientenorientiertes Denken mit frü-

hem Patientenkontakt und

Schmerz 2014 
DOI 10.1007/s00482-014-1433-3
© Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.  
Published by Springer-Verlag Berlin Heidelberg - 
all rights reserved 2014

1Der Schmerz 2014  | 

Schmerzforum



F		der frühzeitige Transfer von der 
Theorie zur Praxis.

Im Gegensatz zur Studienstruktur vor 
der ÄAppO von 2002, die streng nach Fä-
chern gegliedert war, wurden ab 2002 zu-
sätzliche Querschnittsbereiche eingeführt, 
in denen fächerübergreifende Themen ge-
lehrt werden. Es war daher unverständlich, 
weshalb ein prototypisches Querschnitts-
fach wie die Schmerzmedizin keinen Platz 
darin gefunden hatte. Es besteht ein aus-
gesprochenes Interesse der Studierenden 
an diesem Thema. Studierende (Studen-
tinnen mehr als Studenten) nehmen mit 
ihrem Studienfortschritt zunehmend Em-
pathie für Patienten mit Schmerzen wahr, 
zeigen mehr Bereitschaft zur Verschrei-
bung von Opioiden, haben aber zuneh-
mend die Sorge, Patienten mit Schmer-
zen nicht adäquat behandeln zu kön-
nen [30, 31]. Studierende der Universität 
Münster haben in einem Lernzielranking 
konkrete schmerzmedizinische Lernziele 
benannt und hierarchisiert. Von ihnen als 
wichtig beurteilt wurden Rückenschmerz 
vor Pharmakotherapie vor Kopfschmerz, 
Tumorschmerz und Schmerzphysiologie. 
Als Lehrformat wurden „Patientenvor-
stellungen“ gewünscht [12].

Andere Untersuchungen konnten zei-
gen, dass schmerztherapeutische Lern-
ziele tatsächlich in der Lehre vermittelt 
und gelernt werden können [38]. Bei-
spielsweise wurden Examenskandidaten 
in Finnland befragt, die (zu einem guten 
Viertel) Schmerztherapie als Wahlpflicht-
fach (überwiegend durch Dozenten aus 
der Anästhesiologie) gelehrt bekamen. 
Dabei zeigte sich, dass insbesondere Lern-
ziele aus den Bereichen Neuroanatomie, 
Pharmakologie der Analgetika und Tu-
morschmerz gut vermittelt werden konn-
ten, während die Examenskandidaten Un-
sicherheiten bei der Reproduktion von 
Lehrinhalten aus den Bereichen psycho-
soziale Zusammenhänge, Schmerzdefi-
nitionen und Schmerz in speziellen The-
rapiesituationen hatten [30]. Die Defizi-
te der schmerzmedizinischen Lehre wur-
den exemplarisch für Großbritannien [4, 
5] und die USA [27, 28] beschrieben, not-
wendige Kernkompetenzen wurden kon-
sekutiv in einer internationalen Konsen-
suskonferenz definiert [13]. Auch ver-
schiedene Lehrformate wurden unter-

sucht, beispielsweise für perioperatives 
Schmerzmanagement [19] und chro-
nischen Rückenschmerz [20].

Einführung der 
Schmerzmedizin in die Lehre

An Fakultäten mit Reform- bzw. Modell-
studiengängen ermöglichte die ÄAppO 
eine Abweichung vom traditionellen Fä-
cherkanon. Dies wurde an einigen Stand-
orten dafür genutzt, die Schmerzmedizin 
dennoch zu lehren. An Fakultäten mit Re-
gelstudiengängen bot § 24 Abs. 2 die Op-
tion, die Thematik der Querschnittsbe-
reiche an den medizinischen Fortschritt 
anzupassen. Auch dies wurde an man-
chen Fakultäten, z. B. in Erlangen, für die 
Schmerzmedizin genutzt. Daher konnten 
trotz fehlender Festlegung als Pflichtlehre 
in der ÄAppO erste Erfahrungen mit der 
Lehre der Schmerzmedizin in Deutsch-
land gesammelt werden. Diese wurden 
2008 in einem Kerncurriculum der DGSS 
zusammengefasst. Umfragen erfassten 
wiederholt den Umfang der schmerzme-
dizinischen Lehre an allen Fakultäten mit 
und ohne eigene Querschnittsbereiche 
[39]. Die APPEAL-Studie (Advancing the 
Provision of Pain Education and Learning 
across Europe) der European Pain Socie-
ty (EFIC) führte im August 2013 die ak-
tuellste Umfrage durch [6]. Demnach ha-
ben zwar 34 der 35 befragten Fakultäten 
in Deutschland schmerzmedizinische In-
halte in der Lehre, aber nur 5 Fakultäten 
haben bereits eine Pflichtlehre als geson-
dert ausgewiesenes Querschnittsfach im 
Sommersemester 2013 etabliert. Die über-
wiegend verwendeten Lehrformate sind 
(nur) Vorlesungen.

Seit 2008 hat die DGSS an die Prode-
kanate Lehre, den Gesetzgeber und die 
Öffentlichkeit appelliert, der Schmerz-
medizin innerhalb des Medizinstudi-
ums einen Platz einzuräumen. Eine No-
velle der ÄAppO im Jahr 2009 führte da-
zu, dass zunächst die Palliativmedizin als 
sog. Querschnittsfach 13 (QF13) Pflicht-
lehr- und Prüfungsfach wurde. Anläss-
lich der Einführung von QF13 kam es zu 
einer konstruktiven Diskussion über die 
Schnittmengen von Schmerz- und Palli-
ativmedizin zwischen der DGSS und der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativme-
dizin (DGP). In einer Publikation wurde 

der Versuch unternommen, die Schnitt-
mengen der Curricula zu quantifizieren 
[36]. Wenn auch die Schnittmengen in 
der Ausbildung höher anzusetzen sind als 
in der Weiterbildung, bestand Überein-
stimmung in der Einschätzung, dass zu-
sätzlich zu QF13 ein 14. Querschnittsfach 
Schmerzmedizin unverzichtbar wäre.

Der Unterstützung der DGP und der 
Beharrlichkeit der DGSS war es dann zu 
verdanken, dass in der am 17. Juli 2012 be-
schlossenen „Ersten Verordnung zur Än-
derung der Approbationsordnung“ [11] 
das Querschnittsfach „Schmerzmedizin“ 
(QF14) eingeführt wurde. Der Leistungs-
nachweis für QF14 ist erstmals bei der An-
meldung zum 2. Abschnitt der ärztlichen 
Prüfung für den Prüfungstermin ab Ok-
tober 2016 vorzulegen, betrifft also be-
reits Studierende, die im Wintersemester 
2013/14 in den klinischen Studienabschnitt 
eintreten. Mit dieser erneuten Novelle der 
ÄAppO stehen die medizinischen Fakul-
täten vor der Herausforderung des Auf-
baus eines neuen Querschnittsbereichs in 
der ärztlichen Ausbildung.

