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3CHIZOPHRENIE
„Kennzeichnend für schizophrene Psychosen
ist ein Nebeneinander von gesunden und veränderten Verhaltensweisen und Erleben bei
den Betroffenen. Im umgangssprachlichen Bereich wird Schizophrenie oft als ‚gespaltene
Persönlichkeit‘ bezeichnet“, beschreibt das Lexikon wesentliche Merkmale dieser Erkrankung. Genau dieses Nebeneinander lässt sich
seit geraumer Zeit bei den Gesundheitspolitikern der Koalitionsparteien ausmachen: Gesunde und nüchtern analysierende Verhaltensweisen legen nahe, dass die auf einem Umlagesystem basierende Finanzierung des Gesundheitssystems bei hoher Arbeitslosigkeit
und älter werdender Bevölkerung zunehmend
unterfinanziert ist.
Pathologisch wird das Verhalten unserer
Politiker, wenn trotz dieser Analyse im Bereich
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der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
am globalen Leistungsversprechen festgehalten und suggeriert wird, man müsse das vorhandene Geld nur nichtig verteilen, dann sei für
alle Alles verfügbar.

-IT¬"ISMARCK¬FING¬ALLES¬AN
Die GKV ist ein Zweig der Sozialversicherung
und geht auf die bismarcksche Sozialgesetzgebung (1883) zurück. Wesentliche Strukturprinzipien sind:
• Solidarität
• Sachleistung
• paritätische Finanzierung
• Selbstverwaltung
• Pluralität.
Der soziale Auftrag der GKV besteht darin vollen Versicherungsschutz im Krankheitsfall unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des einzelnen Versicherten zu
gewährleisten. Der Leistungskatalog ist für
alle Versicherten einheitlich und die Leistungsgewährung erfolgt nach dem medizinischen
Bedarf. Obwohl die GKV eine Zwangsversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger ist,
deren jährliches Bruttoeinkommen 47.250,00
Euro unterschreitet (künftig für mindestens
drei Jahre), ist dieser Zweig der Sozialversicherung chronisch unterfinanziert, seitdem hohe
Arbeitslosigkeit und niedrige Geburtenraten für
immer weniger Beitragszahler sorgen.
'+6¬¬:WANGSVERSICHERUNG
In dieser Zwangsversicherung darf das Maß
des Notwendigen nicht überschritten werden
und alle Maßnahmen müssen ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich sein (§ 12
Abs. 1 SGB V).
Darüber hinaus haben Qualität und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemeinen
Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt
zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 1 Satz 3 SGB
V). Dies bedeutet, dass ein globales und umfangreiches Leistungsversprechen nach dem
aktuellen Stand der medizinischen Kenntnis
gegeben wird, unabhängig von finanziellen
Ressourcen.
'IBT¬ES¬EIN¬2ECHT¬AUF¬3CHMERZ ¬
FREIHEIT
Bereits 2001 formulierte Klaus Kutzer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a. D.: „…
denn der Patient hat einen Rechtsanspruch
darauf, dass der Arzt alle heute möglichen Verfahren der Linderung schwerster und chronischer Schmerzen zum Vorteil der Kranken

ausschöpft“. und
weiter: „Schon nach
geltendem innerdeutschen Recht
kann die Haftung
wegen Körperverletzung durch mangelhafte Schmerzbehandlung umschlagen in eine
solche wegen eines 'ERHARD¬-àLLER
Tötungsdeliktes, 3CHWEFE ¬'ÚPPINGEN¬
wenn der nicht fachgerecht behandelte Schmerzpatient wegen
unerträglicher Dauerschmerzen Suizid begeht.“
Hier wird ein eindeutiger Rechtsanspruch gegenüber dem Arzt formuliert.
Einen Rechtsanspruch auf Schmerzfreiheit gegenüber der Gesellschaft formuliert
darüber hinaus das Grundgesetz in Artikel 2,
Absatz 2, Satz 1: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“

&INANZREFORM¬¬'ESUNDHEITS ¬
REFORM
Mit Fug und Recht kann man fragen, ob durch
die jetzt beschlossene „Gesundheitsreform“
tatsächlich Gesundheit reformiert wird, Versorgung verbessert wird, oder ob nicht viel eher
die Reformierung der Finanzierung des Gesundheitssystems zu weiteren Milliardengräbern führt, ohne dass der globale Leistungsanspruch der Versicherten durch mehr Geld in
den Gesundheitskassen einzulösen ist.
0RIORISIERUNG¬STATT¬3CHIZOPHRENIE
Eine neue Ehrlichkeit ist in der Gesundheitspolitik nötig. Statt eines globalen Leistungsversprechens sollten Gesundheitspolitiker ehrlicherweise zugeben, dass für alle modernen
diagnostischen und therapeutischen Verfahren
nicht genügend Geld vorhanden ist. Die Schizophrenie aus Wunschdenken und Leistungsversprechen sollte endlich beendet werden.
Dies bedeutet aber, dass Prioritäten gesetzt werden und die Gesundheitspolitik ganz
klar definiert, was unter den gegebenen Rahmenbedingungen für alle gesetzlich Versicherten verfügbar sein soll. Seit Jahren drückt sich
die Gesundheitspolitik vor der notwendigen
Priorisierung und schiebt diese Aufgabe – regressbedroht – Ärzten zu, um gleichzeitig ihr
globales Leistungsversprechen aufrechtzu- erhalten.
Priorisierung ist eine Aufgabe der Politik
und nicht der Ärzte. Dass hierbei – noch nicht
mal in den Leistungsverzeichnissen integrierte
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– Schmerztherapie trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte und Erkenntnisse einmal
mehr unter die Räder
zu kommen droht, ist
selbsterklärend. Umso
dringlicher ist die
Gründung des gemeinsamen
Berufsverbandes der Schmerztherapeuten in Deutschland, wie er von DGS
und DGSS geplant ist und vielleicht schon vollzogen ist, wenn Sie diese Zeilen lesen.

0RIORITËTEN¬IN¬DIESEM¬(EFT
Wie schon die vorangegangenen Hefte
Schmerztherapie hat auch das vorliegende ein
Prioritätsthema: Schmerzen aus dem Fachgebiet der Neurologie. Kompetente und renommierte Autoren haben für dieses Heft das aktuellste Wissen über neurologische Schmerzerkrankungen und ihre Therapie für Sie zusammengetragen, wie zum Beispiel das Update
Migräne von Hartmut Göbel, oder auch aktuelle mechanismenorientierte Therapiekonzepte der Neuropathien von Michael Überall.

Trotz aller widrigen Umstände wünsche
ich Ihnen viel Freude und Anregungen mit
diesem Heft Schmerztherapie und bitte Sie:
Lassen Sie uns gemeinsam für eine bessere
Versorgung unserer Patienten mit chronischen
Schmerzen eintreten und uns auch gemeinsam
dagegen wehren, zum Büttel einer verfehlten
Gesundheitspolitik zu werden.
Ich grüße Sie herzlich,
Ihr

Dr. med. Gerhard Müller-Schwefe
Präsident
Deutsche Gesellschaft für Schmerztherapie e. V.
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eine andere
Region in
Deutschland kann
eine ähnlich gute,
fast alle gesetzlich
Versicherten erreichende Versorgung
dieser Art über integrierte Palliativ-Versorgungsverträge
vorweisen! Wiesbaden ist schon seit
vielen Jahren eine
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Stadt mit besonderem Engagement in der Hospiz- und Palliativbewegung. Bereits seit 1987
gibt es mit Auxilium einen sehr engagierten und
gut in der Region verankerten Hospizverein,
der unermüdlich die Interessen und Sorgen
Schwerstkranker am Lebensende in das öffentliche Bewusstsein rückt, unheilbar Kranke begleitet und seit Jahren Hospizhelfer ausbildet.

!DVENA¬UND¬0ALLIATIV.ETZ
Mit der Gründung des stationären Hospizes
Advena 1996 wurde für Sterbende, die nicht
den sozialen Rückhalt zu Hause hatten, eine

weitere Möglichkeit der umfassenden Betreuung am Lebensende, jetzt unter den Bedingungen eines stationären Hospizes, erreicht.
Enge Verbindungen gab es von Anbeginn zum
Schmerz- und Palliativzentrum Wiesbaden
durch die palliativmedizinische Rund-um-dieUhr-Betreuung der stationären Bewohner.
Aus den Erfahrungen der täglichen Arbeit war es für alle zum damaligen Zeitpunkt
die zentrale Herausforderung, die ambulanten
Versorgungsstrukturen für Schwerstkranke am
Lebensende zu verbessern. Dies führte im
Jahr 2001 zur Gründung des PalliativNetzes
Wiesbaden. Wirklich alle Initiativen, ob ehrenamtlich oder auch beruflich mit der Hospiz- und
Palliativarbeit verbunden, hatten hier ein Forum
geschaffen, um in enger Zusammenarbeit über
Konzepte der Hospiz- und Palliativarbeit und
umso mehr über deren konkrete Umsetzung
nachzudenken.
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Der Qualitätszirkel „Palliativversorgung“, der seit dem Jahr 2001 regelmäßig
alle zwei Monate tagte, entwickelte sich so
zum kreativen Dreh- und Angelpunkt mit seiner konzeptionellen Arbeit für weiterführende
Versorgungskonzepte. Aus diesem Projekt
heraus entstand dann auch das rund um die
Uhr besetzte Palliativtelefon, das einmal mehr
bis heute bundesweit ein ebenso einzigartiges Angebot für Patienten und Angehörige
in der schwierigen Situation am Lebensende
darstellt.
Leider waren zum damaligen Zeitpunkt die
gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen
ausgesprochen ungünstig, um aus dem Korsett der Kassenärztlichen Versorgungsmedizin
auszubrechen, da die integrierte Versorgung
zwar in den Grundzügen angelegt war, von
den Krankenkassen und „Leistungsanbietern“
aber noch nicht angenommen wurde.
Die Zusammenarbeit im PalliativNetz
war trotz allem hoch motiviert! Allen Beteiligten war einsichtig, dass Fortschritte in der
Versorgung dieser an den Rand der Gesellschaft gedrängten unheilbar Kranken nur über
Öffentlichkeitsarbeit und Einbeziehung der
Gesundheitspolitik möglich sind. Zu diesem
Zeitpunkt begannen die ersten Gespräche mit
den Krankenkassen, insbesondere dem VdAK,
über Konzepte der Hospiz- und Palliativversorgung von Schwerstkranken in der häuslichen
Umgebung. Es mussten aber dann vom damaligen Zeitpunkt aus gesehen noch fünf Jahre
vergehen, bis es zu ersten konkreten Ergebnissen in den Verhandlungen kommen sollte.

