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Zusammenfassung: Eine effektive Schmerzbehandlung gehört zu den
wichtigsten ärztlichen Aufgaben. Die Behandlung von Schmerzen
beginnt mit der Schmerzanalyse (Intensität, Lokalisation, Ätiologie und
Pathophysiologie). An erster Stelle steht, soweit möglich, die kausale
Therapie. Unter den symptomatischen Analgesieverfahren spielt die
systemische Pharmakotherapie die wichtigste Rolle. Gemäß den Emp-
fehlungen der Weltgesundheitsorganisation ist eine orale oder transder-
male Applikation vorzuziehen, die den Patienten in seinen üblichen
Lebensgewohnheiten so wenig wie möglich einschränkt. Die Analgesie
orientiert sich an einem Stufenschema, beginnend mit nichtopioidhalti-
gen Analgetika (Stufe 1 WHO), die bei zunehmenden Schmerzen mit
schwachen Opioidzubereitungen (Stufe 2 WHO), die als ausgenommene
Zubereitungen nicht auf einem BTM-Rezept verordnet werden müssen,
oder starken Opioiden (Stufe 3 WHO) kombiniert werden. Auf jeder Stufe
können Koanalgetika zur Behandlung spezieller Schmerzformen erfor-
derlich sein, z.B. Antidepressiva oder Antikonvulsiva bei neuropathi-
schen Schmerzen. Obstipation, Nausea und andere Nebenwirkungen
müssen frühzeitig systematisch behandelt werden. Die parenterale,
bevorzugt subkutane Pharmakotherapie ist nur indiziert, wenn die orale
oder transdermale Applikation nicht möglich ist oder zu intolerablen
Nebenwirkungen führt. Physiotherapie, Psychotherapie, TENS, rücken-
marksnahe Pharmakotherapie, Nervenblockaden und Neurolysen kön-
nen die Behandlung sinnvoll ergänzen und werden nach der individuel-
len Situationen des Patienten eingesetzt.

Einleitung

Eine wirksame Schmerzbehandlung gehört zu den wichtigsten ärzt-
lichen Aufgaben. In Deutschland werden jedoch 40-75% der Patienten
mit chronifizierten Schmerzen  nicht ausreichend analgetisch behandelt.
Die wichtigsten Ursachen dieser Unterversorgung sind unzureichende
Kenntnisse und die Sorge vor Toleranzentwicklung, Sucht und Neben-
wirkungen. Noch immer fürchten viele Ärzte die Nebenwirkungen einer
symptomatischen Schmerztherapie mehr, als die Auswirkungen chroni-
scher Schmerzen für den Patienten. 

Diagnostik

Der Begriff Chronischer Schmerz subsumiert verschiedene vielschichti-
ge und komplexe Mechanismen. Eine sorgfältige Analyse der verant-
wortlichen Schmerzmechanismen, der psychosozialen Situation und der
Begleiterkrankungen stellt deshalb den ersten und unverzichtbaren
Schritt jeder erfolgreichen Schmerztherapie dar. Zur Abklärung ist nur
selten eine apparative Diagnostik nötig, vielmehr haben sich eine
detaillierte Schmerzanamnese, standardisierte Fragebögen, eine kör-
perliche Untersuchung und die Durchsicht aller verfügbaren Befunde
(radiologische Diagnostik, OP-Berichte, Histologie etc.) bewährt. Fast
immer kann ohne Belastung des Patienten eine präzise Schmerzdiag-
nose bestehend aus Intensität, Lokalisation, Ätiologie und Pathophy-
siologie gestellt werden; vielfach werden sogar mehrere Diagnosen bei
einem Patienten aufgedeckt.

Schmerzintensität
Die Messung der Schmerzintensität ist selbstverständlicher Bestandteil
jedes Patientenkontaktes und sollte genauso regelmäßig erfolgen wie

die Erhebung von Puls, Blutdruck und Körpertemperatur. Neben der
durchschnittlichen Schmerzintensität ist das Auftreten und die Intensität
von Schmerzattacken wichtig . Die Schmerzintensität wird durch Selbst-
einschätzung des Patienten gemessen. Hierfür können verschiedene
visuelle Analog- (VAS) oder numerische Rangskalen (NRS) eingesetzt
werden. Alte und schwer kranke Patienten bevorzugen oft deskriptive
Skalen („verbale Rangskala“, VRS) mit Adjektiven in Stufen zunehmen-
der Schmerzintensität (z.B. kein, leichter, mäßiger, starker, sehr starker
bis maximaler Schmerz), die auch spontan benutzt werden. Ist die Kom-
munikation eingeschränkt, z.B. bei Demenzerkrankungen, gewinnt die
Fremdeinschätzung durch Angehörige oder Pflegekräfte an Bedeutung.

Schmerzlokalisation
Viele Patienten weisen mehrere Schmerzlokalisationen nebeneinander
auf. Um alle Schmerzlokalisationen zu erfassen, hat es sich bewährt,
dass die Patienten ihre Schmerzen in ein Körperschema einzeichnen.

Schmerztyp
Schmerzen haben meistens eine organische Ursache, psychosoziale
Faktoren können ihre Intensität und Auswirkungen jedoch beeinflussen.
Schmerzen sind die Folge einer Aktivierung von Nozizeptoren (nozizep-
tive Schmerzen) oder einer Irritation der nozizeptoren Nervenbahnen
(neuropatische Schmerzen). Nozizeptive Schmerzen werden in somati-
sche und viszerale Schmerzen unterteilt. Somatische Schmerzen sind
typischerweise gut lokalisierbar und werden als „spitz“, bohrend, zie-
hend oder stechend beschrieben. Viszerale Schmerzen sind die Folge
von Kompression, Infiltration, Verlegung, Distension, Entzündung oder
Nekrose der inneren Organe. Sie sind schlecht lokalisierbar, unscharf
begrenzt, in entsprechende Dermatome (Headsche Zone) übertragen
und werden oft als „krampfartig“, kolikartig oder in der Tiefe beschrie-
ben.
Neuropathische Schmerzen zeigen eine von nozizeptiven Schmerzen
abweichende Schmerzqualität mit folgenden typischen Merkmalen: Pro-
jizierte Schmerzen, brennende oder paroxysmale Charakteristik, beglei-
tende sensible, motorische oder vegetative Störungen. Neuropathische
Schmerzen sind jedoch nicht einheitlich, sondern können sich deutlich
in Charakteristik und Pathogenese unterscheiden.

