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PAIN2020 Newsticker 
 

 

 

 

Liebe PAIN2020 Zentren, 

 

wie bereits im Sondernewsticker vom 24.03.2020 mitgeteilt, wird die PAIN2020 Studie auf-

grund der aktuellen, sich verschärfenden Corona Krise vorübergehend ausgesetzt.  

 

Thematische Telefonkonferenzen sowie die Monitoringbesuche vor Ort werden ebenfalls vor-

erst eingestellt und die Teledoktormeldungen ausgesetzt. Wir werden die Situation fortlaufend 

prüfen, die jetzige Entscheidung gilt zunächst für die kommenden 4 Wochen. 

 

Das PAIN2020 Team arbeitet weiterhin und ist für Sie wie bisher erreichbar. Wir werden dafür 

Sorge tragen, dass bei einer Beruhigung der Lage PAIN2020 wieder ohne größere Zeitverzö-

gerung anlaufen kann und bereiten diese Schritte in der Zwischenzeit sorgfältig vor. 

 

Aktualisierung der Handbücher 

 

Wir nutzen die Zeit, um die Handbücher auf den aktuellen Stand der Dinge zu heben, so dass 

Sie beim Wiederaufnehmen der Studie einen erleichterten Einstieg in die Neuerungen und Ak-

tualisierungen haben. Bei den Überarbeitungen handelt es sich um Neuerungen in der Daten-

bank, Aktualisierung der Grafiken, Vorgehen bei Abbruch, Archivierung der Dokumenta-

tion auch in Hinblick auf das Monitoring II vor Ort sowie um inhaltliche Überarbeitung einiger 

Dokumente. 

 

Änderungen in der Datenbank umfassen: 

a) Patientenübersicht: die Spalten T/A, um Patientenabbrüche zu dokumentieren. In der 

patientenbezogenen Ansicht nach Anklicken der ID geben Sie den veränderten Status 

an, wie z.B. „Abbruch“ und dann den Zeitpunkt im Projektverlauf. Diesen Aspekt wollten 

wir von der Verfolgung der Nachbefragung trennen. 

b) C9-TB: Die Auswertung des PHQ-15 wird Ihnen im Dokument selbst und in den Testbe-

funden angezeigt. 

c) C11: Sie können jetzt auch bitte Ihre MASK-P-Werte eintragen 

d) Demnächst können in der Datenbank Therapie-Termine eingetragen werden, wir leiten 

Sie demnächst in deren Dokumentation und die Feinheiten ein. 

 

Für die Archivierung der Dokumente haben wir ein Infoblatt für Sie, sie unterliegt den Anfor-

derungen der Ethikkommission. Daher wird dieser Punkt in der neuen Handbuch-Version auch 

detaillierter beschrieben. 

Die überarbeiteten Dokumente werden vorgestellt und damit einhergehend die Screenshots 

im Handbuch aktualisiert. 

Insgesamt hoffen wir, Ihnen damit den Ablauf in PAIN2020 zu erleichtern – werden Ihnen aber 

wie bisher auch telefonisch und per E-Mail bei Fragen zur Seite stehen. 
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Monitoring II 

 

Die ersten Monitoringbesuche vor Ort zur Überprü-

fung der Abläufe hinsichtlich der Umsetzung des Stu-

dienprotokolls zur Durchführung des IMA bzw. der 

SRV und zur Dokumentation haben stattgefunden.  

Die Termine in den PAIN2020 Zentren wurden von 

Vertretern der Projektleitung und den betreuenden 

Konsortialpartnern durchgeführt. Zunächst einmal 

wurden die Patientenakten gesichtet. Im Anschluss 

folgte ein gemeinsames Gespräch mit dem durch-

führenden Team zur Umsetzung der Versorgungs-

leistung.  

Auch wenn wir zur Zeit mit diesen Besuchen pau- 

sieren, freuen wir uns auf die weiteren Besuche bei 

unseren PAIN2020 Zentren. 

 

 
 

 

Veranstaltungen 
 

abgesagt 

06.05.2020, 16:00 – 19:00 Uhr 

Regionaldialog „Schmerzge-

sellschaft im Dialog – Update“  

Mainz 

 

02.06.2020 

9. Aktionstag  

gegen den Schmerz 2020 

Deutschlandweit 

 

Klicken Sie hier, um zum Flyer zu  

gelangen. 

 

 

Beitritt anderer Krankenkassen zum Selektivvertrag 

 

Eigentlich ist nun alles geklärt: Die KKH tritt dem Selektivvertrag bei und ihre Versicherten 

können PAIN2020 bekommen, wenn Corona nicht wäre. So müssen wir auf den 1. Mai 2020 

warten (in guter Hoffnung).  

Wir möchten mit Ihnen zusammen weitere Krankenversicherungen in PAIN2020 einbeziehen. 

Wir kümmern uns weiter mit der BARMER um überregionale Kassen und solche, die sich bei 

uns melden. 

Zusätzlich halten wir die regionale Ansprache für sinnvoll und wollen Sie dabei unterstützen. 

Sie hatten Krankenkassen in Ihrer Region genannt: die Gesprächspartner bei den regionalen 

Kassen werden wir in der nächsten Zeit mit der regionalen BARMER-Geschäftsstelle über 

PAIN2020 - unter Nennung Ihres Zentrums natürlich - informieren. 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr PAIN2020 Team 
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Bitten rufen Sie Ihre Leistungen ab!  
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