#URRICULUM¬UND¬+INDERHOSPIZ
Noch vor Einführung der Zusatzbezeichnung
„Palliativmedizin“ begann das Schmerz- und
Palliativzentrum mit der Unterstützung des
PalliativNetzes mit der Erstellung eines Curriculums zur Weiterbildung in der Palliativmedizin für Pflegende und Ärzte über 160 Stunden.
Es ist müßig zu betonen, dass dies auch der
erste derartige Kurs in Hessen war! Es folgte
dann auch im Jahr 2004 offiziell die Anerkennung des Curriculums von der Landesärztekammer Hessen als Grundlage für den Erwerb
der Zusatzbezeichnung „Palliativmedizin“.
Und dabei hätte ich fast vergessen zu
erwähnen, dass im Jahr 2001 dann auch in
Wiesbaden das erste Kinderhospiz Hessens
namens Bärenherz gegründet wurde.
-EHR¬¾FFENTLICHKEIT
Trotz aller Bemühungen war es schwierig, die
Aufmerksamkeit der politisch Verantwortlichen
und der Öffentlichkeit zu erlangen. Dies beflügelte den Kreis, mehr über öffentlichkeitswirksame Aktionen nachzudenken, damit das



Thema der „Versorgung unheilbar Kranker“ in
den Medien mehr in den Mittelpunkt der Berichterstattung gelangt. Die Idee zur Hospizund Palliativwoche war damit geboren. Im Jahr
2004 fand dieses interkulturelle Ereignis unter
dem Motto „Der Tod naht“ erstmalig statt. Sowohl das Interesse in den Medien wie auch in
der Öffentlichkeit war überraschend positiv,
und es gelang auch, weitere Kreise auf diese
Problematik anzusprechen.
Durch diese Öffentlichkeitsarbeit war
es uns außerdem gelungen, die Politik, hier
insbesondere Frau Sozialministerin Lautenschläger, auf unser Anliegen aufmerksam
zu machen. Gerne hat sie bis heute zu allen

bisher geplanten Hospiz- und Palliativwochen
die Schirmherrschaft übernommen. Es war
ihr aber auch darüber hinaus ein Anliegen,
die Politik und auch die Krankenkassen an ihr
Verantwortungsbewusstsein für die Situation
der Schwerstkranken am Lebensende zu erinnern. Mit großem Nachdruck hat sie deshalb
in einer im August 2005 von ihr initiierten und
moderierten Gesprächsrunde mit den Spitzenvertretern der Hessischen Krankenkassen
und dem PalliativNetz Wiesbaden-Taunus angemahnt, konkret zu Ergebnissen in der Palliativversorgung zu kommen und nicht länger
auf Zeit zu spielen.
Begünstigt wurde die Dynamik der Entwicklungen durch die geplante Eröffnung der
Palliativstation in den HSK, die praktisch das
komplette Angebot an Hospiz- und Palliativleistungen in der Region abrundet. Was zu diesem Zeitpunkt weiterhin dringlich fehlte, war
eine strukturierte ambulante Versorgung von
Schwerstkranken. Entgegen aller immer wieder politisch rituell wiederholten Beteuerungen
der Parole „ambulant oder stationär“ sah die
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Realität Ende 2005 ganz anders aus: So verfügte Wiesbaden zwar über ein stationäres
Hospiz, ein Kinderhospiz und eine Palliativstation, die Entwicklung im ambulanten Bereich
war allerdings weiterhin durch Desinteresse
der Kassenärztlichen Vereinigung, unendliche
Verhandlungsmarathons mit den Krankenkassen, desolate Unterfinanzierung und Diskussionen über Zuständigkeiten blockiert.

über den Aspekt der Wettbewerbsvorteile zu
stellen und ethische und gesundheitspolitische
Gesichtspunkte mit in die Gespräche als entscheidungsrelevant einzubringen.
Frau Sozialministerin Lautenschläger ließ
es sich im Februar 2006 nicht nehmen, diesen Durchbruch in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Hessischen Landesregierung
mit Frau Dr. Voß, der Leiterin der Landesstelle
der TK in Hessen, und mir als Vertreter des
PalliativNetzes Wiesbaden der Öffentlichkeit
vorzustellen. Ein mühsam erarbeiteter Anfang
war gemacht! Und alle Bedenken, die bislang
von den anderen Krankenkassen in den Gesprächen mit dem PalliativNetz beharrlich
vorgetragen worden waren, entpuppten sich
als lösbar.

so der zweite integrierte Versorgungsvertrag
zwischen dem Landesverband der Betriebskrankenkassen und dem ZAPV für das PalliativNetz Wiesbaden-Taunus abgeschlossen
werden, der dritte insgesamt für die Region
Wiesbaden.
Maßgeblich für den Erfolg des Konzepts
sind die Motivation und Qualifikation der Beteiligten, regelmäßiger Erfahrungsaustausch
und die Koordination aller medizinischen, psychosozialen und pflegerischen Maßnahmen.
Hieran beteiligt sind in der Region Wiesbaden
und Umgebung immerhin 20 ambulante und
stationäre Einrichtungen. Konkret sind dies
Haus-, Fachärzte, Psychologen, Physiotherapeuten, Hospizhelfer, Seelsorger bis hin
zu speziell geschulten Palliativ-Care-Kräften.
Der Verbund des PalliativNetzes übernimmt
hierbei die Verantwortung für die individuelle
Betreuung der Schwerstkranken rund um die
Uhr. In der ständigen Besinnung auf die Würde und Selbstbestimmung der Kranken als
Mittelpunkt unserer Anstrengungen haben
wir Wegweisendes umsetzen können. Unser
zentrales Anliegen bei allen Anstrengungen
ist die Fürsorge und optimale Versorgung für
unheilbar kranke Patienten in ihrer gewohnten
häuslichen Umgebung. Unvollständig wären
unsere Konzepte der Sterbebegleitung, wenn
sie nicht durch die Beratung und Unterstützung der Angehörigen vervollständigt würden.

"ILDARCHIV¬.OLTE
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Dies war umso verwunderlicher, als der Gesetzgeber im Jahr 2004 die Möglichkeiten zur
integrierten Versorgung neu bekräftigt und gesetzlich verankert hatte. Diese Regelungen
besagten, dass dezidiert unter Ausschluss der
Kassenärztlichen Vereinigungen „Leistungserbringer“ mit Krankenkassen Sonderverträge
)N¬%TAPPEN¬ZUM¬%RFOLG
nach § 140 SGB V über besonders qualifizierte
Deshalb war es nicht verwunderlich, dass nur
und im interdisziplinären Kontext erbrachte
drei Monate später die Palliativstation der
Leistungen abschließen können. Nach einem
HSK selbst einen Vertrag mit den drei großen
Jahr der zögerlichen Umsetzung entwickelte
Krankenkassen BEK, DAK und AOK abschliesich die integrierte Versorgung zu ihrer ersten
ßen konnte. Der Damm war gebrochen und
Blüte im Jahr 2005, in dem mehr als 1 000 Verdie bisher in den Gesprächen hin und her geträge dieser Art abgeschlossen wurden.
schobenen Verhinderungsargumente waren
Die Mehrzahl widmete sich allerdings
mit einem Schlag ausgeräumt. Ein DammFragen der Verbesserung der Versorgung von
bruch war geschehen! Und die sonst als eher
Patienten im Bereich des Gelenkersatzes,
hinderlich angesehenen Wettbewerbsgeein Problem, das weder durch Unterversorsichtspunkte hatten sich strategisch ins Gegung noch durch unkoordinierte Leistungsgenteil verkehrt!
erbringung gekennzeichnet war und ist. Da
So war es auch nur eine Frage der Zeit,
bei Abschluss dieser Verträge insbesondere
bis die noch verbleibende große Gruppe der
Wettbewerbsgedanken im Mittelpunkt der
7IESBADEN ¬EINE¬6ORZEIGEREGION
Betriebskrankenkassen sich einem der beiden
strategischen Überlegung der Krankenkassen
Zusammenfassend ist es sicher keine ÜberVerträge anschließen würde. Am 1.10. konnte
standen, wurden Bereiche, die sich weniger
treibung, wenn ich hier nicht nur von
gut zur Profilierung und zum Marketing
einem Erfolg, sondern von einer eineigneten wie die Palliativversorgung
zigartigen Erfolgsgeschichte durch
eher ausgeklammert.
die Geschlossenheit und den ZusamSo verwundert es nicht, dass bis
menhalt im PalliativNetz Wiesbadenheute bundesweit kaum mehr als zehn
Taunus spreche. Für mehr als 90 %
integrierte Versorgungsverträge zur Palder Versicherten der gesetzlichen
liativversorgung entstanden sind. Diese
Krankenkassen gibt es in der Region
unterscheiden sich in vielen Punkten
Wiesbaden nun Strukturen für eine
von der Vertragsgestaltung, der Zusamkoordinierte, konzeptionell verankerte
mensetzung der „Leistungserbringer“,
und fachlich hoch stehende Hospizder Finanzierung wie auch dem Grad
und Palliativversorgung nach allen
der Integration.
Kriterien der Deutschen Gesellschaft
Für Hessen war wiederum Wiesfür Palliativmedizin! Durch die unerbaden wegweisend in der Erarbeitung
müdliche Arbeit des PalliativNetzes
des ersten „integrierten VersorgungsWiesbaden-Taunus hat sich die Regivertrages zur Palliativversorgung für
on Wiesbaden jetzt mit Abschluss der
Schwerstkranke am Lebensende (IVP)“,
integrierten Versorgungsverträge in
den das Zentrum für ambulante Pallianur einem Jahr zu einer bundesweiten
tivversorgung (ZAPV) des Schmerz- und
Vorzeigeregion bestmöglicher VersorPalliativzentrum mit der Techniker Krangung von Menschen am Lebensende
kenkasse Anfang 2006 für das Palliativentwickelt.
Netz Wiesbaden-Taunus abgeschlossen
hatte. Nach zäher Überzeugungsarbeit
4HOMAS¬.OLTE
war es gelungen, den Gesichtspunkt der $IE¬(AUSBESUCHE¬DES¬0ALLIATIV.ETZES¬7IESBADEN 4AUNUS¬
WWWPALLIATIVNETZ WIESBADENDE
wirklich dringenden Versorgungsdefizite ERMÚGLICHEN¬EINE¬INTENSIVE¬"EHANDLUNG¬AUCH¬ZU¬(AUSE
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indirekte Kosten.
Aufgrund der Häufigkeit und des langen Auftretens über
lange Lebensspannen zählt Migräne
zu den teuersten
neurologischen Erkrankungen.

&ORTSCHRITTE¬IN¬DER¬+LASSIFIKATION ¬IN¬DER¬$IAGNOSTIK ¬IM¬6ERSTËNDNIS¬DER¬
0ATHOPHYSIOLOGIE¬UND¬IN¬DER¬"EHANDLUNG¬MACHEN¬-IGRËNE¬ZU¬EINER¬DER¬
BESTVERSTANDENEN¬UND¬BESTBEHANDELBAREN¬NEUROLOGISCHEN¬%RKRANKUNGEN¬
$IE¬AKTUELLEN¬%MPFEHLUNGEN¬ZUR¬$IAGNOSTIK¬UND¬!NFALLSTHERAPIE¬DER¬-IG
RËNE¬ERLËUTERT¬0ROF¬$R¬MED¬$IPL 0SYCH¬(ARTMUT¬'ÚBEL ¬$'3 ,EITER¬UND¬
#HEF¬DER¬.EUROLOGISCH VERHALTENSMEDIZINISCHEN¬3CHMERZKLINIK¬+IEL
(ARTMUT¬'ÚBEL ¬+IEL

