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01. Ein Patient wird wegen chronischer Schmerzen in der Kreuzgegend aufgrund  
 eines Knochentumors behandelt. ( 2 Kodierungen ) 
 
02. Eine Patientin wird mit chronischen, therapieresistenten Schmerzen vorgestellt. 
 Weder die Ergründung der Ursachen noch eine nähere Zuordnung des Schmerzes  
 ist möglich. ( 1 Kodierung ) 
 
03. Eine 53jähriges Patientin klagt seit über Jahren zunehmende Schmerzen im rechten 
 Daumengrundgelenk beim Putzen, Öffnen von Schraubverschlüssen und anderen 
 Tätigkeiten. In den letzten Monaten sind diese Schmerzen deutlich schlimmer 
 geworden. Die Untersuchung und das Röntgenbild bestätigen ihren Verdacht einer 
 Rhizarthrose rechts. Es wird eine entzündungshemmende und schmerzlindernde 
 Therapie eingeleitet und physikalische Maßnahmen verordnet. ( 1 Kodierung ) 
 
04. Ein 73jähriger, adipöser Patient (BMI 35) stellt sich wegen starker Schmerzen in der 
 rechten Hüfte und dem linken Knie bei seit langem bekannter Koxarthrose rechts und 
 Gonarthrose links in der Praxis vor. Der Patient hat außerdem seit Jahren einen 
 Diabetes mellitus Typ 2 mit peripherer Angiopathie, eine arterielle Hypertonie und 
 eine Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung. Da er weder das 
 Hüft noch das Kniegelenk operativ behandeln lassen will, stellt er sich in der Praxis 
 vor mit der Frage der Behandlung der chronischen Schmerzsymtomatik.  
 ( 7 Kodierungen ) 
 
05. Ein 54jährige Patient, der seit Jahren viel Tennis spielt, klagt über seit Monaten 
 bestehende, zunächst bewegungsabhängige Schmerzen in der rechten Schulter,  
 die trotz physikalischer Therapie und der Medikation des Orthopäden weiter bestehen 
 und ihn nachts z. T. nicht schlafen lassen. Jetzt treten diese Schmerzen bereits im 
 Ruhezustand auf. In der orthopädischen Untersuchung wurde ein Impingement-
 Syndroms der rechten Schulter diagnostiziert. Der Patient kommt zur 
 schmerztherapeutischen Einstellung. ( 2 Kodierungen ) 
 
06. Ein 53 jähriger Patient (Jogger) klagt über seit Monaten bestehende, belastungs-
 abhängigen, stechende Schmerz im Bereich der linken Ferse und diffuse Schmerzen 
 bei Belastung im Bereich der Achillessehnen rechts sowie Schwellungen, Rötungen 
 und Überwärmung der rechten Fußes im Bereich der Achillessehne, mit einge-
 schränkter Beweglichkeit des Sprung-gelenks und Morgensteifigkeit . Er nimmt 
 deshalb seit Wochen NSAR ( Nichtsteroidale Antirheumatika ) und möchte 
 medikamentös besser eingestellt werden. Nach der körperlichen Untersuchung und 
 Aufklärungsgespräch wird er zum Orthopäden überwiesen. ( 2 Kodierungen ) 
 
07. Ein Patient hat rechtsseitig Missempfindungen an Daumen, Zeige- und Mittelfinger 
 und nächtliche Schmerzen in der Hand. Die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit 
 ergibt den typischen Befund für ein Karpaltunnelsyndrom. ( 1 Kodierung ) 
 
08. Eine Patientin mit bekannter Trigeminusneuralgie und ständig wieder kehrender 
 attackenartiger Schmerzen wurde in der Praxis medikamentös eingestellt.  
 Bei der Kontrolluntersuchung zeigt sich einen starke Beeinträchtigung der Stimmung 
 der Patientin, sie gibt auch einen deutliche Einschränkung ihrer Mobilität und des 
 beruflichen Alltags an. ( 2 Kodierungen ) 
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09. Eine Patientin mit Beinamputation nach einen Autounfall vor 2 Jahren leidet an  
 einem Phantom- und Stumpfschmerz. Sie klagt außerdem über Ein- und 
 Durchschlafstörungen. ( 3 Kodierungen ) 
 
10. Ein 49jähriger Patient leidet seit der Jugend an einer Migräne mit Aura.  
 Nach einer langen Odyssee mit Selbstmedikation und Anamnese von Medikamenten-
 missbrauch begibt er sich in schmerztherapeutische Behandlung, wird eingestellt und 
 regelmäßig betreut. Die Migräneattacken treten 1-2 mal/Monat für 2-3 Tage auf.  
 In der Zeit ist er arbeitsunfähig. Außerdem klagt er immer wieder über Spannungs-
 kopfschmerzen, die sich medikamentös in ihrer Stärke auf ein erträgliches Maß 
 reduziert haben. Insgesamt fühlt er sich in seiner Erkrankung im sozialen und 
 beruflichen Leben eingeschränkt. Der art. Hypertonus ist medikamentös gut 
 eingestellt. ( 4 Kodierungen ) 
 
 