Implementierung von QF14

Den Lehrverantwortlichen bleiben nun 
noch maximal 3 Semester, um die Lehrin-
halte und -formate für QF14 zu entwi-
ckeln. Das von der DGSS entwickelte und 
aktuell revidierte Kerncurriculum zu die-
sem Querschnittsbereich [23], das inzwi-
schen auch Mustercurriculum der Euro-
pean Pain Society EFIC [9] ist, stellt dafür 
eine gute Grundlage für Dekanate, Lehr-
beauftragte und -koordinatoren. Philoso-
phie des Kerncurriculums ist die Konzent-
ration auf die Hauptsyndrome Tumor-
schmerz, Akutschmerz, neuropathischer 
und chronifizierter Schmerz. Kenntnisse 
auf diesen Feldern ermöglichen es Studie-
renden mit dem Ausbildungsziel Allgem-
einarzt, die Chronifizierung von Schmer-
zen zu erkennen und Fehlbehandlungen 
zu vermeiden, Patienten mit Tumorer-
krankungen selbst schmerztherapeutisch 
zu behandeln, einfache Algorithmen der 
Schmerztherapie in die perioperative Be-
handlung zu integrieren und neuropa-
thische Schmerzen zu erkennen und zu-
mindest anzubehandeln. Der empfohle-
ne minimale Lehrumfang von QF14 sind 
18 Lehrveranstaltungsstunden (LVS). Die 
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Lehre von QF14 sollte sich dabei im Sinn 
der Lernspirale für die Studierenden nach-
vollziehbar auf voran- und nachgehende 
Lehre beziehen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass Lernziele, die aufgrund des be-
grenzten Lehrkontingents nicht in QF14 
abgebildet werden können, in anderen 
Fächern und Querschnittsfächern gelehrt 
werden. QF14 soll also die Dozenten ande-
rer Fächer und Querschnittsfächer nicht 
davon befreien, fachspezifische schmerz-
medizinische Aspekte zu lehren, beispiels-
weise Kopfschmerzentitäten in der Neu-
rologie und perioperative Schmerzthera-
pie in der Anästhesiologie.

Mithilfe von Workshops und Exper-
tenberatung versucht die DGSS diesen 
Prozess zu unterstützen. Für die Lehre 
muss dabei gewährleistet werden, dass die 
Schmerzmedizin eigenständig erkenn-
bar ist – neben den in anderen Fächern 
und Querschnittsfächern gelehrten Inhal-
ten. Das setzt einerseits die entsprechen-
de Organisation der Lehre durch die Mit-
arbeiter der schmerzmedizinischen Zent-
ren, andererseits eigenständige Leistungs-
nachweise mit Prüfungen voraus. Da die 
Schmerzmedizin, im Gegensatz zur Pal-
liativmedizin, nicht mit eigenständigen 
Lehrstühlen in der deutschen Universi-
tätslandschaft vertreten ist, wird es für die 
Lehre von QF14 notwendig sein, fakultäts-
spezifisch entsprechend der lokalen Situ-
ation, Dozenten aus verschiedenen ver-
wandten Disziplinen zu gewinnen. Kan-
didaten dafür sind die Kooperations-
partner der in der Regel multidisziplinär 
arbeitenden universitären Schmerzzent-
ren. Den für die universitären Schmerz-
zentren verantwortlichen Hochschulleh-
rern wird es dabei obliegen, sich als Lehr-
verantwortliche aktiv zu beteiligen. Ist für 
das Schmerzzentrum kein Hochschul-
lehrer als leitender Arzt bestellt, bedarf 
es der Initiative des leitenden Arztes, als 
Lehrkoordinator die Curriculumsdiskuss-
ion zu führen. Die wahrscheinlich wesent-
lichste und kritischste Voraussetzung für 
QF14, ein angemessener Lehrumfang, ist 
dafür aufgrund fehlender Vorgaben des 
Gesetzgebers und – nach Berichten der 
Lehrworkshops der DGSS – fehlender In-
itiative der Dekanate, individuell zu rek-
rutieren. Die historisch besonders in der 
Schmerzmedizin aktiven Fachdiszipli-
nen Anästhesiologie, Psychosomatik, Or-

thopädie und Neurologie sind daher auf-
gefordert, in einer Vorreiterrolle Stun-
denkontingente zur Verfügung zu stel-
len. Weitere Unterstützer können mögli-

cherweise in der Medizinischen Psycho-
logie, der Palliativmedizin, der Physika-
lischen Medizin und der Neurophysiolo-
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Zusammenfassung
Hintergrund. Obwohl Schmerzen der bei 
Weitem häufigste Grund sind, einen Arzt auf-
zusuchen, konnten Ärzte ihre Ausbildung 
abschließen, ohne sich mit Schmerz und 
Schmerzmanagement auseinandergesetzt zu 
haben. Die resultierende Unsicherheit ist ver-
mutlich einer der Hauptgründe, weshalb eine 
angemessene Behandlung unterbleibt. Vie-
le Patienten beklagen daher zu Recht eine Ig-
noranz seitens des medizinischen Personals 
gegenüber ihrem Leiden.
Problemstellung. Dem Anspruch auf 
Schmerzerfassung und der Sicherstellung der 
Therapie akuter und chronischer Schmerzen 
gebührt höchste Priorität. Die Angebote zur 
Zusatzweiterbildung „Spezielle Schmerzthe-
rapie“ und schmerzmedizinische Fortbildun-
gen für entsprechend Interessierte konnten 
dies allein nicht erreichen. Jeder Arzt muss 
daher schmerzmedizinische Grundkenntnis-
se haben. Die Schmerzmedizin muss daher in 
den Curricula der medizinischen Fakultäten 

verankert werden. In Deutschland ist es 2012 
gelungen, weltweit erstmals (mit Frankreich) 
die Schmerzmedizin durch Aufnahme in die 
ärztliche Approbationsordnung als Pflicht-
fach in der studentischen Lehre zu etablieren.
Ausblick. Die Änderung der Approbations-
ordnung ist eine Herausforderung für die Fa-
kultäten, die curricularen und formalen Struk-
turen der Schmerzmedizin in der Lehre kurz-
fristig zu definieren und anschließend zu im-
plementieren. Dieser Artikel berichtet über 
das Kerncurriculum Schmerzmedizin der 
Deutschen Schmerzgesellschaft und über 
erste praktische Erfahrungen mit der Umset-
zung dieses Curriculums in Modell-, Reform- 
und Regelstudiengängen.

