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„Nun befinden wir uns an der Schwelle zu einer neuen  
‚Mab-Ära‘. Ich glaube aber nicht, dass eine neue Substanzklasse 
allein allheilend ist.“

Man kann der Migräne nicht 
davonlaufen

M ittlerweile sind 38 Genorte mit 44 Gen
varianten bekannt, die das Risiko erhöhen, 
mit Migräne zu reagieren. 

In der Akuttherapie der Migräneattacke wird mit 
Triptanen die Wirkung von CGRP (CalcitoninGe
nerelated peptide) gestoppt. Diese Substanzen ha
ben das Leben vieler Migränepatienten seit den 
1990erJahren revolutioniert. 

Während traditionelle Prophylaktika zufällig 
ihre Wirksamkeit im Rahmen der Behandlung an
derer Indikationen gezeigt haben, wurde nun erst
mals eine Therapie spezifisch zur Migräneprophy
laxe entwickelt. Die Antikörper interagieren mit ei
nem Molekül, das spezifisch für Entzündungen, 
Sensitivierung und Schmerz im Migräneanfall ist, 
CGRP. Verabreicht man diese monoklonalen Anti
körper, kann die Wirkung von CGRP für Wochen 
gestoppt und die Bereitschaft des Gehirns mit einer 
Migäneattacke zu reagieren, reduziert werden. Der 
Wirkeintritt ist innerhalb von wenigen Tagen zu er
warten; bei den bisher zu Verfügung stehenden Pro
phylaktika oft erst nach Monaten. Häufig wird die 
Adhärenz für eine Migräneprophylaxe durch die 
Nebenwirkungen der Substanzen limitiert. 

Ende 2017 wurden im New England Journal of 
Medicine die Ergebnisse zweier Studien zur Wirk
samkeit von Antikörpern gegen CGRP zur Vorbeu
gung der chronischen und episodischen Migräne 
publiziert (s. Seite 12). Die prophylaktische Gabe 
von Fremanezumab bei 1.130 Probanden reduziert 
signifikant die Anzahl der Kopfschmerztage pro 
Monat bei Patienten, die an chronischer Migräne 
leiden. Erenumab zeigte ebenfalls eine Attackenre
duktion bei episodischer Migräne. Die Analyse der 
Daten zeigte auch, dass der Antikörper signifikant 
die Migränehäufigkeit, den Effekt der Migräne auf 
die täglichen Aktivitäten sowie die Notwendigkeit 
für die Anwendung von Migräneakutmedikamen
ten im Zeitraum von sechs Monaten reduziert. 

Die Studien zeigen, dass die neue Substanzklasse 
bei einem Teil der Patienten eine klinische Wirkung 
entfaltet. Die Kopfschmerztage pro Monat reduzie
ren sich signifikant im Vergleich zu Placebo, ent
sprechen zum Teil aber den Ergebnissen anderer  

„traditioneller Migräneprophylaktika“. Zu erklären 
ist dieser Effekt dadurch, dass CGRP nur einer von 
mehreren Überträgerstoffen ist, die bei der Entste
hung der Migräne bedeutsam sind. Aber: Migräne
attacken können weiter auftreten. Es werden zudem 

„super responder“ beschrieben, bei denen die Mig
räneattacken nahezu aufhören. Es fehlen aber Da
ten zu Langzeiteffekten. Auch ist unklar welchen 
Effekt die Blockade von CGRP auf andere Organe 
im Körper oder etwa beim Vorliegen kardiovasku
lärer Komorbiditäten hat.

Generell bleibt aber die Perspektive, dass mehr 
Patienten ihre individuelle Belastung durch die Er
krankung reduzieren können. Denn nicht allein die 
Anzahl der Kopfschmerztage ist die eigentliche Be
lastung, sondern der Verlust der Fähigkeit durch die 
anfallsartig auftretende Erkrankung das eigene Le
ben planerisch sicher zu gestalten.

Gelegentlich stelle ich mir die Frage: War ich frü
her eine bessere Ärztin? Warum sind die Adhärenz
raten für die Prophylaxe heute viel schlechter als in 
den 1980erJahren? Zum einen sicher durch die bes
sere, nebenwirkungsärmere Akuttherapie mit Trip
tanen, die die „ErgotaminÄra“ ablösten. 

Nun befinden wir uns an der Schwelle zu einer 
neuen „MabÄra“. Ich glaube aber, dass eine neue  
Substanzklasse allein nicht „allheilend“ ist, sondern 
ein aktives Gestalten einer tragfähigen ArztPati
entBeziehung unter Einbeziehen der digitalen Me
dien und Berücksichtigung der Lebenssituation un
endliche Chancen birgt.
Herzlich, Ihre

Astrid Gendolla
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Migräne

Was passiert im Gehirn bei einer Aura?

 — Sehstörungen während einer Migräne
aura können unterschiedlicher Natur sein 
– von der Wahrnehmung von flimmernden 
Blitzen bis hin zu Gesichtsfeldausfällen. Die 
der Aura zugrunde liegenden Mechanismen 
sind allerdings aktuell nicht gut verstanden.
Magdeburger Forscher haben nun mithilfe 
der funktionellen Kernspintomografie 
(fMRT) den neuronalen Mechanismen der 
visuellen Symptomen nachgespürt, um so 
auch Zugang zu neuen Therapieansätzen 
zu bekommen, heißt es in einer Presse
mitteilung der Universität Magdeburg.
Wissenschaftler des Dänischen Kopf
schmerzzentrums, der Neurologie der Uni
versität Kopenhagen und der Universi
tätsaugenklinik Magdeburg haben heraus
gefunden, dass verschiedene AuraSympto
me unterschiedliche Funktionsveränderun
gen im Gehirn widerspiegeln. Mit fMRT 
untersuchten sie fünf Patienten während 
AuraAttacken [Arngrim et al. Ann Neurol 
2017;82(6):925–39].
Sobald die Patienten das Auftreten und 

Fortschreiten von Sehstörungen berichte
ten, wurden sie sofort im Kernspintomo
grafen untersucht. Dort wurden die Ant
worten der Sehrinde des Gehirns auf be
wegte Schachbrettmuster gemessen.
Es zeigte sich, dass Patienten mit visuellen 
AuraSymptomen wie Gesichtsfeldausfällen, 
erniedrigte Antworten der Sehrinde hatten, 
während Patienten, die beispielsweise 
Lichtblitze und Flimmern wahrnahmen, 
vergrößerte Antworten hatten, heißt es in 
der Universitätsmitteilung. Betrafen die 
 visuellen Symptome beide Gesichtsfeld
hälften, so wurden die Änderungen der 
Aktivität der Sehrinde auch in beiden Hirn
hälften beobachtet. 
Somit zeigten die  Arbeitsgruppen dieses 
Kooperationsprojektes, dass unterschiedli
che Aura Symptome mit unterschiedlichen 
Antworten der Sehrinde zusammenhängen. 
Das verbesserte Verständnis der Migräne
Aura könnte auch Konsequenzen für eine 
effektive  Behandlung haben, hoffen die 
Forscher.  (run)

Therapie per Smartphone

Per App gegen  
den Rückenschmerz

 — Schmerzen im unteren Rücken können 
durch eine Therapie per Smartphone ver
bessert werden, wie eine Studie ergeben 
hat [JMIR Rehabil Assist Technol 2017; 
4(2):e11]. Untersucht wurden insgesamt 180 
Patienten im Alter von durchschnittlich 34 
Jahren, die zwölf Wochen lang die medizi
nisch geprüfte RückentherapieApp Kaia 
nutzten.
Die Patienten durchliefen mit der App täg
lich ein 15 bis 30minütiges Training, das 
sich mittels einer künstlichen Intelligenz 
stetig an die individuellen Bedürfnisse an
passte. Die Therapie umfasste dabei 150 
Bewegungs und Entspannungsübungen 
und die Vermittlung von Wissen über die 
Krankheit und ihre Therapie.
Die Forscher erfassten Nutzungsdauer und 
Einfluss auf das Schmerzlevel über eine 
numerische Skala – abhängig davon, ob die 
Rückenschmerzen akut, subakut oder chro
nisch waren. Durchschnittlich sanken die 
Schmerzen von 4,8 auf 3,8 Punkte, wie der 
Hersteller Kaia Health mitteilt. Bei Nutzern, 
die die App mehr als 12 Wochen nutzen, 
sanken die Werte von 4,6 auf bis zu 2,6 
Punkte.
Kaia wurde kürzlich in einem Wettbewerb 
der besten GesundheitsApps während der 
Medizinmesse Medica mit dem dritten Platz 
ausgezeichnet. Kaia selbst ist ein Medizin
produkt der Klasse I und wurde vom TÜV 
Süd nach der Medizinproduktehersteller
Norm ISO 13485 zertifiziert. 
Die App soll Patienten dazu motivieren, 
täglich zu Hause zu trainieren. Die Preise für 
die Nutzung von Kaia beginnen bei 79,99 € 
im Jahr.  (eb)

Ausschreibung

Förderpreis für ambulante Palliativversorgung

 — Die Deutsche Gesellschaft für Pallia
tivmedizin (DGP) verleiht in diesem Jahr 
zum elften Mal den mit 10.000 € dotier
ten „Anerkennungs und Förderpreis für 
Ambulante Palliativversorgung“. Stifter 
ist die Grünenthal GmbH. Die DGP ruft in 
einer Pressemitteilung dazu auf, Anträge 
für den Preis bis zum 31. März 2018 beim 
Präsidenten der DGP einzureichen.
Die Ausschreibung richtet sich an Perso
nen, Gruppierungen oder Institutionen, 
die sich in besonderer Weise um die 
Qualitätsentwicklung der ambulanten 
Palliativversorgung verdient gemacht 
haben, heißt es in der Mitteilung. Die 
Bezeichnung Anerkennungs und För
derpreis bedeutet, dass bereits geleiste
tes Engagement anerkannt und gleich
zeitig eine zukünftige Weiterführung 
gefördert wird.
Die eingereichten Projekte sollten einen 

wesentlichen Beitrag zur ambulanten 
Palliativversorgung darstellen und über 
den eigenen Bereich hinaus wirken. Der 
Nachweis dazu muss durch Forschungs 
und Projektbeschreibungen, Fach
gutachten oder entsprechende Publika
tionen erfolgen. Arbeiten können von 
allen in der Palliativmedizin tätigen Be
rufsgruppen eingereicht werden. 
Die prämierten Arbeiten werden wäh
rend des 12. Kongresses der DGP vom 
5.–8. September 2018 in Bremen vorge
stellt. 
Anträge für den Preis gehen an den 
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin, Aachener Str. 5, 
10713 Berlin, EMail: dgp@palliativmedi
zin.de. 
Die Statuten des Förderpreises und 
weitere Informationen sind über die 
Website der DGP abrufbar. (eb)
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Eine App kann helfen 
Rückenschmerzen 
deutlich reduzieren.
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Schwangerschaft

Beeinflusst Paracetamol die kindliche 
Sprachentwicklung?

 — Die Einnahme von Paracetamol in der 
Schwangerschaft könnte einer Studie zufol-
ge die Sprachentwicklung des Kindes be-
einflussen – allerdings nur bei Mädchen. 
Forscher um Professor Carl-Gustav Borne-
hag von der Universität Karlstad untersuch-
ten 754 Frauen in der 8. bis 13. Schwanger-
schaftswoche [Eur Psych 2018; online 10. 
Januar].
60 % gaben an, zwischen Empfängnis und 
Studienbeginn Paracetamol eingenommen 
zu haben. Postnatal analysierten die For-
scher die Sprachentwicklung der Kinder im 
Alter von 30 Monaten. Bei Frauen, die im 
ersten Trimester mehr als sechs Tabletten 
eingenommen hatten, lag die Wahrschein-
lichkeit, dass ihre Töchter eine Sprachverzö-
gerung hatten, fast sechsmal höher als bei 
Frauen, die kein Paracetamol eingenom-
men hatten.

Aufgrund der Tatsache, dass die Studienpo-
pulation nur einen kleinen Anteil der ur-
sprünglich rekrutierten Schwangeren aus-
macht, interpretieren die Autoren ihr Ergeb-
nis allerdings sehr zurückhaltend.  (bae)

Aktion Mütze

Gegen Kopfschmerzen bei Kindern

 — Schüler fragen ihre Lehrer immer häufi-
ger nach Kopfschmerztabletten: Diese 
 Beobachtung hat die ehemalige Wiesbade-
ner Gesamtschullehrerin Karin Frisch alar-
miert. Um den aus ihrer Sicht „gravierenden 
Anstieg von Kopfschmerzerkrankungen bei 
Kindern und Jugendlichen entgegenzuwir-
ken“, rief sie zusammen mit Professor Hart-
mut Göbel, Direktor der Schmerzklinik Kiel, 
vor rund drei Jahren die „Aktion Mütze – 
Kindheit ohne Kopfzerbrechen“ ins Leben. 
Der Neurologe und Psychologe Göbel ist 
überzeugt: „Kopfschmerzen kann man 
durch Wissen verhindern. Wissen ist die 
beste Medizin, die beste Prävention.“
Mehrere Studien zeigten, dass Kopfschmer-
zen im Kinder- und Jugendalter tendenziell 
zunähmen, bestätigt auch der General-
sekretär der Deutschen Migräne- und 
Kopfschmerzgesellschaft, PD Dr. Charly 
Gaul. Als Gründe würden unter anderem 
Multi tasking und zu wenig verfügbare 
Freizeit genannt. „Streit im Freundeskreis ist 
auch ein Risikofaktor, alles was in Richtung 
Mobbing geht.“

Für die „Aktion Mütze“ haben Göbel und 
Frisch eine Unterrichtseinheit entwickelt, 
die Lehrer, Schüler und deren Eltern glei-
chermaßen erreichen soll. Ziel ist es, sie 
umfassend zu informieren, für die Risiken 
eines unreflektierten Medikamentenge-
brauchs zu sensibilisieren, Kopfschmerzen 
vorzubeugen – und die Ursachen anzuge-
hen. Die Unterrichtseinheit können alle 
siebten Klassen in Deutschland kostenfrei 
bekommen, wie Frisch sagt. Das Projekt 
werde zudem mit einer umfassenden wis-
senschaftlichen Befragung evaluiert. Mehr 
als 70.000 Schüler haben inzwischen mit 
den Unterlagen gearbeitet.

„Alles zu Schnelle, alles zu Viele, alles zu 
Plötzliche, alles zu Intensive kann Migräne-
Attacken auslösen“, mahnt Göbel. Daher sei 
Regelmäßigkeit im Alltag wichtig: „Kinder 
sollten einen gleichmäßigen Tagesablauf 
haben.“ Außerdem sollten sie zumindest 
eine halbe Stunde am Tag mal nichts tun: 

„Handy weglegen, Hinsetzen, zur Ruhe 
kommen, Träumen und an gar nichts den-
ken“, rät er. „Wenn man das Kindern erklärt, 

verstehen sie das ganz gut.“ Hilfreich sei es 
daher auch Entspannungsverfahren zu ler-
nen. Erste Ergebnisse der „Aktion Mütze“ 
geben den Initiatoren Recht: Am Ende der 
Erprobungsphase des Projekts hätten mehr 
als zwei Drittel der befragten Schüler mit 
Kopfweh angegeben, dass sich ihr Kopf-
schmerz infolge der Verhaltensumstellung 
verbessert habe und sie die Unterrichts-
mappe immer wieder zurate zögen, sagt 
Frisch.  (dpa)

Schadensersatz

Arzt zahlt für 
Lebenserhaltung 

 — Weil er einen unheilbar kranken 
Mann im Endstadium der Demenz 
immer weiter künstlich am Leben er-
hielt, soll ein Arzt dem Sohn Schmer-
zensgeld zahlen. Das Oberlandesge-
richt München sprach dem Sohn als 
Alleinerben 40.000 € zu (Az.: 1 U 
454/17). Dieser hatte Schmerzensgeld 
in Höhe von 100.000 € und Schaden-
ersatz für Behandlungskosten in 
Höhe von gut 50.000 € geltend ge-
macht. Der Arzt habe seinen todkran-
ken Vater ohne ausführliche Beratung 
mit dem Betreuer am Leben erhalten. 
Die künstliche Ernährung habe das 
schwere Leiden seines Vaters nur 
verlängert. Die Verwendung einer 
Sonde sah er daher als rechtswidri-
gen körperlichen Eingriff an.  (dpa)
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Paracetamol in der Schwangerschaft 
kann dem Ungeborenen schaden.

Aufklärung ist der erste 
Schritt, um Kopfschmer-
zen zu reduzieren.
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Ein juristisches, ethisches und medizinisches Dilemma

Wenn Menschen fasten, um zu sterben

Der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, wie der korrekte, 
aber sperrige Begriff für das Sterbefasten lautet, war und ist in vielen 
Kulturen und auch in unserem Land eine Möglichkeit, ein absehbares 
Ende vorzeitig herbeizuführen. Wenn dabei Hilfe von Seiten der Medi-
zin gewünscht wird, gibt es seit November 2015 neben möglichen 
 ethischen Bedenken auch ein juristisches Problem.

S eit des strafrechtlichen Verbots der 
geschäftsmäßigen Sterbehilfe im 
November 2015 im § 217 StGB be-

steht für Ärzte und professionell Pfle-
gende eine Rechtsunsicherheit. Spricht 
ein Mensch über seinen Wunsch eines 
frühzeitigen Endes durch den freiwilli-
gen Verzicht auf Nahrung und Flüssig-
keit (FVNF), könnte ein Gespräch, aus 
dem er positiv bestärkt in seinem 
Wunsch herausgeht, als eine Unterstüt-
zung im Sinne einer geschäftsmäßigen 
Sterbehilfe ausgelegt werden, wie der 
Medizinrechtsexperte Dr. jur. Wolfgang 
Putz, München, anlässlich einer Veran-
staltung in Tutzing darlegte. Ob dabei 
Geld fließt oder nicht, ist durch die For-
mulierung des Paragrafen nicht relevant. 
Ausgenommen sind nur Angehörige – 
der Arzt darf also seine Frau straffrei be-
raten und begleiten, nicht aber seinen 
Patienten, mit dem er in einem ge-
schäftsmäßigen Kontakt steht.

Medizinisch und ethisch gehen die 
Meinungen darüber auseinander, ob es 
sich bei dem FVNF um einen Suizid han-
delt oder um das Herbeiführen eines vor-
zeitigen, aber schon drohenden Todes. 
Aus rechtlicher Sicht ist die Frage uner-
heblich. Die freiverantwortliche Selbst-
tötung ist ein Grundrecht, betonte Putz. 
Eine Pflicht zu leben gibt es nicht. Mit 
dem § 217 StGB wurde demnach ein 
Grundrecht unter Strafe gestellt (Kasten).

Deshalb steht § 217 derzeit auf dem 
Prüfstand. Das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig hatte Anfang März 2017 
entschieden, dass der Staat Patienten in 
extremen Ausnahmefällen den Zugang 
zu einem tödlichen Medikament nicht 
verwehren darf [2]. Dieser Modus sei 
aber eine Groteske meinte Putz: Ausfüh-
rendes Organ solle das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) sein, das dem Bundesgesund-
heitsministerium unterstellt ist. Über 70 
Patienten sollen beim BfArM inzwi-
schen einen entsprechenden Antrag auf 
ein tödliches Medikament gestellt haben. 

Das Verweigern von 
 Nahrung und Flüssigkeit 
stellt für manche Men-
schen eine Möglichkeit 
des selbstbestimmten 
 Todes dar.
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Eine Entscheidung wurde noch nicht ge-
troffen, das Bundesgesundheitsministe-
rium will ein Gutachten des Verfas-
sungsrechtlers Udo Di Fabio abwarten. 
Dieser Weg ist für Menschen, die Erlö-
sung aus ihrem Leid suchen, in Deutsch-
land also bislang nicht möglich, so führt 
es viele weiterhin in die Schweiz – oder 
zur Eigeninitiative durch FVNF.

Wann ist FVNF gleich Suizid?
Der FVNF stellt in der Situation einer in 
absehbarer Zeit zum Tode führenden Er-
krankung einen ähnlichen Verzicht dar 
wie der auf lebensverlängernde Maß-
nahmen etwa durch künstliche Ernäh-
rung über eine perkutane endoskopische 
Gastrostomaanlage (PEG). Kritiker be-
tonen allerdings den Unterschied zwi-
schen der Ablehnung „künstlicher“ 
Maßnahmen und der Verweigerung von 
Essen und Trinken als „natürliche“ 
Maßnahme. Noch schwieriger wird die 
Einschätzung, wenn schwer erkrankte 
Menschen nicht am Lebensende stehen 
und den vorzeitigen Tod durch das Ein-
stellen von Essen und Trinken herbei-
führen oder Hochbetagte einer befürch-
teten Demenz vorgreifen möchten. Das 
FVNF rückt dann von der Beendigung 
lebenserhaltender Maßnahmen immer 
mehr in Richtung eines Suizids (Abb. 1).

Präventive Beratung oder 
Mitwirkung zur Selbsttötung
Damit stellt sich die Frage, ob die Bera-
tung und symptomlindernde Begleitung 
des FVNF eine Mitwirkung zur Selbst-
tötung darstellt. Andererseits könnte die 
Klärung des freien Willens und die um-
fassende Besprechung der Risiken und 
Alternativen als ärztliche Aufgabe ange-
sehen werden (Tab. 1, [3]). Das Ge-
sprächsangebot soll und muss schwer 
kranken Menschen, die einen FVNF in 
Betracht ziehen, gemacht werden, sagte 
Dr. Susanne Roller, Palliativmedizinerin 
aus München. Die meisten Menschen 
mit Sterbewunsch seien durch das um-
fassende Gesprächsangebot zu erreichen 
und offen, ihre letzte Phase unter den 
palliativen Möglichkeiten zu erleben. 
Für sie ist das Gespräch über den Suizid-
wunsch eines Schwerkranken auch Prä-
vention. Für die meisten Menschen ist 
die Beschäftigung mit dem Sterbefasten 
eher eine Option für den Fall der Fälle, 

ohne jemals umgesetzt zu werden, weil 
sich Patienten an die Situation einer 
schweren Erkrankung besser adaptieren 
als sie vorab glauben. „Ich werde dreimal 
pro Tag nach Sterbefasten gefragt“, be-
richtete Dr. Roller. „In über zwanzig Jah-
ren habe ich aber nur einmal einen 
FVNF begleitet.“ Nun mache ihr der 
§ 217 und die Gleichsetzung von FVNF 
und Suizid das Leben schwer, sagte sie.

In den USA, wo die rechtliche Lage 
ähnlich unklar ist, wird empfohlen [3] 
genau zu dokumentieren, dass:
1. mit dem Patient alle möglichen Opti-

onen detailliert besprochen wurden,
2. die Gründe für den FVNF in einer 

ausführlichen Beratung genau eruiert 
wurden,

3. der Patient voll entscheidungsfähig ist, 
der Entschluss freiwillig erfolgt und 
nicht in einer psychischen Erkran-
kung begründet ist;

4. der Patient seine informierte Einwil-
ligung gegeben hat.

Auch während des FVNF sollte eine ge-
naue Dokumentation des Verlaufs, des 
Verhaltens des Patienten (z. B. Angebot 
des Essens oder Trinkens abgelehnt) und 
der palliativen Maßnahmen erfolgen.

Der Weg mit FVNF in den Tod
Für den Beginn des FVNF ist prinzipiell 
kein Arzt oder pflegender Begleiter not-
wendig. Es bedarf einer großen Willens-
kraft – entsprechend häufig sind es Men-
schen mit einem sehr autonomen Le-
bensstil, die diesen Weg gehen. In den 
ersten Tagen, bevor Organe durch den 
FVNF geschädigt werden, kann der Ent-
schluss jederzeit rückgängig gemacht 

werden – ohne Frage ein Vorteil gegen-
über anderen Möglichkeiten des vorzei-
tig herbeigeführten Sterbens.

Christian Walther, der gemeinsam mit 
dem Niederländer Boudewijn Chabot 
ein Buch zum Sterbefasten herausgege-
ben hat, dass bereits in fünfter Auflage 
erschienen ist, empfiehlt, zunächst den 
Darm zu entleeren und das Essen einzu-
stellen und erst danach auch nicht mehr 
zu trinken [4]. So würden weniger abdo-
minelle Beschwerden auftreten, auch 
wenn der Prozess damit etwas  verlängert 
wird. Durch die zunehmenden Elektro-
lytverschiebungen können Krämpfe, 
Muskelzittern, Kopfschmerzen auftre-
ten, die Betroffenen berichten über 
Schlafstörungen und Alpträume. Im 
Verlauf kommt es zu einem zunehmen-
den Nierenversagen, der Tod tritt meist 
durch ein Kammerflimmern aufgrund 
der starken Elektrolytverschiebungen 

§217 StGB  
Geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung
1. Wer in der Absicht, die Selbsttötung 

eines anderen zu fördern, diesem 
hierzu geschäftsmäßig die Gelegen
heit gewährt, verschafft oder vermit
telt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe 
 bestraft.

2. Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer 
selbst nicht geschäftsmäßig handelt 
und entweder Angehöriger des in 
Absatz 1 genannten anderen ist oder 
diesem nahesteht.

Abb. 1: Ist FVNF Suizid und die medizinische Betreuung eine Form der illegalen Sterbe
hilfe? Es gibt eine große Grauzone in der Bewertung. 

Infauste Prognose / 
palliative Situation

?
Tod durch 
Krankheit

Suizid
keine Suizid
Mögliche Zeitpunkte der Beendigung der 
Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit
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ein. In der letzten Phase werden die Pa-
tienten häufig delirant.

Die Dauer des FVNF bis zum Tod 
wird häufig mit 10–14 Tagen angegeben. 
Alte und schwer Kranke haben aller-
dings einen verminderten Stoffwechsel, 
der auch zu einer mehrwöchigen Dauer 
des Sterbeprozesses führen kann.

Erst die Vollmacht, dann der 
Verzicht
Vor Beginn der FVNF sollte der Patient 
in einer Vorausverfügung regeln, wie im 
Falle des Autonomieverlusts, zum Bei-
spiel im Delir, verfahren werden soll. Le-
benserhaltenden und Wiederbelebungs-
maßnahmen müssen ausgeschlossen 

werden. Das umfasst auch die Situation, 
wenn der Sterbewillige im Delir zu trin-
ken verlangt und das betreuende Team 
aufgrund der Entscheidung des Patien-
ten und einer entsprechenden Verfü-
gung diesem Wunsch nicht nachgeben 
soll. Daraus wird klar, dass es wichtig ist, 
dass auch ein Arzt die Entscheidung des 
Patienten mitträgt und ein Angehöriger 
bevollmächtigt werden sollte, den Wil-
len des Patienten bei fehlender Einwilli-
gungsfähigkeit durchzusetzen.

Schöner Sterben
Zahlen zum Sterben durch FVNF gibt es 
für Deutschland nicht. Für die Benelux-
Staaten, in denen auch eine aktive Ster-
behilfe möglich ist, schätzte Dr. Walther 
die Rate auf 1 von 100 bis 1 von 500 To-
desfällen. Strafanzeigen und Prozesse 
wegen der Unterstützung des FVNF gibt 
es in Deutschland bislang nicht. Medi-
zinrechtler Putz strebt aber gemeinsam 
mit anderen Juristen im Auftrag ver-
schiedener Palliativmediziner eine Klä-
rung der rechtlichen Situation vor dem 
Bundesverfassungsgericht an. Bei einer 
Aufhebung des § 217 StGB wäre es denk-
bar, dass zunehmend Einrichtungen den 
ärztlich und pflegerisch betreuten FVNF 
anbieten, räumte Putz ein. Dass dabei 
nicht nur ehrenwerte, sondern auch pri-
mär pekuniär interessierte Anbieter auf-
treten könnten, ließe sich nicht verhin-
dern. Schon jetzt wenden sich gelegent-
lich Menschen, die den Entschluss zum 
FVNF gefasst haben, an Palliativstatio-
nen oder Hospize, um medizinische und 
menschliche Begleitung und Hilfe zu er-
halten, auch wenn die entsprechende 
Versorgung nicht primär indiziert ist.

 Friederike Klein

Hungern bis der Tod kommt. Der freiwillige Ver-
zicht auf Nahrung und Flüssigkeit als ethische 
Herausforderung. 29. Medizin-Theologie-Sym-
posium der Evangelischen Akademie Tutzing 
vom 27. –29. Oktober 2017

Literatur:
1. Az.: BVerwG 3 C 19.15;  

http://www.bverwg.de/020317U3C19.15.0
2. Quill TE et al. JAMA Intern Med 2017; Online 

6. November
3. Chabot B, Walther C. Ausweg am Lebens 

ende. Sterbefasten – Selbstbestimmtes  
Sterben durch Verzicht auf Essen und Trin-
ken. 5. Auflage 2017. Ernst Reinhardt Verlag 
München Basel

Tab. 1: Ärztliche Aufgaben bei FVNF [3] 

1. Entscheidung  
zum FVNF 

Zu klären sind die Fragen:

 — Ist der Patient zur autonomen Entscheidung fähig?

 — Wird die Entscheidung nicht durch eine psychische Erkrankung 
 (Depression, Psychose etc.) beeinflusst?

 — Ist der Patienten vollständig informiert über die Risiken und den 
 Verlauf des FVNF (Durst, Verschlimmerung von Symptomen, Delir)?

 — Wurden alle mögliche Alternativen ausführlich diskutiert, zum Beispiel 
die Intensivierung der palliativmedizinischen Versorgung?

 — Wurde die Entscheidung aus freiem Willen getroffen (zum Beispiel 
 unabhängig von Angehörigen)?

 — Ist dem Patienten klar, dass Diagnose und Prognose auch fehlerbehaf-
tet sein können?

2. Palliation im Verlauf  — Symptome des FVNF können palliativ gelindert werden.

 — Das Durstgefühl verringert sich durch eine intensive Mundpflege 
 (Lippen befeuchten, künstlicher Speichel etc.).

 — Die Therapie von Symptomen der Primärerkrankung muss weiter erfol-
gen und gegebenenfalls adaptiert werden (orale Route nicht mehr ver-
fügbar).

 — Ein in späten Phasen auftretendes Delir muss behandelt werden 
 (Benzodiazepine, Antipsychotika).

Kommentar: Gefährlicher Ausweg Sterbefasten

Das Thema Sterbefasten ist hochaktuell. Das zeigte der Andrang bei der Veranstaltung 
der Evangelischen Akademie Tutzing, bei der sich neben Theologen und Medizinpro-
fis mindestens zur Hälfte auch Menschen einfanden, die für sich persönlich wissen 
wollten, „wie‘s geht“.

Auch wenn die vortragenden Theologen und Palliativmediziner auf die Möglichkeiten 
der Sterbebegleitung jenseits des Beschleunigens des Sterbens hinwiesen, war der 
Schwerpunkt der Veranstaltung doch eher das „Wie“. Mich bedrückte die breite 
 Akzeptanz dieser Form des selbst initiierten Todes, noch dazu häufig aus dem geäu-
ßerten Motiv heraus, „nicht weiter zur Last fallen“. 

In einem persönlichen Gespräch wurde mir vom Fall einer mehrfach behinderten jun-
gen Frau berichtet. Sie hatte nach der Sonderschule begleitet auch den Realschulab-
schluss geschafft. Dann musste sie feststellen, dass es für sie im Leben keine weiteren 
Perspektiven gab. Mit 30 beendete sie, getragen von ihrer Familie, ihr Leben mit FVNF. 
Laut Bericht der Mutter wollte sie nicht länger zur Last fallen. Ein anderes, mehrfach 
genanntes Beispiel war der Hochbetagte, der mit dem FVNF  einer möglicherweise 
noch bevorstehenden Demenz zuvorkommen will. Sind wir vielleicht doch schon nä-
her als gedacht am sozialverträglichen Frühableben als unterschwellige gesellschaftli-
che Erwartungshaltung an Schwache, Kranke, Alte?  Friederike Klein, München 

Was denken Sie? Ihre Meinung zählt! Schreiben Sie der Redaktion Ihre Erfahrungen 
und Ansichten. E-Mail: Julia.Rustemeier@springer.com

Medizin ak tuell Sterbefasten
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Sumatriptan-Nasenpuder wirkt nach 10 Minuten

Migränemedikamente sollten nicht nur stark, sondern auch rasch wirken. 
 Erreichen lässt sich das zum Beispiel durch eine nasale Applikation. Eine Post-
hoc-Analyse der COMPASS-Studie liefert Detailinformationen zum individuel-
len Analgesieprofil von nasalem gegenüber oralem Sumatriptan.

D ie nasale Applikation von Arznei-
mitteln ist eine bewährte Option, 

um den Wirkeintritt im Vergleich zur 
oralen Gabe zu beschleunigen. Gerade 
in der Schmerztherapie wird dieses 
Prinzip häufiger genutzt. So zeigte sich 
in der COMPASS-Studie ein deutlicher 
Vorteil bei Wirkeintritt und Schmerz-
reduktion für nasal aufgenommenes 
 Sumatriptan im Vergleich zu oral appli-
ziertem Sumatriptan. In einer Post-hoc-
Analyse dieser Studie nutzten die Wis-
senschaftler neuartige Statistikmetho-
den, um den Schmerz verlauf im Rah-
men einzelner Attacken unter den 
beiden aktiven Studienmedikationen 
noch besser vergleichen zu können. Eine 
solche modellierte Analyse liefert wich-
tige Zusatzinformationen, die über das 
primäre dichotome Studienziel des Ge-
samtvergleichs der analgetischen Effek-
te beider Studienmedikamente inner-
halb eines festgelegten Zeitrahmens hi-
nausgehen.

In der doppelblinden Cross-over-Stu-
die hatten 259 Migränepatienten inner-
halb der ersten Stunde nach Beginn ei-
ner Migräneattacke im Dubble-Dum-
my-Verfahren entweder 22 mg Suma-
triptan als Nasenpuder oder 100 mg 
Sumatriptan oral plus jeweils ein nasales 
oder orales Placebo erhalten. In insge-
samt bis zu fünf Migräneattacken pro 
Durchgang protokollierten die Patienten 
Schmerzintensität und migränebezoge-

ne Einschränkungen vor und 10, 15, 30, 
45, 60, 90 und 120 Minuten nach Atta-
ckenbeginn. In einem hierarchischen 
Drei-Ebenen-Modell wurden die analge-
tischen Effekte der beiden Studienmedi-
kationen analysiert.

Insgesamt ergaben sich deutliche in-
ter- und intraindividuelle Unterschiede 
beim Schmerzverlauf und den Ein-
schränkungen. Dennoch zeigte die Na-
salgabe Vorteile. So reduzierte die Nasal-
applikation in der Modellierung des „ty-
pischen“ Migränepatienten Schmerzen 
beziehungsweise Einschränkungen in-
nerhalb der ersten 30 beziehungsweise 
45 Minuten signifikant besser als orales 
Sumatriptan. Auch in der nachfolgen-
den Zeit war die Nasalapplikation der 

Oralgabe überlegen. Die modellbasier-
ten Odds ratios lagen bei 0,38–0,76 für 
Schmerzen und bei 0,37–0,65 für migrä-
neassoziierte Einschränkungen zuguns-
ten von Sumatriptan nasal.

Fazit: Sumatriptan-Nasenpuder redu-
ziert Schmerzen und Einschränkungen 
bei Migräneattacken deutlich schneller 
als orales Sumatriptan, auch bei intra- 
und interindividuell hoher Attacken-
variabilität. Im Durchschnitt sind die 
Unterschiede bereits nach 10 Minuten 
nachweisbar und führen in den nachfol-
genden zwei Stunden zu einer geringe-
ren Schmerzbelastung und Funktions-
einschränkung.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Lipton RB et al. Faster improvement in migraine 
pain intensity and migraine-related disability at 
early time points with AVP-825 (sumatriptan na-
sal powder delivery system) versus oral suma-
triptan: a comparative randomized clinical trial 
across multiple attacks from the COMPASS 
 study. 2017; 57(10):1570–82
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Auch bei großer Attackenvariabilität war Sumatriptan als Nasenpuder überlegen.
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Migräneprophylaxe durch CGRP-Signalweg-
Blockade in Phase-III-Studie bestätigt

Der an den Calcitonin gene-related peptide (CRGP)-Rezeptor bindende 
 monoklonale Antikörper Erenumab hat sich in klinischen Studien zur 
 Migräneprophylaxe bewährt. Die Ergebnisse einer doppelblinden Phase-III-
Studie bestätigen Wirksamkeit und gute Verträglichkeit.