Psychosoziale Situation
Schmerzen sind ein komplexes psycho-somatisches Erlebnis. Der vom
Patienten empfundene Schmerz setzt sich aus der körperlichen, psy-
chischen, sozialen und kulturellen/spirituellen Dimension zusammen.
Patienten beschreiben manchmal ihr ganzes Leben als schmerzhaft. 

Klaus H. Längler

Schmerztherapie
Ein Überblick
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Zertifizierte Fortbildung

Einerseits können Depressionen, Angst, Traurigkeit und andere psycho-
soziale Folgen die Schmerzen und das Leiden deutlich verstärken. Ande-
rerseits sind chronische Schmerzen eine wichtige Ursache psychischer
Störungen und sozialer Nachteile.

Grundlagen der Schmerztherapie

Allgemeine Maßnahmen
Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient ist
der erste Schritt für eine gute Schmerztherapie. Hierzu gehört, dass die
Patienten über die Diagnose und Prognose ihrer Erkrankung informiert
sind. Die Fähigkeit des Arztes, mit seinen Patienten über Krankheit und
Behandlungsmaßnahmen zu kommunizieren, macht nicht selten den
Unterschied aus zwischen Therapieerfolg oder Therapieversagen. Die
Physiotherapie ist auch aus schmerztherapeutischer Sicht Bestandteil
einer umfassenden medizinischen Betreuung des Schmerzpatienten. 
Chronische Schmerzen haben oft einen bedrohenden Charakter und
verstärken Gefühle der Hoffnungs- und Hilflosigkeit. Ärzte müssen des-
halb ausreichend Zeit für die Betreuung von Patienten haben. 
Psychologische Verfahren können dem Patienten helfen mit seinen
Schmerzen besser umzugehen. Hierzu gehört das Erlernen von einfa-
chen Entspannungstechniken (Atemübungen, progressive Muskelrela-
xation, autogenes Training), die der Patient unabhängig von anderen
anwenden kann. Aufwendigere Verfahren sind Bio-Feedback, Hypnose,
Verhaltenstherapie oder kognitive Kontrollstrategien, welche die Auf-
merksamkeit vom Schmerz weglenken sollen.

Kausale Schmerztherapie
Die Behandlung der Schmerzursache steht an erster Stelle. Sie erfolgt
in der Regel durch die entsprechenden Spezialisten und wird deshalb
hier nicht näher erläutert.

Symptomatische Schmerztherapie
Kausale und symptomatische Therapieverfahren schließen sich jedoch
nicht aus, sondern können sich oft gut ergänzen. Die Indikation für eine
symptomatische Schmerztherapie muss in Abhängigkeit von der
Schmerzintensität möglichst früh gestellt werden. 
Eine früh eingeleitete Schmerztherapie führt nicht, wie oft befürchtet,
zum Auftreten therapieresistenter Schmerzen in späteren Krankheits-
phasen, sondern erleichtert die Behandlung und wirkt einer Chronifi-
zierung entgegen.
Die systemische Pharmakotherapie steht im Vordergrund der sympto-
matischen Schmerztherapie. So können zum Beispiel 90% aller Tumor-
schmerzpatienten hiermit zufrieden stellend analgetisch behandelt wer-
den. Die Ergebnisse lassen sich ggf. durch die Kombination mit der
regionalen Pharmakotherapie, Nervenblockaden, Neurolysen und ande-
ren Verfahren weiter verbessern. Die Behandlung von chronischen
Schmerzen ist deshalb immer interdisziplinär und multimodal angelegt.
Dies bedeutet nicht Polypragmasie, sondern dass Verfahren verschie-
dener Fachrichtungen parallel oder zeitlich versetzt zum Einsatz kom-
men.

Systemische Pharmakotherapie

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Die WHO-Empfehlungen zur Schmerztherapie gelten wegen ihrer hohen
Effektivität und guten Verträglichkeit weltweit als Standard. Sie finden
sich auch in den aktuellen Empfehlungen der Arzneimittelkommission
der Deutschen Ärzteschaft. 
Kernpunkte der WHO-Empfehlungen lauten:
Regelmäßige Einnahme der Analgetika entsprechend ihrer Wirkdauer
nach einem Zeitplan. 

Chronifizierte Schmerzen sind meist dauerhafte Schmerzen und erfor-
dern daher eine kontinuierliche Linderung. Die Analgetika sollten des-
halb regelmäßig und antizipativ, d.h. vor dem erneuten Auftreten, ein-
genommen werden. Durch eine prophylaktische Schmerztherapie wird
der Entwicklung einer Übererregbarkeit des nozizeptiven Systems ent-

gegengewirkt. Die Einnahmeintervalle orientieren sich an der Wirkdau-
er der eingesetzten Analgetika. Diese beträgt für viele nicht retardierte
Präparate 4 Stunden, für die heute meist bevorzugten retardierten
Zubereitungen 8-12-24 Stunden und für transdermale Systeme 48-96
Stunden.

