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„Die neu entstandene positive Atmosphäre zwischen den 
 Fachgesellschaften in der Schmerzmedizin kann nur der erste, 
kleinere Schritt sein. Geduld und Hingabe müssen erst noch die 
Entscheidungsträger in der Versorgung erreichen.“

Wissen, Zeit und Schmerz – 
Wie können wir klüger werden? 

D er Physiker Stephen Hawking, der Jahrzehn-
te nach der Erstdiagnose einer ALS im Früh-
jahr 2018 starb, gefesselt in einem zuneh-

mend leblosen Körper, hatte behauptet: „Der größ-
te Feind des Wissens ist nicht Unwissenheit, son-
dern die Illusion, wissend zu sein.“ Sein Buch „Eine 
kurze Geschichte der Zeit“ wurde eines der erfolg-
reichsten Bücher der Welt, es thematisiert die wich-
tigste Ressource des Menschen: die Zeit. 

Illusion über ausreichendes Wissen
Die Illusion, wissend zu sein, und der Faktor Zeit 
sind die beiden bezeichnenden Größen in der der-
zeitigen Umsetzung unseres Wissens hin zu einer 
Etablierung schmerzmedizinischer Versorgung. 
Die Zeit läuft uns davon, ohne dass wir bisher in der 
Lage sind, das Fach Schmerzmedizin in der Versor-
gungsplanung zu verankern oder in ausreichendem 
Maße attraktiv zu machen für eine jüngere Genera-
tion. Die Illusion, über ausreichendes schmerzme-
dizinisches Wissen und Kompetenz zu verfügen, 
kennzeichnet bis heute die Selbstwahrnehmung 
mancher Fachdisziplin. Eindeutige Zahlen aus der 
Versorgungsforschung widerlegen diesen verbreite-
ten Irrtum, aber wie wiederum Stephen Hawking 
meinte: jegliche Mathematik, beziehungsweise 

„jede mathematische Gleichung halbiert die Zahl der 
Leser“. Welches Kraut wächst gegen erstarrtes Den-
ken? Und überhaupt: Welches Wissen meinen wir, 
das wir weitergeben könnten? Leitlinienwissen etwa 
aus der vorhandenen Evidenz? Oder doch aus der 
Erfahrung der praktizierenden Ärzte und der Pati-
enten? Dass Selbstbetroffenheit einem Fachbereich 
weiterhelfen kann, hat die Entwicklung der Pallia-
tivmedizin gezeigt („Wir alle sind Sterbende, jeden 
Tag!“). Doch keineswegs wir alle sind Patienten mit 
chronischen Schmerzen.

Haben wir das Zeitalter der Vernunft hinter uns 
gelassen, unwiderruflich? Hilft nur die Flucht, wenn 

Argumente nicht weiterhelfen und unser unsicheres 
Wissen auf unsicherem Boden gedeiht? Stephen 
Hawking riet kurz vor seinem Tod, die Erde zu ver-
lassen, um in neue Lebensräume vorzustoßen. Doch 
dies löst unser Problem wohl kaum, und es würde 
schwerkranke Menschen zurücklassen.

Faszination für unser Fach übertragen
Mit Albert Einstein hatte Stephen Hawking ein 
schwieriges Eheleben und mittelmäßige Schulnoten 
gemeinsam. Anders als Einstein, der mit seiner Er-
kenntnistheorie das Verständnis der Welt funda-
mental erweitert hat, liegt das Verdienst von Ste-
phen Hawking in der außerordentlichen Hingabe 
und Geduld, mit der er auch bei deutlich weniger 

„Gebildeten“ Begeisterung für die Wissenschaft aus-
lösen konnte. Dies vielleicht, nämlich die Faszina-
tion für unser Fach auf jüngere Menschen zu über-
tragen mit Geduld und Hingabe, könnte ein Weg 
sein. Die neu entstandene positive Atmosphäre zwi-
schen den Fachgesellschaften in der Schmerzmedi-
zin kann auf diesem Weg nur der erste, kleinere 
Schritt sein. Geduld und Hingabe müssen erst noch 
die Entscheidungsträger in der Versorgung errei-
chen: Krankenkassen, KVen und Ärztekammern 
sowie diejenigen Vertreter von Fachgesellschaften, 
denen Besitzstandswahrung über Versorgungsbe-
darf geht. Und die bis heute nicht verstanden haben 
oder verstehen wollen, dass neben Akutschmerzpa-
tienten eine wachsende Zahl von Patienten durch 
unser und in unserem Gesundheitswesen chronifi-
ziert. Weiterhin. Jeden Tag. Sehenden Auges.

In aller Geduld,

Ihr

Johannes Horlemann
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Fibromyalgie

Die Anliegen des 
Patienten verstehen

 — Eine große Herausforderung besteht für 
Ärzte darin, Patienten mit einem Fibromyal-
gie-Syndrom (FMS) zu vermitteln, dass sie 
nicht auf Heilung hoffen dürfen und auch 
eine Linderung ihrer Leiden nicht garantiert 
werden kann. Welche Bilder soll man auch 
nutzen, um die „anhaltende somatoforme 
Schmerzstörung“ als Wechselwirkung zwi-
schen neuronaler Schmerzverarbeitung, 
gelernter Schmerzbewältigung, sozialen 
Ängsten und vegetativem Nervensystem zu 
erklären – ohne bei der Vereinfachung eine 
fehlerhafte Vorstellung zu fördern oder ei-
ner Psychiatrisierung Vorschub zu leisten? 
Dass die einzig erfolgversprechenden Arz-
neimittel klassische Antidepressiva sind, ist 
dabei keine Hilfe, sondern oftmals Anlass für 
weitere Skepsis.
Die Deutschen Fibromyalgie Vereinigung 
(DFV) e.V. möchte daher helfen, die Kommu-
nikation zwischen Patienten und Ärzten zu 
verbessern. Besonders wichtig ist der DFV 
dabei, die Perspektive der Patienten auf ihre 
Erkrankung zu erklären und deren beson-
deren Gesprächsbedürfnisse zu vermitteln. 
Dabei ist weniger die Dauer als vielmehr die 
Qualität des Gesprächs relevant. Gerade 
Betroffene erinnern sich oft nur an wenige, 
als wichtig hervorgehobene Aspekte. Ande-
rerseits wollen sie auch selbst zu Wort 
kommen und über besonders Belastendes 
berichten. Wer die speziellen Anliegen sei-
ner Patienten kennt, kann das Gespräch in 
beiderseitigem Interesse straffen.
Mit der Broschüre „Patientengespräch Fib-
romyalgie“ hat die DFV ein neues Informa-
tionsformat entwickelt: aktuelle For-
schungsergebnisse zum FMS vereint mit 
Praxisempfehlungen für das Gespräch mit 
Patienten. Experten-Interviews lockern den 
70-seitigen Informationstext auf. Antwor-
ten auf häufig gestellte Patientenfragen zur 
Fibromyalgie und ein Diagnosebogen er-
gänzen die Texte. Ärzte, die DFV-Mitglieder 
behandeln, erhalten in den kommenden 
Wochen die Broschüre „Patientengespräch 
Fibromyalgie“ frei Haus von ihren Patienten. 
Weiteres Infomaterial lässt sich über die 
Website der DFV (www.fibromyalgie-fms.
de) bestellen.
 Nach Informationen der  

Deutschen Fibromyalgie Vereinigung e.V.

Rückenschmerzen

Mehr Aufklärung statt Bildgebung gefordert

 — Die Gesundheitsweisen legen in ihrem 
aktuellen Gutachten mehrere Ansätze für 
eine bedarfsgerechte Versorgung von Rü-
ckenschmerzen vor, die die Patienten weder 
über- noch unterversorgt zurücklässt und 
sie vor allem lange fit hält:

— Bessere Information: Ärzte sollten Patien-
ten verpflichtend darüber aufklären, dass 
bei unspezifischen Rückenschmerzen vor 
allem Bewegung wichtig und eine radio-
logische Diagnostik meist nicht zielfüh-
rend ist.

— Red flags als Maßgabe: Vor allem eine frü-
he Bildgebung nur bei entsprechenden 
Warnsignalen wie Lähmungen

— Direktzugang der Patienten zur Physio-
therapie sowie Einsatz von Blankoverord-
nungen (d.h. der Therapeut bestimmt die 
Anzahl der Sitzungen)

— Sprechende Medizin stärken: Das könne  
über Verträge für eine besondere Versor-
gung nach Paragraf 140a SGB V gesche-
hen. Über die Verträge sollte auch eine 
ambulante multimodale Schmerzthera-
pie evaluiert werden.

— Wirbelsäulen-Operationen in die Zweit-
meinungs-Richtlinie des GBA aufnehmen, 
da es aktuell eine Fehlversorgung gebe.

— Verpflichtendes Melderegister und Be-
gründung für Wirbelsäulen-Operationen, 
etwa an das Deutsche Wirbelsäulenregis-
ter.  (reh)

Kommunikationspreis der DGP

Den Themen Sterbender eine Stimme geben

 — Im Juni wurde erstmals der von der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativme-
dizin (DGP) und der Deutschen Palliativ-
stiftung (DPS) ausgeschriebene Kommu-
nikationspreis verliehen. Ziel war es, eine 
qualitativ hochwertige Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu hospizlich-palli-
ativen Themen zu fördern. Dotiert war er 
mit einem Preisgeld von 10.000 €. 
Ausgezeichnet wurde der Journalist Dr. 
Markus Günther für seinen Essay „Du 
musst kämpfen“ in der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung. Weitere vier 
Medienarbeiten waren nominiert. In 
seiner Laudatio für den Preisträger 
würdigte Professor Boris Zernikow be-
sonders, dass genau der Satz „Du musst 
kämpfen“ kritisch hinterfragt wird: „Ge-

rade die Aufforderung ‚Du musst kämp-
fen‘ dient meist mehr dem eigenen Trost, 
als dass er der Situation der Betroffenen 
gerecht wird.“ 
Tatsächlich habe der Essay ungewöhn-
lich viele Reaktionen vor allem bei 
Krebspatienten, aber auch ihren Ange-
hörigen ausgelöst, so Günther: „Viele 
Menschen haben diesen Text mit einem 
Gefühl der Erleichterung gelesen, weil 
sie die Rhetorik vom ‚Kampf‘ als zusätz-
liche Belastung empfunden haben.“
Die fünf präsentierten Arbeiten sind auf 
dieser Shortlist zu hören, zu lesen und 
anzuschauen: www.dgpalliativmedizin.
de/kommunikationspreis/nominierun-
gen.html.

Nach Informationen der DPS und der DGP

Weniger Operationen und Bildgebung, 
dafür eine Stärkung der sprechenden 
 Medizin fordern die Gesundheitsweisen 
für Rückenschmerz-Patienten.
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Digital Health

Weniger Kopfschmerztage dank Migräne-App

 — Gesundheitsprogramme (Apps) für 
Smartphones und Computer fassen Fuß in 
der medizinischen Versorgung. 
Eine aktuelle Untersuchung der Schmerz-
klinik Kiel und der Techniker Krankenkasse 
(TK) zeigt nun, dass eine von der Schmerz-
klinik in Zusammen arbeit mit der TK entwi-
ckelten Migräne-App dabei hilft, die Zahl 
der Kopfschmerztage von durchschnittlich 
13,3 auf 10,0 zu verringern – was einer Re-
duktion von rund 25 % entspricht. Gleich-
zeitig ging die Zahl der Tage mit Akutmedi-
kation von 7,6 auf 6,8 zurück. Die App unter-
stützt den Patienten unter anderem dabei, 
seinen Tag so zu strukturieren, dass sich die 
Migräneattacken reduzieren – etwa durch 
regelmäßige Mahlzeiten und Muskelent-
spannungsübungen. 
In der Studie gaben zudem mehr als 70 % 
der 1.464 befragten Nutzer an, die von der 
App zusammengefassten Analysen zum 
Krankheitsverlauf zur Sprechstunde bei ih-
ren Ärzten mitzubringen. 58 % der Patien-
ten nutzen die App-Ergebnisse, um ge-
meinsam mit ihrem Arzt über die weitere 
Therapie zu entscheiden. 76 % unterstützt 

die App dabei, den vom Arzt erstellten Be-
handlungsplan einzuhalten und 81 % der 
Patienten ziehen die App-Lösung gar einem 
herkömmlichen Schmerztagebuch auf Pa-
pier vor. (Anno Fricke)

Migräne

Immer mehr junge 
Männer betroffen

 — Migräne ist offenbar bei jungen Män-
nern auf dem Vormarsch. Laut einer Daten-
erhebung der KKH Kaufmännischen Kran-
kenkasse sei die Zahl der 15- bis 19-jährigen 
Männer, die an Migräne leiden, zwischen 
2006 und 2016 um rund 40 % gestiegen. Bei 
den 25- bis 29-Jährigen verzeichnete die 
KKH ihrer Mitteilung zufolge sogar einen 
Anstieg um fast 70 %.
Zwar seien nach wie vor etwa zwei- bis 
dreimal mehr junge Frauen zwischen 15 
und 29 Jahren von Migräne betroffen. Hier 
gebe es aber in den genannten Altersklas-
sen im Vergleich zu den Männern eine 
deutlich geringere Steigerung von nur um 
die 30 %.
Als mögliche Gründe für die zunehmende 
Migräne bei jungen Männern nennt die 
KKH etwa schulischen beziehungsweise 
beruflichen Stress und Leistungsdruck. 
Hinzu kämen Schlafmangel, falsche Ernäh-
rung, exzessive sportliche Aktivität, zu viel 
verbrachte Zeit vor dem Fernseher und 
dem Computer sowie das Hören von zu 
lauter Musik.  (grz)

Neue S1-Leitlinie

Was tun bei Kopfschmerz durch Übergebrauch 
von Schmerz- und Migränemitteln?

 — Alleine in Deutschland leiden mindes-
tens eine halbe Million Menschen an 
chronischen Kopfschmerzen durch den 
Übergebrauch von Schmerz- und Migrä-
nemitteln („medication overuse head-
ache“, MOH). Betroffen sind besonders 
Frauen sowie Patienten mit Depressionen, 
Angsterkrankungen oder chronischen 
Schmerzen wie Rückenschmerzen. 
Von MOH sprechen Ärzte, wenn Patien-
ten mit vorbestehenden primären Kopf-
schmerzen über mindestens drei Monate 
an 15 oder mehr Tagen im Monat unter 
Kopfschmerzen leiden und an mehr als 14 
Tagen im Monat Schmerzmittel oder an 
mehr als neun Tagen im Monat Migräne-
mittel (Triptane oder Mutterkornalkaloi-

de), Opioide oder Schmerzmittelkombi-
nationen einnehmen.
Seit Mai 2018 gibt es nun eine S1-Leitlinie 
zum Thema MOH, herausgegeben von 
der Deutschen Gesellschaft für Neurolo-
gie (DGN) und der Deutschen Migräne- 
und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG). 
Darin wird ein dreistufiges Therapiekon-
zept empfohlen: Als erste Maßnahme die 
Schulung und Beratung von Patienten, 
mit dem Ziel, die Einnahme von Akut-
medi kamenten zu reduzieren. Der zweite 
Schritt ist eine medikamentöse Pro-
phylaxe der zugrundeliegenden Kopf-
schmerzerkrankung. Wirkt diese Therapie 
nicht, sollte als dritter Schritt eine Medi-
kamentenpause angestrebt werden – je 

nach Konstellation ambulant, tageskli-
nisch oder stationär.
Damit Kopfschmerz durch ein Zuviel an 
Medikamenten erst gar nicht entsteht, 
raten die Experten zu einer konsequen-
ten prophylaktischen Behandlung. Ne-
ben Medikamenten helfen Ausdauer-
sport, Entspannung, Stressmanagement 
oder auch eine Verhaltenstherapie dabei, 
Kopfschmerzattacken vorzubeugen.  
Nach Informationen der DGN und der DMKG

Die Migräne-App hilft Patienten dabei, 
ihren Alltag zu strukturieren und 
 Behandlungspläne einzuhalten.

Medikamentenübergebrauch kann 
 chronischen Kopfschmerz verursachen.
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60. Jahreskongress der American Headache Society in San Francisco

Migräne und psychische Störungen: 
nur Begleiter oder auch Verwandte?

Chronische Migräne wird häufig von anderen chronischen Schmerzerkrankungen und psychischen Störungen 
begleitet. Neuere Studien fanden viele Parallelen zwischen Migräne und diesen Begleiterkrankungen, nicht 
nur aus psychosozialer und pathophysiologischer, sondern auch aus genomischer Perspektive. Es verwundert 
daher nicht, dass die Verfahren, deren Wirksamkeit in der nicht medikamentösen Migräneprophylaxe am  
besten belegt ist, überwiegend aus dem Spektrum psychotherapeutischer Interventionen stammen.

E s gibt auf biologischer Ebene erheb-
liche Unterschiede zwischen chro-
nischer Migräne und anderen 

chronischen Schmerzerkrankungen“, 
erklärte Professor David W. Dodick von 
der neurologischen Abteilung der Mayo 
Klinik in Phoenix auf dem 60. Jahres-
kongress der American Headache Soci-
ety in San Francisco. Allerdings gäbe es 
auch viele Gemeinsamkeiten, vor allem 
auf der Ebene der Stressverarbeitung 

und hinsichtlich der Bedeutung psycho-
sozialer Faktoren. So hätte sich beispiels-
weise gezeigt, dass ähnliche Störungen 
deszendierender Schmerzmodulations-
mechanismen im Hirnstamm an der 
Chronifizierung von sowohl Migräne als 
auch anderer Schmerzerkrankungen be-
teiligt sind.

Für einen unidirektionalen und quasi 
„dosisabhängigen“ pathophysiologischen 
Chronifizierungsmechanismus spreche 

auch, dass Menschen mit Migräne oder 
häufigen Kopfschmerzen anderer Gene-
se ein erhöhtes Risiko für extrakranielle 
Schmerzen haben – besonders für mus-
kuloskelettale Schmerzen. Je mehr 
Schmerzorte beteiligt sind, desto höher 
das Chronifizierungsrisiko – dieser 
Hauptsatz der Schmerztherapie gilt auch, 
wenn man die Migräne einschließt. Als 
weitere Faktoren, die eine Chronifizie-
rung begünstigen, nennt Dodick unter 
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anderem psychische Störungen, Erfah
rungen von Missbrauch oder Misshand
lung in der Kindheit, chronische Atem
wegserkankungen, nächtliches Schnar
chen, Allodynie und bestimmte geneti
sche Konstellationen.

Stressmanagement – Schlüssel der 
Prävention
Es gibt eine wachsende Zahl von Indizi
en dafür, dass eine gestörte Stressver
arbeitung einen erheblichen Anteil an 
der Entstehung, Aufrechterhaltung und 
Chronifizierung von Migräne und ande
ren chronischen Schmerzerkrankungen 

– einschließlich Fibromyalgie und Reiz
darmsyndrom – hat. So zielen nicht nur 
Betablocker auf die – in diesem Fall neu
ronalendokrine – Stressmodulation ab, 
sondern auch praktisch alle nicht medi
kamentösen Verfahren zur Migränepro
phylaxe. 

In den aktuellen Leitlinien der Deut
schen Gesellschaft für Neurologie 
(DGN) und der Deutschen Migräne 
und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) 
werden kognitive Verhaltenstherapie, 
Entspannungsverfahren, Biofeedback 
und Stressbewältigungsverfahren aus
drücklich empfohlen, gegebenenfalls im 
Rahmen einer Schmerzpsychotherapie. 
Ausdauersport und Akupunktur sind 
mit einer „KannEmpfehlung“ versehen 
[1]. Dodick plädierte dafür, das Spekt
rum der übenden Verfahren weit zu fas
sen. Begrenzte Wirksamkeitsbelege gäbe 
es mittlerweile auch zu „mindfulness 
based stress reduction“ (MBSR), Yoga 
oder Qigong. „Lassen Sie Ihre Patienten 
auswählen, was ihnen persönlich am 
meisten zusagt“, riet Dodick.

Hohe psychische Komorbidität
Die American Migraine Prevalence and 
Prevention(AMPP)Studie bestätigte die 
Bedeutung sozialer und psychischer 
Faktoren für die Schmerzchronifizie
rung: Patienten mit chronischer Migrä
ne hatten im Vergleich zu Personen mit 
episodischen Migräneattacken ein sig
nifikant niedrigeres Einkommen, waren 
häufiger arbeitslos oder erwerbsgemin
dert. Chronische Migräne war etwa dop
pelt so häufig mit Depression, Angststö
rungen und chronischen Schmerz
erkrankungen assoziiert wie episodische 
Migräne [2].

Eine aktuelle Erhebung des Zentral
instituts für die Kassenärztliche Versor
gung (ZI) in Deutschland bestätigt zum 
einen die hohe Komorbidität von Mig
räne mit psychischen Störungen, zum 
anderen die Bedeutung zusätzlicher so
matischer Symptome. Personen ohne 
Kopfschmerz waren zu etwa einem 
Viertel von mindestens einer psychi
schen Störung betroffen, Kopfschmerz
patienten zu mehr als einem Drittel. Ka
men zusätzlich zu den Kopfschmerzen 
Rücken oder Darmbeschwerden hinzu, 
dann erhöhte sich die Prävalenz psychi
scher Störungen auf mehr als die Hälfte 
[3].

Auch dass die erhöhten Depressions
raten nicht allein mit der psychischen 
Belastung erklärbar sind, die aus häufig 
wiederkehrenden Kopfschmerzen resul
tiert, legt die AMPPStudie nahe, wenn 
auch nicht kausalitätsbeweisend. Bei Pa
tienten mit episodischer Migräne erwies 
sich eine begleitende Depression als un
abhängiger Prädiktor dafür, später eine 
chronische Migräne zu entwickeln. Je 
schwerer die Depression, desto höher 
war das Risiko [4] (Abb. 1).

Vor diesem Hintergrund erscheinen 
die von Professor Elisabeth K. Seng, Al
bert Einstein College of Medicine in 
New York, präsentierten Studienergeb
nisse wenig überraschend. Die Forscher 
fanden heraus, dass Kinder von Migrä
nebetroffenen Eltern – überwiegend 

Müttern – sich auf moderatem Level be
lastet fühlen – mit Schwerpunkten beim 
globalen Wohlbefinden, der Eltern
KindBeziehung, einem Mangel an Un
terstützung im Alltag und emotionaler 
Belastung.

Nur häufige Begleiter oder 
Verwandte?
Vermutlich sind psychische Störungen 
nicht nur häufige Begleiter der Migräne, 
sondern sogar genetisch mit ihr ver
wandt. Dodick zitierte dazu eine vor 
kurzem publizierte Studie des Brain
storm Consortiums, in der sich auf ge
nomischer Ebene eine hohe Korrelation 
zwischen unterschiedlichen psychischen 
Störungen – Aufmerksamkeitsdefizit
Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), De
pression und Schizophrenie – zeigte. 
Menschen mit neurologischen Erkran
kungen wie AlzheimerDemenz oder  
ischämischem Insult dagegen hatten ge
nomisch sehr viel weniger Gemeinsam
keiten. Eine Ausnahme bildete die Mig
räne, die zwar mit anderen neurologisch 
klassifizierten Erkrankungen eine nied
rige, mit psychischen Störungen jedoch 
eine hohe genomische Korrelation auf
wies [5].

Psychisches Trauma, Medikamente 
und der Kopfschmerz
Einen besonders hohen Anteil von Be
troffenen, die in ihrer Kindheit potenzi

Abb. 1: Das Risiko für eine Migränechronifizierung korreliert mit der Schwere einer Depression.

OR: 1,81; 95 %-KI: 1,01–3,23; p = 0,04

OR: 1,82; 95 %-KI: 1,12–2,97; p = 0,02

OR: 1,37; 95 %-KI: 0,93–2,04; p = 0,11

0

1

2

W
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t d

er
 M

ig
rä

ne
ch

ro
ni

�z
ie

ru
ng

4206561.39810.898

Depression

Größe der gepoolten
Längsschnittstichprobe 

keine/leichte moderate moderate–schwere schwere

m
od

. n
ac

h 
A

sh
in

a 
S 

et
 a

l. 
J H

ea
da

ch
e 

Pa
in

 2
01

2;
 1

3:
 6

15
-2

4 
[4

]

Schmerzmedizin 2018; 34 (5) 9



ell Traumatisierendes erlebten, fanden 
Dr. Claire H. Sandoe und Kollegen, Neu-
rologische Abteilung der Universität To-
ronto, bei Patienten, deren Kopfschmer-
zen durch einen übermäßigen Gebrauch 
von Kopfschmerzmedikamenten be-
dingt war. Für die Studie wurden 72 Pa-
tienten rekrutiert, die den diagnosti-
schen Kriterien eines „medication over-
use headache“ (MOH) entsprachen – de-
finiert nach Kriterien der Internationalen 
Kopfschmerzgesellschaft IHS als eine 
Form des arzneimittelinduzierten Kopf-
schmerzes.

Mehr als die Hälfte der Patienten gab 
an, in ihrer Kindheit traumatische Er-
fahrungen gemacht zu haben, wie sexu-
ellen, körperlichen oder emotionalen 
Missbrauch, körperliche oder emotio-
nale Vernachlässigung oder eine dys-
funktionale häusliche Umgebung etwa 
mit Gewalt, Sucht, psychischen Störun-
gen, Delinquenz, Trennung oder Schei-
dung der Eltern. Die von solchen Erfah-
rungen Betroffenen nahmen häufiger 
Opioide ein als nicht Betroffene. Zu-
künftige Studien sollen Sandhoe zufol-
ge nun unter anderem klären, ob trau-
matisierte von MOH Betroffene beson-
ders gut auf eine Psychotherapie anspre-
chen.

Triggerfaktoren grundsätzlich 
vermeiden? Pro
In einer Pro- und Kontra-Debatte wur-
de die Frage diskutiert, ob Migränepati-
enten alle vermeidbaren Triggerfaktoren 
auch wirklich vermeiden sollten. Pro-
Advokat Professor Richard B. Lipton, Al-
bert Einstein College of Medicine in 
New York, stimmte unter der Vorausset-
zung zu, dass jede betroffene Person ihre 
persönlichen Triggerfaktoren zunächst 
anhand eines Migränetagebuchs indivi-
duell identifizieren sollte. Dabei seien 
echte Trigger, die eine Migräneattacke 
auslösen können, von Prodromi zu un-
terscheiden. Das hört sich einfach an, ist 
es aber Lipton zufolge nicht immer. 

„Schokolade essen beispielsweise kann 
ein Trigger sein, aber das Verlangen 
nach Schokolade ist ein Prodrom“, er-
klärte Lipton. Ähnlich verhalte es sich 
mit Östrogenabfall als Trigger und prä-
menstrueller Gereiztheit als Prodrom 
oder auch mit Schlafentzug als Trigger 
und Fatigue als Prodrom.

Triggerfaktoren zeigen zudem eine 
hohe inter- und intraindividuelle Varia-
bilität. Die Datenlage zur Wirksamkeit 
der Triggervermeidung ist laut Lipton 
sehr begrenzt. Drei Viertel aller Betrof-
fenen geben demnach spontan an, ihre 
persönlichen Trigger zu kennen. 95 % er-
kennen potenzielle Auslöser, wenn man 
ihnen eine Liste mit verschiedensten 
Triggern zeigt. „Studien ermitteln in der 
Regel keine realen Assoziationen zwi-
schen Trigger und Attacke, sondern die 
Annahmen der Patienten“, warnte Lip-
ton. Berichte über angebliche Kausalitä-
ten seien zudem durch wiederholte Auf-
merksamkeit, Erwartungen und durch 
Informationen des Patienten über Trig-
ger verzerrt. 

Selbst bei „anerkannten“ Triggern sei-
en die Vorannahmen der Patienten 
nicht kongruent mit Tagebuchstudien. 
Letztere hält Lipton für eine Art Gold-
standard der Triggerfahndung. Da Trig-
ger individuell sehr unterschiedlich 
sind, können sie nur auf diese Weise 
dem einzelnen Patienten zugeordnet 
werden. 

Liptons Faustregel lautet: Wenn ein 
biologischer Trigger vorliegt, dann ist 
dessen Vermeidung sinnvoll; gegen psy-
chologische Trigger helfen dagegen Co-
pingstrategien. Das heißt, der Patient 
lernt mit dem vermeintlichen Trigger 
umzugehen, ihn – ähnlich wie die angst-
induzierende Situation bei phobischen 
Störungen – auszuhalten. „Damit wird 
der psychologische Trigger allmählich 
abgeschwächt und schließlich gelöscht“, 
resümierte Lipton.

Triggerfaktoren grundsätzlich 
vermeiden? Kontra
Mit den zuletzt zitierten Sätzen öffnete 
Lipton die Tür für den Kontra-Advoka-
ten, Professor Paul R. Martin, Psycholo-
gische Fakultät der Australian National 
University in Canberra. Die von Lipton 
postulierte Unterscheidbarkeit von bio-
logischen und psychologischen Triggern 
hält Martin allerdings für vollkommen 
künstlich. Ein als biologisch inkrimi-
nierter Trigger ziehe nämlich immer ei-
nen Rattenschwanz psychophysiologi-
scher Mechanismen nach sich, die 
schlussendlich nur die Angst des Patien-
ten vor den vermeintlichen Triggern er-
höhen. 

Im Rahmen von Konditionierungs-
prozessen wird die Angst und Anspan-
nung, die mit dem Vorsatz der Trigger-
vermeidung einhergeht, letztlich selbst 
zum eigentlichen Trigger. „Das heißt, 
die Migräneattacken werden dann 
nicht weniger, sondern im ungünstigs-
ten Fall sogar mehr“, erklärte Martin. 
Das Erlernen von Copingstrategien, 
idealiter im Rahmen einer Kognitiven 
Verhaltenstherapie (KVT), sei daher 
nicht nur für einen Teil, sondern für 
alle Migränepatienten mit „Trigger-
annahmen“ ratsam. Entscheidend sei 
dabei, dass der Patient die Exposition 
gegenüber dem Trigger lange genug 
aushalte, um eine Extinktion der Kon-
ditionierungen zu erreichen. Kurze Ex-
positionen, denen sich der Patient aktiv 
entziehen kann, stärken dagegen das 
Vermeidungsverhalten und die Kondi-
tionierung mit der damit verbundenen 
Entlastung von Angstsymptomen. Dass 
diese Strategie Migräneattacken wirk-
samer reduziert als Triggervermeidung 

– mit oder ohne KVT – wurde bereits in 
randomisiert kontrollierten Studien be-
legt, zuletzt in der ENHANCE-Studie, 
die Martins Arbeitsgruppe durchführ-
te und derzeit zur Publikation vorberei-
tet.

   Dr. Thomas M. Heim

American Headache Society, 60th Annual 
 Scientific Meeting, San Francisco, 28.6.–1.7.2018
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Spezialisierte palliative Versorgung bei 
tumorkranken Kindern

Erhalten Kinder mit bösartigen Erkrankungen zusätzlich zur onkologischen 
Therapie auch eine spezialisierte pädiatrische palliative Versorgung, sinkt  
die Wahrscheinlichkeit einer stationären Intensivtherapie am Lebensende 
 deutlich.

Welche Auswirkungen es bei Kindern 
mit nicht heilbaren Tumorerkran-

kungen haben kann, ein Team der spezi-
alisierten pädiatrischen palliativen Ver-
sorgung (SPPC) einzubeziehen, war – 
anders als bei Erwachsenen – bislang un-
bekannt. Die Studien hierzu waren klein 
und die Ergebnisse widersprüchlich. Da-
her analysierten kanadische Forscher re-
trospektiv die Daten einer großen Ko-
horte von Kindern, die 2000–2012 an 

bösartigen Tumorerkrankungen verstor-
ben waren.

Von den 572 Kindern wurden 166 
(29 %) mindestens 30 Tage vor ihrem 
Tod von einem SPPC-Team betreut, wo-
bei die SPPC-Rate im Untersuchungs-
zeitraum anstieg. 100 Kinder (17,5 %) er-
hielten lediglich eine allgemeine pallia-
tive Versorgung (PC). Die restlichen 306 
Patienten (53,5 %) wurden nicht palliativ 
mitbetreut. Die Versorgung mit der 

SPPC war mit einer sehr stark reduzier-
ten Wahrscheinlichkeit für eine statio-
näre Intensivtherapie verbunden (Odds 
Ratio [OR] 0,2; 95 %-Konfidenzintervall 
0,1–0,4). Ähnliche Ergebnisse ergaben 
sich auch bei der Auswertung einzelner 
Sekundärparameter wie maschinelle Be-
atmung oder Wiederbelebungsmaßnah-
men. Eine allgemeine Palliativtherapie 
hatte dagegen keinen Einfluss auf diese 
Aspekte.

Kinder mit hämatologischen Erkran-
kungen erhielten signifikant seltener eine 
SPPC als Kinder mit soliden Tumoren 
(OR 0,3). Auch äußere Faktoren spielten 
für den Zugang zur SPPC eine Rolle: So 
wurden Kinder, die in einer einkom-
mensschwachen Umgebung lebten oder 
weit entfernt vom Behandlungszentrum 
wohnten, deutlich seltener von einem 
SPPC-Team betreut (OR 0,4 bzw. 0,5).

Bei rund 20 % der Kinder mit bösarti-
gen Erkrankungen versagt die Therapie 
auch heute noch. Für diese nicht mehr 
heilbaren Kinder könnte eine Aufnahme 
auf die Intensivstation unnötig belas-
tend sein. Zur Frage, ob der Einsatz  einer 
SPPC hilft, diese Situation zu verbessern, 
liegt nun erstmals eine zahlenmäßig 
ausreichende Studie vor.

Fazit: Wenn verfügbar, ist bei Kindern 
mit therapierefraktären malignen Er-
krankungen die spezialisierte pädiatri-
sche Palliativversorgung (SPPC), nicht 
aber die allgemeine Palliativversorgung, 
mit einer geringeren Therapieintensität 
am Lebensende assoziiert. Diese Resul-
tate liefern starke Argumente dafür, die 
Bildung von Palliativteams weiter zu un-
terstützen. Brigitte Schalhorn

Widger K et al. Predictors of specialized 
 pediatric palliative care involvement and im-
pact on patterns of end-of-life care in children 
with cancer. J Clin Oncol. 2018;36(8):801-7

Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung 
in neun Sprachen

In neun Sprachen ist der „Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland“ 
 mittlerweile verfügbar: deutsch, englisch, französisch, polnisch, russisch, türkisch, 
 vietnamesisch, rumänisch und arabisch. „Das mehrsprachige Informations- und 
 Adressangebot ist ein wichtiges Angebot, damit Menschen am Ende ihres Lebens die 

bestmögliche Versorgung und Lebens-
qualität erfahren können!“ wird die dama-
lige Bundesfamilienministerin Katerina 
Barley in einer Meldung der Deutschen 
Gesellschaft für  Palliativmedizin zitiert. 
Der Wegweiser bietet Informationen über 
die verschiedenen Versorgungsformen 
und mehr als 3.000 Anlaufstellen der 
 Hospiz- und Palliativversorgung bundes-
weit. Zudem kann man diese speziell für 
Erwachsene beziehungsweise Kinder und 
Jugendliche abrufen und auch gezielt im 
Umkreis des Wohnorts suchen. Kim Jené
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Welches Cannabis-Präparat für welchen 
Schmerzpatienten?

Patienten mit chronischen Schmerzen und auch Migräne erhalten nicht 
 zuletzt zur Einsparung anderer Medikamente Cannabis-Präparate. Eine 
 Datenbankanalyse zeigt erstmals, welche Cannabis-Arten beziehungsweise 
Wirkstoffprofile für welche Schmerzarten bevorzugt eingesetzt werden.

V iele Therapeuten wünschen sich dif-
ferenzierte Informationen zur Wirk-

samkeit von Cannabis-Zubereitungen 
bei verschiedenen Schmerzentitäten und 
der möglicherweise unterschiedlichen 
Response auf verschiedene Cannabis-
Arten mit ihrer variierenden qualitati-
ven und quantitativen Zusammenset-
zung Inhaltsstoffen wie Cannabinoiden 

und Terpenen. Eine erste Studie ver-
suchte nun, die Wirksamkeit unter-
schiedlicher Cannabis-Zubereitungen 
bei verschiedenen Schmerz-Phänotypen 
zu dokumentieren.

Einbezogen in die Datenbankstudie 
waren 2.032 Patienten mit Kopfschmer-
zen, Arthritis und Schmerzzuständen 
aufgrund anderer Erkrankungen, deren 
demografische und medizinische Daten 
mit dem Cannabis-Verordnungsverhal-
ten unter anderem in Hinblick auf Häu-
figkeit, Menge und bevorzugter Canna-
bis-Spezies beziehungsweise bevorzug-
tem Cannabis-Präparat korreliert.

42,4 % der Patienten hatten Schmerz-
syndrome, 29,4 % chronische Schmer-
zen, 9,3 % Arthritis und 3,7 % Kopf-
schmerzen. Über alle 21 Erkrankungs-
indikationen wurde das Symptom Kopf-
schmerz bei 24,9 % der Patienten mit 
Cannabis behandelt. In der Befragung 
von Kopfschmerzenpatienten mit Hilfe 
des ID-Migräne-Fragebogens hatten 
88 % dieser Gruppe mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Migräne. Bei allen 

Patienten-Subtypen waren Cannabis-
Hybriden aus C. sativa- und C. indica-
Kreuzungen die bevorzugt  verordnete 
Medikation, bei den Patienten mit einer 
vermuteten Migräne speziell der Hyb-
rid-Stamm „OG Shark“ mit einem ho-
hen Gehalt an Tetrahydrocannabinol 
und einem relativ niedrigen Gehalt an 
Cannabidiolsäure.