0RËVALENZ¬UND¬0ATHOPHYSIOLOGIE¬
Migräne ist eine der häufigsten Erkrankungen
des Menschen: Rund 18% der Frauen und 8%
der Männer sind über Jahrzehnte ihres Lebens
betroffen. Die Erkrankung beginnt in der Kindheit, ist besonders häufig in der Jugend und im
mittleren Lebensalter. Sie geht mit starken
Schmerzen, ausgeprägten Begleitsymptomen
und nachhaltiger Reduktion der Lebensqualität einher. Pathophysiologische Grundlage ist
eine erhöhte Empfindlichkeit des zentralen
Nervensystems. Veränderungen des Na+/K+ATPase-Gens ATP1A2 können bei Migränepatienten zu einem Verlust der Funktion der neuronalen Ionenpumpe und damit zu einer Störung der Nervenerregbarkeit führen. Die Folge
kann eine Störung der Energieversorgung in

den Nervenzellen bei übermäßiger Reizung
des Nervensystems von Migränepatienten
sein. Dies führt zu einer übermäßigen Freisetzung von schmerzauslösenden Nervenbotenstoffen und Aktivierung des trigemino-vaskulären Systems.
Migräne tritt individuell sehr heterogen
auf. Die Attacken können zudem in unterschiedlicher Häufigkeit, Schwere, Dauer und
Behinderung eintreten. Nur drei von zehn
Betroffenen wissen, dass sie an Migräne leiden. Fehlende oder irreführende Diagnosen,
inadäquate Krankheitskonzepte, Fehl- und
Unterbehandlung sind eine stille Epidemie
(Abb. 1). Neben dem individuellen Leid bedingt die Migräne eine große Belastung der
Versichertengemeinschaft durch direkte und
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$IAGNOSTISCHE¬
+RITERIEN
Nach der aktuellen 2. Auflage der internationalen Kopfschmerzklassifikation (IHS-ICHD-II)
werden zwei Hauptformen der Migräne unterschieden, die Migräne ohne Aura und die Migräne mit Aura. Eine internetbasierte Version
der gültigen internationalen Kopfschmerzklassifikation ist im März 2006 publiziert worden
und unter www.ihs-klassifikation.de aufrufbar. Die diagnostischen Kriterien werden in
Tabelle 1 beschrieben.
Bei der Migräne mit Aura finden sich zusätzlich fokale neurologische Symptome, die
den Kopfschmerzen meist vorangehen oder
sie begleiten. Die Aurasymptome entwickeln
sich allmählich über 5–20 Minuten hinweg und
halten meist weniger als 60 Minuten an. In der
Regel folgen diesen Aurasymptomen Kopfschmerzen, die die Merkmale einer Migräne
ohne Aura aufweisen. Seltener entsprechen
die Kopfschmerzen nicht einer Migräne oder
sie fehlen sogar. Zu den neurologischen Symptomen einer typischen Aura zählen homonyme
Sehstörungen, einseitige sensible Störungen
und Sprachstörungen. Am häufigsten bestehen ausschließlich Sehstörungen. Treten verschiedene Symptome auf, folgen die einzelnen
Symptome gewöhnlich aufeinander beginnend
mit visuellen Symptomen, gefolgt von Sensibilitätsstörungen und aphasischen Störungen.
Falls die Aura eine motorische Schwäche beinhaltet, liegt eine hemiplegische Migräne vor,
die familiär gehäuft als autosomal-dominant
vererbte Erkrankung oder sporadisch auftreten
kann. Die diagnostischen Kriterien der Migräne mit Aura sind in Tabelle 2 aufgelistet:
0ROPHYLAXE¬UND¬!TTACKEN ¬
BEHANDLUNG
Nach Erfassung des Krankheitsverlaufes und
der richtigen Diagnosestellung erfolgt eine eingehende Information und Beratung, Aufbau
eines Behandlungskonzeptes und Planung der
Verlaufs- und Erfolgskontrollen. Die Migränetherapie setzt sich aus den Bausteinen der
Prophylaxe und der Attackenbehandlung zusammen, wobei jeweils medikamentöse und
nicht medikamentöse Strategien zur Verfügung
stehen. Es gibt heute sehr effektive Methoden,

3#(-%2:4(%2!0)%¬.R¬¬¬*G

.EUROLOGIE-IGRËNE

die anlagebedingte Migränebereitschaft nicht
zur Wirkung gelangen zu lassen, oder aber
eine Attacke effektiv zu kupieren, wenn sie
dennoch ausgebrochen ist. Es stehen grundsätzlich drei Strategien zur Verfügung:
• die Vorbeugung durch Vermeidung von Auslösefaktoren,
• die Vorbeugung durch Reduktion der Anfallsbereitschaft und Verhalten und/oder Medikamente,
• die Behandlung der akuten Auswirkungen
der Migräneattacke durch Verhalten und Medikamente.

6ERHALTENSMEDIZINISCHE¬¬
6ORBEUGUNG
Die verhaltensmedizinische Vorbeugung der
Migräne ist für alle Betroffenen die Basis der
Behandlung. Dabei müssen aggravierende
Faktoren und Triggerfaktoren identifiziert und
behoben werden.
Eine Migräne kann durch eine Vielzahl
von aggravierenden Faktoren verschlimmert
werden. Dies sind Faktoren, die bei einem Patienten, der die Kriterien einer Migräne erfüllt,
zu einem länger anhaltenden (üblicherweise
Wochen bis Monate) Anstieg der Schwere
und der Häufigkeit der Attacken führen. Beispiele für häufig angegebene aggravierende
Faktoren sind psychosozialer Stress, häufiger
Alkoholkonsum oder andere Umweltfaktoren.
Triggerfaktoren, d.h. Auslöser, erhöhen
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer
Migräneattacke innerhalb eines kurzen Zeitraumes (üblicherweise < 48 Stunden). Obwohl
einige Triggerfaktoren in epidemiologischen
Erhebungen (Menstruation) oder klinischen
Studien (Schokolade, Aspartam) gut untersucht wurden, ist es häufig schwierig, im
individuellen Fall eine kausale Verknüpfung
herzustellen.
Die verhaltensmedizinische Vorbeugung
zielt auf die Beseitigung von aggravierenden
Faktoren und Triggerfaktoren ab (Tabelle 3).
!TTACKENTHERAPIE
Patienten sollten feste Therapieschemata an
die Hand bekommen, mit denen sie Attacken
in Abhängigkeit von ihrer Schwere und den
Begleitsymptomen behandeln können. Oberstes Ziel ist, es dem Patienten zu ermöglichen,
seine Attacken selbstständig ohne ärztliche
Hilfe in den Griff zu bekommen. Während die
überwiegende Zahl der Patienten ihre Attacken
ausschließlich mit Analgetika und Antiemetika
erfolgreich bekämpfen kann, also definitionsgemäß unter leichten Attacken leidet, benötigt
ein kleinerer Teil der Patienten mit definitionsgemäß schweren Attacken regelmäßig Triptane. Diese Patienten weisen aber auch durch-
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4ABELLE¬¬$IAGNOSTISCHE¬)(3 +RITERIEN¬DER¬-IGRËNE¬MIT¬!URA¬
4YPISCHE¬!URA¬MIT¬-IGRËNEKOPFSCHMERZ
!¬-INDESTENS¬ZWEI¬!TTACKEN ¬WELCHE¬DIE¬+RITERIEN¬"n$¬ERFàLLEN
"¬$IE¬!URA¬BESTEHT¬AUS¬MINDESTENS¬EINEM¬DER¬FOLGENDEN¬3YMPTOME ¬NICHT¬ABER¬AUS¬EINER¬MOTO ¬
¬ RISCHEN¬3CHWËCHE
¬ ¬¬VOLLSTËNDIG¬REVERSIBLE¬VISUELLE¬3YMPTOME¬MIT¬POSITIVEN¬Z"¬FLACKERNDE¬,ICHTER ¬0UNKTE¬ODER¬¬
¬ ¬ ,INIEN ¬UNDODER¬NEGATIVEN¬-ERKMALEN¬DH¬3EHVERLUST
¬ ¬VOLLSTËNDIG¬REVERSIBLE¬SENSIBLE¬3YMPTOME¬MIT¬POSITIVEN¬DH¬+RIBBELMISSEMPFINDUNGEN ¬¬
¬ ¬ UNDODER¬NEGATIVEN¬-ERKMALEN¬DH¬4AUBHEITSGEFàHL
¬ ¬VOLLSTËNDIG¬REVERSIBLE¬DYSPHASISCHE¬3PRACHSTÚRUNG
#¬7ENIGSTENS¬ZWEI¬DER¬FOLGENDEN¬0UNKTE¬SIND¬ERFàLLT
¬ ¬¬HOMONYME¬VISUELLE¬3YMPTOME¬UNDODER¬EINSEITIGE¬SENSIBLE¬3YMPTOME
¬ ¬¬WENIGSTENS¬EIN¬!URASYMPTOM¬ENTWICKELT¬SICH¬ALLMËHLICH¬àBER¬¬¬-INUTEN¬HINWEG¬UNDODER¬¬
¬ ¬ VERSCHIEDENE¬!URASYMPTOME¬TRETEN¬NACHEINANDER¬IN¬!BSTËNDEN¬VON¬¬¬-INUTEN¬AUF
¬ ¬¬*EDES¬3YMPTOM¬HËLT¬¬¬-INUTEN¬UND¬¬¬-INUTEN¬AN
$¬+OPFSCHMERZEN ¬DIE¬DIE¬+RITERIEN¬"n$¬FàR¬EINE¬)(3 +ODE¬¬-IGRËNE¬OHNE¬!URA¬ERFàLLEN ¬BEGINNEN¬¬
¬ NOCH¬WËHREND¬DER¬!URA¬ODER¬FOLGEN¬DER¬!URA¬INNERHALB¬VON¬¬-INUTEN
%¬.ICHT¬AUF¬EINE¬ANDERE¬%RKRANKUNG¬ZURàCKZUFàHREN

aus in unterschiedlicher Häufigkeit auch leichtere Attacken auf, sodass sie nicht jede Attacke
mit Triptanen behandeln müssen. Daher sollten Patienten mit beiden Optionen versorgt
werden. Sie können dann selbst entscheiden,
welche Therapieoption sie in einer jeweiligen
Attackensituation einsetzen. Der Behandlungsverlauf und der Behandlungserfolg sollen mit
einem diagnostischen Kopfschmerzkalender
dokumentiert werden. Dies ermöglicht eine
Optimierung der Attackenbehandlung und Anpassung der Therapie. Die allgemeinen Regeln
für die Attackenbehandlung sind
• Rückzug in eine ruhige und abgedunkelte
Umgebung,
• körperliche und psychische Ruhe,
• lokale Kälte und/oder Wärmeanwendung.

!NALGETIKA¬UND¬!NTIEMETIKA
Sowohl im klinischen Alltag als auch in kontrollierten Studien wirksam sind Azetylsalizylsäure, Ibuprofen, Naproxen und Diclofenac. Für
Paracetamol, Phenazon und Metamizol ist die

Studienlage weniger umfangreich, die Wirkung
ist in der Praxis jedoch ebenfalls unstrittig.
Kombinationspräparate mit mehreren analgetischen Komponenten und Koffein sind nicht zu
empfehlen. Ein Vorteil insbesondere von Dreierkombinationen in der Migränetherapie sind
nicht belegt. Da sie darüber hinaus mit einem
erhöhten Risiko der Entwicklung von medikamenteninduzierten Kopfschmerzen und
Nephropathien in Verbindung gebracht werden, sollten sie nicht zum Einsatz kommen.
Tabelle 4 listet die Optionen bei Behandlung
mit Analgetika und Antiemetika auf.
Die Effektivität von Analgetika kann durch
Beachten folgender Regeln optimiert werden:
• Einnahme einer ausreichenden Startdosis
• Einnahme möglichst früh in einer Migräneattacke
• Einnahme wenn möglich in resorptionsbeschleunigender Brauselösung, bei Erbrechen
als Suppositorium
• Möglichst Kombination mit einem Antiemetikum.