D as zunehmende Verständnis der Mi-
gräne-Pathophysiologie hat auch 

zur Entwicklung neuer, spezifisch wirk-
samer Migräneprophylaktika beigetra-
gen. Einen Fokus bildete dabei der Sig-
nalweg des während einer Migräneatta-
cke aus perivaskulären Trigeminus-
fasern vermehrt freigesetzten Calcitonin 
gene-related peptide (CGRP). Dieses 
Neuropeptid spielt eine wichtige Rolle 
bei der Erweiterung arterieller Blutgefä-
ße im Gehirn. In mehreren Studien hat 
sich der spezifisch an den CGRP-Rezep-
tor bindende monoklonale Antikörper 
Erenumab als brauchbarer Kandidat für 
die Migräneprophylaxe erwiesen. Nun 
standen Wirksamkeit und Sicherheit in 
einer konfirmatorischen Phase-III-Stu-
die auf dem Prüfstand.

In die international durchgeführte 
randomisierte Doppelblindstudie wur-

den 955 Patienten mit episodischer Mi-
gräne einbezogen, die einmal pro Monat 
subkutan 70 oder 140 mg Erenumab 
oder Placebo erhielten. Primäres Studi-
enziel war die Veränderung der durch-
schnittlichen Migränetage pro Monat 
zwischen Studienbeginn und den Mona-
ten 4–6.

In dieser Zeit fiel die Anzahl der mo-
natlichen Migränetage von anfangs 
durchschnittlich 8,3 in der Gesamtko-
horte um 3,2 in der 70 mg-Gruppe und 
um 3,7 in der 140 mg-Gruppe verglichen 
mit 1,8 Tagen in der Placebo-Gruppe (je-
weils p < 0,001 für beide aktive Therapi-
en im Vergleich zu Placebo). Auch die 
sekundären Endpunkte wie die mehr als 
50 %-ige Reduktion der Migränetage pro 
Monat, dem Rückgang der Tage, an de-
nen akut wirksame Migränetherapeuti-
ka benötigt wurden, und den migräne-

assoziierten physischen Einschränkun-
gen gingen in den beiden Verumgrup-
pen mit p < 0,001 signifikant gegenüber 
Placebo zurück, jeweils ohne statistisch 
signifikante Unterschiede zwischen der 
70- und der 140 mg-Gruppe. Das Sicher-
heitsprofil des monoklonalen Antikör-
pers war sehr gut, die Rate schwerer Ne-
benwirkungen beider Verumdosierun-
gen lag auf Placeboniveau, Laborpara-
meter wie Leber- und Nierenwerte 
zeigten im Vergleich zu Placebo keine 
Veränderungen.

Fazit: Der monoklonale anti-CGRP-Re-
zeptor-Antikörper Erenumab einmal 
monatlich subkutan gegeben reduziert 
die Zahl der Migränetage und den Ver-
brauch von Akuttherapeutika bei Pati-
enten mit episodischer Migräne signifi-
kant im Vergleich zu Placebo bei guter 
Verträglichkeit. Nun soll der über sechs 
Monate hinausgehende Langzeiteffekt 
untersucht werden. 
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Goadsby PJ et al. A controlled trial of erenumab 
for episodic migraine. N Engl J Med 2017; 377: 
2123–32

Neuer CGRP-Antikörper beugt auch chronischer 
Migräne vor

Der Antikörper Fremanezumab kann Kopfschmerzen bei chronischer Migräne 
wirksam verhindern. In der Phase-III-Studie HALO-CM ging die Zahl der 
 monatlichen Kopfschmerztage um mehr als 4 zurück. Dafür genügte eine 
 einzige Injektion im Quartal.

D er vom Unternehmen Teva entwi-
ckelte CGRP-Antikörper Fremane-

zumab war in der Studie HALO-CM bei 
1.130 Patienten mit chronischer Migräne 
geprüft worden. Jeweils ein Drittel der 
Betroffenen bekam zu Beginn eine ein-
zelne Dreimonats dosis mit 675 mg Fre-
manezumab subkutan injiziert, es folgte 
nach vier und acht Wochen je eine Injek-
tion mit Placebo. Ein weiteres Drittel er-
hielte eine Startdosis mit ebenfalls 675 
mg sowie zwei weitere Injektionen mit 
225 mg nach vier und acht Wochen; die 

übrigen mussten sich mit drei monatli-
chen Placeboinjektionen begnügen.

In den 28 Tagen vor der ersten Injek-
tion hatten die Studienteilnehmer im 
Mittel rund 13 Kopfschmerztage und 
knapp über 16 Migränetage. Als Kopf-
schmerztage definierten die Studienau-
toren solche Tage, in denen die Schmer-
zen über mindestens vier Stunden hin-
weg anhielten oder in denen Akutmedi-
kamente gegen Migräne genommen 
werden mussten. In ähnlicher Weise 
charakterisierten sie Migränetage, nur 

dass hier die Stärke der Schmerzen kei-
ne Bedeutung hatte, dafür mussten die 
Kriterien für eine Migräneattacke oder 
eine wahrscheinliche Attacke erfüllt 
sein.

Als primären Endpunkt wählten die 
US-Forscher die Reduktion der monat-
lichen Kopfschmerztage gegenüber dem 
Ausgangszustand. Diese betrug 4,3 mit 
der Quartalsdosis Fremanezumab und 
4,6 Tage mit der monatlichen Behand-
lung, aber lediglich 2,5 Tage mit Placebo. 
Beide Fremanezumab-Dosierungen 
 waren damit signifikant wirksamer als 
Placebo.

Schauten sich die Schmerzforscher die 
Reduktion der monatlichen Migräne-
tage an, so betrug diese im Mittel 4,9 
und 5,0 Tage mit der vierteljährlichen 
und monatlichen Behandlung, aber nur 
3,2 Tage unter Placebo. Auch hier erwie-
sen sich die Differenzen zu Placebo als 
statistisch belastbar.

Literatur kompak t  
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Die beiden Antikörpergruppen zeig-
ten untereinander bei der Reduktion der 
Kopfschmerztage zwar keine signifikan-
ten Unterschiede, allerdings schwächte 
sich der Therapieeffekt in der Gruppe 
mit einmaliger Injektion zwischen den 
Wochen 4 und 12 langsam ab, während 
er sich bei monatlicher Therapie eher 
noch etwas verstärkte.

Mit der Vierteljahresdosis schafften es 
38 %, ihre monatlichen Kopfschmerzta-
ge mindestens zu halbieren, 41 % gelang 
dies mit der Monatstherapie, aber nur 
18 % unter Placebo.

Unerwünschte Wirkungen traten un-
ter beiden Therapieregimen etwas häu-
figer auf (bei 70 und 71 %) als mit Place-
bo (64 %). Jeweils 1 % und 2 % in beiden 
Fremanezumab-Gruppen brachen die 
Therapie wegen Nebenwirkungen ab, 
ebenfalls 2 % waren es im Placeboarm. 
Häufigste Nebenwirkungen waren 
Schmerzen und Erytheme an der Injek-

tionsstelle. Letztere traten mit dem 
Anti körper etwas häufiger auf. Keine si-
gnifikanten Differenzen gab es bei 
schweren unerwünschten Wirkungen.

Fazit: Die Studie HALO-CM bestätigt 
im Wesentlichen die Resultate anderer 
Untersuchungen mit CGRP-Hemmern: 
Es kommt mit solchen Arzneien im 

Schnitt zu 2–3 Migräne- oder Kopf-
schmerztagen weniger im Monat als un-
ter Placebo, als Nebenwirkungen treten 
vor allem Injektionsreaktionen auf.
 Thomas Müller

Silberstein SD et al. Fremanezumab for the Pre-
ventive Treatment of Chronic Migraine. N Engl J 
Med 2017; 377:2113–22

Chronische Migräne: OnabotA-Prophylaxe-
Responder per Serummarker selektieren

Nicht jeder Patient mit chronischer Migräne spricht auf die Behandlung mit 
Onabotulinumtoxin A (OnabotA) zufriedenstellend an. Klinische Parameter 
für eine potenzielle Response sind nicht bekannt, geeigneter erscheinen viel-
mehr Serummarker etwa für die endotheliale Dysfunktion.

Onabotulinumtoxin A (OnabotA) ist 
ein Zweitlinienprophylaktikum für 

die Behandlung von Patienten, die unter  
chronischer Migräne leiden. Das Protein 
blockiert unter anderem die Freisetzung 
von Glutamat, Calcitonin gene-related 
peptide (CGRP) und Substanz P aus pri-
mären  afferenten nozizeptiven Fasern, 
wodurch sich die periphere und zentrale 
trigeminale Sensibilisierung vermindert. 
Für die Auswahl von potenziellen 
Therapier espondern bieten sich moleku-
lare Biomarker, wie das im Rahmen einer 
 trigeminovaskulären Aktivierung freige-
setzte CGRP, Entzündungsmarker sowie 
das mit einer endothelialen Dysfunktion 
assoziierte Pentraxin 3 (PTX3) an. Eine 
Studie untersuchte nun den Zusammen-
hang von Biomarker-Serumspiegeln und 
dem Ergebnis einer OnabotA-Behand-
lung.

Dazu wurden zunächst bei 62 Patien-
ten mit chronischer Migräne (IHS 
2013-Kriterien) vor Beginn einer 
 OnabotA-Therapie per ELISA die Spie-
gel von Serummarkern für eine Inflam-
mation (IL-6, IL-10, TNF-α und hs-
CRP) sowie für eine endotheliale Dys-
funktion (PTX3 und sTWEAK [Tumor 
necrosis like weak inducer of apoptosis]) 
oder eine trigeminovaskuläre Aktivie-
rung (CGRP) bestimmt. Nach 24 Wo-
chen mit insgesamt zwei OnabotA-In-
jektionen teilten die Studienärzte die Pa-
tienten entsprechend der Veränderung 
der Kopfschmerzintensität in Nonres-
ponder (keine Veränderung oder Ver-
besserung um weniger als 50 %) oder Re-
sponder (Verbesserung > 50 %) ein und 
suchten nach möglichen Korrelationen 
mit den Serummarkern. 24 Gesunde 
dienten als Kontrolle.

15 (24,2 %) der Migränepatienten wa-
ren Nonresponder, 47 (75,8 %) OnabotA-
Responder. Signifikante Serummarker-
unterschiede zwischen Respondern und 
Nonrespondern ergaben sich für PTX3 
(p < 0,0001) und CGRP (p = 0,004). Ein 
gutes Therapieergebnis darf dieser Un-
tersuchung zufolge bei Migränepatien-
ten mit Basalwerten von über 1000 pg/
ml PTX3 und über 50 ng/ml CGRP er-
wartet werden. Klinische Marker wie 
Aura, Migräne-Intensität oder -häufig-
keit sowie Attackendauer korrelierten 
dagegen nicht mit dem Therapieerfolg – 
ein Befund, der bereits in anderen Stu-
dien dokumentiert ist.

Fazit: Erhöhte Serumwerte von CGRP 
und PTX3 als Marker für die trigemino-
vaskuläre Aktivierung und die endothe-
liale Dysfunktion korrelieren mit einem 
guten klinischen Ansprechen auf eine 
OnabotA-Prophylaxe. Interessant dürf-
ten die hier beobachteten Zusammen-
hänge auch für die pathophysiologische 
Migräneforschung sein.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Domínguez C et al. CGRP and PTX3 as predic-
tors of efficacy of onabotulinumtoxin type A in 
chronic migraine: an observational study. Head-
ache 2018; 58(1):78–87
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Eine CGRP-Injektion alle 
drei Monate kann 
Migräne tage reduzieren.

Schmerzmedizin 2018; 34 (1) 13



Schulter-OP wohl eher ein Placebo

Die arthroskopische Dekompressionstherapie gilt als Standardbehandlung 
des Impingementsyndroms. Einer Wirksamkeitsüberprüfung im Rahmen 
 einer kontrollierten Studie hält der Eingriff aber zumindest in der Kurzzeit-
perspektive nicht stand.

S chmerzen in der Schulter können Pa-
tienten im Alltag stark beeinträchti-

gen. Häufig wird dann die Diagnose 
suba krominales Impingementsyndrom 
gestellt und eine Dekompressionsopera-
tion angeboten. Bei dem Eingriff werden 
knöcherne und bindegewebige Struktu-
ren entfernt, wodurch sich eine verbes-
serte Beweglichkeit der Rotatorenman-
schette einstellen soll. Ein erstes, in 2009 
durchgeführtes systematisches Review 
zum Outcome dieses minimalinvasiven 
Eingriffs ließ allerdings keine therapeu-
tische Überlegenheit im Vergleich zu 
nicht operativen Verfahren erkennen. 
Durch die Einbeziehung älterer Studien 
war die Evidenz des Reviews eher gering. 
Eine aktuelle randomisierte placebokon-
trollierte Studie unter Praxisbedingun-
gen sollte die Evidenzlücke schließen.

An der Studie beteiligten sich 32 Kran-
kenhäuser mit insgesamt 51 Operateu-
ren in Großbritannien. 313 Patienten 
mit persistierenden Schulterschmerzen 
nach nicht operativer Vorbehandlung 
wie Physiotherapie oder Steroidbehand-
lung wurden 1:1:1-randomisiert und ei-
ner sofortigen arthroskopischen subak-
romialen Dekompressions-OP, einer le-
diglich diagnostischen Schulter-Arthro-
skopie (als OP-Placebo) oder einer 
Warteliste ohne Untersuchung und In-
tervention zugewiesen. Nach der geplan-

ten sechsmonatigen Nachbeobachtungs-
zeit unterschieden sich die durchschnitt-
lichen Scores des primären Endpunkts, 
des Oxford Shoulder Scores, nicht signi-
fikant zwischen den beiden Interventi-
onsgruppen (Dekompression 32,7 Punk-
te vs. alleinige diagnostische Arthrosko-
pie 34,2 Punkte, durchschnittliche Dif-
ferenz –1,3 Punkte, p = 0,3141). Die 
Arthroskopie mit und ohne chirurgische 
Dekompression war einer Nichtbehand-
lung leicht überlegen, allerdings ohne 
klinische  Signifikanz. Jeweils zwei Pati-
enten in jeder Gruppe entwickelten 

Komplikationssymptome einer „frozen 
shoulder“.

Fazit: Patienten mit einem subakromi-
nalen Impingementsyndrom haben 
nach einer arthroskopischen Dekom-
pressionstherapie zwar etwas weniger 
Schmerzen und Funktionsbeeinträchti-
gungen als Patienten ohne diesen chir-
urgischen Eingriff, der Unterschied ist 
aber klinisch nicht relevant. Das Fehlen 
klinischer Relevanz zumindest aus die-
ser kurzfristigen Perspektive sollte den 
Patienten erläutert werden.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Beard D et al. Arthroscopic subacromial decom-
pression for subacromial shoulder pain (CSAW): 
a multicentre, pragmatic, parallel group, place-
bo-controlled, three-group, randomised surgi-
cal trial. Lancet 2017; Online 20. November
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Kognitionsprobleme bei Schmerzpatienten 
objektivieren

Schmerzpatienten berichten überdurchschnittlich häufig über kognitive Pro-
bleme. Nicht immer ist klar, ob die empfundenen Einschränkungen tatsäch-
lich eine objektive Minderleistung bedeuten. Selbsteinschätzungsfragebögen 
schaffen Klarheit.

Patienten mit chronischen Schmerzen 
klagen nicht selten über zusätzliche 

kognitive Probleme, was die Rückzugs-

tendenzen insbesondere auch bei beruf-
lichen Aktivitäten weiter verstärkt. Noch 
sind die Zusammenhänge kaum verstan-

den. Auch ist bisher nicht klar, ob sich 
die berichteten Einschränkungen bei 
Schmerzpatienten mit standardisierten 
neuropsychologischen Tests abbilden 
lassen und inwieweit zusätzlicher psychi-
scher Disstress die Zusammenhänge be-
einflusst. 

Eine Studie im Rahmen eines größe-
ren Forschungsprojekts zum Einfluss 
von computergestütztem kognitivem 
Training auf die geistige Leistungsfähig-
keit von chronisch Schmerzkranken 
ging diesen Fragen nach. 

Bei Engpasssyndromen bringt ein 
chirurgischer Eingriff keine deutliche 
Besserung.

Literatur kompak t  
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Ausgewertet wurden die Daten von 41 
Studienteilnehmern mit chronischen 
(Rücken-)Schmerzen, von denen die 
vollständigen Ergebnisse von standar-
disierten Tests (z.B. Trail-Making-, 
Symbol Digit Modalities-, und Wiscon-
sin Card Sorting-Test) und Kognitions-
fragebögen (Everyday Memory Questi-
onnaire – Revised und Behavior Rating 
Inventory) sowie zu psychologischen 
Faktoren und Schmerzstärke vorlagen. 
 Dabei ergab sich insgesamt eine leicht 
unterdurchschnittliche neuropsycholo-
gische Testperformance, 25 % der Pati-
enten schnitten in einem oder mehreren 
Tests deutlich schlechter ab als die 
Norm.

Die Assoziationen zwischen objektiver 
Performance im Trail-Making B-Test 
und subjektiven kognitiven Einschrän-
kungen, festgestellt etwa im Everyday 
Memory Questionnaire, waren mäßig bis 
stark. Bei Patienten mit Angstsympto-
men korrelierten die subjektiven und ob-
jektiven Ergebnisse besonders stark, 
Angstpatienten konnten ihre kognitive 
Leistungsfähigkeit also überdurch-
schnittlich gut einschätzen. Patienten 
mit hoher Schmerzintensität und 
 Katastrophisierungstendenzen zeigten 
schlechtere Mentalleistungen, wobei 
auch nach Adjustierung auf die Katas-
trophisierungsscores die subjektiven und 
objektiven Angaben gut korrelierten.

Fazit: Bei Patienten mit chronischen 
Schmerzen korrelieren die Ergebnisse 
von Selbsteinschätzungsfragebögen zur 
kognitiven Leistungsfähigkeit gut mit 
der objektiven Performance in wissen-
schaftlichen Testbatterien – auch bei 
 Katastrophisierungstendenzen. Damit 
kann das Ausmaß der Kognitionsbeein-
trächtigungen mit einem vertretbaren 
zeitlichen Aufwand unter Alltagsbedin-
gungen festgestellt werden.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Baker KS et al. Relationship between self-repor-
ted cognitive difficulties, objective neuro-
psychological test performance and chronic 
pain. EJP 2017; Online 21. November



Periphere Analgetika auch bei starken 
Schmerzen gut wirksam

Hydrocodon und Oxycodon werden vor allem in den USA wahrscheinlich 
häufiger als nötig verordnet. Eine Vergleichsstudie untersuchte deshalb die 
analgetische Potenz von Opioid-Kombinationen gegen eine Paracetamol-
Ibuprofen-Kombi in Notfallambulanzen.

V ermutlich erhöht bereits eine nur 
kurzfristige Opioideinnahme das 

Risiko für Opiatmissbrauch und Abhän
gigkeit. Entsprechend kritisch müssen 
Daten aus den USA gewertet werden, de
nen zufolge knapp 20 % aller Patienten 
die Notfallambulanz mit einem Opioid
rezept verlassen. Dies erfolgt offenbar in 
der Annahme, dass Opioide stärker an
algetisch wirksam seien als Nichtopioid
analgetika. Klinische Studien aus Not
fallambulanzen zu dieser Fragestellung 
liegen allerdings kaum vor. Eine Not
fallambulanzstudie verglich deshalb den 
Effekt von verschiedenen OpioidKom

binationen gegen Ibuprofen plus Parace
tamol bei Gliedmaßenverletzungen.

In die an zwei New Yorker Zentren 
durchgeführte Untersuchung wurden 
416 erwachsene Patienten einbezogen, 
die randomisiert und doppelblind ent
weder 400 mg Ibuprofen plus 1000 mg 
Paracetamol oder drei Kombinationen 
von rund 300 mg Paracetamol plus ei
nem Opioid (30 mg Codein, 5 mg Oxy
codon, 5 mg Hydrocodon) erhielten. Bei 
unzureichender Schmerzstillung stand 
als Bedarfsmedikation 5 mg Oxycodon 
zur Verfügung. Primäres Studienziel 
war die Gruppendifferenz beim analge

tischen Effekt nach zwei Stunden, fest
gestellt mithilfe einer numerischen 
11PunkteSkala (NRS).

Der durchschnittliche NRSScore zu 
Behandlungsbeginn betrug 8,7. Zwei 
Stunden später waren die Durch
schnittswerte deutlich gesunken, statis
tisch signifikante Unterschiede zwi
schen den vier Gruppen ergaben sich 
nicht. So ging der Score in der Ibu
profenParacetamolGruppe um 4,3 
Punkte zurück, in der OxycodonPara
cetamolGruppe um 4,4, in der Hydro
codonParacetamolGruppe um 3,5 und 
der CodeinParacetamolGruppe um 3,9 
(p = 0,053). Der größte Unterschied im 
NRSScorerückgang nach zwei Stunden 
bestand zwischen der Oxycodon und 
HydrocodonGruppe mit 0,9 Punkten, 
was allerdings entsprechend präspezifi
zierter Kriterien als klinisch nicht rele
vant eingestuft wurde. 18 % der Patien
ten erhielten zusätzlich noch die Oxyco
donBedarfsmedikation.

Fazit: In der Notfallversorgung von star
ken Schmerzen bei Gliedmaßenverlet
zungen reduziert eine Kombination von 
IbuprofenParacetamol die Schmerzen 
innerhalb von zwei Stunden genauso ef
fektiv wie ParacetamolKombinationen 
mit Hydro oder Oxycodon beziehungs
weise Codein in jeweils niedriger, aber 
in der Praxis gebräuchlicher Dosierung.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Chang AK et al. Effect of a single dose of oral 
opioid and nonopioid analgesics on acute 
 extremity pain in the emergency department. 
JAMA 2017; 318:1661–7 
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Fibromyalgie-Schmerzen per Glutamatblockade 
lindern

Schmerzen bei Fibromyalgie beruhen möglicherweise auch auf erhöhten 
Konzentrationen des exzitatorischen Neurotransmitters Glutamat im zentra-
len Nervensystem. Eine erste kleine Doppelblindstudie untersuchte deshalb 
die analgetischen Effekte des Glutamatblockers Memantin.

S chmerz ist eines der belastendsten 
Symptome für Patienten mit Fibro

myalgie. Eine Standardtherapie gibt es 
bisher nicht, eine pharmakologische In

tervention mit SerotoninNoradrenalin
Wiederaufnahmehemmern oder Prega
balin bringt Erleichterung, die klinische 
Relevanz bleibt allerdings fraglich. Ein 

weiterer Kandidat für die Schmerzbe
kämpfung bei Fibromyalgie ist Meman
tin. Die bereits seit rund 20 Jahren be
kannte Substanz reduziert die neuro
toxischen Effekte von Glutamat durch 
Bindung an den NmethylDAspartat
Rezeptor, was sich unter anderem in der 
Behandlung von Morbus Parkinson und 
AlzheimerDemenz positiv bemerkbar 
macht. Die Rationale für den Einsatz bei 
Fibromyalgie sind neuere Befunde, de
nen zufolge Glutamat auch an einer 
überschießenden Schmerzempfindung 

Opiodanalgetika waren Ibuprofen/Paracetamol bei Gliederschmerzen nicht 
 überlegen.
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in Insula, Hippocampus und Gyrus cin-
gulus posterior beteiligt ist. Eine kleine 
monozentrisch, randomisiert und dop-
pelblind durchgeführte Studie mit 63 
ambulanten Fibromyalgie-Patienten 
zeigt Erfolge.

In der Interventionsgruppe erhielten 
die Patienten nach einer einmonatigen 
Auftitration über weitere fünf Monate 
20 mg/d Memantin, die Kontrollgruppe 
Placebo. Hauptziel war die Verbesserung 
der Schmerzen, speziell die Erhöhung 
der Schmerzschwelle und der Schmerz-
perzeption. Zum Einsatz kam dabei ein 
Blutdruckmessgerät, dessen Manschette 
in 10 mmgHg-Schritten bis zum einem 
Wert von 180 mmHg oder bis zum Auf-
treten von Schmerzen langsam gefüllt 

wurde. Fibromyalgie-Patienten berich-
ten häufig schon bei 100  mmHg über 
Schmerzen. Die Schmerzstärke wurde 
per Pain Visual Analogue-Skala (PVAS) 
ermittelt.

Verglichen mit Placebo reduzierte 
 Memantin die PVAS-Scores (Cohen’s d 
= 1,43 nach 6 Monaten) und die sphyg-
momanometrisch ermittelte Schmerz-
schwelle (d = 1,05). Sekundäre Studien-
ziele wie kognitiver Status, klinisches 
Gesamtbild und Depressivität gingen 
unter Memantin im Vergleich zu Place-
bo ebenfalls zurück, lediglich beim 
 Parameter Angst ergaben sich keine 
 Unterschiede. Häufigste Nebenwirkung 
des Glutamatblockers waren Benom-
menheit und Kopfschmerzen.

Fazit: Der Glutamatblocker Memantin 
ist ein brauchbarer Kandidat für die 
Schmerzbehandlung bei Fibromyalgie-
Patienten. Nach einer sechsmonatigen 
Behandlung reduzierten sich im Ver-
gleich zu Placebo Schmerzschwelle und 
Schmerzwahrnehmung bei insgesamt 
guter Verträglichkeit. Größere multi-
zentrische Studien müssen das Ergebnis 
bestätigen.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Olivan-Blázques B et al. Efficacy of memantine 
in the treatment of fibromyalgia: A double-
blind, randomised, controlled trial with 
6-month follow up. Pain 2014; 155:2517–25



Kopfschmerzpatienten nach 
Therapiepräferenzen fragen

Die Therapieadhärenz von Kopfschmerzpatienten ist nicht immer zum Besten 
bestellt. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Patienten ihre 
 eigenen Vorstellungen von der Behandlung haben. Eine Studie untersuchte 
Therapiepräferenzen und befürchtete Nocebo-Effekte.

P atienten mit chronischen Kopf-
schmerzen oder Migräne bevorzu-

gen bei der Therapieentscheidung das 
„shared Modell“ mit einer interaktiven 
Arzt-Patienten-Diskussion. Zumindest 
gilt das für eine Triptanverordnung. 
Nicht zuletzt angesichts der wohl in ab-
sehbarer Zeit zur Verfügung stehenden 
neuen Therapie- und Prophylaxeoptio-
nen unter anderem mit monoklonalen 
anti-CGRP-Antikörpern, untersuchten 
Wissenschaftler in einer Fragebogenstu-
die die Patientenpräferenzen und Noce-
bo-Effekte auch unter Berücksichtigung 
dieser Behandlungen und ihrer Applika-
tionsrouten.

514 ambulante Patienten mit einer pri-
mären Kopfschmerzdiagnose entspre-
chend den IHC-IIIbeta-Kriterien füllten 
die Fragebögen zur bevorzugten Thera-

pie und Prophylaxe ihrer Schmerzen 
 sowie zum Nocebo-Effekt aus.

Über 80 % der Patienten bevorzugten 
eine Therapie mit guter Wirksamkeit, 
die Verträglichkeit und die Applikati-
onsroute waren sekundär. Obwohl kei-
ner der Befragten eigene Erfahrungen 
mit der peripheren Neurostimulation 
hatten, wurde diese sowohl in der akti-
ven (67,1 %) als auch der prophylakti-
schen (62,8 %) Behandlung gegenüber 
medikamentösen Maßnahmen bevor-
zugt. Bei den Applikationsrouten woll-
ten die meisten Patienten in der Akut-
therapie am liebsten eine Tablette (86 %) 
nehmen. Ähnliche Präferenzen zeigten 
sich für die Prophylaxe: 52 % würden 
eine orale Einnahme gegenüber einer 
subkutanen oder intravenösen Applika-
tion einmal monatlich (9 % und 4 %) 

oder alle drei Monate (15 % bzw. 11 %) 
bevorzugen. Die Angaben im Nocebo-
Fragebogen zeigen, dass rund 56 % der 
Patienten bei ihrer Wahl stark von be-
fürchteten Nebenwirkungen beeinflusst 
wurden. Patienten mit einem Nocebo-
Effekt-gesteuerten Verhalten sowie mit 
häufigen Migräneattacken bevorzugten 
stärker als der Durchschnitt die periphe-
re Neurostimulation gegenüber einer 
Pharmakotherapie.

Fazit: Kopfschmerzpatienten bevorzu-
gen in der Attackenprophylaxe – ver-
gleichbare Wirksamkeit vorausgesetzt – 
eher eine Neurostimulation als eine 
pharmakologische Behandlung, so das 
Ergebnis der Fragebogenstudie. In der 
medikamentösen Therapie wird der ora-
len Route der Vorzug gegeben, wobei ein 
befürchteter Nocebo-Effekt die Präfe-
renz bei vielen Patienten stark beein-
flusste.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Mitsikostas D et al. Patients’ preferences for 
headache acute and preventive treatment.  
J Headache Pain 2017; 18(1):102

Tumorschmerz: PAMORA bessert 
opioidinduzierte Obstipation

Der peripher wirkende µ-Opioidrezeptor-Antagonist (PAMORA) Naldemedin 
wurde in einer Phase-III-Studie bei Krebspatienten mit opioidinduzierter 
 Obstipation getestet.

Naldemedin ist ein neuer oraler Wirk-
stoff zur gezielten Behandlung der 

opioidinduzierten Obstipation (OIC). 
Die Wirksamkeit des PAMORA Nalde-
medin bei Patienten mit nicht malignen 
Schmerzen wurde bereits in drei Phase-
III-Studien nachgewiesen. Im Dezember 
2017 folgten die ersten Phase-III-Resul-
tate für Patienten mit Tumorschmerzen: 
193 Krebspatienten mit stabiler Opioid-
dosis und OIC wurden in einem rando-
misierten Doppelblinddesign zwei Wo-
chen einmal täglich mit 0,2 mg Nalde-
medin oder Placebo behandelt. Kriteri-

um für eine OIC waren maximal fünf 
spontane Stuhlgänge in den zwei Wo-
chen vor Studienaufnahme, davon min-
destens 25 % mit Pressen, unvollständi-
ger Entleerung und/oder hartem Stuhl.

Der primäre Studienendpunkt, der 
Anteil der Patienten mit Therapieanspre-
chen – mindestens drei Stuhlgänge pro 
Woche und mindestens ein Stuhlgang 
pro Woche mehr als vor der Therapie – 
fiel mit 71,1 % vs. 34,4 % klar zugunsten 
von Naldemedin aus. Mit der PAMORA-
Therapie wurde außerdem gegenüber 
dem Ausgangszustand eine signifikant 

größere Zunahme der Frequenz von 
Stuhlgängen insgesamt (+5,1 vs. +1,5/
Woche) beziehungsweise mit vollständi-
ger Entleerung (+2,8 vs. +0,7/Woche) 
oder ohne Pressen (+3,9 vs. +1,2/Woche) 
erreicht als mit der Placebobehandlung.

Über Nebenwirkungen berichteten 
44,3 % der Patienten unter Naldemedin 
(Placebo 26,0 %); die häufigsten betrafen 
den Gastrointestinaltrakt, meistens han-
delte es sich um Diarrhöen (19,6 % vs. 
7,3 % unter Placebo). 9,3 % der Patienten 
(vs. 1,0 % unter Placebo) beendeten die 
Behandlung daher vorzeitig. Vier Fälle 
von schweren Nebenwirkungen (zwei-
mal Diarrhö, je einmal Emesis und auf-
fällige Leberwerte) wurden auf den PA-
MORA zurückgeführt. Auch in einer 
Anschlussstudie, in der 131 Patienten für 
zwölf Wochen offen mit Naldemedin be-
handelt wurden, waren Diarrhöen die 
häufigsten Nebenwirkungen (18,3 %). 
Schwere kardiovaskuläre Komplikatio-
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nen gab es bei keinem Patienten; kein 
Todesfall wurde mit der Studientherapie 
in Zusammenhang gebracht.

Unter Naldemedin waren außerdem 
keine Anzeichen eines Opioidentzugs 
festzustellen. Auch die analgetische 
Wirkung der Opioidtherapie wurde 
nicht beeinträchtigt.

Fazit: Mit der einmal täglichen Gabe des 
oralen PAMORA Naldemedin konnte in 
einer zweiwöchigen Phase-III-Studie die 
OIC bei Patienten mit Tumorschmerzen 
wirksam behandelt werden. Das Medi-
kament wurde insgesamt gut vertragen, 
Nebenwirkungen betrafen vor allem den 
Gastrointestinaltrakt; auf die Opioid-

analgesie hatte die Behandlung keinen 
Einfluss.  Dr. Beate Schumacher

Katakami N et al. Randomized Phase III and Ex-
tension Studies of Naldemedine in Patients 
With Opioid-Induced Constipation and Cancer. 
J Clin Oncol 2017; 35:3859–66

Massage bei Rückenschmerzen: Per Video dabei 
zuschauen steigert Analgesieeffekt

Die Idee, mit der Kraft der Visualisierung zu heilen, ist nicht neu. In einer 
 kleinen Studie wurde dieses Prinzip bei Patienten mit chronischen Rücken-
schmerzen untersucht, die zusätzlich zur Massage noch Videos einer Rücken-
massage anschauten.

W erden schmerzende Körperstellen 
mit der Hand berührt und mani-

puliert und können die Probanden dabei 
direkt zuschauen, stellt sich im Vergleich 
zum Betrachten eines neutralen Films 
ein kleiner, aber signifikanter zusätzli-
cher analgetischer Effekt ein, so das Er-
gebnis mehrerer Experimentalstudien. 
Diese Beobachtung könnte man sich kli-
nisch zunutze machen, indem man bei-
spielsweise Patienten mit chronischen 
Rückenschmerzen per Video bei ihrer 

Rückenmassage zugucken lässt. In einer 
kleinen Untersuchung mit 20 Patienten 
wurde ein möglicher Zusatzeffekt kont-
rolliert überprüft.

An fünf aufeinander folgenden Tagen 
erhielten die Rückenschmerzpatienten 
eine jeweils 20-minütige Massage und 
sahen zusätzlich in randomisierter Rei-
henfolge entweder eine Echtzeitvideo-
übertragung ihres gerade massierten 
Rückens sowie als Kontrollstimuli das 
Standbild ihres Rückens, das Bild eines 

neutralen Objekts (Buch) sowie ein Vi-
deo mit der Massage einer Person glei-
chen Geschlechts oder sie sollten einfach 
nur die Augen geschlossen halten.

Nach allen Sitzungen berichteten die 
Patienten über eine signifikante Ab-
nahme ihrer Schmerzintensität und 
Schmerzempfindung, jeweils gemessen 
mithilfe einer numerischen Rating skala 
(NRS) mit den Abstufungen 0 bis 10. 
Das zusätzliche Betrachten des Echtzeit-
videos reduzierte die Schmerzen am 
deutlichsten und erzielte signifikante 
zusätzliche Effekte im Vergleich zum Be-
trachten eines neutralen Objekts. Beim 
Vergleich mit den anderen Begleitmoda-
litäten zeigte sich allerdings kein signi-
fikanter Unterschied mehr. Möglicher-
weise führt auch das Betrachten der 
Massage einer anderen Person oder die 
innere Vorstellungskraft bei geschlosse-
nen Augen zur eigenen kleinen analge-
tischen Wirkungen, mutmaßen die Au-
toren. Als Erklärung für diese Beobach-
tung führen sie das Konzept des „Body 
ownership“ („Körperbesitz“) bezie-
hungsweise eine veränderte Körper-
wahrnehmung im Sinne des Rubber-
Hand-Experiments von Botvinick und 
Cohen an. Auf die Schmerzempfindung 
(mehr oder weniger unangenehm) hatte 
das visuelle Feedback während der Mas-
sage dagegen keinen Einfluss.