Die meisten Patienten versuchten mit 
der Cannabis-Verordnung Opiate und 
Opioide zu ersetzen. Das traf auch auf 
die Patienten mit Kopfschmerz zu, zu-
sätzlich sollten aber auch Antidepressiva 
und Anxiolytika, nicht steroidale Ent-
zündungshemmer, Triptane, Antikon-
vulsiva, Muskelrelaxanzien oder Ergot-
alkaloide eingespart werden.

Fazit: Unter den Schmerzpatienten mit 
einer Cannabis-Verordnung befanden 
sich häufig auch Patienten mit einer ver-
muteten Migräne. Diese Patienten be-
vorzugten Cannabis-Arten mit hoher 
analgetischer Potenz sowie antiin-
flammatorischen und antiemetischen 
Eigenschaften. Durch die Cannabis-Ver-
ordnung wollten die Kopfschmerzpati-
enten insbesondere Opiate beziehungs-
weise Opioide einsparen. 
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Baron EP et al. Patterns of medicinal cannabis 
use, strain analysis, and substitution effect 
among patients with migraine, headache, 
 arthritis, and chronic pain in a medicinal canna-
bis cohort. J Headache Pain 2018;19(1):37

Antikonvulsiva nützen nichts bei Kreuzschmerz

Kaum Nutzen, aber häufig unerwünschte Wirkungen – so lässt sich das 
 Ergebnis einer Metaanalyse zur Gabapentin, Pregabalin und Topiramat gegen 
Kreuz- und radikuläre Lumbalschmerzen zusammenfassen.

L eitlinien empfehlen bei Schmerzen 
im unteren Rückenbereich in der Re-

gel eine Kombination aus nicht medika-
mentösen Verfahren und nicht steroida-
len Antirheumatika (NSAR) und nur in 
Ausnahmefällen stärkere Analgetika. 
Dennoch würden immer häufiger auch 
schmerzlindernde Antikonvulsiva ver-
ordnet, berichten Ärzte um Dr. Oliver 
Enke von der Universität in Sydney. De-
ren Gebrauch bei Rückenschmerzen 

habe in den vergangenen zehn Jahren 
um über 500 % zugenommen. Dies sei 
aber nur dann zu rechtfertigen, wenn 
der Nutzen den Schaden überwiege. 
Nach einer Metaanalyse der australi-
schen Ärzte ist dies jedoch nicht der Fall: 
Ein Nutzen solcher Medikamente lasse 
sich über alle Studien hinweg nicht 
nachweisen, wohl aber ein Schaden.

Die Forscher um Enke fanden insge-
samt neun placebokontrollierte Studien 

mit Topiramat, Gabapentin und Prega-
balin. An diesen hatten 859 Patienten, 
von im Schnitt 51 Jahren, teilgenommen. 
Sechs der Studien waren randomisiert-
kontrolliert, drei hatten ein randomi-
siertes Crossover-Design. Das Bias-Risi-
ko wurde mit Ausnahme einer Studie als 
recht gering beurteilt, drei der Studie 
glänzten jedoch mit einer Abbruchrate 
von über 15 %. Die Effektivität der The-
rapien bestimmten die Forscher in der 
Regel über eine numerische Schmerz-
skala, im Schnitt dauerten die Studien 
knapp sieben Wochen.

In drei der Studien prüften Ärzte Ga-
bapentin bei Patienten mit chronischem 
Kreuzschmerz mit oder ohne Ausstrah-
lung in die Beine. Dabei linderte das Me-
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ein, um Opiate und Opioide zu ersetzen.
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dikament die Schmerzen weder kurz-
fristig (bis zu drei Monate) noch mittel-
fristig (über drei bis zwölf Monate) stär-
ker als Placebo, die Differenz über alle 
drei Studien hinweg war praktisch gleich 

Null. Auch zeigte sich kein Einfluss auf 
die Einschränkungen im Alltag. In einer 
Studie mit Topiramat bei solchen Pati-
enten reduzierte das Medikament die 
Schmerzen immerhin kurzfristig signi-
fikant stärker als Placebo, allerdings hat-
te es ebenfalls keine Auswirkungen auf 
die Alltagsfunktion.

In fünf Studien wurden Gabapentin, 
Pregabalin oder Topiramat bei Patienten 
mit radikulären Lumbalschmerzen ge-
prüft. Hier deutete sich lediglich in einer 
kleinen Studie mit 43 Patienten unter 
Gabapentin ein Nutzen an, nicht jedoch 
in allen anderen Studien. Letztlich zeig-
te sich lediglich in zwei von insgesamt 
20 Vergleichen zur Schmerz- oder Be-
hinderungsreduktion ein Vorteil der Be-
handlung mit Antikonvulsiva. Dies in-
terpretieren die Autoren als moderat bis 
hohe Evidenz für einen fehlenden Nut-
zen einer solchen Therapie.

Eine ebenso hohe Evidenz fanden die 
Forscher um Enke für einen Schaden 

durch Antikonvulsiva. So war die Rate 
von unerwünschten Wirkungen unter 
Gabapentin und Pregabalin um 40 % hö-
her als unter Placebo. Am häufigsten 
kam es zu Müdigkeit, Benommenheit 
und Übelkeit. Keine signifikanten Diffe-
renzen wurden unterm Strich in zwei 
Untersuchungen mit Topiramat ermit-
telt, allerdings verwendete eine der Stu-
dien Diphenhydramin als aktive Place-
bokontrolle – eine Substanz mit sedie-
rendem Effekt.

Fazit: Antikonvulsiva sind nach bisheri-
gen Kenntnissen zur Therapie bei Kreuz- 
und radikulären Lumbalschmerzen 
nicht geeignet. Die Evidenz spricht ge-
gen einen Nutzen von Topiramat, Gaba-
pentin und Pregabalin, wohl aber für ei-
nen Schaden. Thomas Müller

Enke O et al. Anticonvulsants in the treatment 
of low back pain and lumbar radicular pain: a 
systematic review and meta-analysis. CMAJ 
2018; Jul 3;190: E786–93
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schaden mehr als zu nützen.



Verstärkte Migräne bei Schmerzmittelabusus

Medikamentenabusus ist bei Migränepatienten keine Seltenheit. In der 
 longitudinalen MAST-Studie wurde jetzt nach Patientencharakteristika 
 beziehungsweise Risikofaktoren gesucht, die mit einem erhöhten Arznei-
mittelkonsum einhergehen.

A kuter Medikamentenabusus (AMO) 
betrifft Kopfschmerz- und Migräne-

patienten besonders häufig und ver-
schlechtert die Symptomatik häufig so 
stark, dass sich etwa aus einer episodi-
schen eine chronische Migräne entwi-
ckelt, die Schmerzstärke zunimmt oder 
ein sekundäres Krankheitsbild mit me-
dikamenteninduziertem Kopfschmerz 
auftritt. Bekannte AMO-Risikofaktoren 
sind weibliches Geschlecht, Rauchen, 
körperliche Inaktivität und psychiatri-
sche Komorbidität. Im Rahmen der seit 
2017 laufenden longitudinalen MAST-
Studie mit erwachsenen Migränepatien-
ten in den USA sollte jetzt eine qualita-
tive und quantitative Übersicht über 
AMO-Risikofaktoren beziehungsweise 
Patientencharakteristika erstellt werden.

Einbezogen in diese Studie waren 
13.649 Personen in einem durchschnitt-
lichen Alter von 43,4 Jahren, die die Ein-

schlusskriterien für eine „international 
classification of headache disorders“ 
(ICHD)-IIIβ-Migräne erfüllten und 3 
oder mehr monatliche Kopfschmerztage 
(MHDs) in den letzten 3 Monaten anga-
ben. AMO entsprechend den ICHD-
IIIβ-Kriterien für Medikamentenüber-
gebrauch wurde definiert, wenn der Teil-
nehmer Triptane, Opioide, Barbiturate, 
Ergotalkaloide oder Coanalgetika an 
mindestens 10 Tagen und nicht steroida-
le Antiphlogistika (NSAIDs) oder ande-
re Stufe-1-Analgetika an mehr als 15 Ta-
gen pro Monat einnahm.

15,4 % der Studienteilnehmer erfüllten 
die AMO-Kriterien. Im Vergleich zu den 
nicht übergebrauchenden Migränepati-
enten nahmen die AMO-Patienten mehr 
Triptane, Opioide, Barbiturate und Er-
got-Präparate, dagegen weniger NSAID 
ein (p < 0,001 für alle Vergleiche). Zu-
sätzlich war AMO mit signifikant mehr 

MHD, einer schwereren Migränesymp-
tomatik und höheren Schmerzintensi-
tätsscores sowie höheren Allodynie-Ra-
ten assoziiert. Adjustiert auf die MHD 
stieg die AMO-Wahrscheinlichkeit mit 
jedem zusätzlichen Lebensjahr, mit po-
sitivem Ehe- und Raucherstatus, mit 
dem Vorliegen von psychischen Symp-
tomen, der Schwere der Migräne und 
Schmerzintensität. Eine Allodynie er-
höhte lediglich bei Männern, nicht da-
gegen bei Frauen das AMO-Risiko.

Fazit: Migränepatienten mit Medika-
mentenübergebrauch haben oftmals 
eine schwerere Krankheitslast als Pati-
enten mit adäquatem Medikamentenge-
brauch. Patienten mit AMO erhalten 
vergleichsweise häufiger Verordnungen 
über Triptane, Opioide und Ergotalako-
ide, dagegen weniger NSAID. Warum 
eine Allodynie lediglich bei Männern 
das AMO-Risiko statistisch signifikant 
erhöht, ist bisher unklar. 
 Dr. Barbara Kreutzkamp

Schwedt TJ et al. Factors associated with acute 
medication overuse in people with migraine: 
 results from the 2017 migraine in America 
 symptoms and treatment (MAST) study. J Head-
ache Pain 2018;19(1):38

Notfall-Analgesie mit i.v.-Ketamin statt Opioiden

Für die Behandlung von Notfall-Schmerzpatienten werden validierte, nicht 
opioide Alternativen gesucht. Ein Kandidat dafür ist niedrigdosiertes 
i.v.- Ketamin, dessen Wirksamkeit jetzt in einer Metaanalyse untersucht wurde.

B is zu knapp 80 % der Patienten in den 
USA suchen wegen akuten Schmer-

zen Notfallambulanzen auf. Opioide ge-
hören dann zu den Mitteln der Wahl. 
Unter den opioidfreien Alternativen gilt 
Ketamin als ein Favorit. In niedrigen, 
subdissoziativen Dosen hat es sich in 
vielen Studien und Reviews als analge-
tisch wirksam erwiesen. Jedoch ist das 
Ausmaß der Schmerzdämpfung in den 
bisherigen Untersuchungen durch nicht 
adjustierte Störvariabeln nicht eindeutig 
zu erkennen. Eine neue systematische 
Studienübersicht fokussierte sich daher 
strikt auf ein i.v.-Dosierungsschema mit 
dem primären Kriterium Kurzzeit- im 
Vergleich zu Opioidanalgesie.

Einbezogen in das systematische Re-
view mit Metaanalyse waren drei rando-
misierte, kontrollierte Studien mit 261 
erwachsenen Notfall-Schmerzpatienten, 
die ohne Vorbehandlung entweder ei-
nen i.v.-Bolus von 0,5 mg/kg KG oder 
0,3 mg/kg KG Ketamin oder i.v.-Opioide 
erhalten hatten und in denen die 
Schmerzreduktion innerhalb der ersten 
60 Minuten per visueller oder numeri-
scher Schmerzskala ermittelt worden 
war.

Insgesamt war Ketamin einer Opioid-
analgesie in Form von Morphin nicht 
unterlegen. Die gepoolte Schätzung der 
durchschnittlichen Schmerzscoreverän-
derung zwischen Ketamin und Morphin 

betrug 0,42 (95 %-Konfidenzintervall 
–0,70 bis 1,54), wobei positive Werte eine 
Überlegenheit von Ketamin gegenüber 
Morphin bedeuten. Beide Mittel erwie-
sen sich als sicher. Die Nebenwirkungs-
rate von Ketamin lag über der von Mor-
phin, eine exakte Analyse war allerdings 
aufgrund der unterschiedlichen Erhe-
bungsmethoden der Nebenwirkungen 
in den drei Studien nicht möglich.

Fazit: In einem systematischen Review  
war niedrigdosiertes i.v.-Ketamin in sei-
ner kurzfristigen analgetischen Potenz 
i.v.-Morphin bei Notfall-Schmerzpatien-
ten nicht unterlegen. Es sei zwar kein ge-
nereller Ersatz für Opioide in Notfallsi-
tuationen, könnte aber bei Bedarf als si-
chere Alternative eingesetzt werden, so 
die Autoren.  Dr. Barbara Kreutzkamp

Karlow N et al. A systematic review and meta-
analysis of ketamine as an alternative to opioids 
for acute pain in the emergency department. 
Acad Emerg Med 2018; doi: 10.1111/acem.13502
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Gehäufte Hirn- und Herzinfarkte bei 
Migränepatienten

Migränepatienten zeigen im akuten Anfall auffällige hämodynamische 
 Ver änderungen. Das kann sich langfristig negativ auf zerebro- und kardio-
vaskuläre Ereignisse auswirken. Ein Metaanalyse suchte nach statistisch 
 signifikanten Zusammenhängen.

M igräne, zumal Migräne mit Aura, 
geht mit einer zerebralen Minder-

durchblutung, einer systemischen Vas-
kulopathie, endothelialer Dysfunktion 
und einem erhöhten Gerinnungsstatus 
einher. Diese Faktoren gelten auch als 
Risikofaktoren für kardio- und zerebro-
vaskuläre Ereignisse wie Myokard- und 
Hirninfarkt. Einzelstudien zu einem 
möglichen Zusammenhang zwischen 
Migräne und diesen Ereignissen kom-
men aber zu inkonsistenten Ergebnissen. 
Eine Metaanalyse suchte deshalb nach 
zusammenfassenden Tendenzen zum 
zerebralen und kardiovaskulären Lang-
zeitrisiko von Migränepatienten.

Einbezogen in die Analyse waren 16 
Kohortenstudien mit 394.942 Migräne-
patienten und 757.465 Kontrollpersonen 
ohne Migräne, deren Daten hinsichtlich 
der primären Zielkriterien schwerwie-
gende kardio- und zerebrovaskuläre Er-
eignisse (MACCE) sowie zusätzlich hin-
sichtlich der Gesamtmortalität bis zur 
jeweils maximalen Beobachtungszeit 
ausgewertet wurden.

Insgesamt war eine Migräne-Erkran-
kung in einem durchschnittlichen Fol-
low up-Zeitraum von 18,5 Jahren mit ei-
nem erhöhten Risiko für MACCE asso-
ziiert (adjustierte Hazard Ratio [HR] 
1,42; 95 %-Konfidenzintervall [KI] 1,26–

1,60; p < 0,001; I² = 40 %). Dabei beein-
flussten sowohl das erhöhte Schlagan-
fall-Risiko mit einer adjustierten HR 
von 1,41 (95 %-KI 1,25–1,61; p < 0,001; 
I² = 72 %) als auch das erhöhte Myokard-
infarkt-Risiko mit einer adjustierten HR 
von 1,23 (95 %-KI 1,03–1,43; p = 0,006; 
I² = 59 %) den statistisch signifikanten 
Zusammenhang. Bei der Gesamtmorta-
lität ergaben sich dagegen keine statis-
tisch auffälligen Assoziationen. Migrä-
nepatienten mit Aura waren mit noch 
höheren Risiken sowohl für einen isch-
ämischen als auch hämorrhagischen 
Schlaganfall belastet, auch bei der Ge-
samtmortalität schnitten diese Patienten 
besonders schlecht ab. Diese Risikozu-
sammenhänge zeigten sich vor allem in 
Studien mit längerem Beobachtungszeit-
raum.

Fazit: Patienten mit Migräne, insbeson-
dere einer Migräne mit Aura, haben ein 
erhöhtes Risiko, langfristig einen 
Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu 
erleiden. Nun sollte untersucht werden, 
wie man hier therapeutisch vorbeugen 
könnte. Dr. Barbara Kreutzkamp

Mahmoud AN et al. Migraine and the risk of 
 cardiovascular and cerebrovascular events: a 
meta-analysis of 16 cohort studies including 
1152407 subjects. BMJ Open 2018;8:e020498
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Traditionelle chinesische Medizin

Tuina-Massage beim chronischen 
Rückenschmerz
Sabine Zeitler, Ottobrunn

Die westliche und die chinesische Medizin bieten grundlegend unter-
schiedliche Erklärungsmodelle zur Entstehung chronischer Schmerzen. 
Im Bereich der chinesischen Tuina-Massage gibt es jedoch viele Über-
schneidungen und im wahrsten Sinne des Wortes „Berührungspunkte“ 
der beiden Ansätze. Tuina ist eine der fünf klassischen Säulen der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin (TCM) und steht seit über 2000 Jahren 
gleichberechtigt neben der Akupunktur, der Phytotherapie, der Diäte-
tik und den Bewegungstherapien Qigong und Tai-Chi. Ihre Wirksam-
keit ist auch aus Sicht der modernen Medizin mit Studien belegt [1].

Im „Inneren Klassiker des Gelben Fürs-
ten“ (Huangdi neijing, 1. Jh. v. u. Z.) 
heißt es in Kapitel 39: „Die Leitbahnen 

sind der Ort eines unablässigen Flusses in 
einem geschlossenen Kreislauf. Dringt al-
gor („Kälte“, han)-Qi in die Leitbahnen 
ein, führt dies zu einer Verlangsamung, 
(dann) zu einer Verfestigung, die (die Zir-
kulation) blockiert. Wenn (algor [„Kälte“, 
han]-Qi) außerhalb der Leitbahnen bleibt, 
vermindert sich das Xue; setzt es sich in 
den Leitbahnen fest, dann ist das Qi nicht 
durchgängig. Deshalb treten plötzlich 
Schmerzen auf.“ (nach [2]). Mit den Be-
grifflichkeiten der TCM gesprochen ist 

die Ursache chronischer Schmerzen in 
Störungen des freien Flusses von Qi und 
Xue in den Leitbahnen zu suchen. Huang 
Jianye schreibt in einem Artikel zur 
Akupunktur bei Schmerzsymptomatik: 

„Schmerzen spiegeln demnach wider, 
dass in den Leitbahnen der einzelnen 
Funktionskreise Qi (feinstoffliche Es-
senz und Lebenskraft) und Xue (fließen-
de Substanzen im Körper, v.a. Blut) blo-
ckiert sind, weshalb man sie wieder 
durchgängig machen muss.“ [3] Ähnlich 
äußert sich Catherine Despeux in ihrem 
Aufsatz zu „Schmerz in der Chinesi-
schen Medizin“ [2]: „In diesem neuen 

chinesischen System wurde Krankheit 
vor allem als eine Störung der Zirkula-
tion von Qi und Xue sowie ihrer Quali-
tät und ihrer Harmonie mit dem Univer-
sum verstanden. […] So betrachtet, kann 
Schmerz sowohl ein Haupt- als auch ein 
Nebensymptom sein. Schmerz kann 
grundsätzlich auf einer Störung des Qi, 
auf Stasen des Xue oder auf einer Ver-
minderung des Xue basieren.“

Die Tuina-Massage bietet viele Mög-
lichkeiten, Blockaden des Qi und des 
Xue zu lösen und die Durchgängigkeit 
der Leitbahnen zu verbessern. Aus die-
sem Grund hat die manuelle Behand-
lung in der Chinesischen Medizin einen 
so hohen Stellenwert in der Therapie 
chronischer Schmerzen [4].

Betrachtet man die Erkenntnisse der 
modernen Medizin, so ist Schmerz ein 
komplexes Thema, bei dem das periphe-
re und das zentrale Nervensystem sowie 
humorale Faktoren eine Rolle spielen, 
ebenso komplexe Verbindungen mit dem 
Thalamus und der Inselrinde, welche die 
Wahrnehmung von Schmerzempfindun-
gen an affektive Assoziationen koppeln. 
Laut neuesten Forschungsergebnissen [5, 
7, 8] tragen schnelle und langsam leiten-
de Neurone zur Schmerzwahrnehmung 
bei. Nozizeptoren in Form von sensori-
schen Nervenendigungen liegen direkt 
unter der Haut und im viszeralen Binde-
gewebe. Rezeptive Nervenendigungen 
befinden sich meist in Scherbereichen 
zwischen oberflächlichen und tiefen Fas-
zien [5]. 80 % der klassischen Akupunk-
turpunkte stimmen mit Faszienlücken 
überein, die durch Perforation von Ge-
fäß- und Nervenbündeln entstehen [6]. 
Massagetechniken wie die Tuina-Massa-
ge beziehen dieses Fasziengewebe mit 
ein. Die Wirksamkeit in der Behandlung 
chronischer Schmerzen beruht auf der 
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faszialen Verbindung zum vegetativen 
Nervensystem und darauf, dass in den 
polymodalen Neuronen der Faszien ne-
ben anderen Neurotransmittern auch 
die Substanzen P und das Calcitonin Ge-
ne-Related Peptide enthalten sind, die 
mit der Chronifizierung und Selbsterhal-
tung von Schmerzen in Verbindung ge-
bracht werden [7, 8].

Bereits Ende der 1980er-Jahre konn-
ten Yang Zhiliang und Jiang Hong nach-
weisen, dass die Fingermassage einzel-
ner Akupunkturpunkte (in der Studie 
Blase 57 und 40), die afferent sowohl 
über das periphere als auch das zentrale 
Nervensystem verschaltet werden, letzt-
lich über eine Efferenz eine Inhibierung 
des Schmerzempfindens mittels der an-
algetisch wirkenden Substanzen β-EP 
und cGMP ermöglicht [9].

Pathomechanismen der TCM und 
Entstehung chronischer 
Rückenschmerzen
In Deutschland leiden ungefähr 80 % 
der Menschen mindestens einmal im 
Leben unter Rückenschmerzen. Ob die-
se akut bleiben oder chronifizieren, 
hängt von vielen physischen und psy-
chischen Faktoren ab. Die Schmerzen 
können ganz lokal auf den unteren Rü-
cken beschränkt sein oder aber in die 
Beine ausstrahlen. Während die westli-
che Medizin die Ausstrahlungen der 
segmentalen Innervation zuordnet und 
aufgrund der Lokalisierung eine Aussa-
ge über die Höhe der Störung abgibt, 
lässt die TCM eine Einteilung der Stö-
rungen gemäß dem Leitbahnverlauf zu. 
In den Beinen sind dies vor allem die 
Leitbahnen der Durchgangsfunktions-
kreise (oo. aulici, fu): Gallenblase (o. fel-
leus, dan), Magen (o. stomachi, wei) und 
Blase (o. vesicalis, pangguang). Deren 
Aufgaben sind der Transport und das 
Antreiben und Ausleiten des Qi aus 
Nahrung und Atmung. Da es jedoch zu 
den Aufgaben der Speicherfunktions-
kreise (oo. horreales, zang) gehört, so-
wohl das Struktivpotenzial (angeborene 
Konstitution, jing) wie auch das Qi auf-
zunehmen, umzuwandeln, hervorzu-
bringen und zu verteilen, ist es immer 
auch sinnvoll und notwendig, über die 
Tuina-Behandlung diese Leitbahnen zu 
beeinflussen. Im Bereich der Beine han-
delt es sich um die Leitbahnen der 

Funktionskreise Niere (o. renalis, shen), 
Leber (o. hepaticus, gan) und Milz (o. li-
enalis, pi). Der Funktionskreis (FK) 
Milz ist die Basis für die Hervorbrin-
gung von Qi und Xue. Das Qi dieses 
Funktionskreises sorgt dafür, dass das 
Xue in seinen Bahnen zirkuliert und sie 
nicht verlässt. Emotional ist dem FK 
Milz das Grübeln zugeordnet, das im 
Übermaß zu Blockaden des Qi- und 
Xue-Flusses führt, was im Hinblick auf 
ein chronisches Schmerzerleben wichtig 
sein kann. Der Leberfunktionskreis 
sorgt für einen ungehinderten Fluss des 
Qi, die freie Zirkulation und Speiche-
rung des Xue und der Körpersäfte (jin-
ye). Kann er dieser Aufgabe nicht nach-
kommen, kommt es zu Einstauungen 
und Stagnationen und somit zu Schmer-

zen. Da Muskeln und Sehnen die kör-
perliche Entsprechung des Leberfunk-
tionskreises sind, gehören Schmerzen 
im Bereich dieser Strukturen zu den 
häufigsten Symptomen von Zirkulati-
onsstörungen des Qi und Xue in der Le-
berleitbahn. Als Gefühlsregungen sind 
dem Leberfunktionskreis die Wut und 
der Zorn zugeordnet. Aufgestaute emo-
tionale Energie, nicht zugelassene Wut 
und Autoaggression können deshalb zu 
chronischen Schmerzen führen.

Der Nierenfunktionskreis speichert 
das Struktivpotenzial (jing) und bildet 
somit die Basis aus dem ursprünglichen 
Yin und Yang, die allen Funktionskrei-
sen zur Verfügung stehen. Außerdem ist 
der FK Niere zuständig für die Aufnah-
me des Qi aus Atemluft und Nahrung. 

  

Abb. 1a: Technik „punktartiges Pressen im Atemrhythmus“, Punkte V 23/BL 23, 24 und 25 
(aus [4], Abb. 7.3.10, mit freundlicher Genehmigung)

Bl 25

Bl 24

Bl 23

„Einflusspunkt des Nieren-Funktionskreises“   shenshu   Bl 23   V 23  

„Einflusspunkt des Meer des qi “   qihaishu   Bl 24   V 24   

„Einflusspunkt des Dickdarm-Funktionskreises“   dachangshu   Bl 25   V 25  
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Abb. 1b: Weiteres Beispiel zum punktartigen Pressen im Atemrhythmus (aus [4], mit 
freundlicher Genehmigung)
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Furcht und Schreck sind die zugeordne-
ten Gefühlsregungen. Kälte (algor) blo-
ckiert das Nieren-Yang und führt zu ei-
ner Schwäche (depletio) des o. renalis. Pa-
thologien im Bereich des FK Niere kön-
nen sich in körperlicher Entsprechungen 
vor allem auf die Knochen auswirken. 
Schmerzen, die sich zentral im unteren 
Rücken und dem Os sacrum manifestie-
ren, werden (neben der Blasenleitbahn) 
der Dumai-Leitbahn zugerechnet, die 
vom Perineum über die gesamte Wirbel-
säule aufwärts zieht. Sie steht durch 
Netzleitbahnen mit dem Nierenfunkti-
onskreis in Verbindung und führt das 
Struktivpotential (jing) in die Peripherie.

Die Behandlung der Netzleitbahnen 
(reticulares, luomai) und der zwölf Mus-
kelleitbahnen (nervocardinales, jinjgjin) 
ist in der Tuina-Massage von außeror-
dentlicher Wichtigkeit. Erstere sind klei-
ne Leitbahnverzweigungen, die aus den 
Verknüpfungen der zwölf Hauptleitbah-
nen mit der Dumai- und Renmai-Leit-
bahn entstehen. Letztere entspringen an 
den Enden der Extremitäten und verlau-
fen nahe der Körperoberfläche bis zum 
Rumpf oder Kopf. Sie koordinieren Mus-
keln und Gelenke, weshalb sich chroni-
sche Schmerzen hier häufig manifestie-
ren [3]. Klimatische Bedingungen wie 
Kälte und Feuchtigkeit verlangsamen 

den Qi- und Xue-Fluss und befördern 
Blockaden. Nicht ohne Grund sehen wir 
in feucht-kalten Wetterphasen mehr 
Schmerzpatienten in den Praxen.

Tuina-Behandlung bei chronischen 
Rückenschmerzen
Anhand einer beispielhaften Behand-
lung von chronischen Schmerzen im 
Lumbalbereich möchte ich die Behand-
lungsmöglichkeiten in der Tuina-Mas-
sage vorstellen. Dabei liegt der Fokus der 
Behandlung auf den Pathomechanismen 
aus der TCM.

Fallbeispiel
Frau K. kam im Mai 2017 erstmals zur 
Tuina-Massage in meine Praxis. Sie war 
zu diesem Zeitpunkt 73 Jahre alt und seit 
zwei Jahren regelmäßig bei einer TCM-
Ärztin zur Behandlung mit Körper- und 
Ohrakupunktur sowie TCM-Phytothe-
rapie. Auslöser der Schmerzen waren 
damals chronische Zystitiden und eine 
Sepsis bei Pyelonephritis. Hinzu kam 
eine ausgeprägte emotionale Belastung 
durch einen stark dominierenden Ehe-
mann. Seit Jahren hatte die Patientin re-
zidivierende Schmerzen in der Lumbal-
region sowie seit einigen Monaten Aus-
strahlungen ins rechte Bein. Sie konnte 
nicht auf der rechten Seite liegen. Das 

Gehen auf kurzen Distanzen war be-
schwerdefrei, doch konnte Frau K. schon 
länger keine ausgedehnten Spaziergänge 
und Wanderungen mehr unternehmen. 
Meine TCM-Diagnose lautete Depletio 
Oo. renalis et hepatici in Kombination 
mit Feuchtigkeit und Schleim. Als Folge 
der Schwäche des Yin in den Funktions-
kreisen Niere und Leber kommt es in 
diesen Leitbahnen und den Leitbahnen 
der Durchgangsfunktionskreise Gallen-
blase (o. felleus) und Blase (o. vesicalis) 
zu Stasen des Qi und Xue und somit zu 
Schmerzen.

Ziel der Behandlung war es, die Gal-
lenblasen- und Blasenleitbahn durchläs-
sig zu machen, das Qi und Xue zum Flie-
ßen zu bringen und so vorhandene 
Schmerzen zu lindern. Gleichzeitig soll-
ten die FK Niere und Leber gestützt wer-
den, um dauerhaft die Beschwerden zu 
bessern. Ich wählte folgende Behand-
lung: Nach allgemeinen muskellockern-
den und Qi- und Xue-dynamisierenden 
Tuina-Handgriffen nutzte ich eine loka-
le Kombinationen von Akupressur-
Punkten (genannt „Bausteine“): „In der 
Lumbalregion punktartig pressen und 
waagrecht reiben“ (yaobu hengmo), „in 
der Lumbalregion gerade schieben“ 
(yaobu zhitui) und „die Acht Kellerlö-
cher“ (hengmo baliao). Zusätzlich für 

Abb. 2: Technik „In der Lumbalregion gerade schieben“ (aus [4], 
mit freundlicher Genehmigung)

schieben:

kneten:

pressen:

Bl 21

Bl 50

Bl 52

Bl 23

Bl 27

Bl 31

„Einflusspunkt des Magen-Funktionskreises“   weishu   Bl 21   V 21  
„Einflusspunkt des Nieren-Funktionskreises“  shenshu   Bl 23   V 23 
„Oberes Kellerloch“   shangliao   Bl 31   V 31  
„Der Getreidespeicher des Magen-Funktionskreises“   weicang   Bl 50   V 50  
„Zimmer der Potenz“   zhishi   Bl 52   V 52   
„Einflusspunkt des Dünndarm-Funktionskreises“   xiaochangshu   Bl 27   V 27  
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Abb. 3: Technik „die Acht Kellerlöcher“ (aus [4], mit freundlicher 
Genehmigung)

Bl 31

Bl 32
Bl 33

Bl 34

„Oberes Kellerloch“   shangliao   Bl 31   V 31   
„Nächstfolgendes Kellerloch“   ciliao   Bl 32   V 32   
„Mittleres Kellerloch“   zhongliao   Bl 33   V 33   
„Unteres Kellerloch“   xialiao   Bl 34   V 34   
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die Ausstrahlungen ins Bein die Baustei-
ne: „Beinaußenseite schieben“ (tui gu-
waice) und „Beinrückseite schieben“ (tui 
guhou).

Der erste Baustein „In der Lumbalre-
gion punktartig pressen und waagrecht 
reiben“ bewegt das Qi und dynamisiert 
das Xue. Er macht die Netzleitbahnen 
(reticulares, luomai) durchlässig und lin-
dert Rückenschmerzen und Lumbalgien. 
Behandelt werden die Punkte V 23/Bl 23, 
24 und 25 mit der Technik des „punktar-
tigen Pressens im Atemrhythmus“ (Abb. 
1a, Abb. 1b). Der zweite Baustein „In der 
Lumbalregion gerade schieben“ (Abb. 2) 
erwärmt die Blasenleitbahn und wirkt 
Blockaden aufgrund einer Schwäche des 
Yang entgegen. Weiterhin macht er die 
Netzleitbahnen durchlässig, soll die 
Lumbalregion und die untere Extremi-
tät kräftigen sowie Schmerzen, Kraftlo-
sigkeit und Parästhesien beseitigen. Hier 
werden die Punkte V 21/Bl 21, 23 und 31 
in einer Linie und anschließend V 50/Bl 
50, 52 und 27 gepresst und geknetet. Da-
zwischen wird geschoben und abschlie-
ßend von kranial nach kaudal mit dem 
Handballen gerieben. Mit dem Baustein 

„die Acht Kellerlöcher“ sollen Nieren-
funktionskreis und die Lumbosakralre-
gion sowie die Beine gekräftigt werden. 
Dazu wird die Zirkulation des Qi ange-
regt (Abb. 3). Diese Behandlung bein-
haltet die Punkte V 31/Bl 31, 32, 33 und 
34.

Die beiden Bausteine, die je nach radi-
kulärer Symptomatik eingesetzt werden, 
sind „Beinaußenseite schieben“ (Abb. 4) 
und „Beinrückseite schieben“. Die erste 
Punktkombination macht die Gallenbla-
senleitbahn und die Netzleitbahn durch-
lässig und stillt Schmerzen. Der Reihe 
nach schiebt man zwischen F 30/Gb 30, 
31, 34, 37, 39 und 40 und behandelt jeden 
der Punkte mit „pressen und kneten“. 
Beim Baustein „Beinrückseite schieben“ 
(Abb. 5) wird Einfluss auf die Blasenleit-
bahn genommen, man löst Stasen in Leit- 
und Netzleitbahnen (jingmai luomai) 
und kräftigt die Lumbalregion sowie die 
untere Extremität. Hier sind es die 
Punkte V 36/Bl 36, 40 und 57, die mit 

„pressen und kneten“ behandelt werden. 
Verbindend wird die Leitbahn zwischen 
den Punkten geschoben.

Frau K. kam wöchentlich zur Behand-
lung, die Schmerzen besserten sich 

rasch. Insgesamt waren nach sieben Be-
handlungen die Beschwerden nachhaltig 
gebessert. Die Patientin geht inzwischen 
wieder regelmäßig zum Wandern.

An diesem Fallbeispiel kann man sehr 
gut sehen, wie die Tuina-Massage nicht 
nur die TCM-Behandlung durch Aku-
punktur und Phytotherapie unterstüt-
zen kann, sondern ihr gelingt auch der 
Brückenschlag zwischen traditioneller 
chinesischer Medizin und westlicher 
Medizin. Es ist dank der gezielten Mas-
sagetechniken möglich, die Leitbahn-
blockaden aufzulösen und durch inhi-

bierenden Einfluss auf die Nozizeption 
den Schmerz zu lindern.

Die Qualität der TCM zeigt sich unter 
anderem darin, dass es zu jedem Krank-
heitsbild mehrere differenzialdiagnosti-
sche Behandlungsoptionen gibt. Das Er-
lernen der TCM erfordert eine mehrjäh-
rige Ausbildung. In China dauert das 
Studium fünf bis sechs Jahre an einer 
Hochschule oder Universität. In 
Deutschland werden Ausbildungen in 
Tuina-Massage mit hoher Qualität von 
der Internationalen Gesellschaft für 
Chinesische Medizin (SMS) angeboten. 

Abb. 4: Technik „Beinaußenseite schieben“ zur Aktivierung der Gallenblasen- und Netzleit-
bahn (aus [4], mit freundlicher Genehmigung)

Gb 30
schieben:

kneten:

vibrierend 

pressen:

pressen:

pressen:

Gb 31

Gb 34

Gb 37

Gb 39

Gb 40

„Angelpunkt des Femurs“   huantiao   Gb 30   F 30  
„Marktplatz der Winde“   fengshi   Gb 31   F 31  
„Quelle am sonnenbeschienenen Grabhügel“   yanglingquan   Gb 34   F 34  
„Glanz und Licht“   guangming   Gb 37   F 37  
„Die herabhängende Glocke“   xuanzhong   Gb 39   F 39  
„Das Feld am Hügel“   qiuxu   Gb 40   F 40  
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Abb. 5: Technik „Beinrückseite schieben“ zur Aktivierung der Blasenleitbahn (aus [4], mit 
freundlicher Genehmigung)

schieben:

kneten:

pressen:

Bl 36

Bl 40

Bl 57
„Spalte des Fleisches“   chengfu   Bl 36   V 36  
„Die Mitte des Staugewässers“   weizhong   Bl 40   V 40  
„Säule des Fleisches“   chengshan   Bl 57   V 57  

A
us

: H
an

, L
ei

tf
ad

en
 T

ui
na

, 3
. A

ufl
. 2

01
3 

©
 E

ls
ev

ie
r G

m
bH

, 
U

rb
an

 &
 F

is
ch

er
, M

ün
ch

en

Schmerzmedizin 2018; 34 (5) 19



Zudem gibt es für Ärzte die Möglichkeit 
des Masterstudiengangs TCM an der TU 
München.