Schlüsselwörter
Curriculum · Medizinische Ausbildung · 
Schmerzmanagement · Deutschland · 
Kompetenzorientierte Ausbildung

Pain medicine as a cross-sectional subject in German medical 
schools. An opportunity for general pain management

Abstract
Background. Unrelieved pain is a substantial 
public health concern owing in part to defi-
cits in clinical expertise among physicians. In 
most medical faculties worldwide, teaching 
on pain and pain management is either non-
existent or limited to a small number of stu-
dents attending voluntary courses. In light 
of the fact that pain is the most frequent rea-
son to seek medical advice, the lack of formal 
training of pain medicine is considered the 
leading reason for inadequate pain manage-
ment. Therefore, the patients’ unmet needs 
for adequate diagnosis and therapy call for 
action.
Situation. Pain assessment and effective 
pain management should be a priority in the 
health care system. The limited number of 
pain specialists available in hospitals and pri-
mary care and CME (continuous medical ed-
ucation) activities focusing on pain are not 
sufficient to solve the problem. Every prac-

ticing physician should, therefore, have ba-
sic knowledge of the most prominent pain-
ful conditions and management strategies. To 
achieve this goal, pain medicine should be-
come an integral part of the undergraduate 
curriculum for medical students. In Germany, 
pain medicine became a mandatory subject 
in undergraduate medical studies in 2012.
Perspective. The introduction of pain med-
icine into the undergraduate curriculum in 
Germany is a major challenge regarding the 
development and implementation processes. 
This article describes current instruments and 
implementation strategies for pain medicine 
as a new cross-sectional subject in Germany.

Keywords
Curriculum · Medical education · Pain 
management · Germany · Competency-based 
education
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gie und Klinischen Pharmakologie gefun-
den werden.

Planung von Prüfungsformaten

Neben den Lehrveranstaltungsformaten 
und Lernzielen sind auch die Einführung 
von Prüfungen und Prüfungsformaten zu 
planen. Das neue Querschnittsfach QF14 
sollte nicht einfach nur die Versäumnis-
se der übrigen Lehre ausgleichen und ver-
meiden, den „verschulten“ Rahmenbedin-
gungen des Medizinstudiums zu erliegen. 
Vielmehr sollte mit QF14 erreicht werden, 
dass Studierende den Umgang mit Patien-
ten mit den unterschiedlichen Schmerz-
entitäten erlernen. Dafür müssen komple-
xe Kompetenzen weitergegeben werden, 

die über Faktenwissen hinausgehen und 
anspruchsvolle Blended-learning-Forma-
te (Kombination verschiedener Lehrme-
thoden, z. B. E-Learning, patientennaher 
Unterricht und Seminar in einer Lehrver-
anstaltung) für die Lehre erfordern. Dies 
impliziert, dass neben kognitiven auch an-
wendungs- und haltungsbezogene (emo-
tionale) Lernziele definiert und geprüft 
werden sollten, operationalisiert durch 
Verben wie „benennen können“, „erklä-
ren können“, „an einem gegebenen Pa-
tienten durchführen können“ oder „sich 
auseinandersetzen“. Mit dieser konkreten 
Operationalisierung von Lernzielen wird 
gleichzeitig auch die Form der geeigneten 
Prüfung festgelegt [24].

Die Überprüfung der kognitiven Wis-
sensbasis kann in einem Multiple-Choi-
ce-Test durchaus auch auf höheren Ebe-
nen im Sinn von fallbasiertem Entschei-
dungswissen überprüft werden. Ho-
he Reliabilität und relativ geringer Auf-
wand machen diese Tests doppelt attrak-
tiv. Voraussetzung sind qualitätssichernde 
Maßnahmen, wie beispielsweise der kon-
sequente Einsatz von Fragen-Review-Ko-
mitees oder ein ausreichend großer Fra-
genpool. Als weitere Möglichkeit können 
strukturierte mündlich-praktische Prü-
fungen (SMPPs) klar definierte und be-
grenzte Lernziele prüfen. SMPPs sind 
Prüfenden und Geprüften aus den M2-
Prüfungen bekannt. Mit diesem Format 
kann das mit der geprüften Fertigkeit as-
soziierte Zusammenhangswissen über-
prüft werden, wobei gleichzeitig auch das 
Lernverhalten der Studierenden nachhal-
tig gesteuert wird. Allerdings erfordern 
auch SMPPs eine gewisse Prüferschu-
lung. Bei anwendungsbezogenen Prüfun-
gen wie z. B. OSCE („objective structured 
clinical examination“, Prüfung mit Simu-
lationspatienten) oder Mini-CeX („mini 
clinical examination“, praktische Erfolgs-
kontrolle auf der Station im Unterricht 
am Krankenbett) sollte streng darauf ge-
achtet werden, dass definitive Fertigkeiten 
abgeprüft werden. Damit kann verhindert 
werden, dass diese aufwendigen Formate 
für kognitive Inhalte „verschwendet“ wer-
den. Typische, für OSCE-Stationen geeig-
nete Fertigkeiten wären in der Schmerz-
medizin die Patienten-Arzt-Interaktion 
wie die spezielle Anamnese, motivationa-
le Kommunikation oder die Gesprächs-

führung für das „Überbringen schlechter 
Nachrichten“. Schließlich können in der 
Schmerzmedizin anlässlich von Exkur-
sionen bzw. Praxistagen checklistenba-
sierte Beobachtungen durchgeführt wer-
den (z. B. als Mini-CEX). Am Ende soll-
te der Transfer in den Praxisalltag über-
prüft werden, z. B. durch eine qualitati-
ve Darstellung des Kompetenzzuwachses 
mit standardisierten Beobachtungsbögen.

Maßnahmen zur Erleichterung 
der Implementierung von QF14

Die Einbeziehung des Praktischen Jah-
res in die Ausbildung der Schmerzmedi-
zin kann eine interessante Option sein, die 
in der medizinischen Fakultät Mannheim 
durch Aufnahme schmerzmedizinischer 
Lernziele in die entsprechenden Logbü-
cher erfolgreich vorgenommen wurde. 
Aufgrund von Überschneidungen inhalt-
licher Art und hinsichtlich der Dozenten-
schaft sollten durch Themen- und Dozen-
tenimport und -export Synergieeffekte er-
zielbar sein. Dozentenschulungen können 
helfen, die Lehrqualität zu sichern. Seitens 
des Bundesverbands der Medizinstudie-
renden Deutschlands gab es bereits bei der 
Einführung von QF13 eine sehr engagier-
te und konstruktive Unterstützung. Dies 
gibt zur Hoffnung Anlass, auch QF14-Stu-
dierendenvertreter aktiv in die Planungen 
an den Fakultäten einbeziehen zu können. 
Leider wird es nicht möglich sein, allge-
mein anwendbare oder sogar verbindliche 
Lehrinhalte und Lehrformen für die me-
dizinischen Fakultäten in Deutschland zu 
formulieren. Auf einem ersten Lehrwork-
shop zu QF14 der DGSS in Berlin Anfang 
2013 wurde sehr schnell deutlich, dass die 
verschiedenen Regel-, Reform- und Mo-
dellstudiengänge in Deutschland sehr in-
dividuelle und kaum vergleichbare Bedin-
gungen für ein allgemein gültiges Lehr-
konzept darstellen. Trotz der Heteroge-
nität der medizinischen Fakultäten kann 
es gelingen, die Entwicklung und Einfüh-
rung von QF14 durch bereits gemachte 
Erfahrungen in Pilotprojekten zu beför-
dern (s. .	Infobox 1).