Fazit: Wird Patienten mit chronischen 
Rückenschmerzen zusätzlich zu einer 
Massage noch eine visuelle Information 
zur eigenen aber auch der Massage einer 
anderen Person geboten, kann das den 
analgetischen Effekt weiter steigern.
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Löffler A et al. Visually induced analgesia during 
massage treatment in chronic back pain pati-
ents. EJP 2017; 21:1623–31 
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Der Patient kann davon profitieren, wenn seine Massage für ihn zusätzlich visualisiert 
wird.
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Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP)

Klug entscheiden am Lebensende
Bernd Alt-Epping, Göttingen

Die Gratwanderung zwischen Über- und Unterversorgung in der 
letzten Lebensphase birgt ein Vielzahl medizinischer und ethischer 
Herausforderungen. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 
hat Empfehlungen ausgesprochen, um schwerkranke und sterbende 
Patienten bestmöglich zu behandeln.

D ie Vermeidung von Überversor-
gung und „futility“, verstanden 
als der Einsatz nicht (oder nicht 

mehr) indizierter diagnostischer oder 
therapeutischer Maßnahmen, ist in der 
letzten Lebensphase, insbesondere im 
Sterbeprozess, aus medizinischen und 
aus individual- und gesellschaftsethi-
schen Gründen in besonderer Weise 
 geboten. So schreibt die Bundesärzte-
kammer in ihren „Grundsätzen zur ärzt-
lichen Sterbebegleitung“: „Art und Aus-
maß einer Behandlung sind gemäß der 
medizinischen Indikation vom Arzt zu 
verantworten. Er muss dabei den Willen 
des Patienten achten. … Ein offensichtli-

cher Sterbevorgang soll nicht durch 
 lebenserhaltende Therapien künstlich in 
die Länge gezogen werden. Darüber hin-
aus darf das Sterben durch Unterlassen, 
Begrenzen oder Beenden einer begonne-
nen medizinischen Behandlung ermög-
licht werden, wenn dies dem Willen des 
Patienten entspricht. Dies gilt auch für 
die künstliche Nahrungs- und Flüssig-
keitszufuhr“ ([1]; vergl. auch [2–10]).

Aber auch die Vermeidung einer Un-
terversorgung mit indizierten Maßnah-
men in der letzten Lebensphase, insbe-
sondere zur Behandlung belastender 
Symptome oder zur umfassenden medi-
zinischen, pflegerischen, psychosozialen 

oder spirituellen Unterstützung in kom-
plexen Belastungssituationen, erfordert 
ein Mehr an Aufmerksamkeit. Beispiele 
hierfür sind:
— die Schmerztherapie bei schwer kran-

ken und sterbenden Patienten (zur 
Notwendigkeit der Verbesserung 
vergl. z. B. [11–16]),

— der Einsatz von Opioiden zur sympto-
matischen Behandlung der Atemnot 
(zur Wirksamkeit vergl. z. B. [17–20]) 
sowie die wiederholte Beurteilung von 
Atemnot vor, während und nach einer 
symptomatischen Therapie (vergl. 
S3-Leitlinie Palliativmedizin, Emp-
fehlung 5.3; QI 1 [21]),

— der frühzeitige Einbezug palliativme-
dizinischer Perspektiven und Mitbe-
handlungskompetenzen in einem 
inkurablen Erkrankungsverlauf (zur 
Effektivität palliativmedizinischer 
Frühintegrationskonzepte vergl. z. B. 
[22–25]) und

— die palliativmedizinische Mitbehand-
lung von Patienten mit anderen 
lebenslimitierenden Erkrankungen als 
Krebs (zum Bedarf an palliativmedi-
zinscher Unterstützung bei nicht-
onkologisch erkrankten Patienten 
vergl. z. B. [26–28]).

Klinisch relevante Empfehlungen
Im Kontext der Initiative Klug entschei-
den der Deutschen Gesellschaft für In-
nere Medizin (DGIM) wurden klinisch 
relevante Empfehlungen in Bezug auf 
Über- und Unterversorgung formuliert, 
die auf einer möglichst breiten und ab-
gesicherten Evidenzgrundlage beruhen. 
Dabei ist der Evidenzbegriff im Falle der 
Palliativmedizin nicht eingeengt auf die 
Evidenz aus kontrollierten Studien zu 
verstehen – Evidenz kann selbstver-
ständlich auch auf anderem Wege gene-
riert werden, dies umso mehr in der Pal-
liativmedizin, wo die methodischen und 
forschungsethischen Probleme klini-

   

Bei einer nicht heilbaren Krebserkrankung sollten Ärzte ihre Patienten und deren 
Angehörige nach ihren Bedürfnissen und Belastungen fragen.
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scher Forschung (insbesondere kontrol-
lierter Studien) an schwerstkranken und 
sterbenden Patienten besonders deutlich 
zutage treten.

Die in der Palliativmedizin derzeit 
beste verfügbare Evidenz ist in der im 
Jahr 2015 erschienenen „S3–Leitlinie 
Palliativmedizin“ zusammengefasst [21]. 
Daher wurden als Klug-entscheiden-
Empfehlungen insbesondere diejenigen 
Empfehlungen der Empfehlungsstärke 
A ausgewählt, die aufgrund ihrer Rele-
vanz auch als Qualitätsindikatoren (QI) 
definiert wurden und damit im Begriff 
sind, Eingang in das Qualitätsmanage-
ment zu finden.

Einige Empfehlungen mit Empfeh-
lungsgrad A, z. B. zur Therapiebegren-
zung in der Sterbephase, beruhen auf ei-
nem Expertenkonsens als „level of evi-
dence“ – dies mag auch die Bedeutung 
der normativen Rahmenbedingungen 
ärztlicher Therapieentscheidungen, ins-
besondere in den Behandlungssituatio-
nen am Lebensende, unterstreichen.

Positivempfehlungen
Die fünf Positivempfehlungen sind in 
Tab. 1 zusammengefasst.

P1 – Erfassung von Bedürfnissen und 
Belastungen
Die Bedürfnisse und Belastungen von 
Patienten können vielfältig sein und rei-
chen von der Linderung belastender 

Symptome über therapieentscheidungs-
relevanten Informationsbedarf bis hin 
zu psychosozialer Unterstützung bei der 
Krankheitsbewältigung oder spiritueller 
Unterstützung bei existenziellen Fragen.

Die Bedürfnisse der Angehörigen sind 
häufig ausgeprägt in Bezug auf eigene 
psychische Belastungen, praktische 
 Unterstützung inklusive pflegerischer 
Anleitung sowie Informationen, z. B. über 
Schmerztherapie und Symptomkontrolle.

Die Erfassung komplexer Patientenbe-
dürfnisse ist als Empfehlung 11.4 und 
auch als Qualitätsindikator QI 10 Be-
standteil der S3-Leitlinie Palliativmedi-
zin ([21], vergl. auch [29, 30]).

P2 – Informationen und 
Unterstützungsangebote
Der breitgefächerte Nutzen des Einbe-
zugs palliativmedizinischer Unterstüt-
zungsangebote bereits frühzeitig im 
Verlauf einer inkurablen Grunderkran-
kung ist durch mehrere Studien umfas-
send abgesichert [22, 24, 25]. Die Stu dien 
schlossen insbesondere Patienten mit 
nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom 
ein, sodass eine Übertragbarkeit der Re-
sultate auf Patienten mit weniger aggres-
siv verlaufenden Tumorentitäten oder 
nicht-onkologischen Grunderkrankun-
gen infrage steht.

Bei Patienten mit einer inkurablen 
Krebserkrankung ist mit „frühzeitig“ in 
der Regel der Diagnosezeitpunkt der In-

kurabilität selbst gemeint. In anderen 
Kontexten lässt sich die Dringlichkeit 
der Erörterung palliativmedizinischer 
Unterstützung auch durch die soge-
nannte „surprise question“ abschätzen: 

„Wären Sie überrascht, wenn Ihr Patient 
innerhalb der nächsten sechs bis zwölf 
Monate versterben würde?“ [31, 32].

Die frühzeitige Integration der Pallia-
tivversorgung, beispielsweise in Form 
von Informationen und konkreter 
Unterstützung, ist als Empfehlung 11.1 
und 11.2 Bestandteil der S3-Leitlinie 
Palliativmedizin ([21]; vergl. auch Choo-
sing-Wisely-Empfehlungen der Society 
for Gynecologic Oncology [34] und der 
American Academy of Hospice and Pal-
liative Medicine 2013 [35]).

P3 – Vorausschauende 
Versorgungsplanung
Die vorausschauende Versorgungspla-
nung beschreibt einen systematischen, 
interprofessionell begleiteten Kommu-
nikations- und Implementierungspro-
zess zwischen Patienten, Angehörigen 
und an der Behandlung des Patienten 
beteiligten Personen. Dieser Prozess 
dient der bestmöglichen Umsetzung der 
individuellen Präferenzen des betroffe-
nen Patienten und seiner Angehörigen 
und umfasst die bestmögliche Sensibili-
sierung, Reflexion, Dokumentation und 
gegebenenfalls klinische Umsetzung der 
Behandlungspräferenzen von Patienten 

   

Tab. 1: Positivempfehlungen aus der Palliativmedizin

Thema Empfehlung (kurz gefasst) Literatur

P1 Erfassung von Bedürfnissen 
und Belastungen

Bei einer nicht heilbaren Krebserkrankung sollen die körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen 
Bedürfnisse sowie die Belastungen und Informationsbedürfnisse der Patienten und Angehörigen wieder-
holt und bei einer Änderung der klinischen Situation erfasst werden.

[22, 30, 31]

P2 Informationen und Unter-
stützungsangebote

Bei Diagnose einer inkurablen Grunderkrankung sollen Patienten Informationen über palliativmedizini-
sche Behandlungskonzepte erhalten und (wenn erforderlich) entsprechende Unterstützung angeboten 
bekommen.

[22, 23, 25, 
26, 32, 33]

P3 Vorausschauende 
Versorgungsplanung

Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung sollen das Angebot einer vorausschauenden Versor-
gungsplanung (Advance Care Planning) erhalten. Die Gesprächsbegleitung zur vorausschauenden Versor-
gungsplanung soll frühzeitig im Verlauf sowie wiederholt bei wesentlichen Veränderungen von Befinden 
und Prognose angeboten werden.

[22]

P4 Opioidbedingte Obstipation Laxanzien zur Behandlung oder Vorbeugung von opioidbedingter Obstipation sollen routinemäßig ver-
ordnet werden.

[22, 34]

P5 Belastungen in der Sterbe-
phase

In der Sterbephase auftretende Angst soll regelmäßig evaluiert werden. Hierbei soll neben verbalen Äu-
ßerungen auf klinische Hinweise wie Unruhe, Schwitzen, Mimik oder Abwehrreaktionen geachtet werden. 
Bei Unruhe in der Sterbephase sollen die im Vordergrund stehenden auslösenden Ursachen bestimmt 
werden, z. B. Schmerz, Obstipation, Harnverhalt, Atemnot, Angst und/oder ein Delir.

[22]
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hinsichtlich künftiger hypothetischer 
klinischer Szenarien.

Das Angebot einer vorausschauenden 
Versorgungsplanung ist als Empfehlung 
9.20 und auch als Qualitätsindikator QI 
9 Bestandteil der S3-Leitlin1ie Palliativ-
medizin ([21], vergl. auch Choosing-Wi-
sely-Empfehlungen der Canadian Society 
of Palliative Care Physicians 2014 [36]).

P4 – Opioidbedingte Obstipation
Eine prophylaktische Laxanzienbehand-
lung stellt eine häufige und wichtige 
flankierende Maßnahme bei Patienten 
mit lang anhaltender Opioidtherapie dar. 
In einer systematischen Cochrane-Ana-
lyse von Candy et al. wurden sieben ran-
domisierte, kontrollierte Studien mit 616 
teilnehmenden Patienten ausgewertet 
[33]. Hier zeigte sich zudem keine Evi-
denz, nach der ein Laxans gegenüber 
einem anderen zu bevorzugen sei.

Der Nutzen der Laxanziengabe zur 
Behandlung oder Vorbeugung von opi-
oidbedingter Obstipation ist als Emp-
fehlung 6.25 und auch als Qualitätsindi-
kator QI 3 Bestandteil der S3-Leitlinie 
Palliativmedizin [21].

P5 – Belastungen in der Sterbephase
Neben Traurigkeit können Affekte wie 
Angst und Verzweiflung die Auseinan-
dersetzung mit Sterben und Tod bestim-
men, insbesondere wenn der Tod unmit-
telbar bevorsteht [37]. Angst in der Ster-
bephase ist oft von Unruhe begleitet und 
kann das Leid des Patienten und der An-
gehörigen verstärken. Daher finden die 
gezielte Erfassung und, wenn möglich, 
die kausale Behandlung von Angst und 
Unruhezuständen in der Sterbephase 
Niederschlag in Empfehlungen (10.23, 
10.24) und Qualitätsindikatoren (QI 4, QI 
5) der S3-Leitlinie Palliativmedizin [21].

Negativempfehlung
Die Negativempfehlung ist in Tab. 2 
aufgeführt.

N1 – Therapiebegrenzung in der 
Sterbephase
Unter der in N1 genannten zu unterlas-
senden Maßnahmen fallen therapeuti-
sche Maßnahmen wie tumorspezifische 
Medikationen und Maßnahmen, Beat-
mung, Dialyse/Hämofiltration, Intensiv-
therapie oder die Defibrillator-/Kardio-
verterfunktion implantierter Devices, 
zudem auch Lagerungsmaßnahmen zur 
Dekubitus- oder Pneumonieprophylaxe 
sowie die Messung und Dokumentation 
von Blutdruck, Puls, Atemfrequenz, 
Blutzucker, Sauerstoffsättigung und Kör-
pertemperatur, wenn kein Nutzen im 
Hinblick auf Symptomlinderung besteht.

Diese Eingrenzung aller therapeuti-
schen Maßnahmen auf das für die best-
mögliche Begleitung in der Sterbephase 
Erforderliche ist in Form von Empfeh-
lungen (10.31, 10.32, 10.33, 10.35, 10.16) 
und Qualitätsindikatoren (QI 6, QI 7) 
wesentlicher und paradigmatischer Be-
standteil der S3-Leitlinie Palliativmedi-
zin ([21], vergl. auch Choosing-Wisely-
Empfehlung der American Society of 
Clinical Oncology [38] und [39–45]).

Diskussion
Die palliativmedizinischen Klug-ent-
scheiden-Empfehlungen, insbesondere 
die fünf Positivempfehlungen, greifen 
ähnlich wie die Empfehlungen der ande-
ren Fachgesellschaften konkrete und ab-
gesicherte Einzelaspekte bislang unzurei-
chend (oder im Übermaß) durchgeführ-
ter diagnostischer und thera peu tischer 
Maßnahmen auf. Dennoch spiegeln sie in 
ihrer Gesamtheit neben der jeweils ange-
sprochenen Maßnahme auch die grund-
sätzlichen Prinzipien palliativmedizini-
schen Handelns wider: vor den Rahmen-
bedingungen von Endlichkeit und 
komplexer Belastung die Behandlungs-
ziele auf die bestmögliche Symptomlin-
derung und umfassende Unterstützung 
zu richten und die zur Diskussion stehen-
den diagnostischen und therapeutischen 

Maßnahmen daraufhin einzugrenzen 
und zu fokussieren.

Diese reflexive Ebene, die letztlich alle 
Empfehlungen der Initiative Klug ent-
scheiden einbezieht, muss im Individu-
alfall im weiteren Fortgang der Initiati-
ve eine wesentliche Rolle einnehmen: 
Was bedeutet eigentlich „klug“ entschei-
den? Neben einem „richtigen“ oder „fal-
schen“ Umsetzen von Studienevidenz 
bedarf es zum Beispiel eines besonderen 
Blicks auf die Individualität und kon-
textbezogene Angemessenheit therapeu-
tischer Entscheidungen. Mehr noch, 
wenn die ärztliche Indikationsstellung 
nicht nur als ein fachliches Urteil, son-
dern auch als ein von (unseren eigenen 
moralischen) Werten geprägter, norma-
tiver Prozess verstanden wird, bedarf es 
im Kontext eines „klugen“ Entscheidens 
auch einer Reflexion und einer Bewusst-
machung eben dieser Werte [46]. Adres-
siert werden müssen dabei auch Themen 
wie die Priorisierung von Gesundheits-
leistungen oder gar von Fehlanreizen, 
die (vermeintlich) kluge Entscheidungen 
beeinflussen.

Insofern hat die Initiative Klug ent-
scheiden der DGIM eine herausragende 
Grundlage für die nun fällige Wertedis-
kussion erarbeitet, für die die Empfeh-
lungen der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin einen Kristallisations-
punkt bieten können.

Prof. Dr. med. Bernd 
Alt-Epping
 Klinik für Palliativmedizin, 
Universitätsmedizin Göt-
tingen, Robert-Koch-Str. 
40, D-37075 Göttingen, 
bernd.alt-epping@med.
uni-goettingen.de

Tab. 2: Negativempfehlung aus der Palliativmedizin

Thema Empfehlung (kurz gefasst) Literatur

N1 Therapiebegrenzung in der 
Sterbephase

Alle medizinischen, pflegerischen und physiotherapeutischen Maßnahmen, die nicht dem Therapieziel 
bestmöglicher Lebensqualität dienen, sollen in der Sterbephase nicht eingeleitet oder, falls sie im Vorfeld 
eingeleitet wurden, beendet werden.

[22, 39–46]
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Cannabis als Medizin

21 Fragen und Antworten zum Umgang 
mit Cannabis in der Praxis
Michael A. Überall, Nürnberg

Seit Anfang 2017 das neue Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften in 
Kraft trat, ist Cannabis ein brandaktuelles Thema. Cannabis als Medizin verspricht vielen Menschen mit 
 therapierefraktären, schwerwiegenden Schmerzerkrankungen Linderung und stellt damit eine echte 
 Bereicherung des therapeutischen Spektrums dar. Dennoch gibt es einiges, das bei der Verordnung von 
Cannabis als Medizin berücksichtigt werden sollte.

S eit dem 10. März 2017 sind nicht mehr nur cannabishal-
tige Fertigarzneimittel mit einer konkreten Zulassung für 
bestimmte Indikationen rezeptierbar, sondern auch stan-

dardisierte Cannabisextrakte und getrocknete Cannabisblüten. 
Diese sind für Patienten mit einer schwerwiegenden Erkran-
kung unter bestimmten Voraussetzungen ohne konkrete Indi-
kation seitens der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) 
erstattungsfähig. Trotz der (hohen) Erwartungen, die viele 
chronisch kranke Menschen mit dieser Gesetzesänderung ver-
binden, ist Cannabis als Medizin kein Wundermittel. Zwar 
werden in Einzelfällen starke und mitunter deutlich über die 
Effekte zugelassener Arzneimittel hinausgehende Wirkungen 

bei insgesamt guter Verträglichkeit beschrieben. Die verfügba-
ren Daten aus kontrollierten Studien (mit Ausnahme der be-
reits zugelassenen Fertigarzneimittel) alleine lassen allerdings 
keine ausreichende Evidenz erkennen, die für eine grundsätz-
liche Erleichterung der Anwendung oder gar einen frühe(re)n 
Einsatz von Cannabis als Medizin sprechen [1].

Cannabis als Kulturpflanze
Cannabis sativa gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der 
Menschheit. Obwohl die ersten schriftlichen Überlieferungen 
zur Nutzung durch den Menschen auf das 6. Jahrhundert v. 
Chr. zurückgehen, lassen zahlreiche Quellen vermuten, dass es 
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in Europa und Ostasien bereits vor zirka 8.000 Jahren (also im 
Zeitalter des Holozän) Verwendung fand. Bis zur zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts war Hanf aufgrund seiner besonderen 
Materialeigenschaften weltweit eine der am häufigsten ange-
bauten und vielfältig verwendeten Nutzpflanzen [2].

Heilpflanze seit Jahrhunderten
Frühe Schriften zur medizinischen Nutzung von Cannabis ge-
hen auf ein rund 4.700 Jahre altes chinesisches Lehrbuch über 
Botanik und Heilkunst zurück. Der älteste Marihuana-Fund 
ist aus der Zeit um 700 v. Chr. Dabei handelte es sich um eine 
Grabbeigabe in den Yanghai-Gräbern im Xinjiang, einem au-
tonomen Gebiet im Westen Chinas. Berichte über die Anwen-
dung der Inhaltsstoffe zu medizinischen (z.B. bei Schmerzen 
und Epilepsien) oder rituellen Zwecken finden sich auch in der 
indischen Literatur bereits 400 Jahre v. Chr. Sie waren die 
Grundlage der Ausbreitung von Cannabis über den vorderen 
Orient bis nach Europa [3]. So wurde Cannabis seit dem ersten 
Kreuzzug (1096–1099) in die europäische Volksmedizin einge-
führt und tauchte nach und nach in vielen Klostermedizinen 
auf, wo es als pflanzliches Allroundtherapeutikum sowie als 
Ersatz für Opium verschrieben wurde.

Ab dem 16. Jahrhundert fand Cannabis Eingang in die Kräu-
terbücher und wurde regelhaft auch in den moderneren Über-
sichten europäischer und amerikanischer Arzneibücher aufge-
führt. Im 19. Jahrhundert wurde Cannabis als Medizin unter 
anderem gegen Kopf- und andere Schmerzen, Neuralgien, 
Spastik, Asthma, Appetitlosigkeit, Depression, epilepsieähnli-
che Krämpfe sowie Schlafstörungen eingesetzt. Zwischen 1842 
und 1900 waren cannabishaltige Arzneimittel in den USA für 
die Hälfte aller verkauften Medikamente verantwortlich, bis sie 
im Jahr 1898 von Acetylsalicylsäure verdrängt und schließlich 
als Heilmittel von einer breiten Palette neuer, synthetischer 
Arzneimittel abgelöst wurden [3, 4].

In Europa waren zwischen 1850 und 1900 über 100 verschie-
dene Cannabismedikamente erhältlich, deren Verschreibung 
jedoch im Laufe der Zeit wegen schwankender Wirkungen, Do-
sierungsschwierigkeiten, paradoxer Wirkungen und der zuneh-
menden Entwicklung synthetischer Medikamente und moder-
ner klinischer Studien kontinuierlich abnahm [5]. 1925 wurde 
Cannabis mit der 2. Internationalen Opiumkonferenz in Genf 
und der Begründung eines nicht nachweisbaren medizinischen 
Nutzens vor dem Hintergrund schwerwiegender psychotroper 
Nebenwirkungen und psychischer Abhängigkeit weltweit ver-
boten [6, 7].

Das Endocannabinoidsystem
Bis 2014 konnten insgesamt 104 verschiedene Cannabinoide 
identifiziert werden, deren Wirkungen jedoch weitestgehend 
unbekannt sind. Die aus medizinischer Sicht am häufigsten dis-
kutierten und vermutlich für die therapeutischen Effekte des 
Cannabis verantwortlichen Cannabinoide sind Cannabidiol 
(CBD, entdeckt 1940)[8] und Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC, 
entdeckt 1964) [9]. Weitere in nennenswerter Konzentration 
natürlicherweise vorkommende Cannabinoide sind Cannabi-
gerol (CBG), Cannabinol (CBN) und Cannabichromen (CBC)
[10, 11].

Für die praktische Anwendung der Cannabisblüten entschei-
dend ist, dass THC und CBD in den Cannabisblüten vor allem 
in Form ihrer organischen Säuren (CBDA und THCA) vorlie-
gen. Diese müssen zur medizinischen Anwendung erst einmal 
in die eigentlich wirksamen Formen CBD und THC umgewan-
delt werden. Dies geschieht meist durch eine Hitze-Decarbo-
xylierung (Abb. 1) zum Beispiel in Form von Verdampfen, Rau-
chen oder Erhitzen in Öl [12, 13].

Ihre Wirkungen entfalten die Cannabinoide über die Bin-
dung an sogenannte Cannabinoidrezeptoren (CB), die bei den 

Abb. 1: Syntheseschritte zu Tetrahydocannabinol (THC) und 
 Cannabidiol (CBD)
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meisten Tieren sowie beim Menschen natürlicherweise in zwei 
Typen vorkommen [14, 15]. CB1 ist vorwiegend im zentralen 
Nervensystem lokalisiert, während CB2 vornehmlich in der Pe-
ripherie und auf Zellen des Immunsystems vorkommt. Beide 
werden über körpereigene Botenstoffe, wie zum Beispiel die bei-
den Endocannabinoide 2-Arachidonylglycerol (2-AG) und An-
andamid (N-Arachidonylethanolamid, AEA), aktiviert [16, 17]. 
Cannabinoide können also – ganz so wie Opioide – mit einem 
natürlicherweise bei Menschen vorkommenden System aus Re-
zeptoren und Signalprozessen in Wechselwirkung treten und 
auf diesem Weg eine Vielzahl körpereigener Prozesse aktivie-
ren oder hemmen [18, 19].

Wirkungen von Cannabinoiden
Fasst man die heute verfügbaren Informationen zu möglichen 
klinischen Wirkungen von Cannabinoiden zusammen (Tab. 1), 
so wird deutlich, dass dem in der Öffentlichkeit nur wenig dis-
kutierten CBD in präklinischen Studien mit Abstand das brei-
teste Wirkspektrum aller bekannten Cannabinoide zugeschrie-
ben wird [20]. Dagegen verfügt das in der Schmerz- und Palli-
ativmedizin in Deutschland traditionell am längsten und häu-
figsten verordnete THC eher über ein begrenztes Wirkspektrum 
[21]. Hinzu kommt, dass der medizinische Einsatz von THC je 
nach Anwendungsform von kritischen psychotropen (Neben-)

Wirkungen begleitet werden kann. Diese sind unter anderem 
auch für das bekannte THC-Abhängigkeitspotenzial und seine 
Beliebtheit bei Drogen- und Freizeitkonsumenten verantwort-
lich [22].

Über bisher nicht exakt beschriebene Prozesse scheinen 
Endo cannabinoide sowie exogen zugeführte Cannabinoide eine 
bedeutende Rolle bei einer Vielzahl physiologischer Prozesse zu 
spielen. Sie können nicht nur die Verarbeitung und Wahrneh-
mung von Schmerzen beeinflussen, sondern auch muskuläre 
und motorische Überaktivität sowie zahlreiche weitere Regula-
tionsprozesse im Bereich von Psyche/ZNS, Herz/Kreislauf, Ma-
gen/Darm, Leber und Immunsystem modulieren [23, 24].

Für die Anwendung von Cannabis im Bereich der Schmerz- 
und Palliativmedizin entscheidend sind die komplementären 
Wirkspektren der beiden Hauptwirkstoffe CBD und THC. Sie 
verstärken sich bezüglich ihrer analgetischen Wirkung. Außer-
dem ergänzen sich antiemetische, appetitanregende und mus-
kelrelaxierende Effekten des THC mit den antikonvulsiven, 
neuroprotektiven und anxiolytischen Effekte des CBD. Zudem 
können psychotische Wirkungen von THC durch antipsycho-
tische Eigenschaften des CBD abgeschwächt werden [25, 26, 27]. 
Beide können sowohl einzeln als auch in Kombination als Re-
zepturzubereitungen sowie als Fertigarzneimittelkombination 
verordnet werden.

Tab. 1: Übersicht der in (prä-)klinischen Studien nachgewiesenen Effekte verschiedener Cannabinoide (mod. nach [21])

THC CBD CBG CBN CBC THC-V CBD-A CBG-A CGC-A CBC-A THC-A

Schmerzlindernd X X X X

Antikonvulsiv X X X

Schlaffördernd X

Angstlösend X

Appetitanregend X X

Appetitzügelnd X

Blutzuckersenkend X X

Antibakteriell X X X X

Antiemetisch X X

Antifungizid X X

Reduziert Zellwachstum von  
Tumorzellen X X X X X

Bei Arteriosklerose X

Gegen Schuppenflechte X

Antipsychotisch X

Bei Muskelkrämpfen X X X X X

Fördert Knochenwachstum X X X X X

Entzündungshemmend X X X X X X X

Entkrampft Magen und Darm X

Lindert Überreaktionen des  
Immunsystems X

Neuroprotektiv X
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Verfügbare Formen von Cannabis
Aktuell sind in Deutschland zwei Fertigarzneimittel auf Can-
nabisbasis zugelassen (Tab. 2). Sie sind im Rahmen ihrer jewei-
ligen Zulassungen ohne zusätzliche Beschränkungen („on-la-
bel“) sowie seit dem 10. März 2017 auch jenseits dieser Zulas-
sungen („off-label“) zu Lasten der GKV rezeptierbar. Der Can-
nabisextrakt Nabiximols, welcher eine 1:1-Mischung von CBD 
und THC enthält, ist seit 2011 zur Behandlung einer mittel-
schweren bis schweren Spastik bei Multipler Sklerose (MS), die 
nicht angemessen auf eine andere antispastische Arzneimittel-
therapie anspricht, zugelassen. Sowie das vollsynthetische 
THC-Analogon Nabilon, welches seit 2015 zur Therapie einer 
Chemotherapie-bedingten Übelkeit und Erbrechen bei 
Krebspatienten, die auf andere antiemetische Behandlungen 
nicht adäquat ansprechen, zugelassen ist, wird seit Anfang 2017 
auch in Deutschland vermarktet.

Als Fertigarzneimittel ist Nabiximols in Israel, Kanada und 
Neuseeland zusätzlich zur Behandlung neuropathischer 
Schmerzen zugelassen. Darüber hinaus ist es in Kanada auch 
noch zur Zusatzbehandlung bei Patienten mit einer fortge-
schrittenen Tumorerkrankung mit persistierenden mittel-
schweren bis schweren Schmerzen während der Therapie mit 
einem stark wirksamen Opioid in der höchsten tolerierbaren 
Dosis verschreibbar. Nabilon ist in den USA als Fertigarznei-
mittel sowohl zur Therapie von Anorexie und Gewichtsverlust 
bei Patienten mit HIV/AIDS als auch zur Behandlung von Che-
motherapie-bedingter Übelkeit und Erbrechen zugelassen.

Dronabinol/THC ist in Deutschland seit vielen Jahren als Re-
zepturarznei ohne formale Zulassung verfügbar und nach ent-
sprechender Zubereitung in der Apotheke in verschiedenen 
Darreichungsformen (Tropfen, Kapseln) als no-label-Therapie 
rezeptierbar. Als Fertigarzneimittel ist Dronabinol in den USA 
analog zu Nabilon zur Behandlung von HIV/AIDS-bedingter 
Anorexie und Chemotherapie-bedingter Übelkeit und Erbre-
chen zugelassen. Seit Oktober 2017 ist neben den in Deutsch-
land bekannten THC/Dronabinol-Rezepturarzneien auch ein 
25 %iges THC-Extrakt sowie ein THC/CBD-Kombinationspro-
dukt mit je 10 % Wirkstoffgehalt – in Form einer 25 ml Tropf-
flasche – als Vollspektrumrezeptur ohne Zulassung verfügbar.

Am 1. Oktober 2016 ist auch CBD in die Anlage I der Arz-
neimittelverschreibungsordnung (AMVV) aufgenommen wor-
den und unterliegt seitdem als Arzneimittel formal der Ver-
schreibungspflicht. Unverändert fällt CBD jedoch nicht unter 
das BtM-Gesetz und kann somit legal – zum Beispiel auf Pri-
vatrezept – als Einzel-/Rezepturverordnung (unter Beachtung 
der DAC-Monograpfie C-052 und der NRF-Vorschrift 22.10 – 
ölige Cannabidiol‐Lösung 50 mg/ml) rezeptiert, aber im Ge-
gensatz zur 1:1 Kombination von CBD/THC im Fertigarznei-
mittel nicht zu Lasten der GKV – verordnet werden. Alternativ 
kann CBD aufgrund seines nicht eindeutig definierten Status 
als Funktionsarzneimittel (ebenfalls auf eigene Kosten jedoch 
ohne Rezept) als 4 %iges oder 10 %iges Nahrungsergänzungs-
mittel frei in Drogerien, Reformhäusern oder über den Inter-
netversandhandel bezogen werden. Für Anfang 2018 wird die 
Zulassung einer 10 %igen CBD-Lösung als Fertigarzneimittel 
für die Zusatzbehandlung von Kindern mit therapieschwieri-
gen epileptischen Anfällen im Rahmen eines Lennox-Gastaut- 
und Dravet-Syndroms in den USA und Europa erwartet.

Die Gesetzesänderung
Mit Wirkung zum 10. März 2017 ist in Deutschland die Ver-
ordnung von Cannabis als Medizin ohne spezifische Antrag-
stellung über die Bundesopiumstelle beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) möglich gewor-
den [28]. Ziel des von Bundesgesundheitsminister Gröhe ent-
wickelten und dem Bundestag vom Bundeskabinett erstmalig 
im Mai 2016 vorgelegten Gesetzentwurfs war vordergründig 
nicht nur die Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
„schwerkranker“ Menschen mit Cannabis, sondern auch die 
Erweiterung des Spektrums der Therapiemöglichkeiten. Vor 
allem um die Verschreibungsfähigkeit von Cannabis als Medi-
zin zu erleichtern und den damit verbundenen bürokratische 
Aufwand zu verringern. Außerdem sollte die Kostenübernah-
me durch die gesetzlichen Krankenversicherungen geregelt und 
gesichert werden.

Infolge der Gesetzesänderungen wurden seither Cannabis-
extrakte in standardisierter Qualität und Cannabis in Form 
von getrockneten Blüten durch die Aufnahme in Anlage III des 

Tab. 2: Übersicht der aktuell weltweit zugelassenen cannabisbasierten Medikamente

Indikation Fertigarzneimittel Zulassung

Spastik bei Multipler Sklerose

Nabiximols

Deutschland und 18 weitere EU-Länder

Neuropathische Schmerzen Israel, Kanada, Neuseeland

Zusatztherapie bei therapieschwierigen  
Tumorschmerzen

Kanada

Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie
Nabilon

Deutschland, USA

Anorexie mit Gewichtsverlust bei HIV/AIDS USA

Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie
Dronabinol USA

Anorexie mit Gewichtsverlust bei HIV/AIDS

Zusatztherapie bei therapierefraktärem  
Lennox-Gastaut- und Dravet-Syndrom

Cannabidiol USA, Europa (2018)
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Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) formal verkehrs- und damit 
auch – ohne die zuvor notwendige besondere Genehmigung 
durch das BfArM – ärztlicherseits verordnungsfähig. Zu be-
achten ist, dass es sich bei der Verordnung dieser unverändert 
nicht als Arzneimittel für ein bestimmtes Indikationsgebiet 
formal zugelassenen Cannabisarzneien um einen sogenannten 
„no-label use“ handelt. Das heißt es existieren weder formale 
Zulassungsbeschränkungen für noch gegen bestimmte Be-
handlungsindikationen.

Der Status der beiden in Deutschland zugelassenen und da-
mit bereits vor dem 10. März 2017 in den jeweils zugelassenen 
Indikationen als Regelleistung der GKV problemlos verord-
nungsfähigen cannabishaltigen Fertigarzneimittel Nabiximols 
und Nabilon bleibt unverändert. Allerdings können diese bei-
den Fertigarzneimittel jetzt zusätzlich, so wie die oben genann-
ten sonstigen Cannabis-Arzneien auch, jenseits der jeweils zu-
gelassenen Indikationen („off-label“) verordnet werden.