Sabine Zeitler
Heilpraktikerin und 
 Physiotherapeutin
Praxis für TCM und 
 Osteopathie
Dozentin der SMS
Rosenheimer Landstr. 39
85521 Ottobrunn
E-Mail: sabine.zeitler@
praxis-zeitler.de
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Leserbrief zu Cegla T. Schmerzmedizin 2018; 34 (4):11

„Neurochirurgen in die Schmerztherapie 
einbeziehen!“

I n der Ausgabe 
4/2018 der Zeit-
schrift „Schmerz- 

medizin“ erschien 
eine Pro-und-Kon-
tra-Debatte zu 
neuromodulativen 
Verfahren. In sei-
nem Beitrag „Kon-
tra: Invasive Thera-
piemaßnahmen als 
monotherapeuti-
scher Ansatz sind 

abzulehnen“ hat Herr Dr. Thomas Cegla  
Recht, wenn er anmerkt, dass „Diagnos-
tik und Therapie ... chronischer Schmer-
zen nur in einem interdisziplinären 
Team unter Einbeziehung verschiedener 
Berufsgruppen sinnvoll“ sind. In wie-
weit aber wird eine Berufsgruppe wie die 
Neurochirurgen überhaupt einbezogen? 
Auf den Frankfurter Schmerzkongres-
sen dominiert eine medikamentöse 
Schmerztherapie, und die Industrieaus-
stellung informiert kaum jemals über in-
vasive Möglichkeiten wie Radiofre-
quenzläsion, Cryoläsion oder Neurosti-
mulation. Neurochirurgen sind dort 
eine seltene Randerscheinung. Dabei 
sollten solche Therapieoptionen in der 
von Cegla geforderten „Interdisziplina-

rität und Methodenvielfalt“ als mögliche 
Bausteine der Schmerzmedizin wahrge-
nommen und auch wertgeschätzt wer-
den. Die PROCESS-Studie von Kumar et 
al. [1, 2] ergab, dass die Kombination von 
Rückenmarkstimulation und Medika-
menten wesentlich bessere Ergebnisse 
bei Failed Back Surgery Syndrome er-
zielt (48 % Zielerreichung), als die medi-
kamentöse Behandlung allein (9 %). Hier 
zu fordern, der Patient müsse erst alle 
anderen konservativen Therapien durch-
laufen haben, bis er invasiv behandelt 
werden dürfe („when all else fails“), trägt 
vielleicht gerade auch zur weiteren 
Chronifizierung bei, und wird von den 
amerikanischen Autoren schon längst 
nicht mehr so gesehen.

Cegla hat auch Recht, wenn er eine ak-
tive Mitarbeit des Patienten fordert und 
vor „passivem Konsumverhalten des Pa-
tienten“ warnt. Aber: So passiv ist der 
Patient bei Neuromodulation gar nicht! 
Wer jemals eine Testelektrode gelegt hat, 
weiß, wie sehr man auf die Mitarbeit des 
Patienten für eine effektive Stimulation 
angewiesen ist. Und auch später, nach 
endgültiger Implantation, funktioniert 
die Therapie nur, wenn Stimulationspau-
sen eingelegt werden, die Stimulation je 
nach Körperlage und Beschäftigung an-

gepasst wird, und der Patient regelmäßig 
zu Programmierkontrollen kommt.

Fazit: Neuromodulation ist in der Be-
handlung chronischer Schmerzen kein 
monotherapeutischer Ansatz, sondern 
kann im Team der interdisziplinären 
Schmerzkonferenz als wirksamer Bau-
stein einbezogen werden. Neuromodu-
lation gehört auch nicht notorisch ans 
Ende der Therapieoptionen, sondern un-
ter Wahrnehmung entsprechender Stu-
dien dorthin, wo sie nachgewiesenerma-
ßen wirkt. Damit: ein klares Pro zum 
Einbeziehen in die Multimodalität!

Dr. med. Hendrikus Seyer
Neurochirurg, Schmerzmedizin 
Gebbertstr. 37  
91052 Erlangen
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Leserbrief zu Hilscher HJ. Schmerzmedizin 2018; 34 (4): 24–27

„Mögliche Vorteile von Methadon viel 
zu positiv dargestellt“
Constanze Rémi, Claudia Bausewein, Lukas Radbruch 

D er Autor stellt 
die Vorteile 
von Metha-

don gegenüber an-
deren Opioiden her-
aus und empfiehlt 
den häufigeren Ein-
satz in der Behand-
lung von Palliativ-
patienten. Neben 
den analgetischen 
Eigenschaften be-
tont er auch antide-

pressive und mögliche anti neoplastische 
Eigenschaften des Methadons. Wenn die 
Wirkung auf das Tumorwachstum noch 
unklar sei, sei dies doch ein möglicher 
Vorteil, den man zusätzlich nutzen soll-
te, so der Autor. 

Aus unserer Sicht werden mögliche 
Vorteile von Methadon allerdings viel zu 
positiv dargestellt und der Einsatz viel 
zu unkritisch gesehen. 

Pharmakologischen Effekte
Methadon ist ein synthetisches, starkes 
Opioid mit verschiedenen pharmakolo-
gischen Eigenschaften; neben dem Ago-
nismus am μ-Opioidrezeptor ist die Sub-
stanz vermutlich ein δ-Opioidrezeptor-
Agonist [1], ein NMDA-Rezeptorkanal-
Blocker [2, 3, 4] sowie ein präsynaptischer 
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer [5]. 
Zudem besitzt Methadon immunmodu-
latorische und antiinflammatorische 
Wirkungen [6]. Methadon ist ein Raze-
mat bestehend aus den beiden Enantio-
meren L- und D-Methadon; L-Metha-
don ist nahezu vollständig für die anal-
getische Wirkung über den µ-Opioid- 
rezeptor, aber auch für viele Nebenwir-
kungen verantwortlich, wohingegen D-
Methadon ein Antitussivum ist und kar-
diale Effekte ausübt.

Die unterschiedlichen pharmakologi-
schen Effekte erklären, warum Metha-
don in der Palliativmedizin oftmals als 

„besonderes“ Analgetikum geschätzt 
wird. Allerdings wird in Deutschland 
fast ausschließlich L-Methadon in der 
Schmerz- und Palliativbehandlung ein-
gesetzt, während Methadon fast nur in 
der Substitutionsbehandlung einer Opi-
oidabhängigkeit verwendet wird. 

FDA-Warnung
Wie in dem Artikel dargestellt, liegt einer 
der Vorteile darin, dass Methadon auch 
in besonderen Situationen zum Einsatz 
kommen kann, die die Anwendung an-
derer Opioide wie Morphin begrenzen, 
zum Beispiel bei Niereninsuffizienz. Al-
lerdings ist (L-)Methadon auch eine Sub-
stanz, deren Anwendung mit besonderer 
Vorsicht erfolgen sollte. Nicht ohne 
Grund hat die US-amerikanische Zulas-
sungs- und Überwachungsbehörde FDA 
nach einer Prüfung von Todesfällen und 
lebensbedrohlichen Arzneimittelneben-
wirkungen (z. B. Atemdepression, Herz-
rhythmusstörungen) in Zusammenhang 
mit unbeabsichtigter Überdosierung, 
Arzneimittelwechselwirkungen und ei-
ner Verlängerung der QT-Zeit bereits 
2006 Sicherheitswarnungen zu Metha-
don herausgegeben. 

Kumulation
Da Methadon grundsätzlich eine lange 
Halbwertszeit und ein großes Vertei-
lungsvolumen hat, ist insbesondere bei 
älteren Patienten mit einer Kumulation 
unterschiedlichen Ausmaßes zu rech-
nen. Benommenheit und Atemdepressi-
on können sich nach einigen Tagen/Wo-
chen bei gleichbleibender Dosierung 
entwickeln [7]. Diese pharmakokineti-
schen Besonderheiten können zumin-

dest teilweise erklären, warum es keine 
festen Äquivalenzdosierungen für Me-
thadon im Vergleich zu anderen Opio-
iden gibt. Das Äquipotenzverhältnis 
scheint mit der Höhe der benötigten 
Menge an Morphinäquivalent zu steigen, 
das heißt, es wird proportional weniger 
Methadon benötigt, wenn die Morphin-
dosis aus der Vorbehandlung höher ist 
[8, 9, 10, 11]. Entsprechend existieren 
verschiedene Verfahren zur Umstellung 
einer Therapie auf Methadon [12, 13, 14]. 
Grundsätzlich ist es ratsam, bei der Do-
sisberechnung eher zurückhaltend zu 
sein und den Patienten engmaschig zu 
überwachen.

Steuerbarkeit
Gerade die lange Wirkdauer von Metha-
don bietet nicht nur Vorteile, da sie die 
Substanz schwer steuerbar macht. Die 
Halbwertszeit ist sehr variabel und liegt 
durchschnittlich bei 20–35 Stunden (Be-
reich: 5–130 Stunden) [16]. Entspre-
chend ist auch die Anwendung bei 
Durchbruchschmerzen nicht für jeden 
Patienten geeignet und bedarf sicherlich 
einer individuellen Betrachtung: Die 
durchschnittliche Zeit bis zu einer be-
deutenden Schmerzreduktion beträgt 
nach der oralen oder sublingualen Gabe 
30 beziehungsweise 10 min [17, 18]. Auf-
grund von langer Halbwertszeit und 
Wirkdauer ist die Substanz vor allem für 
Patienten mit nur kurz andauernden 
Durchbruchschmerzattacken nicht ge-
eignet. Auch wenn von manchen Seiten 
postuliert wird, dass Methadon auf-
grund der nicht opioidergen Wirkungen 
von besonderem Nutzen bei neuropathi-
schen Schmerzen sei [19, 20], ist auf-
grund der begrenzten und qualitativ un-
zureichenden Datenlage keine verlässli-
che Schlussfolgerung möglich [21]. 
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Weitere Effekte
Anders als in dem Artikel beschrieben 
wird mittlerweile nicht mehr von einer 
klinisch relevanten epileptogenen Wir-
kung der Opioide ausgegangen (Aus-
nahme: Pethidin) [15].

Der angesprochene Einfluss von Alko-
hol auf die Retardierung von Opioidprä-
paraten betraf nur Präparate auf Poly-
methacrylat-Triethylcitrat-Basis; diese 
waren bereits zum Zeitpunkt der Zwi-
schenfälle in Deutschland nicht im Han-
del erhältlich. Für die suggerierte stärker 
obstipierende Wirkung oraler Retard-
präparate im Vergleich zum unretar-
dierten, jedoch langwirkenden Metha-
don fehlen nach unserem Wissenstand 
die Belege. Vergleiche von Methadon mit 
transdermalen Applikation von Opio-
iden, für die auch eine geringere Obsti-

pationsrate berichtet wurde, liegen nicht 
vor.

Betrachtet man die angesprochene anti-
tussive Wirkung von Dextromethadon 
kann man sicherlich zustimmen, dass 
Methadon zu den Opioiden mit stärker 
ausgeprägter antitussiver Wirkung in 
Vergleich zu anderen Opioidanalgetika 
(z. B. Morphin) zählt. Bei Patienten mit 
begleitendem Husten als Symptom und 
der Frage nach der Substanzauswahl kann 
dieser Aspekt sicher Berücksichtigung 
finden. Für die Klassifikation als „stärks-
tes bekanntes Antitussivum“ fehlen je-
doch Vergleiche mit anderen Antitussiva.

Die angesprochene opioidinduzierte 
Hyperalgesie ist nicht nur für Morphin, 
sondern auch für andere Opioidanalge-
tika, inklusive Methadon, beschrieben 
[22, 23].

Die Angaben von Tropfenzahlen ohne 
die dazugehörige Konzentration der ver-
wendeten Methadon-Lösung in den Ta-
bellen 3 und 4 ist sehr fehleranfällig, da 
verschiedene Handelspräparate und Re-
zepturen zur Verfügung stehen. 

Antitumoreffekte
Auch wenn es vielversprechende Unter-
suchungen zu positiven Effekte auf be-
stimmte Tumorentitäten gibt, sind die 
postulierten Antitumoreffekte aufgrund 
der bisherigen Datenlage weder auf den 
Menschen noch auf jede Tumorerkran-
kung übertragbar [24, 25]. Positive Ein-
zelfallberichte sind für einen generellen 
Wirksamkeitsbeleg nicht ausreichend. 
Aufgrund der fehlenden Belege aus kli-
nischen Studien für eine antiprolifera-
tive Wirkung von D-L-Methadon beim 

Stellungnahme zu: Hilscher HJ. Schmerzmedizin 2018; 34 (4): 24-27

„Artikel repräsentiert eine Einzelmeinung“

In der Ausgabe 4/2018 dieser Zeitschrift erschien der Beitrag 
„Vorteile von  Methadon gegenüber Opiaten“ von Dr. Hans-Jörg 
Hilscher aus Iserlohn (Schmerzmedizin 2018; 34 (4): 24-27). Aus 
schmerzmedizinischer Sicht bedarf dieser Artikel einiger kriti-
scher Anmerkungen beziehungsweise Richtigstellungen. Denn 
die Angaben des Autors über die Elimination, Potenz und die 
 Anwendung der Opioide stimmen nicht mit den uns bekannten 
Leitlinien [1, 2] und dem Lehrbuchwissen überein:

— Hydromorphon wird unabhängig von der Nieren-Clearance 
verstoffwechselt und kumuliert auch nicht in der Langzeit-
therapie. Darin liegt der große Vorteil des Hydromorphon und 
es wird auch deshalb in der Tumorschmerz leitlinie der DGS als 
Medikament der ersten Wahl empfohlen [1].

— Dass Methadon bei Leber und Niereninsuffizienz nicht kumu-
liert, ist wissenschaftlich nicht belegt und in Lehrbüchern so 
nicht zu finden. Vielmehr werden für Methadon ähnliche 
 Abbauwege beschrieben wie für das Morphin.

— Neuere Hydromorphon long Präparate werden unabhängig 
von der Alkoholsubstitution resorbiert.

— Methadon ist im unteren Dosisbereich nicht potenter als 
Hydro morphon, im höheren Dosisbereich ist die anal getische 
Potenz des Methadons stark variabel. Daher sollte eine 
 Umstellung von Opioiden auf Methadon nur im stationären 
Bereich empfohlen werden (vgl. [3]).

— Methadon auch bei Durchbruchschmerzen einzusetzen, ent-
behrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Zur Therapie 
des Durchschmerzes sind die schnell wirksamen Fentanyle 
Mittel der ersten Wahl, da diese bereits nach zwei bis fünf 
 Minuten ihre analgetische Wirkung entfalten können. Eine 
schnelle Resorption von Methadon ist nicht nachgewiesen.

— Die Empfehlung, dass Methadon gegen den Durchbruch-
schmerz eingesetzt werden kann, kann nur als Außenseiter-
meinung bezeichnet werden.

— Der Autor geht auch auf die aktuelle Oxycodon-Problematik 
in den USA ein. Dort wurde überwiegend unretardiertes Oxy-
codon eingesetzt, was zu Fällen von Ateminsuffizienz und zu 
einem nicht unerheblichen Anteil an Todesfällen führte. Die  
in Deutschland übliche Verschreibung von retardierten Oxy-
codon hat mit der Praxis in den USA nichts zu tun. Hier werden 
Äpfel mit Birnen verglichen.

— Der Eindruck, der offenbar erweckt werden soll, Methadon sei 
ein leicht handhabendes Opioid, geht fehl. Es sind Studienbe-
lege bekannt, nach  denen Todesfälle unter Methadon häufiger 
Vorkommen als unter Morphin [2]. Dass Methadon im Zweifel 
gegeben werden kann, da es ja sonst keine Schäden verur-
sacht, kann so nicht bestätigt werden.

— Die Empfehlung und Anwendung unter anderem von Metho-
trexat (MTX) bei Aszites und malignen Ergüssen, wie vom 
 Autor beschrieben, ist auch nach Rücksprache mit Onkologen 
als problematisch einzustufen. Studien über MTX in der 
 beschriebenen Indikation sind uns nicht bekannt.

— Der Artikel von Dr. Hilscher repräsentiert eine Einzelmeinung, 
der auch zahlreiche Leser mündlich sowie schriftlich wider-
sprochen haben.

 Norbert Schürmann
 für den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin
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Menschen, der ausgeprägten interindi-
viduellen pharmakodynamischen und 
pharmakokinetischen Unterschiede [26] 
und dem damit verbundenen Risiko für 
Nebenwirkungen [27, 28] ist von einem 
Einsatz von D-L-Methadon zur Tumor-
therapie abzuraten [29, 30, 31, 32]. Dar-
über hinaus stellt D-L-Methadon auf-
grund des erhöhten Risikos für Neben-
wirkungen im Vergleich mit anderen 
Opioiden [33] und der hohen Anzahl an 
opioidassoziierten Überdosierungen 
[34] ein Opioid der zweiten Wahl dar. 

Die zitierte Auskunft des BfArM zur 
Verschreibungsfähigkeit von Methadon 
ergibt sich über die Auflistung der Subs-
tanz in Anlage III des Betäubungsmittel-
gesetzes „verkehrsfähige und verschrei-
bungsfähige Betäubungsmittel“; dem-
nach darf die Substanz grundsätzlich in 
Deutschland verordnet werden. Diese An-
gabe lässt allerdings keine Aussage über 
Sinnhaftigkeit der Verordnung oder die 
Kostenübernahme durch die Kranken-
kasse zu. Grundsätzlich scheint der Ein-
satz von für die jeweilige Indikation zuge-
lassenen Fertigarzneimitteln sinnvoller. 

Einsatzgebiete
Methadon ist eine wertvolle Substanz 
und ein potentes Analgetikum; es ist al-
lerdings kein Allheilmittel und die An-
wendung sollte nur mit Vorsicht erfol-
gen. Zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir 
als Einsatzgebiet für L-Methadon bei 
Palliativpatienten Tumorschmerzen; 
hier kann es, wie auch in der S3-Leitlinie 

„Palliativmedizin für Patienten mit einer 
nicht heilbaren Krebserkrankung“ emp-
fohlen, als Opioid der ersten oder späte-
ren Wahl verwendet werden. Aufgrund 
seines komplexen pharmakokinetischen 
Profils mit einer unvorhersehbaren 
Halbwertszeit soll es jedoch nur von er-
fahrenen Ärzten eingesetzt werden [35]. 
Für den Einsatz von D-L-Methadon se-
hen wir in der Palliativmedizin derzeit 
keine sinnvolle Indikation. 
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Leserbrief zu Hilscher HJ. Schmerzmedizin 2018; 34 (4): 24–27

Falscher Eindruck zum „Off-label-Use“ 
erweckt

Im Artikel „Vorteile 
von Methadon ge-
genüber Opiaten“ 

[Hilscher HJ. Schmerz-
medizin 2018;34(4):24-
27] wird Bezug auf 
eine Aussage des 
BfArM genommen, 
aus der Schlüsse gezo-
gen werden, die der 
Kommentierung be-
dürfen.

Die Aussagen in 
dem wiedergegebenen Schreiben des 
BfArM aus dem Jahr 2006 treffen auch 
heute noch zu. Aus betäubungsmittel-
rechtlicher Sicht ist gegen die Verschrei-
bung von Methadon zur Schmerzthera-
pie nichts einzuwenden. Allerdings hat 
die verschreibende Ärztin beziehungs-
weise der verschreibende Arzt die Rege-
lungen des Betäubungsmittelgesetzes 
(BtMG) und der Betäubungsmittelver-
schreibungsverordnung (BtMVV) – wie 
bei jeder anderen Verschreibung eines 
Betäubungsmittels auch – genau zu be-
achten. Besondere Bedeutung kommt 
dabei dem im oben genannten Schreiben 
des BfArM bereits genannten § 13 BtMG 
zu. Danach muss jede Verschreibung ei-
nes Betäubungsmittels ärztlich begrün-
det sein. Was zunächst banal klingt, 
kann bei der Verschreibung von Metha-
don zur Schmerztherapie durchaus von 
Relevanz sein. Denn käme es bei der An-
wendung Methadon-haltiger Fertigarz-
neimittel oder Rezepturen zu Komplika-
tionen, so müsste sich die oder der Ver-
schreibende gegebenenfalls dazu erklä-
ren, aus welchem Grund Methadon zur 
Behandlung der Schmerzen angewendet 
wurde, wenn gleichzeitig zahlreiche an-
dere Wirkstoffe, die für die Indikation 
Schmerz arzneimittelrechtlich zugelas-
sen sind, zur Verfügung stehen. In 
Deutschland sind keine Methadon-hal-

tigen Fertigarzneimittel zur Schmerz-
therapie zugelassen. Wird ein zur Subs-
titutionstherapie zugelassenes Metha-
don-haltiges Fertigarzneimittel zur Be-
handlung von Schmerzen angewendet, 
so handelt es sich dabei sehr wohl um ei-
nen Off-label-Use. In dem Artikel von 
Herrn Hilscher wird jedoch, in Verbin-
dung mit der Aussage des BfArM aus 
dem Jahr 2006, der Eindruck erweckt, 
bei der Anwendung von Methadon zur 
Schmerztherapie würde es sich nicht um 
einen Off-label-Use handeln. Die Aussa-
ge ist in dieser Form falsch.

Methadon kann auf einem Betäu-
bungsmittelrezept auch als Rezeptur 
verschrieben werden. Für die Anwen-
dung von Methadon-haltigen Rezeptu-

ren in der Schmerztherapie ist der Be-
griff des Off-label-Use nicht geeignet, da 
die Rezeptur nicht arzneimittelrechtlich 
zugelassen ist und somit auch kein 

 „label“, im Sinne der Fachinformation 
für zugelassene Fertigarzneimittel vor-
liegt. Die oben dargestellten betäu-
bungsmittelrechtlichen Regelungen sind 
selbstverständlich ebenso bei der Ver-
schreibung von Methadon-haltigen Re-
zepturen zu berücksichtigen.

Bundesopiumstelle
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
 Medizinprodukte (BfArM) 
Kurt-Georg-Kiesinger-AIIee 3,  
53175 Bonn

Erratum

Erratum zu: Vorteile von Methadon gegenüber Opiaten

von Dr. med. Hans-Jörg Hilscher

Erratum zu: Schmerzmedizin 2018; 34 (4): 24–27

In der Einleitung des Artikels muss es an zwei Stellen „Opiate“ statt „Opioide“ heißen.  
Die  Einleitung lautet korrekt: 

Als Opioidalternative bietet Methadon in der Palliativmedizin verschiedenste Vorteile. Opiate 
benötigen zur Wirkungsentfaltung funktionsfähige Organe wie Leber und Niere, die speziell 
bei Palliativpatienten mitunter nur eingeschränkt arbeiten. Zudem sind die Opiate  von zahl-
reichen Nebenwirkungen begleitet.

Die Redaktion

Die Onlineversion des Originalartikels ist unter  
https://doi.org/10.1007/s00940-018-0846-y zu finden.
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Neuropalliative Care

Palliativmedizin bei Patienten mit 
Parkinson-Erkrankungen
Christiane Weck und Stefan Lorenzl, Hausham, Salzburg

Das idiopathische Parkinson-Syndrom ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung bei  
Menschen über 50 Jahren. Aufgrund des Krankheitsverlaufes mit fortschreitenden schweren neurologischen 
Symptomen ist für Patienten mit einer fortgeschrittenen Parkinson-Erkrankung eine neuropalliative 
 Betreuung sinnvoll.

Mit dem Begriff „Neuropalliative Care“ wird bereits die 
Palliativbetreuung von Menschen mit neurologischen 
Erkrankungen bezeichnet. Hierunter fallen Menschen 

mit neurodegenerativen Erkrankungen, mit Tumoren des zen-
tralen und peripheren Nervensystems, neuromuskulären aber 
auch neuropädiatrischen Erkrankungen. Neuropalliative Care 
sieht sich nicht als eigenes Fach, sondern als wichtigen inte-
grierten, spezialisierten Bereich der Palliative Care. In der 
praktischen Arbeit im Bereich Neuropalliative Care ergeben 
sich zum Teil andere Problemfelder im Vergleich zur onkolo-
gischen Palliative Care. Die Arbeit der Pflegenden und Ärzte 
ist in der Regel belastender und zeitaufwendiger, da die Patien-

ten häufig schwieriger zu pflegen sind und oft aufgrund einer 
Dysarthrie schwer verständlich oder gar nicht in der Lage sind, 
zu sprechen. Die Einschränkung der Sprach- und/oder der 
Sprechfähigkeit sowie die Immobilität stellen wesentliche 
Merkmale der Patienten in der Neuropalliative Care dar. Pal-
liative Care lebt vom sprachlichen Austausch der zu betreuen-
den Patienten und ein Großteil palliativer Betreuung ist darauf 
aufgebaut. 

Idiopathisches Parkinson-Syndrom
Nach der Demenz vom Alzheimer-Typ ist das idiopathische 
Parkinson-Syndrom (IPS) die zweithäufigste neurodegenerati-
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ve Erkrankung bei Menschen älter als 50 Jahre [1]. Aufgrund 
des Krankheitsverlaufes mit zunehmenden schweren neurolo-
gischen Symptomen ist für Patienten mit einer fortgeschritte-
nen Parkinson-Erkrankung eine neuropalliative Betreuung 
sinnvoll. Die mediane Zeit bis zum Tod ab Diagnosestellung 
beträgt im Mittel circa 13 Jahre [2]. Die Prävalenz der Erkran-
kung steigt mit dem Lebensalter. Durch eine Zunahme der 
 älteren Bevölkerung wird die Zahl der Betroffenen und somit 
derer, die einer palliativen Betreuung bedürfen, steigen [1]. 

Palliative Care bei Morbus Parkinson
Die klinischen Symptome, die bei Patienten mit IPS auftreten, 
sind vielgestaltig und reichen weit über die Kardinalsymptome 
Rigor, Tremor und Bradykinese hinaus. Es handelt sich dabei 
sowohl um motorische als auch nicht motorische Symptome 
(NMS). Durch die anatomische Verteilung der Neurodegene-
ration lassen sich viele der entstehenden Symptome erklären. 
Es kommt einerseits zu einem Verlust von dopaminergen Neu-
ronen im nigrostriatalen System, andererseits zu einer Degene-
ration verschiedener weiterer Gehirnregionen und des autono-
men Nervensystems [3]. Beispiele für NMS sind neuropsychi-
atrische Symptome, Schlafstörungen oder autonome Dysfunk-
tion. 

NMS
NMS gewinnen zunehmend an klinischer Bedeutung, da durch 
sie ein wesentlicher Teil der Symptomlast entsteht, der die Le-
bensqualität des Patienten bereits früh im Krankheitsverlauf 
beeinträchtigt. Zum Teil bestehen die NMS sogar lange vor den 
klassischen motorischen Störungen, manche NMS sind über 
den gesamten Verlauf der Erkrankung zu finden, zum Teil sind 
sie aber auch erst in den späten Stadien der Erkrankung prä-
sent [4]. Patienten im Spätstadium des IPS haben zwischen 
sechs bis zehn nicht motorische Symptome. Einzelne NMS zei-
gen ein Ansprechen auf dopaminerge Therapie und verschlech-
tern sich daher auch in den Off-Phasen. Die meisten dieser 
Symptome aber sprechen nicht auf eine dopaminerge Medika-
tion an [5].

Klinischer Verlauf/Einteilung der unterschiedlichen Stadien
Es gibt mehrere Modelle, die Krankheit in verschiedene Pha-
sen einzuteilen. Das gebräuchlichste ist das klassische Modell 
nach Hoehn & Yahr, das anhand der motorischen Symptome 
des Patienten die Krankheitsstadien beschreibt. Nach diesem 
Modell wird die Erkrankung in fünf Phasen eingeteilt. Ab dem 
Stadium 4 spricht man von einer fortgeschrittenen Parkinson-
Erkrankung. Das Stadium 4 ist durch den Zeitpunkt definiert, 
ab dem der Patient nicht mehr autonom ist und Unterstützung 
bedarf, aber noch selbst in der Lage ist, zu gehen. Im Stadium 
5 kann der Patienten sich nicht mehr selbst fortbewegen. Bis 
zum Erreichen von Stadium 4 vergehen circa 14 Jahre, bis zum 
Stadium 5 in der Regel circa 15 Jahre [6]. 

Eine weitere Möglichkeit, die Erkrankung einzuteilen, ist das 
Modell nach MacMahon. Das bereits 1998 von Thomas und 
MacMahon beschriebene 4-Stadien-Modell des IPS mit einer 
rein palliativen Versorgung im vierten Stadium hat weiterhin 
unverändert Gültigkeit [7] (Tab. 1). Diese Einteilung verdeut-

licht die progressive und unheilbare Natur der Erkrankung so-
wie die Notwendigkeit der optimalen Symptomkontrolle und 
des psychosozialen Supports, mit dem Ziel Lebensqualität 
durch alle Stadien hindurch zu erhalten.

Die Phase des Übergangs 

Transition von Restbeweglichkeit zu Minimalbewegungen 
und Bettlägrigkeit
In den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche Fortschrit-
te im Bereich der pharmakologischen Therapiemöglichkeiten 
und invasiven/operativen Symptomkontrolle (tiefe Hirnstimu-
lation, Duodopapumpe) der Parkinson-Erkrankung erzielt, die 
den Betroffenen über lange Zeit eine eigenständige Versorgung 
ermöglichen. Dennoch besteht in den späten Stadien der Er-
krankung unverändert eine hohe Symptomlast aus motori-
schen (zunehmender Rigor und Hypokinese) und nicht moto-
rischen Symptomen (Wesensänderung, Demenz, orthostati-
sche Dysregulation). Durch progredienten Untergang der do-
paminergen Zellen und eine veränderte Magen-Darm-Motili-
tät, die durch Degeneration außerhalb des nigrostriatalen Sys-
tems entsteht, vermindert sich die L-Dopa-Responsivität [8].

Charakteristika der Endphase
Es gibt keine allgemeingültige Definition für die „Endphase“ 
der Parkinson-Erkrankung, allerdings kann sie als Zustand des 
Patienten definiert werden, in dem er schwer beeinträchtigt ist 
und die Dopamin-Therapie wenig oder keinen Einfluss auf mo-
torische Beeinträchtigungen zeigt (im Kontrast zur fortge-
schrittenen Phase der Parkinson-Erkrankung, in der die adä-
quate Dopamin-Therapie noch die motorischen Veränderun-
gen beeinflussen kann) [9]. Die „letzte Phase“ wird durch eini-
ge wichtige Symptome charakterisiert: Demenz, Psychose und 
vermehrte Stürze. Ein besonderer Indikator für die Endphase 
der Erkrankung ist auch eine deutliche Verschlechterung des 
Schluckens [10]. Ist die letzte Phase erreicht, ist die Prognose 
bezüglich der verbleibenden Lebenszeit deutlich reduziert und 
liegt im Mittel unter fünf Jahren [11, 12]. 

Palliative Versorgung sollte bereits früh im Verlauf der Er-
krankung einsetzen und mit der Krankheitsprogression zuneh-

Tab. 1: 4-Stadien-Modell des Morbus Parkinson  
(nach MacMahon)

Stadium 1: Diagnose

Stadium 2: Stabilisierung

Stadium 3: Fortgeschrittene Phase
In diesem Stadium – gekennzeichnet durch häufi-
gere symptomatische Phasen – konzentriert man 
sich hauptsächlich auf die Symptomkontrolle und 
die Verminderung der psychosozialen Belastung 
für die Patienten und deren Angehörige. Die klini-
schen Verlaufskontrollen und Therapieoptimierun-
gen erfolgen engmaschiger als im Stadium 2.

Stadium 4: Palliative Phase
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mend in den Vordergrund treten. Beim IPS gibt es im fort-
schreitenden Krankheitsverlauf unterschiedliche Ansprüche 
an die Palliative Care. In den fortgeschrittenen Phasen der pal-
liativen Betreuung tritt die Therapie von nicht motorischen 
Symptomen in den Vordergrund [13]. 

Spezielle Symptome in der fortgeschrittenen 
palliativen/terminalen Phase
In der palliativen Phase kann es zu einer Vielzahl an Sympto-
men/Krankheitsbildern kommen, die einem eine Therapieent-
scheidung abverlangen. Es können sowohl durch die Erkran-
kung selbst therapiebedürftige Symptome entstehen (Rigor, 
Schluckstörung) als auch durch Komplikationen aufgrund der 
Erkrankung (Aspirationspneumonie, Ileus). In Abb. 1 sind in 
Form eines Handlungsbaumes einige dieser Symptome zusam-
mengefasst. Im Folgenden wird auf die zwei wichtigsten Sym-
ptome, Schmerzen und Schluckstörung, näher eingegangen. 

Schmerz
Circa 80 % der Parkinson-Patienten leiden unter Schmerzen 
[14, 15]. Vergleicht man die Prävalenz von Schmerzen bei Pati-
enten mit Parkinson und einem gleichaltrigen Kollektiv, so 
zeigt sich eine höhere Prävalenz in der Gruppe der Parkinson-
Patienten. Schmerzen zählen somit zu den wichtigsten und 

häufigsten nicht motorischen Symptomen, die bei der Parkin-
son-Krankheit auftreten können. Sie werden vom Patienten 
während einer ambulanten Vorstellung oft nicht erwähnt, ob-
wohl Schmerzen die Lebensqualität deutlich einschränken, so-
dass aktiv nach dem Vorhandensein von Schmerzen gefragt 
werden muss. Häufig sind Schmerzen – insbesondere Schmer-
zen im Schulter-, Arm- oder Nackenbereich – das Erstsymp-
tom der Erkrankung [16]. Die Ursache der Schmerzen bei Mor-
bus Parkinson ist letztendlich noch nicht geklärt. Fest steht al-
lerdings, dass Schmerzen nicht nur in Abhängigkeit von On-/
Off-Zuständen auftreten, und es fällt auf, dass nicht dystone 
Körperteile oft ebenso schmerzhaft sind. 

Schmerzen werden im Allgemeinen in neuropathische oder 
nozizeptive Schmerzen unterteilt. Man unterscheidet zentrale 
und periphere neuropathische Schmerzen, die durch eine 
Schädigung des zentralen oder peripheren somatosensori-
schen Systems bedingt sind. Ein nozizeptiver Schmerz entsteht 
durch eine Schädigung des Gewebes (nicht neuronal) und ent-
steht durch die Aktivierung von Nozizeptoren (Übersicht in 
[17]). 

Ursachen
Im Fall von neurodegenerativen Erkrankungen scheint der Ur-
sprung der Schmerzen oft gemischt zu sein. Einerseits kann 
man durch die Neurodegeneration eine Fehlfunktion/Schädi-
gung des somatosensorischen Systems oder seiner modulieren-
den Strukturen (kortikal oder subkortikal) annehmen, ande-
rerseits ist bei der durch die Krankheit bestehenden Unbeweg-
lichkeit eine Schädigung des muskuloskelettalen Systems zu 
erwarten, mit Aktivierung der Nozizeptoren [17]. Vor allem 
Veränderungen im deszendierenden, schmerzhemmenden Sys-
tem sind für das Entstehen von Schmerzen verantwortlich. Die-
se treten im Rahmen des neurodegenerativen Prozesses auf und 
zeigen daher eine Progredienz bei fortschreitender Erkran-
kung. Dieses System ist in die Entstehung und Aufrechterhal-

Abb. 1: Entscheidungen in der fortgeschrittenen Phase einer Parkinson-Erkrankung
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Tab. 2: Schmerzen bei Patienten mit Morbus Parkinson 
(nach Ford)

 — Muskuloskelettale Schmerzen

 — Dystonie assoziierte Schmerzen

 — Radikuläre oder neuropathische Schmerzen

 — Zentrale/primäre Schmerzen

 — Akathisie
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tung chronischer Schmerzzustände involviert. Mit fortschrei-
tender Erkrankung findet sich auch eine vermehrte Beteiligung 
kortikaler Areale. Daraus resultiert eine veränderte kortikale 
Modulation nozizeptiver Bahnen. 

Obwohl seit langem bekannt ist, dass die Basalganglien in 
die Schmerzverarbeitung involviert sind, ist deren Rolle bei der 
Schmerzverarbeitung bei Morbus Parkinson nicht hinreichend 
geklärt. Die Stimulation des Nucleus subthalamicus zeigte aber 
eine deutliche Besserung verschiedener Schmerzsyndrome [18]. 
Möglicherweise spielen auch genetische Ursachen bei der 
Schmerzentstehung eine Rolle, da Individuen mit Veränderun-
gen im SCN9A- und dem FAAH-Gen schmerzempfindlicher 
gewesen sind [19].

Kategorien/Therapien
Gemeinhin werden die Schmerzen bei Patienten mit Morbus 
Parkinson in fünf Kategorien klassifiziert [13] (Tab. 2). Dabei 
berichten die meisten Patienten zwei oder mehr Kategorien von 
Schmerzen. Möglicherweise greifen die unterschiedlichen Ur-
sachen der Schmerzauslösung ineinander und lösen dadurch 
rasch progrediente und leicht chronifizierende Schmerzen aus. 
Zur Schmerztherapie stehen verschiedene therapeutische Op-
tionen zur Verfügung (Tab. 3). Anhand der Auflistung in Tab. 
3 ist ersichtlich, dass eine Reihe von Medikamenten bei unter-
schiedlichen Ursachen eingesetzt werden kann. Es fehlen die 
tiefe Hirnstimulation und Verfahren wie Duodopa-Pumpe 
oder Apomorphin-Therapie, da deren Wirksamkeit nicht ein-
heitlich bewertet wird.

Insgesamt sind Schmerzen im Verlauf der Parkinson-Erkran-
kung ein ernstes und die Lebensqualität stark beeinträchtigen-
des nicht motorisches Symptom. Daher sollte nach ausführli-
cher Diagnostik frühzeitig eine Therapie begonnen werden. 