Beispielhafte Lehrlösungen

Im Folgenden werden 3 beispielhafte Leh-
reentwicklungen für QF14 dargestellt. Die 

Infobox 1: Checkliste für die 
Implementierung von QF14

F		Termine: späteste Einführung, wenn QF14 
vollständig im 10. Semester gelehrt wer-
den würde: Sommersemester 2016 und 
damit späteste Vorlage der Lehrveranstal-
tungsordnung beim Dekanat im Winter-
semester 2015/2016 (bei longitudinaler 
Lehre entsprechend früher)

F		Strukturen: horizontale Lehre durch Block-
unterricht („Schmerzwoche“), longitu-
dinale Lehre durch Verteilung der Lehre 
auf mehrere Semester, eigenständige 
Lehre als QF14 oder/und Kennzeichnung 
von Einzelveranstaltungen in anderen 
Fächern und Querschnittsfächern

F		Prozesse: Benennung eines Lehrbeauf-
tragten und eines Lehrkoordinators für 
QF14, Kontakt zum Dekanat zur Rekru-
tierung von Lehrveranstaltungsstunden 
(LVS), Ansprache der Lehrbeauftragten 
von Fächern und Querschnittsfächern 
zur LVS-Rekrutierung, nach LVS-Rekru-
tierung Adaptation des Kerncurriculums 
„Schmerzmedizin für die Lehre“ der DGSS, 
Entwicklung von Lehrformaten, Defini-
tion von (prüfbaren) Lernzielen für die 
Lehrformate, Entwicklung eines geeigne-
ten Prüfungsformats, Zusammenfassung 
der erarbeiteten Lehr- und Prüfungsfor-
mate in einer Lehrveranstaltungsordnung 
(LVO) und Vorlage zur Genehmigung im 
Studienausschuss, Erstellung von Dozen-
tenunterlagen und Lehrmaterialien (ggf. 
als E-Learning), Dozentenschulung und 
Dozenteneinteilung, Entwicklung von 
geeigneten Evaluationsinstrumenten 
(Fragebögen, studentische Reviews, Do-
zentenreviews), nach der Evaluation ggf. 
Anpassung der Lernziele und der Lehr-
formate
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Darstellungen entsprechen keiner „Mini-
malforderung“, sondern sollen Anregun-
gen für lokale Lehrinitiativen an den Fa-
kultäten bieten, in denen der Implemen-
tierungsprozess noch nicht abgeschlossen 
ist. Dargestellt werden die Lösungen aus 
Mannheim, Göttingen und Berlin. Die 
Modelllösung der Medizinischen Hoch-
schule Hannover ist bereits in Schmerz 
publiziert [33].

Lösungsmodell 1: Mannheim

An der Medizinischen Fakultät Mann-
heim der Universität Heidelberg wur-
de das Kerncurriculum der DGSS als 
„Schmerzwoche“ mit Beginn des Studien-
jahres 2010/11 curricular implementiert. 
Die Schmerzwoche wird im 5. Studien-
jahr im Rahmen des Moduls „Primärver-
sorgung“ gelehrt und bildet den Schwer-
punkt der schmerzmedizinischen Lehre. 
Diese ist longitudinal in insgesamt 5 Ab-
schnitte gegliedert und erfolgt in den Stu-

dienjahren 2−6 (.	Tab. 1). Der Gesamt-
umfang der schmerzmedizinischen Leh-
re beträgt 52 Lehrveranstaltungsstunden 
(LVS, [10]). Eine LVS ist als Unterrichts-
einheit von 45 min Dauer unabhängig 
vom Lehrformat (Seminar, Vorlesung, 
etc.) definiert.

Die Schmerzwoche wird im Modul 
Primärversorgung gelehrt und damit in 
inhaltlicher und zeitlicher Nähe zur All-
gemeinmedizin. Dies unterstreicht die Be-
deutung, die wir der Allgemeinmedizin in 
der flächendeckenden Behandlung von 
Schmerzpatienten beimessen. In einer 
Kooperation mit niedergelassenen Allge-
meinmedizinern wurde in den Studien-
jahren 2010/11 und 2011/12 eine freiwillige, 
eintägige Praxishospitation mit schmerz-
medizinischem Schwerpunkt angebo-
ten. Nach der Novelle der ÄAppO wur-
de das Blockpraktikum Allgemeinme-
dizin ab dem Studienjahr 2012/13 an der 
Medizinischen Fakultät Mannheim auf 
2 Wochen verlängert. Im Rahmen die-

ser Umstrukturierung wurden die Inhal-
te der Praxishospitation Schmerzmedizin 
in das Blockpraktikum Allgemeinmedizin 
integriert. In diesem Blockpraktikum sol-
len die Studierenden jeweils mindestens 
4 Schmerzpatienten vorgestellt bekom-
men. Diese Fälle werden von den Studie-
renden im Logbuch zum Praktikum do-
kumentiert. Einer der Fälle wird in der 
Prüfung zum Teilschein Schmerzmedizin 
behandelt. Diese Fallvorstellung und die 
fallbezogenen Fragen gehen mit 50% in 
die Bewertung der Prüfung ein. Durch die 
gemeinsame Prüfung und Benotung in 
Schmerzmedizin und Allgemeinmedizin 
wurde der integrative Ansatz dieser bei-
den Fächer betont. Die Novellierung der 
ÄAppO mit der Einführung des QF14 bis 
2016 verlangen in Zukunft eine eigenstän-
dige Prüfung und Benotung der schmerz-
medizinischen Inhalte. Auf didaktischer 
Ebene soll die enge Verzahnung der bei-
den Fächer Schmerzmedizin und Allge-
meinmedizin dennoch erhalten bleiben.