4ABELLE¬¬6ERHALTENSMEDIZINISCHE¬6ORBEUGUNG
s¬ %INHALTEN¬EINES¬REGELMËIGEN¬3CHLAF 7ACH 2HYTHMUS
s¬ 2EGELMËIGE¬.AHRUNGS ¬UND¬&LàSSIGKEITSAUFNAHME
s¬ 2EGELMËIGES¬&RàHSTàCKEN¬UND¬-ITTAGESSEN
s¬ +OHLENHYDRATREICHE¬%RNËHRUNG
s¬ 2EGELMËIGE¬SPORTLICHE¬!USDAUERBETËTIGUNG
s¬ !BBAU¬VON¬3TRESS¬UND¬5NREGELMËIGKEIT¬IM¬!LLTAG¬
s¬ %RLERNEN¬UND¬REGELMËIGES¬$URCHFàHREN¬EINES¬%NTSPANNUNGSVERFAHRENS¬WIE¬DER¬PROGRESSIVEN¬¬
¬ -USKELRELAXATION¬NACH¬*ACOBSON ¬INSBESONDERE¬IN¬3TRESSPHASEN¬
¬ )NFORMATIONEN¬S¬WWWNEURO MEDIADE
s¬ )DENTIFIZIERUNG¬UND¬-EIDEN¬VON¬INDIVIDUELLEN¬!USLÚSEFAKTOREN¬Z"¬'ESCHMACKSVERSTËRKER ¬¬
¬ !LKOHOL ¬3TRESS ¬,ËRM ¬2AUCH¬ETC
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3ELEKTIVE¬3EROTONIN 2EZEPTOR
AGONISTEN
Die wirksamsten Substanzen in der Akuttherapie der Migräne sind die 5-HT1B/1D-Rezeptoragonisten, auch Triptane genannt. Ergotamine
haben aufgrund ihrer im Vergleich zu den Triptanen schlechteren Wirksamkeit und Verträglichkeit praktisch keinen Stellenwert mehr in
der Migränetherapie. Die sieben in Deutschland erhältlichen Triptane unterscheiden sich
hinsichtlich Effektivität, Verträglichkeit, Wirkgeschwindigkeit und Wirkdauer. Zudem sind sie
in unterschiedlichen Darreichungsformen erhältlich. Naratriptan ist seit April 2006 als erstes Triptan auch im Bereich der Selbstmedikation erhältlich. Sumatriptan hat seinen Patentschutz verloren und wird seit 2006 auch von
Generikaherstellern vertrieben.
Bei frühem Erbrechen in der Attacke oder
ausgeprägter Übelkeit empfiehlt sich der Einsatz der Nasensprays von Sumatriptan oder
Zolmitriptan bzw. von Sumatriptan rektal oder
subkutan. Schmelztabletten haben den Vorteil,
dass sie unterwegs ohne Wasser eingenommen werden können. Ihr Wirkeintritt ist im
Vergleich zur Tablette jedoch eher verzögert.
Die im Jahr 2006 erhältlichen Triptane sind in
Tabelle 5 aufgelistet.
In umfangreichen Studien wurden Anstrengungen unternommen, Besonderheiten
der einzelnen Substanzen herauszuarbeiten
(Abb. 2 und 3). Für die Praxis können die Triptane in drei Gruppen unterteilt werden.
Gruppe 1: Sehr schnelle und sehr starke Wirkung, aber kurze Wirkdauer und höheres Nebenwirkungspotenzial
• Sumatriptan 6 mg s. c.
Gruppe 2: Ausgeglichenes Wirkprofil zwischen Wirkung und Verträglichkeit sowie Wirkgeschwindigkeit und Wirkdauer
• Almotriptan 12,5 mg Tbl.
• Eletriptan 40 mg Tbl.
• Rizatriptan 10 mg Tbl./10 mg Schmelztablette
• Sumatriptan 100 mg Tbl./20 mg nasal/ 25 mg
Supp.
• Zolmitriptan 5 mg Tbl./5 mg Nasenspray
Die nicht aufgeführten Darreichungsformen mit niedrigerer Dosis, d. h. Eletriptan 20
mg Tbl., Rizatriptan 5 mg Tbl./Schmelztablette,
Sumatriptan 50 mg Tbl., Sumatriptan 10 mg
nasal und Zolmitriptan 2,5 mg Tbl./Schmelztablette sind jeweils tendenziell schwächer
wirksam bei weniger Nebenwirkungen als die
höhere Dosis.
Gruppe 3: Anhaltende Wirkung, sehr gute Verträglichkeit, geringe Wiederkehrkopfschmerz-



4ABELLE¬¬-IGRËNEBEHANDLUNG¬MIT¬!NTIEMETIKA¬UND¬!NALGETIKA¬
s¬ !NTIEMETIKUM
>¬ -ETOCLOPRAMID¬¬MG¬ORAL¬¬I¬V¬¬REKTAL
>¬ $OMPERIDON¬n¬MG¬ORAL
>¬ $IMENHYDRINAT¬¬MG¬ORAL ¬¬MG¬REKTAL ¬¬ML¬¬¬MG¬I¬V
>¬ $IPHENHYDRAMIN¬¬MG¬ORAL ¬¬MG¬REKTAL
s¬ PLUS¬!NALGETIKUM
>¬ !ZETYLSALIZYLSËURE¬¬MG¬ORAL ¬¬X¬¬MG¬I¬V
>¬ 0ARACETAMOL¬¬MG¬ORAL ¬¬MG¬REKTAL
>¬ )BUPROFEN¬n¬MG¬ORAL ¬n¬MG¬REKTAL
>¬ .APROXEN¬n¬MG¬ORAL ¬¬MG¬REKTAL
>¬ $ICLOFENAC¬n¬MG¬ORAL
>¬ 0HENAZON¬¬MG¬ORAL ¬n¬MG¬REKTAL
>¬ -ETAMIZOL¬¬MG¬ORAL ¬¬MG¬I¬V
$IE¬%FFEKTIVITËT¬VON¬!NALGETIKA¬KANN¬DURCH¬"EACHTEN¬FOLGENDER¬2EGELN¬OPTIMIERT¬WERDEN
s¬ %INNAHME¬EINER¬AUSREICHENDEN¬3TARTDOSIS
s¬ %INNAHME¬MÚGLICHST¬FRàH¬IN¬EINER¬-IGRËNEATTACKE
s¬ %INNAHME¬WENN¬MÚGLICH¬IN¬RESORPTIONSBESCHLEUNIGENDER¬"RAUSELÚSUNG ¬BEI¬%RBRECHEN¬ALS¬¬
¬ 3UPPOSITORIUM
s¬ -ÚGLICHST¬+OMBINATION¬MIT¬EINEM¬!NTIEMETIKUM¬

rate, aber eher langsamerer Wirkeintritt
• Frovatriptan 2,5 mg Tbl.
• Naratriptan 2,5 mg Tbl.
Der Behandlungserfolg bei Einsatz von
Triptanen kann optimiert werden, wenn folgende Punkte beachtet werden:
• Triptane können auch bei bereits fortgeschrittenen Migräneattacken effektiv sein, aber auch
bei den Triptanen gilt: Je früher in der Migräneattacke eingenommen, desto vollständiger und
anhaltender ist der Behandlungserfolg. Die
Einnahme sollte jedoch erst nach Abklingen
einer eventuellen Aura mit Beginn der Kopfschmerzphase erfolgen.
• Wirkt ein Triptan in einer Migräneattacke
nicht, ist die Wiederholung der Einnahme des
Triptans in der gleichen Attacke in der Regel
auch nicht wirksam, sofern die Startdosis
gleichzeitig die empfohlene Höchstdosis der
Einmalgabe war (z.B. Sumatriptan 100 mg oral
oder Sumatriptan 6 mg s. c.). Beginnt der Patient jedoch mit einer niedrigen Dosis, z.B. Sumatriptan 50 mg oral oder Eletriptan 20 mg
oral, kann eine Wiederholung der Einnahme
nach etwa zwei Stunden in der Praxis durchaus noch eine Linderung bringen. In folgenden
Attacken empfiehlt es sich dann jedoch, primär

eine höhere Startdosis zu wählen.
• Ist ein Triptan auch bei wiederholter Anwendung nicht effektiv, bedeutet dies bei einem
Patienten nicht eine grundsätzliche Unwirksamkeit von Triptanen. In diesem Fall sollte ein
Triptan aus einer Gruppe mit höherer Wirksamkeit gewählt werden. Endgültig Aufschluss
über die individuelle Wirksamkeit von Triptanen
bringt schließlich ein Therapieversuch mit Sumatriptan s. c.
• Die Sicherheit von Triptanen ist sehr gut, sofern die Kontraindikationen – insbesondere
Durchblutungsstörungen – beachtet werden.
• Triptane sollten aufgrund einer noch unzureichenden Datenlage zur Sicherheit in der
Schwangerschaft nicht eingesetzt werden. In
der Stillzeit ist nach Einnahme eines Triptans
eine Stillpause von 24 Stunden erforderlich.
• Bei Auftreten von Wiederkehrkopfschmerzen
ist eine nächste Dosis eines Triptans in der
Regel wieder genauso effektiv wie die vorherige. Die Einnahme sollte aber nicht häufiger
als zweimal in 24 Stunden und an maximal drei
konsekutiven Tagen erfolgen. Berichten Patienten regelmäßig über Wiederkehrkopfschmerzen, sollte zunächst ein lang wirksames
Triptan wie z.B. Naratriptan oder Frovatriptan

4ABELLE¬¬4RIPTANE¬IM¬*AHR¬¬ALPHABETISCHE¬2EIHENFOLGE
s¬ !LMOTRIPTAN¬ ¬MG¬4BL
s¬ %LETRIPTAN¬¬UND¬¬MG¬4BL ¬MAXIMALE¬3TARTDOSIS¬¬¬X¬¬MG
s¬ &ROVATRIPTAN¬ ¬MG¬4BL
s¬ .ARATRIPTAN¬ ¬MG¬4BL
s¬ 2IZATRIPTAN¬¬UND¬¬MG¬4BL ¬¬UND¬¬MG¬3CHMELZTABLETTE
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Schmerzfreiheit nach 2 Std. im Vergleich zu Sumatriptan 100 mg
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Anteil Patienten [%]
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Sumatriptan 100 mg

20
Rizatriptan 10 mg
Zolmitriptan 5 mg
Eletriptan 40 mg

Almotriptan 12,5 mg
Naratriptan 2,5 mg
Frovatriptan 2,5 mg
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Anhaltende Schmerzbefreiung (2 – 24 h) im Vergleich zu Sumatriptan
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Sumatriptan 100 mg