Schluckstörung
Schluckstörungen können in allen Phasen der Parkinson- 
Erkrankung auftreten und sind unterschiedlichster Art, etwa 
Probleme, das Essen in der Mundhöhle zu transportieren, Pro-
bleme beim Kauen, Hypersalivation, Reduktion des Schluck-
reflexes, gestörte Schluckabläufe mit verzögertem oder inkom-
plettem Glottisschluss, reduzierte Peristaltik des Pharynx und 
des Ösophagus [20, 21]. Die Dysphagie nimmt mit der Schwere 
der Erkrankung zu. Eine häufige Komplikation der Schluck-
störung ist die Aspirationspneumonie. Aufgrund der Schluck-
störung kann es schwierig sein, die Medikation zu verabrei-
chen; Mangelernährung und Dehydrierung sind ebenso Prob-
leme, die im Rahmen einer Dysphagie auftreten können [21]. 

Schluckstörungen lassen sich schwer medikamentös beein-
flussen. Die frühen Phasen des gestörten Schluckaktes können 
bei manchen Patienten durch die Gabe von L-Dopa (L-3,4-Di-
hydroxyphenylalanin) und Apomorphin verbessert werden. 
Auch für Rotigotin-Pflaster wurde ein positiver Effekt auf den 
Schluckakt nachgewiesen [13]. Weiter bietet sich eine logopä-
dische Betreuung dieser Patienten an, mit Empfehlungen zur 
Nahrungs-/Flüssigkeitskonsistenz. 

Die wichtige Frage, ob bei progredienter Schluckstörung die 
Anlage einer PEG sinnvoll ist, bleibt letztlich ungeklärt. In ei-
ner retrospektiven Studie mit Patienten mit neurodegenerati-

ven Erkrankungen (n = 40) zeigten sich in 88 % Komplikatio-
nen im Rahmen der PEG-Anlage. Die Mortalität innerhalb der 
ersten 30 Tage lag bei 8 %. Die Todesursache waren Aspirati-
onspneumonien [22]. Viele Patienten erhalten aber eine Rest-
fähigkeit des Schluckens bis zum Tod. Die Gewichtsabnahme 
verläuft nur langsam, da die betroffenen Patienten sich nicht 
mehr viel bewegen.

Die letzte Phase und das Sterben
Nachdem das Stadium 3 nach MacMahon in die palliative Pha-
se (Stadium 4) übergegangen ist, kommt es nicht selten vor, dass 
die Symptomlast zurückgeht (eigene persönliche Beobachtun-
gen). Viele Patienten zeigen trotz Minderbeweglichkeit eine 
hohe Zufriedenheit. Dabei scheint es keinen Unterschied zwi-
schen Patienten zu geben, die in Altenheimen oder zu Hause 
gepflegt werden. Hoch ist allerdings die Belastung der Ange-
hörigen, die sich in Stadium 3 und 4 um die Patienten küm-
mern [23]. Die Pflege verlangt viel physische und psychische 
Kraft und nicht selten pflegen die Angehörigen trotz eigener 
Überlastung bis zum Tod der Patienten oder bis kurz davor. 
Medikamentöse Therapie ist im Stadium 4 oft nicht mehr im 
Vordergrund und es reicht eine geringe Dosis L-Dopa zur Er-
haltungstherapie aus. Das Sterben ist oft friedlich, wenn in der 
Spätphase kein hyperaktives Delir auftritt (rasche medikamen-
töse Änderungen sind in der Spätphase zu vermeiden).

Wir haben bislang nur wenig wissenschaftlichen Einblick in 
die Spätphase der Krankheit. Allerdings werden gerade Daten 
ausgewertet, die in einem europaweiten Projekt gewonnen wur-
den, in dem die Spätphase der Erkrankung untersucht wird 
(ClasP, Care for late stage Parkinson: https://www.ucl.ac.uk/
ion/departments/clinical/research-projects/clasp-project-sum-
mary).

Tab. 3: Therapeutische Optionen zur Schmerztherapie

Schmerzcharakter Therapie

Muskuloskelettal  — Physikalische Therapie 

 — Nicht-Opioid-Analgetika WHO Stufe I 

 — Amantadin 

 — Nicht steroidale Antiphlogistika 

 — Antidepressiva/Antikonvulsiva

Radikulär/neuropathisch  — Nicht steroidale Antiphlogistika 

 — Antidepressiva/Antikonvulsiva 

 — Opiate in niedriger Dosis 

 — Amantadin

Dystonie assoziiert  — Botulinumtoxin (Off-label) 

 — Dopaminergika (kontinuierlich) 

 — Amantadin

 — Anticholinergika

Zentral/primär  — Dopaminergika 

 — Antidepressiva/Antikonvulsiva 

 — Opiate in niedriger Dosis 

 — Amantadin 

 — Atypische Neuroleptika
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Fazit für die Praxis
— Neuropalliative Care stellt einen spezialisierten integrierten 

Bereich der Palliative Care dar.
— Viele neurodegenerative Erkrankungen bedürfen einer spe-

zialisierten palliativen Versorgung.
— In den Frühphasen der palliativen Versorgung der Parkin-

son-Erkrankung ist ein führendes Therapieziel die Beherr-
schung der motorischen Fluktuationen und Komplikationen.

— In der späteren palliativen Phase dominieren nicht motori-
sche Symptome die Parkinson-Erkrankung.

— Schmerzen sind häufige nicht motorische Symptome in der 
Spätphase, die die Lebensqualität des Patienten massiv be-
einträchtigen können. 

— Die Belastung pflegender Angehöriger ist sehr hoch.
— Die letzte Phase der Erkrankung verläuft oft sehr friedlich, 

ohne die Notwendigkeit medizinischer Interventionen.

Dieser Beitrag ist eine aktualisierte Fassung von: Weck C, Lorenzl S. 
Palliativmedizin bei Patienten mit Parkinson-Erkrankungen. DNP – 
Der Neurologe & Psychiater 2017;18(7-8):36-40
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•  als Mitglied der DGS e.V., der DAGST e.V. und dem Berufsverband 

der Palliativmediziner in Westfalen-Lippe e.V.
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Sie finden ihn am schnellsten, wenn Sie 
den Titel des Beitrags in das Suchfeld ein-
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Option „Kurse nach Zeitschriften“ zum 
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Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der 
Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage ist 
jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutreffend. 
Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch Ant-
wortoptionen online abweichend vom Heft in 
zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Dieser CME-Kurs wurde von der Baye-
rischen Landesärztekammer mit zwei  
Punkten in der Kategorie I zur zertifi-
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
Neuropalliative Care

 ? In wie viele Stadien wird die 
 Parkinson-Erkrankung nach 
 MacMahon aufgeteilt?

 ◯ 4
 ◯ 3
 ◯ 5
 ◯ 2
 ◯ 6

 ? Was versteht man unter Neuropallia-
tive Care?

 ◯ Eine spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung

 ◯ Die Betreuung von Angehörigen mit 
neurologischen Erkrankungen 

 ◯ Kein eigenes Fach, sondern ein wichti-
ger integrierter spezialisierter Bereich 
der Palliative Care

 ◯ Palliativmedizin für Neurologen
 ◯ Eine spezielle Pflege für Menschen  

mit neurologischen Erkrankungen  
am Lebensende

 ? Wie hoch ist die Mortalität innerhalb 
von 30 Tagen nach PEG-Anlage bei 
Patienten mit neurodegenerativen 
 Erkrankungen?

 ◯ 40 %
 ◯ 30 % 
 ◯ 8 %
 ◯ 90 %
 ◯ 50 %

 ? Welche Aussage zu nicht motorischen 
Symptome trifft nicht zu?

 ◯ Treten zum Teil schon lange vor den 
motorischen Symptomen auf

 ◯ Sprechen zum Teil auf dopaminerge 
Therapie an

 ◯ Treten ausschließlich in der Spätphase 
der Erkrankung auf

 ◯ Können zum Beispiel neuropsychiatri-
sche Symptome sein

 ◯ Gewinnen zunehmend an Bedeutung, 
da durch sie ein wesentlicher Teil der 
Symptomlast entsteht

 ? Was ist die häufigste Komplikation 
 einer Schluckstörung?

 ◯ Gewichtszunahme
 ◯ Hyposalivation 
 ◯ Diarrhoe
 ◯ Aspirationspneumonie
 ◯ Kryptogene Pneumonie

 ? Welche Schmerzkategorie ist nicht 
Bestandteil der Klassifikation nach 
Ford?

 ◯ Zentral
 ◯ Akathisie
 ◯ Nozizeptiv
 ◯ Dystonie assoziiert
 ◯ Muskuloskelettal

 ? Welche Medikamente können eine 
Schluckstörung nicht hinauszögern?

 ◯ L-Dopa
 ◯ Apomorphin

 ◯ Amantadin
 ◯ Rotigotin
 ◯ L-3,4-Dihydroxyphenylalanin

 ? Die operative Stimulation welcher 
anatomischen Struktur zeigte eine 
Schmerzbesserung bei Parkinson- 
Patienten?

 ◯ Nucleus subthalamicus
 ◯ Thalamus 
 ◯ Globus pallidum
 ◯ Substantia nigra
 ◯ Formatio reticularis

 ? Welche ungewöhnliche  Therapie 
 benutzt man bei kryptogenen 
 Pneumonien?

 ◯ Antibiotika und Morphin
 ◯ Antibiotika und palliative Sedierung 
 ◯ Nur Kortison
 ◯ Antibiotika und Kortison
 ◯ Dafür ist keine Therapie verfügbar

 ? Welches Medikament ist nicht zur 
Therapie von Dystonie assoziierten 
Schmerzen bei Morbus Parkinson 
 geeignet?

 ◯ Botulinumtoxin
 ◯ Clozapin 
 ◯ Amantadin
 ◯ L-Dopa
 ◯ Anticholinergika
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Agenda 2020plus

Schmerzmedizinische 
Ansprechbarkeit vor Ort

Am 27. und 28. Juli 2018 hat sich 
der Vorstand der Deutschen Ge-
sellschaft für Schmerzmedizin 

(DGS) in Köln zu einer Strategietagung 
eingefunden. Es ging um die Aktualität 
und Aktualisierung der Agenda 
2020plus, mit der – bereits vielfach dis-
kutiert und vorgestellt – die wesentli-
chen Ziele der nächsten Jahre definiert 
werden. Wesentliches Ziel einer flächen-
deckenden Versorgung ist dabei die 
schmerzmedizinische Ansprechbarkeit 
für alle Patienten vor Ort. In diesem Sin-
ne soll folgendes Projekt zeitnah umge-
setzt werden: In jeder deutschen Stadt 
mit 50.000 oder mehr Einwohnern sol-
len ein Schmerzzentrum oder eine Ein-
richtung mit schmerzmedizinischer 
Kompetenz durch die DGS identifiziert 
beziehungsweise gefördert werden. Ein 
entsprechender umfangreicher Maß-
nahmenkatalog wurde bereits beschlos-
sen. In diesem Zusammenhang wurden 
neue Modelle angedacht, wie sich die 
vorhandenen Schmerzzentren und neue 
Einrichtungen in einer abgestuften Ver-
sorgung der Schmerzpatienten neu defi-
nieren könnten. Zu diesem Thema arbei-
tet derzeit eine Arbeitsgruppe der DGS 
intensiv. Konkrete Vorschläge sind auf 
der Herbstleitertagung in Berlin zu er-
warten.

Praxisleitlinie POM – 
praxistaugliche Hilfe
Der Vorstand der DGS möchte mit 
Nachdruck auf die neu erstellte Praxis-
leitlinie zur Substitutionsbehandlung 
bei Opioidfehlgebrauch in der Schmerz-
therapie hinweisen (POM). Unser Dank 
gilt Dr. Oliver Emrich, der diese Praxis-
leitlinie federführend gestaltet hat. Eine 
solche Leitlinie ist auch politisch wirk-
sam in der aktuellen Debatte um die An-
zahl von Drogentoten in den USA. Nach 
Angaben des Center for Disease Control 

(CDC) starben 2017 in den USA etwa 
72.000 Menschen an eine Überdosis von 
Drogen. Dies entspricht etwa 22 Toten 
pro 100.000 Einwohner, diese Zahl liegt 
etwa 15 mal so hoch wie in Deutschland 
im gleichen Zeitraum. Die neue Praxis-
leitlinie sollte uns bewusst machen, dass 
wir wachsam sein müssen, um unsere 
Patienten nicht durch ärztlich verordne-
te Opioidtherapie auf den falschen Weg 
zu führen. Das Medikament, das in den 
USA die meisten Todesopfer forderte, 
war Fentanyl, das vorrangig aus Mexiko 
in die USA geschmuggelt wird. Von die-
sen Zuständen sind wir zum Glück noch 
weit entfernt.

Bestehende und neue 
Kooperationen mit Leben füllen
Außerdem hat der DGS-Vorstand die 
letzten Monate genutzt, um mit ver-
schiedenen Fachverbänden neu zu ko-
operieren oder bereits bestehenden Ko-
operationen mehr Leben zu geben. Dazu 
sind auf Vorstandsebene zahlreiche Ge-
spräche geführt worden. Die neuen Ko-
operationen betreffen die Themenberei-
che Geriatrie, Kopfschmerz und Haus-
arztmedizin. 

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. Dipl. Lic. Psych. Johannes 
 Horlemann (Präsident) 
Dr. med. Thomas Cegla (Vizepräsident) 
Dr.  med. Astrid Gendolla 
 (Vizepräsidentin) 
Dr. med. Silvia Maurer (Vizepräsidentin) 
Norbert Schürmann (Vizepräsident) 
PD Dr. med. Michael A. Überall 
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„In jeder deutschen 
Stadt mit 50.000 oder 
mehr Einwohnern sol-
len ein Schmerzzent-
rum oder eine Einrich-
tung mit schmerzmedi-
zinischer Kompetenz 
durch die DGS identifi-

ziert beziehungsweise gefördert werden.“

Dr. med. Dipl. Lic. Psych. 
Johannes Horlemann

Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Schmerzmedizin e. V.
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Vorbereitung des Schmerz- und 
Palliativtages 2019
Der Vorstand hat bereits im Sommer 
2018 intensiv gearbeitet, um gemeinsam 
mit Ihnen den Frankfurter Schmerz- 
und Palliatvtag 2019 zu gestalten. Ich 
darf Sie herzlich auffordern, Themen- 
und Gestaltungswünsche frühzeitig an 
die Geschäftsstelle in Berlin zu richten. 
Unser Schmerztag lebt von Ihrer breiten 
Unterstützung. Es erscheint uns wichtig, 
dass vor allem diejenigen Themen be-
handelt werden, die in ihrem Praxis-
alltag relevant sind. Bitte melden Sie sich 
nicht nur, wenn Sie in Ihrem Versor-
gungsalltag Themen für Vorträge und 
Workshops identifizieren, sondern auch, 
wenn Sie bereit sind, praxisnah zu refe-
rieren oder eine Moderation zu über-
nehmen. Die gesamte Aufgabenbreite 
zur Gestaltung des Frankfurter Schmerz- 
und Palliativtages kann nicht allein 
durch die Geschäftsstelle und den Vor-
stand geschultert werden. Zudem möch-
te der Vorstand in seinen Planungen ger-
ne allen Mitgliedern die Möglichkeit ge-
ben, sich einzubringen. 

Auch mit der Planung von Fortbil-
dungsangeboten vor Ort in Regional-
konferenzen möchte der Vorstand auf 
die Mitglieder zugehen (siehe Kasten). 
Sie sind herzlich eingeladen, das Mitei-
nander und den Austausch zwischen 
dem Vorstand und allen Mitgliedern 
neu zu beleben. 

Der Vorstand hat im übrigen den Ab-
lauf des Frankfurter Schmerz- und Pal-
liativtages umgestaltet. Er ist inhaltlich 
nun themenzentriert aufgebaut und in 
halbtägigen Themenblocks organisiert. 
Zugleich wird ab 2019 jährlich jeweils 
am Samstag des Kongresses ein The-
menschwerpunkt ganztägig von den 
Grundlagen bis zu den aktuellen For-
schungsergebnissen dargestellt. Wir hof-
fen, mit dieser neuen Struktur unser eta-
bliertes Kongressereignis in eine gute 
Zukunft zu führen.

Deutscher Schmerzpreis 2019 
ausgeschrieben
Die Deutsche Gesellschaft für Schmerz-
medizin e.V. (DGS) verleiht seit 1986 zu-
sammen mit der Deutschen Schmerzliga 
e.V. (DSL) jährlich den „Deutschen 
Schmerzpreis – Deutscher Förderpreis 
für Schmerzforschung und Schmerzthe-

rapie“. Mit ihm werden Persönlichkeiten 
ausgezeichnet, die sich durch wissen-
schaftliche Arbeiten über Diagnostik 
und Therapie akuter und chronischer 
Schmerzzustände verdient gemacht oder 
die durch ihre Arbeit oder ihr öffentli-
ches Wirken entscheidend zum Ver-
ständnis des Problemkreises Schmerz 
und den davon betroffenen Patienten 
beigetragen haben. 

Der Förderpreis in Höhe von 5.000 € 
wird im Rahmen des Deutschen 
Schmerz- und Palliativtages in Frank-
furt/Main verliehen und im Jahr 2019 
erstmals von der DGS, der größten Ge-
sellschaft praktisch tätiger Schmerzthe-

rapeuten, und der DSL, der bundesweit 
größten Selbsthilfeorganisation chro-
nisch schmerzkranker Menschen und 
ihrer Angehörigen, gemeinsam gestiftet 

– ohne kommerzielle Unterstützung der 
pharmazeutischen Industrie. Nominie-
rungen und Bewerbungen müssen bis 
spätestens 30. November 2018 bei der 
Geschäftsstelle eingereicht werden. Die 
Wahl erfolgt durch eine unabhängige 
Jury und den wissenschaftlichen Beirat.

Dr. med. Dipl. Lic. Psych. Johannes 
Horlemann, Kevelaer

Wenn der Berg nicht zum Propheten 
kommt…

 — …dann kommt die Deutsche Gesell-
schaft für Schmerzmedizin eben zu Ih-
nen – und zwar bald. Wie in der Agenda 
2020plus aufgeführt, hat es sich die DGS 
zum Ziel gesetzt die schmerzmedizini-
sche Versorgung in der Fläche zu verbes-
sern, die Vernetzung aller beteiligten 
Akteure zu intensivieren und die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zu stärken. 
Hierfür ist nicht nur der regelmäßig 
persönliche Austausch wichtig, sondern 
auch ein entsprechendes Fortbildungs-
angebot – und zwar vor Ort, in den Regi-
onen, bei Ihnen!
Mit diesem Anspruch startet die DGS im 
Herbst 2018 ihre Regionalkonferenzen. 
Ziel ist es, alle an der schmerzmedizini-
schen Versorgung beteiligten Fachgrup-
pen gleichermaßen über Standards und 
Innovationen in der Schmerztherapie zu 
informieren, zertifiziert fortzubilden 
und mit den regionalen DGS-Schmerz-
zentren zu vernetzen. Unter dem Motto 

„Schmerzmedizin UP-TO-DATE 2018“ 
können Hausärzte, Anästhesisten, Neu-
rologen, Orthopäden und Schmerzme-
diziner kostenlos in kompakten The-
menblöcken nicht nur ihr schmerzmedi-
zinisches Fachwissen vertiefen, sondern 
sich auch über aktuelle Standards infor-
mieren und kontroverse Themen disku-
tieren.
Die Veranstaltungsreihe folgt dem be-
reits vom Deutschen Schmerz- und Pal-

liativtag in Frankfurt/Main bekannten 
Konzept des intensiven fachübergrei-
fenden Austauschs, bietet jedoch zu-
sätzlich auch noch die Möglichkeit des 
kollegialen Gesprächs mit Referenten 
und Experten der jeweiligen regionalen 
DGS-Schmerzzentren.
Die Veranstaltungsreihe beginnt bereits 
am 25. August 2018 in Leipzig, gefolgt 
von Köln (am 1. September) München 
(am 29. September), Hamburg (am 27. 
Oktober), Stuttgart (am 10. November) 
und Berlin (am 16.–17. November). An-
melden können Sie sich am besten über 
die Webseite der DGS: https://www.dg-
schmerzmedizin.de/
Mit der Umsetzung der Regionalkonfe-
renzen folgt die DGS dem vielfach geäu-
ßerten Wunsch, bereits bestehende 
zertifizierte Fortbildungsprogramme 
auch auf regionaler Ebene anzubieten, 
um gemeinsam mit den schmerzmedizi-
nisch interessierten Kollegen vor Ort 
bestehende Versorgungsdefizite zu 
schließen.
Also, notieren Sie sich bitte den Termin 
für Ihre Region und treffen Sie sich mit 
uns – Ihrer Deutschen Gesellschaft für 
Schmerzmedizin – vor Ort bei Ihnen. Wir 
freuen uns auf Sie!

PD Dr. med. Michael A. Überall, 
Nürnberg

    Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e. V.
www.dgschmerzmedizin.de 
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DGS-Vorstand im Kurzportrait

Voller Einsatz für eine gute Versorgung 
und das Wohl der Patienten

Nach der Wahl auf der Mitgliederversammlung beim Schmerz- und Palliativtag März 2018 hat der neue 
 Vorstand der DGS die Geschäfte unverzüglich aufgenommen. In der letzten Ausgabe des Jahres erhalten Sie 
ein Update zur Entwicklung der Agenda 2020plus. Vorab stellen wir Ihnen den  Präsidenten sowie die fünf 
 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten im Kurzportrait vor. 

 ? Was ist Ihnen bei der Arbeit sowie im Arbeitsleben wichtig?
Horlemann: Der Blick auf die Patientenrealität, und dies nicht nur 
durch die Augen des Arztes, sondern auch des Patienten, sind mir 
besonders wichtig, damit die Entscheidungsfindung wahrhaftig 
partizi pativ stattfindet. Im Alltag ist die vertrauliche Arbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen im Interesse des Patientenwohls für mich 
vorrangig.

 ? Wollten Sie immer schon Schmerz- und Palliativmediziner 
werden?
Horlemann: Naturgemäß ändern sich die Interessen im Laufe der 
Zeit; meine reichen von der Chirurgie bis zur Psychologie. Sie um-
fassen dabei alles, was dem Patientenwohl nützt. Schmerz- und 
Palliativ medizin sollten in jedem klinischen Fach angemessen ver-
treten sein.

 ? Was sind Ihre Ziele als Präsident der DGS?
Horlemann: Ich möchte die schmerzmedizinische Versorgung in 
Deutschland voran bringen und dafür sorgen, dass junge Ärzte in 
der Schmerzmedizin ihr Glück machen können. Ich will mich wehren 
gegen die Standardisierung der Medizin durch Leitlinien, die die 
ärztliche Kunst ersticken. Die Ökonomie ärztlichen Handelns ist 

wichtig, sie darf jedoch nicht die Oberhand gewinnen gegenüber 
einer bedürfnisorientieren Medizin.

 ? Warum sind Sie Medizinerin geworden?
Gendolla: In früher Jugend erkrankte meine Mutter schwer. Die 
medizinische Versorgung damals war (gelinde ausgedrückt) sub-
optimal und ich beobachtete die Hilflosigkeit um mich herum. Das 
war wohl die Initialzündung für mich. Damals wusste ich: Das soll 
mir nie wieder passieren. Auch wenn ich heute nur Medizinerin in 
einem sehr kleinen Spezialgebiet bin, habe ich doch Kontakte in die 
große Medizinwelt. Ich weiß immer, wo ich mir kompetente Hilfe 
holen kann. Nach meinem Studium in Würzburg, das ich durch eine 
sechsmonatige Famulatur in Indien ein wenig verlängerte, begann 
meine AIP-Zeit an der Universitätsklinik Essen in der Abteilung 
Neurologie.

 ? Wie kamen Sie zur Schmerztherapie?
Gendolla: Vielleicht zufällig? Ich war damals schwanger und eine 
der wenigen Gebiete ohne Blut abnehmen, Kontakt mit Nadeln etc. 
war in der neurologischen Abteilung die Schmerztherapie. Mein 
damaliger Chef Professor Diener stellte mir die lapidare Frage: 

„Wollen Sie lieber Muskel oder Kopf?“ Ich entschied ich mich dafür, 
die Kopfschmerzambulanz am Universitätsklinikum Essen aufzubau-

Dr. med. Johannes Horlemann, 
Präsident der DGS

Geboren 1955 in Kevelaer am Nie-
derrhein, in einer Familie mit vier 
Geschwistern. Vater Ingenieur. Stu-
dium der Humanmedizin und Psy-
chologie in Frankreich (Reims, Straß-

burg) und Deutschland. Facharztweiterbildung in Innere Medi-
zin und Allgemeinmedizin. Zusatzbezeichnungen: Psychothe-
rapie, klinische Geriatrie, Schmerzmedizin, Palliativmedizin. 
Leiter des DGS-Schmerzzentrums Kevelaer. Langjährig in der 
studentischen Ausbildung engagiert an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf.

Dr. med. Astrid Gendolla 
Vizepräsidentin der DGS

Geboren 1966 in Bonn. Studium  
der Humanmedizin in Würzburg. 
Facharztweiterbildung Neurologie, 
Zusatzbezeichnung und Weiter-
bildungsberechtigung Spezielle 

Schmerz therapie, Psychotherapie. Mitgliedschaft DMKG, Leiterin 
DGS-Kopfschmerzzentrum Essen. Seit 2009 niedergelassen in 
 eigener Praxis für Neurologie, Psychosomatik, Psychiatrie, Ner-
venheilkunde, Psychotherapie und Spezielle Schmerztherapie.
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en. Das Thema Muskelerkrankungen hatte ich während des prakti-
schen Jahres an der Universitätsklinik in Würzburg bereits kennen 
gelernt und hier konnte ich eine neue Abteilung aufbauen helfen. 
Vielleicht waren bei der Entscheidung aber auch die eigenen Mig-
räneattacken wichtig, die mich seit meiner Jugend plagten, die aber 
erst durch einen Kollegen während meiner Assistenzarztzeit diag-
nostiziert wurden.

 ? Was hat Sie bewogen, den sicheren Hafen Uni-Klinik zu ver-
lassen und sich nach fast zwei Jahrzehnten als angestellte Ärz-
tin niederzulassen?
Gendolla: Als ich realisierte, dass ich die nicht Möglichkeit bekom-
men würde, mich zu habilitieren, suchte ich eine neue berufliche 
Herausforderung. Vor knapp zehn Jahren erhielt ich die Chance, eine 
kleine neurologische Praxis in Essen zu übernehmen. Da bin ich 
schneller als gedacht ins kalte Wasser gesprungen. Bereut habe ich 
diesen Sprung in keinem Moment. Heute arbeite ich in einem Team 
mit fünf Kollegen. Angedockt an die Praxis sind Prof. Wolfgang Senf, 
Emeritus für Psychosomatische Medizin der Universitätsklinik Essen, 
eine Kunsttherapeutin sowie sehr engagierte medizinische Fachan-
gestellte. Wir alle schätzen und mögen uns sehr. Diese Entwicklung 
war nur möglich durch die kontinuierliche uns freundschaftliche 
Unterstützung der DGS insbesondere durch Dr. Gerhard Müller-
Schwefe und Prof. Hartmut Göbel.

 ? Seit März dieses Jahres sind Sie im DGS-Vorstand. Was möch-
ten Sie bewegen?
Gendolla: Zum einen möchte ich durch meine Expertise den Bereich 
Kopfschmerz in unserer Gesellschaft vertiefen. Darüber hinaus will 
ich neue und vermehrt junge Kollegen für die DGS begeistern. Ge-
meinsam mit meinen Vorstandskollegen möchte ich die Fortbil-
dungsangebote weiter entwickeln sowie die Verzahnung von am-
bulanter und stationärer Versorgung optimieren. Dazu werde ich 
Zeit investieren müssen. Das gelingt, weil ich ein hervorragendes 
Team habe, das mir stets den Rücken freihalten wird.

 ? Was ist Ihnen bei der Arbeit und im Arbeitsleben wichtig?
Maurer: Ich sehe meine Aufgabe darin, jeden einzelnen Tag der 
Schmerz- und Palliativpatienten mit der bestmöglichen Lebensqua-
lität zu füllen. Und dies mit den Möglichkeiten der Schul- und der 
Komplementärmedizin. Dazu bedarf es eines respektvollen Um-
gangs mit Patienten und deren Angehörigen sowie der Zusammen-
arbeit im Team mit Hausärzten, Fachärzten, medizinischen Fach-
angestellten, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Kliniken, 
Selbsthilfegruppen und weiteren Beteiligten des Gesundheitssys-
tems.

 ? Wollten Sie immer schon Schmerz- und Palliativmedizinerin 
sein?
Maurer: Nein. Ursprünglich war mein Ziel, Dermatologin zu werden. 
Ich wechselte dann aber in die Anästhesie, um mich vor allem in der 
Notfallmedizin weiterzubilden. In einer großen Unfallklinik wurde 
ich dann Ende der 1980er-Jahre in der Intensiv- und Verbrennungs-
medizin eingesetzt. Diese Erfahrung, welch unsägliches Leid durch 
Schmerzen verursacht wird, hat mich bewogen, 1990 meinen ersten 
Schmerzkongress zu besuchen. Nach Abschluss der Facharztausbil-
dung 1992 habe ich mich dann ausschließlich mit der Schmerz- und 
Palliativmedizin beschäftigt.

 ? Was sind Ihre Ziele als Vizepräsidentin der DGS?
Maurer: Die Verbesserung der Versorgung der Schmerz- und Palli-
ativpatienten in der Fläche. Dazu zählt für mich die bessere Imple-
mentierung der Psychotherapie und der Komplementärmedizin 
genauso wie die politische Arbeit in der Bundesärztekammer und 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Hier möchte ich mich 
zudem für eine engere Zusammenarbeit mit dem BVSD einsetzen.

 ? Was ist Ihnen bei der täglichen Arbeit und im Arbeitsleben 
wichtig?
Cegla: Durch faire Beratung auf Grundlage einer sicheren Differen-
zialdiagnostik zu helfen sowie zu lernen und Konzepte weiter zu 
entwickeln. Dies alles in einem fach- und berufsgruppenübergrei-
fendem Team.

Dr. med. Dipl.oek. med. Thomas 
H. Cegla, Vizepräsident der DGS

1960 in Bottrop im Herzen des Ruhr-
gebiets geboren, nach dem Studium 
an der Universität Essen und der 
University of Cincinnati, Facharz-
tausbildung für Anästhesiologie 

und seitdem kontinuierliche Arbeit in Schmerzambulanzen. 
Seit 1993 STK-Leiter, Oberarzt in der Anästhesiologie, dann Lei-
tender Oberarzt an einem Herzzentrum, berufsbegleitendes 
Studium der Gesundheitsökonomie, 14 Jahre lang Chefarzt 
 einer Wuppertaler Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie, dort Aufbau der Klinik für Schmerzme-
dizin, sieben Jahre ärztlicher Direktor, seit 1. Mai 2018 Chefarzt 
der Schmerzklinik am Helios Universitätsklinikum Wuppertal 
und Schmerzmediziner in einem MVZ.

Dr. med. Silvia Maurer, 
Vizepräsidentin der DGS

Geboren 1963 in Rodalben, Pfalz. 
Studium der Humanmedizin an der 
Johannes Gutenberg Universität 
Mainz; Facharztweiterbildung im Be-
reich Anästhesie in Lauterbach/Hes-

sen und Dortmund; danach im Angestelltenverhältnis in einer 
Belegarztpraxis in Dillingen/Donau und in einer Praxis für All-
gemein- und Suchtmedizin in Speyer. Weiterbildung: 1996-
2001: Studium der Traditionellen chinesischen Medizin in Wien 
mit Abschluss „Chinesische Arzneimitteltherapie und Komple-
mentäre Medizin der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK)“; 
Zusatzbezeichnung: Spezielle Schmerztherapie, Palliativmedi-
zin, Psychotherapie, Akupunktur, Naturheilverfahren, Sportme-
dizin Seit Januar 1995 in fachübergreifender Praxis Anästhesie/
Orthopädie als Schmerz- und Palliativmedizinerin niedergelas-
sen. Seit dieser Zeit auch in der Ärztekammer und KV engagiert.
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 ? Wollten Sie schon immer Schmerz-und Palliativmediziner 
sein?
Cegla: Nein, zunächst wollte ich Kinderarzt werden und habe in der 
Kinderkardiologie promoviert. Die Anästhesie war zunächst als 
Vorbereitung für die Pädiatrie gedacht, lag mir als Gebiet aber sehr. 
Über diesen Weg hatte ich in Duisburg schon früh Kontakt zur 
Schmerzmedizin und über Dr. Günther Bittel zum damaligen STK. 
Dort wurde man als noch junger Kollege direkt freundschaftlich 
integriert.

 ? Seit März sind Sie im Vorstand der DGS. Was sind Ihre Ziele 
als Vizepräsident?
Cegla: Ich möchte die Schnittstellen der Versorgung verbessern, 
Ökonomie und Versorgung zusammen bringen sowie schmerzme-
dizinische Ausbildungskonzepte für alle Berufsgruppen verbessern 
helfen.

 ? Was ist Ihnen bei der Arbeit und im Arbeitsleben wichtig?
Schürmann: Der respektvolle vertrauensvolle Umgang mit Kollegen, 
Mitarbeitern, Patienten und deren Angehörigen. Ich sehe mich als 
Berater der Patienten insbesondere in der palliativen Situation.

 ? Wollten Sie schon immer Schmerz- und Palliativmediziner 
sein?
Schürmann: Nein, zu Beginn meiner Ausbildung war ich geradezu 
versessen auf die Notfallmedizin. Erst im Laufe der Jahre bin ich 
durch persönliche Erlebnisse und Erfahrungen sowie ein damaliges, 
zufälliges Zusammentreffen mit Dr. Johannes Horlemann, das für 
mich wegweisend war, zur Schmerz und Palliativmedizin gekom-
men.

 ? Seit März sind Sie im Vorstand der DGS. Was sind Ihre Ziele 
als Vizepäsident?
Schürmann: Zunächst möchte ich für die Belange der schwer er-
krankten Patienten, die palliativmedizinisch versorgt gehören, ver-
mehrt einsetzen. Was dabei meines Erachtens noch fehlt, ist die 
bessere palliativmedizinische Versorgung in der Breite. In diesem 
Punkt sehe ich große Übereinstimmung mit der Deutschen Gesell-
schaft für Palliativmedizin. Hier würde ich mir eine bessere Zusam-
menarbeit wünschen, da wir ähnliche Ziele verfolgen.

 ? Was ist Ihnen im Bereich ihrer beruflichen und ehrenamtli-
chen Arbeit wichtig?
Überall: Die Möglichkeit im interdisziplinären Team mit Andersden-
kenden aber Gleichgesinnten konstruktive neue Wege zu gehen, 
kreative Konzepte zu entwickeln und gemeinsam alltagstaugliche 
Lösungen zu finden, die dabei helfen, individualisierte und bedürf-
nisorientierte Lösungen für Menschen mit chronischen Schmerzen 
umzusetzen.

 ? Wollten Sie immer schon Schmerz- und Palliativmediziner 
werden?
Überall: Nein, dieser faszinierende Bereich hat sich mir erst im 
Laufe meiner Tätigkeit als Neuropädiater und durch meine akade-
mische Arbeit, meine Tätigkeit in der pharmazeutischen Industrie 
und letztlich das Zusammentreffen mit Dr. Gerhard Müller-Schwefe, 
dem langjährigen Präsidenten der DGS, eröffnet.

 ? Was sind Ihre Ziele als Vizepräsident?
Überall: Aufgrund meiner besonderen Position im Vorstand von 
Deutscher Schmerzliga und DGS steht natürlich die nachhaltige und 
flächendeckende Verbesserung der schmerzmedizinischen Versor-
gung Betroffener im Vordergrund. Dabei verstehe ich mich aufgrund 
meiner speziellen Möglichkeiten als Arzt, Wissenschaftler, Leiter 
einer Versorgungsforschungseinrichtung und Geschäftsführer einer 
innovativen Software-Schmiede als Katalysator, um das enorme 
Praxis-Know-How der DGS, ihrer Regionalzentren und Mitglieder 
allen schmerzmedizinisch Interessierten zu öffnen.

Norbert Schürmann, 
Vizepräsident der DGS

In Duisburg-Rheinhausen 1962 ge-
boren, Sohn einer Arbeiterfamilie, 
Studium der Humanmedizin in Düs-
seldorf, Anschließend Facharztwei-
terbildung im Bereich der Anästhe-

sie, später dann noch der der Allgemeinmedizin. Zusatzweiter-
bildung im Bereich der speziellen Schmerztherapie und der 
Palliativmedizin. Seit zehn Jahren Leiter der Abteilung für 
Schmerz- und Palliativmedizin am St Josef Krankenhaus in 
Moers.

PD Dr. med. Michael A. Überall, 
Vizepräsident der DGS

In Nürnberg 1963 geboren, Studium 
der Humanmedizin in Erlangen, 
 anschließend Weiterbildung zum 
Facharzt für Kinderheilkunde und 
Jugendmedizin und Habilitation mit 

Schwerpunkt Neuropädiatrie und spezielle Schmerzmedizin. 
Medizinischer Leiter des Bereichs Rheuma, Schmerz und ZNS 
bei der Pharmacia GmbH in Erlangen. Seit 2003 Leiter des pri-
vaten Instituts für Neurowissenschaften, Algesiologie und Päd-
iatrie und Geschäftsführer der O.Meany-MDPM GmbH in Nürn-
berg. Seit 2003 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für 
Schmerzmedizin (DGS) e.V. und seit 2012 Präsident der Deut-
schen Schmerzliga (DSL) e.V.

Ihre Meinung ist gefragt! 

Was sind Ihre Wünsche an den neuen DGS-Vorstand?  
Schreiben Sie uns!

Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 
Lennéstr. 9 
10785 Berlin 
E-Mail: info@dgschmerzmedizin.de 
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Prof. Dr. med. Dr. h.c. Walter Zieglgänsberger

Pionier der Schmerzforschung erhält 
Bundesverdienstkreuz

Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. gratuliert Professor 
Dr. med. Dr. h.c. Walter Zieglgänsberger von Herzen und mit großer 
Freude anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Sein 
Wirken, insbesondere seine Forschungsarbeit werden mit dieser hohen 
Auszeichnung angemessen gewürdigt.