Verordnung einer Bedarfsmedikation
Für alle Patienten sollte eine Bedarfsmedikation verordnet werden, die
der Patient jederzeit ohne Rücksprache einnehmen kann, z.B. bei
Schmerzattacken. Im Bedarfsfalle nimmt der Patient, ohne die Dauer-
therapie zu unterbrechen, die verordnete Zusatzmedikation ein, idea-
lerweise ein schnell wirkendes nicht retardiertes Präparat. Die Dosis
entspricht üblicherweise der 4-Stunden-Dosis, muss jedoch bei einigen
Patienten individuell titriert werden. 

Bevorzugung der oralen oder transdermalen Applikation
Nichtinvasive Therapieformen schränken den Patienten am wenigsten
in seinen üblichen Lebensgewohnheiten ein. In ausreichender Dosis
sind oral bzw. transdermal verabreichte Analgetika auch bei starken
Schmerzen sehr gut wirksam. Die parenterale Applikation ist nur sinn-
voll, wenn eine weniger invasive Therapie nicht mehr möglich ist.

Analgetikaauswahl nach einem Stufenplan
Die WHO empfiehlt, mit zunehmenden Schmerzen Nichtopioidanalgeti-
ka, Opioide für leichte bis mittlere Schmerzen (Schwache Opioide) und
Opioide für mittlere bis starke Schmerzen (starke Opioide) einzusetzen.
Falls erforderlich, können auf jeder Stufe Koanalgetika und Adjuvantien
hinzugefügt werden.

Individuelle Therapie und Überwachung
Die Beachtung von individuellen Besonderheiten trägt  entscheidend
zum Therapieerfolg beim einzelnen Patienten bei. Jede Schmerzthera-
pie muss in regelmäßigen Abständen überwacht und angepasst wer-
den.

Nichtopioidanalgetika
Nichtopioidanalgetika haben sich als Analgetika der WHO- Stufe 1 eta-
bliert. In den WHO-Stufen 2 und 3 sollten die Opioide möglichst mit
Nichtopioidanalgetika kombiniert werden, da beide SubstanzgruppenF
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wirkungen auf, während das Risiko renaler Nebenwirkungen bestehen
bleibt. Wegen erhöhter kardiovaskulärer Komplikationen wurden Rofe-
coxib und Valdecoxib wieder vom  Markt genommen. Nach heutiger
Datenlage kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auch tradi-
tionelle NSAID`s bei insgesamt positiver Nutzen-Risiko-Bilanz die Häu-
figkeit von Myokardinfarkten und Schlaganfällen in Abhängigkeit von
Dosis und Applikationsdauer erhöhen. 

Opioide
Opioide sind die wichtigsten Substanzen der Schmerztherapie und wer-
den in den Stufen 2 und 3 des WHO-Schemas eingesetzt . Ihre Indika-
tion ergibt sich vor allem aus der Schmerzintensität. Aus (unbegründe-
ter) Furcht vor Nebenwirkungen werden sie jedoch oft zu spät oder gar
nicht eingesetzt. 
Die Atemdepression tritt bei Überdosierung und schmerzfreien Proban-
den auf. Sie spielt beim Schmerzpatienten dagegen keine Rolle. Vigi-
lanzmindernde Medikamente oder eine nicht-pharmakologische
Schmerztherapie erfordern ggf. eine Dosisanpassung.
Sedierung und Schläfrigkeit können vor allem initial und bei Dosisstei-
gerung auftreten, Verwirrtheit tritt nur selten auf. Länger anhaltende
zentralnervöse Störungen werden oft durch sedierende Substanzen
oder andere Hirnleistungsstörungen (metabolisch, entzündlich) verur-
sacht. Übelkeit und Erbrechen sind häufige, während einer Opioidthe-
rapie auftretende Symptome. Rein opioidbedingte Übelkeit lässt in der
Regel schnell nach und bedarf selten einer Dauertherapie. Initial sind
oft Antiemetika (z.B. MCP, Tipp: Haloperidol in  niedriger Dosierung)
sinnvoll, um die Einnahme und Resorption der Analgetika sicherzustel-
len.

Opioide führen bei vielen Patienten zur Obstipation. Weil die Obstipation
im Verlauf der Therapie eher zunimmt und ausreichende Flüssigkeitszu-
fuhr und ballastreiche Nahrung alleine fast nie ausreichen, sollten starke
Opioide immer mit Laxantien (z.B. Magrocol) kombiniert werden. 
Die Toleranz ist definiert als Wirkungsverlust eines Opioids bei fortge-
setzter Gabe. Während sich für Atemdepression, Sedierung und 
Übelkeit schnell eine Toleranz entwickelt, gibt es keine Toleranzent-
wicklung für die für Obstipation. Schmerzfreie Tiere und Probanden zei-
gen zwar auch für analgetische Effekte eine schnelle Toleranzent-
wicklung, in der Behandlung von Patienten mit dauerhaften Schmerzen
und regelmäßiger Opioideinnahme gibt es jedoch fast nie ein thera-
peutisches Problem. Erforderliche Dosissteigerungen lassen sich meist
durch Schmerzzunahme erklären.

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT

unterschiedliche Angriffsorte haben. Es resultieren additiv analgetische
Effekte und ein besseres Verhältnis von Effektivität zu Nebenwirkungen.