Rizatriptan 10 mg
Zolmitriptan 5 mg
Zolmitriptan 2,5 mg

Almotriptan 12,5 mg
Naratriptan 2,5 mg
Eletriptan 40 mg

10

!BB¬¬!NHALTENDE¬3CHMERZBEFREIUNG¬n¬H ¬IM¬6ERGLEICH¬ZU¬3UMATRIPTAN¬¬MG

erprobt werden. Alternativ bewährt hat sich in
diesen Fällen auch die Kombination von Triptanen mit einem lang wirksamen nicht steroidalen Antiphlogistikum wie Naproxen, Piroxicam oder Etoricoxib.
• Die Kombination eines Triptans mit einem
Antiemetikum ist möglich, um die Resorption
zu verbessern, meist jedoch nicht erforderlich.
• Kopfschmerzakutmedikation und damit auch
Triptane sollten insgesamt nicht häufiger als an
zehn Tagen im Monat eingesetzt werden, um
einer Häufung der Migräneattacken und in letzter Konsequenz der Entstehung von medikamenteninduzierten Kopfschmerzen entgegenzutreten. Für Patienten mit häufigen Attacken
bedeutet dies, eventuell auch einmal Migräneattacken unbehandelt durchstehen zu müssen.
Die Praxis zeigt jedoch, dass nach einer unbehandelten Attacke das beschwerdefreie Intervall häufig deutlich länger ist als nach einer
(erfolgreich) behandelten Attacke.
• Triptane waren zunächst erst ab dem 18. Lebensjahr zugelassen. Kontrollierte Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass insbesondere Sumatriptan 10 mg nasal zuverlässig
wirksam und gut verträglich ist, sodass diese
Darreichungsform nun offiziell ab dem zwölften
Lebensjahr zur Anwendung kommen kann.
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3ELBSTMEDIKATION¬MIT¬4RIPTANEN
In Deutschland ist seit dem 1.4.2006 Naratriptan aus der Verschreibungspflicht entlassen
worden. Unter dem Handelsnamen Formigran®
ist es in Packungen mit 2 Tabletten zu je 2,5 mg
erhältlich. Naratriptan 2,5 mg Tabletten sind
auch weiterhin rezeptpflichtig unter dem Handelsnamen Naramig® verfügbar. Parallel dazu
wurde im Mai 2006 in England Sumatriptan für
die Selbstmedikation freigegeben.
Als 1992 das erste Triptan Sumatriptan
in Deutschland eingeführt wurde, gab es eine
heftige Diskussion um die Sicherheit dieser
Substanzgruppe. Stichworte waren Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, später auch
Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch.
Unter Experten gelten Triptane heute als wirksame und verträgliche Mittel der ersten Wahl in
der Migräneattackentherapie. Triptane werden
in Deutschland jedoch nur sehr zurückhaltend
eingesetzt. So ist z.B. der Pro-Kopf-Verbrauch
in den skandinavischen Ländern um den Faktor 5 höher als in Deutschland. Viele Patienten
sind in Deutschland nicht ausreichend versorgt
und können mit den üblichen freiverkäuflichen
Schmerzmitteln keine Linderung erzielen.
Naratriptan ist nun seit April 2006 weltweit in
Deutschland und hier als einziges Triptan über

Selbstmedikation in der Apotheke ohne Rezept
erhältlich. Das beinhaltet einige Besonderheiten: Naratriptan zeigt in wissenschaftlichen
Studien nahezu die gleichen Nebenwirkungen
wie ein wirkstofffreies Plazebo. Es ist also
sehr gut verträglich. Auch ist die Sicherheit
sehr hoch. Wenn man bedenkt, dass z.B. in
Spanien Ergotalkaloide weiterhin rezeptfrei erhältlich sind, die in Deutschland aufgrund von
Sicherheitsbedenken weitgehend vom Markt
genommen wurden, haben deutsche Migränepatienten nun eine wesentlich bessere Option
als Betroffene in anderen Ländern.
Allerdings ist das Medikament kein
Schmerzmittel, sondern ein spezifisches
Migränemittel. Es wirkt nur bei Migräne. Zum
optimalen Einsatz sind darüber hinaus ein
spezielles Wissen und Beratung notwendig.
Es muss die Migränediagnose geklärt werden
und der Patient muss Migräne von anderen
Kopfschmerzen unterscheiden können. Regeln zur Einnahmehäufigkeit und zum Einnahmezeitpunkt müssen bekannt sein. Der
Umgang mit Wiederkehrkopfschmerz muss
vermittelt werden. Bei Einnahme an mehr als
zehn Tagen pro Monat kann eine Zunahme der
Kopfschmerzen entstehen, der Kopfschmerz
bei Medikamentenübergebrauch. Eine erstmalige Neueinstellung auf ein Triptan nur über
ein Apothekengespräch scheint daher in der
Breite kaum möglich. Naratriptan in der Dosierung von 2,5 mg in Tablettenform ist auch
ein sehr mildes Triptan und viele Patienten
werden auch mit diesem Medikament keine
ausreichende Wirkung verspüren. Dies könnte
unnötig zur Enttäuschung führen, da die anderen Triptane, die weiter rezeptpflichtig sind,
trotzdem helfen können.

"EGRàENSWERTE¬/PTION
Nach Verordnung durch einen Arzt sowie ärztlicher Verlaufs- und Erfolgskontrolle der Therapie ist die Selbstmedikation für den Patienten eine begrüßenswerte Option. Durch die
Selbstmedikation wird aber auch die Publikumsinformation für diese Substanzklasse
möglich, daher ist eine breitere Aufklärung zu
erwarten. Die Entlassung von Naratriptan in
die Selbstmedikation wird daher wahrscheinlich dazu führen, dass mehr Patientinnen und
Patienten von dem Fortschritt der Migränetherapie Kenntnis bekommen und Kopfschmerzen
nicht einfach hinnehmen müssen. Migränetherapie darf jedoch nicht nur eine medikamentöse Therapie sein, sondern erfordert in
erster Linie Wissen über die Erkrankung und
den Aufbau eines vorbeugenden Gesundheitsverhaltens.
(ARTMUT¬'ÚBEL ¬+IEL
)M¬4EIL¬¬0ROPHYLAXE¬UND¬,ITERATUR
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-ECHANISMENORIENTIERTE¬
4HERAPIEKONZEPTE

einen oder anderen
Phänomens gilt weitläufig als Hinweis auf das
Vorliegen einer neuropathischen Schmerzkomponente bzw. ei.ACH¬ AKTUELLEN¬ 3TUDIEN¬ SIND¬ /PIOIDE¬ DER¬ 3TUFE¬ ¬ UND¬ INSBESONDERE¬
nes neuropathischen
DAS¬/XYCODON¬BEI¬PERIPHEREN¬.EUROPATHIEN¬DIE¬!NALGETIKA¬DER¬ERSTEN¬
Schmerzsyndroms und
7AHL¬%INE¬RATIONALE¬!USWAHL¬UND¬+OMBINATION¬ADJUVANTER¬4HERAPIEN¬IN¬
rechtfertigt nicht selten
!BHËNGIGKEIT¬VOM¬KLINISCHEN¬"EFUND¬DER¬.EUROPATHIE¬BESCHREIBT¬0RIV -ICHAEL¬!¬ÄBERALL ¬
– auch in der Begrün.àRNBERG
dung gegenüber Kos$OZ¬$R¬MED¬-ICHAEL¬!¬ÄBERALL ¬6IZEPRËSIDENT¬DER¬$'3 ¬.àRNBERG
tenträgern – ausreihronische neuropathische Schmerzen
chend den Einsatz eines oder mehrerer der in
offensichtlich nozizeptive Schmerzsyndrome
stellen ein großes gesundheitsökonoTabelle 1 genannten sogenannte Koanalgetidurch das gleichzeitige Vorliegen neuropamisches Problem dar. Sie beeinträchtigen die
ka. Während nun – angesichts der immer dränthischer Schmerzkomponenten charakteriLebensqualität betroffener Patienten erheblich
genderen Diskussion um die begrenzten Ressiert sind. Für eine rationale Therapiekonund sind aus Sicht Betroffener durch meist
sourcen im Gesundheitssystem – zunehmend
zeption ist weniger die Frage nach nozizeptiv
mehrjährige frustrane Behandlungsversuche
die Empfehlung ausgesprochen wird, aus dem
versus neuropathisch als vielmehr die Frage
gekennzeichnet. Auf der Grundlage neuerer
Spektrum der theoretisch möglichen Substannach dem aktuell für den Schmerz ursächlich
epidemiologischer Untersuchungen wird die
zen das Kostengünstigste zu wählen, fehlen
verantwortlichen Mechanismus relevant.
Punktprävalenz neuropathischer Schmerzsyneher rationale – d.h. sich am klinischen Befund
Grundsätzlich gilt es zu berücksichtidrome in Mitteleuropa auf bis zu 5% der Allgeund den hierfür ursächlich verantwortlichen
gen, dass gerade die für die Behandlung
meinbevölkerung geschätzt. In der schmerzMechanismen orientierende – Handlungsanneuropathischer Schmerzen üblicherweise
therapeutischen Praxis liegt der Anteil an Patiweisungen. Dabei wären diese nicht nur aus
empfohlenen Medikamente ihre Wirkung über
enten mit den sogenannten klassischen peritherapeutischen, sondern auch aus pharmadie Hemmung/Aktivierung relativ spezifischer
pheren neuropathischen Schmerzsyndromen
koökonomischen Erwägungen heraus mehr
Mechanismen entfalten (siehe Tabelle 1). Da(schmerzhafte diabetische Polyneuropathie
als sinnvoll, würde sich doch durch eine medurch wird offensichtlich, dass ihre Wirksamund postzosterische Neuralgie) bei 13–15%
chanismenorientierte Auswahl spezifischer
keit ohne rationale – mechanismenorientierte
und bei 35–40% aller therapieschwierigen
Wirkstoffe nicht nur die zu erwartende Re– Diagnostik nur beschränkt sein kann.
chronischen Schmerzerkrankungen können
sponderrate dramatisch erhöhen, sondern
3ENSORISCHE¬+ARDINALSYMPTOME¬
mit geeigneten (klinischen und apparativen)
auch die Kosten für die – wenn einmal initiierABKLËREN
Verfahren Kardinalsymptome einer Neuropate, dann meist mehrere Monate andauernde
Klinisch sind neuropathische Schmerzen durch
thie nachgewiesen werden.
– Verordnung von Medikamenten mit irreletypische sensorische Kardinalsymptome gevanten Wirkverfahren dramatisch reduzieren
.OZIZEPTIVNEUROPATHISCH
kennzeichnet, die am Patienten mit einfachen
lassen.
Entscheidend für die Entstehung eines neuroUntersuchungsverfahren nachgewiesen bzw.
-IXED 0AIN 3YNDROME¬HËUFIG
pathischen Schmerzsyndroms ist eine voranausgeschlossen werden können (siehe z.B.
Gerade Rückenschmerzen gehören zu den
gegangene Schädigung des nozizeptiven
aktuelle Übersicht von Baron im Deutschen
chronischen Schmerzerkrankungen mit hohem
Systems. Diese Läsion, die makroskopisch
Ärzteblatt Jg. 103, Heft 41). Der Nachweis des
offensichtlich zu einer strukturellen Läsion (z.
B. im Rahmen einer Amputation) geführt ha4ABELLE¬¬0HARMAKOLOGISCHE¬%IGENSCHAFTEN¬DER¬ADJUVANTEN¬"ASISTHERAPEUTIKA¬ZUR¬¬
ben kann, oder nicht selten jedoch auf subzel¬
"EHANDLUNG¬NEUROPATHISCHER¬3CHMERZEN
lularer Ebene (z.B. durch Änderungen von
A ¬#A +ANAL MODULIERENDE¬!NTIKONVULSIVA¬Z"¬0REGABALIN ¬'ABAPENTIN ¬WIRKEN¬AN¬ZENTRALEN¬.EU
Zahl und Funktion membranständiger JonenRONEN¬HAUPTSËCHLICH¬PRËSYNAPTISCH¬UND¬REDUZIEREN¬DIE¬&REISETZUNG¬EXZITATORISCHER¬.EUROTRANSMITTER
kanäle etc.) sowohl im peripheren als auch im
B ¬.A +ANAL BLOCKIERENDE¬!NTIKONVULSIVA¬Z"¬#ARBAMAZEPIN ¬/XCARBAZEPIN ¬,AMOTRIGIN ¬BEEINFLUS
zentralen Nervensystem (Gehirn und RückenSENHEMMEN¬.A +ANËLE¬AN¬PRIMËR¬AFFERENTEN¬PERIPHEREN¬UND¬ZENTRALEN¬.EURONEN¬UND¬REDUZIEREN¬
mark) auftritt, kann eine Vielzahl verschieàBER¬DEN¬VERMINDERTEN¬.ATRIUMEINSTROM¬DIE¬%RREGBARKEIT¬DER¬NEURONALEN¬:ELLMEMBRAN
denster Ursachen (mechanisch, metabolisch,
C ¬3ELEKTIVE¬NEURONALE¬+ +ANAL MODULIERENDE¬ÚFFNENDE ¬!DJUVANZIEN¬Z"¬&LUPIRTIN ¬REDUZIEREN¬DIE¬
toxisch, aber auch entzündlich) haben.
%RREGBARKEIT¬PERIPHERER¬UND¬ZENTRALER¬.ERVENZELLMEMBRAN¬àBER¬6ERËNDERUNGEN¬DER¬TRANSMEMBRA
Für die Entwicklung rationaler BehandNÚSEN¬)ONENKONZENTRATIONEN¬VERMEHRTER¬+ALIUMAUSSTROM¬AUS¬DER¬:ELLE 
lungskonzepte ist einerseits eine klare AbgrenD ¬'!"!ERGE¬INHIBITORISCHE ¬-ECHANISMEN¬VERSTËRKENDE¬!NTIKONVULSIVA¬Z"¬4IAGABIN ¬VERSTËRKEN¬
zung gegenüber anderen chronischen SchmerDEN¬%INFLUSS¬HEMMENDER¬.EUROTRANSMITTER¬AUF¬DIE¬SYNAPTISCHE¬3IGNALàBERTRAGUNG¬VON¬PERIPHEREN¬AUF¬
zen, bei denen das nozizeptive Nervensystem
ZENTRALE¬UND¬ZWISCHEN¬ZENTRALEN¬.EURONEN¬
meist intakt ist – zum Beispiel chronisch deE ¬'EMISCHTAKTIVE¬!NTIKONVULSIVA¬Z"¬6ALPROINSËURE¬ODER¬4OPIRAMAT ¬ENTFALTEN¬IHRE¬7IRKUNG¬àBER¬
generative Gelenkerkrankungen wie Arthrose
DIE¬KOMBINIERTE¬"EEINFLUSSUNG¬VERSCHIEDENER¬-ECHANISMEN¬Z"¬6ALPROINSËURE¬ODER¬4OPIRAMAT
oder Arthritis – von entscheidender Bedeutung,
da neuropathische Schmerzen in aller Regel
F ¬7IEDERAUFNAHMEHEMMER¬KÚRPEREIGENER¬MONOAMINERGER¬.EUROTRANSMITTER¬Z"¬TRIZYKLISCHE¬!NTIDE
PRESSIVA¬WIE¬!MITRIPTYLIN¬ODER¬SELEKTIVE¬3EROTONIN .ORADRENALIN 7IEDERAUFNAHMEHEMMER¬33.2)¬WIE¬
einer spezifischen Therapie bedürfen. Anderer$ULOXETIN¬UND¬6ENLAFAXIN ¬STËRKEN¬DIE¬!KTIVITËT¬ENDOGENER¬KORTIKOSPINAL ¬DESZENDIERENDER¬3CHMERZ
seits wird durch jüngste Forschungsergebnisse
HEMMSYSTEME
immer klarer, dass viele chronische scheinbar