W alter Zieglgänsberger beschäf-
tigte sich forschend mit chro-
nischem Schmerz bereits in ei-

ner Zeit, als der Begriff und die Mecha-
nismen der „Schmerzchronifizierung“ 
weder bekannt noch akzeptiert waren. 
Er hat maßgeblich die molekularen 
Grundlagen dieser Chronifizierungs-
prozesse bei Schmerzpatienten aufge-
deckt, sodass ein grundlegend besseres 
Verständnis komplexer, zentraler und 
peripherer Prozesse entstand, nicht nur 
in der Forschung, sondern auch bei den 
Behandlern. Aus den Ergebnissen der 
Grundlagenforschung veränderte sich 
die Therapie in der Praxis, umgekehrt 
hat die praktische Umsetzung, in enger 
Zusammenarbeit mit praktisch tätigen 
Schmerzmedizinern insbesondere in der 
DGS e.V., die Ausrichtung der For-
schungstätigkeit von Zieglgänsberger in-
spiriert.

Zieglgänsberger wurde 1940 in Lands-
hut geboren. Er studierte Humanmedi-
zin am der LMU in München und fer-
tigte 1967 eine Dissertation am Max 
Planck-Institut (MPI) für Psychiatrie in 
München an. Diesem Institut blieb er le-
benslang verbunden. 1976 habilitierte er 
sich in den Fächern Physiologie und 
Pharmakologie. Er forschte in vielen 
Ländern in Europa und den USA, ab 
1984 leitete er bis zu seiner Emeritierung 
2005 die Arbeitsgruppe „Klinische Neu-
ropharmakologie“ am MPI München. Er 
ist Mitglied zahlreicher hochrangiger 
medizinischer Kommissionen und Ge-
sellschaften und Träger zahlreicher Prei-

se, unter anderem erhielt er den Sertür-
ner Preis für sein Lebenswerk.

Forscher und Lehrer
Zieglgänsberger kann mit Fug und 
Recht als Pionier der Schmerzforschung 
bezeichnet werden – und dies seit Jahr-
zehnten. Neben seiner Forschung ist er 
Lehrer und Vortragender für Studenten 
und Schüler sowie auf Kongressen. Im 
Laufe seiner wissenschaftlichen Tätig-
keit hat er mehr als 250 Originalarbeiten 
hochrangig publiziert. Höhepunkt sei-
ner schmerzmedizinischen Forschung 
waren Arbeiten zur neuronalen Plastizi-
tät auf der Ebene des Hinterhorns des 
Rückenmarks (Vergrößerung und Ver-
kleinerung der rezeptiven Felder von 
Hinterhornneuronen durch Glutamat 
und GABA). Zwischen 1969 und 1971 
hatte Zieglgänsberger seine wissen-
schaftlichen Arbeiten über glutamaterge 
synaptische Übertragungsmechanis-
men im Rückenmark begonnen. Diese 
Mechanismen sind heute als Grundlage 
neuronaler Plastizität im Lernen und in 
Gedächtnisfunktionen anerkannt.

Ein Meilenstein in der Forschung wa-
ren erste Untersuchungen zu NMDA in 
Deutschland (Glutamat als Transmitter). 
Intensiv hat er sich mit der Hemmwir-
kung von Opiaten auf inhibitorische In-
terneurone auseinandergesetzt und die-
se erstmals nachgewiesen. Auch hat der 
sich mit Toleranz- und Abhängigkeits-
entwicklung beschäftigt. Stets hat er sich 
bemüht, molekularbiologische Ergeb-
nisse mit der praktischen Medizin abzu-

gleichen, um eine zeitgerechte multimo-
dale Schmerzmedizin zu unterstützen.

Die Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin hat Walter Zieglgäns-
berger bereits erstmals 1990 für seine 
bahnbrechenden Forschungen zur Neu-
roplastizität und erneut 1999 für sein Le-
benswerk mit dem Deutschen Schmerz-
preis geehrt. Wir freuen uns, dass mit 
dieser erneuten Ehrung das herausra-
gende Engagement von Walter Ziegl-
gänsberger öffentlich gewürdigt wird. 
Von Seiten der Deutschen Gesellschaft 
für Schmerzmedizin e.V. übersenden wir 
unsere herzlichsten Glückwünsche.

Für den Vorstand der DGS 
Dr. med. Johannes Horlemann,  
Präsident 
Dr. med. Gerhard H.H. Müller-Schwefe, 
Ehrenpräsident

Prof. Dr. Dr. h. c. Walter Zieglgänsberger 
erhält das Bundesverdienstkreuz 1. Klas-
se aus den Händen von Staatsministerin 
Melanie Huml. 
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DGS etabliert Arbeitsgruppe ALFA

Neuer Schwung für den Bereich des 
medizinischen Fachpersonals

Im Sommer 2017 wurde – als wesentlicher Bestandteil der Agenda 
2020plus und auf Anregung des Vorstandes – die Arbeitsgruppe ALFA 
in der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin gegründet. Ziel war 
es, die Position algesiologischer Fachassistentinnen und -assistenten 
(ALFA) zu stärken und entsprechend qualifizierten oder interessierten 
Fachkräften aus Praxis und Klinik in der DGS nicht nur neue berufliche 
Perspektiven zu bieten, sondern auch eine neue Interessenvertretung.

Wer sind wir?
Kern unserer Arbeitsgruppe sind vier 
engagierte Fachassistentinnen aus ver-
schiedensten Teilen Deutschlands, die 
dank ihrer unterschiedlichen Ausbil-
dungen, beruflichen Aktivitäten und Be-
tätigungsfelder in idealer Weise das brei-
te Spektrum der schmerzmedizinischen 
Fachassistenz repräsentieren und die 
sich bereit erklärt haben – in Zusam-
menarbeit mit dem Team der DGS-Ge-
schäftsstelle in Berlin – nicht nur das 
entsprechende Ausbildungscurriculum 
zu überarbeiten, sondern auch zusätzli-
che attraktive Fortbildungsangebote für 
diesen wichtigen Bereich innerhalb der 
Schmerzmedizin und interessierte DGS-
Mitglieder (oder solche, die es noch wer-
den wollen) zu entwickeln und ehren-
amtlich zu begleiten.

Was wollen wir?
Wir sehen uns als Botschafter zwischen 
den verschiedenen schmerzmedizinisch 
tätigen Berufsgruppen und haben das 
Ziel, diese nicht nur horizontal, sondern 
auch vertikal zu vernetzen, wechselsei-
tig Verständnis für die verschiedenen 
Tätigkeiten zu schaffen und den fachli-
chen wie auch persönlichen Austausch 
zu fördern, um dem Berufsbild der alge-
siologischen Fachassistenz die Bedeu-
tung zu geben, die ihm gebührt.

Was haben wir bislang erreicht?
Unser erstes Ziel war die Überarbeitung 
des Curriculums „Algesiologische 
Fachassistenz“ und die Neugestaltung 
des Tages des Fachpersonals im Rahmen 
des Deutschen Schmerztages. Hierzu 
fand – nach umfangreichen Vorarbeiten 

– im November 2017 in Potsdam am Ran-
de des DGS-Innovationsforums ein 
Treffen mit den zuständigen Mitarbei-
tern der DGS-Geschäftsstelle in Berlin 
(Silvia Petig und Dr. Heinz Beitinger) so-
wie dem in der DGS für den Fortbil-
dungsbereich zuständigen Vorstand PD 
Dr. Michael A. Überall statt.

Auf der Grundlage dieses Treffens er-
folgten dann umfangreiche strukturelle 
wie auch inhaltliche Überarbeitungen 
des bestehenden Unterrichtskonzeptes, 
die letztlich – parallel zum Deutschen 
Schmerztag in Frankfurt – in ein völlig 
neues ALFA Curriculum mündeten, das 
im März 2018 von 22 Teilnehmerinnen 
erfolgreich abgeschlossen wurde. Paral-
lel hierzu überarbeiteten wir auch das 

Für Interessierte und Mitmacher

Natürlich haben auch wir eine Face-
book-Gruppe gegründet. Unter https://
www.facebook.com/groups/www.dg-
schmerzmedizin.de/ könnt Ihr jederzeit 
mit uns in Verbindung treten, Euch en-
gagieren und neueste Infos zu Veran-
staltungen und Aktivitäten bekommen. 
Wir freuen uns, wenn Ihr auch dabei seid! 

Doris Eckert
 Seit 1996 medizinische 
Fachangestellte in der 
schmerztherapeutischen 
Praxis von Frau Dr. Mau-
rer in Bad Bergzabern. 
Die Weiterbildung zur 
 algesiologischen Fach-
assistenz wurde 2011 
 absolviert.

Annika Becht
 Seit 2008 als Erstkraft im 
Schmerzzentrum Rhein-
Main in Frankfurt am 
Main. Neben der Weiter-
bildung zur algesiologi-
schen Fachassistenz 
(2007) rundet die Ausbil-
dung zur Praxismanage-
rin (2017) den beruflichen 
Alltag ab.

Madeleine Backe
 Bürokauffrau (Ausbil-
dung im allgemeinen 
Versorgungskranken-
haus). Seit 2009 Rücken-
zentrum am Michel in 
Hamburg. Unterstützung 
im Bereich Organisation, 
Abrechnung und vieles 
mehr. Weiterbildung zur 
algesiologischen Fach-
assistenz wurde 2018 
 erfolgreich absolviert.
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Konzept des Tags des Fachpersonals 
grundlegend, und stellten diesen – mit 
dem Ziel, die Zahl der Teilnehmer im 
Vergleich zu den Vorjahren wieder deut-
lich zu erhöhen – intern unter das Mot-
to „relevante Weiter- und interessante 
Fortbildung“. Unser Ziel war es, die The-
men zu adressieren, die uns allen unter 
den Nägeln brennen; Themen, die uns 
nicht selten als Erste im Praxisalltag 
treffen; Themen, mit denen wir im 
schmerzmedizinischen Alltag Probleme 
haben und für deren Lösung wir drin-
gend aktuelle Informationen benötigen. 
Weit über 90 Anmeldungen im Vorfeld 
und durchschnittlich 68 Teilnehmer pro 
Fortbildungsvortrag (im Vergleich zu 8 
im Vorjahr!) waren für uns nicht nur er-
freulicher Lohn für unser ehrenamtli-
ches Engagement, sondern auch ein 
deutliches Signal, dass wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden.

Natürlich sind wir mit beiden Projek-
ten noch lange nicht am Ende. Wo geho-
belt wird, da fallen halt auch Späne und 
Potenzial für weitere Verbesserungen 
gibt es allemal, das haben auch wir er-
kannt. Aber das ehrliche Feedback und 
die zahlreichen positiven Rückmeldun-
gen von Kurs- und Fortbildungsteilneh-
mern haben uns gezeigt, dass wir uns 
auf einem guten Kurs befinden.

Wohin die Reise geht
Aufbauend auf den Erfahrungen im 
Frühjahr 2018 in Frankfurt wollen wir 
den Tag des Fachpersonals zunächst ein-
mal auch am 17. November 2018 in Ber-
lin – am Rande des DGS-Innovationsfo-
rums – anbieten. Wir versprechen Euch 
interessante Themen und Topreferenten. 
Also, wer im Frühjahr in Frankfurt nicht 

dabei sein konnte, für den gibt es im 
Herbst in Berlin einen Alternativtermin. 
Und wer es dazu nicht schafft, der sollte 
sich jetzt schon den 9. März 2019 dick in 
seinem Kalender eintragen – da findet 
nämlich der nächste DGS-Tag des Fach-

personals in Frankfurt statt. Weiteres er-
fahrt Ihr natürlich rechtzeitig von uns 
hier in der Zeitschrift „Schmerzmedizin“.

Für die DGS-AG ALFA
Simone Schweigert, Nürnberg

Erfahrungsbericht

Liebe angehende ALFAs,

bevor ich euch von meiner aufregenden Woche im Rahmen des Curriculums in Frank-
furt berichte, möchte ich mich gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Madeleine Backe, 
ich bin 30 Jahre alt und lebe und arbeite in Hamburg, genauer gesagt im Rückenzent-
rum Am Michel. Unsere Behandlungsschwerpunkte sind akute und chronische Rücken-
schmerzen (insbesondere die multimodale Schmerztherapie) und ich hatte das Glück, 
im März 2018 am DGS-Curriculum zur algesiologischen Fachassistenz (ALFA) in Frank-
furt teilnehmen zu dürfen.

Voller Vorfreude habe ich mich angemeldet, doch meine Euphorie erhielt zunächst ein-
mal einen Dämpfer, als ich den Stundenplan gesehen habe. Die ersten Gedanken, die 
mir dabei durch den Kopf gingen, waren: „Wie bitte soll ich das nur alles schaffen?“, 
aber mir wurde rasch klar, es wird nicht alles so heiß gegessen wie gekocht und so 
 wartete ich geduldig auf den Tag X. Sonntagabend (am Vortag) in Frankfurt gut ange-
kommen. Alleine in einer fremden Stadt, alleine im Hotelzimmer – es gibt wirklich 
schöneres an einem freien Wochen-
ende und meine Zweifel, ob sich 
denn der Aufwand rechnet, kamen 
wieder. ABER: Es hat sich wirklich ge-
lohnt!

Als ich Montagvormittag den ersten 
Vortrag (von PD Dr. Michael A. Über-
all) gehört habe, war sie wieder da – 
die Euphorie – und die hat sich dann 
bis Freitagnachmittag (bis zum Be-
stehen der Prüfung) gehalten. Ich 
durfte von tollen Ärzten, Psycholo-
gen und Physiotherapeuten lernen, 
die auch den trockensten Unter-
richtsstoff so gut vermitteln konnten, dass die Zeit darüber wie im Fluge verging und 
ich, wer hätte es gedacht, wirklich Spaß dabei hatte zu lernen. Manchmal fand ich es 
schon ein bisschen schade, dass die Tage so schnell vorbei gingen.

Das Spektrum der Themen war gut ausgewählt, sodass wir alle viel für unseren Berufs-
alltag gelernt haben und mitnehmen konnten. Natürlich sind 8 – 10 Unterrichtsstunden 
pro Tag lang (ich bin es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr gewohnt, so lange Zeit nur 
zuzuhören), aber bei den wirklich guten Dozenten und den spannenden Themen 
 haben wir die Zeit nicht selten völlig vergessen.

Und dann war die Woche auch schon vorbei und der Tag der Prüfung stand vor der Tür. 
Ich hatte mir – wie alle anderen auch – unnötigerweise viel zu viele Gedanken deswe-
gen gemacht. Dabei war das Prüfungsgespräch – wie der ganze Kurs ja auch – Teil des 
Lernens und Verstehens und nicht nur reine Lernzielerfolgskontrolle.

Und dann zu guter Letzt: der Samstag – Tag des Fachpersonals. Wieder gute „Dozen-
ten“, interessante Themen und ausreichend Raum für den wichtigen Austausch zwi-
schen den anwesenden Kolleginnen und Kollegen. Alles in allem eine wirklich gute und 
interessante Woche!

Hoffentlich konnte ich Euch einen kleinen Einblick in die Curriculumswoche einer ange-
henden ALFA geben und den einen oder anderen ermutigen, selbst daran teilzuneh-
men. Eines kann ich Euch auf jeden Fall versprechen: Es lohnt sich – wirklich!

 Eure Madeleine Backe, Hamburg

Simone Schweigert
 Facharzthelferin seit 2001. 
Algesiologische Fach-
assistentin seit 2011. Seit 
2011 Projektmanagerin 
bei der O.Meany MDPM 
GmbH mit Schwerpunkt 
medizinische Dokumen-
tation und Softwareent-
wicklung.
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Interview

Fibromyalgie: Therapie mit Augenmaß

Nicht jeder Fibromyalgie-Patient benötigt eine multimodale Therapie, 
aber jeder benötigt ein individuell geschneidertes Behandlungskon-
zept. Orientierung bietet die PraxisLeitlinie der Deutschen Gesellschaft 
für Schmerzmedizin.

 ? Herr Dr. Emrich, wie anerkannt ist das 
Fibromyalgie-Syndrom heute unter Ärz-
ten in Deutschland?
Dr. Oliver Emrich: Es ist bekannt, aber es 
gibt noch immer Ansichten, die Patienten 
würden sich ihre Beschwerden lediglich 
einbilden. Das entspricht nicht dem interna-
tionalen Stand des Wissens. Seit der ersten 
Klassifizierung des Fibromyalgie-Syndroms 
(FMS) aus dem Jahr 1990 durch das Ameri-
can College of Rheumatology (ACR) haben 
wir gelernt, dass das FMS sehr vielgestaltig 
ist. Es können überall am Körper verteilt 
chronische Schmerzen in Verbindung mit 
Schlafstörungen und Beeinträchtigungen 
des täglichen Lebens auftreten. Das ACR hat 
daher 2010 die diagnostischen Kriterien 
erweitert. Weitere Fachgesellschaften, etwa 
in Kanada und Israel, haben Leitlinien pub-
liziert. Die deutsche AWMF-Leitlinie ist im 
Jahre 2017 aktualisiert worden. Und im sel-

ben Jahr haben wir von der Deutschen Ge-
sellschaft für Schmerzmedizin unsere Pra-
xisLeitlinie herausgegeben.

 ? Wie teilen Sie einem Patienten die Di-
agnose mit?
Emrich: Ich erläutere, dass ihr Körper ein 
Problem mit der Schmerzverarbeitung hat. 
Es werden Körpersignale als Schmerz wahr-
genommen, die andere Menschen nicht in 
dieser Weise als Schmerz wahrnehmen. 
Viele Patienten sind froh, ihre zuvor oft 
lange nicht klar fassbaren Beschwerden 
adressiert zu bekommen und eine Erklä-
rung für die Symptome zu erhalten.

 ? Die Behandlung soll bevorzugt nicht-
pharmakologisch erfolgen. Wie sieht das 
konkret aus?
Emrich: Primäres Ziel ist es, Bewältigungs-
strategien zu entwickeln, um die Schmerz-

perzeption im täglichen Leben zu erleich-
tern. Ich versuche, gemeinsam mit dem 
Patienten herauszuarbeiten, was ihm guttut. 
Bei vielen ist es Wärme, dann rate ich zum 
Beispiel zum Schwimmen im Thermalbad, 
unter Umständen sogar zum Sauna besuch. 
Andere berichten, dass ihnen gelegentliche 
körperliche Ertüchtigung hilft, aber am 
folgenden Tag leiden sie besonders. Dann 
rate ich zu übertägigem Ausdauersport im 
Rahmen der individuellen Möglichkeiten. 
Weitere Optionen sind Krankengymnastik, 
Massagen, Lymphdrainagen oder die Kom-
pressionstherapie bei Ödemneigung ohne 
bekannte Ursache. Weiterhin brauchen die 
Patienten eine Beratung zur Bewältigung 
des Alltags.

 ? Sie machen den Patienten also durch-
aus klar, dass sie ihre Beschwerden ihr Le-
ben lang nicht mehr loswerden?
Emrich: Ja, möglicherweise. Es gibt durch-
aus FMS-Patienten, die ihre Beschwerden 
wieder verlieren. Das ist nicht vorherzu-
sehen.

 ? In welchen Situationen sind Analgeti-
ka angezeigt?
Emrich: Immer dann, wenn man mit den 
nichtmedikamentösen Maßnahmen nicht 
das erreicht, was erreicht werden soll. Dazu 
messen und dokumentieren wir natürlich 
Schmerzart und Schmerzschwere sowie die 
Lebensqualität.Chronische Schmerzen sind oft Teil eines Fibromyalgie-Syndroms.
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„Viele Patienten sind 
froh, ihre zuvor oft lan-
ge nicht klar fassbaren 
Beschwerden adressiert 
zu bekommen und eine 
Erklärung für die Symp-
tome zu erhalten.“

SanRat Dr. med. Oliver Emrich

Verantwortlicher Autor der DGS-Praxis-
Leitlinie Fibromyalgie-Syndrom
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 ? In der AWMF-Leitlinie wird stark auf 
Amitriptylin, Duloxetin und Pregabalin 
fokussiert, von nichtsteroidalen Anti-
rheumatika, Opioiden und weiteren Sub-
stanzen wird dagegen ausdrücklich 
 abgeraten. Die DGS sieht das anders. 
Warum?
Emrich: Wir nutzen nicht ausschließlich die 

– begrenzte – wissenschaftliche Evidenz, 
sondern bringen zusätzlich unsere Alltags-
erfahrungen als Schmerzmediziner mit ein, 
genauso wie David Sackett die evidenzba-
sierte Medizin verstanden hat. Und wir 
müssen außerdem die Erwartungen und 
die Erfahrungen der FMS-Patienten berück-
sichtigen.

 ? Das heißt, Sie selbst setzen durchaus 
auch Opioide ein?
Emrich: Ja, aber als ultima Ratio. Ein solcher 
individueller Therapieversuch muss stets 
reevaluiert werden. Eine gute Orientierung 
bietet die Leitlinie zur Langzeitanwendung 
von Opioiden bei Nichttumorschmerzen 
(LONTS).

 ? Eine multimodale Therapie gilt als 
günstig für den Krankheitsverlauf. Was 
heißt das bei FMS?
Emrich: Nicht jeder FMS-Patient benötigt 
einen multimodalen Therapieansatz. Man-
che kommen medikamentös schon mit 
wenigen Milligramm Pregabalin pro Tag 
zurecht, andere benötigen eine Medika-
mentenkombination und zusätzlich aktive 
und passive Physiotherapie-Anwendungen, 
Psychotherapie und noch Vieles darüber 
hinaus. Je nachdem, wie sich das FMS prä-
sentiert, muss ich einzelne Aspekte mit 
Therapieoptionen adressieren. Wir reden 
also nicht der unkritischen Anwendung von 
allem, was es so gibt, das Wort, sondern 
empfehlen ein individuell geschneidertes 
Gesamttherapiekonzept.

 ? Gibt es Patienten, die Sie zur stationä-
ren Behandlung einweisen?
Emrich: Ja, und zwar wenn es nicht ausrei-
chend gelingt, die erforderlichen Coping-
Strategien im ambulanten Setting zu ver-
mitteln. Das sind Patienten, die psychosozi-

ale Anpassungsstörungen entwickelt haben, 
die in ihrem Beruf überhaupt nicht mehr 
zurechtkommen, familiäre Probleme haben, 
ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen sind. 
Dann kann eine stationäre Schmerzthera-
pie oder eine stationäre Rehabilitation an-
gezeigt sein.

 ? Großgeschrieben wird ja das Selbstma-
nagement der Patienten...
Emrich: Das ist ein zentraler Punkt! Ich ver-
suche, die Patienten in einer Selbsthilfe-
gruppe unterzubringen, zum Beispiel der 
Deutschen Schmerzliga, der Rheumaliga 
oder in reinen Fibromyalgie-Selbsthilfe-
gruppe. Der Austausch der Patienten unter-
einander ist ungemein wichtig. Sie müssen 
in die Lage versetzt werden, selbstständig 
ihre Probleme zu beherrschen. Wir Ärzte 
sind eigentlich nur die Impulsgeber für 
dieses Selbstmanagement.

 Das Gespräch führte Thomas Meißner

Die PraxisLeitlinie der DGS zum Fibromyalgie-Syn-
drom finden Sie unter www.dgs-praxisleitlinien.de

Typischer Symptom-Cluster lenkt den Verdacht 
auf ein Fibromyalgie-Syndrom

Das Fibromyalgie-Syndrom ist seit über 25 Jahren ein anerkanntes Krank-
heitsbild. Definition, Klassifikation und Diagnose des Beschwerdebildes sind 
aber nach wie vor umstritten.

Beim Fibromyalgie-Syndrom (FMS) 
handelt es sich um chronische 

Schmerzen der Muskulatur und/oder der 
Sehnen-Knochenübergänge in mehreren 
Körperregionen, und dies in Verbindung 
mit nicht erholsamem Schlaf und Er-
schöpfungsneigung. Begleitet werden die 
Symptome gegebenenfalls von kogniti-
ven Symptomen und vegetativen Be-
schwerden, etwa des Gastrointestinal-
trakts, der Harnwege oder des Herzens.

Das FMS wird also durch ein Symp-
tom-Cluster definiert. Seit das American 
College of Rheumatology (ACR) im Jah-
re 2010 seine Kriterien zum FMS aktua-
lisiert hat, ist die früher geforderte 
Druckschmerzhaftigkeit von mindes-
tens 11 von 18 Tenderpoints nicht mehr 
unbedingt erforderlich. „Das Fibromy-
algie-Syndrom ist keine reine Aus-

schlussdiagnose mehr, sondern beruht 
auf einem typischen klinischen Sympto-
menkomplex“, betonen Dr. Oliver Em-
rich aus Ludwigshafen und seine Kolle-
gen in der PraxisLeitlinie der Deutschen 
Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS).

Auch in der 2017 aktualisierten 
AWMF-Leitlinie heißt es vor dem Hin-
tergrund der unterschiedlichen Auffas-
sungen zum FMS ausdrücklich, dass das 
Syndrom nicht pauschal gleichzusetzen 
sei mit einer anhaltenden somatoformen 
oder chronischen Schmerzstörung oder 
mit einer somatischen Belastungsstö-
rung. Denn nur ein Teil der FMS-Pati-
enten habe entsprechende Störungen. Sie 
seien deshalb als Komorbiditäten des 
FMS aufzufassen. Das FMS wird also als 
funktionelles somatisches Syndrom an-
gesehen, das mit psychischen Störungen 

einhergehen kann (Schmerz 2017; 31(3): 
231-238).

Derzeit wird davon ausgegangen, dass 
in den westlichen Industrienationen 
zwei Prozent der Bevölkerung an FMS 
leiden, vor allem Frauen zwischen 40 
und 60 Jahren. Im Vordergrund steht der 
Schmerz, die Intensität der anderen 
Symptome kann sehr unterschiedlich 
ausfallen. Der etablierte ACR-Fragebo-
gen zum FMS liegt auch in deutscher 
Übersetzung vor. Das Resultat sei „ein 
wichtiger Hinweis, beweist aber keines-
wegs das Vorliegen eines FMS“, heißt es 
in der DGS-PraxisLeitlinie. Initial sollen 
Ursachen, die ähnliche Symptome aus-
lösen können, ausgeschlossen werden.

Fehlen bei typischem Beschwerdekom-
plex klinische Hinweise auf andere Er-
krankungen, sollen weitere technische 
Untersuchungen unterlassen werden. 
Empfohlen wird dagegen ein Screening 
auf Ängste und Depressionen. Die Leitli-
nien-Autoren erachten es als wichtig, den 
Patienten zu vermitteln, dass FMS nicht 
zur Invalidität führt und die Lebenser-
wartung nicht herabgesetzt ist. Heilbar ist 
FMS allerdings kaum. Thomas Meißner
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Kraft der Worte

Hilfreiche Kommunikation mit 
chronischen Schmerzpatienten

Dieser Beitrag möchte ein neues Verständnis chronischer Schmerzen 
und eine veränderte Haltung gegenüber Betroffenen eröffnen. Aus-
gangspunkt ist die Arbeit der Diplom-Psychologin und Psychothera-
peutin Ursula Frede, die vielfach über ihre Erfahrungen geschrieben 
hat – als Psychologin, aber auch als persönlich betroffene Schmerz-
patientin.

S eit ich mich mit chronischen 
Schmerzpatienten beschäftige, hat 
mir an den angebotenen psycho-

therapeutischen Ansätzen etwas gefehlt. 
Das änderte sich, als ich 2007 das Buch 

„Herausforderung Schmerz“ [1] von Ur-
sula Frede las. Mit dem von ihr beschrie-
benen Menschenbild und den daraus ab-
geleiteten therapeutischen Grundhal-
tungen eröffnete sich mir eine Sichtwei-
se, die meine weitere Arbeit in diesem 
Gebiet tiefgreifend veränderte. Nachfol-

gend stelle ich zentrale Aspekte dieser 
Grundhaltungen vor. Möglichkeiten der 
Umsetzung verdeutliche ich anhand von 
Beispielen.

Das Leiden am Schmerz
Bei Patienten mit chronischen Schmer-
zen sind zwei Aspekte bedeutsam: der 
körperliche Schmerz und das seelische 
Leiden daran.

Interessanterweise scheinen der kör-
perliche Schmerz und das seelische Lei-

den oft nicht deckungsgleich zu sein. 
Das Leiden speist sich aus unterschied-
lichen Quellen – nicht nur aus der 
Schmerzwahrnehmung an sich, sondern 
auch aus der Persönlichkeit des Patien-
ten, seiner Lebensgeschichte, seinen Er-
fahrungen mit körperlichen und seeli-
schen Schmerzen, seiner vergangenen 
und gegenwärtigen Lebenssituation.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die ge-
sellschaftliche Bewertung chronischer 
Schmerzerkrankungen. Besonders be-
lastend ist dabei die in Medien und Rat-
geberliteratur verbreitete Vorstellung, 
chronischer Schmerz sei eine Folge be-
stimmten Fehlverhaltens des Patienten 
in der Vergangenheit oder seiner ver-
minderten Anstrengungen zur Rehabi-
litation in der Gegenwart. Kurz: Chro-
nischer Schmerz müsse nicht sein, wenn 
der Patient nicht falsch gelebt hätte oder 
sich nur genug anstrengen würde, wie-
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der gesund zu werden. Schuldzuweisun-
gen dieser Art werden unterstützt und 
verstärkt durch die Prämisse prinzipiel-
ler Kontrollierbarkeit chronischer 
Schmerzen.

Auch „im Rahmen gängiger Ansätze 
psychologischer Schmerztherapie wer-
den für die Entstehung und die Auf-
rechterhaltung chronischer Schmerzen 
überwiegend psychologische Mechanis-
men verantwortlich gemacht, das heißt: 
die Betroffenen selbst“ [2].

Eine alternative Sicht auf den 
Schmerz
Voraussetzung für einen veränderten 
Umgang mit schmerzkranken Men-
schen ist ein verändertes Schmerzver-
ständnis, ein Verständnis, das Ursula 
Frede ([3] S. 439) mit folgenden Worten 
umschreibt: „Wie Alter, Krankheit und 
Tod, so gehört auch der Schmerz zu den 
Bedingungen, unter denen wir dieses 
Leben angetreten haben, ob uns diese 
Bedingungen nun gefallen oder nicht. 
Leben heißt immer auch leiden. Wer die 
Schattenseiten des Lebens zu bekämpfen 
versucht, kämpft gegen einen Teil des 
Lebens.“

Was wäre, wenn eine schwerwiegende 
Erkrankung als unverschuldetes Schick-
sal verstanden würde, das jedem Men-
schen jederzeit widerfahren könnte? 
Wahrscheinlich wäre es einfacher, soli-
darisch mit den Betroffenen zu sein. 
Angst und Trauer angesichts krankheits-
bedingter Verluste könnten vom Umfeld 
mitgetragen werden, ebenso die Freude 
über Verbesserungen.

Im Folgenden sollen sieben Merkmale 
skizziert werden, deren Bedeutung Ur-
sula Frede [1, 4] für die Verwirklichung 
solidarischen Mitgefühls in der Begeg-
nung mit chronisch schmerzkranken 
Menschen aufgezeigt hat.

Hilfreiche Verhaltensweisen im 
Umgang mit Schmerzpatienten

Empathie
Empathie meint die Fähigkeit und Be-
reitschaft, gefühlsmäßige Reaktionen 
des Gegenübers wahrzunehmen und da-
rauf einzugehen.

Ursula Frede ([4] S. 342) macht auf ei-
nen wichtigen Aspekt des Ein- und Mit-
fühlens aufmerksam: „Mitgefühl, das 

sich in Worten erschöpft, wo Taten nötig 
und möglich wären, ist unglaubwürdig.“ 
Manchmal ist ein Glas Wasser „thera-
peutischer“ als eine ausgefeilte Verbali-
sierung.

Ein demenziell erkrankter Schmerz-
patient in der geriatrischen Klinik, in 
der ich arbeitete, fragte das Pflegeperso-
nal immer wieder nach der nächsten 
Mahlzeit. Schwestern und Pfleger er-
klärten ihm wiederholt, dass es doch 
ganz bald wieder etwas zu essen gäbe. 

Das konnte er sich aber nicht merken. 
Ich organisierte ihm daher eine große 
Dose mit eingepackten Diabetiker-Kek-
sen, die ihn immer wieder daran erin-
nerte, dass ausreichend Essen vorhan-
den war.

Echtheit
Ein weiteres Merkmal hilfreicher Begeg-
nung ist die persönliche Echtheit – also 
die Fähigkeit und Bereitschaft, anderen 
gegenüber möglichst offen und aufrich-
tig zu sein. Dies kann bedeuten, die ei-
genen Grenzen zu respektieren, authen-
tisch „Nein“ zu sagen und ebenso au-
thentisch die Hand eines Patienten zu 
halten.

Eine Patientin erzählte mir, wie sie 
den Tod ihres Ehemannes und eine Rei-
he anderer Schicksalsschläge erfolgreich 
bewältigt hat. Dabei füllten sich ihre Au-
gen mit Tränen. Sie sprach aber einfach 
weiter. Ich hatte den starken Impuls, sie 
zu trösten, legte meine Hand kurz auf 
ihre und sagte: „Und dennoch ist es 
nicht immer leicht...“. Darauf stoppte der 
Redefluss und sie begann zu weinen. 
Nach kurzer Zeit ging das Gespräch wei-
ter und wir sprachen auch über ihre 
Trauer und ihre Einsamkeit.

Akzeptanz
Akzeptanz meint, andere so anzuneh-
men, wie sie sind. Einen Patienten, der 
jede Woche mit einem frischen Compu-
terausdruck aus dubiosen Internetforen 
in die Sprechstunde kommt, muss man 
nicht mit einem Augenrollen begrüßen. 

Man kann ihm stattdessen widerspie-
geln, dass man anerkennt, wie wichtig es 
ihm ist, nichts zu verpassen, was seine 
Erkrankung betrifft, und ihm versichern, 
dass man selbst dasselbe Interesse hat – 
und eigene Informationsquellen.

Die drei genannten Aspekte können 
Orientierungshilfen bieten in der Beglei-
tung schmerzkranker Menschen. Kaum 
ein Mensch wird sie je zur Gänze ver-
wirklichen können. Aber: Der Weg ist 
das Ziel [5].

Orientierung am Patienten
Entscheidend für die Überlegungen von 
Ursula Frede ([1] S. 11) ist der Wechsel 
der Perspektive: Die Frage nach der Kon-
trolle chronischer Schmerzen tritt zu-
rück hinter die Frage: „Wie kann dieser 
individuelle Mensch in seiner konkreten 
Situation lernen, mit seinem Schmerz zu 
leben?“ Daraus folgt, dass sich die Ziele 
und Interventionen einer jeden Beglei-
tung an der Person und Situation des Pa-
tienten orientieren sollten – statt an von 
außen vorgegebenen Vorstellungen 
funktionaler Bewältigung chronischer 
Schmerzen.

Die Orientierung an der Individuali-
tät des Patienten hat zur Folge, dass die 
Interventionen des Begleiters niemals 
von Anfang an feststehen, vielmehr für 
jeden Patienten neu bestimmt werden: 

„Der Betreuende passt sein Vorgehen an 
den Patienten an – statt von diesem zu 
erwarten, sich an sein (des Begleiters) 
Konzept anzupassen“ [2].

Eine Patientin mit ausgeprägter Os-
teoporose entwickelte nach diversen 
Spontanfrakturen eine ausgeprägte 
Fallangst. Zudem hatte ihre zunehmen-
de Hilfslosigkeit belastende Erlebnisse 
während des Zweiten Weltkrieges ange-
triggert. Die Fallangst und das daraus 
folgende Vermeidungsverhalten legten 
eine verhaltenstherapeutische Behand-
lung nahe. Doch bat mich die Patientin, 
mit ihr nicht über ihre Fallangst, son-
dern über ihre Flucht zu sprechen, da sie 
sonst niemanden hätte, dem sie sich an-
vertrauen könnte. So führte ich mit ihr 

„Nicht jeder Schmerz lässt sich lindern,  
vielleicht aber das Leiden an ihm.“ (Ursula Frede)
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ein Lebensrückblickinterview durch, 
was ihr half, psychisch stabiler zu wer-
den.

Standhalten
Intensiven Emotionen standzuhalten, ist 
eine Herausforderung. Wie Standhalten 
gelingen kann und was es bedeutet, be-
schreibt Ursula Frede ([1] S. 200): „Ob 
und inwieweit es einem Therapeuten ge-
lingt, dem Leid seines Patienten stand-
zuhalten, zeigt sich zunächst einmal im 
Verzicht auf unnötige oder sogar stören-
de Aktivitäten. Trauer, zum Beispiel die 
Trauer angesichts vielfältiger und end-
gültiger Verluste, ist wie eine mächtige 
Welle, die man am besten auslaufen lässt. 
Wenn keine Deiche errichtet werden, 
hinter denen sich die Trauerwellen stau-
en, können sie allmählich verebben. Der 
Therapeut braucht hier gar nicht viel zu 
tun – nur darauf zu achten, dass er der 
Trauer nichts in den Weg stellt, was ihr 
natürliches Abfließen behindern könnte. 
Keine Bewertungen also, keine vor-
schnellen Aufforderungen zu positivem 
Denken und keine Belehrungen über 
funktionales und dysfunktionales Ver-
halten.“

Ein schwerkranker Prostatakrebspati-
ent hatte vor wenigen Minuten erfahren, 
dass seine Frau ganz überraschend an ei-
nem Schlaganfall verstorben war. Seine 
Trauer und Verzweiflung waren immens. 
Wir hatten bis dahin einen guten Kon-
takt aufgebaut. Ich setzte mich zu ihm, 
hielt seine Hand, spiegelte gelegentlich 
sein Seufzen und seinen schweren Atem, 
bis er etwas zur Ruhe gekommen war. 
Dann sahen wir uns in die Augen, ver-
abschiedeten uns durch einen langen 
Händedruck und ein Nicken. Alles war 
gesagt. Erst am folgenden Tag sprachen 
wir über seine Frau und das, was passiert 
war.