Unverändert bleibt Cannabis als Medizin keine Regelleistung 
die zu Lasten der GKV verordnet werden darf, sondern unter-
liegt im Falle der Erstverordnung einem sogenannten Erstat-
tungsvorbehalt. Betroffene müssen vor der ersten Einlösung 
ihres Cannabisrezeptes bei den Krankenkassen einen entspre-
chenden Antrag stellen und den Entscheid über diesen Antrag 
auch abwarten, bevor sie das Rezept zu Lasten der GKV einlö-
sen – sonst droht aus rein formalen Gründen eine Verweige-
rung der Kostenübernahme.

Für Betroffene und Behandler ist entscheidend, dass es durch 
die Änderungen im Sozialgesetzbuch (SGB) V nun erstmalig 
möglich wird, cannabishaltige Arzneimittel ohne die bislang 
notwendige Genehmigung durch das BfArM zu verschreiben. 
Gleichzeitig unterstellt das Gesetz (bei Vorliegen definierter 
Verordnungsvoraussetzungen) auch die damit verbundene 
Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen (als 
Regelfall!) und sieht deren Ablehnung nur in wenigen Ausnah-
mefällen vor.

Im Falle eines positiven Bescheids seitens der Krankenkas-
sen bezüglich der Kostenübernahme für die Verordnung von 
Cannabis als Medizin wird der Patient gesetzlich dazu ver-
pflichtet einer Übersendung anonymisierter Behandlungsda-
ten durch seinen behandelnden Arzt an das BfArM zum Zweck 
einer nicht interventionellen Begleiterhebung zuzustimmen. 
Verweigert ein Patient diese, so darf die Verordnung nicht zu 
Lasten der GKV erfolgen.

Schwer kranke Menschen, deren (unterschiedlichste) Be-
schwerden nicht oder nur unzureichend auf die etablierten und 
gemäß aktuellen Leitlinien empfohlenen Therapien ansprechen 
oder diese aufgrund bekannter Kontraindikationen, Wechsel-
wirkungen mit anderen Arzneimitteln oder schwerwiegender 
Nebenwirkungen nicht einnehmen können, haben nun (eher) 
die Möglichkeit Cannabis als Medizin – zu Lasten der GKV – 
verordnet zu bekommen um seine Wirkung und Verträglich-
keit individuell zu prüfen.

Die 21 wichtigsten Fragen zu Cannabis als Medizin
Die neue Gesetzeslage beziehungsweise die mit ihr verbunde-
nen Besonderheiten der praktischen Umsetzung im Alltag ma-
chen es erforderlich, sich intensiver als sonst üblich mit dieser 

neuen Therapieform auseinandersetzen. Vor allem sollte man 
die kritischen Hürden für eine Kostenübernahme, wie die An-
tragstellung, Wirkerwartung, Verträglichkeit und Entschei-
dung für eine bestimmte Arzneiform von Cannabis als Medi-
zin kennenlernen. Diesem Ziel dienen die folgendenen Antwor-
ten zu den 21 häufigsten Fragen bezüglich des Einsatzes von 
Cannabis als Medizin.

1. Für welche Patienten dürfen cannabishaltige 
Arzneimittel verordnet werden?
Seit dem 10. März 2017 können Ärzte cannabishaltige Arznei-
mittel für Patienten (ohne besonderes Genehmigungsverfah-
ren) verordnen, wenn die folgenden (in § 31 Abs. 6 SGB V fest-
gelegten) Voraussetzungen erfüllt werden:
— der Patient leidet unter einer sogenannten „schwerwiegen-

den Erkrankung“ und
— eine allgemein anerkannte, das heißt dem medizinischen 

Standard entsprechende Leistung steht nicht zu Verfügung, 
oder die allgemein anerkannten, dem medizinischen Stan-
dard entsprechenden Leistungen können unter Abwägung 
der zu erwartenden oder erlebten Nebenwirkungen und un-
ter Berücksichtigung des Krankheitszustandes nicht zur An-
wendung kommen und

— es besteht eine nicht ganz entfernt liegende (realistische) Aus-
sicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krank-
heitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome.

2. Welche Voraussetzungen müssen für eine Verordnung 
von cannabishaltigen Arzneimitteln zu Lasten der GKV 
erfüllt sein?
Die Übernahme der Verordnungskosten von Cannabis als Me-
dizin unterliegt einem sogenannten Genehmigungsvorbehalt. 
Das heißt anders als bei den sonst üblichen Verordnungen auf 
Rezept muss der betroffene Patient mit der ersten Verordnung 
und vor der ersten Rezepteinlösung in der Apotheke zunächst 
bei seiner zuständigen Krankenkasse einen Antrag auf Kosten-
übernahme stellen. Die Genehmigung der Krankenkasse muss 
vor der Rezepteinlösung muss abgewartet werden, da die Kran-
kenkassen die Kostenübernahme sonst aus formalen Gründen 
ablehnen können.

Die Antragstellung sollte im Idealfall mit dem Formblatt der 
jeweils zuständigen Krankenkasse erfolgen. Ein Antrag kann 
jedoch unter Beachtung der für die Antragsentscheidung not-
wendigen Angaben grundsätzlich auch formlos gestellt werden.

3. Wie lange dauert es bis zur Entscheidung der 
Krankenkassen?
Über den Antrag auf Kostenübernahme muss die Krankenkas-
se spätestens nach drei Wochen ab dem Antragseingang ent-
schieden haben. Allerdings kann sich diese Frist in Fällen, in 
denen die Krankenkasse eine gutachterliche Stellungnahme 
(z.B. des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, MDK) 
für erforderlich hält auf bis zu fünf Wochen nach Antragsein-
gang verlängern (§ 13 Abs. 3a SGB V). Darüber muss die Kasse 
den Patienten aber entsprechend informieren.

Bei Patienten, die sich in einer spezialisierten ambulanten Pal-
liativversorgung (SAPV) gemäß § 37b SGB V befinden, ist die 
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Genehmigungsfrist für die Krankenkasse auf drei Tage verkürzt.
Entscheidet eine Krankenkasse nicht innerhalb der oben ge-

nannten Fristen über einen entsprechenden Antrag auf Über-
nahme der Behandlungskosten für Cannabis als Medizin, kann 
der versicherte Antragsteller nach einem aktuellen Urteil des 
Bundessozialgerichts vom 7. November 2017 (Az.: B 1 KR 15/17 
R und B 1 KR 24/17 R) die Leistung kraft „fingierter Genehmi-
gung“ verlangen, ohne sie sich erst auf eigene Kosten beschaf-
fen zu müssen. Die Krankenkasse kann die Genehmigung in 
rechtswidrigen Fällen zurücknehmen, zum Beispiel wenn die 
Voraussetzungen des Anspruchs auf die fingierte Genehmi-
gung nicht erfüllt werden.

4. Darf die Krankenkasse einen Antrag ablehnen?
Ja, aber das Gesetz legt fest, dass die Krankenkasse die Kosten-
übernahme für eine Verordnung von Cannabis als Medizin 
„nur in begründeten Ausnahmefällen“ ablehnen darf (§ 31 Abs. 
6 Satz 2 SGB V) und die Ablehnung schriftlich begründet wer-
den muss.

5. Welche Ärzte dürfen cannabishaltige Arzneimittel 
verordnen?
Alle Ärzte, die Betäubungsmittel verschreiben dürfen, dürfen 
auch Cannabisblüten, Cannabisextrakte und cannabisbasierte 
Medikamente verschreiben. Hinsichtlich der zur Verordnung be-
rechtigten Facharztgruppen sieht das Gesetz keine Einschrän-
kungen vor. Eine entsprechende Verordnung kann somit durch 
alle Vertragsärzte – außer Zahn- und Tierärzten – erfolgen.

6. Welche besonderen Pflichten bestehen für den 
verordnenden Arzt?

Datenübermittlungspflicht
Der verordnende Arzt ist bei einer Verordnung/Kostenüber-
nahme von Cannabis als Medizin gesetzlich verpflichtet, ano-
nymisierte Daten an das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) zu übermitteln (§ 31 Abs. 6 Satz 5 
SGB V, § 4 Abs. 2 Cannabis-Begleiterhebungs-Verordnung – 
CanBV; [29]) Diese dienen zur laut Gesetz verpflichtenden Be-
gleiterhebung. Über diese Datenübermittlungspflicht muss der 
behandelnde Arzt jeden betroffenen Patienten informieren.

Dabei hat der Arzt den Erhebungsbogen elektronisch auszu-
füllen und die Daten gemäß § 4 Abs. 2 CanBV an das BfArM zu 
übermitteln, wenn nach Beginn der Therapie ein Jahr vergangen 
ist, oder die Therapie vor Ablauf eines Jahres beendet wurde.

Ein entsprechender Erhebungsbogen des BfArM kann über 
https://www.begleiterhebung.de/ aufgerufen werden.

Aufklärungspflicht
Der verordnende Arzt muss den Patienten neben der üblichen 
Aufklärung vor Behandlungsbeginn insbesondere über mögli-
che Wirkungen und Nebenwirkungen der verordneten canna-
bishaltigen Arzneimittel, sowie Wechselwirkungen der canna-
bishaltigen Arzneimittel mit anderen Arzneimitteln aufklären. 
Ebenso muss er über Dosierung und Anwendungsart, Beach-
tung einer kinder-/missbrauchssicheren Lagerung sowie mög-
lichen Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit sprechen.

BtM-Pflicht
Die Verordnung cannabishaltiger Arzneimittel muss auf einem 
speziellen Betäubungsmittelrezept unter Beachtung der recht-
lichen Vorgaben erfolgen.

7. Welche cannabishaltigen Arzneimittel dürfen verordnet 
werden?
Das neue Gesetz ermöglicht die Verordnung von Cannabis in 
Form von:
—  getrockneten Cannabisblüten,
—  Cannabis-Extrakten in standardisierter Qualität und
—  Arzneimitteln mit den cannabinoiden Wirkstoffen Tetra-

hydrocannabinol (THC) beziehungsweise Dronabinol, Can-
nabidiol (CBD), Nabilon (einem vollsynthetischen THC-
Analogon) oder Nabiximols (einer Mischung von THC/CBD 
im Verhältnis 1:1).

Laut Daten aus kontrollierten Studien zu Wirksamkeit, Dosis-
Wirkungsbeziehung, Sicherheit und Verträglichkeit kann es 
abhängig von der jeweiligen Darreichungsformen (peroral vs. 
inhalativ) zu verschiedenen Nebenwirkungen kommen. Betrof-
fen sein können das zentrale Nervensystem (Gedächtnisleis-
tung und Kognition, Aufmerksamkeit, Zeitwahrnehmung, 
Psychomotorik) und die Psyche (Halluzinationen, Depression, 
Angst, Unruhe, Schlafstörungen, psychotische Reaktionen bis 
hin zur Schizophrenie). Deshalb empfahl eine interdisziplinä-
re Expertengruppe der Deutschen Gesellschaft für Schmerz-
medizin (DGS) e.V. in einem Positionspapier vom November 
2016 bei Cannabis-naiven Patienten zunächst einen Therapie-
versuch mit Nabiximols (in Form des THC/CBD-Oromukosal-
sprays) oder mit der seit kurzem verfügbaren 10 %igen 1:1 THC/
CBD Tropflösung zu starten. Bei unzureichender oder fehlen-
der Wirkung aber guter Verträglichkeit sollte zunächst auf 
THC/Dronabinol-Rezepturarzneimittel sowie in einem letzten 
Schritt auf Cannabisblüten umgestellt werden.

8. Welche Cannabis-Sorten dürfen in Blütenform verordnet 
werden?
Aufgrund fehlender deutscher Cannabisplantagen müssen die 
Cannabisblüten derzeit aus dem Ausland importiert werden. 
Mit der im Gesetz vorgesehenen Einrichtung einer Cannabis-
agentur (§ 19 Abs. 2a BtMG) soll innerhalb der nächsten zwei 
bis drei Jahre auch in Deutschland eine eigene Cannabispro-
duktion aufgebaut werden.

Aktuell sind in Deutschland die in (Tab. 3) gelisteten Can-
nabissorten in standardisierter Qualität verfügbar [30].

Bei der Verschreibung von Cannabisblüten als Medizin müs-
sen ärztlicherseits auf dem BtM-Rezept konkrete Angaben zur 
verordneten Blütensorte und Menge (in Gramm), der Rezeptur-
vorschrift (entsprechend dem Deutschen Arzneimittel- Kodex – 
DAC und dem Neuen Rezeptur-Formularium – NRF, https://
dacnrf.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=arzt) und der 
Dosierungsanleitung gemacht werden. In Einzelfällen können 
auch unzerkleinerte Cannabisblüten zur weiteren Aufbereitung 
durch den Patienten verordnet werden, wenn dem BtM-Rezept 
eine entsprechende schriftliche Handlungsanweisung seitens 
des Arztes vorliegt (Abb. 2). In diesem Fall muss eine schriftli-
che Zusatzanweisung zur Anwendung beigefügt werden, wie 
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zum Beispiel: „Bitte stellen Sie ein Cannabispulver auf folgende 
Art und Weise her: Geben Sie 15 g Cannabisblüten auf eine Alu-
miniumfolie; legen Sie diese auf ein Backblech und erhitzen das 
Ganze im vorgeheizten Backofen für etwa 10 Minuten bei 
140 °C. Lassen Sie das Material abkühlen und zerbröseln Sie es 
anschließend mit einer Kräutermühle. Bitte trennen Sie 0,5 g ab 
und nehmen sie über den Tag verteilt in etwa drei gleich großen 
Portionen ein (indem Sie es z.B. in einen  Joghurt rühren).“

Alternativ zur Angabe von Einzel- und Tagesdosis ist auch 
die Angabe „Gemäß schriftlicher Gebrauchsanweisung“ mög-
lich. Der beliefernden Apotheke muss diese Anweisung dann 
jedoch schriftlich vorliegen, da sie gemäß Apothekenbetriebs-
ordnung die Angaben auf der Primärverpackung vermerken 
muss. Anderenfalls ist die Verordnung nicht plausibel und das 
Rezepturarzneimittel darf bis zur Klärung nicht hergestellt 
werden. Es empfiehlt sich daher, die Gebrauchsanweisung 
 direkt auf dem BtM-Rezept zu vermerken.

9. In welcher Form können cannabishaltige Arzneimittel 
eingenommen werden?
Cannabisblüten können inhaliert – also durch Rauchen und 
Verdampfen mittels eines Vaporisators – oder oral (nach Ex-
traktion z.B. als Sahnetee oder Gebäck) aufgenommen werden. 
Vorteil des Verdampfens: es werden keine potenziell schädigen-
den verbrannten Pflanzenmaterialien eingeatmet. Nachteilig 
ist allerdings, dass die Kosten für einen geeigneten Vaporisator 
nicht von jeder Krankenkasse übernommen werden. Cannabis-
extrakte stehen als Rezepturarzneimittel zur oralen Anwen-
dung in Form öliger Tropflösungen oder als Kapseln zur Ver-
fügung sowie als alkoholische Inhalationslösungen. Die Fer-
tigarzneimittel gibt es entweder als transmukosales Mundspray 
(bei dem der Wirkstoff über die Mundschleimhaut aufgenom-
men wird) oder als Kapseln zur oralen Aufnahme.

Zu beachten ist, dass sich die pharmakologischen Eigenschaf-
ten der Cannabinoide hinsichtlich des Wirkeintritts, der Wirk-
stärke und Wirkdauer bei inhalativer Aufnahme sehr stark von 
der bei oraler oder transmukosaler Aufnahme unterscheiden. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es bei inhalativer An-
wendung sehr schnell (binnen weniger Minuten), aber zeitlich 
befristet zu sehr hohen Wirkstoffkonzentrationen im Blut und 
Nervensystem kommt. Bei der oralen oder transmukosalen An-
wendung hingegen entwickelt sich die Wirkstoffkonzentratio-
nen erst zeitlich verzögert (binnen Stunden nach der Anwen-
dung/Einnahme) und mit deutlich niedrigeren Spitzenkonzen-
trationen. Bei identischer Menge des applizierten Wirkstoffes 
werden nur 3,3 bis 7,4 % des nach inhalativer Anwendung er-
zielten Werte erreicht [31].

10. In welchen Höchstmengen darf Cannabis als Medizin 
verschrieben werden?
Die Verschreibungshöchstmengen für Cannabisblüten liegt bei 
100.000 Milligramm (100 g) in 30 Tagen unabhängig vom tat-
sächlichen Cannabinoidgehalt der jeweils verordneten Blüten-
sorte. Für THC/Dronabinol gilt eine Verschreibungshöchstmen-
ge von 500 mg und für Cannabisextrakte (z.B. Nabiximols) von 
1000 mg in 30 Tagen. In begründeten Einzelfällen kann wie bei 
anderen BtM-pflichtigen Substanzen auch mit dem Buchstaben 
„A“ von der festgesetzten Höchstmenge abgewichen werden.

11. Wie ist der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zu relevanten Behandlungsgebieten?
Der wissenschaftlich nachvollziehbare Wirkungsnachweis can-
nabishaltiger Arzneimittel – die externe Evidenz – ist (sehr) ge-
ring! Nach einer aktuellen umfangreichen Metaanalyse der US-
amerikanischen National Academies of Sciences, Engineering 
and Medicine liegen akzeptable wissenschaftliche Erkenntnis-

Tab. 3: Übersicht über die in Deutschland verfügbaren getrockneten Cannabisblüten (mod. nach [30])

Sorte THC-Gehalt (%) THC : CBD CBD-Gehalt (%) Herkunft Produzent Importeur

Bedrocan ~22

>

<1

Niederlande Bedrocan
Fagron GmbH & 
Co. KG,  
Pedanios GmbH

Bedica ~14 <1

Bedrobinol ~13,5 <1

Bediol ~6,3 ≈ ~8

Bedrolite <1 < ~9

Pedanios 22/1 ~22

>

<1

Kanada Peace  
Naturals Pedanios GmbH

Pedanios 18/1 ~18 <1

Pedanios 16/1 ~16 <1

Pedanios 14/1 ~14 <1

Pedanios 8/8 ~8 ≈ ~8

Princeton (MCTK007) ~16,5
>

<0,05

Kanada Tweed MedCann GmbH
Houndstooth (MCTK001) ~13,5 <0,05

Penelope (MCTK002) ~6,7
≈

~10,2

Argyle (MCTK005) ~5,4 ~7
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se für cannabishaltige Arzneimittel bislang nur für die beglei-
tende Behandlung von Spastik (v.a. bei Multipler Sklerose), 
Übelkeit und Erbrechen durch Zytostatika und chronische 
(neuropathische) Schmerzen vor [32].

Eine mögliche Wirksamkeit von Cannabinoiden wird zu-
dem für Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust bei HIV-AIDS, 
Schizophrenie, Morbus Parkinson, Tourette-Syndrom, Epilep-
sie, Kopfschmerzen sowie chronisch entzündliche Darmer-
krankungen diskutiert.

Eine aktuelle Metaanalyse aus dem Deutschen Ärzteblatt von 
September 2017 beschreibt dagegen nur für eine Darreichungs-
form von Cannabis als Medizin, nämlich die 1:1-Kombination 
THC/CBD im Oromukosalspray, eine ausreichende Evidenz 
zur Behandlung neuropathischer Schmerzen [33]. Keine aus-
reichende Evidenz fanden die Autoren dieser Metaanalyse hin-
gegen für den Einsatz von Cannabinoiden bei Tumorschmer-
zen, rheumatischen und gastrointestinalen Schmerzen sowie 
Appetitlosigkeit bei Krebs und AIDS.

12. Bei welchen Indikationen dürfen cannabishaltige 
Arzneimittel verordnet werden?
Das Gesetz macht keine Vorgaben zu den für eine Verordnung 
zugelassenen Indikationen. Somit können bei schwerwiegen-
den Erkrankungen und Versagen etablierter Therapien canna-
bishaltige Arzneimittel grundsätzlich für jede Indikation ver-
ordnet werden, bei der sich Arzt und Patient einen Behand-
lungserfolg erhoffen und diese Erwartung auch rational be-
gründen können.

Die bis Ende 2016 seitens des BfArM erteilten Ausnahmege-
nehmigungen für eine Behandlung mit Cannabis als Medizin 
wurden laut der Arzneimittelkommission der Bundesärzte-
schaft [34] und der Bundesregierung [35] vorrangig für die 
nachfolgenden Indikationsgebiete ausgesprochen:
— Schmerz (~57 %)
— ADHS (~14 %)
— Spastik (unterschiedlicher Genese; ~10 %)
— Depression (~7 %)
— Inappetenz/Kachexie (~5 %)
— Tourette-Syndrom (~4 %)
— Darmerkrankungen (~3 %)
— Epilepsie (~2 %)
Im Jahre 2016 erfolgten in den US-Bundesstaaten Colorado und 
Oregon (in denen die Verwendung von Cannabis seit kurzer 
Zeit nicht nur zu medizinischen Zwecken gesetzlich erlaubt ist) 
93 % aller Verordnungen in Colorado und 90 % aller Verord-
nungen in Oregon für die Indikation Schmerz, 25 und 29%  für 
muskuläre Spasmen und Multiple Sklerose, 12 und 13 % für 
Übelkeit, 4 und 6 % für Krebs, jeweils 3 % für Epilepsie und je-
weils 1 % für die Behandlung einer Kachexie (Mehrfachnen-
nungen relevanter Behandlungsdiagnosen waren möglich!) 
[32].

In einer ersten Auswertung der GKV-Daten zur Verordnung 
von Cannabis als Medizin bis September 2017 entfielen in 
Deutschland fast 70 % der Anträge auf die Kostenübernahme 
für die Indikation Schmerz (inkl. Spastik bei MS) sowie weite-
re 15 % auf die Indikationsgebiete Inappetenz und Kachexie. 
Die Genehmigungsquoten lagen bei 44 und 58 % [36].

13. Welche Kontraindikationen sollten berücksichtigt 
werden?
Grundsätzlich gilt Cannabis als Medizin als gut verträglich und 
relativ nebenwirkungsarm. Einschränkend sollte jedoch beach-
tet werden, dass die bislang verfügbaren Sicherheits- und Ver-
träglichkeitsdaten aufgrund fehlender groß angelegter Studien 
überschaubar sind und die meisten Informationen von den bei-
den zugelassenen Fertigarzneimitteln und Patientenberichten 
stammen [32, 33, 34].

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen sollten can-
nabishaltige Arzneimittel nicht oder nur von Therapeuten, die 
im Umgang mit Cannabis als Medizin erfahrenen sind, verord-
net werden bei
— Bestehen einer schweren Persönlichkeitsstörung,
— Psychosen, Schizophrenie,
— Depression und manisch-depressiven Erkrankungen,
— Bluthochdruck und schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
— Schwangeren und stillenden Müttern.
Wegen fehlender Daten sollte die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen (vor der Pubertät) sorgfältig abgewogen werden. 
Allerdings ist dies keine absolute Kontraindikation. Vielmehr 
gilt es auch bei jüngeren Patienten im Einzelfall das Nutzen-
Risikoverhältnis von Cannabis als Medizin zu prüfen und eine 
den Bedürfnissen des individuellen Einzelfalles gerechte Ent-
scheidung zu treffen.

14. Welche Wirkungen sind bei der Verordnung und nach 
der Einnahme zu erwarten?
Von Betroffenen als positiv empfundene Wirkungen von Can-
nabis als Medizin (neben der eigentlichen Beschwerdelinde-
rung) sind beispielsweise eine Verbesserung der Stimmung, ein 
Gefühl der Entspannung und des Wohlbefindens, Heiterkeit, 
ein gesteigertes Kommunikationsbedürfnis sowie die Intensi-
vierung akustischer und visueller Sinneswahrnehmungen.

Eine aktuelle Metaanalyse von 79 Studien zum Einsatz von 
Cannabinoiden in der Medizin [37] ergab ein erhöhtes Risiko für 

Abb. 2: Beispiel für die Verordnung unverarbeiteter Cannabisblü-
ten zur oralen Anwendung laut der Anweisung des behandelnden 
Arztes ohne NRF-Bezug. 
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eine Vielzahl verschiedenster, meist vorübergehend und kurz-
zeitig auftretender unerwünschter Nebenwirkungen wie Schwin-
del, Kreislaufkollaps, Mundtrockenheit, Übelkeit, Müdigkeit, 
Schlafstörungen, Erbrechen oder Orientierungsstörungen.

In einer Analyse aller in den vergangenen 100 Jahren publi-
zierten Studien zu Cannabis weist die National Academies of 
Sciences, Engineering and Medicine Anfang 2017 auf folgende 
Risiken bezüglich der Verwendung von Cannabis als Medizin 
hin [32]:
— geistige Gesundheit (Schizophrenie, Psychosen, Suizidalität)
— Atemwegserkrankungen (chronische Bronchitis bei Anwen-

dung in gerauchter Form)
— psychosoziale Auswirkungen (Lernfähigkeit, Gedächtnis, 

Aufmerksamkeit, schulische Leistungen, soziale Beziehun-
gen – vor allem bei Jugendlichen)

— Schwangerschaft (Geburtsgewicht reduziert, Krebsrisiko?)
— Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes
— Immunsystem
— gesteigerter Begleitkonsum (z.B. von Alkohol, Nikotin und 

anderen Drogen)
Beachtet werden sollte darüber hinaus, dass es zu einer Zunah-
me der Nebenwirkungen kommen kann, wenn cannabishalti-
ge Arzneimittel zusammen mit Alkohol, Hypnotika, Sedativa 
oder Arzneimitteln, die sedierende Wirkungen entfalten, ver-
wendet werden. Deshalb sollte auf solche Arzneimittel und auf 
Alkohol während der Dauer der Therapie mit cannabishaltigen 
Arzneimitteln – insbesondere zu Beginn der Therapie und bei 
Dosisänderungen im Verlauf – verzichtet werden.

15. Was ist bei der Dosierung von cannabishaltigen 
Arzneimitteln zu beachten?
Bislang liegen mit Ausnahme der beiden Fertigarzneimittel kei-
ne allgemein verbindlichen Empfehlungen zur Dosierung 
 cannabishaltiger Arzneimittel vor. Die Bundesapothekerkam-
mer gibt für die verfügbaren Alternativen die in Tabelle 4 auf-
gelisteten Dosierungsempfehlungen [30]. 

Das vollsynthetische Nabilon hat eine im Vergleich zu THC 
achtfach stärkere Wirkung, so dass es unter Umständen in der 
Eindosierungs-/Gewöhnungsphase zu vorübergehenden Über-
dosierungserscheinungen kommen kann.

16. Wie/wann sollte Cannabis als Medizin angewandt 
werden?
Aufgrund seiner Wirkung über das körpereigene Endocanna-
binoidsystem gilt Cannabis als adjuvante Behandlungsoption 
für eine Vielzahl von Erkrankungen. In der Regel können und 
sollten die verschiedenen Darreichungsformen von Cannabis 
sinnvoll mit anderen zugelassenen Medikamenten kombiniert 
verwendet werden, um die Wirkung synergistisch beziehungs-
weise additiv zu steigern. Etwa die analgetische Wirkung in 
Kombination mit Opioiden. Auch Nebenwirkungen lassen sich 
zum Beispiel durch eine Senkung der Tagesdosis minimieren 
[38, 39, 40].

In der Regel sind Tagesdosen von 20–30 mg der Rezeptur- 
oder Extrakt-basierenden Fertigarzneimittel ausreichend für 
eine messbare und vor allem individuell relevante Beschwerde-
linderung [5, 30, 34, 41]. Das Ansprechen auf Cannabis ist je-

doch höchst individuell, in Einzelfällen können mitunter auch 
deutlich höhere Tagesdosen notwendig werden. Aus diesem 
Grund kommt der individuellen Dosisfindung in Abhängigkeit 
von Wirkung und Verträglichkeit eine besondere Rolle zu.

Da die meisten unerwünschten Wirkungen in der Anfangs-
phase der Behandlung auftreten, sollte mit Cannabis als Medi-
zin immer langsam einschleichend begonnen werden („start low 
and go slow“). Anschließend sollte die Dosis schrittweise so lan-
ge gesteigert werden, bis entweder eine ausreichende Wirkung 
erzielt wird oder intolerable Nebenwirkungen auftreten [42, 43]. 
Während der Einstellungsphase empfiehlt es sich die sonstigen 
Medikamente konstant beizubehalten und diese erst nach Er-
reichen des gewünschten Effektes schrittweise zu reduzieren.

Zu beachten ist, dass die Wirkung der Cannabinoide in der 
Regel nur 4–12 Stunden anhält, bei der inhalativen Nutzung 
deutlich kürzer als bei den oralen Darreichungsformen. Des-
halb muss Cannabis als Medizin in der Regel mehrfach täglich 
eingenommen werden, um entweder eine konstante Wirkung 
über 24 Stunden zu erreichen oder um die Dosis an die indivi-
duelle Schmerzkinetik optimal anzupassen.

17. Wie können die mit der Verordnung von Cannabis als 
Medizin verbundenen Aufwendungen ärztlicherseits 
abgerechnet werden?
Für den (Mehr-)Aufwand, der mit dem Einsatz von Cannabis 
als Medizin verbundenen ist, können die folgenden Gebühren-
ziffern geltend gemacht werden:
— GOP 01626 für die gesetzlich geforderte ärztliche Begrün-

dung, wenn ein Patient eine Cannabistherapie bei seiner Kas-
se beantragt (143 Punkte, 15,06 €).

— GOP 01460 für die Aufklärung des Patienten über die Begleit-
erhebung der Cannabistherapie beim BfArM (28 Punkte, 
2,95 €)

— GOP 01461 für die ärztliche Datenerfassung und Datenüber-
mittlung zur Begleiterhebung (82 Punkte, 9,70 €).

Zu beachten ist, dass jede dieser Ziffern für jedes Einzelereig-
nis abrechnungsfähig ist.

18. Wie steht es mit der Verkehrstüchtigkeit nach Einnahme 
cannabishaltiger Arzneimittel?
Hinsichtlich der Beurteilung der Verkehrstauglichkeit von Pa-
tienten, die ärztlich verordnet cannabishaltige Arzneimittel als 

Tab. 4: Dosierungsempfehlung der Bundesapotheker-
kammer für cannabishaltige  Arzneimittel [30] 

Arzneimittel Startdosis Tagesdosis

Cannabisblüten 0,05 – 0,1 g  bis 3 g

Dronabinol/THC 1,7 – 2,5 mg bis 30 mg

Nabinol 1 mg bis 6 mg

CBD 2,0 – 2,5 mg bis 24 mg

Nabiximols 1 Sprühstoß
(= 2,7 mg THC/2,5 mg 
CBD)

bis 12 Sprühstöße
(=32,4 mg THC/30 mg 
CBD)

32 Schmerzmedizin 2018; 34 (1)

Zertif izierte Fortbildung   Cannabis als Medizin



Medizin zur Linderung ihrer Beschwerden einnehmen, ist die 
Rechtslage derzeit leider noch unklar. Laut BfArM liegen für 
die Einnahme von cannabishaltigen Arzneimitteln keine aus-
reichend verlässlichen wissenschaftlichen Informationen vor, 
ob diese die Fähigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen ein-
schränken [44]. Insbesondere zu Beginn der Therapie sowie in 
der Eindosierungsphase ist deshalb von einer aktiven Teilnah-
me am Straßenverkehr abzuraten. Ob bei stabiler Dosierung 
die Teilnahme am Straßenverkehr möglich ist, sollte im Ein-
zelfall nach Rücksprache zwischen behandelndem Arzt und 
betroffenen Patienten entschieden werden.

Grundsätzlich sind die Begutachtungsleitlinien zur Kraft-
fahreignung der Bundesanstalt für Straßenwesen zu beachten 
[45]. In diesen heißt es: „Wer regelmäßig (täglich oder gewohn-
heitsmäßig) Cannabis konsumiert, ist in der Regel nicht in der 
Lage, den gestellten Anforderungen zum Führen von Kraft-
fahrzeugen (…) gerecht zu werden. Ausnahmen sind nur in sel-
tenen Fällen möglich, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit ge-
geben ist, dass Konsum und Fahren getrennt werden und wenn 
keine Leistungsmängel vorliegen.“

In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der 
LINKEN heißt es hingegen [46]: „Den Cannabispatientinnen 
und -patienten droht keine Sanktionierung gemäß § 24a Ab-
satz 2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), wenn Cannabis aus 
der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkre-
ten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.“

Aus diesem Grund empfiehlt es sich beim Führen eines Fahr-
zeugs eine zusätzliche Ausfertigung des Betäubungsmittel-
rezeptes oder eine Bescheinigung des Arztes oder einen Can-
nabinoidausweis mitzuführen – auch, wenn es gesetzlich der-
zeit nicht festgelegt ist, dass Patienten unter Dauermedikation 
mit cannabishaltigen Arzneien einen entsprechenden Behand-
lungsnachweis mit sich führen müssen [47, 48].

Trotz dieser Erleichterung kann die Fahreignung eines Pati-
enten in der akuten Rauschphase (2–4 Stunden nach der Ver-
wendung von inhalativen/gerauchtem Cannabis) so stark ein-
geschränkt sein, dass trotz der bestimmungsgemäßen Anwen-
dung von Cannabis als Medizin von einer relevanten Beein-
trächtigung der Fahrtüchtigkeit ausgegangen werden muss. 
Oral verabreichte Fertigarzneimittel, Extrakte und/oder Rezep-
turen sind diesbezüglich deutlich besser verträglich. Auch 
durch den gleichzeitigen Konsum von Alkohol, anderen Dro-
gen und weiteren Medikamenten (z.B. Benzodiazepinen, Opi-
oiden, Antidepressiva, Antiepileptika und Neuroleptika) kann 
die Fahrtüchtigkeit beeinflusst werden!

Anwendung, Umsetzung und Vollzug dieser Vorschrift lie-
gen in der Hoheit der Länder. Jedoch belegen einschlägige Er-
fahrungen Betroffener aus verschiedenen Regionen, dass ein 
einheitlicher Vollzug unverändert aussteht! Aus medizinischer 
Sicht erscheint es somit sinnvoll, die Handhabung der Frage 
nach der Fahrtauglichkeit unter Cannabis als Medizin analog 
zu der unter stark wirksamen Opioiden (und anderen Medika-
menten mit zentraler Wirkung) zu betrachten. In der Einstel-
lungsphase (in den ersten 2–4 Wochen) sollte von dem Führen 
von Kraftfahrzeugen Abstand genommen werden und ein Ge-
fühl für die Wirkungen und Nebenwirkungen der Behandlung 
mit Cannabis entwickelt werden. Bei stabiler Einstellung auf 

eine Therapie mit Cannabis (konstante Dosis, zufriedenstellen-
der Behandlungserfolg und auch sonst stabiler Grunderkran-
kung) spricht aktuell wenig gegen das Führen eines Kraftfahr-
zeuges. Bei Notwendigkeit der Dosisanpassung oder vorüber-
gehender Verschlechterung oder stark wechselndem Beschwer-
deverlauf und damit entsprechender Notwendigkeit zur 
variablen Dosisanpassung sollte vom Gebrauch eines Kraft-
fahrzeuges im Straßenverkehr vorübergehend abgesehen wer-
den bis sich eine dauerhaft stabile Situation eingestellt hat und 
die Fahreignung wieder gegeben ist.

Der Selbstbeurteilung durch den Patienten kommt bei der 
Frage nach der Fahrtauglichkeit unter einer Therapie mit Can-
nabis als Medizin, genauso wie unter Opioiden und anderen 
Medikamenten mit zentraler Wirkung, eine entscheidende Be-
deutung zu. Diese Selbstverantwortung kann aufgrund der 
mitunter rasch und stark wechselnden Befindensänderungen 
weder durch eine ärztliche Begutachtung noch durch eine gut-
achterliche Testung, wie etwa durch den TÜV, ersetzt werden.

19. Ist die Bewilligung der Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen eine verpflichtende Voraussetzung für die 
Verordnung?
Nein! Die Verordnung von Cannabis als Medizin ist grundsätz-
lich unabhängig von der Bewilligung eines Antrags auf Kos-
tenübernahme durch die jeweilige Krankenversicherung. So-
mit kann der behandelnde Arzt jederzeit die Verordnung für 
Cannabis als Medizin auf einem privaten Betäubungsmittel-
rezept ausstellen und der Patient die Kosten des Arzneimittels 
selbst übernehmen.