C
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Anteil kombinierter nozizeptiver und neuropathischer Schmerzmechanismen, die
durch chronische nozizeptive Afferenzen
von Gelenken, Bändern und Muskeln in Verbindung mit neuropathischen Komponenten
durch poly-ätiologische Kompressionen von
Nervenwurzeln und Spinalnerven charakterisiert sind.
Im Folgenden soll am Beispiel von vier
Patienten der Versuch unternommen werden
– unter Bezugnahme auf einfache praxistaugliche klinische Untersuchungsverfahren
– , verschiedene ursächlich verantwortliche
Mechanismen zu identifizieren, um darauf
aufbauend eine rationale Selektion adjuvanter Therapeutika vornehmen zu können.

2àCKENSCHMERZEN¬IN¬DER¬0RAXIS
Fall 1 (Martha F., weiblich, 47 Jahre alt)
Diagnose: chronische Rückenschmerzen
Untersuchungsbefund: brennende und
einschießende Spontanschmerzen, zusätzlich positive sensorische Fehlfunktionen
(Parästhesien und Dysästhesien),negative
sensorische Fehlfunktionen (Hypästhesie
und Hypalgesie)
Mechanismus: Spontanaktivität geschädigter Axone peripherer Neurone mit ektoper
Erregungsausbreitung. Geschädigte Axone
exprimieren zusätzlich Natriumkanäle und
beginnen, spontan aktiv zu werden; gleichzeitig werden normale Funktionen/Aufgaben
schlechter oder gar nicht mehr wahrgenommen.
Adjuvanzien der 1. Wahl: Na-Kanal-blockierende Medikamente (Carbamazepin
oder Oxcarbazepin, Phenytoin, Lamotrigin),
Lokalanästhetika
Adjuvanzien der 2. Wahl: TCA, SSNRI
Analgetika der 1. Wahl: Opioide
Analgetika der 2. Wahl: SNEPCO
(Flupirtin*)
Fall 2 (Franz X. K., männlich, 52 Jahre alt)
Diagnose: chronische Rückenschmerzen
Untersuchungsbefund: lage-/positionsabhängig provozierbare Schmerzen, zusätzlich Druck- und Hitze-Allodynie
Mechanismus: Periphere Sensibilisierung
*Anmerkung: Die Listung von Flupirtin als
analgetische Therapieoption beruht auf den
substanzspezifischen Wirkmechanismen,
die durch die selektive neuronale Kaliumkanalöffnung und die nachfolgenden Änderungen des Ruhemembranpotenziales und
des indirekten NMDA-Antagonismus induziert werden. Bislang liegen zur Bestätigung
der klinischen Wertigkeit keine Daten aus
kontrollierten Studien vor!
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intakter Axone. Bedingt durch die Schädigung peripherer Nerven werden Makrophagen angelockt und proinflammatorische
Zytokine, Entzündungsmediatoren sowie
Wachstumsfaktoren freigesetzt. Dies führt
zur Sensibilisierung auch (noch) intakter
peripherer Nozizeptoren.
Adjuvanzien der 1. Wahl: Glukokortikoide
Adjuvanzien der 2. Wahl: Capsaicin, A-Liponsäure
Analgetika der 1. Wahl: nicht steroidale
Antiphlogistika (NSAR, Coxibe)
Analgetika der 2. Wahl: Opioide, Flupirtin*
Fall 3 (Christa M., weiblich, 45 Jahre alt)
Diagnose: chronische Rückenschmerzen
Untersuchungsbefund: lage-/positionsabhängig exazerbierbare Dauerschmerzen,
zusätzlich allgemeine Schmerzverstärkung,
mechanische Pin-Prick-Hyperalgesie und
mechanisch-dynamische Allodynie
Mechanismus: zentrale Sensibilisierung
spinaler Hinterhornneurone. Im Rahmen
neuroplastischer Mechanismen induzieren
periphere Reize charakteristische spinale
Veränderungen; so werden durch kontinuierliche nozizeptive Einströme aus der Peripherie sekundär spinale Neurone im Hinterhorn des Rückenmarks sensibilisiert. Die
Fasern reagieren mit einer gesteigerten
Entladungsfrequenz und vermehrter Freisetzung exzitatorischer Aminosäuren.
Adjuvanzien der 1. Wahl: Ca-Kanal-modulierende Antikonvulsiva (Gabapentin, Pregabalin)
Adjuvanzien der 2. Wahl.: NMDA-Antagonisten (Dextrometorphan, Memantine, SKetamin)
Analgetika der 1. Wahl: SNEPCO (Flupirtin*)
Analgetika der 2. Wahl: Opioide
Fall 4 (Gernot K., männlich, 49 Jahre alt)
Diagnose: chronische Rückenschmerzen
Untersuchungsbefund: Dauerschmerzen,
zusätzlich allgemein verstärkte Schmerzempfindlichkeit (allgemeine Hyperalgesie),
Kälte-Allodynie,
Mechanismus: Disinhibition der Nozizeption. Hemmung/Störung der absteigenden
(deszendierenden) endogenen Schmerzhemmsysteme und vermehrte spinothalamische Projektion peripherer Sensatio-nen.
Adjuvanzien der 1. Wahl: trizyklische Antidepressiva (TCA; z.B. Amitriptylin), selektive
Serotonin- und Noradrenalinwiederaufnahme-Hemmer (SSRNI; z.B. Venlafaxin, Duloxetin)
Adjuvanzien der 2. Wahl: gemischtaktive
Antikonvulsiva (z.B. Valproinsäure, Topira-
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mat), GABAerge Antikonvulsiva (z.B. Tiagabin)
Analgetika der 1. Wahl: Opioide
Analgetika der 2. Wahl: SNEPCO
(Flupirtin*)

zentrale
Sensibilisierung
z.B. Allodynie
Ca2+
NMDA

Na+

zentrales
Nervensystem

periphere
Sensibilisierung

peripheres
Nervensystem

z.B. Hyperalgesie

Rückenmark

nomen und somatischen) wie auch im zentralen (spinalen und supraspinalen) Nervensystem vorkommen; sie stabilisieren u.a. das
Erregungsniveau der neuronalen Zellmembran und reduzieren die Freisetzung exzitatorischer Neurotransmitter, sodass sie für viele
Patienten mit schwer zu behandelnden neuropathischen Schmerzen die analgetischen
Kombinationspartner der ersten Wahl darstellen (siehe Abb. 1).
In einer aktuellen Metaanalyse (siehe
Abb. 2) erweisen sich die WHO-Stufe-IIIOpioide unmittelbar nach den klassischen
trizyklischen Antidepressiva als die am

zweitbesten wirksamen Therapieoptionen für
die Behandlung peripherer neuropathischer
Schmerzen (Finnerup NB, Otto M, McQuay
HJ, Jensen TS, Sindrup SH: Algorithm for
neuropathic pain treatment: an evidence based proposal. Pain 2005;118(3):289–305).