Trauer zulassen und Ermutigung zum 
Abschied
Im Krankenhaus erlebe ich häufig, dass 
mich Pflegekräfte, Therapeuten oder 
Ärzte zu einem Patienten schicken, der 

„depressiv“ sei. In vielen Fällen aber zei-
gen die Patienten eine Trauerreaktion – 
oft in Folge ihrer Erkrankung. Manch-
mal kann nicht einmal diese Erklärung 
bewirken, dass die Kollegen nicht mehr 
von „Depressionen“, sondern von „Trau-

er“ sprechen. Offenbar ist es für viele 
Menschen schwer, intensive Traurigkeit 
als etwas Normales zu anzusehen.

Trauer ist weder neurotisch noch ir-
gendwie therapiebedürftig. Sie ist viel-
mehr eine normale menschliche Reakti-
on auf Verlust und Bedrohung. Als sol-
che sollte sie auch anerkannt und ihr of-
fener Ausdruck aktiv gefördert werden. 
Etwas zu verlieren, ist etwas anderes, als 
sich von etwas zu verabschieden [2]: 

„Ein Verlust geschieht dem Menschen, ei-
nen Abschied vollzieht er selbst. Um mit 
chronischen Schmerzen leben zu lernen, 
gilt es zunächst, Abschied zu nehmen: 
Abschied von der Illusion persönlicher 
Unverwundbarkeit, Abschied von be-
stimmten Vorstellungen über das Leben, 
das man am liebsten führen möchte.“

Das medizinische Personal kann die-
sen Prozess unterstützen, indem die Ver-
luste, die der Patient betrauert, nicht ba-
gatellisiert werden. Um eine Bagatellisie-
rung handelt es sich beispielsweise auch, 
wenn man einem Erkrankten, der nicht 
mehr ohne Gehhilfe wird gehen können, 
die Vorzüge der neuesten Rollatoren be-
schreibt.

Verluste werden leichter überwunden, 
wenn sie gewürdigt werden, indem man 
sich auf die damit verbundene Traurig-
keit einlässt, den Erkrankten sogar da-
nach fragt: „Nicht aus der Verleugnung 
von Leid, sondern aus seiner Anerken-
nung wachsen Kraft und Mut, sich von 
früheren Lebensvorstellungen zu verab-
schieden und ein neues Lebenskonzept 
zu entwickeln.“ ([4] S. 345).

Ich erinnere mich an eine ältere Frau, 
die aufgrund ihrer fortgeschrittenen Os-
teoporose ihren Hund abgeben musste. 
Ihre erwachsenen Kinder hatten eine 
neue Familie für das Tier gefunden und 
konnten gar nicht verstehen, weshalb die 
Mutter sich darüber nicht freute. In un-
seren Gesprächen konnte die Patientin 
ihrer Trauer Ausdruck verleihen, ohne 
bewertet zu werden. Zudem wurde deut-
lich, wie sehr der Hund ihr Bedürfnis 
nach Kontakt erfüllt hatte. Wir überleg-
ten schließlich gemeinsam, welche ande-
ren Wege es für sie gab, Kontakte zu ha-
ben.

Aktivierung von Ressourcen
Ein wunderbares Zitat zur Ausrichtung 
von Unterstützung stammt vom Psycho-

therapieforscher Klaus Grawe ([6] S. 
351): „Etwas Positives hinmachen, ist für 
den Therapieerfolg wichtiger, als etwas 
Negatives wegmachen.“ Persönliche Res-
sourcen zu entwickeln oder wiederzu-
entdecken ist wirkungsvoller und wahr-
scheinlich auch nachhaltiger, als der 
Versuch, die negativen Emotionen zu 
vertreiben.

Wie die Aktivierung von Ressourcen 
konkret aussehen kann, verdeutlicht Ur-
sula Frede anhand ihrer persönlichen 
Erfahrung: „Nach der Erstanamnese 
fragt mich eine Ärztin: »Wenn ich Ihnen 
so zuhöre: Sie haben sehr viel mitge-
macht. Und doch wirken Sie ganz ge-
fasst. Was gibt Ihnen die Kraft, all das 
auszuhalten?« Mit dieser Frage sind wir 
nicht mehr bei meinem Schmerz. Wir 
sind bei meinen Kraftquellen.“ ([7] S. 
694).

Die Auseinandersetzung mit den Res-
sourcen des Patienten kommt häufig zu 
kurz, wenn die Kräfte zu sehr im Kampf 
gegen den Schmerz gebunden sind. Hilf-
reich dagegen ist es, die Aufmerksam-
keit des Erkrankten wiederholt auf seine 
Fähigkeiten und Werte, auf seine inne-
ren und äußeren Kraftquellen zu lenken, 
beispielsweise durch Fragen folgender 
Art ([4] S. 346):
— „Worauf in Ihrem Leben sind Sie heu-

te noch stolz?“
— „Was möchten Sie auf keinen Fall an-

ders haben?“
— „Wer oder was hat Ihnen bei früheren 

Krisen Ihres Lebens geholfen?“
— „Wer oder was gibt Ihnen heute Kraft, 

die Belastungen Ihrer Situation zu tra-
gen?“

Eine bettlägerige Patientin hat mir auf 
die Frage „Was können Sie noch?“ geant-
wortet: „Fast nichts mehr. Ich bin, was 
meinen Körper betrifft, komplett auf 
Hilfe von Anderen angewiesen. Aber das 
eine, das kann ich noch: Ich bete jeden 
Abend für alle Menschen. Nicht nur für 
mich, sondern für die ganze Welt und 
den Frieden.“

Fazit
Im vorliegenden Artikel wurde darge-
stellt, wie zentrale Überlegungen nach 
Ursula Frede zum Umgang mit chro-
nisch schmerzkranken Menschen in die 
Praxis umgesetzt werden können. Sie 
plädiert für eine Haltung, die auf impli-
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zite oder explizite Schuldzuweisungen 
verzichtet, die gekennzeichnet ist durch 
Akzeptanz, Aufrichtigkeit und Mitge-
fühl. Schmerz wird nicht als zu bekämp-
fendes Übel verstanden, „vielmehr als 
Bestandteil unserer Existenz (...), mit 
dem es zu leben gilt“ ([1] S. 11). Die Ak-
zeptanz der Begrenztheit menschlicher 
Einflussmöglichkeiten hat nichts mit Re-
signation zu tun, sehr viel aber mit Ge-
lassenheit, auch mit dem Mut, sich im-
mer wieder neu auf jeden einzelnen Pa-
tienten einzulassen und gemeinsam mit 
ihm nach Wegen zu suchen, die seiner 
Persönlichkeit und Situation entspre-
chen.

Dipl.-Psych. Cathrin Otto
Psychologische Psychotherapeutin  
und Coach
FH Wiesbaden
E-Mail: cathrin@otto-seminare.de
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Schmerzerkrankungen des Bewegungssystems

Kay Niemier, Wolfgang Seidel, Matthias Psczolla, Anke Steinmetz, 
Wolfgang Ritz, Jan Holger Holtschmit, De Gruyter, Berlin 2018;   
ISBN: 978-3110495249; 99,95 €

Die Arbeitsgemeinschaft nicht operativer orthopädischer manual-
medizinischer Akutkliniken (ANOA) e.V. hat mit diesem Buch die 
multimodale, interdisziplinäre Komplexbehandlung der Erkrankun-
gen des Rückens und des Bewegungssystems umfänglich darge-

stellt. Das Buch gibt den aktuellen Stand stationärer und teilstationärer, interdisziplinä-
rer, multimodaler Schmerztherapie wieder. Dies ist auch notwendig, denn schätzungs-
weise werden nach Wirbelsäulenoperationen 30 – 70 % zu Patienten mit chronischen 
Schmerzen, nach Knieoperationen sind es 13 – 23 % (K. Niemier, J. Malwitz). Es ist das 
Verdienst der Bemühungen, insbesondere der letzten zehn Jahre, dass eine tagesklini-
sche und stationäre multimodale Schmerztherapie in den vorhandenen Kostenstruktu-
ren und Versorgungssystemen etabliert werden konnte. Dem Buch ist zu wünschen, 
dass es von vielen Professionen, die in der Schmerzmedizin tätig sind, zur Kenntnis ge-
nommen wird. Der Schwerpunkt aller klinischen Pfade wird auf einer Hilfe des Patienten 
zur Selbsthilfe liegen, wenn die schmerzmedizinischen Bemühungen dauerhaft erfolg-
reich sein sollen. Das ANOA-Konzept hat nachweisen können, dass selbst bei hohen 
Chronifizierungsstadien nach einer stationären Schmerzbehandlung auch noch nach 12 
Monaten eine signifikante Schmerzreduktion bestehen bleibt. Dr. Johannes Horlemann

Kachexie bei Tumor erkrankungen

Stephan von Haehling, Jann Arends, David Blum, Ulrich Hacker 
Springer Medizin, Heidelberg, Berlin 2017; ISBN: 978-3899353044; 
25,00€

Dieser Leitfaden entstand in interdisziplinärer Zusammenarbeit. Dr. 
von Haehling ergänzte wertvolle Erfahrungen aus der Kardiologie 
und Pneumologie, da Kachexie nicht nur in der Onkologie auftritt, 
sondern auch bei vielen anderen Erkrankungen wie Herzinsuffizi-

enz oder der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Dies ist auch der Grund, 
warum sich nur schwer eine allgemeingültige Definition für Kachexie finden lässt, die 
alle Symptome erfasst. Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben – etwa im Rahmen 
klinischer Studien –, und die unterschiedlichen Definitionen werden genau erläutert.

Die Prävalenz und die Auswirkungen von Kachexie werden bei weitem unterschätzt. 
Mehr als 30 % der Krebspatienten sind mangel ernährt, etwa 20 % versterben indirekt an 
den Folgen der Kachexie – und das in Zeiten der Überernährung. Die fachakademischen 
Ausführungen zur Pathophysiologie mit aufschlussreichen Abbildungen helfen gut da-
bei, die Hintergründe verschiedener Therapieansätze zu verstehen. Anhand von wissen-
schaftlichen Zahlen eindeutig belegt, wird im Buch offensichtlich, wie sehr die Kachexie 
Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Erkrankungsverlauf negativ beeinflusst.

Bei der Diagnostik der Kachexie geht das Manuskript einen Schritt weiter als die 
Standarderfassung der Mangelernährung durch Fragebögen (die aber ebenfalls be-
schrieben werden): Beschwerden sollen aktiv erfragt und Symptome wie Müdigkeit und 
psychische Beschwerden genauso beachtet werden, da diese Anzeichen auch auf eine 
Kachexie hindeuten können. Darüber hinaus wird deutlich, dass Patienten enorm von 
einer frühen Ernährungsintervention und einer interdisziplinären Behandlungsstrategie 
profitieren. Therapiestrategien wie die Rezeptierung von Ausdauer- und Krafttraining 
oder in Entwicklung befindliche Pharmaka wie Ghrelin-Rezeptor-Agonisten geben neue 
Impulse für den Praxis- oder Klinikalltag.

Insgesamt ein gut strukturiertes, zielgerichtetes Werk zur Tumorkachexie mit vielen wis-
senschaftlichen Grundlagen und praktischen Hilfestellungen. Sehr gut hervorgehoben 
wird, wie wichtig eine ganzheitliche Therapie des multifaktoriellen Syndroms Tumor-
kachexie ist. Dieser klinische Leitfaden erscheint uns überaus hilfreich und liefert drin-
gend benötigte multimodale Therapieansätze. Prof. Dr. Volkmar Nüssler, Eva Kerschbaum
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Versorgungsforschung

Wirksamkeit und Verträglichkeit  
oral-retardierter Opioidagonisten in 
Abhängigkeit von der Komorbidität 
chronischer Schmerzpatienten

Ergebnisse einer retrospektiven Evaluation anonymisierter Behandlungsdaten des PraxisRegister Schmerz 
durch die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin.

Michael A. Überall, Gerhard H. H. Müller-Schwefe, Johannes Horlemann

Hintergrund
Opioidanalgetika gehören im prakti-
schen Alltag der Schmerzmedizin zu 
den bedeutendsten pharmakotherapeu-
tischen Optionen für die symptomati-
sche Behandlung von Menschen mit 
akuten sowie chronischen Schmerzen 
unterschiedlichster Ätiologie, Pathoge-
nese und Pathophysiologie. Während 
ihr Stellenwert bei starken akuten 
Schmerzen (z. B. als zeitlich befristete 
Notfalltherapie oder im Rahmen einer 
vorübergehenden peri-/postoperativen 
Schmerzbehandlung etc.) sowie für die 
Palliativbehandlung von Menschen mit 
fort geschrittenen Tumorerkrankungen 
unumstritten ist und meist auch auf der 
Grundlage qualitativ guter kontrollier-
ter Studien erfolgt, kontrastiert ihr welt-
weit zunehmender Einsatz – vor allem 
bei chronischen nichttumorbedingten 
Schmerzen – mit einem bedauerlichen 
Mangel an ausreichender wissenschaft-
licher Evidenz, insbesondere bezüglich 
des Ausmaßes der individuell erzielba-
ren Beschwerdelinderung beziehungs-
weise die über die reine Analgesie hin-
aus resultierenden Verbesserungen be-
züglich Funktionalität, Lebensqualität, 
Langzeitwirksamkeit und -verträglich-
keit sowie ihrer differenzialtherapeuti-
schen Wirksamkeit bei unterschiedli-

chen Schmerzsyndromen oder patho-
physiologischen Veränderungen. Hinzu 
kommt eine mangelnde Übertragbarkeit 
der wenigen verfügbaren Daten aus kon-
trollierten Studien in den praktischen 
Versorgungsalltag sowie eine generell zu 
beklagende unzureichende Individuali-
sierung des therapeutischen Einsatzes in 
Abhängigkeit von den spezifischen Be-
dürfnissen des jeweiligen Einzelfalles.

Neben der Frage des Ausmaßes der 
durch stark wirksame oder hochpotente 
Opioide im praktischen Alltag erzielten 
Beschwerdelinderung bezüglich Schmerz, 
Funktion und Lebensqualität ist insbe-
sondere auch die Frage nach der indivi-
duellen Sicherheit und Verträglichkeit 
der zum Einsatz gebrachten Wirkstoffe 
und Fertigarzneimittel von Bedeutung. 
Letztlich können, unter Berücksichti-
gung der üblichen Empfehlungen wie 

„start-low, go slow“, auch die potentesten 
Analgetika nur dann ihre Wirkung ent-
falten, wenn der Patient in der Lage ist, 
sie ausreichend lange und in einer aus-
reichend hohen Dosis einzunehmen. 
Daten aus kontrollierten Studien – an 
meist sorgfältig bezüglich zahlreicher 
Ein- und Ausschlusskriterien selektier-
ten Patienten sowie mehr oder weniger 
standardisierten Titrationsschemata – 
belegen für die reinen Opioidagonisten 

bedauerlich hohe Raten an vorzeitigen 
Behandlungsabbrüchen von bis zu 60 % 
in den ersten 12 Behandlungswochen, 
eine allenfalls marginale analgetische 
Wirkung sowie eine weitestgehend feh-
lende Verbesserung bezüglich schmerz-
bedingter Beeinträchtigungen von 
Funktionalität und Lebens qualität. Sys-
tematische Erhebungen zur Verträg-
lichkeit dieser Therapien im praktischen 
Alltag im Spannungsfeld einer indivi-
dualisierten Auswahl von Wirkstoff/
Fertigarzneimittel und Dosistitration 
sowie vielfältigsten Begleiterkrankun-
gen und multiplen Begleittherapien feh-
len weitestgehend. Allerdings berichten 
Experten im Rahmen individualisierter 
Behandlungskonzepte über deutlich ge-
ringere Abbruchraten und deutliche, 
klinisch relevante Beschwerdelinderun-
gen.

Der Schlüssel für einen auch nachhal-
tig wirksamen Einsatz der Opioidan-
algetika liegt offensichtlich in der indi-
vidualisierten Balance zwischen Wir-
kung und Verträglichkeit sowie der op-
timalen Auswahl des für den jeweiligen 
Einzelfall und seine spezifischen Proble-
me bezüglich Schmerzerkrankung, Be-
gleiterkrankungen und Ko-Medikation  
geeignetsten Wirkstoffes, dessen best-
möglicher Darreichungsform und einer 
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individuellen Dosisoptimierung. Entge
gen der vielfach und mitunter von inte
ressierten Kreisen schon fast trotzig an
mutenden Perpetuierung bekannter 
Schlagworte („alle Opioide sind gleich“, 

„Morphin ist der Goldstandard“ etc.) gibt 
es zwischen den heute in Deutschland 
verfügbaren stark wirksamen Opioid
analgetika signifikante pharmakodyna
mische und pharmakokinetische Unter
schiede. Diese haben (nach durchaus 
kontroversen Diskussionen) letztlich in 
den aktuellen Leitlinien auch zu der be
grüßenswerten Empfehlung einer indi
vidualisierten Wirkstoffauswahl geführt, 
die im praktischen Alltag der pauscha
lisierten Bewertung von Wirtschaftlich
keit und Behandlungsquoten jedoch 
häufig zu Problemen führt und damit de 
facto nicht selten ausgehebelt wird.

Fragestellung
Trotz des umfangreichen Detailwissens 
um die pharmakodynamischen und 

 kinetischen Besonderheiten der in 
Deutschland verfügbaren und entspre
chend der aktuellen Leitlinien im Ver
gleich zu den transdermalen therapeu
tischen Systemen bevorzugt einzuset
zenden oral retardierten Opioidanal
getika Morphin, Oxycodon und 
Hydromorphon und die damit verbun
denen – relativen – Kontraindikationen 
existieren nur unzureichende Daten be
züglich der damit im praktischen Alltag 
für den jeweils betroffenen Einzelfall 
einhergehenden Effekte bezüglich Si
cherheit, Verträglichkeit und Wirksam
keit.

Potente Opioidanalgetika in Form der 
reinen µOpioidrezeptoragonisten 
zeichnen sich umgangssprachlich – und 
unter Außerachtlassung des offensicht
lich nur von Neurologen und Psychia
tern als „Organ“ verstandenen zentralen 
Nervensystems – durch das weitestge
hende Fehlen sogenannter organtoxi
scher Wirkungen aus. Was im Zeitalter 
von Coxib/NSARKrise, Paracetamol
Intoxikationen, Metamizolinduzierten 
Knochenmarksaplasien, Flupirtinindu
zierten Leberproblemen und einer zu
nehmend überalternden, multimorbi
den und polymedikamentierten Gesell
schaft offensichtlich zu einem nicht un
erheblichen Teil den zunehmenden (un
kritischen?) Einsatz von Opioidanalge

Abb. 1: Übersicht über die relative Häufigkeit verschiedener Komorbiditäten in den drei 
evaluierten Behandlungsgruppen
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tika – auch bei Patienten mit definierten 
Warnhinweisen – erklärt. Ob die sich 
hieraus ergebenden Probleme im Rah-
men einer individualisierten Behand-
lung mit niedrigen Einstiegsdosen und 
langsam einschleichender Dosiseskala-
tion wirklich vermieden werden können 
oder nur einfach ignoriert werden, ist 
bislang nicht wirklich gut untersucht 
worden. Kontrollierte Studien sind na-
turgemäß nicht in der Lage, hierauf eine 
Antwort zu finden oder stoßen an for-
male und/oder ethische Grenzen. Syste-
matische Evaluationen qualitativ hoch-
wertiger Echt-Welt-Daten, etwa von ge-
eigneten Behandlungsregistern, fehlen 
bislang.

Deshalb erfolgte die vorliegende Eva-
luation anonymisierter Behandlungsda-
ten des PraxisRegister Schmerz® der 
Deutschen Gesellschaft für Schmerzme-
dizin mit dem Ziel, das Ausmaß patien-
tenbedingter Parameter auf Sicherheit, 
Verträglichkeit und Wirksamkeit einer 
Behandlung mit stark wirksamen Opio-
idanalgetika unter Alltagsbedingungen 
zu evaluieren.

Auswertungskonzept
Methodisch folgte die Auswertung for-
mal dem Konzept einer vergleichenden, 
nicht interventionellen Kohortenstudie, 
wobei die Patienten der avisierten 
Behandlungssubgruppen/-kohorten – 
also Morphin (MOR), Oxycodon (OXY) 
und Hydromorphon (HYD) – ausge-
hend vom Bestandsdatensatz des Praxis-
Register Schmerz® über eine individuel-
le „matched-pairs-Analyse“ auf dem Bo-
den einer Propensity-Score-Analyse 
(PSA) ausgewählt wurden.

Grundlage der statistischen Analyse 
waren die Routinedaten des PraxisRegis-
ter Schmerz® zum Einsatz der genannten 
WHO-3-Opioide bei Patienten mit the-
rapieschwierigen, also bis zum Zeit-
punkt ihrer Um-/Einstellung weder auf 
nicht medikamentöse noch medikamen-
töse Maßnahmen zufriedenstellend re-
agierende, Kreuz-/Rückenschmerzen, 
die bis zum Stichtag (28. Februar 2018) 
erstmalig eine entsprechende Behand-
lung mit dem jeweiligen Wirkstoff er-
hielten und für die zum Zeitpunkt der 
Ersteinstellung eine entsprechende be-

handlungsbegleitende Verlaufsdoku-
mentation über mindestens 12 Wochen 
festgelegt wurde. Die Verlaufsdokumen-
tation erfolgte unter Verwendung der 
seitens DGS und DSL für die standardi-
sierte Dokumentation im Rahmen der 
Qualitätsvereinbarung spezielle 
Schmerztherapie nach § 135 Abs. 2 SGB 
V empfohlenen und validierten Selbst-
auskunftsinstrumente des Deutschen 
Schmerzfragebogens DGS und des Deut-
schen Schmerztagebuchs DGS, inklusive 
ergänzender Angaben seitens der behan-
delnden Ärzte. Für diese Subgruppe er-
folgt dann wiederum die Suche nach 
passenden Partnern in den genannten 
drei Wirkstoffgruppen bezüglich folgen-
der Kriterien: Alter (Jahre), Geschlecht 
(m/w), Diagnose (M40–M54), Chroni-
fizierungsstadium nach Gerbershagen  
(I–III), Schmerzgraduierung nach von-
Korff (funktionale oder dysfunktionale 
Schmerzen), Erkrankungsdauer, Beglei-
terkrankungen und Begleittherapien.

Die Auswertung erfolgte retrospektiv, 
ausschließlich unter Verwendung der 
bereits zum Zeitpunkt des Stichtages 
vorliegenden Daten und nach vollstän-
diger Anonymisierung bezüglich Patient 
und Einrichtung sowie behandelndem 
Arzt.

Die Dokumentation der Daten erfolg-
te routinemäßig unter Verwendung 
elektronischer Endgeräte (Tablets, Desk-
top-PCs) und der von der Deutschen Ge-
sellschaft für Schmerzmedizin bereitge-
stellten online Dokumentationsplatt-
form iDocLive® im Rahmen der Regel-
versorgung und primär zum Zweck der 
individuellen Patientenbetreuung. Zu 
keinem Zeitpunkt der Dokumentation 
erfolgte eine Intervention oder eine fi-
nanzielle Kompensation im Sinne einer 
Aufwandsentschädigung für die gegebe-
nenfalls mit der Nutzung von iDocLive® 
verbundenen (Mehr-)Aufwendungen 
oder für die Verordnung spezifischer 
Therapien. Die Auswahl der zum Einsatz 
gebrachten Pharmakotherapien und de-
ren Umsetzung orientierte sich an den 
individuellen Bedürfnissen der jeweili-
gen Patienten und erfolgte ohne externe 
Einflussnahme. Die Nutzung der elekt-
ronischen Dokumentationsplattform 
war für DGS-Mitglieder sowie für Pati-
enten unabhängig von ihrem jeweiligen 
Versichertenstatus kostenlos.

Tab. 1: Absolute/relative Häufigkeit wirkstoffkritischer/relevanter Kontrain-
dikationen/Risikofaktoren in den drei evaluierten Behandlungsgruppen 
(dunkelgrau) sowie die resultierenden Zwischengruppenunterschiede (hell)

Relevante  
Kontraindikationen

MOR (n = 185)
KI: n = 140 75,7 % (69,0 – 81,3)

Sign: < 0,001
OR: 3,28 (2,06 – 5,24)

OXY (n = 185)
KI: n = 90 48,7 % (41,6 – 55,8)

Sign: < 0,001
OR: 5,88 (3,65 – 9,50)

Sign: < 0,001
OR: 1,79 (1,15 – 2,78)

HYD (n = 185)
KI: n = 64 34,6 % (28,1 – 41,7)

Links/oben vs. rechts/unten

Abkürzungen: MOR: Morphin; OXY: Oxycodon; HYD: Hydromorphon; KI: Kontraindikation (Anzahl, Prozent, 95%-Ver-
trauensbereich); Sign: Signifikanz; OR: Odds Ratio (95 % Vertrauensbereich)

Abb. 3: Relative kombinierte Häufigkeit wirkstoffkritischer Risikofaktoren/Kontraindikatio-
nen für den Einsatz stark-wirksamer Opioidanalgetika in den drei evaluierten Behand-
lungsgruppen
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Fehlende Werte wurden auf spezifi-
sche Fehlmuster und einen möglichen 
Zusammenhang mit anderen Parame-
tern überprüft und bei vollständig zufäl-
ligem (sog. missing completely at ran-
dom – MCAR) oder zufälligem Auftre-
ten (sog. missing at random – MAR) und 
niedriger Verlustrate (≤ 20 %) entspre-
chend den Empfehlungen der Europäi-
schen Arzneimittelbehörde entweder li-
near (bei intermittierend fehlenden Da-
ten) oder durch das „last observation 
carried forward“-Verfahren (LOCF; bei 
endständig fehlenden Werten, z.B. bei 
vorzeitigem Therapieabbruch) ersetzt. 
Behandlungsfälle, deren Datensätze 
mehr als 20 % „missing values“ bezüglich 
des patientenspezifischen Gesamtdaten-
satzes umfassten, wurden primär von 
der Zusammenstellung der Subgruppen 
ausgeschlossen. Alle Auswertungen 
wurden für den entsprechend vorge-
nanntem Verfahren imputierten (d.h. 
vollständigen) Datensatz durchgeführt.

Primärer Endpunkt der vorliegenden 
Analyse war eine sogenannte Responder-
analyse. Als Responder galten Behand-
lungsfälle, bei denen unter der jeweiligen 
Therapie im Rahmen des 12-wöchigen 
Beobachtungszeitraums eine mindes-
tens 50 %ige Beschwerdelinderung be-
züglich Schmerzintensität (gemessen 
mit dem Schmerzindex, PIX), Funktio-
nalität (gemessen mit dem modified 
Pain Disability Index, mPDI) und Le-
bensqualität (gemessen mit dem Quali-
ty-of-Life Impairment by Pain – QLIP – 
Inventar) dokumentiert wurde. Sekun-
däre Endpunkte betrafen die Häufigkeit 
einer mindestens 50 %igen Beschwerde-
linderung bezüglich der genannten Ein-
zelparameter, die Häufigkeit wirkstoff-
kritischer Kontraindikationen, die An-
zahl Patienten mit unerwünschten 
Arznei mittelwirkungen (UAW), UAW-
bedingten Behandlungsabbrüchen so-
wie jeglichen vorzeitigen Behandlungs-
abbrüchen unabhängig vom eigentlich 
auslösenden Ereignis.

Der Einsatz biometrischer Testverfah-
ren jenseits der genannten Responder-/
Endpunktanalysen diente ausschließlich 
Post-hoc-Bewertungen der biometri-
schen Signifikanz behandlungsbeglei-
tend beobachteter Befundänderungen 
oder entsprechender Zwischengruppen-
unterschiede und ausdrücklich nicht der 

Prüfung vordefinierter Fragestellungen 
und/oder Hypothesen.

Ergebnisse
Subgruppenbildung
Von den zum Stichtag im PraxisRegis-
ter Schmerz® vorliegenden 189.026 
 Behandlungsfällen dokumentierten 
48.506 (25,7 %) die Behandlung mit ei-
nem potenten Opioidanalgetikum der 
WHO-Stufe 3, davon 24.379 (12,9 %) bei 
Patienten mit Kreuz- oder Rücken-
schmerzen. Von den 16.822 Neueinstel-
lungen nach Vorbehandlung mit 
Nichtopioiden oder niederpotenten 
Opioiden der WHO-Stufe 2 (8,9 %) wur-

de für 7.570 (4,0 %) zum Zeitpunkt der 
Einstellung eine voraussichtliche Be-
handlungsdauer von 12 Wochen ange-
geben. Aus dieser Gruppe wurden für 
die drei oral retardierten Opioide der 
WHO-Stufe 3 Morphin (MOR), Oxyco-
don (OXY) und Hydromorphon (HYD) 
via Propensity Scoring (PS) Subgruppen 
mit jeweils 185 Patienten gebildet, die 
bezüglich der oben genannten behand-
lungsunabhängigen Parameter ver-
gleichbar waren.

Populationsbeschreibung
Das mittlere Alter der Patienten lag bei 
59,5 ± 10,3 (Median 59, Spannweite 34–

Abb. 4: Relativer Rückgang der Behandlungsfälle/Patienten im Laufe der 12-wöchigen 
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jeglicher Abbruch
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88) Jahren. Mit 56,2 % befanden sich 
mehr Frauen als Männer (104 vs. 81) in 
den Kohorten. Für jeweils gut ein Drittel 
der Patienten (38,4 %) wurde eine „chro
nische Schmerzkrankheit“ (entspre
chend Stadium III des Mainzer Stadien
modells der Schmerzchronifizierung, 
MPSS) beschrieben, bei knapp der Hälf
te (48,6 %) wurden die Beschwerden als 

„subakut“ (entsprechend MPSS Stadium 
II) kodiert. Über die Hälfte der Patien
ten (57,3 %) dokumentierten dysfunkti
onale Schmerzen hoher Beschwerde
intensität (entsprechend den vonKorff
Graden 3 und 4). Anamnestisch gaben 
81,6 % eine Schmerzdauer von mindes
tens drei, 58,9 % von mehr als sechs Mo
naten und 30,3 % von mehr als einem 
Jahr an. Phänomenologisch (unter Be
zugnahme auf den PDQ7) dokumentier
ten 46,8 % einen eher nozizeptiven, 
15,7 % einen eher neuropathisch und 
37,5 % einen gemischten Schmerztyp.

Vorbehandlungen
Bei 30,3 % der Patienten erfolgte die Opi
oidneueinstellung im Rahmen einer 
Umstellung von Nichtopioidanalgetika 
und bei 68,1 % von niederpotenten Opi
oiden (wie Tramadol und Tilidin/Nalo
xon). Im Mittel dokumentierten die Be
troffenen 6,2 ± 1,9 (Median 6, Spannwei
te 1 – 12) analgetische Vorbehandlung, 
vor allem mit Nichtopioidanalgetika 
(98,9 %), NSAR oder selektiven Cox
2Inhibitoren (94,6 %) und WHO2Opi
oiden (68,1 %), aber auch mit diversen 

KoAnalgetika wie Antiepileptika 
(33,0 %) oder Antidepressiva (70,8 %) so
wie Muskelrelaxanzien (63,8 %).

Schmerzintensität und 
schmerzbedingte Beeinträchtigungen
Die durchschnittliche 24Stunden
Schmerzintensität (Schmerzindex, PIX) 
lag vor Behandlungsbeginn bei 
43,3 ± 16,6 (Median 44) mm VAS. Ge
ringste, mittlere und größte Schmerzin
tensitäten im Tagesverlauf wurden mit 
17,0 ± 17,7 (Median 12), 46,1 ± 19,7 (Me
dian 46) oder 72,3 ± 22,0 (Median 80) 
mm VAS dokumentiert.

Die schmerzbedingten Beeinträchti
gungen im Alltag lagen im Mittel bei 
41,5 ± 12,8 (Median 42) Punkten auf der 
NRS70, gut zwei Drittel der Kohorten
teilnehmer (69,0 %) dokumentierten mit 
mPDIPunktwerten über 36 eine kli
nisch bedeutsame/relevante, ein Viertel 
(25,2 %) eine schwere schmerzbedingte 
Beeinträchtigung ihrer Alltagsfunktio
nalität. Mit 75,5 % dokumentierten drei 
Viertel der Kohortenteilnehmer vor Be
handlungsbeginn eine bedeutsame 
(QLIPPunktwerte ≤ 20), 28,8 % mit 
Punktwerten ≤ 12 eine schwerwiegende 
schmerzbedingte Beeinträchtigung ih
rer Lebensqualität.

Begleiterkrankungen
Wie aufgrund der Selektionskriterien 
für die Subgruppenbildung, den vorge
nannten demografischen Daten sowie 
des Einsatzes von starkwirksamen Opi

oidanalgetika zu vermuten, wurde für 
die Patienten in den drei evaluierten 
Subgruppen eine Vielzahl an Begleiter
krankungen erfasst (Abb. 1). Über alle 
drei Subgruppen hinweg dokumentier
ten nur 78 der 555 Studienpatienten 
(14,1 %) keine, hingegen mit 292 Patien
ten (52,6 %) jeder Zweite mindestens 
zwei (und bis zu sieben) verschiedene 
Begleiterkrankungen.

Kontraindikationen
Bezüglich des generellen Einsatzes von 
Opioidanalgetika „kritische“ singuläre 
Gesundheitsprobleme fanden sich (je 
nach Parameter) bei 8,1 % bis 32,4 % der 
evaluierten Behandlungsfälle (Abb. 2). 
Über alle Faktoren und Behandlungs
gruppen hinweg konnten bei 294 der eva
luierten 555 Patienten (54,2 %) wirkstoff
kritische Risikofaktoren identifiziert wer
den. Der sich hieraus ergebende Anteil an 
Patienten mit kritischen (und bezüglich 
des zum Einsatz gebrachten individuellen 
Opioidagonisten wirkstoffkritischen) Ge
sundheitsstörungen oder Kontraindika
tionen lag für die Subgruppe der mit 
Morphin behandelten Patienten bei 
75,7 %, für die Patienten unter Oxycodon 
bei 48,7 % und für Hydromorphon bei 
34,6 % (Abb. 3). Damit lag – bei vergleich
barer Komorbidität zwischen den drei 
Behandlungsgruppen – der wirkstoffad
justierte Anteil relevanter Kontraindika
tionen für Morphin signifikant höher als 
für die beiden anderen Opioidagonisten 
(je p < 0,001) und für Hydromorphon da

Abb. 6: Relative Häufigkeit vorzeitiger Behandlungsabbrüche bei Patienten mit oder ohne wirkstoffkritische Risikofaktoren/Kontraindika-
tionen (KI) unabhängig vom jeweiligen Behandlungstyp (OR: Odds Ratio, RR: relatives Risiko, NVW: negativer Vorhersagewert)
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rüber hinaus auch noch niedriger als für 
Oxycodon (p < 0,001; Tab. 1).

Dosierungsverlauf
Bezogen auf die wirkstoffunabhängig 
normierte Dosis (in mg Morphinäquiva-
lent, MÄQ) wurde die Behandlung in al-
len drei Subgruppen mit vergleichbaren 
Tagesdosen begonnen (Mittelwert ± Stan-
dardabweichung, Median: MOR: 28,6 ±  
12,0, 30; OXY: 28,4 ± 10,4, 30; HYD: 
21,4 ± 8,1, 16 mg MÄQ) und bis zum Ende 
des 12-wöchigen Evaluationszeitraums 
schrittweise auf 101,2 ± 40,2, 100 (MOR), 
106,2 ± 39,3, 120 (OXY) oder  117,3 ± 42,8, 
128 (HYD) mg MÄQ gesteigert.

Unerwünschte Arzneimittel
wirkungen und Abbruchraten
Über den evaluierten 12-Wochenzeit-
raum hinweg beendeten insgesamt 203 
Patienten (36,6 %) vorzeitig die Behand-
lung mit einem der drei Opioidagonisten 
(Abb. 4, Abb. 5, Tab. 2). Unabhängig von 
der zugrundeliegenden Ursache beende-
te mit 48,7 % nahezu jeder zweite Patient 
unter Morphin die Behandlung vorzeitig 
und unter Oxycodon mit 41,1 % immer-
hin noch vier von zehn Patienten. Die si-
gnifikant niedrigste vorzeitige Abbruch-
rate wurde mit 20,0 % für die mit Hydro-
morphon behandelten Patienten doku-
mentiert (p < 0,001 vs. OXY und MOR).

Hauptgrund des vorzeitigen Behand-
lungsendes waren unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen sowie sonstige Ver-
träglichkeitsprobleme. So lag in den eva-
luierten Subgruppen die UAW-Häufig-
keit für HYD mit 12,4 % hochsignifikant 
niedriger als die für OXY mit 28,7 % 
(p < 0,001) und die für MOR mit 30,8 % 
(p < 0,001). Konsekutiv war die direkt 
UAW-assoziierte Abbruchrate mit 
15,7 % für HYD hochsignifikant niedri-
ger als die für OXY mit 34,6 % und die 
für MOR mit 38,4 % (jeweils p < 0,001).