Nichtsaure, antipyretische Analgetika
Die klinisch wichtigsten nichtsauren, antipyretischen Analgetika sind
Paracetamol und Metamizol. Sie wirken schmerzlindernd und fieber-
senkend, zeigen jedoch keine entzündungshemmenden Effekte.
Metamizol wird in der Tumorschmerzbehandlung sehr häufig eingesetzt,
weil es eine hohe analgetische Potenz mit sehr guter Verträglichkeit ver-
eint. Das Risiko der gefürchteten Agranulocytose ist gering, das Blut-
bild sollte jedoch kontrolliert werden. Metamizol (0,2 Todesfälle / 1 Milli-
onen kurzfristig behandelter Patienten) ist deutlich sicherer als ASS
(1,7/1 Millionen) und anderer NSAID’s (5,9 - 11,7 / 1 Millionen). Eine häu-
fige Nebenwirkung ist starkes Schwitzen. Metamizol wird fast vollstän-
dig resorbiert und muss wegen seiner kurzen Wirkungsdauer regelmä-
ßig alle 4 Stunden eingenommen werden.
Paracetamol ist wegen seiner schwachen Wirkung nur ein Ausweich-
präparat. Die Überdosierung von Paracetamol (höher 10g/d) führt zu
einer lebensbedrohlichen Leberzellnekrose; bei vorgeschädigter Leber
kann diese auch bei üblichen therapeutischen Dosierungen auftreten.

Saure, antiphlogistische, antipyretische Analgetika (NSAID`s)
NSAID`s hemmen die Prostaglandinbiosynthese auch im peripheren
Gewebe, wodurch analgetische und antiphlogistische Effekte sowie die
typischen gastrointestinalen, kardiovaskulären und renalen Nebenwir-
kungen verursacht werden. Es gilt die Empfehlung nach einer möglichst
geringen Dosis und kurzen Anwendungsdauer. Bei Risikopatienten
(Ulkusanamnese, Inappetenz, Kombination mit ASS oder Steroiden) ist
eine Prophylaxe der häufigen gastrointestinalen Komplikation mit
einem Protonenpumpenhemmer erforderlich. Weitere wichtige Neben-
wirkungen sind Ödeme, Hypertonie, akutes Nierenversagen, kardio-
vaskuläre Komplikationen und pseudoallergische Reaktionen (Heu-
schnupfen, Asthma, Schock).
Acetylsalicylsäure (ASS), das immer noch am häufigsten eingesetzte
Analgetikum, ist in der Behandlung chronischer Schmerzen wegen sei-
ner kurzen Wirkungsdauer und schlechten Verträglichkeit ungeeignet. 
Diclofenac verbindet eine hohe antiphlogistische Potenz mit einer kur-
zen Eliminationshalbwertzeit. Für eine Dauertherapie sind Retardzube-
reitungen zu bevorzugen. Die orale Bioverfügbarkeit schwankt sehr
stark.
Ibuprofen ist wegen seiner guten Verträglichkeit und schnellen 
Elimination nicht rezeptpflichtig (Tabletten bis 400 mg). Es wirkt erst in
höheren Dosierungen antiphlogistisch. Die Bioverfügbarkeit beträgt 
80 – 100%. Für die Dauerbehandlung sind retardierte Zubereitungen
auch hier zu bevorzugen. 
Naproxen zeichnet sich durch eine mittlere antiphlogistische Potenz und
mittlere Eliminationshalbwertzeit aus. Aufgrund der Wirkzeit ist eine 8
bis 12-stündliche Einnahme der nicht retardierten, zu fast 100 % resor-
bierten Substanz ausreichend. Der Saft ist bei Schluckstörungen vor-
teilhaft.

Selektive COX-2-Hemmer (Coxibe)
Coxibe wirken wie die NSAID`s analgetisch und antiphlogistisch. Wegen
der fehlenden COX-1-Hemmung treten seltener gastrointestinale Neben- A
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Nach Empfehlung der WHO wird der Begriff „Sucht“ durch psychische
und physische Abhängigkeit ersetzt. Psychische Abhängigkeit bezeich-
net das unabweisbare Verlangen nach der Einnahme einer Substanz,
um deren psychotrope Wirkung zu erfahren. Physische Abhängigkeit
entsteht regelmäßig bei längerer Opioideinnahme und äußert sich
durch körperliche Entzugssymptome beim Absetzen des Opioids. Die
Beendigung einer Opioidtherapie sollte deshalb immer schrittweise
erfolgen.
Die WHO unterscheidet Opioide für leichte bis mittlere Schmerzen
(schwache Opioide) und Opioide für mittlere bis starke Schmerzen (star-
ke Opioide). Diese Differenzierung beruht nicht auf grundsätzlichen
pharmakologischen Unterschieden. Typische Charakteristik der in
Deutschland eingesetzten schwachen Opioiden sind, dass sie nicht der
Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtmVV) unterliegen und
eine Steigerung der Dosis über eine Maximaldosis hinaus nicht sinnvoll
ist.

Schwache Opioide
Die Vorteile schwacher Opioide liegen im reduzierten Verschreibungs-
aufwand und geringeren „Vorurteilen“, wodurch die Compliance ver-
bessert wird. Außerdem stellen sie einen didaktisch wichtigen Bestand-
teil des Stufenplans dar. Wichtigster Nachteil ist die begrenzte Wirk-
samkeit, weshalb diskutiert wird, anstelle von schwachen Opioiden
bereits in Stufe 2 starke Opioide in niedriger Dosierung einzusetzen.
Vergleichende Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die
Entscheidung zwischen schwachen Opioiden und niedrig dosierten star-
ken Opioiden sollte deshalb nicht grundsätzlich, sondern individuell
gefällt werden.
Codein gilt zwar als Referenzsubstanz schwacher Opioide, wird jedoch
fast nicht mehr eingesetzt, unter anderem weil kein Retardpräparat ver-
fügbar ist, bei 5-10% aller Patienten („slow metabolizers“) keine Wir-
kung eintritt und Obstipation relativ oft auftritt. Dihydrocodein liegt
zwar in retardierter Form vor, bietet jedoch keine besonderen Vorteile
und verursacht ebenfalls relativ häufig Obstipation.
Tilidin unterliegt als Monosubstanz der BtmVV, nicht jedoch in Kombi-
nation mit Naloxon. Nach oraler Applikation wird Tilidin in der Leber
zum eigentlichen analgetischen wirksamen Nortilidin und Naloxon zu
unwirksamen Produkten verstoffwechselt, so dass die analgetische
Effektivität des Tilidins erhalten bleibt. Das Naloxon ist wahrscheinlich
für die vergleichsweise geringe Obstipationsrate verantwortlich. Tili-
din/Naloxon steht nur für die orale Applikation zur Verfügung (Biover-
fügbarkeit 90%), in der Behandlung chronischer Schmerzen sollte die
Retardform vorgezogen werden.
Ein weiterer Vertreter der Stufe 2 ist Tramadol, dessen analgetische
Effekte nicht nur über Opiatrezeptoren, sondern indirekt auch über
Noradrenalin- und Serotoninrezeptoren absteigender inhibitorischer
Bahnen vermittelt werden. Hierdurch wird die Analgesie verbessert und
die opioidtypischen Nebenwirkungen, insbesondere die Obstipation,
abgeschwächt. Tramadol hat eine Bioverfügbarkeit von 70% und eine
Wirkungszeit von 4 Stunden, weshalb retardierte Zubereitungen bevor-
zugt werden, wobei nach schneller Injektion oft Übelkeit auftritt.