Zu beachten ist jedoch, dass vor der abschließenden Antrags-
bearbeitung durch die Krankenkasse in keinem Fall eine Ver-
ordnung zu Lasten selbiger erfolgen sollte. Dies kann gegebe-
nenfalls zum Anlass genommen werden, den Antrag auf Kos-
tenübernahme abzulehnen. Damit ist es auch relativ unwahr-
scheinlich, dass die Krankenkassen rückwirkend etwaige privat 
getragenen Verordnungskosten für Cannabis als Medizin über-
nehmen, sondern erst für die Kosten ab der Zusage zur Über-
nahme aufkommen.

20. Wird die Verordnung von Cannabis als Medizin analog 
der Verordnung von Opioiden in einigen KV-Regionen als 
Praxisbesonderheit bewertet?
Nein! Im Moment gibt es keine Hinweise darauf, dass die Ver-
ordnung von Cannabis als Medizin für schwerwiegend er-
krankte Menschen als Praxisbesonderheit gewertet wird und 
die mit der Verordnung entstandenen Kosten damit „aus dem 
Arzneimittelbudget“ des jeweiligen Arztes herausgerechnet 
werden.

Auch sollte man sich nicht darauf verlassen, dass mit der Zu-
sage der GKV zur Kostenübernahme die mit der Verordnung 
von Cannabis als Medizin verbundenen Kosten nicht unter das 
Wirtschaftlichkeitsgebot des SGB V fallen. Vielmehr ist auf-
grund der beträchtlichen Kostenunterschiede zwischen den 
verschiedenen Darreichungsformen von Cannabis als Medizin 
davon auszugehen, dass die Prüfgremien die jeweiligen Verord-
nungen von Cannabis als Medizin durchaus auch hinsichtlich 
der Behandlungskosten hinterfragen werden und gegebenen-
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falls eine Rationale für die jeweils getroffene Therapieentschei-
dung auch unter Wirtschaftlichkeitsaspekten vorgelegt werden 
muss.

Im Gesetzestext veranschlagt die Bundesregierung für die 
Behandlung mit Cannabis als Medizin monatlich durch-
schnittliche Kosten in Höhe von 540 €. Allerdings können die 
für die empfohlenen Höchstdosen von Cannabis als Medizin 
tatsächlich entstehenden monatlichen Behandlungskosten zum 
Teil erheblich von dieser Annahme abweichen (Tab. 5, [49]).

21. Was ist für Betroffene bei Auslandsreisen zu beachten?
Das Mitführen von ärztlich verschriebenen Cannabistherapi-
en ist – analog der Verwendung sonstiger medizinisch indizier-
ter Betäubungsmittel – innerhalb des Schengen-Raumes dann 
möglich, wenn Betroffene eine vom behandelnden Arzt ausge-
füllte und durch die jeweilige oberste Landesgesundheitsbehör-
de vor Antritt der Reise beglaubigte Bescheinigung mit sich 
führen und auf Nachfrage vorlegen können. Die Gültigkeit die-
ser Bescheinigung beträgt maximal 30 Tage.

Außerhalb des Schengen-Raums wird empfohlen, sich recht-
zeitig über die nationalen Bestimmungen des jeweiligen Ziel-
landes sowie gegebenenfalls auch über die auf der Reise durch-
querten Transitländer zu informieren. Insbesondere in belieb-
ten Urlaubsländern des Nahen und Fernen Ostens sind die Be-
stimmungen über die medizinische Verwendung von 
Betäubungsmitteln (wie Cannabinoiden, aber auch Opioiden) 
außerordentlich streng und ein Besuch dieser Länder ist für Pa-
tienten unter solchen Therapieformen nicht in jedem Fall sinn-
voll und möglich!

PD Dr. med. Michael A. Überall
 Privates Institut für Neurowissenschaften
DGS-Exzellenzzentrum für Versorgungs-
forschung
Nordostpark 51, 90411 Nürnberg
Email: michael.ueberall@dgschmerzmedizin.de
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zierten Fortbildung freigegeben und 
ist damit auch für andere Ärztekam-
mern anerkennungsfähig.

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs auf 
CME.SpringerMedizin.de tutorielle Unterstüt-
zung. Bei technischen Problemen erreichen Sie 
unseren Kundenservice kostenfrei unter der 
Nummer (0800) 77 80 777 oder per Mail unter 
kundenservice@springermedizin.de.

CME-Fragebogen
21 Fragen und Antworten zum Umgang mit Cannabis in der Praxis
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 ? Für welche Indikation ist THC  
(Dronabinol) in Deutschland zuge
lassen?

 ◯ Tourette-Syndrom
 ◯ Keine
 ◯ Übelkeit und Erbrechen im Rahmen 

 einer Chemotherapie
 ◯ Kachexie bei HIV/AIDS
 ◯ Spastik bei multipler Sklerose

 ? Wer darf Cannabis als Medizin in 
Deutschland verordnen?

 ◯ Nur spezialisierte Palliativmediziner
 ◯ Nur spezialisierte Schmerztherapeuten
 ◯ Nur klinisch tätige Neurologen und 

Psychiater
 ◯ Jeder Arzt mit Ausnahme von Zahn- 

und Tierärzten
 ◯ Niemand

 ? Welche Voraussetzungen müssen für 
eine Verordnung zu Lasten der GKV in 
Deutschland NICHT vorliegen?

 ◯ Schwerwiegende Erkrankung (nach 
SGB V)

 ◯ Chronische Erkrankung
 ◯ Fehlen einer allgemein anerkannten, 

dem medizinischen Standard entspre-
chenden Behandlungsalternative

 ◯ Hinweise auf eine nicht ganz entfernt 
liegende Aussicht auf eine spürbare 
positive Einwirkung auf den Krank-
heitsverlauf oder auf schwerwiegende 
Symptome

 ◯ Zusage der Kostenübernahme durch 
die Krankenkasse

 ? Was sind die Cannabinoide, die pri
mär für die Wirkung von Cannabis als 
Medizin verantwortlich sind?

 ◯ THC und CBD
 ◯ THC und CBG
 ◯ CBG und CBD
 ◯ THC-A und CBD-A
 ◯ CBD-A und CBG-A

 ? Was ist bei der Verordnung von Can
nabis als Medizin zu Lasten der GKV 
in Deutschland NICHT zu beachten?

 ◯ Die Verschreibung erfolgt auf einem 
BtM-Rezept.

 ◯ Bei der Verordnung von Cannabisblü-
ten muss die Sorte angegeben werden.

 ◯ Die Verschreibungshöchstmenge für 
Cannabisblüten beträgt unabhängig 
von der Blütensorte 100 g in 30 Tagen

 ◯ Cannabisblüten müssen immer unter 
Beachtung entsprechender NRF-Vorga-
ben als Rezepturarznei verordnet wer-
den

 ◯ Voraussetzung der Kostenübernahme 
durch die GKV ist die Teilnahme an ei-
ner nicht interventionellen Begleiter-
hebung

 ? Welche Aussage zur Fahrtauglichkeit 
unter Cannabis als Medizin trifft in 
Deutschland zu?

 ◯ Während einer Behandlung mit Canna-
bis als Medizin ist das Autofahren nicht 
erlaubt.

 ◯ Unter der Verwendung von Cannabis 
als Medizin ist das Autofahren grund-
sätzlich immer möglich.

 ◯ Während der Einstellungsphase sowie 
bei interkurrierenden Ereignissen (wie 
z.B. akuten Infekten) kann die Fahr-
tauglichkeit vorübergehend einge-
schränkt sein.

 ◯ Die Vorlage eines (positiven) TÜV-Gut-
achtens zur Fahrtauglichkeit (z.B. unter 
Cannabis) vermeidet auch für den Fall 
einer anlassbezogenen polizeilichen 
Kontrolle (z.B. infolge eines auffälligen 
Verhaltens im Straßenverkehr) den 
Führerscheinentzug.

 ◯ Betroffene müssen stets einen Canna-
bisausweis mit sich führen.

 ? Welche Aussage zur medizinischen 
Anwendung von Cannabisblüten trifft 
in Deutschland zu?

 ◯ Aktuell dürfen Cannabisblüten in 
 standardisierter Qualität aus Kanada, 
Niederlande und England nach 
Deutschland importiert werden.

 ◯ Der Cannabinoidgehalt der in Deutsch-
land verfügbaren Cannabisblüten-
sorten ist vergleichbar, die 
Blütensorten sind damit beliebig aus-
tauschbar.

 ◯ In den Cannabispflanzen liegen THC 
und CBD vorwiegend in ihrer medizi-
nisch wirksamen Form vor und bedür-
fen keiner weiteren 
Anwendungsmaßnahmen.
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 ◯ Durch die Gesetzesänderung wird der 
Eigenanbau von Cannabis zu medizini-
schen Zwecken unter bestimmten Auf-
lagen ermöglicht.

 ◯ Verdampfung und Inhalation getrock-
neter Cannabisblüten unter Verwen-
dung geeigneter Vaporisatoren sind 
dem Rauchen aus Sicherheits- und 
Verträglichkeitsgründen vorzuziehen.

 ? Für welche Indikation ist Nabiximols 
in Deutschland zugelassen?

 ◯ Tourette-Syndrom
 ◯ Epilepsie
 ◯ Übelkeit und Erbrechen im Rahmen ei-

ner Chemotherapie
 ◯ Kachexie bei HIV/AIDS
 ◯ Spastik bei multipler Sklerose

 ? Was ist KEINE typische/häufige Ne-
benwirkung einer Behandlung mit 
Cannabis als Medizin?

 ◯ Schwindel
 ◯ Mundtrockenheit
 ◯ Übelkeit, Erbrechen
 ◯ Orientierungsstörungen
 ◯ Hautausschlag

 ? Welche der folgenden Formen von 
Cannabis als Medizin ist in Deutsch-
land NICHT zu Lasten der GKV ver-
schreibungsfähig?

 ◯ Tetrahydrocannabinol
 ◯ Cannabidiol
 ◯ Cannabisblüten
 ◯ Nabiximols
 ◯ Nabilon

7  Neuropathischer Schmerz – 
 Chemotherapieinduzierte periphere 
Neuropathie 
aus: DNP–Der Neurologe&Psychiater 
von: PD Dr. med. Ulrich Schuler, 
Susanne Heller 
Zertifiziert bis: 26.09.2018 
CME-Punkte: 2

7  Cannabisinduzierte Störungen 
aus: Der Nervenarzt 
von: Prof. Dr. M. Soyka, U. Preuss,  
E. Hoch 
zertifiziert bis: 16.03.2018 
CME-Punkte: 2

7  Analgesie beim Tumorpatienten im 
Pflegeheim – Strategien gegen den 
Schmerz 
aus: CME 
von: Dr. Matthias Thöns, Prof. Dr. 
Herbert Rusche, Dr. Bert Huenges 
zertifiziert bis: 02.03.2018 
CME-Punkte: 4

Diese Fortbildungskurse finden Sie, 
indem Sie den Titel in das Suchfeld 
auf CME.SpringerMedizin.de ein
geben. Zur Teilnahme benötigen Sie 
das e.MedAbo.

Effizient fortbilden, gezielt recher-
chieren, schnell und aktuell infor-
mieren – das e.Med-Abo bietet Ihnen 
alles, was Sie für Ihren Praxis- oder 
Klinikalltag brauchen: Sie erhalten 
Zugriff auf alle Premium-Inhalte von 
SpringerMedizin.de, darunter die 
 Archive von 80 deutschen Fachzeit-
schriften. Darüber hinaus ist im Abo 
eine SpringerMedizin-Fachzeitschrift 
Ihrer Wahl enthalten, die Ihnen regel-
mäßig per Post zugesandt wird.

Als e.Med-Abonnent steht Ihnen 
außerdem das komplette CME-Kurs-
angebot von SpringerMedizin.de zur 
Verfügung: Hier finden Sie aktuell über 
600 CME-zertifizierte Fortbildungskurse 
aus allen medizinischen Fachrich-
tungen!

Testen Sie die CME.SpringerMedizin.
de 30 Tage lang  kostenlos und unver
bindlich mit dem e.MedAbo: 
www.springermedizin.de/eMed

CME.SpringerMedizin.de

Aktuelle CME-Kurse aus der Schmerzmedizin
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Im Auftrag de  
Schmerzfreiheit

Die wichtigsten Ziele de  DGS:

— Förderung der Schmerzmedizin in 
Forschung und Lehre

— Entwicklung von Standards für die 
Aus-, Fort- und Weit rbildung in 
Schmerzmedizin

— Entwicklung von Qualitätsstandards 
in der Schmerzmedizin

— Weiterbildung auf allen Gebieten der 
Schmerzdiagnostik und -therapie

— Qualitative u d quantitative Verbes-
ser ng der schmerzmedizinischen 
Patientenversorgung

— Förderung der palliativmedizini-
schen Versorgung 

— Aufbau eines nationalen und inter-
nationalen Netzwerk s Schmerz-
medizin

— Versorgungsforschung im Bereich 
der Schmerzmedizin

— Gründung regionaler Schmerz-
zentren und Schmerzkonferenzen

— Wissenschaftliche und fachliche 
 Beratung u d Unterstützung von 
Ärzten, Psychologen und allen 
 Berufsgruppen in der Patienten-
versorgung

— Wissenschaftliche und fachliche 
 Beratung von öffentlich-rechtlichen 
 Körperschaften, Kostenträgern, 
 Politik und Öffentlichkeit

— Flächendeckende schmerzmedizini-
sche Versorgung durch Etablierung 
eines Facharztes für Schmerzmedizin

Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e. V.

Geschäftsstelle: Heike Ahrendt 
Lennéstraße 9, 10785 Berlin
Telefon: 030 8562188 - 0 
Fax: 030 22185342 
E-Mail: heike.ahrendt@ 
dgschmerzmedizin.de 

Vorstand:
Dr. med. Gerhard H. H. Müller-Schwefe 
(Präsident) 
Dr. med. Oliver Emrich (Vizepräsident) 
Dr. med. Johannes Horlemann 
 (Vizepräsident) 
Klaus H. Längler (Vizepräsident) 
Dr.    
PD Dr. med. Michael A. Überall 
 (Vizepräsident)

www.dgschmerzmedizin.de
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Ziele für das Jahr 2018

Chronische Schmerzen 
heilen nicht von selbst

D as begonnene Jahr 2018 gibt An-
lass genug, zurückzuschauen 
und zu überlegen, was sich an der 

unbefriedigenden Versorgungslage für 
die Patienten mit chronischen Schmer-
zen im vergangenen Jahr getan hat. Wir 
gehen davon aus, dass 3,4 Millionen Pa-
tienten in Deutschland schwere chroni-
sche Schmerzen haben (Bundesversiche-
rungsamt für das Jahr 2014). Die Zahl ist 
offenbar steigend. Nur etwa 1.100 spezi-
elle, qualifizierte Schmerztherapeuten 
sind in Deutschland ambulant tätig und 
bieten eine spezialisierte Schmerzthera-
pie nach definierten Qualitätsstandards 
an. Diese Zahlen sollten uns beunruhi-
gen. Mit der Agenda 2020plus will die 
DGS im nächsten Jahr ihre Kräfte dar-
auf richten, möglichst ursächlich diesem 
Missstand entgegen zu arbeiten.

Denn von außen dürfen wir nichts er-
warten: Deutschland verharrt nach der 
Bundestagswahl in einer bemerkenswer-
ten politischen Starre. Ein Land, das sich 
schwer tut, den Wählerwillen durch eine 
endgültige Regierungsbildung abzubil-
den, lässt wenig hoffen, dass durch Ein-
sicht oder politischen Willen die Versor-
gung chronischer Schmerzpatienten 
verbessert wird. Vielmehr muss der Im-
petus von den Betroffenen und ihren 
Therapeuten ausgehen, dies dauerhaft 
und möglichst laut. Lassen Sie uns alle 
dafür sorgen, dass das Anliegen der 
Schmerzpatienten nicht verstummt.

2017 brachte nicht nur Vorteile
Die Versorgungslandschaft hat sich 
durch die neuen Möglichkeiten zur Ver-
ordnung von Cannabinoiden im letzten 
Jahr verändert. Im Vorfeld des neuen 
Gesetzes, das im März 2017 in Kraft trat, 
gab es eine Anhörung verschiedener 
Fachgesellschaften und Experten. Leider 
konnte sich auch hier die schmerzmedi-
zinische Expertise nur zum Teil gegen 

den politischen Willen durchsetzen. So 
leben wir in der Versorgung mit einigen 
schwer verdaulichen Folgelasten, darun-
ter bedenklichen Entwicklungen etwa 
bei der Verordnung von Cannabisblüten. 
Auch scheint in der Öffentlichkeit der 
Blick für die Verwendung von Cannabi-
noiden als Suchtmittel, insbesondere bei 
begleitenden psychischen Störungen, 
verloren gegangen zu sein. Es bleibt un-
sere Aufgabe, trotz politischer Stagnati-
on, die Indikationen und die Anliegen 
schwerstkranker Betroffener im Einzel-
fall gegenüber den Krankenkassen als 
auch in der Öffentlichkeit wirksam zu 
vertreten. Dies ist nach wie vor die Auf-
gabe der Deutschen Gesellschaft für 
Schmerzmedizin, die in Versorgungs-
fragen, auch unter den anderen schmerz-
medizinisch orientierten Fachgesell-
schaften, vorrangig gefragt ist. Es darf 
bemerkt werden, dass Neueinstellungen 
mit Cannabinoiden nahezu ausschließ-
lich im ambulanten Bereich erfolgen. In 
der Versorgungslandschaft entdecke ich 
keine andere Fachgesellschaft, die in der 
Lage wäre, sich um dieses Aufgabenfeld 
glaubwürdig zu bemühen.

Im Auftrag der 
Schmerzfreiheit

Die wichtigsten Ziele der DGS:

— Förderung der Schmerzmedizin in 
Forschung und Lehre

— Entwicklung von Standards für die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung in 
Schmerzmedizin

— Entwicklung von Qualitätsstandards 
in der Schmerzmedizin

— Weiterbildung auf allen Gebieten der 
Schmerzdiagnostik und -therapie

— Qualitative und quantitative Verbes-
serung der schmerzmedizinischen 
Patientenversorgung

— Förderung der palliativmedizini-
schen Versorgung

— Aufbau eines nationalen und inter-
nationalen Netzwerkes Schmerz-
medizin

— Versorgungsforschung im Bereich 
der Schmerzmedizin

— Gründung regionaler Schmerz-
zentren und Schmerzkonferenzen

— Wissenschaftliche und fachliche 
 Beratung und Unterstützung von 
Ärzten, Psychologen und allen 
 Berufsgruppen in der Patienten-
versorgung

— Wissenschaftliche und fachliche 
 Beratung von öffentlich-rechtlichen 
 Körperschaften, Kostenträgern, 
 Politik und Öffentlichkeit

— Flächendeckende schmerzmedizini-
sche Versorgung durch Etablierung 
eines Facharztes für Schmerzmedizin

Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e. V.

Geschäftsstelle: Heike Ahrendt 
Lennéstraße 9, 10785 Berlin
Telefon: 030 8562188 - 0 
Fax: 030 22185342 
E-Mail: heike.ahrendt@ 
dgschmerzmedizin.de

Vorstand:
Dr. med. Gerhard H. H. Müller-Schwefe 
(Präsident) 
Dr. med. Oliver Emrich (Vizepräsident) 
Dr. med. Johannes Horlemann 
 (Vizepräsident) 
Klaus H. Längler (Vizepräsident) 
Dr. med. Silvia Maurer (Vizepräsidentin) 
PD Dr. med. Michael A. Überall 
 (Vizepräsident)
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„Letztlich wäre das Ziel, 
ein übergreifendes 
Krankheitsmanage-
ment komplexer Prob-
lemlagen, bei Multi-
morbidität wie auch 
bei chronischen 
Schmerzen, konkret 

 erfahrbar in der Kommunikation 
 zwischen Arzt und Patient, herzustellen.“

Dr. med. Johannes Horlemann

Vizepräsident der Deutschen Gesell-
schaft für Schmerzmedizin e.V.

DGS Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V.
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Die DGS versteht sich als „Versorger – 
Gesellschaft“, in gemeinschaftlicher An-
strengung; es gibt ein klar definiertes 
Ziel, nämlich die Verbesserung der 
schmerzmedizinischen Versorgung, 
hinter dem sich alle Mitglieder gemein-
schaftlich versammeln. Die Erkenntnis, 
dass unser Anliegen von keiner der an-
deren schmerzmedizinischen Fachge-
sellschaften angemessen vertreten wird, 
weder in der Forderung um einen Fach-
arzt für Schmerzmedizin noch in der 
Bedarfsplanung, noch in der Nähe zur 
Patientenversorgung, hat unsere Mit-
glieder in den letzten Jahren um dieses 
gemeinsame Ziel geschart. Der Deut-
sche Schmerz- und Palliativtag 2018 in 
Frankfurt, konkrete Ausdrucksform der 
Solidarisierung schmerzmedizinisch In-
teressierter, wird in der Öffentlichkeit 
als feste Institution des Austausches, der 
Wissensvermittlung und der politischen 
Positionierung wahrgenommen. Gerade 
hat Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bun-
destagspräsidentin a.D., die den Frank-
furter Kongress einleiten wird, diese 
Wahrnehmung unterstrichen.

Kein Patient ist Standard
Ihre Aufmerksamkeit möchte ich auf die 
neue S3-Leitlinie „Multimorbidität“ der 
Deutschen Gesellschaft für Allgemein-
medizin lenken. Diese Leitlinie wird 
auch für die schmerzmedizinische Be-
treuung vieler unserer Patienten bedeut-
sam sein. Was die DGS mit den Praxis-
leitlinien begonnen hat, nämlich einen 
Weg weg von der kumulierten Anwen-
dung monomorbider Leitlinien zu su-
chen, um das „große Ganze“ in den Mit-
telpunkt zu rücken, beschreitet auch die-
se Leitlinie. Die diagnostischen und the-
rapeutischen Prozeduren, die jeweils für 
sich genommen leitliniengetreu sind, 
aber zusammengenommen in Konflikt 
geraten, sind das große Dilemma der 
AWMF-Leitlinien. Eine patientenzent-
rierte individualisierte Therapie zu er-
möglichen, ist ein Erfordernis in der 
Schmerzmedizin, das Leitlinien, die al-
lein auf externer Evidenz, sprich Litera-
turrecherchen beruhen, nicht leisten 
können. Schmerzmedizin setzt einen 
übergeordneten Patientenbezug voraus, 
außerhalb der Standardisierung. Letzt-
lich wäre das Ziel, ein übergreifendes 
Krankheitsmanagement komplexer Pro-

blemlagen, bei Multimorbidität wie auch 
bei chronischen Schmerzen, konkret er-
fahrbar in der Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient, herzustellen. 
Dass die Politik, aber auch Ärzteorgani-
sationen und die Gesellschaft entspre-
chende Voraussetzungen nicht schaffen, 
muss als bleibendes Dilemma bezeich-
net werden. So wie gesundes Altern 
nicht klappt, haben chronische Schmer-
zen in der Regel keine Selbstheilungsten-
denz.

Die Gesundheitspolitik in einer neuen 
Bundesregierung muss sich den Fragen 
einer gerechten, evidenzbasierten, ange-
messenen Versorgung stellen. Die der-
zeitigen Fehlsteuerungen der gesund-
heitlichen Versorgung durch Fehlanrei-
ze im System mit Über-, Unter- und 
Fehlversorgung sind derzeit ungelöst. 
Das Silicon Valley macht gerade vor, was 

uns in diesem Zusammenhang drohen 
könnte: Nämlich die Verknüpfung von 
Esoterik und Elektronik. Anthony Le-
vandowski hat mit dem „way of the fu-
ture“ eine neue Religion gegründet, die 
sich der Erschaffung und Anbetung ei-
ner Gottheit in Form einer künstlichen 
Intelligenz widmet. Die Heilige Schrift 
heißt darin „das Handbuch“, der Gottes-
dienst wird in Form von Workshops or-
ganisiert. Der Kirchengründer hofft, 
dass uns die Maschinen der Zukunft als 
eine Art liebenswürdige Vorfahren an-
sehen. Hüten wir uns also vor den Com-
putersekten, zumal vorrangig betriebs-
wirtschaftlich ausgerichtet oder als Stan-
dardisierungssekte.

Dr. med. Johannes Horlemann

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

zu der ordentlichen Mitgliederversammlung im Rahmen des 29. Deutschen Schmerz- 
und Palliativtages 2017, möchte ich Sie recht herzlich einladen.

Datum: Mittwoch, 7. März 2018 ab 18:00 Uhr 
Ort: Congress Center Messe Frankfurt 
Ludwig Erhardt Anlage 1 
60327 Frankfurt/Main 
Raum Fantasie 1 + 2

Tagesordnung:
1. Eröffnung
2. Tätigkeitsbericht des Vorstands
3. Vorstellung Geschäftsbericht DGS 2017
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2017
6. Wahl der Rechnungsprüfer
7. Wahl des Vorstands
8. Anhebung des Mitgliedsbeitrags
9. Verschiedenes

Die Mitgliederversammlung ist eingebunden in den Deutschen Schmerz- und Palliativ-
tag 2018, der vom 7. bis 10. März 2018 im Congress Center Messe Frankfurt stattfindet.

Ich freue mich, Sie in Frankfurt am Main begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. med. Gerhard H. H. Müller-Schwefe

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V.

    Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e. V.
www.dgschmerzmedizin.de 
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Opiatabhängigkeit in der Schmerztherapie

Fehlgebrauch von Opioiden erkennen 
und ihm entgegenwirken

Aus den vereinigten Staaten von Amerika erreichen uns bereits seit 
Jahren beunruhigende Berichte zur erhöhten Sterblichkeit durch 
Opioid konsum. Unter der Prämisse eines Notstandes werden dort 
 Programme zur Eindämmung des Opioidfehlgebrauches begonnen, 
was die Diskussion um den bestimmungsgemäßen Gebrauch von 
 Opioiden in der Medizin – so auch in der Schmerztherapie – nicht nur 
in den USA anheizt.

O hne Zweifel ist das aus den USA 
beschriebene Problem hierzu-
lande nicht derartig evident, 

dennoch ist Deutschland nach den USA 
und Kanada das Land, in dem am 
dritthäufigsten Opioide (2010 ca. 20.000 
Tagesdosen pro 1 Million Einwohner) 
verordnet werden. Der Marktanteil star-
ker Opioide (BTM-pflichtig) ist in 
Deutschland im Vergleich zu Großbri-
tannien, Frankreich, Italien und Spani-
en deutlich höher. Dem gegenüber steht 
ein geringerer Anteil an mittelstark be-
ziehungsweise schwach wirksamen Opi-
oiden. Schubert et al. analysieren 2013 
die Opioidmedikationen in Deutschland 

und interpretierten den Anstieg der Be-
handlungsprävalenz mit Opioiden und 
die steigende Anzahl der Tagesdosen je 
Empfänger mit einer nachlassenden 

„Opioidphobie“ bei zunehmender Opio-
idversorgung von Schmerzpatienten, be-
sonders Nicht- Tumorpatienten. Hier 
übersteigt die Anzahl der mit stark 
wirksamen Opioiden behandelten Nicht-
Tumorpatienten die der Tumorpatienten 
deutlich. Besonders bedenklich er-
scheint eine Zunahme der Verschrei-
bung von nicht retardierten Zuberei-
tungsformen hochpotenter Opioide [1]. 
Diesem Problem wurde mit der Formu-
lierung einer Leitlinie zur Behandlung 

von Nicht-Tumorschmerz mit Opioiden 
(LONTS) mit mittlerweile revidierter 
Fassung begegnet, in der Kontraindika-
tionen, aber auch Regeln zur Durchfüh-
rung einer suffizienten Therapie formu-
liert wurden (Tab. 1, [2]).

Hinweise richtig deuten
Als wesentliches Essential der LONTS-
Leitlinie gilt, dass der Schwerpunkt bei 
der Behandlung chronisch Schmerz-
kranker auf der Funktionsverbesserung 
liegt, die Schmerzreduktion kann nur 
ein Teilziel sein. Die stringente Über-
prüfung der Effektivität der eingeschla-
genen Therapie ist unabdingbar. Be-
handlungsverträge mit dem Patienten 
sind durchaus hilfreich. Ein erhöhtes 
 Risiko für eine Opioidschmerzmittel-
abhängigkeit ist gegeben bei Vorliegen 
sonstiger Abhängigkeitserkrankungen, 
bei Substanzmissbrauch in der Familie, 
bei erleichtertem Zugang zu verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten (Medi-
zinisches Fachpersonal), gelegentlichem 
Drogenkonsum in der Vorgeschichte 
und dem Vorliegen psychiatrischer Er-
krankungen wie Depressionen, Angst-
störungen oder bipolaren Störungen. 
Die Hinweise auf eine Abhängigkeitser-
krankung sind vielfältig (Tab. 2).

Bekanntermaßen kann man Patienten 
mit chronischen Schmerzen in der Dia-
gnostik und Therapie nur gerecht wer-
den, wenn der chronische Schmerzpati-
ent im somatopsychosozialen Krank-
heitsmodell betrachtet und die Interdis-
ziplinarität in Diagnostik und Therapie 
gepflegt wird. Bei Patienten mit Opio-
idabhängigkeit liegen zu 50 % komorbi-
de psychische Erkrankung vor, Frauen 
sind häufiger betroffen als Männer [3].

Im Leitfaden „Medikamente – Schäd-
licher Gebrauch und Abhängigkeit“ der 
Bundesärztekammer heißt es: „Gele-
gentlich entwickelt sich aus chronischen 

Abb. 1: Im europäischen Vergleich werden in Deutschland verhältnismäßig viele stark 
wirksame Opioide verschrieben. 
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Schmerzsyndromen heraus eine Opiat
abhängigkeit von erheblicher Schwere 
einschließlich massiver Dosissteigerung 
(…). Die unbedachte Verschreibung von 
Opioiden bei ungeklärten Schmerzzu
ständen kann jedoch dazu führen, dass 
in einzelnen Fällen eine iatrogene Opiat
abhängigkeit induziert wird“ [4].

Was tun bei Abhängigkeit?
Wie ist nun vorzugehen, wenn es zu ei
nem Fehlgebrauch von verschriebenen 
Opioiden gekommen ist? In einer Pra
xisleitlinie der Deutschen Gesellschaft 
für Schmerzmedizin (DGS), welche sich 
aktuell in der Konsensphase befindet, 
wird hierzu Stellung genommen [5]. In 
Abstimmung mit dem Patienten ist die 
erste Maßnahme sicher ein Entzug. Bei 
einer Opioidschmerzmittelabhängigkeit 
und gleichzeitigen chronischen Schmer
zen ist ein qualifizierter Entzug in einer 
dafür ausgestatteten Schmerzklinik dem 
Einweisen in eine psychiatrische Klinik 
vorzuziehen. Nach persönlicher Erfah
rung sind Schmerzkliniken zunehmend 
in der Lage, die Inhalte eines qualifizier
ten Opiatentzugs zu erfüllen. Der ambu
lante Entzug ist bei Patienten mit hoher 
Motivationslage, guter sozialer Einbin
dung und bei fehlenden wesentlich aus
geprägten psychischen Komorbiditäten 
möglich. Eine multimodale Schmerz
therapie kann fortgesetzt werden. In al
len anderen Fällen ist der stationären Be
handlung der Vorzug zu geben. Die The
rapiekonzepte des Opiatentzuges sind si
cher unterschiedlich und reichen vom 
abrupten Absetzen der Opiatmedikation 

bis zum schrittweise Ausschleichen, wo
bei aus eigener Erfahrung das schritt
weise Ausschleichen häufig vorteilhafter 
ist. Die Herausforderungen an Patienten 
und Therapeuten wachsen erfahrungs
gemäß mit der Annäherung an den 
kompletten Verzicht der Substanz. Pati
enten mit einer opioidbedingten Hyper
algesie hingegen profitieren schnell.

Viele Patienten sind trotz der Einbin
dung in ein multimodales Behandlungs
konzept nicht in der Lage, eine nicht 
mehr wirksame Opioidmedikation auf
grund von nicht zu tolerierender Unru
he, Ängsten oder Schlafstörungen zu be
enden. Diese Patienten sollten weiterhin 
eine Opioidmedikation erhalten – je
doch nicht mehr unter dem Label der 
Schmerztherapie, sondern dem der Sub
stitutionsbehandlung. Alle weiteren In
halte der Schmerztherapie sollten aber 

beibehalten werden. Aus der prakti
schen Erfahrung heraus schafft die Tren
nung der Substitutionsbehandlung von 
einer langzeitigen, letztendlich unwirk
samen Opioidmedikation bei Patienten 
mit chronischen Schmerzen eine erhöh
te Aufmerksamkeit auf ärztlicher Seite 
für sich entwickelnde oder bestehende 
Opioidabhängigkeiten. Die Patienten 
profitieren von den in der Substitutions
behandlung obligaten regelmäßigen 
Kontrollen auf Beikonsum sowie der ge
forderten psychologischen Mitbehand
lung. Dass ein Drittel unserer Schmerz
patienten verschriebene Medikamente 
gar nicht oder über die uns bekannten 
Medikamente hinaus noch weitere ein
nehmen, ist spätestens seit der Arbeit 
von Meier et al. bekannt [5].

Eine Substitutionsbehandlung opioid
abhängiger Patienten darf jeder Arzt mit 
der Zusatzbezeichnung „Suchtmedizin“ 
nach der Richtlinie der Bundesärzte
kammer zur Durchführung der substi
tutionsgeschützten Behandlung Opiat
abhängiger durchführen. Mit der Ände
rung der BetäubungsmittelVerschrei
bungsordnung zum 29. Mai 2017 wurde 
die Substitutionsbehandlung für Patien
ten mit chronischem Schmerz und Sub
stitutionsbehandlung deutlich patienten
orientierter gestaltet. Als Voraussetzung 
für die Abrechnung der entsprechenden 
Ziffern nach dem Einheitlichen Bewer
tungsmaßstab gilt neben der suchtmedi
zinischen Zusatzausbildung die anony
misierte Anmeldung des Patienten im 
Substitutionsregister der Bundesopium
stelle. Bei penibler Einhaltung der Aus

Tab. 1: Kontraindikationen zur Behandlung von Nicht-Tumorschmerz mit 
 Opioiden (LONTS) [2] 

Kontraindikationen Regeln

Primäre Kopfschmerzen Keine Monotherapie mit Opioiden

Funktionelle Störungen Vereinbarung individueller Therapieziele

Chronische Darmerkrankung Anwendung retardierter Opioide

Chronische Pankreatitis Medikation nach Zeitschema

Schmerzen als Ausdruck psychischer und 
 psychiatrischer Störungen

Dosislimitation  
(120 mg Morphin äquivalent pro Tag)

Komorbide schwere affektive Störung Kontrolle des Erreichens der Therapieziele

Bekannter Missbrauch von Opioiden

Geplante/bestehende Schwangerschaft

Tab. 2: Hinweise auf Abhängigkeitserkrankungen 

Schwierigkeiten in Arbeit, Familie und sozialem Umfeld

Termine werden wiederholt versäumt

Mangelnde Teilnahme an anderen Therapiemaßnahmen (zum Beispiel Physiotherapie)

Widerstand gegen Veränderung der Behandlungsweise (Dosierung, Präparat) trotz anerkannter 
 negativer physiologischer und psychologischer Aspekte

Nicht verordnete Verwendung des Medikamentes

Abweichen von der Einnahmevorschrift (zum Beispiel Dosiserhöhung)

Verlangen nach kurzwirksamen Opioiden

Mehrfaches „Verlieren“ von Medikamenten

„Ausleihen“ von Opioidschmerzmitteln bei Dritten
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gabemenge im Rahmen der Take-Home-
Verordnung – welche allerdings die 
Compliance des Patienten voraussetzt – 
ist die Ausgabe in bis zu 30-tägigen Ab-
ständen möglich. Verfügt ein Schmerz-
therapeut nicht über die suchtmedizini-
sche Zusatzausbildung, so kann er den-
noch bis zu zehn Patienten unter konsi-
liarischer Therapiebegleitung durch ei-
nen Suchtmediziner behandeln.