Hauptprädiktor für einen vorzeitigen 
Behandlungsabbruch waren die im Rah-
men dieser Evaluation identifizierten 
wirkstoffspezifischen Risikofaktoren für 
den Einsatz der verschiedenen Opioid-
analgetika (Abb. 6). So lag die Abbruch-
rate bei den 294 Patienten (54,2 %) mit 
mindestens einem dieser Faktoren mit 
n = 155 (52,7 %) dreimal höher als für die 
261 Patienten ohne (n = 48, 18,4 %; 
p < 0,001; OR: 4,95, RR: 2,87).

Beschwerdelinderung
Unter der Therapie mit den drei evaluier-
ten oralen Retardopioiden kam es in al-
len drei Gruppen zu einer nachvollzieh-
baren Beschwerdelinderung. Im Mittel 
wurde im Verlauf der 12 Wochen ein ab-
soluter Rückgang des Schmerzindex von 
26,3 ± 16,7 mm (Median 25 mm) VAS do-
kumentiert, entsprechend einer relativen 
Schmerzlinderung von 60,6 ± 33,9 % 
(Median 61 %) versus Ausgangsbefund 
(p < 0,001 für alle Behandlungsgruppen). 
Der Anteil Patienten mit einer klinisch 

relevanten Schmerzlinderung (d. h. ei-
nem absoluten Rückgang der Schmerzin-
tensität um mehr als die „minimal clini-
cal important difference“ (MCID) von 20 
mm VAS) lag im Mittel bei 61,4 %, vari-
ierte jedoch – wie die meisten evaluier-
ten Parameter – deutlich zwischen den 
drei Behandlungsgruppen und lag für 
Hydromorphon mit 73,5 % signifikant 
höher als für Oxycodon (59,5 %) und 
Morphin (51,4 %; jeweils p < 0,001). Ihr 
individuelles Behandlungsziel (IBZ) er-
reichten unter Morphin 50,8 %, unter 

Tab. 2: Absolute/relative Häufigkeit der im Verlauf der 12wöchigen Beobach
tungsphase dokumentierten UAW (oben), UAWbedingten vorzeitigen Be
handlungsabbrüche (Mitte) und vorzeitigen Behandlungsabbrüche 
unabhängig vom auslösenden Ereignis (unten) in den drei evaluierten Be
handlungsgruppen (hellgrau) sowie die resultierenden Zwischengruppenun
terschiede (weiß/dunkelgrau je nach Reihenfolge des Vergleichs)

Patienten mit UAW Rechts/unten vs. links/oben

HYD (n = 185)
NW: n = 23 12,4 % (8,4–18,0)

Sign: < 0,001
OR: 2,83 (1,60–5,04)

Sign: < 0,001
OR: 3,14 (1,78–5,56)

Sign: < 0,001
OR: 0,35 (0,20–0,63)

OXY (n = 185)
NW: n = 53 28,7% (22,6–35,6)

Sign: 0,649
OR: 1,11 (0,69–1,78)

Sign: < 0,001
OR: 0,32 (0,18–0,56)

Sign: 0,649
OR: 0,90 (0,56–1,44)

MOR (n = 185)
NW: n = 57 30,8 % (24,6–37,8)

Links/oben vs. rechts/unten

Abbruch wegen  
Nebenwirkungen

Rechts/unten vs. links/oben

HYD (n = 185)
Stop: n=29 15,7% (11,1–21,6)

Sign: < 0,001
OR: 2,85 (1,68–4,84)

Sign: < 0,001
OR: 3,35 (1,99–5,67)

Sign: < 0,001
OR: 0,35 (0,21-0,60)

OXY (n=185)
Stop: n=64 34,6% (28,1-41,7)

Sign: 0,450
OR: 1,18 (0,75–1,34)

Sign: < 0,001
OR: 0,30 (0,18–0,50)

Sign: 0,450
OR: 0,85 (0,54–1,33)

MOR (n=185)
Stop: n=71 38,4 % (31,7–46,2)

Links/oben vs. rechts/unten

Jeglicher Abbruch Rechts/unten vs. links/oben

HYD (n=185)
Stop: n=37 20,0% (14,9–26,4)

Sign: <0,001
OR: 2,79 (1,71–4,56)

Sign: <0,001
OR: 3,79 (2,33–6,18)

Sign: <0,001
OR: 0,35 (0,22–0,59)

OXY (n=185)
Stop: n=76 41,1% (34,2–48,3)

Sign: 0,143
OR: 1,36 (0,88–2,09)

Sign: <0,001
OR: 0,26 (0,16–0,43)

Sign: 0,143
OR: 0,74 (0,48–1,13)

MOR (n=185)
Stop: n=90 48,7% (41,6–55,8)

Links/oben vs. rechts/unten

Abkürzungen: MOR: Morphin; OXY: Oxycodon; HYD: Hydromorphon; NW: Nebenwirkung (Anzahl, Prozent, 95 %-Ver-
trauensbereich); Stop: Abbruch (Anzahl, Prozent, 95%-Vertrauensbereich); Sign: Signifikanz; OR: Odds Ratio (95 %-Ver-
trauensbereich)
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Oxycodon 48,1 % und unter Hydromor-
phon 64,9 % (p < 0,001 vs. Morphin und 
Oxycodon) der Patienten.

Parallel zur Schmerzlinderung doku-
mentierten die Betroffenen auch einen 
deutlichen Rückgang bezüglich des Aus-
maßes schmerzbedingter Beeinträchti-
gungen im Alltag. So beschrieben unter 
Morphin 56,2 %, unter Oxycodon 57,8 % 
und unter Hydromorphon 68,6 % einen 
absoluten Rückgang des mPDI-Punkt-
wertes von mindestens 14 Punkten (ent-
sprechend dem MCID für mDPI) und 
einen relativen Beschwerderückgang 
von 44,7 % (unter Morphin), 47,4 % (un-

ter Oxycodon) und 63,4 % (unter Hydro-
morphon) versus Ausgangsbefund.

Insgesamt reduzierte sich der Anteil 
Patienten mit bedeutsamen/schwerwie-
genden schmerzbedingten Beeinträchti-
gungen der Lebensqualität unter der 
Opioidbehandlung deutlich auf 13,2 % 
oder 2,5 %, neuerlich jedoch deutlich 
stärker in der mit Hydromorphon be-
handelten Subgruppe (von 77,3 %/29,2 % 
auf 6,5 %/0,0 %) als unter Oxycodon 
(Rückgang von 76,2 %/28,1 % auf 
16,8 %/1,6 %) oder Morphin (von 
73,0 %/29,2 % auf 16,2 %/5,9 %). Einen 
klinisch relevanten Rückgang der mit 

dem QLIP dokumentierten, schmerzbe-
dingten Beeinträchtigungen der Lebens-
qualität (eine Verbesserung von mindes-
tens vier Punkten, entsprechend dem 
MCID für dieses Instrument) dokumen-
tierten unter Morphin 75,1 %, unter 
Oxycodon 86,5 % und unter Hydromor-
phon 96,8 % der Patienten (p < 0,001 vs. 
Morphin und Oxycodon).

Die Ergebnisse der Wirksamkeits- 
und Responderevaluation sind in Tab. 3 
sowie Abb. 7 zusammengefasst. In allen 
drei für die Responderanalyse evaluier-
ten Endpunktbereichen zeigten sich für 
die mit Hydromorphon behandelten Pa-
tienten im Vergleich zu den unter Oxy-
codon oder Morphin numerisch (und 
zum Teil auch statistisch signifikant) hö-
here/stärkere/bessere Wirkeffekte. Be-
züglich Schmerzlinderung lag die Res-
ponsequote für MOR vs. OXY vs. HYD 
bei 56,8 % vs. 62,2 % vs. 73,5 % (für HYD 
p = 0,019 vs. OXY, p < 0,001 vs. MOR), 
bezüglich Funktionsverbesserung bei 
47,6 % vs. 49,7 % vs. 58,9 % (für HYD 
p = 0,029 vs. MOR) und bezüglich Le-
bensqualitätsverbesserung bei 38,9 % vs. 
43,8 % vs. 70,8 % (für HYD p < 0,001 vs. 
MOR und OXY). Die höchsten Respon-
derraten (im Sinne einer klinisch rele-
vanten Beschwerdelinderung in allen 
drei Bereichen) zeigten sich mit 42,2 % 
bei den mit Hydromorphon behandelten 
Patienten gefolgt von 21,6 % unter Oxy-
codon und 20,0 % unter Morphin (je-
weils p < 0,001 vs. HYD).

Sonderfall Hydromorphon
Innerhalb der mit Hydromorphon be-
handelten Subgruppe dokumentierten 
mit 55,7 % (n = 103) etwas mehr als die 
Hälfte der 185 Patienten den Einsatz ei-
nes einmal täglich einzunehmenden 
24-Stundenpräparates, 82 (44,3 %) eine 
Behandlung mit konventionellen Re-
tardpräparaten. In der Einzelanalyse der 
genannten Wirksamkeitsparameter er-
wies sich die Behandlung mit den 
24-Stundenpräparaten bezüglich 
Schmerzlinderung (77,7 % vs. 68,3 %, 
OR: 1,81, p = 0,076) und Funktionsver-
besserung (63,1 % vs. 53,7 %, OR: 1,48, 
p = 0,194) den konventionellen Retard-
präparaten gegenüber numerisch, be-
züglich des dokumentierten Grades der 
Lebensqualitätsverbesserung (76,7 % vs. 
63,4 %, OR: 1,96, p = 0,037) und dem 

Abb. 7: Relative Häufigkeit definierter Responseraten (≥ 50 %iger Rückgang der jeweiligen 
Beschwerdeintensität vs. Ausgangsbefund) für die Parameter Schmerz (oben), schmerzbe-
dingte Beeinträchtigungen im Alltag (oben Mitte) und Lebensqualität (unten Mitte) sowie 
den primären Endpunkt (unten) in den drei evaluierten Behandlungsgruppen
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Abb. 8: Relative Häufigkeit definierter Responseraten (≥ 50 %iger Rückgang der jeweiligen 
Beschwerdeintensität vs. Ausgangsbefund) für die Parameter Schmerz (oben), schmerzbe-
dingte Beeinträchtigungen im Alltag (oben Mitte) und Lebensqualität (unten Mitte) sowie 
den primären Endpunkt (unten) in Abhängigkeit von der Galenik der zum Einsatz gebrach-
ten oral retardierten Hydromorphonpräparate
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kombinierten Response aller drei Wirk
samkeitsparameter (49,5 % vs. 32,9 %, 
OR: 2,00, p=0,023) sogar signifikant 
überlegen (Abb. 8; Tab. 4).

Diskussion
Stark wirksame/hochpotente Opioid
analgetika gelten bezüglich ihrer an
algetischen Wirksamkeit als grund
sätzlich vergleich und damit auch 
 weitestgehend beliebig austauschbar, 
Bevorzugungen einzelner Wirkstoffe 
beziehungsweise Darreichungsformen 
im praktischen Alltag als nicht evidenz
basierte irrationale Vorlieben. Unter 
den kontrollierten beziehungsweise 
kontrollierbaren (virtuellen) Bedingun
gen klinischer Studien mit ihren dezi
dierten Ein und Ausschlusskriterien, 
Dosierungsplänen und engmaschigen 
Beobachtungsterminen mag diese An
nahme auch stimmen, doch – wie die 
vorliegenden Auswertung zeigt – sicher
lich nicht oder allenfalls nur bedingt 
unter den realen Bedingungen des prak
tischen schmerzmedizinischen Alltags. 
Hier nehmen Patienten über das Aus
maß ihrer Begleiterkrankungen, Be
gleittherapien und das daraus resultie
rende, mitunter überaus komplexe und 
bezüglich seiner praktischen Konse
quenzen im Detail nur bedingt erfass
bare Geflecht an Wechselwirkungen mit 
den pharmakokinetischen und dynami
schen Eigenschaften der verschiedenen 
zum Einsatz gelangenden oralretar
dierten Opioide, konkret und klinisch 
relevant Einfluss auf das Behandlungs
ergebnis.

Wie schon in zahlreichen kontrollier
ten Studien beschrieben, zeigte sich 
auch in dieser retrospektiven Analyse 
von Daten des PraxisRegister Schmerz® 
eine hohe Rate vorzeitiger Behandlungs
abbrüche. Diesbezüglich treibende 
Kraft war der Grad der in dieser Studie 
evaluierten wirkstoffkritischen (relati
ven) Kontraindikationen, die sich – un
abhängig von den darüber hinaus eva
luierten wirkstoffspezifischen Effekten 

– als Hauptrisikofaktor für einen vorzei
tigen Behandlungsabbruch herauskris
tallisierten und letztlich mit 76,4 % für 
drei Viertel aller entsprechenden Ereig
nisse verantwortlich zeichneten. Darü
ber hinaus erwiesen sich die für die eva
luierten drei oral retardierten Opioide 

Tab. 3: Absolute/relative Häufigkeit der beobachteten Responderquoten 
 bezüglich der Schmerzlinderung (oben), schmerzbedingten Beeinträchtigun-
gen im Alltag (2. von oben), Lebensqualität (3. von oben) und allen drei Parame-
tern (unten) in den drei evaluierten Behandlungsgruppen (hellgrau) sowie die 
resultierenden Zwischengruppenunterschiede (weiß/ dunkelgrau je nach Rei-
henfolge des Vergleichs)

50% Schmerz ↓ (PIX) Rechts/unten vs. links/oben

HYD (n=185)
Resp.: n=136 
73,5 % (66,7–79,4)

Sign: 0,019
OR: 0,59 (0,37–0,94)

Sign: <0,001
OR: 0,47 (0,30–0,75)

Sign: 0,019
OR: 1,69 (1,06–2,69)

OXY (n=185)
Resp.: n=115 
62,2 % (55,0–68,8)

Sign: 0,290
OR: 0,80 (0,52–1,24)

Sign: <0,001
OR: 2,12 (1,34–3,36)

Sign: 0,290
OR: 1,25 (0,81–1,94)

MOR (n=185)
Resp.: n=105  
56,8 % (49,6–63,7)

Links/oben vs. rechts/unten

50% Funktion  ↑ (mPDI) Rechts/unten vs. links/oben

HYD (n=185)
Resp.: n=109 
58,9 % (51,7–65,8)

Sign: 0,076
OR: 0,69 (0,45–1,06)

Sign: 0,029
OR: 0,63 (0,41–0,97)

Sign: 0,076
OR: 1,45 (0,94–2,23)

OXY (n=185)
Resp.: n=92 
49,7 % (42,6–56,9)

Sign: 0,677
OR: 0,92 (0,60–1,41)

Sign: 0,029
OR: 1,58 (1,03–2,44)

Sign: 0,677
OR: 1,09 (0,71–1,67)

MOR (n=185)
Resp.: n=88  
47,6 % (40,5–54,7)

Links/oben vs. rechts/unten

50% Lebensqualität ↑ 
(QLIP)

Rechts/unten vs. links/oben

HYD (n=185)
Resp.: n=131 
70,8 % (63,9–76,9)

Sign: <0,001
OR: 0,32 (0,20–0,51)

Sign: <0,001
OR: 0,26 (0,17–0,41)

Sign: <0,001
OR: 3,11 (1,98–4,90)

OXY (n=185)
Resp.: n=81 
43,8 % (36,8–50,9)

Sign: 0,342
OR: 0,81 (0,52–1,27)

Sign: <0,001
OR: 3,81 (2,41–6,02)

Sign: 0,342
OR: 1,22 (0,79–1,89)

MOR (n=185)
Resp.: n=72 
38,9 % (32,2–46,1)

Links/oben vs. rechts/unten

50% Besserung PIX, mPDI, 
QLIP

Rechts/unten vs. links/oben

HYD (n=185)
Resp.: n=78  
42,2 % (35,3–49,4)

Sign: <0,001
OR: 0,38 (0,23–0,61)

Sign: <0,001
OR: 0,34 (0,21–0,56)

Sign: <0,001
OR: 2,64 (1,64–4,28)

OXY (n=185)
Resp.: n=40 
21,6 % (16,3–28,1)

Sign: 0,701
OR: 0,91 (0,53–1,54)

Sign: <0,001
OR: 2,92 (1,79–4,77)

Sign: 0,701
OR: 1,10 (0,65–1,88)

MOR (n=185)
Resp.: n=37 
20,0 % (14,9–26,4)

Links/oben vs. rechts/unten

Abkürzungen: MOR: Morphin; OXY: Oxycodon; HYD: Hydromorphon; Resp: Responder (Anzahl, Prozent, 95 %-Vertrau-
ensbereich); Sign: Signifikanz; OR: Odds Ratio (95 %-Vertrauensbereich)
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aufgrund ihrer spezifischen pharmako-
kinetischen und -dynamischen Eigen-
schaften formulierten Risikoprofile 
nicht nur als hypothetisches Konstrukt, 
sondern als real existentes Problem mit 
signifikantem Einfluss bezüglich der 
Häufigkeit unerwünschter Arzneimit-
telwirkungen/Nebenwirkungen, die da-
raus resultierenden vorzeitigen Behand-
lungsabbrüche sowie letztlich auch den 
erzielbaren Behandlungserfolg.

Bemerkenswert ist im Rahmen dieser 
Evaluation das schlechte Abschneiden 
der unverändert von vielen interessier-
ten Kreisen als auch in Deutschland zu 
bevorzugenden Goldstandard propa-

gierten Morphinpräparate. Dabei bele-
gen die hier vorgelegten Auswertungen 
dieser Registeranalyse von Echt-Welt-
Daten eindrucksvoll, dass die bekann-
ten wirkstoffspezifischen Probleme die-
ses Opioidagonisten unter Alltagsbe-
dingungen keine praxisfernen Spinne-
reien von pharmaindustrieabhängigen 
beziehungsweise gesponsorten Cla-
queuren, sondern ganz im Gegenteil als 
mit geeigneten Verfahren validierbar 
und sehr wohl klinisch relevant sind so-
wie mit erheblichen Problemen in der 
alltäglichen Versorgung von Menschen 
mit chronischen Schmerzen einherge-
hen. Zweifellos kommt Morphin auf-

grund der langjährigen Erfahrungen, 
der umfangreichen Publikationsbasis, 
des breiten Spektrums verfügbarer Ap-
plikationsalternativen, seiner weltwei-
ten Verfügbarkeit und der eher geringen 
Behandlungskosten eine wichtige, ange-
sichts der heute verfügbaren Alternati-
ven jedoch ganz sicher keine zentrale 
Rolle mehr bei der medikamentösen 
Versorgung von Menschen mit Schmer-
zen zu. Gerade bei älteren Menschen, 
Patienten mit komplexen oder mehre-
ren Grund-/Begleiterkrankungen und 
entsprechender Polymedikation sind 
die Indikationen für den Einsatz von 
Morphin heute limitiert und stehen si-
cherere, besser verträgliche und letzt-
lich (wie u.a. auch in dieser Echt-Welt-
Analyse belegt) besser/stärker wirksame 
Alternativen zu Verfügung.

Vorteilhaft erwies sich im Rahmen 
dieser Evaluation (und insbesondere im 
Vergleich zu dem vorgenannten Mor-
phin) das pharmakologische Profil des 
Opioidagonisten Hydromorphon, der – 
bei vergleichbarer Ausgangssituation 
seitens der evaluierten Patientengrup-
pen – im Vergleich zu Oxycodon und 
insbesondere Morphin nicht nur mit ei-
nem rechnerisch signifikant geringeren 
Anteil an Patienten mit wirkstoffkriti-
schen Risikofaktoren einherging, son-
dern in praxi auch die geringste Rate un-
erwünschter Arzneimittelwirkungen so-
wie entsprechender vorzeitiger Behand-
lungsabbrüche aufwies. Die im 
Subgruppenvergleich am Ende des 
12-wöchigen Evaluationszeitraums 
nachweisbaren Wirksamkeitsunter-
schiede zugunsten von Hydromorphon 
beruhen im Wesentlichen auf der im 
Vergleich zu den beiden anderen evalu-
ierten Agonisten signifikant geringeren 
Abbruchrate und der sich daraus erge-
benden Chance zur Etablierung einer in-
dividuell wirksamen und verträglichen 
Dosis, weniger auf spezifische Wirk-
effekte auf Rezeptorebene.

Bezüglich der vielfach und mitunter 
gerne auch kontrovers diskutierten Rol-
le der einmal täglich zu applizierenden 
oralen 24-Stundenpräparate im Ver-
gleich zu den mehrfach täglich einzu-
nehmenden konventionellen Retardprä-
paraten für die praktische Schmerzme-
dizin zeigen die verfügbaren Daten der 
vorliegenden Registerevaluation für die 

Tab. 4: Absolute/relative Häufigkeit der beobachteten Responderquoten 
 bezüglich Schmerzlinderung (oben), schmerzbedingten Beeinträchtigungen 
im Alltag (2. von oben), Lebensqualität (3. von oben) und allen drei Parame-
tern (unten) in Abhängigkeit von der bezüglich Hydromorphon zum Einsatz 
gebrachten Galenik (24-Stundenpräparat vs. konventionelle orale Retardprä-
parate) sowie resultierende Zwischengruppenunterschiede (weiß)

50% Schmerz ↓ (PIX)

24-Std. HYD (n=103)
Resp.: n=80  77,7% (68,7-84,6)

ALLE (n=185)
Resp.: n=136 (73,5%)

Sign: 0,076
OR: 1,81 (0,89-3,68)

Sonstige HYD (n=82)
Resp.: n=56 68,3% (57,6-77,4)

50% Funktion  ↑ (mPDI)

24-Std. HYD (n=103)
Resp.: n=65  63,1% (53,5-71,8)

ALLE (n=185)
Resp.: n=109 (58,9%)

Sign: 0,194
OR: 1,48 (0,79-2,78)

Sonstige HYD (n=82)
Resp.: n=44 53,7%  (42,9-64,0)

50% Lebensqualität ↑  (QLIP)

24-Std. HYD (n=103)
Resp.: n=79  76,7% (67,7-83,8)

ALLE (n=185)
Resp.: n=131 (70,8%)

Sign: 0,037
OR: 1,96 (0,99-3,90)

Sonstige HYD (n=82)
Resp.: n=52 63,4%  (52,6-73,0)

50% Besserung PIX, mPDI, QLIP

24-Std. HYD (n=103)
Resp.: n=51  49,5% (40,1-59,0)

ALLE (n=185)
Resp.: n=78 (42,2%)

Sign: 0,023
OR: 2,00 (1,09-3,81)

Sonstige HYD (n=82)
Resp.: n=27 32,9%  (23,7-43,7)

Abkürzungen: HYD: Hydromorphon; Resp: Responder (Anzahl, Prozent, 95%-Vertrauensbereich); Sign: Signifikanz; OR: 
Odds Ratio (95 %-Vertrauensbereich)
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Hydromorphon-haltigen 24-Stunden-
präparate im Vergleich zu den konven-
tionellen Retardpräparaten bezüglich 
des primären Endpunktes eine über-
legene analgetische Wirkung und mit 
49,5 % (40,1 – 59,0 %) vs. 32,9 % 
(23,7 – 43,7 %) auch eine signifikant hö-
here Responderrate (p = 0,023, OR: 2,0). 
Für den praktischen Alltag kann hier-
aus die Empfehlung abgeleitet werden, 
derartige Hydromorphonpräparate – 
insbesondere bei Patienten mit kontinu-
ierlich anhaltenden beziehungsweise 
über den gesamten 24-stündigen Tages-
verlauf weitestgehend stabil nachweis-
baren Schmerzen und fehlendem Be-
darf für eine intensitätsadjustierte vari-
able Schmerztherapie – bevorzugt ein-
zusetzen. Dies würde jedoch eine 
entsprechende Vorabevaluation der in-
dividuellen Schmerzkinetik sowie die 
Entwicklung eines individuellen, be-
dürfnisorientierten Behandlungskon-
zeptes erfordern, eine – für den Versor-
gungsalltag jenseits (?) der speziellen 
Schmerzmedizin – romantisch ideali-
sierte Vorstellung, die sich trotz des be-
stehenden Bedarfs unter den aktuellen 
budgetären Rahmenbedingungen der 
ärztlichen Versorgung kaum umsetzen 
lässt.

Überhaupt werfen die vorliegenden 
Daten zahlreiche Fragen auf wie ange-
sichts der großen Zahl an Begleiter-
krankungen und der hierfür notwendi-
gen Begleittherapien schmerzmedizini-
sche Behandlungskonzepte – nicht nur 
mit Opioidanalgetika – unter Alltagsbe-
dingungen realisiert werden können. 
Pauschalisierte Standardroutinen emp-
fehlen sich hierfür ebenso wenig wie die 
üblichen Minimalpragmatismen. Elek-
tronische Assistenzsystem – wie intelli-
gente Praxisprogramme mit geeigneten 
Behandler-Patienten-Schnittstellen ent-
sprechend dem der vorliegenden Analy-
se zugrunde liegenden Dokumentati-
onssystem iDocLive® – könnten in Ver-
bindung mit großangelegten Behand-
lungsregistern – wie dem PraxisRegister 
Schmerz® der Deutschen Gesellschaft 
für Schmerzmedizin – und geeigneten 
Programmroutinen das individuelle Ri-
sikoprofil für mögliche Alternativthera-
pien berechnen und damit nicht nur 
verwaltungstechnisch bei der Schmerz-
dokumentation und der Verlaufsbeob-

achtung assistieren, sondern auch bei 
der Optimierung der schmerzmedizini-
schen Versorgung. Technisch wäre heu-
te schon Vieles (und sehr viel mehr als 
aktuell umgesetzt) möglich! Doch bis 
diese Hilfsmittel flächendeckend den 
Versorgungsalltag durchdrungen und 
ärztlicherseits allgegenwärtige Vorur-
teile und Vorbehalte gegenüber solchen 
intelligenten Hilfsmitteln ausgeräumt 
sind, werden wir wohl noch lange war-
ten müssen.

Konsequenzen für den Alltag
Trotz der Entfaltung ihrer Wirkungen 
über die Stimulation identischer Opio-
idrezeptoren und der theoretisch dar-
aus resultierenden vergleichbaren an-
algetischen Effekte sind hochpotente 
oral-retardierte Opioidanalgetika durch 
unterschiedliche pharmakologische 
Profile charakterisiert, die im Wechsel-
spiel mit den individuellen Besonder-
heiten des jeweiligen Schmerzpatienten, 
seinen Begleiterkrankungen und Be-
gleittherapien entscheidend Einfluss auf 
Sicherheit und Verträglichkeit unter 
Alltagsbedingungen nehmen.

Die konkrete Evaluation des indivi-
duellen Risikoprofils und die entspre-
chende Auswahl eines – aufgrund seiner 
pharmakodynamischen und -kineti-
schen Besonderheiten – „risikoarmen“ 
Opioidanalgetikums senkt das Risiko 
eines vorzeitigen Behandlungsabbruchs 
infolge unerwünschter Arzneimittel-
wirkungen und erhöht die Chancen auf 
einen zufriedenstellenden Behand-
lungserfolg mit klinisch relevanten Ver-
besserungen von Schmerzintensität 
Funktionalität und Lebensqualität.

Von den in Deutschland für die orale 
Applikation in retardierter Form ver-
fügbaren, hochpotenten Opioidagonis-
ten erwies sich im Rahmen der vorlie-
genden Evaluation von Versorgungsda-
ten des PraxisRegister Schmerz® der 
Wirkstoff Hydro morphon (insbesonde-
re in Form der einmal täglich zu appli-
zierenden 24-h-Präparate) gegenüber 
Morphin und Oxycodon signifikant 
überlegen.

Transparenzerklärung
Die vorliegende Auswertung erfolgte mit 
 finanzieller Unterstützung der Aristo Pharma 
GmbH Deutschland

PD Dr. med. Michael A. Überall 
(Korrespondenz)
Institut für Neurowissenschaften, 
 Algesiologie & Pädiatrie – IFNAP
DGS Exzellenzzentrum für 
 Versorgungsforschung
Nordostpark 51
90411 Nürnberg
E-Mail: michael.ueberall@ifnap.de

Dr. med. Gerhard H. H. Müller-Schwefe
DGS Schmerz- und Palliativzentrum 
 Göppingen
Schillerplatz 8/1
73033 Göppingen

Dr. med. Johannes Horlemann
DGS Schmerzzentrum Kevelaer
Grünstraße 25
47625 Kevelaer
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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

September

Schmerzsyndrome im Beckenbereich bei 
neuronalen Gleitfähigkeitsstörungen
19.09.2018 in Berlin
Regionales Schmerzzentrum DGS – Berlin-Mitte

Funktionelle Medizin I
20.09.2018 in Bad Säckingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Säckingen

Palliative Care: Formen, Organisation und 
rechtliche Aspekte
21.09.2018 in Emden
Regionales Schmerzzentrum DGS – Emden

Chronic Pelvic Pain Syndrom
26.09.2018 in Köln
Regionales Schmerzzentrum DGS – Köln Mitte/
West

Update Schmerz
26.09.2018 in Kronberg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Königstein

Partizipative Entscheidungsfindung in der 
Schmerztherapie
26.09.2018 in Freiburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Freiburg

DGS-Regionalkonferenzen Update 
Schmerzmedizin 2018
29.09.2018 in München
Geschäftsstelle DGS 

Naturheilverfahren und Schmerzmedizin
29.09.2018 in Kassel
Regionales Schmerzzentrum DGS – Kassel

Oktober

CME-Update Schmerz: Praktische 
Palliativmedizin – Versorgungskonzepte in der 
Metropolregion
01.10.2018 in Ludwigshafen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Ludwigshafen

Engpasssyndrome der oberen Extremitäten
09.10.2018 in Unna
Regionales Schmerzzentrum DGS – Unna

21. Südwestdeutsche Schmerztage
12.–13.10.2018 in Göppingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Göppingen 

Biofeedback
18.10.2018 in Bad Säckingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Säckingen

Schmerztherapie multimodal?
18.10.2018 in Augsburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Augsburg

NetzwerkApotheke Schmerz
24.10.2018 in Hamburg
Geschäftsstelle DGS 

Schmerzmedikamente in der Suchtmedizin
24.10.2018 in Osnabrück
Regionales Schmerzzentrum DGS – Osnabrück

Schmerzmittel richtig rezeptieren – Urlaub und 
Reisen
24.10.2018 in Moorgrund
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Salzungen

Multimodale Schmerztherapie: wann ambulant 
– wann stationär?
24.10.2018 in Freiburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Freiburg

DGS-Regionalkonferenzen Update 
Schmerzmedizin 2018
27.10.2018 in Hamburg
Geschäftsstelle DGS

November

Curriculum Biofeedback-Therapeut DGS / 
Biofeedback-Trainer DGS – Grundlagenseminar 1
02.–03.11.2018 in Stuttgart
Geschäftsstelle DGS – Bitte informieren Sie sich auf 
der Internetseite der DGS

Duisburger/Krefelder Schmerztag
03.11.2018 in Duisburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Duisburg

CME-Update Schmerz
05.11.2018 in Ludwigshafen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Ludwigshafen

Leben bis zuletzt – was Palliativmedizin leisten 
kann
06.11.2018 in Remscheid
Regionales Schmerzzentrum DGS – Remscheid

NetzwerkApotheke Schmerz
07.11.2018 in Berlin
Geschäftsstelle DGS

Curriculum Biofeedback-Therapeut DGS / 
Biofeedback-Trainer DGS – Fachseminar 1
09.11.2018 in Stuttgart
Geschäftsstelle DGS – Bitte informieren Sie sich auf 
der Internetseite der DGS

DGS-Regionalkonferenzen Update 
Schmerzmedizin 2018
10.11.2018 in Stuttgart
Geschäftsstelle DGS

Update Migräneprophylaxe – Stellenwert der 
neuen Antikörper
14.11.2018 in Bremen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bremen

Funktionelle Medizin II
15.11.2018 in Bad Säckingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Säckingen

DGS-Innovationsforum Schmerzmedizin
16.–17.11.2018 in Berlin
Geschäftsstelle DGS – Bitte informieren Sie sich auf 
der Internetseite der DGS

„Red flags“ in der Kopfschmerztherapie
21.11.2018 in Freiburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Freiburg

Curriculum Biofeedback-Therapeut DGS / 
Biofeedback-Trainer DGS – Fachseminar 2
23.–24.11.2018 in Freiburg
Geschäftsstelle DGS – Bitte informieren Sie sich auf 
der Internetseite der DGS

Dezember

CME-Update Schmerz: Rationale 
Therapieentscheidungen in der Praxis
03.12.2018 in Ludwigshafen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Ludwigshafen

Der unspezifische Rückenschmerz
12.12.2018 in Freiburg
Regionales Schmerzzentrum DGS – Freiburg

Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises
20.12.2018 in Bad Säckingen
Regionales Schmerzzentrum DGS – Bad Säckingen
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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: Prof. Dr. med. 
Sven Gottschling (Schriftleitung)

2.  Vorsitzende: Birgit Scheytt

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

Migräne und Co.

Es tut sich etwas bei  
Kopfschmerzen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Fachzeitschriften sind dieses Jahr 
voll von Beiträgen zum Thema „Kopf
schmerzen“, auch in der letzten Ausgabe 
der „Schmerzmedizin“ konnten Sie eini
ges darüber lesen. Und sogar die Boule
vardpresse berichtete über „die Migräne
impfung“… 

Ich freue mich darüber und möchte 
ein paar Aspekte aus der täglichen Pra
xis der Kopfschmerzambulanz und der 
tagesklinischen Kopfschmerzprogram
me weitergeben. 

Bei der steigenden Zahl sogar an Kin
dern und Jugendlichen mit chronischen 
Kopfschmerzen kann das Thema meines 
Erachtens gar nicht breit genug darge
stellt werden. Es sollte am besten sogar 
in die Lehrpläne aufgenommen werden, 
damit die Zahl der Menschen mit Kopf
schmerzen, die sich über eine lange 
Selbstbehandlung in einen Medikamen
tenübergebrauchsKopfschmerz („medi
cation overuse headache“, MOH) hin
einmanövrieren, künftig sinkt. 

Neue Leitlinien
Für den MOH gibt es übrigens neue Be
handlungsempfehlungen, die in der 
Leitlinie vom Frühjahr sehr schön dar
gestellt werden. In diesem Jahr wurden 
ja gleich zwei Leitlinien bezüglich Kopf
schmerztherapie aktualisiert und in eine 
sehr übersichtliche, gut verständliche 
und anwendbare Form gebracht – es 
lohnt sich, diese einmal nachzulesen! 

Angesichts der breiten Berichterstat
tung über die CGRPHemmer fragen in 
der Kopfschmerzsprechstunde immer 
mehr Patienten nach dieser Behandlung. 
Natürlich spielt die Darstellung in den 
Medien dabei eine Rolle, und es gibt ei
nige, die euphorisch denken: „Endlich 
kann mir etwas helfen“. Wie auch in der 
letzten Ausgabe dieser Zeitschrift in 

mehreren Artikeln berichtet, wurde mit 
den Antikörpern gegen CGRPRezepto
ren nun als Prophylaxe erstmals etwas 
spezifisch für die Migräne entwickelt 
und das hat durchaus auch psycholo
gisch einen Effekt: Die Patienten fühlen 
sich mit ihrer Erkrankung stärker wahr
genommen. Ein weiterer Bonus für die 
Zustimmung zu so einer doch invasive
ren Behandlung ist natürlich, dass sie 
nicht täglich durchgeführt werden muss. 
Denn ein Punkt, der bei einer oralen 
Prophylaxe meistens intensiv diskutiert 
werden muss, ist, warum eine vermeint
lich anfallsartige Erkrankung einer täg
lichen Medikation bedarf… 

In der aktuellen Leitlinie zur Migrä
neprophylaxe wurden die neuen Medi
kamente noch nicht mit einbezogen, da 
sie zu diesem Zeitpunkt in Deutschland 
noch nicht zugelassen waren. Aber die 
dafür bisher vorliegenden Daten zeigen, 
dass es wie für die bisherigen Medika
mente wichtig ist, den Patienten zu ver
mitteln, dass realistisch nur eine An
fallsreduktion um etwa 50 % erwartet 
werden kann. 

„Die neue Leitlinie 
 propagiert erfreulicher-
weise die Kombination 
von medikamentösen 
mit nicht medikamen-
tösen Maßnahmen.“

Birgit Scheytt

2. Vorsitzende DAGST e.V.

Fachärztin für Neurologie, Zusatzbe
zeichnung spezielle Schmerztherapie, 
Palliativmedizin und Akupunktur

DAGST  
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    DAGST-Veranstaltungen

Kursvorschau 
Datum Kursort Weiterbildungen

 Fortbildung (CME-Punkte)

7.11.2018 
17:00–20:00 Uhr

Mannheim UPDATE Ganzheitliche Schmerz- und  
Palliativmedizin 2018/ CME-Punkte;  
Leitung: Prof. Dr. Sven Gottschling

Weiterbildung (CME-Punkte)

8.–11.11.2018 Mannheim 80 h Spezielle Schmerztherapie  
(2 Blockkurse á 40h)  
Block 1 / 40 UE / 40 CME-Punkte 
Block 2 / 40 UE / 40 CME-Punkte

6.–9.12.2018 Mannheim 80 h Spezielle Schmerztherapie  
(2 Blockkurse á 40h)  
Block 1 / 40 UE / 40 CME-Punkte 
Block 2 / 40 UE / 40 CME-Punkte

Programmänderungen vorbehalten

Alle Kurse können Sie auch bequem online buchen unter  
www.dagst.de.

Jetzt anmelden:   
Am 7. November 2018 findet in 
 Mannheim statt: 

„UPDATE Ganzheitliche  
Schmerz- und Palliativmedizin“

Leitung: Prof. Dr. Sven Gottschling; 
CME-Punkte sind beantragt.
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Kombinierter Ansatz
Erfreulicherweise wird in der Leitlinie 
außerdem ein zweigleisiger Ansatz pro-
pagiert: die Kombination von medika-
mentösen mit nicht medikamentösen 
Maßnahmen, insbesondere Entspan-
nungstraining und Ausdauersport. Auch 
die Leitlinie zum MOH geht in diese 
Richtung: zunächst die Anfallshäufigkeit 
senken mittels Prophylaxe und gegebe-
nenfalls Medikamentenpause, aber mit 
dem Ziel, die nicht medikamentösen An-
sätze überhaupt etablieren zu können.