/XYCODON¬àBERLEGEN
Berücksichtigt man die verfügbaren Daten
aus doppelblind randomisierten kontrollierten
Studien, so verfügt unter den in Deutschland
verfügbaren Opioiden Oxycodon bzgl. der
Behandlung schmerzhafter peripherer Neuropathien über die höchste/beste Evidenz

Vor Behandlung
Individuelles
Behandlungsziel
Unter Oxycodon

NNT: 2,45
25
25,0

83
Relative Häufigkeit [%]

582
109
66

periphere
Neuropathien

98
57

Fallzahlen

193

465

22,1

20

15,7

15
11,4

10,1

10

5

214

5,1

4,9

3,3
1,8

466
1

2

3

Gabapentin
Pregabalin
(S-)Ketamin
Dextromethorphan
Memantine
Topiramat
Valproinsäure
Flupirtin
(Opioide)

!BB¬¬-ÚGLICHE¬!NSATZPUNKTE¬VON¬/PIOIDANALGETIKA¬BEI¬DER¬"EHANDLUNG¬CHRONISCHER¬
NEUROPATHISCHER¬3CHMERZEN

30

211
193

0

4

5

6

7

8

9

NNT
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Disinhibition
TCA
SSNRI
Opioide

397

TCA (DSN)
WHO-III
SSNRI
VPA
PGN
CBZ/OXC
PHT
TCA (N)
WHO-II
LTG
NARI
GBP
SSRI
TPM
NMDA

TCA
SSRI
SSNRI
Opioide

Peripherie
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/PIOIDE¬!NALGETIKA¬DER¬ERSTEN¬
7AHL
Unter Berücksichtigung der möglichen Schädigungsmechanismen und der verfügbaren
Behandlungsoptionen stellen zu diesem
Zweck Opioide die Analgetika der ersten
Wahl dar. Opioide aktivieren neuronale präund postsynaptisch lokalisierte Î/κ-/δ-Rezeptoren, die sowohl im peripheren (auto-

Opioide
Carbamazepin
Oxcarbazepin
Lamotrigin
Phenytoin
Topiramat
Valproinsäure
Lidocain
Mexiletin

Patient
Schmerzintensität
NRS-11

0,4

0,2

0
0
keine

1

2

3

4

5

6

7

Schmerzintensität (NRS-11)
3,2±1,8 (Median 3)

8

9
10
am stärksten
vorstellbare
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Versucht man die vorgenannten Konstellationen im Kontext der möglichen Kardinalsymptome zusammenzufassen (siehe Tab. 2), so
wird relativ rasch klar, dass durch den Einsatz
einfachster klinischer Untersuchungsverfahren wesentliche und vor allem therapeutisch
relevante Krankheitsmechanismen identifiziert werden können. Natürlich sind – wie immer in der Natur – die Grenzen zwischen den
verschiedenen neuropathischen Schädigungsmechanismen fließend. Darüber hinaus
liegen die Ansprechraten der Adjuvanzien der
ersten Wahl selbst bei strengster Selektion
unter 80%, sodass ggf. frühzeitig – auch unter
mechanismenorientierten Gesichtspunkten –
Kombinationstherapie von Adjuvanzien und
Analgetika in Betracht gezogen werden müssen.

supraspinale
Schmerzverarbeitung

.EUROPATHIEN+ONGRESSE

und empfiehlt sich damit als Analgetikum der
ersten Wahl für die Behandlung chronischer
(u.U. gemischter) Schmerzsyndrome. Diese
gute Wirksamkeit gerade auch bei therapieschwierigen neuropathischen oder gemischten Schmerzsyndromen konnte Oxycodon im Rahmen einer groß angelegten naturalistischen Therapiestudie an 516 Patienten

mit chronischen neuropathischen Schmerzen
(37,7/38,4% Chronifizierungsstadium II/III
nach Gerbershagen) erneut unter Beweis
stellen, deren Beschwerden durch die üblichen adjuvanten Therapien mit trizyklischen
Antidepressiva und/oder kalziumkanalmodulierenden Antikonvulsiva meist über mehrere
Jahre nicht ausreichend behandelt werden

konnten: Im Mittel mit weniger als 40 mg Oxycodon pro Tag konnte eine dramatische Linderung ihrer Schmerzen (siehe Abb. 3) und
eine wesentliche Verbesserung ihrer Lebensqualität erreicht werden.

-ICHAEL¬ÄBERALL ¬.àRNBERG

(IGHLIGHTS¬AUS¬DER¬3CHMERZFORSCHUNG
'ESUNDHEITSPOLITIK ¬AUFREGENDE¬"EFUNDE¬AUS¬DER¬&ORSCHUNG¬EBENSO¬WIE¬
EVIDENZBASIERTE¬4HERAPIEN¬IN¬DEN¬VERSCHIEDENEN¬!LTERSKLASSEN¬STANDEN¬
AUF¬DEM¬BREITEN¬4HEMENKATALOG¬DES¬DIESJËHRIGEN¬3CHMERZKONGRESSES¬DER¬
$'33¬IN¬"ERLIN

.EUES¬AUS¬DER¬&ORSCHUNG
Auch schwache Schmerzreize im Rückenmark
können die Empfindlichkeit der Neurone auf
Dauer erhöhen und zu Hyperalgesie und chronischem Schmerz führen. Diese Entdeckung
der Arbeitsgruppe von Prof. Jürgen Sandkühler, Wien, wurde in Berlin mit dem Förderpreis
für Schmerzforschung 2006 ausgezeichnet. In
ihrem Schmerzmodell verwendeten die Wiener
Forscher elektrische Reize, die 50-mal schwächer waren als jene, die bisher verwendet wurden, um eine Verstärkung zu provozieren.
Derart schwache Schmerzsignale treten z.B.
bei der Wundheilung und bei Entzündungen
auf. Darüber hinaus konnten die Zellen in der

3#(-%2:4(%2!0)%¬.R¬¬¬*G

Lamina-I-Region im Hinterhorn des Rückenmarks als die verantwortlichen Zellen identifiziert werden, die die Signale der peripheren
Schmerzfasern an die Nervenbahnen zum Gehirn weiterleiten. Der zelluläre Mechanismus,
der dahintersteht, ist eine Kalziumanreicherung in den Zellen der Lamina I. Die Kalziumionen aktivieren Proteine, die der Weiterleitung
des Schmerzreizes dienen. Diese Erkenntnisse haben eine grundlegende Bedeutung für
die Schmerztherapie, erläuterte Prof. Jürgen
Sandkühler, da sie erstmals zeigen, dass eine
kurzfristige Behandlung bei Schmerzen völlig
insuffizient ist. Beispielsweise postoperativ
muss die Behandlung so lange fortgeführt werden, bis der Schmerz weitgehend abgenommen hat. Es genügt sicher nicht, nur intraoperativ die maximalen Schmerzen zu betäuben.“

$EPRESSIVE¬LEIDEN¬ANDERS
Depressive Patienten empfinden
Schmerz anders als Gesunde, konnte
die Jenaer Forschungsgruppe von Prof.
Jürgen Bär und Dr. Michael Boettger
nachweisen. Während Depressive Hitze
und elektrische Reize weniger schmerzhaft empfinden als Gesunde, tolerieren
sie Schmerz durch mangelnde Durchblutung, der dem viszeralen Schmerz in
tiefen Körperregionen ähnelt, weniger
gut. Auch diese Arbeit wurde mit dem
Preis der Kategorie Klinische Forschung
des Förderpreises für Schmerzforschung 2006 ausgezeichnet. Patienten
mit Depressionen klagen mehr über
Schmerzen als Gesunde, aber dennoch
haben sie eine höhere Schmerzschwelle als Gesunde bei Hitze- und Stromreizen. Ganz anders ist ihre Toleranz aber

3CHMERZ¬BEI¬+INDERN¬UNTERSCHËTZT
Nach wie vor werden Schmerzen bei Kindern
nicht ernst genommen. Eine Befragung der
Dattelner Klinik von Priv-Doz. Dr. Boris Zernikow zeigte, dass 45% der krebskranken Kinder
in Deutschland in den vergangenen vier Wochen unter sehr starken bis maximalen
Schmerzen gelitten hatten. Befragt wurden

"ILDARCHIV¬4OURISMUS¬"ERLIN

$EBATTE¬àBER¬DIE¬'ESUNDHEITS
POLITIK
Ein Schwerpunkt des diesjährigen Schmerzkongresses, der unter dem Motto „Dialog zwischen Forschung, Praxis und Gesundheitspolitik“ stand, war das kontroverse Thema „Gesundheitspolitik“. „Denn heute mehr denn je
hängt die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in praktisch therapeutische Ergebnisse von dem Diskurs und der lebendigen
Diskussion über die drei im Kongressmotto
genannten Bereiche ab“, so Prof. Dr. Michael
Zenz, Präsident der DGSS. Die großen Fortschritte, die in der Forschung erreicht wurden,
kommen beim Patienten nicht an, wenn die
politischen Rahmenbedingungen nicht stimmen: Angesichts leerer Kassen des Gesundheitssystems gehört die Behauptung im Verteilungskampf inzwischen zum täglichen Brot der
Mediziner. Noch immer kämpfen die Spezialisten darüber hinaus um eine Aufnahme der
Themengebiete Schmerztherapie und Palliativmedizin als Pflichtfächer der Ärzteausbildung (siehe dazu Interview S. 14).

für ischämische
Schmerzreize: Hier
reagierten Depressive deutlich früher
als Gesunde. Dazu
passt auch der klinische Befund,
-ICHAEL¬:ENZ ¬"OCHUM
dass Depressive
vor allem über
Bauch- und Rückenschmerzen klagen. Eine
weitere kuriose Beobachtung war, dass Depressive Hitze und elektrischen Strom auf der
rechten Körperseite deutlich besser tolerieren
als links. Dies unterstützt die Vermutung, dass
Schmerz bei Depressionen auf beiden Körperseiten unterschiedlich verarbeitet wird.

!BB¬¬$AS¬"RANDENBURGER¬4OR ¬EINES¬DER¬¬
7AHRZEICHEN¬DER¬"UNDESMETROPOLE
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409 krebskranke Kinder an 28 kinderonkologischen Zentren und deren Eltern. Abgefragt
wurden die Schmerzen zum Zeitpunkt der Befragung, in den vorausgegangenen 24 Stunden, der vorangegangenen Woche und den
letzten vier Wochen. In über der Hälfte der Fälle waren während der letzten vier Wochen
Schmerzen aufgetreten. Zum Zeitpunkt der
Befragung litten 15% der Kinder unter Schmerzen, 10% unter starken bis maximalen Schmerzen. Die häufigste Schmerzursache waren

Nebenwirkungen der Therapie und schmerzhafte Eingriffe wie Lumbal- oder Knochenmarkspunktion. Nur bei 5% der Kinder war
während des stationären Aufenthalts regelmäßig der Schmerz gemessen worden, kritisierte
Dr. Zernikow. Nur 5% der Kinder erhielten
Analgetika. Daher ist eine verstärkte Aufklärung und Weiterbildung dringend erforderlich,
um die Defizite der Schmerzmessung und
Schmerztherapie in der Kinderonkologie zu
beseitigen. Mit der Veröffentlichung einer evi-

denzbasierten Therapie von Tumorschmerzen
im Kindesalter wurde in diesem Jahr eine
Empfehlung für die praktische Schmerztherapie in der Kinderonkologie publiziert, die ebenfalls in Berlin vorgestellt und an Fallbeispielen
erörtert wurde.

.ACH¬6ORTRËGEN¬BEIM¬$EUTSCHEN¬3CHMERZKON
GRESS¬DER¬$-+'¬UND¬$'33¬IN¬"ERLIN¬VOM¬n
¬/KTOBER¬

1UANTITATIVE¬SENSORISCHE¬
4ESTUNG¬EIN¬-EILENSTEIN
$IE¬DIESJËHRIGE¬*AHRESTAGUNG¬DER¬$'33¬IN¬"ERLIN¬STAND¬¬UNTER¬DEM¬-OTTO¬
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?