Zur Substitutionsbehandlung sind ne-
ben D,L-Methadon, L-Methadon, retar-
diertem Morphin, Buprenorphin und 
Buprenorphin/Naloxon zu nennen. 
 Buprenorphin sollte aufgrund eines 
Ceiling effektes auch hinsichtlich der 
Ateminsuffizienz, der geringeren Ausbil-
dung einer opioidbedingten Hyperalge-
sie sowie Hinweisen auf nicht vorhande-
ne negative Einflüsse auf das Immunsys-
tem der Vorzug gegeben werden. Auch 
bei Weitergabe von Medikamenten, die 
zur Substitution verschriebenen wurden 
oder der Injektion primär zur oralen 
Anwendung bestimmter Opioide, hat die 
Anwendung von Buprenorphin/Nalo-
xon einen sicherheitsrelevanten Vorteil. 
Praktische Erfahrungen zeigen, dass un-
ter der Substitution ein langsames und 
schrittweises Abdosieren der Substituti-
onsmedikation bei Patienten mit chro-
nischen Schmerzen möglich ist.

Fazit
Opioidschmerzmittelabhängigkeit ist 
häufig und stellt eine hohe Belastung für 
die Patienten, das Gesundheitssystem, 
die Gesellschaft und uns als Therapeu-
ten dar. Patienten mit Opioidschmerz-
mittelabhängigkeit leiden unter einer 
chronischen Erkrankung und benötigen 
eine langfristige interdisziplinäre Be-
handlung. Wird im Rahmen der 
Schmerztherapie eine Opioidabhängig-
keit deutlich, sollte diese – sofern eine 
Entzugsbehandlung versagt – als Opiat-
substitution und nicht als Schmerz-
therapie mit der Weiterverschreibung 
von Opioiden fortgeführt werden. Die 
suchtmedizinische Ausbildung von 
Schmerztherapeuten besitzt praktische 
Relevanz.

Dr. med. Eberhard A. Lux

Der diesjährige Kongress steht unter dem Motto „Schmerzmedizin 4.0 – Digitalisierung/
Vernetzung/Kommunikation“ und lädt Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten und ande-
re medizinische Berufsgruppen dazu ein, über neue Erkenntnisse aus der Schmerzme-
dizin zu diskutieren und sich fortzubilden. Mit seiner praxisrelevanten Ausrichtung gibt 
der 29. Deutsche Schmerz- und Palliativtag alltagstaugliches schmerzmedizinisches 
Wissen und Fähigkeiten an die Hand – direkt aus der Forschung in die tägliche Arbeit.  

Vorläufiges Programm online
Auch für 2018 hat das Programmkomitee wieder ein topaktuelles und abwechslungs-
reiches wissenschaftliches Programm zusammengestellt. Einen Überblick darüber 
finden Sie auf der Homepage des Schmerz- und Palliativtages. Werfen Sie hier auch 
einen Blick in den interaktiven Sitzungsplaner mit den jeweiligen Tagesübersichten 
und Informa tionen zu den einzelnen Sitzungen. 

Jetzt registrieren
Zum Kongress können Sie sich jetzt unter www.schmerz-und-palliativtag.de  anmelden. 
Die Teilnahmegebühr beeinhaltet die Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen des 
wissenschaftlichen Programms des Deutschen Schmerz- und Palliativtages. Besuchen 
Sie in diesem Jahr mit Ihrer allgemeinen Registrierung alle Sitzungen, Seminare und 
Workshops, die Sie interessieren – eine zusätzliche Buchung der Seminare ist nicht 
mehr notwendig. Für die Teilnahme am Pre-Congress am 7. März und den „Tag des 
 Praxispersonals“ am 10. März wird eine separate Teilnahmegebühr erhoben.  
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8.–10. März in Frankfurt am Main

Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2018
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Cannabis auf Rezept

So verordnen Sie Cannabinoide richtig

Seit März 2017 besteht für Ärzte in Deutschland die Möglichkeit, ihren 
Patienten Cannabis unter den neuen gesetzlichen Bedingungen zu 
verordnen. Bei der Antragstellung auf Kostenübernahme bei der Kran-
kenkasse sollte man einiges beachten. Zwei konkrete Musterbeispiele 
zeigen, wie es richtig geht.

D ie Kostenerstattung soll über die 
Krankenkassen in streng defi-
nierten Zeitgrenzen genehmigt 

werden. Diese Zeitgrenzen betragen drei 
Tage in der SAPV-Versorgung, drei Wo-
chen in der kurativen Medizin und bei 
Einschaltung des MDK fünf Wochen.

Die Therapie mit Cannabis ist eine 
Add-on-Therapie bei einer stabilen, bis-
her unzulänglich wirksamen Einstel-
lung des Patienten, um seine Lebensqua-
lität und Symptomenkontrolle zu ver-
bessern. Es ist nicht das Ziel, Grunder-
krankungen zu heilen. Der Gesetzgeber 
hat von einer definierten Indikation ab-
gesehen.

Gerade die Umsetzung des Gesetzes 
bereitet vielen Kollegen und Patienten 
Probleme. Unabhängig von der Frage, 
ob Fertigarzneimittel, Rezepturarzneien 
oder andere Darreichungsformen ver-
ordnet werden, geht es konkret um das 
durch die Krankenkassen definierte An-
tragsverfahren. Regelmäßiger Streit-
punkt ist im Genehmigungsverfahren 
die Definition der Schwere der Erkran-
kung. Es hat sich gezeigt, dass die Schwe-
re der Erkrankung am besten nach den 
Kriterien des Sozialgesetzbuches V, de-
finiert zum Beispiel anhand der Ein-
gangsvoraussetzungen in die speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung 
(SAPV), begründet werden kann. Anträ-
ge, die von den Krankenkassen abge-
lehnt werden, beziehen sich sehr häufig 
nicht auf die gleichzeitig verlangte Lite-
ratur, die der Antragsteller beifügen soll, 
sondern auf die inhaltliche Begründung 
zur Verordnung. Dieser Punkt ist des-
halb vorrangig, da die Verordnung kei-
ne Regelleistung ist, sondern einem so-

genannten Erstattungsvorbehalt unter-
liegt.

Richtige Begründung
Es sollte sich um unkontrollierte 
Schmerzen, insbesondere auch spasti-
sche Schmerzen, neuropathische 
Schmerzen, Bedingungen von Unterge-
wicht, Kachexie und Appetitlosigkeit, 
anhaltende Schlafstörungen, schwerwie-
gende muskuläre Schmerzen, am besten 
die Kombination mehrerer Bedingun-
gen, handeln. Hilfreich ist auch immer 
die Erwähnung der Kriterien nach Sozi-
algesetzbuch V. Ebenso die Erwähnung 
und Darstellung ausgeschöpfter Stan-
dardtherapien und die Unmöglichkeit 
der Durchführung aufgrund der Ver-
träglichkeit üblicher Therapieregimes. 
Im Zweifelsfall hilft auch ein kurzes Te-
lefonat mit dem Medizinischen Dienst 

der Krankenkassen (MDK). Unter die-
sen Bedingungen sind Ablehnungen 
durch die Krankenkassen oder den 
MDK selten. Ein solches Vorgehen löst 
jedoch nicht das Problem, dass Ärzte of-
fensichtlich immer noch unsicher sind 
bei der Versorgung mit Cannabis, Re-
gresse befürchten oder zu wenig über die 
neue Therapieoption informiert sind.

Für die Ausstellung des Antrags be-
steht ein Vergütungsanspruch gegen-
über dem Patienten (GOÄ) oder gegen-
über der Kassenärztlichen Vereinigung. 
Seit dem 1. Oktober 2017 haben die Kas-
senärztlichen Vereinigungen Ziffern im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab 
(EBM) zur Abrechnung des Antragsver-
fahrens eingeführt.

Für das Antragsverfahren ist mögli-
cherweise die Einarbeitung einer Mitar-
beiterin ins Antragsverfahren hilfreich. 
Auf den nachfolgenden Seiten werden 
zwei Beispielfälle aufgeführt, um darzu-
stellen, wie ein Antrag auf Erstattung ge-
genüber den Krankenkassen aussehen 
könnte.

Dr. med. Johannes Horlemann
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Auf ärztlicher Seite gibt es häufig noch Unsicherheiten beim Antrag auf  
Kostenübernahme von Cannabis als Medizin.
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Muster-Arztfragebogen zur Kostenübernahme von Cannabis
Beispiel: Tumorschmerz und palliative Begleitung

Versichertenname
H.S.

Geschlecht
männlich

Geburtsdatum
XX.XX.XXXX

1. Erfolgt die Verordnung im Rahmen der genehmigten Versorgung 
nach  37 b SGB V (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
SAPV)?

2. Welches Produkt soll verordnet werden?

3. a) Welche Erkrankung soll behandelt werden?

5. Welche anderen Erkrankungen bestehen gleichzeitig?

4. Ist die Erkrankung schwerwiegend?

b) Wie lautete das Behandlungsziel?

Versichertennummer
XXXXXXXX

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Wirkstoff: Dronabinol

Darreichungsformen: oral, Kapseln

Dosis: Austitration, beginnend nach 

Wirksamkeit und Verträglichkeit, 

beginnend mit 2,5 mg 1 x täglich 

abends

Schwer einstellbare viszerale Schmerzen und neuropathi

sche Schmerzen bei Pankreaskarzinom

Verbesserung der Schmerzkontrolle, insbesondere viszeral

Die Erkrankung ist schwerwiegend, weil sie lebensbedroh

lich ist und aufgrund der Schwere der durch sie verursach

ten Gesundheitsstörung die Lebensqualität auf Dauer 

nachhaltig beeinträchtigt ist (§33AM RL). Die Beeinträchti

gung umfasst die vorrangig abdominell (tumorbedingten) 

Schmerzen, nachrangig neuropathische (chemotherapie

bedingte) Schmerzen. Die Schmerzen sind geprägt durch 

nicht kalkulierbare Schmerzspitzen und eine Au�ebung 

der Schlafarchitektur, so dass der Patient durch starke 

Tagesmüdigkeit beeinträchtigt ist. Die besondere Schwere 

der Erkrankung wird entsprechend Sozialgesetzbuch V 

durch multiple schwerwiegende Symptome begründet.

Degeneratives Wirbelsäulenleiden

Polyarthrose

6. Welche aktuelle Medikation (bitte Angaben von Wirkstoff und 
Dosis/nichtmedikamentöse Behandlung) erfolgt zurzeit?

Fentanyl Pflaster 100 µg Fentanyl Pflaster 50 µg alle 3 Tage

Novaminsulfon 4 x 500 mg pro Tag

Dexamethason 4 mg 1 x 1

Ambulante hospizliche Begleitung.

7. Welche bisherige Therapie ist mit welchem Erfolg bisher 
durchgeführt worden (bei Arzneimitteln inkl. Wirkstoff, Dosis, 
Behandlungsdauer)?

Die orale Medikation ist schwierig geworden, daher wird 

vorrangig eine Pflastertherapie durchgeführt. Die 

Schmerzkontrolle ist unzureichend.

8. Warum stehen allgemein anerkannte, dem medizinischen 
Standard entsprechende alternative Behandlungsoptionen nicht 
zur Verfügung oder können in diesem Einzelfall nicht zur 
Anwendung kommen?

Die medikamentös möglichen Standardtherapien sind 

ausgeschöpst. Andere Medikamentengruppen kommen, 

insbesondere aufgrund ihres Nebenwirkungsprofils, nicht 

in Betracht.

9. Bitte benennen Sie Literatur, die Sie Ihrer Entscheidung 
zugrunde gelegt haben, aus der hervorgeht, dass eine nicht ganz 
entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung 
auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome 
besteht (inkl. Titel, Autor und vollständige Publikationsquelle).

Auf die bekannte schmerzmedizinische Literatur wird 

hingewiesen, beispielsweise: Weber J et al. Tetrahydrocann

abinol (Delta 9 THC) Treatment in Chronic Central 

Neuropathie Pain and Fibromyalgia Patients: Results of a 

Multicenter Survey. Anesthesiol Res Pract 2009; pii: 827290

10. Erfolgt die Therapie im Rahmen einer klinischen Prüfung?

(Nicht gemeint ist die anonymisierte Begleitforschung)
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Muster-Arztfragebogen zur Kostenübernahme von Cannabis
Es wird beispielshaft ein zweiter Fall mit zentralen neuropathischen Schmerzen bei Zustand nach Apoplex aufgeführt:

Versichertenname
A.S.

Geschlecht
weiblich

Geburtsdatum
XX.XX.XXXX

1. Erfolgt die Verordnung im Rahmen der genehmigten Versorgung 
nach  37 b SGB V (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung, 
SAPV)?

2. Welches Produkt soll verordnet werden?

3. a) Welche Erkrankung soll behandelt werden?

5. Welche anderen Erkrankungen bestehen gleichzeitig?

4. Ist die Erkrankung schwerwiegend?

b) Wie lautete das Behandlungsziel?

Versichertennummer
XXXXXXXX

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Wirkstoff: Dronabinol

Darreichungsformen: oral, Kapseln

Dosis: Austitration, beginnend nach 

Wirksamkeit und Verträglichkeit, 

beginnend mit 2,5 mg 1 x täglich 

abends

Zentrales Schmerzsyndrom bei Zustand nach Apoplex mit 

Hemiparese.

Verbesserung der Schmerzkontrolle.

Die Patientin hat vor 1,5 Jahren einen Schlaganfall mit 

Thalamus Beteiligung erli�en. Sie ist bei hoher Schmerz

stärke (VAS 7 von 10) nachts schlaflos und wird häufig 

schmerzbedingt wach. Ihre Mobilität ist durch eine 

Hemiparese rechts schwer eingeschränkt. Im Übrigen 

anhaltende Ruhedyspnoe bei Herzinsuffizienz und Z.n. 

Infarkt; Multimedikation. Es besteht ein Zustand nach 

Abheilung eines sakralen Dekubitus. Fersenulkus; schwere 

depressive Begleitsymptomatik mit Antriebsstörung;  

sozialer Rückzug.

Niereninsuffizienz

Koronare Herzerkrankung

6. Welche aktuelle Medikation (bitte Angaben von Wirkstoff und 
Dosis/nichtmedikamentöse Behandlung) erfolgt zurzeit?

Hydromorphon 3 x 16 mg

Pregabalin 150/150/300 mg

Prednisolon 10 mg 1 x 1 morgens

Physiotherapie zur Besserung der Spastik 18 x/Quartal.

7. Welche bisherige Therapie ist mit welchem Erfolg bisher 
durchgeführt worden (bei Arzneimitteln inkl. Wirkstoff, Dosis, 
Behandlungsdauer?

8. Warum stehen allgemein anerkannte, dem medizinischen 
Standard entsprechende alternative Behandlungsoptionen nicht 
zur Verfügung oder können in diesem Einzelfall nicht zur 
Anwendung kommen?

Die eingeschränkte Wirkung von Standardverfahren bei 

zentralen Schmerzsyndromen ist bekannt. Typischerweise 

ist trotz hoher Dosen üblicher Medikamente weiterhin 

eine hohe Schmerzstärke zu verzeichnen. Im vorliegenden 

Fall VAS 7 von 10 trotz analgetischer Medikation.

9. Bitte benennen Sie Literatur, die Sie Ihrer Entscheidung 
zugrunde gelegt haben, aus der hervorgeht, dass eine nicht ganz 
entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung 
auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome 
besteht (inkl. Titel, Autor und vollständige Publikationsquelle).

Auf die bekannte schmerzmedizinische Literatur wird 

hingewiesen, beispielsweise: Weber J et al. Tetrahydrocann

abinol (Delta 9 THC) Treatmend in Chronic Central 

Neuropathie Pain and Fibromyalgia Patients: Results of a 

Multicenter Survey. Anesthesiol Res Pract 2009; pii: 

827290. (In der Zukunst: Praxisleitlinie Cannabis der DGS)

10. Erfolgt die Therapie im Rahmen einer klinischen Prüfung?

(Nicht gemeint ist die anonymisierte Begleitforschung)

Alle Standardmedikamente (Opioide, Nichtopioide, 

Koanalgetika) und deren Kombination sind bei der 

Patientin sowohl unter stationären als auch ambulanten 

Bedingungen ohne ausreichende Schmerzlinderung 

angewendet worden. Nichtmedikamentöse Maßnahmen 

(TENS und Physiotherapie) sind weitgehend ohne Effekt. 

Multimodale Schmerztherapie ist im Krankenhaus 

durchgeführt worden, keine Besserung stationär vor Ort.
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DGS Curriculum Biofeedback

Zertifizierte Weiterbildung zum 
Biofeedback-Therapeuten/-Trainer

Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. bietet ab sofort 
eine aktualisierte, neu ausgerichtete Ausbildung ihrer Biofeedback- 
Kurse an. Durch die Vermittlung von theoretischem Wissen gepaart mit 
interaktiver Arbeit am Biofeedback-Gerät können sich Teilnehmer das 
Verständnis sowie das praktische Know-how für die qualifizierte 
 Anwendung in der eigenen Praxis aneignen.

D er Einsatz von Biofeedback in der 
Behandlung von chronischen 
Schmerzen hat sich seit Jahr-

zehnten bewährt und ist ein wesentli-
cher Baustein in der Therapie geworden. 
Dieses extrem komplikationsarme Ver-
fahren der nichtmedikamentösen 
Schmerztherapie ist aus dem Spektrum 
der Behandlungsmöglichkeiten nicht 
mehr wegzudenken; insbesondere bei 

chronischen Schmerzerkrankungen wie 
Migräne, Kopfschmerzen vom Span-
nungstyp, myofaszialen Schmerzen, 
chronischen Rückenschmerzen, oder 
Bruxismus ist es fester Bestandteil der 
Therapie geworden.

Deshalb war und ist es der Deutschen 
Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 
(DGS) sehr wichtig, den Stellenwert die-
ses Verfahrens zu verdeutlichen und 

durch das regelmäßige Angebot entspre-
chend zertifizierter und qualifizierter 
Weiterbildungskurse zum Biofeedback-
Therapeuten beziehungsweise Biofeed-
back-Trainer zu unterstreichen.

Konzept überarbeitet
Vor diesem Hintergrund hat sich die Ar-
beitsgruppe „DGS Curriculum Biofeed-
back“ gegründet, die das bisherige Lern-
konzept um- und neugestaltet und den 
Fokus auf die praktische Anwendung ge-
legt hat. Dadurch können die Lerninhal-
te praxisorientierter angeboten werden.

Die Arbeitsgruppe bestehend aus neu-

Lerninhalte der einzelnen 
Biofeedback-Kurse

Grundlagen-Seminar G1:
— Biofeedback – Was ist das?
— Geschichte und Entwicklung
— Grundlagen und Physiologie
— Hautleitwert und elektrodermale Ak-

tivität
— Temperatur
— Blutvolumen – Puls
— Atmung
— HRV–Biofeedback
— Muskulatur und Biofeedback
— OEMG-Technik

Fachseminar-Seminar F1:
— Migräne
— Kopfschmerzen vom Spannungstyp
— Sonderformen von Kopf- und Ge-

sichtsschmerzen

Fachseminar-Seminar F2:
— Chronischer Schmerz
— Rückenschmerzen
— Muskulatur OEMG Technik
— Ganzkörperschmerz

— Fibromyalgie-Syndrom

Als Kooperationspartner unterstützte 
Hasomed GmbH die Kursteile mit der 
Bereitstellung und Bedienung der Ge-
räte.Bestandteil des DGS Curriculums sind unter anderem auch interaktive Übungen am 

Biofeedback- Gerät. 
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en sowie bewährten DGS-Referenten hat 
nicht nur das neue Konzept entwickelt, 
sondern sich auch bereit erklärt, die 
Kurse im Biofeedback als DGS Curricu-
lum anzubieten. Die Referenten kom-
men ausnahmslos aus regionalen 
Schmerzzentren DGS.

Als Gründungsmitglieder der Arbeits-
gruppe DGS Curriculum Biofeedback 
konnten Achim Bechtold, Barbara 
Bechtold vom Schmerztherapiezentrum 
Villingen-Schwenningen, Dr. med. Hu-
bert Miles vom Schmerzzentrum Frank-
furt, Dr.med. Klaus-Jörg Münzer vom 
Schmerzzentrum Stade und Jutta 
Thompson vom Schmerz- und Palliativ-
zentrum Rhein-Main in Wiesbaden ge-
wonnen werden. Als Referentin ist nun 
auch Dr. med. Yvonne Grässlin vom 
Schmerztherapiezentrum Villingen-
Schwenningen hinzugekommen.

Im September und November 2017 
fanden dann in Frankfurt die ersten drei 
Kurse in neuer Form statt. Es wurden 
neben einem Grundlagen-Seminar G1 
zwei Fachseminare Seminare F1 und F2 
für Fortgeschrittene durchgeführt (siehe 
Kasten).

Die Teilnehmerschaft an den Semina-
ren war gemischt. Es nahmen Ärzte, 
Psychotherapeuten, Physio- und Ergo-
therapeuten sowie medizinische Fa-
changestellte teil. Als Veranstaltungsort 
diente das Relaxa-Hotel in Frankfurt am 
Main. Hier konnte in ruhiger und ent-
spannter Atmosphäre – nach der Erar-
beitung der theoretischen Grundlagen 

am jeweiligen Freitagabend – samstags 
das Erlernte und Gehörte ganztägig in-
tensiv mit den Biofeedbackgeräten in 
mehreren Kleingruppen unter prakti-
scher Anleitung geübt und angewendet 
werden.

Die neukonzipierte Fortbildungsver-
anstaltung wurde von allen Kursteilneh-
mern sehr gut aufgenommen und be-
wertet. Durch das gesteigerte Interesse 
am neuen DGS Curriculum Biofeedback 
soll das Kursangebot perspektivisch 
bundesweit angeboten werden. In 2018 

wird das Curriculum neben Frankfurt 
erstmals auch in Stuttgart durchgeführt.

Profitieren Sie von der Erfahrung der 
Experten unserer ärztlichen Fachgesell-
schaft und melden Sie sich gleich für die 
Kurse 2018 auf unserer Homepage unter 
http://www.dgscampus.de/curriculum_
biofeedback.htm an! 

Dr. med. Hubert Miles, Achim Bechtold, 
Barbara Bechtold, Dr. med. Klaus-Jörg 
Münzer, Jutta Thompson

DGS Curriculum Biofeedback

Termine 2018:

Frankfurt

02.03. – 03.03.2018 Grundlagenseminar G1 Einführung in das Verfahren  
„Biofeedback“

20.04. – 21.04.2018 Fachseminar F1 Rückenschmerzen, Fibromyalgie, 
Ganzkörperschmerz

04.05. – 05.05.2018 Fachseminar F2 Migräne, Spannungskopfschmerzen, 
Kopfschmerz

Stuttgart

02.11. – 03.11.2018 Grundlagenseminar G1    Einführung in das Verfahren  
„Biofeedback“      

09.11. – 10.11.2018 Fachseminar F1 Rückenschmerzen, Fibromyalgie, 
Ganzkörperschmerz

23.11. – 24.11.2018 Fachseminar F2 Migräne, Spannungskopfschmerzen, 
Kopfschmerz

Weitere Information und das Anmeldeformular finden Sie hier:  
http://www.dgscampus.de/curriculum_biofeedback.htm 

Schmerzdokumentation

PraxisRegister Schmerz startet mit Rekordbeteiligung ins neue Jahr

Mit Ablauf des Jahres 2017 haben die 
 Aktivitäten im PraxisRegister Schmerz 
 einen neuen Höchststand erreicht. 

Insgesamt wurden bis zum 31. Dezember 
2017 180.814 Behandlungsfälle 
 dokumentiert und unter Verwendung 
von 6.054.923 Komplexfragebögen 
851.391 Patientenbefragungen durch
geführt. Im Jahresdurchschnitt wurden 
2017 täglich rund 125 neue Patienten un
ter Verwendung  eines der mittlerweile 68 
validierten Selbstauskunftsinstrumente 
des iDocLive®Archivs evaluiert. 

In den letzten 30 Tagen des Jahres 2017 
nutzten 3.424 Betroffene (im Schnitt 156 
pro Arbeitstag) das onlineDokumenta
tionstool iDocLive® zur Evaluation ihrer 
Schmerzen.

Neu hinzugekommen sind im iDocLive
Archiv im letzten Quartal 2017 verschie
dene Instrumente zur psychologischen 
Evaluation arbeitsbezogener Verhaltens 
und Erlebensmuster, der schmerzspezifi
schen Selbstwirksamkeit und etwaiger 
Kontrollüberzeugungen bezüglich Krank
heit und Gesundheit sowie verschiedene 

Standardfragebögen für gelenkbezoge
ne Schmerzprobleme.

Auch 2018 bietet die DGS all ihren Mit
gliedern eine kostenlose Nutzung des 
 onlineDokumentationstools iDocLive® 
an. Interessenten informieren sich am 
einfachsten online (https://info@idoclive.
de), via Mail (info@idoclive.de) oder live 
am iDocLive®Stand auf dem Deutschen 
Schmerztag vom 7.–10.März 2018 in 
Frankfurt am Main.

 Dr. med. Michael A. Überall

Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e. V.
www.dgschmerzmedizin.de 
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Regionales Schmerzzentrum DGS Bad Mergentheim

Nachhaltige Wirkung durch gestärkte 
Selbstkompetenz

Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) hat Regionale 
Schmerzzentren ins Leben gerufen, um eine flächendeckende opti-
mierte Behandlung von chronischen Schmerzpatienten zu erreichen. 
Das Zentrum in Bad Mergentheim legt seinen Fokus besonders auf die 
spezielle Schmerzpsychotherapie.

D as Regionale Schmerzzentrum 
DGS Bad Mergentheim umfasst 
sowohl das Schmerztherapiezen-

trum Bad Mergentheim (Fachklinik für 
spezielle Schmerztherapie und Schmerz-

psychotherapie) als auch die Praxis für 
spezielle Schmerztherapie von Dr. Mar-
tin Krumbeck. Die Praxis befindet sich 
in den Räumlichkeiten des Schmerzthe-
rapiezentrums in einem Ortsteil von 

Bad Mergentheim im lieblichen Tauber-
tal (etwa 40 km südlich von Würzburg).

Neben medikamentösen Verfahren 
einschließlich Botox-Therapie, natur-
heilkundlicher Beratung und Betreuung 
von Medikamentenpumpen werden 
auch manual- und psychotherapeuti-
sche Behandlungen durchgeführt.

In der Praxis finden monatlich inter-
disziplinäre Schmerzkonferenzen statt, 
die auch als Schmerzkonferenzen der 
DGS anerkannt sind. Bei diesen können 
niedergelassene Kollegen und Klinik-
ärzte Patienten mit chronischen Schmer-
zen vorstellen. Im Rahmen eines kolle-
gialen Austausches mit Fachärzten und 
Schmerzexperten wird dann das weitere 
Vorgehen besprochen. Zur Weiterent-
wicklung und -qualifikation unseres 
Teams finden regelmäßig interne und 
externe Fortbildungen, Supervisionen 
sowie ein interdisziplinärer Austausch 
statt.

Das Schmerztherapiezentrum Bad 
Mergentheim als Fachklinik für speziel-
le Schmerztherapie und Schmerzpsy-
chotherapie hat 60 Betten und führt so-
wohl Rehabilitationsbehandlungen mit 
dem Schwerpunkt Schmerztherapie als 
auch Krankenhausbehandlungen im 
Sinne des OPS 8-918 (multimodale 
Schmerztherapie) durch. Die Rehabilita-
tion wird von allen gesetzlichen Kran-
kenkassen und den Rentenversicherun-
gen übernommen (Zulassung nach §111 
und §21). In der Krankenhausabteilung 
werden vorrangig Privat-/Beihilfeversi-
cherte, BG-Patienten und gesetzlich Ver-
sicherte im Rahmen einer Einzelfallge-
nehmigung (persönliches Budget) be-
handelt.

Adäquate Therapiedauer
Das Schmerztherapiezentrum Bad Mer-
gentheim ist speziell für die Behandlung 
von chronisch schmerzkranken Men-

In der Behandlung von Schmerzpatienten versiert – Jane Hinterkopf, Dr. Johanna 
Raqué, Dr. Martin Krumbeck, Heidi Arnold, Petra Göhrin (v.r.n.l) 

 
©

Re
gi

na
le

s 
Sc

hm
er

zz
en

tr
um

 B
ad

 M
er

ge
nt

he
im

DGS-Schmerzzentren stellen sich vor 
In den Regionalen DGS-Schmerzzentren erhalten Betroffene eine wirksame und kompetente 
Schmerzbehandlung. Ob Fachärzte für Anästhesiologie, Allgemeinmedizin oder Innere 
 Medizin mit den Zusatzbezeichnungen spezielle Schmerz therapie, Akupunktur oder Natur-
heilverfahren, ob Physiotherapeuten, Osteopathen oder Psychotherapeuten – nur die berufs-
gruppenübergreifende Vernetzung zwischen allen an der Behandlung von Schmerz patienten 
beteiligten Akteuren, kann die Versorgung unserer Patienten langfristig verbessern. 
Die Deutsche Gesellschaft für Schmerz medizin e.V. (DGS) ist bundesweit in 129 regionalen 
DGS-Schmerzzentren organisiert, in denen interdisziplinäre Schmerzkonferenzen veranstaltet 
werden. In unserer neuen Rubrik „DGS-Schmerzzentren stellen sich vor“ haben die  Leiter eines 
DGS-Schmerzzentrums die Möglichkeit, sich und ihr Team vorzustellen: Was ist das Besondere 
eines solchen Zentrums? Welche Schmerzkrankheiten werden behandelt? Welche Fachrich-
tungen werden abgedeckt? Worauf ist das Zentrum spezialisiert? 

DGS Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V.
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schen eingerichtet und bietet eine hoch-
qualifizierte multimodale Schmerzthe-
rapie an (Abb. 1). Außerdem erfüllt es 
die Zertifizierungskriterien als Zentrum 
für interdisziplinäre Schmerztherapie. 
Ärzte verschiedener Fachrichtungen, 
Psychologen, Physiotherapeuten, Ergo-
therapeuten und der Sozialdienst arbei-
ten eng zusammen.

Einen Schwerpunkt der Klinik stellt 
die spezielle Schmerzpsychotherapie dar. 
Neben einem sehr umfassenden Grup-
penangebot zur Verbesserung der 
Schmerzbewältigung und zur Schmerz-
reduktion durch psychologische Verfah-
ren, wurde ein schmerzspezifisches 
Achtsamkeits- und Meditationstraining 

entwickelt. Die psychologischen Einzel-
gespräche basieren vorwiegend auf ver-
haltenstherapeutischen Ansätzen.

Um eine wirksame Schmerzpsycho-
therapie anbieten zu können, ist eine ad-
äquate Verweildauer notwendig. Die 
Aufenthaltsdauer in unserem Haus be-
trägt im Durchschnitt 3 bis 5 Wochen. 
Diese bewusste Orientierung weg von 
den „Kurzzeit-Schmerztherapien“ bildet, 
basierend auf unserer 35-jährigen Erfah-
rung, die notwendige Grundlage, um 
eine gute und nachhaltige Wirkung bei 
Patienten mit hoch chronifizierten 
Schmerzen erzielen zu können.

Die Therapie basiert ganz bewusst auf 
einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

mit dem Patienten. Die Stärkung der 
Selbstkompetenz sowie die Einbezie-
hung naturheilkundlicher Verfahren 
und Selbstbehandlungsmethoden sind 
uns ganz besonders wichtig. Jeder Pati-
ent erarbeitet im Rahmen seiner Thera-
pie ein umfangreiches, individuelles 
Selbstbehandlungskonzept (Hilfe zur 
Selbsthilfe). Im Bereich der Physiothera-
pie werden neben klassischen Verfahren 
auch meditative Bewegungsformen wie 
Zilgrei und Qi Gong angeboten. In ar-
beitstherapeutischen Verfahren werden 
berufsrelevante Fähigkeiten trainiert.

Unsere Klinik ist auf die Behandlung 
aller chronischen Schmerzerkrankun-
gen ausgerichtet. Spezifische Behand-
lungskonzepte halten wir unter anderem 
für Patienten mit Rücken- und Nerven-
schmerzen, Polyneuropathien, Becken-
schmerzen und mit psychischen Komor-
biditäten vor. Zudem sind wir ein Kom-
petenzzentrum für CRPS-Patienten. Die 
hohe psychotherapeutische Kompetenz 
und eine adäquate Behandlungsdauer 
machen die Behandlung von chroni-
schen Schmerzstörungen mit somati-
schen und psychischen Faktoren und so-
matoformen Störungen effektiv.

Die Kontaktaufnahme zur Klinik 
wird über das Patienten-Informations-
Center gesteuert, das auch Hilfestellun-
gen zur Beantragung der Kostenzusage 
gibt (siehe Info-Box).

Dr. med. Martin Krumbeck

Adressen und Kontaktdaten des 
Schmerzzentrums Bad 
Mergentheim

Regionales Schmerzzentrum DGS  
Bad Mergentheim 
Schönbornstr. 10 
97980 Bad Mergentheim 
Tel: 07931/5493-0 
Fax: 07931/5493-50

Praxis für Spezielle Schmerztherapie  
Dr. Krumbeck 
www.schmerzpraxis.eu 
E-Mail: info@schmerzpraxis.eu

Schmerztherapiezentrum  
Bad Mergentheim 
www.schmerzklinik.com 
E-Mail: info@schmerzklinik.com

Abb. 1: Multimodale Schmerztherapie im Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim.

 
©

Re
gi

on
al

es
 S

ch
m

er
zz

en
tr

um
 B

ad
 M

er
ge

nt
he

im
 

©
Re

gi
na

le
s 

Sc
hm

er
zz

en
tr

um
 B

ad
 M

er
ge

nt
he

im

Mitarbeiter des Regionalen Schmerzzentrums im Schmerztherapiezentrum Bad 
Mergentheim

Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e. V.
www.dgschmerzmedizin.de 
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Neue Substitutionsrichtlinie

Meilenstein in der Versorgung 
Suchtkranker

Die Problematik der Opioidabhängigkeit und ein rasanter Anstieg von Drogentoten ist in den USA derzeit 
ein großes Thema. Eine vergleichbare Entwicklung zeichnet sich derzeit in Deutschland aber nicht ab. Zu 
groß sind die Unterschiede der Gesundheitssysteme, des administrativen und schmerzmedizinischen Um
gangs mit Opioiden, der Drogenpolitik und der praktischen Suchtmedizin. Die kürzlich erschienene Novelle 
der Substitutionsrichtlinie der Bundesärztekammer führt zu  einer deutlich erhöhten Flexibilität und Rechts
sicherheit bei der Substitution von Patienten mit Medikamentenfehlgebrauch.

D ie Bundesärztekammer (BÄK) 
hat zum Jahresausklang 2017 
eine Revision der Substitutions-

richtlinie zur medikamentengestützten 
Behandlung Opioidabhängiger erlassen 
[1]. Neue gesetzliche Vorschriften in 
Form einer Novelle der Betäubungsmit-
telverschreibungsverordnung (BtMVV) 
haben dies notwendig gemacht. Diese 
Änderungen wirken sich direkt auf den 
Umgang mit Drogenabhängigen in 
Deutschland aus, aber auch auf die 
schmerzmedizinische Praxis. Denn 
auch in Deutschland werden – wenn-
gleich wenige – Patienten von verschrie-
benen Opioiden abhängig. Medikamen-
tenfehlgebrauch ist eine behandlungsbe-

dürftige Erkrankung. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Schmerzmedizin (DGS) 
hat in diesem Zusammenhang die Leit-
linie „Prescription opioid misuse“ 
(POM) auf den Weg gebracht. Diese 
Leitlinie befindet sich derzeit im Stadi-
um der Konsentierung und ist auf der 
Webseiten der DGS [2] sowie der Praxis-
leitlinien [3] einsehbar.