Denn das ist ja häufig ein Problem: 
Während der (Migräne-)Kopfschmerzen 
sind ein Sportprogramm oder eine kon-
zentrierte Entspannung oft gar nicht 
möglich und werden eher als zusätzliche 

„lästige Pflicht“ wahrgenommen. Dazu 
kommt, dass die kopfschmerzbedingten 
Ausfalltage eine zeitliche Einschrän-
kung darstellen, die die Ressourcen für 
weitere Aktivitäten noch verknappen. 
Wenn Patienten in unserem tagesklini-
schen Kopfschmerzprogramm über den 
Umgang mit den Ausfallzeiten berichten, 
zeigen sie häufig den Ansatz, nach dem 
Anfall alles „nachzuarbeiten“ und aufzu-
holen, was oft erneut in Überforderung 
resultiert und unter Umständen einen 
neuen Anfall provozieren kann. Auch 
die Kuchendiagramme mit der geschätz-
ten anteilsmäßigen Zeitaufteilung der 
Alltagsroutine sind häufig sehr auf-
schlussreich und verdeutlichen Vielen 
die nahezu nicht vorhandene Zeit zur 
Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse. 

Die beste Prophylaxe ist immer noch 
ein ausgewogener Lebensstil mit ausrei-
chend Erholungszeiten. Das ist die Grat-
wanderung, die wir als Behandler mit 
den Patienten gemeinsam bestreiten: ei-
nerseits mehr Selbstfürsorge zu fordern 
und andererseits die Anforderungen an 
die Patienten erfüllbar zu gestalten. Man 
macht es sich zu einfach vorzuschlagen, 
die Arbeitszeit zu reduzieren oder aus 
 einem Schichtmodell auszusteigen. Es 
entwickeln oft gerade diejenigen einen 
MOH, die ihren Alltag „durchhalten“ 
müssen, die aufgrund ihrer persönlichen 
Lebenssituation schlichtweg keine aus-
reichende Unterstützung erhalten, die 
sich keine Fehlzeiten leisten können, um 
den Arbeitsplatz nicht zu verlieren, die 
fürchten, die Wohnung dann nicht mehr 
bezahlen zu können und die vielleicht 

auch noch alleinerziehend die Kinderbe-
treuung stemmen …

Insofern ist zwar zu begrüßen, dass im 
Juni die „Analgetika-Warnhinweis-Ver-
ordnung“ (AnalgetikaWarnHV) des 
BMfG beschlossen wurde, jedenfalls 
wird auch hiermit das Thema der Über-
medikation noch einmal ins Bewusst-
sein gebracht. Ob der Hinweis „Bei 
Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen 
Rat nicht länger anwenden als vom Apo-
theker empfohlen!“ auf der Verpackung 
allerdings ein ausreichend großes Hin-
dernis für die zu häufige Einnahme dar-
stellt, darf bezweifelt werden.

Außerdem würde ich mir wünschen, 
dass es gesellschaftlich weitere Ansätze 
gäbe, die eigentlichen Gründe, die Men-

schen „Kopfzerbrechen“ bereiten, zu mi-
nimieren, anstatt die Menschen durch 
Warnhinweise weiter unter Druck zu 
setzen und Medikamente zu entwickeln, 
um durch zu viel Druck entstandene 
Kopfschmerzen zu reduzieren…

Bei aller Freude, dass sich im Bereich 
Kopfschmerzen in diesem Jahr einiges 
tut, sollten wir in Hinblick auf das bio-
psycho-soziale Schmerzmodell diese 

„Therapieoption“ im Auge behalten. 

Ihre

Birgit Scheytt
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Fachkräfte für die ambulante Palliativversorgung

Alle Wünsche erfüllt?

Trotz Verbesserungsversuchen durch die Gesetzgebung sind in  
der ambulanten Palliativversorgung viele Stellen nicht besetzt. Die 
palliativ medizinischen Konsiliardienste versuchen, den Mangel unter 
anderem durch einspringende Klinikärzte zu beheben. Zu beachten ist, 
dass dabei Sozialabgaben anfallen können.

E s schienen nur schwer umsetzbare 
Träume von ambulant Pflegenden 
und Hausärzten um das Jahr 2000 

zu sein: Ganzheitliche Pflege für Men-
schen am Lebensende, mehr Zeit für die 
Patientenversorgung, Stärkung des 
Hausarztes in der ambulanten Palliativ-
versorgung, extrabudgetäre Honorie-
rung der Hausbesuche, Möglichkeiten 
zur interdisziplinären und interprofessi-
onellen Arbeit, Patientenversorgung auf 
der Grundlage von Kooperationsverein-
barungen mit Kliniken, Alten- und Pfle-
geeinrichtungen... Nach Initiativen hier 
und dort, durch unablässige Forderun-
gen nach einer bedarfsgerechten Patien-

tenversorgung sowie durch ehrenamt-
liches Engagement und Gremienarbeit 
von Pflegeden und Ärzten sind Träume 
wahr geworden: 

Die aktuelle Gesetzgebung, die die all-
gemeine ambulante Palliativversorgung 
(AAPV) und die spezialisierte ambulan-
te Palliativversorgung (SAPV) im am-
bulanten wie im stationären Bereich 
gleichermaßen fördert, hat den Weg für 
eine angemessene Palliativversorgung 
geebnet. Zwar harrt sie in manchen Be-
reichen noch immer einer Umsetzung, 
aber wie heißt es doch: Rom ist auch 
nicht an einem Tage erbaut worden! 
Dennoch sind viele neue Arbeitsplätze 

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
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In der ambulanten Palliativversorgung sind viele Stellen unbesetzt. Oft müssen die 
PKD auf Klinikärzte oder Ärzte im Ruhestand zurückgreifen.

Berufsverband der Palliativmediziner
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in einem Bereich entstanden, den sich 
nicht wenige Pflegende und Ärzte er-
träumt haben. Also Personal kein Prob-
lem? Alle Stellen besetzt?

Klinikärzte springen oft ein
Zweifel kommen bei einem Blick in die 
Stellenanzeigen der Website der Deut-
schen Gesellschaft für Personalwesen 
(DGP) auf: Aktuell werden für die am-
bulante Palliativversorgung allein zehn 
Pflegekräfte, acht Koordinatoren und 
acht Ärzte gesucht. Anzeigen aus West-
falen-Lippe sind nicht dabei. Also alles 
in Butter in unserem „Musterländle“ der 
ambulanten Palliativversorgung? Weit 
gefehlt! In Westfalen-Lippe liegt die am-
bulante Palliativversorgung in der Hand 
von spezialisierten Vertragsärzten. 
Häusliche Versorgung von Patienten am 
Lebensende – eine ur-hausärztliche Auf-
gabe. 

Eine aktuelle Befragung der palliativ-
medizinischen Konsiliardienste (PKD) 
ergab, dass in 13 von 24 PKD insgesamt 
26 Krankenhausärzte mitarbeiten, da-
von fünf nur im „Bereitschaftsdienst“. 
Einige von ihnen von Anbeginn der am-
bulanten Palliativversorgung – eine re-
gionale, „historisch“ zu sehende Beson-
derheit. Nicht wenige jedoch aber aus 
Anlass mangelnder Bereitschaft von Ver-
tragsärzten, sich in diesem doch attrak-
tiven Gebiet der Patientenversorgung zu 
engagieren. Gründe dafür mögen per-
sönliche Ressentiments der Beteiligten 
oder eine noch verbesserungswürdige 
Organisation im PKD sein. Abschre-
ckend könnten für manche zudem die 
Teilnahme an einem Dienstsystem mit 
Nacht- und Wochenendarbeit sowie die 
mitunter weiten Wege zum Patienten 
sein. Zeitraubende, lange Fahrstecken 
können allerdings durch ein durch ein 

„Patensystem“ weitestgehend vermieden 
werden. 

Patenärzte entlasten die PKD
Bei diesem Patensystem werden jedem 
qualifizierten Palliativarzt (QPA) Palli-
ativpatienten, die nahe seinem Wohnort 
leben, als „Patenpatienten“ zugeteilt. 
Diese Patienten erhalten dann die 
Handy nummer ihres „Patenarztes“. Er 
ist quasi immer der erste Ansprechpart-
ner, wenn der Hausarzt nicht zu errei-
chen ist. Erst wenn die Patienten auch 

den Patenarzt nicht erreichen können, 
wählen sie die Nummer des 24-stündi-
gen Bereitschaftsdienstes im PKD. 

Hat dieses System Vorteile? Ja, denn 
ein QPA, der den Patienten bereits kennt, 
kann Probleme besser einschätzen. So 
manches Problem lässt sich dann auch 
telefonisch lösen (sofern eine Notfallbox 
beim Patienten zuhause liegt) und der 
diensthabende Arzt im PKD wird ent-
lastet. In PKD Lünen-Werne hat sich 
dieses Vorgehen sehr bewährt.

Die Frage nach den Sozialabgaben
Auf welche Personalressourcen kann ein 
PKD aber zurückgreifen, wenn aus den 
Reihen der Vertragsärzte nicht ausrei-
chend QPÄ rekrutiert werden können? 
Die Antwort sind interessierte Klinik-
ärzte, Ärzte im Ruhestand sowie Hono-
rarärzte, von denen die einen nur die 
Nacht- und Wochenenddienste absi-
chern, andere auch in der Regelarbeits-
zeit Patienten versorgen. Der eine PKD 
nimmt diese Ärzte in seine juristische 
Struktur auf, andere bieten ein Arbeits-
verhältnis auf Honorarbasis an. Und hier 
lauern Fallstricke von der einen oder an-
deren Seite: Denn Klinikärzte müssen 
eine Nebentätigkeitserlaubnis beim Ar-
beitgeber erwirken. Da nicht von einer 
selbstständigen Tätigkeit auszugehen ist, 
müssen Sozialabgaben geleistet werden. 
Ob in der primären Anstellung, in der 
Tätigkeit als niedergelassener Vertrags-
arzt oder als Privatarzt bereits die Bei-
tragsbemessungsgrenze überschritten 
wurde, ist hier zunächst ohne Belang. Es 
braucht auch dann eine Befreiung, die 
auf Antrag an den Rententräger gewährt 
werden kann. 

Genau hier liegen aktuell große Prob-
leme, da in einem Sozialgerichtsurteil 
begründet wird, dass es sich bei der Tä-
tigkeit in einem PKD – auch als Teil des 
PKD (Gesellschafter) – um nicht selbst-
ständige Arbeit handelt. Argumentiert 
wird hier unter anderem mit der Tätig-
keit im Rahmen einer Dienstplanbin-
dung, dem Fehlen eines „unternehmeri-
schen“ Risikos sowie der Tätigkeit an-
hand von Regeln, Normen und Stan-
dards in einem PKD. Man kann nicht 
davon ausgehen, dass die Arbeit im PKD 
hinsichtlich der Sozialabgaben wie die 
Tätigkeit als Notarzt behandelt wird, bei 
der keine Sozialabgaben anfallen. 

Sollte die Frage nach der Sozialver-
sicherungspflicht tatsächlich bejaht wer-
den, kommen hohe zusätzliche Kosten 
auf die PKD zu – zumal möglicherweise 
rückwirkende Zahlungen anstehen 
könnten. All diese Probleme werden ak-
tuell juristisch geprüft. Welche weiteren 
konkreten Schritte in jedem PKD erfol-
gen sollten, wird auf einer nächsten 
PKD-Leiter-Tagung diskutiert. 

Es gilt also auch weiterhin dicke Bret-
ter zu bohren. Wer hätte vor zehn Jahren 
daran gedacht, dass wir einmal eine so 
erfolgreiche Arbeit leisten könnten? Da 
sollten wir derartige sozialversiche-
rungsrechtliche Probleme auch zu einem 
guten Ende bringen können. Wir haben 
unsere KV als starken Partner an unse-
rer Seite, die Kostenträger haben die am-
bulante Palliativversorgung schätzen 
gelernt und der Rückhalt unter unseren 
Patienten und deren Zugehörigen 
wächst von Jahr zu Jahr.

Dr. med. Eberhard A. Lux, Lünen
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Medizinische Chancen mit Cannabis nutzen

 — Die Therapie mit Cannabis ist seit gut 
einem Jahr in Deutschland erlaubt und wird 
zunehmend genutzt. Dennoch sind unsere 
klinischen Erfahrungen im Vergleich zu an-
deren Ländern wie Kanada, wo Cannabis 
seit 2001 in verschiedenen Darreichungsfor-
men verordnet wird, noch gering. „Start low 
and go slow“ empfahl die Internistin Dr. 
Caroline MacCallum, Vancouver General 
Hospital, Kanada, anlässlich ihres Vortrags 
auf dem Deutschen Schmerzkongress. 
Ähnlich wie bei uns wurde therapeutisches 
Cannabis in Kanada anfangs vor allem als 
Komedikation bei neuropathischen Schmer-
zen eingesetzt. „Damit kann die Opioiddosis 

zumeist bis zu 30 % gesenkt werden“, erklär-
te MacCallum und weist auf die erwünschte 
Reduktion von opioidbedingten Nebenwir-
kungen und Risiken hin. Mittlerweile sei die 
Wirksamkeit für weitere Indikationen wie 
die Therapie von Spastiken bei Multipler 
Sklerose sowie von Appetitlosigkeit und 
Erbrechen während einer Chemotherapie, 
bei Epilepsie und Migräne gut belegt.
Die beiden Hauptwirkkomponenten in den 
Blüten der Cannabispflanze sind die Canna-
binoide Tetrahydrocannabinol (THC) und 
Cannabidiol (CBD). Ihre Wirksamkeit beruht 
unter anderem auf der Interaktion mit Re-
zeptoren des endogenen Cannabinoidsys-
tems CB-1 und CB-2. Der Gesamtextrakt 
enthält mehr als 100 weitere Cannabinoide 
in niedrigerer Konzentration sowie Terpene 
und Flavonoide, die synergistisch und mo-
dulierend an den Rezeptoren wirken. 
Da Patienten meist Produkte mit allen 
Wirkstoffen der Pflanze gegenüber halb-
synthetischen oder synthetischen Mono-
substanzen bevorzugen, werden in Kanada 
vor allem ölige Vollextrakte der Blüten für 
die orale Anwendung oder getrocknete 
Blüten eingesetzt, die bei etwa 180–200°C 
vaporisiert und anschließend inhaliert 
werden. Ein halber Teelöffel (0,1 g) getrock-
neter Blüten wirkt innerhalb von 5–10 Minu-
ten und über 2– 4 Stunden. Es gelangt über 
die Lunge direkt in den Blutkreislauf und 
hat den Vorteil, dass keine potenziell schä-
digenden Substanzen eingeatmet werden. 
Nach oraler Einnahme ist die Wirkung ver-

zögert, hält aber länger an. Je nach Bedarf 
sind Kombinationen möglich.
Die therapeutische Wirkung hängt in den 
einzelnen Indikationen stark vom Verhältnis 
THC zu CBD ab und erfordert eine individu-
elle Dosierung. Für den Einstieg in die The-
rapie empfiehlt MacCallum Blüten oder 
Extrakte mit hohem CBD- und geringem 
THC-Gehalt, da Letzteres für die psycho-
tropen Effekte von Cannabis verantwortlich 
ist. Aber auch bei einer Therapie mit einem 
höheren Anteil an THC verringern sich die 
psychotropen Effekte meist nach wenigen 
Tagen. Viele Vorbehalte, die hierzulande 
gegen den medizinischen Einsatz von Can-
nabis bestehen, haben sich in Kanada als 
unbegründet erwiesen. „Bewährt hat sich 
eine kontrollierte, gut dokumentierte indi-
viduelle Dosisfindung“, erklärte die Internis-
tin. Patienten finden praktisch per Selbstti-
tration ihre optimale – zumeist niedrige – 
Dosis und behalten diese lange bei.
In Deutschland dürfen Ärzte Cannabisblü-
ten und -extrakte sowie cannabisbasierte 
Medikamente verordnen. Mangels heimi-
scher Cannabisplantagen müssen die Blü-
ten vorerst noch aus dem Ausland bezogen 
werden. Eine konsistente Qualität nach 
GMP-Standards zur Qualitätssicherung 
bieten lizensierte Hersteller wie Canopy 
Growth als Mutter des deutschen Unterneh-
mens Spektrum Cannabis GmbH. Mehr 
dazu unter: www.spektrum-cannabis.de.  
 Dr. Ellen Jahn

Fokusseminar „Neue methodische Ansätze in 
der Cannabistherapie“, Deutscher Schmerz- 
und Palliativtag 2018, Frankfurt/M.,10.3.2018; 
Veranstalter: Spektrum Cannabis GmbH

Ein nicht invasives System lindert postoperative 
Schmerzen

 — Postoperativ leiden viele Patienten auch 
nach kleineren Routineeingriffen wie einer 
Tonsillektomie unter mäßigen oder starken 
Schmerzen [Gerbershagen HJ et al. Anest-
hesiology 2013;118:934–44]. „Es sind also 
nicht nur die großen Operationen, auf die 
wir achten müssen“, betonte die Anästhesio-
login Professor Esther Pogatzki-Zahn, Leite-
rin der Schmerzambulanz der Klinik für 
Anästhesiologie am Universitätsklinikum 
Münster. Die Annahme, dass kleinere und 
mittlere Eingriffe generell schmerzarm sei-

en, sei falsch. Vorteile im Rahmen der post-
operativen Schmerztherapie bietet aus ihrer 
Sicht das vorprogrammierte patientenge-
steuerte Analgesie(PCA)-System  
zur sublingualen Applikation von Sufenta-
nil-Tabletten. Es ist einfach zu bedienen und 
kann von Patienten bis zu 72 Stunden nach 
dem Eingriff angewendet werden. Mögliche 
Risiken der intravenösen Medikamentenga-
be wie Infektionen an der Einstichstelle 
entfallen damit. In der noch nicht publizier-
ten Studie ZEUS in the EU after 

Surgery) mit 341 Patienten nach Operatio-
nen vor allem des muskuloskelettalen Sys-
tems, der Geschlechtsorgane und des Ver-
dauungssystems bewirkte das PCA-System 
am Tag des Eingriffs einen Rückgang der 
mittleren Schmerzintensität um mehr als 
zwei Punkte auf einer von 0–10 reichenden 
Schmerz skala. 

„Eine Reduktion um mehr als zwei Punkte ist 
für einen Patienten ausgesprochen rele-
vant“, so Pogatzki-Zahn. An den drei Folge-
tagen konnte die mittlere Schmerzintensi-
tät bei Werten unterhalb von 3,0 gehalten 
werden. Die Patienten beurteilten die Be-
handlung überwiegend mit „ausgezeich-
net“ oder „gut“.

Die Ko-Medikation mit Cannabis kann 
dabei helfen, die nötige Opioiddosis zu 
reduzieren.

 
©

 k
su

sh
ac

hm
ei

st
er

 / 
G

et
ty

 Im
ag

es
 / 

iS
to

ck

Schmerzmedizin 2018; 34 (5) 63

Industrieforum

http://www.spektrum-cannabis.de/


Alternative zu Laxanzien bei 
opioidinduzierter Obstipation

Die opioidinduzierte Obstipation (OIC) 
ist eine häufige Komplikation der Thera-
pie mit Opioiden. Dennoch gibt es in 
Deutschland aktuell keine spezifische 
Leitlinie zur Behandlung der OIC. Als Ori-
entierungshilfe für Ärzte hat eine deut-
sche Expertengruppe um Professor 
Martin Storr, Internist am Zentrum für 
Endoskopie Starnberg, und PD Dr. Stefan 
Wirz,  Facharzt für Anästhesie am CURA- 
 katholischen Krankenhaus, Bad Honnef, 
jetzt eine Konsensus-Empfehlung für die 
Diagnose und Therapie der OIC entwi-
ckelt. Die Experten raten darin nach 
 Versagen von Laxanzien zu einer medi-
kamentöse Therapie mit einem  PAMORA 
(peripherally acting μ-opioid receptor 
antagonist), zum Beispiel orales Nalox-
egol ). 

Naloxegol ist ein pegyliertes Derivat des 
Opioid-Rezeptor-Antagonisten Naloxon. 
Als PAMORA wirkt es im Gastrointestinal-
trakt, wobei es die obstipierende Wir-
kung von Opioiden reduziert, ohne 
dabei die opioidvermittelten analgeti-
schen Wirkungen im Zentralnerven-
system zu beeinträchtigen. Es ist 
indiziert zur Behandlung der opioid-
induzierten Obstipation bei Erwachse-
nen, die nur unzureichend auf Laxanzien 
angesprochen haben.

Nach Informationen von Kyowa Kirin

„Schmerzpumpe“ für  
die Langzeittherapie

Die Riemser Pharma GmbH, hat von der 
japanischen Eisai Co., Ltd. die exklusiven 
Entwicklungs- und Vermarktungsrechte 
in Europa für das nicht  opioide Schmerz-
therapieprodukt (Ziconotid) er-
worben. Aktuell wird in zwölf 
europäischen  Ländern vertrieben.

Bei handelt es sich um eine nicht 
opioide intrathekale Infusion zur 
 Behandlung schwerer chronischer 
Schmerzen. Das Arzneimittel wird 
 mittels einer implantierten Schmerz-
pumpe direkt ins Rückenmark injiziert. 
Im Gegensatz zu Opioiden entwickelt 
sich bei dem in eingesetzten 
 Wirkstoff Ziconotid keine Toleranz oder 
Abhängigkeit. Damit ist das Medikament 
gut für die Langzeittherapie geeignet.

Nach Informationen von Riemser Pharma 

Cannabinoid-Spray gegen schmerzhafte Spastik 
bei Multipler Sklerose

 — Seit 2011 ist ein cannabinoidhaltiges 
Oromukosalspray als Add-On-Therapie für 
die mittelschwere bis schwere Multiple-
Sklerose (MS)-induzierte Spastik zugelassen. 
Die bisher vorliegenden positiven Studien 
wurden kürzlich durch die Studie SAVANT 

as Add-on therapy vs. further opti-
mized first-line ANTispastics) ergänzt. Sie 
untersuchte die Wirksamkeit und Verträglich-
keit von als Zusatztherapie im Ver-
gleich zu einer optimierten antispastischen 
Standardtherapie bei MS-Patienten, die mit 
antispastischer Standardtherapie keinen 
ausreichenden Therapieerfolg erreicht hat-
ten [Markovà et al. Int J Neurosci 2018:1-28. 
 doi:10.1080/00207454.2018.1481066]. 
Primärer Endpunkt war der Anteil der Pati-
enten, die nach 12 Wochen randomisierter 
Behandlung eine Verbesserung der Spastik 
um mindestens 30 % zeigten. Außerdem 
untersuchten die Forscher die Wirksamkeit 
des Sprays bei Spastik-assoziierten Sympto-
men wie Schmerzen. Das therapeutische 
Ansprechen wurde mit der numerischen 
Rangskala (NRS) beurteilt (0 = keine Spastik; 
10 = schlimmste vorstellbare Spastik inner-
halb der vergangenen 24 Stunden).
In einer vierwöchigen Phase A wurden zu-
nächst mögliche Responder identifiziert, 
die unter der Zusatztherapie eine 
Reduktion (≥ 20 % des NRS-Ausgangswer-
tes) und in der darauffolgenden ein- bis 
vierwöchigen Auswaschphase eine Ver-
schlechterung (≥ 80 % des NRS-Ausgangs-
wertes) ihrer Spastik zeigten. In der sich 
anschließenden 12-wöchigen Phase B 

wendeten die 106 identifizierten Patienten 
das Spray zusätzlich zu ihrer optimierten 
antispastischen Therapie (Baclofen und/
oder Tizanidin) an.
Nach Ende der Phase B war der Anteil der 
Patienten mit einer mindestens 30%igen 
Verbesserung ihrer Spastik in der Verum-
gruppe signifikant höher als unter Placebo 
(77,4 % vs. 32,1 %, adjustierte OR [odds ratio] 
7,03; 95 %-Konfidenzintervall: 2,95–16,74; 
p < 0,0001). Die Spastik-assoziierten 
Schmerzen (NRS 0–10) waren nach zwölf 
Wochen ebenfalls signifikant reduziert (–3,2 
vs. –1,8; p < 0,0013). Bei 22,6 % der Patienten 
in der Verumgruppe und bei 13,2 % der 
Patienten unter Placebo traten uner-
wünschte Ereignisse (meist Schwindel und 
Müdigkeit) auf, die überwiegend mild 
beziehungs weise moderat ausgeprägt 
waren. „Aufgrund dieser Ergebnisse ist 

eine wichtige Add-On-Option für 
MS-Patienten, die mit hergebrachten Anti-
spastika keinen ausreichenden Therapieer-
folg erfahren“, sagte der Neurologe Profes-
sor Michael Haupts, Augustahospital Anholt, 
Isselburg.  Dr. Claudia Bruhn

Pressegespräch „Cannabinoide: Therapeutische 
Option nur für die MS-Spastik?“, Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neuro-
physiologie und Funktionelle Bildgebung 
(DGKN) 2018, Berlin, 15.3.2018;  
Veranstalter: Almirall

Der Anästhesiologe PD Dr. Tom Meuser, 
GFO-Kliniken Rhein-Berg, Bergisch Glad-
bach präsentierte eigene Daten, die einen 
Vergleich zwischen PCA mit sublingualem 
Sufentanil und PCA mit intravenösem Piri-
tramid nach Kniegelenksersatz erlauben. 
Bei 60 Patienten je Gruppe zeigen die noch 
nicht publizierten Ergebnisse hinsichtlich 
Schmerzreduktion, Sauerstoffsättigung, 
Patientenzufriedenheit und Verträglichkeit 
keine Unterschiede zwischen den Behand-
lungsarten auf. In Bezug auf die Mobilität 
nach der Operation erhielt die „kabellose“, 
sublinguale PCA von Patienten und Physio-

therapeuten im Durchschnitt aber eine 
bessere „Schulnote“ als die intravenöse 
PCA.
Weitere, noch unveröffentlichte Daten 
zeigten zudem, dass das sublinguale PCA-
System für das Pflegepersonal eine Zeit-
ersparnis von durchschnittlich mehr als 15 
Minuten pro Patient mit sich bringt.

Dr. Matthias Herrmann

Satellitensymposium „Postoperatives Schmerz-
management im 21. Jahrhundert: Patienten-
gesteuert, nicht invasiv und fachübergreifend“, 
Deutscher Anästhesiecongress 2018, Nürnberg, 
27.3.2018; Veranstalter: Grünenthal GmbH

Industrieforum  
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 Pharmawissen aktuel l

Ältere Patienten

Tapentadol bei chronischen Schmerzen
Chronische Schmerzen sind bei älterenMenschen häufig. Gerade für diese
Klientel ist bei starken nozizeptiven und/oder neuropathischen Schmerzen
Tapentadol eine gute Option und sollte frühzeitig eingesetzt werden.

Bei älteren Patienten ziele die
Schmerztherapie darauf ab, Schmer-
zen auf ein individuell erträgliches
Maß zu vermindern und damit Beweg-
lichkeit, Selbständigkeit und soziale
Integration so gut und so lange wie
möglich zu erhalten, erklärte Dr. Diet-
mar Wulfert, Oberarzt der Abteilung
für Orthopädie und Unfallchirurgie
am St. Elisabeth Hospital Herten.

Pharmakokinetik
ändert sich im Alter
Die Pharmakotherapie muss berück-
sichtigen, dass sich pharmakokineti-
sche Prozesse, z. B. die renale Clear-
ance, im Alter physiologisch verän-
dern. Da sich gleichzeitig die Zahl der
verordneten Medikamente erhöhe,
werde das Thema Medikamentenin-
teraktionen sehr brisant, so Wulfert.

Dualer Wirkmechanismus
Starke chronische Schmerzen erfor-
dern oft eine Dauertherapie mit
Opioiden. Dazu sollte man sich früh-
zeitig entschließen und Substanzen
bevorzugen, die nicht über das Cy-
tochrom-P450-System metabolisiert
werden. Infrage kommt hier z. B. der
µ-Opioidrezeptoragonist und Nor-
adrenalin-Wiederaufnahmehemmer
(MOR-NRI) Tapentadol retard
retard). Durch Angriff am µ-Opioid-
rezeptor blockiert Tapentadol die
Weiterleitung von Schmerzsignalen
zum Gehirn. Indem es zusätzlich die
Wiederaufnahme von Noradrenalin
inhibiert, verstärkt es die Schmerz-
hemmung durch deszendierende
Bahnen (Abb. 1) [1, 2]. Damit vereint
die Substanz in einem Molekül eine
antinozizeptive mit einer antineuro-
pathischen Wirkung. Weiterer Vorteil
gerade für ältere Patienten: Die Dosis

muss bei leichter bis mittelschwerer
Niereninsuffizienz nicht angepasst
werden [3].

Für neuropathische Schmerzen
Dr. Carsten Schumann vom Neuro
Centrum Odenwald, Erbach, schätzt
Tapentadol auch in der Behandlung
älterer Patientenmit neuropathischen
Schmerzen. Als Gründe nennt er die
gute Verträglichkeit und die geringe-
ren zentralnervösen Nebenwirkungen,
insbesondere im Vergleich zu klassi-
schen stark wirksamen Opioiden – bei
vergleichbarer Wirksamkeit. Das Medi-
kament kann rasch auftitriert werden
von zweimal 50mg auf die effektive
Tagesdosis von 100mg bis 500mg.
„Trizyklische Antidepressiva sollten
bei Patienten >65 Jahren wegen ih-
rer anticholinergen Nebenwirkungen
überhaupt nicht mehr eingesetzt
werden“, betonte Schumann.

Beweglich halten
Die Arthrose ist bei >55-Jährigen
die häufigste Ursache für chronische

reduziert

aufsteigende

Schmerzsignale

verstärkt

absteigende

Schmerzhemmung

MOR

MOR=µ-Opioidrezeptor-Agonismus; NRI=Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung

NRI
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Abb. 1: Wirkmechanismus Tapentadol (modifiziert nach [1, 2])

Schmerzen [3]. Sie ist phasenweise
auch durch Entzündung charakteri-
siert, deshalb sind Cyclooxygenase-
hemmer (nicht steroidale Antirheu-
matika [NSAR] oder Coxibe) oft die ers-
te Therapieoption. Wie Dr. Hermann
Schwarz, Facharzt für Orthopädie in
Freudenstadt, hervorhob, sprechen
die Nebenwirkungen und Kontra-
indikationen aber gerade bei älteren
Patienten oder längerer Therapiedau-
er gegen deren Einsatz.
Langwirksame Opioide als Dauer-

therapie setzt Schwarz ein, wenn
sich starke Schmerzen mit NSAR, Co-
xiben oder nicht medikamentösen
Therapien nicht ausreichend lindern
lassen. Die Wahl sollte auf Substanzen
mit günstigem Nebenwirkungspro-
fil fallen, unter Berücksichtigung des
Sturzrisikos, koordinativer Beeinträch-
tigungen, Übelkeit und Obstipation.
Eine Option ist Tapentadol, das sich
bei chronischen Arthroseschmerzen
ähnlich wirksam zeigte wie Oxyco-
don, aber seltener opioidtypische
Nebenwirkungen verursachte [4]. Laut
Schwarz ermöglicht bei degenerati-
ven Gelenkerkrankungen oft erst die
Schmerztherapie eine Physio- oder
Bewegungstherapie und damit die
Mobilisierung des Patienten.
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Job-Sharing Praxen

Honorarrückzahlungen 
richtig berechnen

Eine Job-Sharing-Praxis überschreitet die Punktzahlobergrenze und 
muss der KV Honorare zurückzahlen. Laut Bundessozialgericht ist die 
Forderung der KV rechtens, es verfügt aber eine Neuberechnung.

Eine Job-Sharing-Praxis erhält mit 
ihrer Zulassung eine vom Zulas-
sungsausschuss (ZA) festzulegende 

Punktzahlobergrenze, die nur in gerin-
gem Umfang in Höhe von 3 % der durch-
schnittlichen Fachgruppenpunktzahl ge-
steigert werden darf. Dies hat das Bun-
dessozialgericht (BSG) mit Urteil vom 24. 
Januar 2018 (Az.: B 6 KA 48/16 R) ent-
schieden. Bei der Prüfung der Über-
schreitung dieser Grenze sind grund-
sätzlich vier zusammenhängende Quar-
tale zugrunde zu legen, wobei ein Aus-
gleich zwischen Über- und Unterschrei-
tungen vor Festsetzung einer Rückzah-
lung vorzunehmen ist.

Der Fall
Mit dieser Entscheidung des BSG konnte 
sich eine kardiologische Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG) zumindest 
teilweise gegen die KV Baden-Württem-
berg durchsetzen. Die BAG bestand zu-
nächst aus zwei Kardiologen. Im Quartal 
II/2002 trat eine weitere Kardiologin für 
ein Job-Sharing mit einem Partner in die 
BAG ein. Der ZA hatte quartalsbezogen 
die Gesamtpunktzahl festgesetzt. Wegen 
Überschreitung dieser Punktzahlober-
grenzen in den Quartalen II–IV/2008 
hatte die KV von der Praxis 9.125,83 € zu-
rückgefordert, dabei aber nur die Über- 
und Unterschreitungen in drei Quartalen 
verrechnet. Das Quartal I/2009 wurde 
wegen einer Neuordnung der Vergü-
tungsbestimmungen nicht einbezogen. 

Vor zwei Instanzgerichten (Sozialge-
richt Stuttgart, Urteil vom 9. August 
2012 – S 5 KA 5705/10 und Landessozial-
gericht Baden-Württemberg, Urteil vom 

16. März 2016 – L 5 KA 3901/12) konnten 
sich die Ärzte zunächst durchsetzen. 
Demnach hatte die KV die Punktzahl-
obergrenzen unzutreffend festgesetzt. 
Der ZA hätte demnach nicht den Wert 
für die gesamte Praxis ermitteln dürfen. 
Nach § 23 d. S. 3 Bedarfsplanungs-Richt-
linien hätte der ZA entsprechend der 
Zahl der ursprünglich in der BAG täti-
gen Ärzte die Obergrenzen mindern 
(hier halbieren) müssen. Dennoch sei die 
KV an die rechtswidrige, aber bestands-
kräftige Festsetzung gebunden. Die zu 
hoch festgesetzten Punktzahlobergren-
zen müssten dem hälftigen Punktzahl-
volumen der BAG gegenübergestellt wer-
den. Danach würden die Punktzahlober-
grenzen zweifellos nicht überschritten. 
Im Übrigen sei die Berechnung der 
Punktzahlobergrenze auch deshalb feh-
lerhaft, weil die Ärzte zu Unrecht einer 
anderen Arztgruppe zugeordnet wurden.

Das Urteil
Demgegenüber stellte das BSG nun fest, 
dass die KV die Honorarforderung der 
Praxis wegen Überschreitung der Job- 
Sharing-Obergrenzen sachlich-rechne-
risch berichtigen durfte. Es ist nach Auf-
fassung des BSG nicht zu beanstanden, 
dass die festgesetzte Obergrenze nicht 
nur die von den beiden Job-Sharing 
Partnern, sondern die von allen drei 
Ärzten der Praxis abgerechneten Punkt-
zahlen gegenübergestellt habe. 

Allerdings sei die Berechnung der 
Überschreitung unter zwei Aspekten 
fehlerhaft erfolgt. Deshalb müsse die KV 
den vorliegenden Fall neu bescheiden. 
Zum einen hätte sie einen Ausgleich 

zwischen Überschreitungen und Unter-
schreitungen nicht nur für die Quartale 
II–IV/2008 vornehmen dürfen, sondern 
auch das Quartal I/2009 einbeziehen 
müssen. Da die Ärzte die Obergrenzen 
im Quartal I/2009 unterschritten haben, 
hätte sich die Honorarrückforderung 
entsprechend reduziert.

Zudem sei die Anpassung der Job-Sha-
ring-Grenze, die jährlich entsprechend 
der Honorarentwicklung der jeweiligen 
Fachgruppe vorzunehmen ist, fehlerhaft 
erfolgt. Im Zusammenhang mit der Ver-
einigung von ursprünglich vier KVen 
habe die jetzige KV die betroffene Praxis 
einer anderen Fachgruppe zugeordnet, 
obwohl dies gesetzlich nicht vorgesehen 
sei. Jedenfalls hätte die KV den Anpas-
sungsfaktor so verändern müssen, dass 
sich die Nachteile, die für die Praxis aus 
der geänderten Fachgruppenzuordnung 
folgen, möglichst vermeiden lassen. Die 
KV habe den Anpassungsfaktor zwar zu-
gunsten der Ärzte verändert, konnte die 
zugrunde gelegten Berechnungsfaktoren 
aber im gesamten Verfahren und auch 
auf Nachfrage des BSG im Revisionsver-
fahren nicht erläutern, sodass dieser 
nicht beurteilen konnte, ob eine Kom-
pensation erreicht wurde. Daher wurde 
die KV entsprechend zur Neuberech-
nung unter Beachtung der Vorgaben des 
Gerichtes verurteilt.

Arno Zurstraßen M.A.
Rechtsanwalt und Mediator im 
 Gesundheitswesen, Supervision 
Fachanwalt für Medizin- und Sozialrecht 
Aachener Straße 197–199, 50931 Köln 
E-Mail: contact@arztundrecht.de

In einem aktuellen Urteil legte das BSG 
fest, wie KVen die Honorarforderungen 
berechnen müssen, wenn Job-Sharing- 
Praxen die Punktzahlobergrenzen über-
schreiten.
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