Starke Opioide
Morphin ist ein weltweit anerkanntes Standardpräparat und von allen

Opioiden am besten untersucht. Als potenter Rezeptoragonist ohne Cei-
ling-effect vereint es eine gute Analgesie mit einer zufriedenstellenden
Verträglichkeit. Die wichtigsten Metabolite sind Morphin-3-glucuronid,
welches eher zu den unerwünschten, und Morphin-6-glucuronid, wel-
ches zu den analgetischen Wirkungen beiträgt. Es hat eine orale Bio-
verfügbarkeit von ca. 30%, eine hohe Plasmaeiweißbindung und kann
bei Niereninsuffizienz kumulieren. Nicht retardierte Tabletten sowie die
wässrige Lösung, welche alle 4 Stunden eingenommen werden müssen,
eignen sich vor allem zur Behandlung von Schmerzattacken und zur
initialen Dosisfindung bei progredienten Schmerzen. Für die Dauerthe-
rapie werden 8-12 (-24) Stunden wirksame retardierte Präparate bevor-
zugt. Bei Schluckstörungen eignen sich z.B. Pellets aus geöffneten Kap-
seln oder ein Granulat, das ohne Verlust der Retardierung mit Flüssig-
keit, Joghurt oder Brei gemischt werden kann. Darüber hinaus kann
Morphin intravenös oder subkutan injiziert werden.
Buprenorphin besitzt als partieller Agonist am Opioidrezeptor zwar
einen Ceiling-Effekt, jedoch erst oberhalb klinisch relevanter Dosierun-
gen (über 5 mg/Tag). Wegen der sehr hohen Affinität zum Opioidrezep-
tor ist Buprenorphin länger (6 Stunden) und etwa 70-100 mal stärker
wirksam als Morphin. Entgegen einer verbreiteten Meinung sind Mor-
phin (und andere starke Opioide) auch in Kombination mit Buprenor-
phin analgetisch wirksam, weil Buprenorphin nur wenige Rezeptoren
besetzt. Zur Antagonisierung  sind allerdings hohe Dosierungen von
Naloxon erforderlich. Im Vergleich zu Morphin treten Obstipation und
Atemdepression seltener auf. Bei sublingualer Applikation beträgt die
Anschlagszeit ca. 30 Minuten, die Bioverfügbarkeit etwa 60% und die
Wirkdauer ca. 6 Stunden. Die transdermalen Matrixpflaster erzeugen
kontinuierliche Plasmaspiegel und müssen nur alle 72-96 Stunden
gewechselt werden. 
Fentanyl ist ein reiner Agonist am Opioidrezeptor, stark lipophil und
etwa 100mal potenter als Morphin. Fentanyllutscher  zur transmukola-
sen Therapie sind wegen des schnellen Wirkungseintritts von ca. 5
Minuten und der kurzen Wirkdauer von ca. 30 Minuten vor allem bei
Durchbruchschmerzen indiziert. Transdermale Systeme müssen alle 48-
72 Stunden gewechselt werden. Die neueren Matrixpflaster haben eine
bessere Klebeeigenschaft und Hautverträglichkeit als die alten Reser-
voirpflaster. Obstipation tritt seltener auf als unter oralem Morphin. Am
Beispiel von transdermalen Fentanyl wurde gezeigt, dass ein starkes
Opioid in stabiler Dosis nicht zwingend zur Einschränkung der Fahr-
tüchtigkeit führt. Der entsprechende Hinweis ist deshalb nicht mehr im
Beipackzettel enthalten. 

Hydromorphon ist sechs- bis achtmal stärker als Morphin und hat eine
orale Bioverfügbarkeit von 35%. Die Substanz hat eine geringe Plas-
maeiweißbindung und bildet keine aktiven Metabolite. Dies könnte
nach ersten Untersuchungen im Vergleich zu Morphin bessere Verträg-
lichkeit erklären. Neuere Retardtabletten (orale osmotische aktive
Systeme) ermöglichen Applikationsintervalle von 24 Stunden.
Levomethadon hat im Gegensatz zu Morphin eine gute orale Biover-
fügbarkeit von durchschnittlichen 80%. Trotz der sehr langen Halb-
wertzeit von 10-75 h muss Levomethadon zum Behandlungsbeginn

Zertifizierte Fortbildung
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regelmäßig alle 4-8 h eingenommen werden, um eine gleichmäßige
Analgesie zu gewährleisten. Auf Grund der Diskrepanz zwischen Halb-
wertzeit und Wirkungsdauer besteht eine Kumulationsgefahr.
Oxycodon ist ebenfalls ein voller Opioidrezeptoragonist. Bei parentera-
ler Gabe ist es schwächer, bei oraler Applikation wegen seiner höheren
oralen Bioverfügbarkeit von 60-80 % stärker wirksam als Morphin. Oxy-
codon steht als Retardtablette mit einer Wirkungszeit von 12 Stunden
zur Verfügung, welche sich durch einen besonders schnellen Wirkungs-
eintritt auszeichnet. In einem neuen Retard-Präparat wird Oxycodon mit
Naloxon im Verhältnis 2:1 kombiniert, um die opioidbedingte Obstipa-
tion zu vermindern.