Zukünftig mehr Substitution?
Die neue Substitutionsrichtlinie der 
BÄK zur Behandlung Opioidabhängiger 
erweitert die Therapiemöglichkeiten er-
heblich und bringt deutlich mehr 
Rechtssicherheit für Ärzte und Patien-
ten. Die Drogenbeauftragte der Bundes-

regierung Marlene Mortler (CSU), 
spricht von einem „Meilenstein zur Ver-
besserung der Versorgung Suchtkranker 
in Deutschland“. Mit der Neuregelung 
verbinden Bundesregierung und Bun-
desärztekammer auch die Hoffnung, 
dass sich nun mehr Ärzte für diese le-
bensrettende und medizinisch hoch 
wirksame Behandlung motivieren las-
sen. Der Bundesrat hatte mit der im Mai 
2017 verabschiedeten BtMVV den Rah-
men für die Behandlung neu gestaltet 
und ärztlich-therapeutische Belange in 
die Richtlinienkompetenz der BÄK 
übertragen. Etwa die Hälfte aller Opio-
idabhängigen befindet sich derzeit in ei-
ner Substitutionsbehandlung. Das sind 
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etwa 77.000 Menschen. Dem stehen zir-
ka 2.000 suchtmedizinisch qualifizierte 
Ärzte gegenüber.

Mit den neuen Bestimmungen der 
 BtmVV können substituierende Ärzte 
nun die Therapieziele flexibler an die ak-
tuelle Situation ihres Patienten anpassen. 
Die Konsiliarregelung, welche die ge-
meinsame Behandlung mit suchtmedi-
zinisch nicht erfahrenen Kollegen er-
möglicht, wird von drei auf zehn Patien-
ten erhöht. Stabile, gut reintegrierte Pa-
tienten können das Substitutionsmittel 
bis zu 30 Tage lang eigenverantwortlich 
einnehmen, wenn dies beispielsweise 
ihre Arbeit oder längere Urlaubszeiten 
erfordern. Da viele langjährig Substitu-
ierte inzwischen auch in Pflegeheimen 
oder Hospizen leben, wird den behan-
delnden Ärzten die Betreuung dieser Pa-
tienten in den Einrichtungen erleichtert.

Die Richtlinie der Bundesärztekam-
mer zur Durchführung der substituti-
onsgestützten Behandlung Opioidab-
hängiger trat am 2. Oktober 2017 mit der 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft [4].

19 % mehr Drogentote in den USA
Das Problem der Entwicklung einer Ab-
hängigkeit von verschriebenen Opio-
iden zur Schmerzbehandlung ist in den 
USA ungleich größer als hierzulande. 
Der US-amerikanische Präsident hat am 
26. Oktober 2017 den nationalen Not-
stand bezüglich Opioiden erklärt 
(„Trump to declare national emergency 
on opioids“). Er folgt damit der förmlich 
explodierenden Zahl von Drogentoten, 
die zudem überdurchschnittlich häufig 
den Einstieg in eine Opioidabhängigkeit 
(Heroin u.a.) über ärztlich verschriebe-
ne Opioide entwickelt haben [5].

Die Entwicklung zeigt katastrophale 
Ausmaße: Die New York Times veröf-
fentlichte bereits im Juni 2017 neueste 
Daten nach denen 2016 in den USA zir-
ka 65.000 Menschen an einer Drogen-
überdosis starben. Das bedeutet eine ex-
ponentielle Steigerung, die die Zahlen 
der im Straßenverkehr, an Herzkrank-
heiten sowie an HIV Verstorbenen deut-
lich in den Schatten stellt. Der aktuelle 
Anlass für die Reaktion des amtierenden 
Präsidenten der USA ist die Erhöhung 
der Rate an Drogentoten um 19 % im 
Vergleich zu 2015 [6]. Dieses Problem in 

den USA ist spätestens seit 1971 bekannt. 
als Präsident Nixon den „war against 
drug addicts“ erklärte [7].

Besonnener Umgang mit Opioiden
In Deutschland haben wir bislang kein 
vergleichbares Problem, dennoch gibt es 
wohl auch hierzulande eine unbekannte, 
geschätzte und mit zirka 1–3 % in Studi-
en eher geringe ausfallende Zahl an 
Schmerzpatienten, die ein Problem mit 
der Langzeitopioideinnahme entwickelt 
haben. Gleichzeitig wird eine Diskus-
sion über eine mögliche Entwicklung in 
Richtung der Problematik in den USA 
geführt, falls der Aufwärtstrend der 
Opioidverordnungen in Deutschland 
anhielte [8, 9]. Tatsache ist aber, dass 
Opioide im kontrollierten Einsatz in 
Deutschland bislang relativ selten eine 
Sucht auslösen, in dem Sinne, wie wir es 
in den USA beobachten [10].

Grundsätzlich haben Opioide, das ist 
spätestens seit dem breiten Einsatz von 
Morphium als Schmerzmittel im US-
amerikanischen Bürgerkrieg bekannt, 
ein hohes Potenzial der Suchtstoffabhän-
gigkeit [11], vor allem wenn sie gespritzt 
oder unretardiert eingenommen werden, 
wodurch hohe Konzentrationsschwan-
kungen der Substanz am Opioid rezeptor 
resultieren.

Alle Fachgesellschaften in Deutsch-
land mahnen deshalb zu einem beson-

nenen und kontrollierten Einsatz von 
Opioiden in der medikamentengestütz-
ten Schmerztherapie [12]. Opioide sollen 
streng indikationsbezogen, niedrig do-
siert, zeitlich begrenzt und kontrolliert 
eingesetzt werden. Nicht retardierte 
Opioide sowie ein laxes Monitoring und 
Prä-Anamnese der Patienten, die Opioide 
einnehmen, erhöhen das Risiko einer 
Suchtstoffabhängigkeit. Eine alleinige 
Therapie mit Opioiden bei Nicht-Tumor-
schmerz sollte nicht durchgeführt wer-
den, sondern im Kontext einer multifak-
toriellen Therapie, laut der Leitlinie zur 
Langzeitanwendung von Opioiden bei 
nicht tumorbedingten Schmerzen [13].

Dies proklamieren auch US-amerika-
nische Fachverbände [14, 15], aber die 
Umsetzung solcher Forderungen ist in 
den USA ungleich schwieriger. Das US-
Gesundheitssystem ist in die Kritik ge-
raten. Mit „Obamacare“ wurde versucht, 
ein allgemeines Krankenversicherungs-
wesen einzuführen, das bei uns zusam-
men mit staatlichen Kontrollen den Zu-
gang zum Gesundheitswesen für alle ge-
setzlich krankenversicherten Bürger er-
möglicht und ein globales Controlling 
leichter macht.

Kontrolle von Wirkung und 
Nebenwirkung durch Spezialisten 
In den USA gibt es bislang aber weder 
ein vorgeschriebenes Controlling für 

Grund für die Zeitungen von einer „Opioidkrise“ in den Vereinigten Staaten zu 
 sprechen, ist der Anstieg der Drogentoten um 19 % im Vergleich zu 2015. 
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Schmerzpatienten (EBM, Schmerzthe-
rapievereinbarung), noch eine BtmVV 
vergleichbar mit der in Deutschland. 
Dies bedeutet, dass wichtige Kontroll-
faktoren für den Einsatz von Opioiden 
fehlen. Jeder Arztbesuch ist potenziell 
teuer. „Viele US-Amerikaner können 
sich den Gang zum Arzt nicht leisten, da 
sie weder versichert sind noch das Geld 
haben, den Arztbesuch aus eigener Ta-
sche zu zahlen“, heißt es im Ärzteblatt 
[16].

US-amerikanische Ärzte verschrieben 
und verschreiben größere Mengen an 
Opioiden, ohne deren tatsächlichen Nut-
zen in einem multifaktoriellen Therapie-
setting und unerwünschte Wirkungen 
wie das Auslösen eines Suchtverhaltens 
ausreichend zu prüfen oder die seit Jah-
ren proklamierten Leitlinien konse-
quent zu beachten. Die CDC-Guidelines 
2016 mahnen deshalb zu engen, zum Teil 
wöchentlichen Wirkungs-Nebenwir-
kungs-Kontrollen bei einer Schmerzbe-
handlung mit Opioiden an [17].

In Deutschland werden Schmerzpati-
enten, zumindest in speziellen schmerz-
therapeutischen Einrichtungen, den 
Empfehlung der Fachgesellschaften und 
den gültigen Leitlinien folgend, engma-
schig auf das Wirkung-Nebenwirkungs-
Potenzial kontrolliert. Bei Ärzten mit 
der Qualifikation „spezielle Schmerz-

therapie“ und den Teilnehmern an der 
Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
Behandlung chronisch schmerzkranker 
Patienten ist dies Pflicht und ein Quali-
tätsmerkmal [18].

Hat sich trotz aller Kautelen ein Me-
dikamentenfehlgebrauch von Opioiden 
im Rahmen einer Schmerztherapie ent-
wickelt, wird eine ausschleichende Do-
sisreduktion begonnen, gegebenenfalls 
ein ambulanter oder stationärer Entzug 
des Opioids. Alternativ, falls dies aus 
den verschiedensten Gründen nicht in 
Betracht kommt, kann für diese Patien-
ten eine medikamentengestützte Substi-
tutionstherapie begonnen werden, wie 
sie in der Praxisleitlinie POM beschrie-
ben ist.

SanRat Dr. med. Oliver Emrich
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Die DGS gratuliert Professor Gerbershagen

Am 12.11.2017 feierte Professor Hans 
 Ulrich Gerbershagen seinen 80. Geburts-
tag. Die Deutsche Gesellschaft für 
Schmerztherapie gratuliert einem der 
heraus ragenden Pioniere der Schmerz-
medizin von ganzem Herzen.

Mit seinem Namen und dem von 
 Professor Rudolf Frey von der Universi-
tätsklinik Mainz  verbinden wir den Be-
ginn der  organisierten Schmerzmedizin 
in Deutschland wie wir sie heute kennen. 
So gründete er im Jahre 1970 die erste 
Schmerz ambulanz an der Universitäts-
klinik und 1981 das erste Schmerzkran-
kenhaus in Deutschland: das DRK 
Schmerzzentrum (Alice Hospital, Mainz), 
dessen Leitung er im Jahr 2004 an Profes-
sor Hans-Raimund Casser übergab, um 
sich in den wohlverdienten Ruhestand  
zu verabschieden.

Die Ideen zur Implementierung einer 
 organsierten Schmerztherapie stammten 
wohl hauptsächlich von den Kontakten 
zum Nestor der Schmerzmedizin, Profes-
sor John J. Bonica, während seines Intern-
ships an der Universität in Seattle/USA. 
Da die Schmerzmedizin anfänglich ganz 
von den modernen Verfahren der diag-
nostisch-therapeutischen Regional-
anästhesie geprägt war, widmete sich 
Professor Gerbershagen anfänglich über-
wiegend der Standardisierung und Lehre 
in diesen Verfahren. In diesem Zusam-
menhang war er auch langjähriger Präsi-
dent der Akademie für Neuraltherapie in 
Speyer.

Sein Name steht unverrückbar für den 
Beginn einer fachübergreifenden multi-
disziplinären Schmerzmedizin in Diag-
nostik und Therapie. Die von ihm 

entwickelte MPSS (Mainz Pain Staging 
Scale), eine Stadieneinteilung des 
Schwere grades chronischer Schmerzen, 
der sogenannte „Chronifizierungsgrad 
nach Gerbershagen“ wird für immer mit 
seinem Namen verbunden bleiben.

Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern 
der IASP und der DGSS und wurde durch 
zahlreiche wissenschaftliche Preise und 
das Bundesverdienstkreuz geehrt. Wir 
bewundern sein Lebenswerk, das uns 
und die Schmerzmedizin bis heute be-
seelt und verneigen uns vor einer großen 
Persönlichkeit. Wir wünschen ihm noch 
viele weitere glückliche und gesunde 
Jahre.

Im Namen des Vorstands der DGS, Deut-
sche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 

SanRat Dr. med. Oliver M.D. Emrich,

DGS Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V.
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Weitere Informationen zu den 
 Seminaren erhalten Sie über die 
 Geschäftsstelle der DGS

Telefon: 030 85621880  
Fax: 030 22185342  
E-Mail: info@dgschmerzmedizin.de 
oder im Internet unter 
www.dgschmerzmedizin.de

Februar

Wenn der ganz Körper schmerzt – alles 
Fibromyalgie?
07.02.2018 in Haan
Regionales Schmerzzentrum DGS – Haan

Medikamenteneinnahme: Mythen und 
Halbwissen
14.02.2018 in Stade
Regionales Schmerzzentrum DGS – Stade

Symptomkontrolle in der Palliativmedizin
15.02.2018 in Bad Säckingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Säckingen

CGRP-Antagonisten als Migräneprophylaxe
21.02.2018 in Freiburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Freiburg

Schmerz und Sport
24.02.2018 in Lüdenscheid
Regionales Schmerzzentrum DGS – Lüdenscheid

NetzwerkApotheke Schmerz
27.02.2018 in Dresen
Geschäftsstelle DGS

Komplementäre antientzündliche 
Schmerztherapie
28.02.2018 in Bielefeld
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bielefeld

März

Curriculum Biofeedback-Therapeut DGS/
Biofeedback-Trainer DGS –  
Grundlagenseminar 1
02. – 03.03.2018 in Frankfurt am Main
Geschäftsstelle DGS – Bitte informieren Sie sich  
auf der Internetseite der DGS

Curriculum Algesiologische Fachassistenz – 
Kursteil 1: Einführungsveranstaltung
05. – 08.03.2018 in Frankfurt am Main
Geschäftsstelle DGS

Der Deutsche Schmerz- und Palliativtag 2018 
– PRAKTISCHE SCHMERZTHERAPIE und 
PALLIATIVVERSORGUNG
07. – 10.03.2018 im Congress Center  
Frankfurt am Main
Geschäftsstelle DGS 

NetzwerkApotheke Schmerz
14.03.2018 in Stuttgart
Geschäftsstelle DGS

Multidisziplinäre Indikationsstellung zur 
operativen Intervention bei schwierigen 
Wirbelsäulenbefunden
14.03.2018 in Osnabrück
Regionales Schmerzzentrum DGS – Osnabrück

Medikamenteneinnahme: Mythen und 
Halbwissen
14.03.2018 in Stade
Regionales Schmerzzentrum DGS – Stade

Phantomschmerzen
15.03.2018 in Bad Säckingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Säckingen

SchmerzKompetenz Physiotherapie
16.03.2018 in Regensburg
Geschäftsstelle DGS

April

Engpasssyndrome der unteren Extremitäten
10.04.2018 in Unna
Regionales Schmerzzentrum DGS – Unna

Gefahren der Opioidtherapie: kann man 
Deutschland mit den USA vergleichen?
13.04.2018 in Emden
Regionales Schmerzzentrum DGS – Emden

Mein OP-Tag: Muss ich Angst vor Narkose und 
Schmerzen haben? Narkose und operative 
Schmerzen gestern und heute
17.04.2018 in Remscheid
Regionales Schmerzzentrum DGS – Remscheid

NetzwerkApotheke Schmerz
18.04.2018 in Delmenhorst
Geschäftsstelle DGS

Schmerzen in peripheren Gelenken
18.04.2018 in Bad Lippspringe
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad 
Lippspringe

Zweitmeinung interdisziplinär: Fallbasierte 
Entscheidungsfindung bei symptomatischem 
NPP
18.04.2018 in Berlin
Regionales Schmerzzentrum DGS – Berlin-Mitte

Entspannungsverfahren bei Kopfschmerzen
18.04.2018 in Freiburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Freiburg

Erfolgskriterien bei Multimodaler 
Schmerztherapie
18.04.2018 in Augsburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Augsburg

CRPS
19.04.2018 in Bad Säckingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Säckingen

Curriculum Biofeedback-Therapeut DGS/
Biofeedback-Trainer DGS – Fachseminar 1
20. – 21.04.2018 in Frankfurt am Main
Geschäftsstelle DGS – Bitte informieren Sie sich  
auf der Internetseite der DGS

Cannabinoide in der Schmerztherapie
25.04.2018 in Hechingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Albstadt

Mai

Curriculum Biofeedback-Therapeut DGS / 
Biofeedback-Trainer DGS – Fachseminar 2
04. – 05.05.2018 in Frankfurt am Main
Geschäftsstelle DGS – Bitte informieren Sie sich  
auf der Internetseite der DGS

Multimodale Schmerztherapie vs. stationäre 
interventionelle Schmerztherapie
08.05.2018 in Taufkirchen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Taufkirchen

NetzwerkApotheke Schmerz
15.05.2018 in Nürnberg
Geschäftsstelle DGS

Fibromyalgie: Stressinduzierte Hyperalgesie?
16.05.2018 in Freiburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Freiburg

Schmerz und ZNS
17.05.2018 in Bad Säckingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Säckingen

Achtsamkeit und Schmerzbewältigung
24.05.2018 in Köln
Regionales Schmerzzentrum DGS – Köln Mitte/
West
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DAGST Deutsche Akademie für ganzheitliche Schmerztherapie

Die DAGST e. V.

ist eine originäre Schmerzgesellschaft 
und setzt sich seit ihrer Gründung 2002 
ausschließlich für eine qualitativ hoch
wertige Ausbildung in ganzheitlicher 
Schmerztherapie ein.

Unsere Ziele:

— Bessere Behandlung von Schmerz
patienten durch ganzheitlichen 
 Ansatz

— Berufsbegleitende qualifizierte 
SchmerztherapieAusbildung mit 
Zertifikat zum Tätigkeitsschwerpunkt 
„Ganzheitliche Schmerz behandlung“

— Interaktive Vorträge mit Beteiligung 
des Auditoriums und Demonstration 
von Behandlungsverfahren

— Umsetzung der Ergebnisse aktueller 
Schmerzforschung in die Ausbildung 
und Therapie

— Intensiver kollegialer Austausch 
 sowie Bildung von interdisziplinären 
Netzwerken

Deutsche Akademie für ganzheitliche 
Schmerztherapie e. V.

1. Vorsitzender Dr. med. Ludwig Distler

2.  Vorsitzender Prof. Dr. med. 
Sven Gottschling (Schriftleitung)

Weitere Informationen:

Fortbildungsbüro DAGST 
Amperstr. 20A 
82296 Schöngeising 
Telefon: 08141 3182760 
Fax: 08141 3182761 
EMail: kontakt@dagst.de

Redaktion:

Christine Höppner 
EMail: ch@orgaplanung.de

www.dagst.de

DAGSTVorstandswahl

Neues Jahr – neue 
Gesichter im Vorstand

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Tempus fugit – die Zeit flieht. Zwölf Jah-
re habe ich als Vorsitzender der DAGST 
Ihren Verein geführt und an die Gege-
benheiten der Zeit angepasst. Dies wäre 
ohne die vielen Mitstreiter im Vorstand 
und im Verein nicht möglich gewesen. 
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich 
für die interessante, abwechslungsreiche 
und spannende Zeit als Vorsitzender der 
DAGST bedanken. Aus dieser Zeit sind 
viele Freundschaften erstanden, die ich 
auch nicht mehr missen möchte.

Meinen besonderen Dank richte ich 
an Christine Höppner, die Geschäftsfüh-
rerin der DAGST, die in ihrer freundli-
chen und unermüdlichen Art die Dinge 
vorangetrieben hat. In der Mitglieder-
versammlung am 8. Dezember 2017 in 
Mannheim wurde der Vorstand der 
DAGST entlastet und ein neuer Vor-
stand gewählt. Ich selbst habe mich nicht 
mehr zur Wahl gestellt, da nach zwölf 
Jahren an der Vereinsspitze ein Wechsel 
ansteht.

Was hat sich geändert?
Ich freue mich sehr, dass Professor Sven 
Gottschling zum neuen Vorsitzenden 
der DAGST gewählt wurde. Als zweite 
Vorsitzende wurde Birgit Scheytt und als 
dritter Vorsitzender Hardy Gaus ge-
wählt. Ich werde meine Erfahrungen 
und Meinungen als Beisitzer im erwei-
terten Vorstand einbringen. Weitere Bei-
sitzer sind Dr. Patric Bialas und Alexan-
der Philipp. Diese Menschen werden in 
Zukunft das Vorstandsteam der DAGST 
stellen und das Angebot der DAGST an 
die heutigen Erfordernisse und Bedürf-
nisse anpassen. 

Ich freue mich über das persönliche 
Engagement aller, die sich bereit erklärt 
haben, in der Deutschen Akademie für 
ganzheitliche Schmerztherapie und Pal-

liativmedizin Verantwortung zu tragen. 
Dies ist in der heutigen Zeit besonders 
erwähnenswert, da sich gerade in 
Deutschland eine gewisse Lethargie so-
wohl in der Berufspolitik als auch in der 
Gremien- und Vereinsarbeit, gerade im 
ärztlichen Bereich, eingestellt hat. 

Sven Gottschling wird in den nächs-
ten Ausgaben der Zeitschrift „Schmerz-
medzin“ auf den DAGST-Seiten den Vor-
stand genauer vorstellen und die ein 
oder andere Idee zur Neugestaltung des 
Fort- und Weiterbildungsangebotes be-
schreiben.

Ich wünsche dem neuen Vorstand al-
les erdenklich Gute und eine glückliche 
Hand, damit ganzheitliche Fort- und 
Weiterbildung in der Schmerz- und Pal-
liativmedizin ihren Stellenwert behält 
und ausgebaut werden kann.

Damit verbleibe ich bis auf ein Wie-
dersehen beziehungsweise Kennenler-
nen bei unseren Veranstaltungen.
Ihr

Dr. med. Ludwig Distler

“Ich möchte mich herz-
lich für die interessante, 
abwechslungsreiche 
und spannende Zeit als 
Vorsitzender der DAGST 
bedanken“

Dr. med. Ludwig Distler

Ausbildungsberechtigter spezielle 
Schmerztherapie

Lehrbeauftragter Schmerztherapie der  
Universität des Saarlandes

DAGST  
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DAGST-Veranstaltungen

Jetzt vormerken: 
Am 8.6.2018 findet das

„Homburger Schmerz- und 
Palliativ symposium“ statt.

 
 

  

Kursvorschau
Datum Kursort Weiterbildungen

Von den Ärztekammern anerkannt!

80 h Spezielle Schmerztherapie

Kursweiterbildung; Blockkurse à 40 h

15.–18.3.2018 Erfurt Block 1 / 40 UE / CME-Punkte

3.–6.5.2018 Erfurt Block 2 / 40 UE / CME-Punkte

Basiskurs Palliativmedizin; 40 h

28.4.–2.5.2018 Erfurt 40 UE / CME-Punkte

Kleingruppenseminar

21.4.2018 Straßberg Craniomandibuläre Dysfunktion

Referent Hardy Gaus

9.6.2018 Ludwigsburg Ganzheitliche Schmerztherapie in der Praxis

Referent Alexander Philipp 

Kongresse

8.6.2018 Homburg Homburger Schmerz- und Palliativsymposium

Programmänderungen vorbehalten
Alle Kurse können Sie auch bequem on    
www.dagst.de.

Prof. Dr. med. 
Sven  Gottschling
1. Vorsitzender 
DAGST e.V.

Birgit Scheytt 
2. Vorsitzende 
DAGST e.V.

Hardy Gaus
3. Vorsitzender 
DAGST e.V.

Dr. med. Patric 
Bialas
Beisitzer  
DAGST e.V.

Alexander 
 Philipp
Beisitzer  
DAGST e.V.

Dr. med.  
Ludwig Distler
Beisitzer  
DAGST e.V.
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Geschlechtsspezifische Schmerzforschung 

Ist Schmerz männlich?
Sven Gottschling, Homburg/Saar

Gerne suchen wir nach Gründen wieso sich die Geschlechter grund
legend unterscheiden, etwa in der Art und Weise, Schmerzen zu 
 erleben. Da heißt es häufig, Männer seien besonders wehleidig. Dabei 
sind Schmerzen nicht unbedingt männlich ...

Z um Start ins neue Jahr und als 
neuer erster Vorsitzender der 
DAGST ist es mir ein Herzensan-

liegen mich als Mann mit dem Thema 
Unterschiede im Schmerzempfinden bei 
Männern und Frauen auseinandersetzen 
zu dürfen. Gerne möchte ich um Ge-
rechtigkeit bemüht dem Artikel zwei Zi-
tate voranschicken:

„Bei den Frauen gibt es nur zwei Möglich-
keiten. Entweder sie sind Engel. Oder sie 
leben noch.“  Anthony Hopkins

„Sehen Sie sich um. Die meisten Ehemän-
ner sind der beste Beweis dafür, dass 
Frauen Humor haben.“ Donna Leon

„Bei der winzigsten Erkrankung füh-
len sie sich gleich vom Aussterben be-
droht, ein harmloser Schnupfen führt 
sie an den Grabesrand, beim Fußball 
vom Gegner leicht touchiert, stürzen sie 
schreiend zu Boden und bleiben minu-
tenlang weinend und wimmernd liegen, 

alleine die Vorstellung einer Blutentnah-
me macht die sofortige Einnahme von 
Kreislauftropfen zur Kollapsvermeidung 
notwendig. Sind Männer wirklich, wie 
so oft behauptet wird, derartige Weich-
eier? Interessanterweise ist die ge-
schlechtsspezifische Schmerzforschung 
ein noch ziemlich junges Wissenschafts-
gebiet. So gibt es erst seit den 1990er-
Jahren ernstzunehmende Studien, und 
das bedeutet, dass wir eigentlich fast 
ausschließlich über Daten hinsichtlich 
Medikamentenwirkungen bei Männern 
verfügen. Warum? Diese Daten waren 
für die Pharmafirmen wesentlich einfa-
cher zu erheben: Männer sind Wesen 
ohne zu berücksichtigende gröbere hor-
monelle Schwankungen und werden 
nicht schwanger. Und gerade das Risiko 
einer fruchtschädigenden Wirkung ei-
nes Medikamentes ist seit dem Conter-
gan-Skandal in den 1950er- bis 1960er-
Jahren mit weltweit mehr als zehntau-
send missgebildeten Kindern das Hor-
rorszenario eines jeden Pharmakonzerns. 

Von daher ist es nur zu verständlich, dass 
diese Firmen den vermeintlich leichteren 
Weg gewählt haben. Trotzdem ist es gut, 
dass mittlerweile geschlechtsspezifische 
Studien durchgeführt werden, da Män-
ner und Frauen – oh Wunder – auch bei 
Medikamentenwirkungen und Neben-
wirkungen zwei völlig unterschiedlichen 
Gattungen anzugehören scheinen. Doch 
im Gegensatz zu der landläufigen Vor-
stellung vom leidenden Mann, wissen 
wir heute, dass Frauen häufiger Schmerz 
empfinden und mehr Schmerzareale an-
geben als Männer. Wir wissen auch, dass 
Schmerzen bei Frauen länger anhalten, 
öfter chronifizieren und dass die 
Schmerzschwelle und Schmerztoleranz 
niedriger sind als bei Männern. Insge-
samt haben Frauen eine deutlich höhere 
Schmerzsensibilität.

Interessant ist hierbei, dass es vor dem 
Eintritt in die Pubertät keine klar be-
schreibbaren Unterschiede in der 
Schmerzwahrnehmung zwischen Jun-
gen und Mädchen gibt, wohl aber in Be-
zug auf die Schmerzbewältigungsstrate-
gien. Und schon befinden wir uns wieder 
im kulturellen beziehungsweise im ge-
sellschaftlichen Kontext, denn es ist si-
cherlich auch ein Stück weit erlerntes 
und anerzogenes Verhalten, dass Mäd-
chen eher Zuwendung erfahren und die-
se dann auch suchen, während Jungs mit 
Sätzen wie „Reiß dich mal ein bisschen 
zusammen!“, „Beiß auf die Zähne!“ oder 

„Stell dich nicht so an!“ bei Schmerzen 
eher auf sich selbst zurückgeworfen wer-
den. Auf diesem Weg lernt man als He-
ranwachsender natürlich schnell, dass 
hier die ersehnte Zuwendung eher über 
Tapferkeit zu erreichen ist. Ebenso inte-
ressant ist, dass die geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede in der Schmerztole-
ranz ab dem fünfzigsten bis siebzigsten 
Lebensjahr wieder deutlich abnehmen. 
Das bedeutet konkret, dass Frauen ge-
nau in den Jahren ihrer Fortpflanzungs-
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Männer leiden bei einem grippalen Infekt wirklich stärker.
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fähigkeit ein gegenüber Männern hoch-
geregeltes Schmerzempfinden haben.

Alles eine Frage der Hormone?
Nicht alles hängt von ihnen ab, aber 
Hormone scheinen hier einen ganz we-
sentlichen Stellenwert einzunehmen. 
Wir wissen zum Beispiel, dass nach einer 
Geschlechtsumwandlung vom Mann 
zur Frau und einer entsprechenden 
Gabe weiblicher Sexualhormone das Ri-
siko, chronische Schmerzen zu entwi-
ckeln, um zirka 30 % steigt. Genauso 
wissen wir, dass bei der Umwandlung 
von der Frau zum Mann beispielsweise 
chronische Kopfschmerzen um zirka 
50 % zurückgehen.

Was sind nun die Gründe für tiefere 
Schmerzschwellen bei Frauen? Warum 
nehmen Frauen Schmerzen früher und 
vor allem intensiver wahr? Wenn wir uns 
die verschiedenen Hormone genauer an-
sehen, dann gibt es deutliche Hinweise, 
dass das männliche Sexual hormon Tes-
tosteron sich eher entzündungshem-
mend, das weibliche Hormon Östrogen 
dagegen eher entzündungsfördernd ver-
hält. Schmerz und die Ausschüttung von 
Botenstoffen, die wiederum unsere 
Schmerzrezeptoren aktivieren, hat ganz 
viel mit Entzündung zu tun, so dass man 
durchaus wissenschaftlich belegt konsta-
tieren kann, dass Testosteron in der Tat 
schmerzunempfindlicher macht.

Interessant wird es auch, wenn man 
sich mit der Hormonsituation der Frau 
während einer Schwangerschaft beschäf-
tigt. Denn hier kommt es zu einem deut-
lichen Anstieg von Progesteron. Siehe da 

– gerade dieses Hormon macht nachweis-
lich wieder schmerzunempfindlicher. So 
haben viele Frauen während ihrer 
Schwangerschaft zum Beispiel deutlich 
seltener und oftmals weniger schwere 
Migräneanfälle. Das ist natürlich außer-
ordentlich hilfreich, um die Schmerzen 
und den Stress einer Geburt halbwegs zu 
ertragen und gut durch diese Zeit zu 
kommen. Außerhalb von Schwanger-
schaften scheint sich allerdings kein Se-
lektionsnachteil für die Frauen aus ihrer 
erniedrigten Schmerztoleranz ergeben 
zu haben. Und vielleicht war es in grauer 
Vorzeit ja auch tatsächlich wichtig, dass 
der Mann als Jäger das Mammut auch 
mit angebrochenem Arm noch in Rich-
tung Höhle gezerrt hat.

Dass die Schmerzempfindungsfähig-
keit von Frauen insgesamt schärfer ge-
schaltet ist als bei Männern, kann man 
durch eine Reihe von Tests gut belegen. 
So beschreiben Frauen in der Regel ei-
nen Hitzereiz ab 47 °C als nicht mehr er-
träglich, während Männer hier eine 
Schmerztoleranzgrenze von 50 °C (hier 
gilt der Durchschnitt; natürlich gibt es 
auch beinharte Frauen und empfindli-
chere Männer) als nicht mehr tolerabel 
empfinden. Ähnliche Werte zeigen sich 
bei Kältereizen oder einem weiteren 
standardisierten Test, dem sogenannten 
Daumennageldruckschwellentest. Hier 
wird ein bestimmtes Gewicht auf den 
Daumennagel aufgelegt und die 
Schmerztoleranzgrenze ermittelt: Frau-
en liegen auch hier deutlich unter der 
männlichen Toleranzgrenze.

Aber auch fernab der Hormone gibt es 
erhebliche Unterschiede zwischen Män-
nern und Frauen in der Schmerzverar-
beitung. Männer können nachweislich 
ihre schmerzhemmenden Systeme, un-
ter anderem das Endorphin-System, we-
sentlich besser aktivieren als Frauen, 
und auch im Gehirn sind verschiedene 
Areale in der Schmerzbewältigung un-
terschiedlich aktiv. Dies kann man wun-
derbar über funktionelle Kernspintomo-
grafien darstellen, bei denen sich bei ex-
perimentell gesetzten Schmerzreizen be-
sonders aktive Hirnareale farblich 
darstellen. Bei Männern sind es eher die 
analytischen Zentren der Hirnrinde, die 
dann auf Hochtouren laufen, während 
bei Frauen das limbische System sehr 
viel aktiver ist. Das ist der Ort des Ge-
hirns, der für die Verarbeitung von 
Emotionen und die Entstehung von 
Triebverhalten verantwortlich ist. Ver-
einfacht gesagt: Dort sitzen die Gefühle. 
Das heißt, Frauen haben eine wesentlich 
emotionalere Schmerzverarbeitung als 
Männer. Es gibt noch weitere gravieren-
de Unterschiede, beispielsweise was den 
Bedarf an Opioid-Schmerzmitteln an-
geht. So brauchen Männer zirka 50 % 
mehr Morphin, um eine ähnliche 
Schmerzlinderung zu erreichen als 
Frauen. Das liegt daran, dass bei Frauen 
ein höheres Bindungspotenzial für Mor-
phin nachgewiesen werden konnte.

Zusammenfassend kann man also sa-
gen, dass Frauen – insbesondere zwi-
schen der Pubertät und der Menopause – 

deutlich schmerzempfindlicher sind, 
häufiger Migräne, Spannungskopf-
schmerz, Reizdarmsyndrom, Fibromyal-
gie und Rheumaschmerzen haben, eher 
dazu neigen, chronische Schmerzen zu 
entwickeln, aber auch generell anders mit 
ihrem Schmerz umgehen als Männer. Sie 
reden mehr darüber, sie klagen eher über 
ihre Beschwerden und kommen über ihre 
Verarbeitungsmechanismen oftmals bes-
ser mit ihren Schmerzen zurecht als 
Männer. Diese wiederum neigen wesent-
lich stärker zum sozialen Rückzug. 

Auch die Unterschiede bei Frauen und 
Männern bezogen auf Wirkungen und 
Nebenwirkungen verschiedener Medika-
mente sind derart eklatant, dass es für die 
Forschung hier noch unendlich großen 
Nachholbedarf gibt. Der aktuelle Wis-
sensstand deutet aber mehr als deutlich 
darauf hin, dass Schmerz weiblich ist.

Wie sieht es aber mit Infekten bei Män-
nern aus? Stichwort Männerschnupfen. 
Testosteron, das männliche Sexualhor-
mon, macht nach neuer Studienlage 
nachweislich anfälliger für Infekte und 
führt auch zu schlimmeren Verläufen. 
Das heißt ganz konkret: Männer haben 
häufiger grippale Infekte und wenn sie 
dann Kopf- und Gliederschmerzen be-
kommen, sind diese wesentlich stärker 
als bei Frauen. So lässt sich hier ganz klar 
sagen: Männer sind im Rahmen von ba-
nalen Infekten zwar wesentlich wehleidi-
ger als Frauen, das jedoch völlig zu Recht.“

Um die Wogen zwischen Männern 
und Frauen nochmals ein wenig zu glät-
ten, möchte ich den Artikel gerne mit ei-
nem Zitat von Mark Twain zu einem ver-
söhnlichen Ende bringen: „Als Gott den 
Menschen erschuf war er bereits müde. 
Das erklärt Manches.“

Prof. Dr. med. Sven Gottschling

Dieser Artikel ist 
ein Auszug aus:
Sven Gottschling  
mit Lars Amend 

„Schmerz los 
werden“

Fischer-Verlag, 2017  
ISBN: 978-3-596-299255-5
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Vertragsgrundlage der AAPV

Resonanzen zur 
Gesetzesänderung

Im vergangenen Jahr 2017 gab es einige Veränderungen im Bundes-
mantelvertrag sowie im EBM hinsichtlich der palliativmedizinischen 
Versorgung der Patienten in Deutschland. Diese Neuerungen sorgten 
bei Palliativ ärzten in Westfalen-Lippe für einige Bedenken, heute 
 dominieren  große Hoffnungen.