Begünstigt wurde die lokale Imple-
mentierung des Kerncurriculums der 
DGSS durch die Einführung des Modell-
studiengangs Mannheimer Reformier-
tes Curriculum Medizin (MaReCuM) ab 
dem Jahr 2006 in mehrfacher Hinsicht. 
Einerseits herrschte sowohl auf Seite der 
Fakultät wie auch unter den Dozenten 
und Studierenden eine Wechselstimmung 
und große Offenheit für neue curricula-
re Ideen. Andererseits konnte das Kern-
curriculum so stundenneutral implemen-
tiert werden, ohne den Lehrumfang an-
derer Fächer reduzieren zu müssen. Den-
noch waren zu Beginn der Initiative die 
Planung der ersten 3 Studienjahre des 
Modellstudiengangs bereits abgeschlos-
sen und die Lehre schon begonnen wor-
den. Insbesondere die Lehrformate, z. B. 
das Format Vorlesung, konnten in den be-
reits geplanten Studienjahren nicht mehr 
verändert werden. Insofern lassen sich die 
lokalen Bedingungen auch auf die Situa-
tion an Fakultäten mit einem bereits eta-
blierten Studiengang übertragen. Unter 
solchen Bedingungen hat sich das Kon-
zept von Kern et al. [22] zur Implemen-
tierung eines neuen Curriculums vielfach 
bewährt und gilt als Goldstandard. Un-
verzichtbar ist die longitudinale Verknüp-
fung mit bereits bestehenden Lehrveran-
staltungen. In diesem Prozess half das gu-

Tab. 1 Struktur des Curriculums Schmerzmedizin der medizinischen Fakultät Mannheim 
der Universität Heidelberg

Studienjahr Titel der Lehrveranstaltung Lehrformat LVS

2 Nozizeption Vorlesunga 6

2 Nozizeption Seminar 3

2 Nozizeption Praktikum 5

2 Mediatoren der Nozizeption Vorlesunga 2

2 Mediatoren der Nozizeption Seminar 2

3 Pharmakologie der Opiate Seminar 2

4 Pharmakologie der Nichtopiatanalgetika Vorlesunga 2

4 Interventionelle Schmerztherapie Vorlesunga 2

4 Tumorschmerztherapie Seminar 2

5b Grundlagen der Schmerztherapie, Klassifika-
tion von Schmerzen, Pharmakologie

Seminar 2

5b Akutschmerz und Tumorschmerz Seminar 1

5b Anamnese, Diagnostik und Therapieplan-
erstellung

Seminar 2

5b Neuropathischer Schmerz Seminar 1

5b Biopsychosoziale Dimension der Schmerz-
chronifizierung, Psychologie von Schmerzen, 
Rückenschmerz

Seminar 2

5b Interventionelle Schmerztherapie Unterricht am Krankenbett 1

5b Untersuchungsmethoden in der Schmerz-
medizin

Unterricht am Krankenbett 1

5b Schmerzambulanz Unterricht am Krankenbett 4

5b Schmerztherapie in der Allgemeinmedizin Unterricht am Krankenbett 6

6 Postoperative Schmerztherapie Repetitorium 2

6 Tumorschmerztherapie Repetitorium 2

6 Rückenschmerz Repetitorium 2
aVorlesungen sind fakultativ, alle andern Lehrveranstaltungen sind obligat. bLehrveranstaltungen werden im 
Rahmen der Schmerzwoche abgehalten. LVS Lehrveranstaltungsstunde à 45 min.
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te Klima zwischen den beteiligten Dozen-
ten innerhalb der Fakultät, ein Phäno-
men, das auch an anderer Stelle beschrie-
ben ist [16]. Diese treffen sich monatlich 
zu einem Jour Fixe, der auch eine Platt-
form für den Austausch von Lehrinhalten 
bietet. Sehr relevant erscheint neben der 
longitudinalen Verknüpfung die Hinter-
legung der einzelnen Lehrveranstaltungen 
mit definierten kognitiven, anwendungs- 
sowie haltungsbezogenen Lernzielen [24], 
die in Mannheim auf einer Internetplatt-
form erfolgt.

Im Modellstudiengang MaReCuM 
ist für das Praktische Jahr ein verbindli-
cher 4. Ausbildungsabschnitt vorgesehen. 
Dieser schafft 4 Quartale zu je 12 Wochen 
statt der sonst üblichen Tertiale. In diesem 
Abschnitt werden die Studierenden in der 
Diagnose und Behandlung von nicht im 
stationären Bereich versorgten oder ver-
sorgbaren Krankheiten ausgebildet („Am-
bulantes Quartal“). Dieses Quartal ist in 
einer der Hochschulambulanzen oder der 
angeschlossenen Praxen niedergelassener 
Kollegen zu absolvieren. Die Schmerzam-
bulanz der Universitätsmedizin Mann-
heim bietet pro Quartal 2 Rotationsplät-
ze an. Die 8 Studierenden pro Studienjahr 
werden durch Los aus den Bewerbern er-
mittelt.

Für alle Studierenden werden im 
6. Studienjahr 2-mal wöchentlich Repeti-
torien zu jeweils 2 LVS quartalsübergrei-
fend angeboten. Durch Patienten- und/
oder Fallvorstellungen sollen wichtige Er-
krankungen konkret, vertiefend und ex-
emplarisch dargestellt werden. An 3 die-
ser Termine ist die Schmerzmedizin mit 
Veranstaltungen zu den Themen Rücken-
schmerz, postoperative Schmerztherapie 
und Tumorschmerztherapie vertreten. 
Der Stoff wird fakultativ durch die M2-
Prüfung geprüft.

Lösungsmodell 2: Göttingen

Schmerzmedizinische Lehrinhalte sind 
an der Universität Göttingen zwar seit 
langem in verschiedenen Bereichen des 
Regelstudiengangs im modularem klini-
schen Studienabschnitt punktuell berück-
sichtigt, haben aber bis zur Einführung 
des QF14 keine zentrale Planung und Ko-
ordination erfahren. Durch die seit 1989 
besetzte schmerzmedizinische Professur 
im Zentrum Anästhesiologie, Rettungs- 
und Intensivmedizin (ZARI) mit klini-
schem Schwerpunkt in Form von Ta-
gesklinik und Ambulanz konnten einige 
eigenständige Veranstaltungen in Koope-
ration mit verschiedenen Modulen eta-

bliert werden. Daran anschließend be-
auftragte das Studiendekanat die Profes-
sur mit der Umsetzung von QF14, aller-
dings ohne die in den anderen Beispielen 
geschilderten grundsätzlichen parallelen 
Reforminitiativen mit Möglichkeiten der 
Neuordnung von LVS (.	Abb. 1). Diese 
Ausgangssituation entspricht derjenigen 
der Palliativmedizin in Göttingen, als die-
se im Jahr 2009 die Implementierung des 
QF13 begann [1].