Koanalgetika
Koanalgetika sind Pharmaka, deren Hauptwirkung nicht die Schmerz-
linderung ist, die aber bei speziellen Schmerzformen gut und zum Teil
besser als Analgetika wirken . Sie können auf jeder Stufe des WHO-
Schemas hinzugefügt werden; die alleinige Gabe ist nur selten sinn-
voll.

Antidepressiva
Antidepressiva steigern die Funktion inhibitorischer serotonerger und
noradrenerger Transmitter und wirken deshalb bei neuropathischen
Schmerzen analgetisch. Diese Wirkung setzt bereits in niedriger Dosie-
rung ohne Beeinflussung der Stimmungslage ein. Wichtigste Indikation
sind brennende neurophatische Schmerzen und andere schmerzhafte
Dysästhesien. Die Therapie beginnt mit einer sehr niedrigen Dosis und
wird alle 5-7 Tage erhöht. 
Auch die neueren SNRI wie z.B. Duloxetin  sind bei neuropathischen
Schmerzen wirksam und deshalb für die Schmerztherapie  geeignet.

Antikonvulsiva
Antikonvulsiva reduzieren eine pathologisch gesteigerte Spontanakti-
vität durch Hemmung verschiedener Ionenkanäle. Dies erklärt die anal-
getischen Effekte bei einschießenden Schmerzen und dysästhetischen
Dauerschmerzen neuropathischer Genese. Wegen der initial häufigen
ZNS-Nebenwirkungen (Sedierung, Schwindel) beginnt die Therapie ein-
schleichend, eine Schmerzlinderung wird jedoch meist erst bei typi-
schen antikonvulsiven Dosierungen erreicht. Seltener können auch
Blutbildveränderungen, Leber- und Nierenfunktionsstörungen, kardiale
Störungen sowie Hautreaktionen auftreten. 
Carbamazepin, bevorzugt retardiert, hat sich seit langem bewährt. Clo-
nazepam kann als Tropfenlösung sehr fein titriert werden. Gabapentin
und vor allem Pregabalin zeichnen sich durch ihre besonders gute Ver-
träglichkeit aus. Bei speziellen Schmerztherapeutischen Indikationen
zeigen auch Topiramat und Lamotrigin eine gute Wirkung.

Bisphosphonate
Bisphosphonate führen zu einer Osteoklastenhemmung und können
deshalb zum Beispiel die Progression von Knochenmetastasen aufhal-
ten, Knochenschmerzen reduzieren und eine Hyperkalzämie verbessern.
Wichtigste Nebenwirkung ist das akute Nierenversagen, weshalb Bis-
phosphonate langsam infundiert werden. Seltener sind Übelkeit, Erbre-
chen, Diarrhö und epigastrische Schmerzen. Bisphosphonate werden
entweder alle 3-4 Wochen langsam intravenös (z.B. Pamedronat, Zolen-
dronat oder kontinuierlich oral (z.B. Clodronat) eingesetzt.

Andere Koanalgetika
Bei Muskelverspannungen können Muskelrelaxantien (z.B. Tetrazepam
75-300 mg/Tag) oder das Nichtopioidanalgetikum Flupirtin eingesetzt
werden, bei Spasmen oder der Überdehnung von Hohlorganen Spas-
molytika wie z.B. Butylscopolamin (30-100 mg/Tag) oder Metamizol. Bei
neuropathischen Schmerzen können in Einzelfällen systemische Lokal-
anästhetika (z.B. Lidocain 1-2 mg/kg als Infusion), topische Lokalanäs-
thetika (z.B. Lidocain-Patch 5%) oder Antiarrhythmika (z.B. Mexitilin 5-
10 mg/kg/Tag) verwendet werden. Cannabinoide wirken vor allem anti-
emetisch und appetitanregend. eine analgetische Wirkung wird ange-
nommen, konnte aber bisher nicht nachgewiesen werden. Der Einsatz
(z.B. Dronabinol 5-10 mg/Tag BtMVV) sollte nur in Einzelfällen erwogen
werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos waren.

Adjuvantien
Eine frühzeitige und ausreichende Behandlung von Nebenwirkungen ist
für den Erfolg der Schmerztherapie und die Lebensqualität bedeutsam.
Der prophylaktische und systematische Einsatz von Antiemetika, Laxan-
tien und anderen Adjuvantien ist deshalb bei jedem Patientenkontakt
zu erwägen. Starke Opioide führen häufig zu einer anhaltenden Obsti-
pation ohne Toleranzentwicklung und sollten deshalb von Anfang an
regelmäßig mit Laxantien kombiniert werden, auch wenn noch keine
Obstipation aufgetreten ist. Bei der transdermalen Applikation ist die
Obstipation geringer ausgeprägt .
An erster Stelle steht Macrogol (1-2 Beutel/Tag), ein osmotisch wirksa-
mes und sehr gut verträgliches Abführmittel. Laktulose wird wegen Blä-
hungen heute seltener eingesetzt. Bei unzureichender Wirkung wird
Macrogol mit salinischen Abführmitteln (Glauber- oder Bittersalz), darm-
stimulierenden Abführmitteln wie Natriumpicosulfat oder Bisacodyl und
Parafin kombiniert. Quellstoffe sind manchmal problematisch, da die
Wirksamkeit von einer ausreichenden oralen Flüssigkeitszufuhr
abhängt. 
Neuroleptika sind Mittel der ersten Wahl in der Prophylaxe und Thera-
pie von opioidinduzierter Übelkeit und Erbrechen. Domperidon oder
Metoclopramid (30-60mg/Tag), welche die Magenentleerung verbes-
sern, sind vorteilhaft bei zeitlichem Zusammenhang mit dem Essen oder
verzögerter Magenentleerung. Alternativen sind selektive Serotoninan-
tagonisten, Antihistaminika, Benzodiazepine oder Korticosteroide.
Die Gabe von Protonenpumpenhemmern (z.B. Omeprazol 20 mg/Tag)
sollte bei  Patienten mit gastrointestinalen Risiken während einer The-
rapie mit Kortikosteroiden oder NSAID`s erwogen werden. Auch Miso-
prostol wäre wirksam, verursacht aber gastrointestinale Nebenwirkungen.