D ie ab 1. Oktober 2017 veränderte 
Anlage 30 des Bundesmantelver-
trages zur allgemeinen medizini-

schen Palliativversorgung sowie die 
zum gleichen Tag geltende weiterentwi-
ckelte Fassung der Vereinbarung zur 
Umsetzung der ambulanten palliativme-
dizinischen Versorgung von unheilbar 
erkrankten Patienten im häuslichen 
Umfeld kommentierte Dr. Alexander 
Graudenz, Kassenärztliche Vereinigung 
Westfalen-Lippe (KVWL) und Quali-
tätsbeauftragter für den Palliativvertrag 
in Westfalen-Lippe mit folgendem Satz: 

„Wenn schon sterben, dann versorgt wie 
in Westfalen-Lippe“ (Zeitschrift „KVWL 
kompakt“ 10/2017, Seite 7). 

In der Entwicklung von Versorgungs-
formen der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) war es zu-
nächst nicht abzusehen, welche Organi-
sationsform die Zukünftige sein würde: 
Das SAPV-Team als Resultat des Be-
schlusses des gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) oder unser Modell in 
Westfalen-Lippe. In Zweitem war von 
Beginn sowohl die spezialisierte als auch 
die allgemeine Palliativversorgung inte-
griert und das Modell hat schnell zu ei-
ner flächendeckenden Verbesserung der 
ambulanten palliativmedizinischen Ver-
sorgung, adaptiert an die Patientenbe-
dürfnisse, geführt. Der Gesetzgeber 
musste erkennen, dass die alleinige Ver-
sorgung durch SAPV-Teams weder den 
Bedürfnissen der Patienten, noch jener 
der betreuenden Haus- und Fachärzte 
gerecht wird und eine Stärkung der all-

gemeinen palliativmedizinischen ambu-
lanten Versorgung (AAPV) vonnöten 
war, so wie dies nun mit den Änderun-
gen der Anlage 30 geschehen ist.

In Westfalen-Lippe sind wir Palliativ-
ärzte allerdings davon überzeugt, dass 
eine solche Stärkung der AAPV neben 
der Tätigkeit von SAPV-Teams nicht an-
nähernd eine Alternative zum erfolgrei-
chen Modell in Westfalen-Lippe dar-
stellt. Hier erfolgt die Koordination von 
AAPV und SAPV aus einer Hand durch 
Palliative Care qualifizierte Pflegende 
(Koordinatoren). Der ärztlich organi-
sierte 24-Stunden-Hintergrunddienst, 
sowohl in der allgemeinen als auch in 
der spezialisierten Palliativversorgung 
wird durch die bedarfsgerechte Einbin-
dung von Pflegediensten unterschiedli-
cher Qualifikation unterstützt. 

Die Versorgung gemäß der Vereinba-
rung zur Umsetzung der ambulanten 
palliativmedizinischen Versorgung von 
unheilbar erkrankten Patienten im 
häuslichen Umfeld ist in Westfalen-Lip-
pe hoch akzeptiert. Nahezu 90 % der in-
frage kommenden Haus- und Fachärzte 
arbeiten mit den 37 palliativmedizini-
schen Konsiliardiensten (PKD) in West-
falen und deren zirka 270 qualifizierten 
Palliativärzten und 120 Koordinatoren 
erfolgreich zusammen. Jeder fünfte in 
Westfalen-Lippe versterbende Patient er-
hält inzwischen ein palliativmedizini-
sches Angebot (zumindest eine Bera-
tung) und der Anteil der im Kranken-
haus versterbenden Patienten ist inzwi-
schen auf unter 10 % gesunken.

Unsere Ziele sind:

— Qualitätsindikatoren in der ambulan-
ten Palliativmedizin zu definieren 
und weiterzuentwickeln,

— Betroffene und Angehörige über die 
Möglichkeiten einer fachgerechten 
palliativmedizinischen Versorgung 
zu informieren,

— die Diskussion über ethische und 
rechtliche Fragestellungen am 
 Lebensende anzustoßen und zu 
 vertiefen,

— ein langfristiger Kulturwandel im 
 Umgang mit Tod und Sterben.

Berufsverband der Palliativmediziner 
in Westfalen-Lippe e.V.

Geschäftsstelle: 
Sabine Schäfer 
Dieckmannstraße 200 
48161 Münster 
Tel. 02 51 / 5308-9960 
E-Mail: info@bv-palliativmediziner.de

Öffentlichkeitsarbeit: 
Dr. med. Eberhard A. Lux 
Klinik für Schmerz- und 
Palliativmedizin am 
Klinikum St.-Marien-Hospital Lünen 
Telefon: 02306 77-2920 
Fax: 02306 77-2921 
E-Mail: drlux@web.de

www.bv-palliativmediziner.de

Berufsverband der Palliativmediziner
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Engere Zusammenarbeit
Die Stärkung der allgemeinen Palliativ
versorgung durch die Integration von 
Abrechnungsinhalten in den einheitli
chen Bewertungsmaßstab (EBM) war 
bei uns Palliativmedizinern zweifelsoh
ne mit der Angst verbunden, eine Reihe 
von Vertragsärzten könnten aus der Zu
sammenarbeit mit dem PKD ausscheren 
und ihre Patienten in Eigenregie versor
gen. Nach Beobachtungen der KV ist 
dies allerdings nicht der Fall, nur in we
nigen Einzelfällen wurde die Zusam
menarbeit mit einem PKD aufgekündigt, 
zumal identische Lesitungsinhalte in der 
Vereinbarung höher vergütet werden. 
Wir Palliativmediziner bedauern jeden 
dieser Fälle und müssen umso mehr An
strengungen unternehmen, eine wert
schätzende und bedürfnisorientierte 
Kommunikation mit diesen Kollegen zu 
pflegen. Ein großer Gewinn ist an die
sem Punkt sicherlich die Veränderung 
zur Anlage 6 der Vereinbarung zur Um
setzung der ambulanten palliativmedi
zinischen Versorgung von unheilbar er
krankten Patienten im häuslichen Um
feld. In dieser wird für jeden Palliativ
patienten ein ErstAssessment durch 
einen qualifizierten Koordinator ange
strebt und finanziert, wobei mit dem Be
such eine geregelte Informationsweiter
gabe an den betreuenden Haus oder 
Facharzt verbunden ist.

Neuer Leistungsinhalt
Vermehrte Klarheit wünschen wir uns 
für die praktische Organisation der 
SAPV hinsichtlich des pflegerischen An
teils in der Voll oder Teilversorgung. 
Bisher erfolgt diese entweder durch die 
Koordinatoren des PKD in Zusammen
arbeit mit den Pflegediensten vor Ort 
oder die spezialisierte Pflege wird in die 
Hand eines Palliativpflegedienstes ge
legt, wobei in der zweiten Variante der 
Austausch im Team nur bedingt gegeben 
ist. Durch die in der Vereinbarung ge
forderte höhere Anzahl an Koordinato
ren wird die Erbringung von Vollversor
gung (SAPV) durch die PKDStruktur 
gestärkt. Es bleibt jedoch der Einfluss auf 
die ambulante palliativpflegerische Ver
sorgung durch den Beschluss des GBA 
über eine Änderung der häuslichen 
Krankenpflegerichtlinie „Belange von 
Palliativpatienten im Rahmen der häus

lichen Krankenpflege“ vom 16. März 
2017 abzuwarten. Im Verzeichnis ver
ordnungsfähiger Maßnahmen der häus
lichen Krankenpflege wird nach der 
Nummer 24 die zusätzliche Nummer 
24a eingefügt (siehe Kasten).

Bisher ist dieser Beschluss nicht um
gesetzt, außerdem ist weder die Qualifi
kation der Leistungserbringer definiert, 
noch die Bewertung der Leistung bisher 
gegeben. Wir werden abwarten müssen, 
welchen Einfluss diese Änderung der 
häuslichen Krankenpflegerichtlinie auf 
die praktische Organisation unserer Pal
liativversorgung haben wird. Wie wer
den wir den Bedarf an Voll oder Teil
versorgung bei ausgeprägter und kom
plexer Symptomatik vor Ort umsetzen? 
Werden wir SAPVLeistungen vermehrt 

durch unsere Koordinatoren oder wei
terhin spezialisierte Palliativpflege 
durch speziell qualifizierte Palliativpfle
gedienste erbringen lassen. Zu hoffen 
bleibt, dass bei der Indikationsstellung 
zu additiver Teil oder Vollversorgung 
nicht Partikularinteressen einzelner 
Leistungserbringer zum Nachteil struk
turierter Patientenversorgung Platz grei
fen werden.

Gehen wir davon aus, dass wir die am
bulante palliativmedizinische Versor
gung weiter mit hohem Engagement vo
ranbringen und den Leistungserbrin
gern außerhalb von WestfalenLippe als 
Vorbild zukünftiger Entwicklung dienen.

Dr. med. Eberhard A. Lux

Häusliche Krankenpflegerichtlinie, Leistungsnummer 24a

Symptomkontrolle bei Palliativpatienten in enger Abstimmung mit dem verordnenden 
Arzt, insbesondere bei
— Schmerzsymptomatik
— Übelkeit
— Erbrechen
— pulmonalen oder kardialen Symptomen
— Obstipation
— Wundkontrolle und Behandlung bei exulzerierenden Wunden
— Krisenintervention, etwa bei Krampfanfällen, Blutungen, akuten Angstzuständen

Die Leistung nach Nr. 24a umfasst neben der Symptomkontrolle alle notwendigen 
 behandlungspflegerischen Leistungen entsprechend den Vorgaben dieses Leistungs-
verzeichnisses.

Bemerkung:

Diese Leistung ist verordnungsfähig, wenn bei Palliativpatienten in den letzten Tagen 
bis zu wenigen Wochen vor dem Lebensende nur durch die Symptomkontrolle in en-
ger Abstimmung mit dem verordnenden Arzt der Verbleib in der Häuslichkeit gewähr-
leistet werden kann und die übrigen Leistungen der häuslichen Krankenpflege nicht 
ausreichend sind. Ziel dieser Leistung ist die Sicherstellung der ärztlichen Behandlung 
in der Häuslichkeit bei sterbenden Menschen mit einem palliativen Versorgungsbedarf, 
der nicht die spezialisierte palliativmedizinische und palliativpflegerische Versorgung 
im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) gemäß § 37b 
SGB V erfordert. Der grundsätzliche Anspruch einer Patientin oder eines Patienten auf 
eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) gemäß § 37b SGB V wird 
durch die Verordnung der Nr. 24a nicht berührt.  
Die Nr. 24a ist jedoch nicht bei Patienten verordnungsfähig, die eine SAPV-Vollversor-
gung oder eine additiv unterstützende palliativpflegerische Teilver sorgung erhalten, in 
der die palliativpflegerische Versorgung vollständig durch das SAPV-Team erbracht 
wird – siehe auch § 5 Abs. 1 der Richtlinie zur Versorgung von  spezialisierter ambulan-
ter Palliativversorgung (SAPV- RL des Gemeinsamen Bundes ausschusses nach § 92 Abs. 
1 S. 2 Nr. 14 SGB V). Die Leistung der Symptomkontrolle  umfasst sowohl das Erfassen als 
auch das Behandeln von Krankheitszeichen und Begleiterscheinungen. Die notwendi-
gen behandlungspflegerischen Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Verordnung be-
kannt sind, sind auf der Verordnung anzugeben.  
Die im Leistungsverzeichnis festgelegte Empfehlung zu „Dauer und Häufigkeit der 
Maßnahmen“ von Leistungen sind im Rahmen der Verordnung der Leistung Nr. 24a 
nicht zu beachten.
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Depression – Schmerz – Angst:  
Das Bermudadreieck der Komorbiditäten

 — Patienten mit Depression leiden häufig 
auch an Schmerzsyndromen und umge-
kehrt. Dazu kommen oft noch Angstgefüh-
le. Mit Duloxetin und Pregabalin stehen für 
alle drei Symptome gut wirksame und ver-
trägliche Substanzen zur Verfügung, die 
auch in den entsprechenden Leitlinien 
empfohlen werden.
Die Zahl der Suizide hat sich in den letzten 
Jahren halbiert. „Dies korreliert umgekehrt 
mit dem Anstieg der Verordnungszahlen 
von Antidepressiva“, sagte Professor Borwin 
Bandelow, Göttingen. Vor allem bei SSRI 
und selektive Serotonin- und Noradrenalin-
Wiederaufnahmehemmer (SSNRI) wie 
Duloxetin (z. B.  habe das 

Verordnungsvolumen stark zugenommen, 
was die starke Abnahme der Suizidrate er-
kläre.
Doch ein Übel kommt selten allein. „Gerade 
Patienten mit peripheren neuropathischen 
Schmerzen haben häufig komorbide psy-
chische Syndrome, insbesondere Depressi-
onen und Angststörungen“, so Bandelow. 
Zu den Medikamenten mit nachgewiesener 
Wirksamkeit bei neuropathischem Schmerz 
gehören SSNRI wie Duloxetin sowie Prega-
balin (z. B. ). Die schmerzlin-
dernde Wirkung des SSNRI wird mit einer 
Verstärkung der deszendierenden Schmerz-
hemmung erklärt. Die gute Wirksamkeit 
und Verträglichkeit von Duloxetin konnte in 

einer Reihe von placebokontrollierten Stu-
dien belegt werden [Smith T et al. Vasc 
Health Risk Manag 2007;3(6):833–44]. Bei 
Pregabalin liegt die Responserate bei der 
diabetischen Polyneuropathie, definiert als 
mindestens hälftige Abnahme der Schmer-
zen, bei über 40 % [Freeman et al. Diabetes 
Care 2008; 31: 1448 – 54]. Angesichts dieser 
Daten wurden beide Substanzen in die 
Therapieempfehlungen der EFNS aufge-
nommen. „Auch bei ungeklärten Schmerz-
syndromen wie der Fibromyalgie und den 
Somatisierungsstörungen sind Duloxetin 
und Pregabalin durchaus wirksame Thera-
pieoptionen“, so Bandelow.
 Dr. Peter Stiefelhagen

Scientific Dinner beim 17. WPA-Kongress, Berlin, 
10.10.2017; Veranstalter: Hexal

Bei chronischen Rückenschmerzen auf der 
richtigen Seite

 — Neben einer schnellen und anhaltenden 
Schmerzreduktion seien die Verträglichkeit 
und Sicherheit eines Analgetikums bei 
chronischen Rückenschmerzen ausschlag-
gebend für den Therapieerfolg, sagte Pro-
fessor Ralf Baron, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Kiel. Bei vergleichbarer 
analgetischer Wirksamkeit wie Oxycodon 

verursachte Tapentadol (  retard) 
aber in einer Studie seltener Übelkeit, Erbre-
chen, Obstipation, Juckreiz und Schwindel 
[Buynak R et al. Expert Opin Pharmacother 
2010; 11:1787–804]. In einer kürzlich publi-
zierten Crossover-Studie zeigte sich unter 
100 mg Tapentadol eine signifikant gerin-
gere atemdepressive Wirkung als bei Oxy-

codon in der äquianalgetischen Dosis von 
20 mg (p < 0,01; Abb. 1). 15 gesunde Pro-
banden hatten als Einzeldosis 100 mg oder 
150 mg Tapentadol, 20 mg Oxycodon oder 
Placebo erhalten [van der Schrier R et al. Br 
J Anaest 2017; 119(6):1169–77]. Bei ansons-
ten gesunden jungen Schmerzpatienten sei 
der Unterschied weniger bedeutsam. 
„Denken Sie aber an einen älteren Patienten 
mit nächtlicher Schlafapnoe: Dann wird er 
relevant“, betonte Baron. Nach Einnahme 
von 150 mg Tapentadol war der Unterschied 
zu 20 mg Oxycodon nicht mehr signifikant.

„Haben bei Patienten NSAR oder schwache 
Opioide keine ausreichende Wirksamkeit 
und keine gute Verträglichkeit gezeigt, 
sollte frühzeitig auf das stark wirksame und 
gut verträgliche Tapentadol umgestellt 
werden“, betonte Dr. Lilit Flöther, Universi-
tätsklinikum Halle. Wegen des einfachen 
Therapiemanagements und der Möglich-
keit der raschen Titration sei das Analgeti-
kum auch zum Einsatz in der Hausarztpraxis 
gut geeignet. Da Tapentadol sowohl bei 
neuropathischen als auch bei nozizeptiven 
Schmerzen – und damit auch bei „mixed 
pain“ – wirke, sei man mit dem Analgetikum 
im Zweifelsfall auf der sicheren Seite.
 Dr. Matthias Herrmann

Pressegespräch „Wie lassen sich Rücken-
schmerzpatienten in Klinik und Praxis sicher 
und schnell mobilisieren“, Deutscher Schmerz-
kongresses 2017, Mannheim, 12. Oktober 2017; 
Veranstalter: Grünenthal

Abb. 1: Die einmalige Gabe von 100 mg Tapentadol führt bei gesunden Probanden zu 
 einer geringer ausgeprägten Atemdepression als die Gabe von 20 mg Oxycodon.
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Cannabinoide in der Schmerztherapie

 — In Kanada werden Cannabisblüten oder 
-extrakte schon seit 2001 in der Medizin 
eingesetzt. Die Erfahrungen sind deutlich 
umfangreicher als hierzulande. Die kanadi-
sche Schmerzgesellschaft definierte 2014 in 
einem Konsensuspapier Cannabinoide als 
analgetische Substanzen mit zunehmender 
Evidenz für positive Effekte bei zentralen 
neuropathischen Schmerzen mit einer 
günstigen Number Needed to Treat (NNT). 
Die EFNS-Guidelines [Attal N et al. Europ J 
Neurol 2010; 17:1113–23] betonten 2010 den 
Nutzen von Cannabinoiden bei HIV-assozi-
ierter schmerzhafter Neuropathie und bei 
zentralen neuropathischen Schmerzen bei 
Multipler Sklerose. 
An der kanadischen Cannabinoid Medical 
Clinic (CMC) in Toronto wurden in den 
letzten Jahren rund 25.000 Patienten mit 
Cannabis behandelt, vorwiegend solche 
mit chronischen Rückenschmerzen, neuro-
pathischen Schmerzen bei Diabetes oder 
HIV-Infektionen oder mit schmerzhaften 
Spastiken bei Multipler Sklerose. Die Erfah-
rungen seien überwiegend positiv gewe-
sen, berichtete Dr. Danial Schecter von der 
CMC. Er habe bei den meisten Patienten 
nachhaltige Verbesserungen der Beschwer-
den beobachten können. Der Experte beur-

teilt Cannabinoide insbesondere bei neuro-
pathischen Schmerzen als sichere und 
besser verträgliche Alternative zu traditio-
nellen Analgetika.
In der Kombinationstherapie mit Opioiden, 
deren Langzeitanwendung durch Neben-
wirkungen limitiert sind, hat sich gezeigt, 
dass sich der Opioidverbrauch mit Cannabis 
in vielen Fällen signifikant (teilweise um bis 
zu 50 %) senken lässt, so Schecter. Auch 
andere Begleitmedikamente, etwa Benzo-
diazepine oder Antidepressiva, konnten 
zurückgefahren werden.
Ungeklärt ist jedoch noch die Frage, in 
welcher Darreichungsform die Cannabis-
therapie verabreicht werden soll (Inhalation, 
Vaporisator, Tee, Öle). Die zahlreichen Vari-
ationen von medizinischem Cannabis 
schwanken zudem stark in ihrem Gehalt an 
THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Can-
nabidiol). Studien zum Cannabinoidsystem, 
zum Wirkstoffgehalt der Rezepturen, zur 
Dosierung bei verschiedenen Indikationen 
und zu den Nebenwirkungen stecken noch 
in den Kinderschuhen.
Kleinere kontrollierte Studien und Praxiser-
fahrungen deuten darauf hin, dass Canna-
bis außer in der Schmerztherapie auch bei 
anderen Indikationen wie Epilepsie, Kache-

xie bei onkologischen Patienten nach Che-
motherapie, Schlafstörungen oder auch bei 
chronisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen hilfreich sein kann, erklärte der Experte. 
Barrieren für die ärztliche Verordnung von 
Cannabisprodukten sind bislang jedoch das 
Fehlen großer kontrollierter Studien und 
von Leitlinien sowie die Furcht vor Miss-
brauch. 
 Dagmar Jäger-Becker

Lunch-Symposium „Cannabinoide in der 
Schmerztherapie – klinische Erfahrungen und 
Perspektiven aus Kanada, im Rahmen des deut-
schen Schmerzkongresses 2017, Mannheim, 12. 
Oktober 2017, Veranstalter: Spektrum Cannabis

Hydromorphon: Dose dumping vermeiden

 — Während sich das WHO-Stufenschema 
zur Tumorschmerztherapie bei den Opioid-
analgetika an der Wirkstärke orientiere, 
werde heute zunehmend nach Wirkdauer 
und Indikationen differenziert, darauf ver-
wies Dr. Johannes Horlemann, Allgemein-
mediziner, Spezielle Schmerztherapie, 
Kevelaer, der federführend an der 2013 
veröffentlichten „Praxisleitlinie Tumor-
schmerz“ der Deutschen Gesellschaft für 
Schmerzmedizin beteiligt war [www.dgs-
praxisleitlinien.de/index.php/leitlinien/tu-
morschmerz]. Die darin formulierte Emp-
fehlung Nummer IIIb12 lautet: „Hydromor-
phon wird aufgrund pharmakologischer 
Vorteile in der Verträglichkeit Präferenzsub-
stanz der Tumorschmerztherapie. Es wirkt 
bei neuropathischen, nozizeptiven und 
viszeralen Schmerzen.“

Nach Einschätzung von Horlemann werde 
diese Empfehlung in der Praxis zunehmend 
umgesetzt und sei auch weiterhin begrün-
det. So sei Hydromorphon hinsichtlich Eli-
minationshalbwertszeit, Plasmaeiweißbin-
dung und Interaktionspotenzial gut steuer-
bar, so der Experte. Bei der Auswahl des 
Opioidpräparates müsse aber auch berück-
sichtigt werden, dass viele Patienten mit 
Tumorschmerzen regelmäßig Alkohol kon-
sumierten. Dieser könne bewirken, dass 
innerhalb kurzer Zeit eine große Wirkstoff-
menge freigesetzt werde. Zu den mögli-
chen Folgen eines solchen „Dose Dumping“ 
zählten Verwirrtheit sowie eine Atemde-
pression mit möglicherweise letalem Aus-
gang. Schon 12 %iger Alkohol führe bei ei-
nem der Hydromorphon-Retardpräparate 
dazu, dass innerhalb von zwei Stunden die 

doppelte Wirkstoffmenge freigesetzt wer-
de, gab der Schmerzmediziner zu Bedenken. 
Nach einer Einnahme von 24 %igem Alko-
hol seien innerhalb von zwei Stunden sogar 
90 % der gesamten Wirkstoffmenge freige-
setzt worden. Zu den wenigen Hydromor-
phon-Präparaten, deren Freisetzung Alko-
hol nicht beeinflusse, zählten die 24 Stun-
den lang wirksamen ® 
long-Retardtabletten. Auch unabhängig 
von Alkohol-induzierten Veränderungen 
der Pharmakokinetik könnten Hydromor-
phon-Präparate von Patient zu Patient sehr 
unterschiedlich wirken. Horlemann riet 
deshalb dazu, bei der Verordnung von Hy-
dromorphon das Aut Idem-Kreuz nicht zu 
vergessen. Dr. Matthias Herrmann

Lunchsymposium „Schmerztherapie 4.0 – Mit 
Digitalwissen, Kommunikation und Innovation 
zum Therapieerfolg“ auf dem Deutschen 
Schmerzkongress, 13. Oktober 2017,  
Veranstalter: Aristo Pharma

Cannabinoide können neuropathische 
Schmerzen lindern.
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Anfechtung eines Neubewerbers  
bei Sonderbedarfszulassung

Besitzt ein Antragsteller auf Sonder
bedarfszulassung (SBZ) nach §§ 36, 37 
Bedarfsplanungsrichtlinie bereits eine 
hälftige Zulassung, kann er nicht darauf 
verwiesen werden, er könne bereits im 
Rahmen der erteilten Zulassung speziel
le Leistungen erbringen, wenn die Aus
lastung mit allgemeinen ärztlichen 
Leistungen überdurchschnittlich ist. Der 
Kläger, ein Kinder und Jugendarzt mit 
Schwerpunktbezeichnung Kinderkardio
logie, ist nicht anders zu behandeln, als 
ein Dritter, der noch keine Zulassung be
sitzt und eine SBZ mit hälftigem Versor
gungsauftrag anstrebt. Er hat sich durch 
die Übernahme des hälftigen Versor
gungsauftrags selbst nicht klaglos ge
stellt.

Ein zugelassener Vertragsarzt ist dann 
zur Anfechtung der Zulassung eines 
Neubewerbers berechtigt (Anfechtungs
berechtigung), wenn durch die zusätz
liche Zulassung ein Konkurrenzverhältnis 
entstehen würde, das die Erwerbsmög
lichkeiten erheblich beeinträchtigen 
würde. Dies ist anzunehmen, wenn im 
Wesentlichen gleiche Leistungen er
bracht werden und die Fallzahl der Pati
enten 5 % der durchschnittlichen Fallzahl 
einer Praxis überschreitet.

Im Rahmen des Beurteilungsspielraums 
bei Bedarfsprüfungen ist das Stufenver
hältnis von Zulassung, SBZ und Ermächti
gung zu prüfen. Im Rahmen der Bedarfs
prüfung hätte sich der beklagte Aus 
schuss auch mit der Frage auseinander
setzen müssen, ob bestehende Ermächti
gungen nicht hätten ganz oder teilweise 
durch eine den Ermächtigungen vorge
hende SBZ ersetzt werden können. 

Bei Prüfungen und Feststellungen im 
Zusammenhang mit einer SBZ kommt es 
zwar primär auf den Planungsbereich an. 
Gleichwohl müssen benachbarte Regio
nen mit herangezogen werden, wenn es 
um spezielle Leistungen – hier aus dem 
Bereich der Kinderkardiologie – geht. Für 
diese besteht ein weitaus geringerer Be
darf als bei allgemein pädiatrischen Leis
tungen.

Sozialgericht München, Urteil vom 11.10.2017 
– S 38 KA 721/16

Medizinische Versorgungszentren

Neugründung nicht durch  
Verlegung von Stellen 

Gemeinschaftspraxen werden zunehmend von Medizinischen Versor
gungszentren (MVZ) abgelöst. Allerdings ist bei der Gründung eines 
neuen MVZ zu beachten, dass dieses nicht durch die Verlegung von 
genehmigten Anstellungen aus einem anderen Zentrum gegründet 
werden kann. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) mit Urteil vom 
11. Oktober 2017 entschieden. Mit dieser Rechtsprechung des BSG ist 
keine Grundlage für einen neuen Zulassungsstatus geschaffen.

Z wischen der klagenden GmbH 
und dem beklagten Berufungs-
ausschuss war es strittig, ob ein 

Anspruch auf die Zulassung eines MVZ 
besteht, wenn dieses durch Verlegung 
von Arztanstellungen aus einem ande-
ren MVZ der Betreibergesellschaft im 
selben Planungsbereich gegründet wer-
den soll.

Die Klägerin betreibt in Hamburg 
mehrere Medizinische Versorgungszen-
tren und beantragte im Juli 2015 beim 
Zulassungsausschuss die Zulassung ei-
nes weiteren MVZ an einem neuen 
Standort. Zugleich beantragte sie, 15 ge-
nehmigte Arzt- und Psychotherapeuten-
anstellungen aus zwei anderen von ihr 
betriebenen Zentren an diesen neuen 
Standort zu verlegen. Das lehnten der 

Zulassungs- und der beklagte Beru-
fungsausschuss mit der Begründung ab, 
ein MVZ könne nicht durch die Verle-
gung von Arztstellen an einen neuen 
Standort gegründet werden. Das Klage-
verfahren wurde zunächst auf die Ent-
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§ 24 Abs 7 Satz 2 Ärzte-ZV

Der Zulassungsausschuss darf den 
 Antrag eines Vertragsarztes auf Ver
legung seines Vertragsarztsitzes nur 
genehmigen, wenn Gründe der ver
tragsärztlichen Versorgung dem nicht 
entgegenstehen. Entsprechendes gilt 
für die Verlegung einer genehmigten 
Anstellung.

Praxis konkret RechtPraxis konkret
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Vergütungsregeln in der 
Schmerztherapie 

Die Auslegung einer Gebührenord
nungsposition (GOP) orientiert sich in 
erster Linie an dem Wortlaut der Leis
tungslegende, bei bestimmten Konstel
lationen jedoch nicht ausschließlich. Bei 
Unklarheiten der Leistungslegende kön
nen auch andere Auslegungsregelungen 
wie die systematische Auslegung und 
die historische Auslegung zur Anwen
dung kommen. Die systematische und 
die historische Auslegung legen es zwin
gend nahe, dass für die Abrechnung der 
GOP 30702 (Zusatzpauschale für die 
schmerztherapeutische Versorgung 
 gemäß der Qualitätssicherungsverein
barung zur schmerztherapeutischen 
 Versorgung chronisch schmerzkranker 
Patienten nach § 135 Abs. 2 SGB V) eine 
Dauer von mindestens 60 Minuten vor
auszusetzen und in diesem Zeitraum 
nicht zusätzlich die GOP 30708 (Beratung 
und Erörterung und/oder Abklärung im 
Rahmen der Schmerztherapie) abzurech
nen ist. 

Sozialgericht München, Urteil vom 21.07.2017 
– S 38 KA 1012/15

Anästhesist hat Erfolg bei sachlich-
rechnerischer Richtigstellung

Die Berechnung der EBMZiffer 30731 
setzt – anders als die der früheren EBM
Nr. 443 – nicht voraus, dass eine fach
spezifische Dokumentation (nach Nr. 5 
der Präambel 5.1 zu den anästhesiologi
schen Gebührenordnungspositionen) 
 erstellt worden ist. Eine Kassenärztliche 
Vereinigung kann aus der fehlenden Vor
lage der Dokumentation bestimmter 
vertragsärztlicher Leistungen im Rah
men der nachgehenden Honorarprü
fung nur dann den Schluss ziehen, die 
Leistung sei nicht erbracht worden, 
wenn sie dem Vertragsarzt zuvor unmiss
verständlich mitgeteilt hat, welche Mit
wirkungshandlungen von ihm erwartet 
werden. Dass die Abrechnung des Klä
gers, eines vertragsärztlich tätigen Fach
arztes für Anästhesiologie, hinsichtlich 
der Abrechnung von Leistungen nach 
Ziffer 30731 EBM fehlerhaft gewesen ist, 
kann vor diesem Hintergrund nicht fest
gestellt werden.

Landessozialgericht NiedersachsenBremen, 
Urteil vom 06.09.2017 – L 3 KA 108/14

scheidung über die Zulassung und Ge-
nehmigung der Verlegung einer Arzt- 
und einer Psychotherapeutenstelle be-
schränkt.

Das Sozialgericht Hamburg (SG) wies 
die Klage ab und schloss sich damit der 
Ansicht des Beklagten an (Urteil vom 
28.09.2016 – Az.: S 27 KA 39/16). Das SG 
begründete seine Entscheidung damit, 
dass der Anspruch der Klägerin nicht 
durch § 24 Abs 7 Satz 2 Ärzte-Zulas-
sungsverordnung (ZV) (siehe Kasten) 
gestützt werde, der seit 2015 die Verle-
gung von Sitzen angestellter Ärzte zwi-
schen verschiedenen Medizinischen 
Versorgungszentren ermögliche.

Über eine Sprungrevision direkt zum 
BSG, unter Umgehung der Berufungsin-
stanz zum Landessozialgericht (LSG), 
machte die Klägerin geltend, dass eine 
gesetzliche Regelung, die der Zulassung 
des MVZ entgegenstehen könnte, nicht 
existiere. Die ablehnende Haltung des 
Beklagten werde nur von der Erwägung 
getragen, dass den Zentren keine Gestal-
tungsmöglichkeiten eröffnet werden 
dürften, die den Vertragsärzten nicht 
zur Verfügung stünden. Diese Bewer-
tung reiche für eine Versagung ihres Zu-
lassungsanspruchs nicht aus, so die Klä-
gerin.

Das Urteil
Die Revision der klagenden GmbH hat-
te jedoch keinen Erfolg. Der beklagte Be-
rufungsausschuss hat nach dem Urteil 
des BSG die Anträge der Klägerin auf 
Zulassung und Genehmigung der An-
stellung einer Ärztin und einer Psycho-
therapeutin abgelehnt.

Nach der Auffassung des BSG kann 
durch die Verlegung von Arztanstellun-
gen auf der Grundlage des § 24 Abs 7 
Satz 2 Ärzte-Zulassungsverordnung 
kein neuer Zulassungsstatus begründet 
werden. Die durch das BSG im Juli 2015 
eingeführte Vorschrift ermöglicht zwar 
die Verlegung von Arztanstellungen von 
einem MVZ in ein anderes MVZ dessel-
ben Betreibers oder einer anderen Be-
treibergesellschaft mit denselben Gesell-
schaftern. Nach dem Wortlaut, der sys-
tematischen Stellung und der Entste-
hungsgeschichte kann die Norm, so das 
BSG, allerdings keine Grundlage für die 
Schaffung eines neuen, zusätzlichen Zu-
lassungsstatus sein. Deshalb ist es auch 

ohne Bedeutung, dass die von der Klä-
gerin gewünschte neue Zulassung keine 
Überversorgung zur Folge hätte und so-
mit bedarfsplanungsrechtlich neutral 
wäre.

Auch eine entsprechende Anwendung 
des § 103 Abs 4a Satz 1 SGB V trägt nach 
dem Urteil des BSG das Begehren der 
Klägerin nicht. Die Klägerin verzichtet 
nämlich nicht im Sinne der Vorschrift 
auf ihre Zulassung, sodass eine Tätigkeit 
in einem MVZ im Anstellungsverhält-
nis nicht möglich ist.

§ 103 Abs 4a Satz 1 SGB V lautet: Ver-
zichtet ein Vertragsarzt in einem Pla-
nungsbereich, für den Zulassungsbe-
schränkungen angeordnet sind, auf sei-
ne Zulassung, um in einem medizini-
schen Versorgungszentrum tätig zu 
werden, so hat der Zulassungsausschuss 
die Anstellung zu genehmigen, wenn 
Gründe der vertragsärztlichen Versor-
gung dem nicht entgegenstehen; eine 
Fortführung der Praxis nach Absatz 4 ist 
nicht möglich.

Folge für die Zukunft des MVZ
Das Urteil des BSG fügt sich in den 
MVZ-kritischen Kontext der BSG-
Rechtsprechung ein, die auf eine Res-
triktion der gesetzlichen Intentionen für 
Medizinische Versorgungszentren ab-
zielen. Man mag bedauern, dass der Plu-
ralität der Bedarfe die Akzeptanz durch 
die Rechtsprechung erneut versagt wird. 
Wo der Gewinn für die Versorgung oder 
auch nur einzelne Akteure liegen könn-
te, der durch derartige Restriktionen be-
dingt ist, ist kaum nachzuvollziehen. Es 
bleibt abzuwarten, ob solch eine restrik-
tive Auffassung unter den kritischen Au-
gen des Gesetzgebers prolongiert oder 
korrigiert wird.  
 BSG Urteil vom 11.10.2017 –  
 Az.: B 6 KA 38/16 R
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