Der Stand der aktuellen schmerzme-
dizinischen Lehre ist heterogen und in 
verschiedenen Fachbereichen umgesetzt. 
Von der Schmerzmedizin selbstgestalte-
te Lehrveranstaltungen sind ein Seminar 
zu den Grundlagen der Schmerztherapie 
im 1. klinischen Semester im Modul ärzt-
liche Basisfertigkeiten sowie ein weite-
res Seminar mit Vorlesung zur multimo-
dalen Schmerztherapie im Modul Bewe-
gungsorgane und Trauma im 4. Semester. 
Zusätzlich gibt es noch eine gemeinsame 
Veranstaltung mit der Anatomie zum Rü-
ckenschmerz in der Vorklinik. Insgesamt 
sind dies 6 LVS. Darüber hinaus wer-
den in verschiedenen anderen Modulen 
schmerzmedizinisch relevante Einzelthe-
men angeboten. Die Psychosomatik bie-
tet ebenfalls im Modul Ärztliche Basis-
fertigkeiten einen Block mit 3 LVS zum 

Vorklinik

1.KS

2.KS

3.KS

4.KS

5.KS

6.KS

PJ

Modul Bewegungsorgane und Trauma
Chronischer Rückenschmerz  (Sem 2 LVS)
Multimodale Schmerztherapie (Vl 1 LVS)

Tertial Anästhesiologie mit Möglichkeit
einer Schmerzrotation 

Seminare Schmerztherapie

Modul Ärztliche Basisfertigkeiten:
Baustein 6 : Rückenschmerz (UaK 3 LVS)

Modul: Pharmakologie/Toxikologie
Seminare Analgetika (Sem 6 LVS)

Modul Nervensystem und Psyche
Somatoforme Störungen (Vl 1 LVS)

 Kopfschmerz (Vl 1 LVS)

Studien-
abschnitt

Schmerzmedizin Weitere Schmerzmedizinische
Lehrinhalte

Wahl-
seminar

Praktikum zur Einführung in die klinische
Medizin: Bandscheibenvorfall (2 LVS)

Modul Ärztliche Basisfertigkeiten:
Einführung Schmerzmedizin (Sem 2 LVS)

Modul AINS und Palliativmedizin
Vorlesungen Schmerzmedizin (Vl 4 LVS)

Praktische Fallbeispiele (Sem 2 LVS)
PRÜFUNG Q14: MC und OSCE

Einführung in die Schm
erzm

edizin
D

iverse Form
ate (26 LVS)

Abb. 1 9 Lehrimplemen-
tierung von QF14 ohne  
Modellstudiengang am 
Beispiel Göttingens. AINS 
Anästhesie, Intensivmedi- 
zin, Notfallmedizin und 
Schmerztherapie, KS klini-
sches Semester, LVS Lehr-
veranstaltungsstunde à 
45 min, MC Multiple-Choi-
ce-Klausur, OSCE „objective 
structured clinical examina-
tion“, Sem Seminar, Vl Vor-
lesung, PJ Praktisches Jahr, 
UaK Unterricht am Kran-
kenbett
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Thema Rückenschmerz unter dem As-
pekt „Kommunikation mit schwierigen 
Patienten“ an, ergänzt durch eine Einfüh-
rung in die Physiotherapie. Im 2. klini-
schen Semester gibt es die pharmakologi-
sche Einführung in die Analgetikathera-
pie (6 LVS) und im 5. Semester eine Vor-
lesung zur somatoformen Schmerzstö-
rung und zu Kopfschmerzen (je 1 LVS). 
Zusammengefasst sind dies bei großzügi-
ger Betrachtung 17 LVS mit direktem Be-
zug zu einem schmerzspezifischen Cur-
riculum. Mit Ausnahme der Pharmako-
logie sind diese Lehrinhalte aber bisher 
nicht Gegenstand von Prüfungen.

Mit dem Auftrag der Gestaltung des 
QF14 wurde mit den jeweiligen Modul-
verantwortlichen und deren Vorgesetz-
ten Kontakt aufgenommen. Hier zeigte 
sich zwar eine grundlegende Bereitschaft, 
thematisch bezogene LVS dem QF14 zu-
zuordnen, ein weiterführendes Interesse 
an einer inhaltlichen und/oder interdiszi-
plinären Neugestaltung zeigte sich jedoch 
kaum bis gar nicht. Auch ergab sich hier-
aus keine Prüfungsperspektive.

Eine Möglichkeit zur Erweiterung er-
gab sich dann aber aus der Neugestaltung 
der anästhesiebezogenen Module. Die 
bisherigen Lerninhalte aus der Anästhe-
sie wurden ins 6. Semester verlagert und 
dort alle anästhesierelevanten Fachbe-
reiche (Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Schmerzmedizin, Palliativmedizin) in ein 
verlängertes Modul integriert. Durch gu-
te Kooperation innerhalb des ZARI und 
Optimierung der Lehrinhalte konnten 
für die Schmerzmedizin in diesem Mo-
dul eine Vorlesung mit 4 LVS in Anleh-
nung an das Kerncurriculum Schmerz-
therapie (Vertiefung Pathophysiologie, 
neuropathischer Schmerz, Akutschmerz, 
Schmerzchronifizierung) und ein Semi-
nar mit 3 Fallvorstellungen mit 2 LVS ein-
gerichtet werden. Durch eine via Podcast 
zugängliche Vorlesung sollen den Studie-
renden die bereits bekannten Themen aus 
früheren Modulen zusammengefasst wer-
den. Die Tumorschmerztherapie wird im 
selben Modul durch die Palliativmedizin 
dargestellt und eine dazu passende Fallvi-
gnette im schmerzmedizinischen Semi-
nar aufgegriffen. In einer gemeinsamen 
Fallkonferenz von Palliativ-, Schmerz- 
und Intensivmedizin werden mögliche 
gemeinsame und unterschiedliche klini-

sche Entscheidungsabläufe und Therapie-
möglichkeiten dargestellt. Als Prüfungs-
verfahren werden sich die Lernkontrol-
le über Multiple-Choice-Fragen in der 
Abschlussklausur des Moduls und eine 
OSCE-Station zu Schmerz etablieren.