Applikationsformen

Orale Pharmakotherapie
Die orale Pharmakotherapie ist die Regel. Sie stellt die älteste und am
weitesten verbreitete Applikationsform dar und entspricht der Nah-
rungsaufnahme. Für eine hohe Compliance ist es wichtig, dem 
Patienten den Therapieplan genau zu erklären und eine präzise schrift-
liche Einnahmeverordnung auszuhändigen. Der Plan sollte an die
Gewohnheiten der Patienten angepasst sein; die erste Dosis erfolgt am
besten nach dem Aufstehen.
Die Titration starker Opioide erfolgt vorsichtig einschleichend, kann
jedoch entgegen früherer Meinung auch mit Retardpräparaten erfolgen. A
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Bei unzureichender Wirkung wird die Dosis täglich schrittweise erhöht
(z.B. bei Morphin 30-60-90-120-180.mg/Tag). 
Bei unzureichender Wirkung hoher Dosierungen oder nicht tolerablen
Nebenwirkungen kann versucht werden, auf ein anderes Opioid und /
oder einen anderen Applikationsweg zu wechseln.
Umrechnungsfaktoren zu Äquivalenzdosierungen  haben nur orientie-
renden Stellenwert und können im Einzelfall erheblich unter- oder über-
schritten werden. Sicherheitshalber sollte zunächst die Hälfte der
berechneten Dosis eingesetzt werden, wobei eine schnell wirksame
Bedarfsmedikation verfügbar sein muss. 

Transdermale Therapie
Transdermale therapeutische Systeme (TTS, Pflaster) ermöglichen eine
systematische Gabe von Buprenorphin und Fentanyl durch die intakte
Haut . Wegen des entstehenden Hautdepots beträgt die Anschlagszeit
12 bis 24 Stunden und die Wirkung kann erst 48 Stunden nach Appli-
kation des ersten TTS beurteilt werden. Transdermale Opioide eignen
sich wegen ihrer stabilen Pharmakokinetik für die Langzeitbehandlung
nicht nur von Schmerzen mit stabilem Opioidbedarf. Die lange Wirk-
dauer, die Umgehung des Gastrointestinaltraktes, die Unabhängigkeit
des Patienten und eine geringe Obstipationsrate erleichtern die Thera-
pie und erhöhen die Compliance.
Die Schmerzbehandlung mit transdermalen Opioiden stellt in der Regel
keine Monotherapie dar; alle Regeln der systematischen Pharmakothe-
rapie gelten weiter. Insbesondere sollten Nichtopioidanalgetika und,
falls erforderlich, Koanalgetika, Adjuvantien und andere Therapiever-
fahren weitergeführt werden. Die sorgfältig initiale Titration der erfor-
derlichen Dosis ist die wichtigste Voraussetzung für den Therapieerfolg.
Die Latenzzeit bis zum Wirkungseintritt des erstmals applizierten TTS
erfordert, dass alle Patienten jederzeit schnellwirksame Analgetika ein-
nehmen können. Patienten, die bisher nicht mit starken Opioiden
behandelt wurden, erhalten initial die kleinste Pflastergröße.
Die verschiedenen heute verfügbaren opioidhaltigen Pflastersysteme
unterscheiden sich jedoch teilweise erheblich und dürfen keinesfalls
ausgetauscht werden. Insbesondere sind Unterschiede in den Klebeei-
genschaften, der Hautverträglichkeit der allergischen Spätreaktionen,
der Handhabung und der Plasmakonzentration im Zeitverlauf sowie Ver-
wechslung zu erwarten.

Parenterale Therapie
Die parenterale Therapie ist nicht per se wirksamer als die orale und
deshalb nur indiziert, wenn therapieresistente Symptome wie Erbre-
chen, Mukositis, Dysphagie, Malabsorption oder Bewusstseinsstörun-
gen eine nichtinvasive Applikation ausschließen. Die subkutane  (s.c)
Opioidgabe gilt heute als Applikationsart der Wahl, weil sie weniger
invasiv und störanfällig ist als intravenöse (i.v). Letztere ist nur indi-
ziert, wenn die Patienten aus anderen Gründen (z.B. Ernährung, Che-
motherapie) über einen venösen Zugang verfügen oder wenn die s.c.
Therapie wegen Anasarka, schlechter peripherer Durchblutung oder
Gerinnungsstörungen nicht praktikabel ist. Die Intramuskuläre Mor-
phingabe gilt als obsolet (schmerzhafter).
Für die kontinuierliche subkutane Infusion eignen sich „Butterfly-Kanü-
len“ (25-27 Gauge), die  mit transparenten Pflastern fixiert werden, oder
Subkutannadeln mit selbstklebenden Befestigungsring. Falls keine
Infektionszeichen auftreten, ist ein Wechsel des Applikationsortes nur
einmal wöchentlich notwendig. Die Opioidgabe (z.B. Morphin, Trama-
dol) kann entweder durch regelmäßige Bolusapplikationen oder durch
eine kontinuierliche Infusion mit Hilfe tragbarer Pumpen erfolgen. Nach

entsprechender Schulung können Patienten und Angehörige oftmals die
häusliche Weiterführung der Therapie in Zusammenarbeit mit dem
Hausarzt übernehmen. 