Zusätzlich wird von der Schmerzkli-
nik und einem beteiligten Lehrkranken-
haus mit schmerzmedizinischer Einrich-
tung die Möglichkeit freiwilliger Praxis-
tage angeboten werden. Grundsätzlich be-
stehen auch 2 frei wählbare Lehrangebote 
mit schmerzmedizinischen Themen, eine 
Seminarreihe mit dem Angebot einer ver-
tieften Einführung in die Schmerzmedizin 
und eine Blockveranstaltung zum Thema 
Schmerz und Sport. Im Praktischen Jahr 
werden zumindest für die Teilnehmer am 
Wahltertial Anästhesiologie 2 schmerz-
medizinische Fortbildungen angeboten 
sowie die Möglichkeit einer Rotation in 
der Schmerzklinik.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die 
Schmerzmedizin ein Kernangebot von 
insgesamt 6 LVS Vorlesungen sowie 3 Se-
minaren mit insgesamt 6 LVS bieten kann, 
die aktuell inhaltlich überarbeitet und im 
Sinne eines „roten Fadens“ für QF14 auf-
einander abgestimmt werden. Darüber 
hinaus werden schmerzmedizinische 
Themen in weiteren 11 LVS von anderen 
Fachbereichen dargestellt, die das An-
gebot komplettieren. Hier liegt in den 
nächsten Jahren die Chance für eine wei-
tere thematische Verzahnung der Lehrin-
halte und Optimierung des QF14 in Koo-
peration mit anderen Fachbereichen. Di-
es ließe sich zum Beispiel mit der inter-
disziplinären Entwicklung eines gemein-
samen Lernzielkatalogs für das QF14 un-
terstützen.

Lösungsmodell 3: Berlin

An der Charité-Universitätsmedizin Ber-
lin bestand eine besondere Situation, da 
parallel mit der ÄAppO von 2002 durch 
die Fusion der medizinischen Fakultäten 
der Freien Universität Berlin und der 
Humboldt-Universität zu Berlin der Re-
gelstudiengang einer Curriculumreform 
unterzogen wurde. Dabei gelang es mit-
hilfe des Prodekanats Lehre, insgesamt 
14 LVS Lehre für die Schmerzmedizin in 
die Lehrveranstaltungsordnung zu inte-
grieren. Diese wurden vom Landesprü-

fungsamt 2004 als sog. Integriertes Quer-
schnittsfach anerkannt. Der erfolgreiche 
Lehrveranstaltungsbesuch und die erfolg-
reiche Prüfung waren Voraussetzung für 
die Scheinvergabe im Fach Anästhesiolo-
gie. Der Kurs setzte sich aus 5 LVS Haupt-
vorlesung (Dozenten aus den 3 anästhesi-
ologischen Schmerzzentren), 10 LVS Un-
terricht am Krankenbett (Dozenten aus 
Anästhesiologie, Pädiatrie, Orthopädie, 
Neurologie, Psychosomatik und Physi-
kalischer Medizin) und einer OSCE-Prü-
fung mit 3 bis 4 Stationen zusammen. Die 
Lernziele für den Kurs wurden in einem 
„Kerncurriculum Schmerztherapie für die 
Lehre“ definiert. Aus diesem Kerncurri-
culum wurde 2008 dann das Kerncurri-
culum der DGSS entwickelt. Regelmäßige 
Lehrevaluationen konnten dokumentie-
ren, dass es einerseits eine hohe Zustim-
mung der Studierenden zum „Integrierten 
Querschnittsfach Schmerztherapie“ gab, 
es andererseits durch die nicht lehrveran-
staltungsbezogenen Lernziele teilweise zu 
unterschiedlicher Lehrtiefe kam.

Der 2010 begonnene Modellstudien-
gang Medizin an der Charité-Universi-
tätsmedizin Berlin war daher ein will-
kommener Anlass, das Querschnittsfach 
Schmerzmedizin umzustrukturieren. Ins-
besondere wurde nun darauf geachtet, je-
de einzelne Lehrveranstaltung mit klar de-
finierten Lernzielen und Lehrmaterialien 
für Dozenten und Studierende auszustat-
ten. Jede Lehrveranstaltungsbeschreibung 
beinhaltet die durchführende Fachdiszi-
plin (in der Regel mehrere Fachdiszipli-
nen), eine Kursbeschreibung, das voraus-
gesetzte Wissen, das übergeordnete Lern-
ziel und die (multiple-choice-geprüften) 
Lernziele, den Vorbereitungs- und Nach-
bereitungszeitaufwand, die Lernspirale 
sowie Literaturempfehlungen. Aufgrund 
der modularen Struktur mit 4-wöchigen 
Zeiteinheiten war es zudem möglich, die 
psychosomatischen Aspekte der Schmerz-
medizin mit guter zeitlicher und inhaltli-
cher Interaktion mit der Schmerzmedizin 
zu verknüpfen. Der Modulname „Psyche 
und Schmerz als Krankheitsmodell“ weist 
auf die ganze Bandbreite hin, die in dem 
4-wöchigen Studienabschnitt „Modul 20“ 
im 5. Semester gelehrt werden kann. Auf-
grund der Aufhebung von Vorklinik und 
Klinik ist das 5. Semester als noch ausrei-
chend spät anzusehen, da bereits umfang-
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reiche vorklinische und klinische Grund-
lagen für das Modul 20 existieren. Nach 
einjähriger interdisziplinärer Modulpla-
nung, an der etwa 20 Lehrstuhlinhaber 
oder ihre Vertreter regelmäßig teilgenom-
men haben, konnte das Modul „Psyche 
und Schmerz als Krankheitsmodell“ nach 
einem von Dekanatsmitarbeitern begleite-
ten und einem von 3 gewählten Vorsitzen-
den (zuzüglich einer studentischen Vor-
sitzenden) moderierten Konsensverfah-
ren im Wintersemester 2012/2013 erstmals 
gelehrt werden (.	Tab. 2). Im studenti-
schen Review ist das Modul mit 1,5 (Ska-
la −2 bis +2) hoch bewertet worden ein-
schließlich des E-Learning-Programms, 
ohne grundsätzliche Kritik. Die Einzel-
kritik bezog sich überwiegend auf indivi-
duelle Dozentenleistungen. Aufgrund der 
hohen Dozentenzahl, der 3 räumlich ge-
trennten Campusse der Charité-Universi-
tätsmedizin Berlin und der limitierten in-
tegrierten Lehrveranstaltungen für Leh-
re ist eine strukturierte Dozentenschu-
lung nicht praktikabel. Ersatzweise wird 
den Dozenten ausführliches Lehrmaterial 
inkl. Diasätzen für jede einzelne Veran-
staltung zur Verfügung gestellt.