Regionale Therapieverfahren
Regionale Verfahren setzen lokal begrenzte Schmerzen voraus. Von Vor-
teil ist die geringe Rate systematischer Nebenwirkungen. Nachteilig ist
die Invasivität einiger Verfahren, die in der Regel spezielle Kenntnisse
voraussetzen und evtl. einen hohen apparativen Aufwand erfordern.

Nervenblockaden
Zur Behandlung von chronischen Schmerzen sind Lokalanästhetika
wegen ihrer begrenzten Wirkungsdauer nur selten geeignet. Bei
schmerzhaften Muskelkontrakturen und paravertrebalen Muskelver-
spannungen eignen sich Infiltrationen myofascialer Triggerpunkte.
Außerdem können Lokalanästhetika bei Schmerzzuständen von
begrenzter Dauer, z.B. durch diagnostische oder therapeutische Inter-
ventionen hervorgerufen, hilfreich sein. Vor neurodestruktiven Verfah-
ren kann aus prognostischen Gründen eine Blockade mit Lokalanäs-
thetika sinnvoll sein.

Das Ziel der Therapie chronischer Schmerzen ist
Die Schmerzreduktion

Die Wiederherstellung der Funktionalität
Die soziale (Re-) Integration

Die (Wiedererlangung von) Unabhängigkeit
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1. Schmerzen:
A)� Dürfen nur bei weit fortgeschrittener Erkrankung behandelt wer-

den, weil sonst das Ansprechen anderer Behandlungen nicht
beurteilt werden kann.

B)� Werden in den industrialisierten Ländern immer ausreichend
gelindert.

C)� Können den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen.
D)� Dürfen nur von Ärzten mit der Zusatzbezeichnung „Spezielle

Schmerztherapie“ mit Opioiden behandelt werden.
E) � Sollten möglichst entsprechend den Richtlinien der WHO

(Stufenschema) behandelt werden.

2. Die Intensität von Schmerzen:
A)� Sollte regelmäßig gemessen werden, genauso wie Puls,

Blutdruck, Temperatur.
B)� Darf nur sehr selten gemessen werden, weil dies den Patienten

ständig an seine Erkrankung erinnert.
C)� Kann nicht durch Selbsteinschätzung durch den Patienten

gemessen werden, da diese oft übertreiben.
D)� Ist sehr konstant; da Schmerzattacken sehr selten sind.
E) � Erlaubt eine gute Prognose der Lebenserwartung.

3. Zu den Kernpunkten der WHO-Empfehlung zur Schmerztherapie
gehört nicht:
A)� Die Bevorzugung der oralen Therapie.
B)� Die regelmäßige Einnahme der Analgetika.
C)� Die Auswahl der Analgetika nach einem Stufenplan.
D)� Die individuelle Therapie.
E) � Der Verzicht auf eine Bedarfsmedikation mit einem schnell 

wirksamen Opioid wegen der hohen Suchtgefahr.

4. Nichtopioidanalgetika:
A)� Haben eine geringe Wirkstärke und spielen deshalb in der

Schmerztherapie keine Rolle.
B)� Verursachen keine schweren Nebenwirkungen.
C)� Können auf allen drei Stufen des WHO-Schemas eingesetzt werden.
D)� Dürfen nicht mit Opioiden kombiniert werden.
E) � Sollten stets mit einem Protonenhemmer kombiniert werden.
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5. Schwache Opioide:
A)� Sind im Gegensatz zu starken Opioiden keine Agonisten des

Opioidrezeptors.
B)� Müssen immer zuerst eingesetzt werden, bevor starke Opioide

verschrieben werden dürfen.
C)� Verursachen im Gegensatz zu starken Opioiden keine

Abhängigkeit.
D)� Können so starke Übelkeit verursachen, dass die Patienten sie

trotz Schmerzlinderung absetzen.
E) � Verursachen keine Obstipation.

6. Starke Opioide:
A)� Dürfen nicht in einer Dosis über der Maximaldosis verschreiben

werden, auch wenn das Rezept mit dem Buchstaben „A“
gekennzeichnet ist.

B)� Sollten erst möglichst spät im Krankheitsverlauf eingesetzt werden.
C)� Sollten vor allem initial mit einem Laxans kombiniert werden.
D)� Verhindern bei fast allen Patienten die typischen Aktivitäten des

täglichen Lebens.
E) � Müssen bei starken Schmerzen parenteral gegeben werden.

7. Bei einschießenden neuropathischen Schmerzen:
A)� Haben Opioide keine Wirkung.
B)� Ist Pregabalin ein sinnvolles Koanalgetikum.
C)� Ist Diazepam ein sinnvolles Koanalgetikum.
D)� Ist Haloperidol ein sinnvolles Koanalgetikum.
E) � Ist Pamidronat ein sinnvolles Koanalgetikum.

8. Transdermale Opioide
A)� Führen zwingend zur Aufhebung der Fahrtüchtigkeit.
B)� Werden wegen ihrer langen Anflutungszeit bei Tumorschmerzen

nicht mehr empfohlen.
C)� Eignen sich vor allem bei akuten Schmerzen.
D)� Dürfen nicht mit oralen Opioiden kombiniert werden.
E) � Haben ein geringeres Obstipationsrisiko als orales Morphin.