Im Prolog lernen die Studierenden 
die neuroanatomischen, physiologischen 
und pharmakologischen Grundlagen 
und Zusammenhänge. In der ersten Mo-
dulwoche werden die Schmerzsyndrome 
Tumorschmerz, neuropathischer und 
Akutschmerz behandelt, fokussierend auf 
essentielle klinische und grundlagenwis-
senschaftliche Lernziele. Die 2. Modulwo-
che befasst sich mit der Chronifizierung. 
Neben Schmerz werden hier auch ande-
re Beispiele psychosomatischer Symptom-
bildung und Erkrankungen vorgestellt. In 
der 3. Woche werden anhand ausgewähl-
ter psychischer Erkrankungen komplexe 
Interaktionen zwischen Psyche und Soma 
vorgestellt. Im Epilog wird die klinisch-
interdisziplinäre Umsetzung dieser Mo-
dellüberlegungen mit ihren Chancen und 
Grenzen verdeutlicht. Bis auf den Pro-
log und den Epilog haben alle Veranstal-
tungen Seminarcharakter oder/und Pati-
entenkontakt. Neben den o. g. konventi-
onellen Themen sind auch beispielswei-
se die soziokulturelle Genese und Bedeu-
tung von Schmerzen, Kommunikation 
mit Tumorkranken, die biopsychosoziale 
Anamnese, eine simulierte Schmerzkon-

Tab. 2 Modul QF14 im Modellstudiengang (Berlin)

Gliederung Titel der Lehrveranstaltung Lehrformat LVS

Prologa Einführung Interdisziplinäre Vorlesung 2

Funktionelle Anatomie der Psyche Interdiziplinäre Vorlesung 2

Neurobiologische Grundlagen von  
Psyche und Erleben

Interdisziplinäre Vorlesung 2

Anatomische und physiologische 
Grundlagen des Schmerzes

Interdisziplinäre Vorlesung 2

Woche 1: 
Akuta

Aus den Augen und doch im Sinn  
(Phantomschmerz)

POL 4

Patient/in mit Tumorschmerz Fallvorstellung 2

Postoperatives Stresssyndrom Fachseminar 2

Analgetika Interdisziplinäres Seminar 2

Soziokulturelle Genese und Bedeutung 
von Schmerzen

Fachpraktikum 2

Multimodale Therapie von Tumor-
schmerzen

Wissenschaftliches Arbei-
ten

2

Psychosomatische Anamnese KIT 4

Patient mit akutem Schmerz sPU/pnU 4

Patient mit akutem Schmerz Seminar 2

Woche 2: 
Chronifizie-
rung und So-
matisierung

Patient mit chronischem Rückenschmerz 
als Beispiel für „Somatisierung“

Interdisziplinäre Fallvor-
stellung

2

„Wasch mich, aber mach mich nicht 
nass!“ (Verhaltensänderung und Krank-
heitsbewältigung)

Fachseminar 2

Somatisierung, somatoforme Störungen 
und ihre Therapie

Fachseminar 2

Frühe Programmierung von Krankheits-
vulnerabilität

Fachseminar 2

Stressdiagnostik Fachpraktikum 2

Multimodale Therapie von chronischen 
Schmerzerkrankungen

Fachpraktikum 2

Biopsychosoziale Anamnese und  
psychopathologischer Befund

sPU/pnU 2

Biopsychosoziale Anamnese und  
psychopathologischer Befund

Seminar 2

Woche 3: 
Bidirektionale 
Interaktiona

  (24)

Epiloga Placebo und Nocebo Fachvorlesung 2

Die Schmerzkonferenz Interdisziplinäre Vorlesung 2

Hausärztliche Versorgung von Men-
schen mit Schmerz- und psychischen 
Erkrankungen

Fachvorlesung 2

(Ambulante Versorgung) (Praxistag) (12)

Insgesamt   54 (+24) 
(+12)

LVS Lehrveranstaltungsstunde à 45 min, POL Problemorientiertes Lernen, KIT Kommunikation, Interaktion 
und Teamarbeit, sPU/pnU supervidierte Patientenuntersuchung/patientennaher Unterricht. aModulhand-
buchbeschreibungen: Prolog: Praktische und interdisziplinäre Bedeutung der Modellüberlegungen zu Psyche 
und Schmerz. Die biopsychosozialen Determinanten von Psyche und Schmerz werden von klinischer und 
grundlagenwissenschaftlicher Seite eingeführt. Akuter Schmerz: Essentielle klinische und grundlagenwissen-
schaftliche Lernziele, die in die Lage versetzen sollen, in der späteren ärztlichen Praxis unnötiges Leiden von 
Patientinnen und Patienten in nichtpalliativer und palliativer Therapiesituation bei akuten und Tumorschmerzen 
durch effektive Behandlung verhindern zu können. Chronifizierung: Phänomen der Schmerzchronifizierung 
und andere Beispiele psychosomatischer Symptombildung und Erkrankungen. Exemplarische Darstellung der 
seelischen Auswirkungen von körperlichem Leid und gerichtete multimodale Therapieansätze. Bidirektionale 
Interaktion von Psyche und Soma: Ausgewählte psychische Erkrankungen mit komplexen Interaktionen zwi-
schen Psyche und Soma und erste diagnostische und therapeutische Konsequenzen. Epilog: Die biopsychoso-
zialen Determinanten von Psyche und Schmerz werden zusammengefasst und noch einmal verdeutlicht.
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ferenz und Gruppenarbeit (Problemori-
entiertes Lernen) zum Phantomschmerz 
Teil des Moduls. Im Sinn der Lernspira-
le beziehen sich einige Lehrveranstaltun-
gen auf das in einem späteren Modul ge-
lehrte QF13 Palliativmedizin. Das Modul-
handbuch ist auf Nachfrage beim korres-
pondierenden Autor erhältlich.

Fazit

Zusammenfassend ist die Einführung 
des neuen QF14 „Schmerzmedizin“ eine 
große Chance, die seit langem beklag-
ten Defizite in der Patientenversorgung 
außerhalb von spezialisierten Zentren 
durch Pflichtlehre für alle Studierenden 
zu beheben. Bei unzureichenden Zeitres-
sourcen für das eigentliche QF14 können 
schmerzmedizinische Lehrinhalte auch 
im sonstigen Fakultätscurriculum kennt-
lich gemacht werden, um so das Gesamt-
curriculum Schmerzmedizin in der Lehre 
sichtbar zu machen. Nun kommt es dar-
auf an, die vorhandenen Lernzielempfeh-
lungen des Kerncurriculums in adäqua-
te Lehr- und Prüfungsformate zu über-
führen. Die Heterogenität der Lehrsitua-
tion an den deutschen medizinischen Fa-
kultäten wird keine uniforme Lösung zu-
lassen, bietet aber durch die vollständi-
ge Neuschaffung des Fachs die Möglich-
keit, die entstehenden unterschiedlichen 
Lehr- und Prüfungskonzepte hinsichtlich 
ihrer Effektivität im Sinn eines Bench-
markings in den kommenden Semes-
tern strukturiert zu untersuchen. Praxis-
erfahrene Lehrverantwortliche sind zu-
sammen mit theoriegeleiteten Ausbil-
dungsforschern aufgerufen, sich die-
ser Aufgabe anzunehmen. Lehrenthusi-
asten werden gesucht, sich der anstren-
genden, aber spannenden Aufgabe der 
QF14-Implementierung zu widmen. Die 
DGSS wird diesen Prozess unterstützend 
begleiten.
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