Warum wurde dieses Kongressmotto
und der Tagungsort erstmals in Berlin
gewählt?
Treede: Dass wir den Tagungsort Berlin für die
nächsten Jahre gewählt haben, hat einen formalen Grund: Die hohen Teilnehmerzahlen
zwingen uns einfach platzmäßig dazu, künftig
einen großen zentralen Tagungsort zu wählen.
Der zweite Grund ist inhaltlich und hängt auch
mit dem Motto „Dialog zwischen Forschung,
Praxis und Gesundheitspolitik“ zusammen.
Damit die Erkenntnisse aus der Forschung
und Klinik tatsächlich den Patienten zugute
kommen, muss nicht nur der Schritt vom Labor
ans Krankenbett gemacht werden, sondern
auch vom Krankenbett der Universitätsklinik in
das gesamte Gesundheitsnetz hinein. Dieses
Dreieck aus Forschung, Praxis und Gesundheitspolitik, die die Rahmenbedingungen
schaffen muss, ist essenziell. Hier ist der Tagungsort Berlin natürlich ideal, um die relevanten Adressaten aus der Gesundheitspolitik
zu erreichen. Dies hat sich auch in der Eröffnungsveranstaltung bereits positiv niedergeschlagen, bei der der Staatsekretär Dr. Klaus
Theo Schröder aus dem Gesundheitsministerium die wichtigsten Punkte, wie die Schmerztherapie in der Zukunft aussehen wird, skizziert hat.

?


Was waren für Sie die Highlights des
diesjährigen Kongresses?

Treede: Das Wichtigste ist für mich
die Verleihung des
Förderpreises für
Schmerzforschung.
Mit diesem Förderpreis werden in den
Bereichen Grundl a g e n fo r s c h u n g
und Klinische For2OLF $ETLEF¬4REEDE ¬
schung jeweils he- -AINZ
rausragende Publikationen aus dem letzten Jahr gewürdigt.
Durch diesen Preis soll die Arbeitsgruppe
eine weitere Motivation erhalten, auf dem begonnenen Weg weiterzuarbeiten. Dadurch
wollen wir vor allem junge Forscher motivieren, sich für die Schmerzforschung zu interessieren und diesen Weg zu beschreiten.
Dieses Jahr hatten wir fünf Preisträger:
In dem Pressegespräch dazu haben wir gesehen, dass auch die Preisträger aus der Grundlagenforschung Themen bearbeiten, die praxisrelevant werden. Die ausgezeichneten Arbeiten aus der Grundlagenforschung behandelten das Thema „Schmerzgedächtnis“ mit
zwei Arbeiten (Prof. Sandkühler, Prof. Hölzl),
sowie das Thema „Opiatwirkung und Toleranzentwicklung“ (Dr. Koch). Für Klinische Forschung wurde eine Arbeit zu Schmerz und
Depression (Prof. Bär) und eine Arbeit zu
Schmerz bei Kindern (Dr. Zernikow) ausge-

zeichnet. Gerade dieses letzte Thema ist
ebenso wie der Schmerz im Alter ein ganz
wichtiges Fortbildungsthema auch bei diesem
Kongress, das für die Schmerztherapie in der
Praxis eine große Rolle spielt. Für beide Altersgruppen hat die empirische Forschung
gezeigt, dass die Häufigkeit und Intensität der
Schmerzen aus den unterschiedlichsten
Gründen unterschätzt wird, und das wird hier
auf dem Kongress intensiv diskutiert.
Ein weiteres Highlight zum Ende des Kongresses ist die Verleihung der Posterpreise. Die
jungen Forscher aus der Klinik und Grundlagenforschung stellen ihre ersten Ergebnisse
bei den Posterpräsentationen vor, diese werden während des Kongresses begutachtet und
am Kongressende werden die besten Arbeiten
ausgezeichnet. Schon mehrmals wurden die
Preisträger des Posterpreises in den folgenden
Jahren zu Preisträgern des Förderpreises für
Schmerzforschung. Daran können Sie die Dynamik dieses Prozesses ablesen.

?

Wo sehen Sie heute die größten Probleme bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse in die Praxis?
Treede: Für die tatsächliche Nutzung von Forschungsergebnissen in der Praxis spielt es
eine erhebliche Rolle, ob dies eine erstattungsfähige Kassenleistung wird oder nicht. Die
derzeit laufenden Innovationen in der Schmerzforschung werden von engagierten Schmerz-
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forschern recht schnell aus dem Labor an das
Krankenbett übertragen. Aber solange dieses
Krankenbett nur in Universitätskliniken steht,
werden wir niemals flächendeckend alle 80
Millionen Bundesbürger erreichen. Dies gelingt
nur für Methoden, die man dann auch an niedergelassene Ärzte weitergeben kann. Hier
gibt es ein schönes Beispiel vom Deutschen
Forschungsverbund Neuropathischer Schmerz
(DFNS), ein neues diagnostisches Verfahren,
nämlich die quantitative sensorische Testung
(QST). Dies stellt für mich einen Meilenstein
bei der Differenzialdiagnose der neuropathischen Schmerzen dar. Nach wie vor werden
die Nervenschmerzen bisher in der Praxis viel
zu sehr über einen Kamm geschert. Dabei wissen wir längst,
dass hinter dieser Diagnose mindestens zwei gegensätzliche Mechanismen stehen können: In
einem Fall sind die Neurone funktionsunfähig, im anderen Fall hyperaktiv, beides führt zu Nervenschmerzen.

13 Werte bekommen. Damit erfassen wir das
gesamte Spektrum der Sinnesleistungen der
Haut und benötigen nur eine halbe Stunde.
Inzwischen haben wir in dieser Methode auch
Krankenschwestern geschult und diese bekommen es sogar noch schneller hin. Somit
erhalten wir ein Profil der Nervenschädigung
innerhalb einer 20-minütigen Testung. An dem
Profil können wir dann die differenzierte Funktionsstörung ablesen.

?

Welche Ausrüstung ist nötig für die
QST?
Treede: Man benötigt Geräte für die Temperaturreizung und die mechanische Reizung der

?
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Was gibt es hier Neues
und wo finden interessierte Ärzte die Testzentren für
QST?
Treede: Das Neue, was der DFNS
in die Praxis umsetzen will, ist ein
standardisiertes diagnostisches
Werkzeug, mit dem man diese
beiden Mechanismen unterscheiden kann, um letztlich die richtige
Behandlung auszuwählen. $IE¬1UADRIGA¬MIT¬DEM¬2EICHSTAG
Dieses diagnostische Werkzeug
Haut. Um quantitativ zu testen, ist die genaue
wird derzeit allerdings noch nicht von den
Einstellung der Reizstärke wichtig, der Patient
Krankenkassen vergütet und ist somit noch
gibt dann an, ob er diese Reize spürt. Gerade
Forschungstätigkeit, wird aber bereits von cirbei der Temperaturreizung haben wir bislang
ca 20 Zentren, die mit dem DFNS kooperieren,
das Problem, dass kein Hersteller hier ein einbundesweit den Patienten angeboten.
faches simples Gerät zur Temperaturtestung
Auf unserer Webseite des Deutschen
anbietet. Dies ist derzeit noch der teuerste
Forschungsverbunds Neuropathischer
Faktor.
Schmerz (http://www.neuropathischerschmerz.de/) können Sie nicht nur die Zentren
Was sind die fachlichen Voraussetfinden, sondern auch weitere Details über die
zungen?
QST-Methode.
Treede: Eigentlich sind die Tests uralt. Zur TesWie zeitaufwendig ist die quantitative
tung der mechanischen Sensibilität verwenden
sensorische Testung?
wir spitze Nadeln und stumpfe Manometer, die
Treede: Bei der quantitativen sensorischen
Vibrationsempfindlichkeit wird mit der StimmTestung (QST) wird das größte Sinnesorgan
gabel untersucht. Bestimmt werden die nodes Menschen, die Haut, untersucht. Wollte
xischen und nicht schmerzhaften thermischen
man alles prüfen, was dieses Sinnesorgan
und mechanischen Wahrnehmungsschwellen.
kann, wäre man Tage beschäftigt. Aber seit
Die neue Qualität ist, dass wir im DFNS für die
2002 haben wir im DFNS eine Auswahl von
Testung einen einheitlichen Standard entwiexistierenden Methoden getroffen und ein
ckelt haben und wir derzeit ein Schulungszentganz kompaktes Untersuchungsprogramm mit
rum in Deutschland haben, wo Interessierte
sieben Tests zusammengestellt, aus denen wir
sich ausbilden lassen. Dort machen wir auch

?

?
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die Qualitätskontrolle. Auf diese Weise ist es
erstmals gelungen, diese Testung flächendeckend einheitlich anzubieten.

?

Beeinflusst dies bereits die Therapie
der Neuropathien?
Treede: In manchen Fällen führt nur die QST
zur richtigen Diagnose, wenn nämlich Veränderungen an der Sinnesfunktion der Haut das
einzige klinische Zeichen darstellen. Dies
kommt z.B. beim Diabetes mellitus vor. Sobald
die Nervenläsionen ausschließlich den Temperatursinn oder den Schmerzsinn der Haut betreffen, entziehen sie sich jeder anderen neurologischen Diagnostik.
Ein weiteres Beispiel
sind die postzosterischen
Neuralgien, bei denen es
mindestens zwei Untergruppen gibt: Bei den einen sind die Schmerzfasern untergegangen und
schmerzunempfindlicher,
während die zweite Gruppe hypersensibel geworden ist. Die dahinterstehenden Mechanismen sind
zum Teil verschieden. Es
gibt bislang bei diesem
Krankheitsbild eine erste
klinische Studie, bei der
die Arbeitsgruppe von Prof.
Baron zeigen konnte, dass
Lokalanästhetika wie Lidocain vor allem bei Patienten hilfreich sind, wo die
Schmerzempfindlichkeit
vermindert ist. Opioide scheinen dagegen eher
bei der Subgruppe mit der Überempfindlichkeit
der Nervenfasern gut zu wirken. Dies sind die
ersten Hinweise darauf, dass die mechanismenorientierte Therapie auch tatsächlich klinisch relevant ist. Ich denke, dass wir durch
eine genaue Differenzialdiagnostik langfristig
wesentlich differenzierter und erfolgreicher
behandeln können.

?

Was ergab der Dialog mit der Gesundheitspolitik?
Treede: Das Glas ist halbvoll oder auch halbleer. Ich denke, eine ganz wichtige Aussage
war, dass dieser Dialog überhaupt stattfindet
und fruchtbar wird. Herr Zenz hatte in seiner
Eröffnungsrede die rhetorische Frage gestellt,
ob denn die vielen Briefe, die er im Namen der
DGSS schreibt, überhaupt gelesen werden.
Das Gesundheitsministerium sieht schon die
Notwendigkeit, diese Äußerungen wahrzunehmen, auch wenn das Ministerium sich bisher
nicht für jede dieser Forderungen eingesetzt
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hat. Die Notwendigkeit einer flächendeckenden Versorgung mit Schmerzspezialisten wurde inzwischen erkannt. Gerade im Rahmen
der Präventionsmedizin sind die Konzepte
beim Rückenschmerz positiv von der Regierung angenommen worden. Das ist grundsätzlich eine positive Entwicklung, aber im Detail
steckt nach wie vor der Teufel.

?

Sehen Sie auch die Notwendigkeit,
künftig mit der DGS enger zu kooperieren? Gibt es hier neue Ziele?
Treede: Nach wie vor gibt es verschiedene
Konzepte, wie die Qualifikation für die

Schmerztherapie am besten umgesetzt werden kann, z.B. als Zusatzweiterbildung in der
speziellen Schmerztherapie oder als eigener
Facharzt. Positiv finde ich, dass die beiden
Fachgesellschaften in letzter Zeit ihre Gemeinsamkeiten mehr in den Vordergrund gestellt
haben. Nach wie vor werden intern noch lebhafte Debatten geführt, aber nach außen hin
treten wir mit unseren Interessen gemeinsam
auf. Mein Eindruck ist, dass die Anliegen der
Schmerztherapie inzwischen etwas besser
Gehör gefunden haben. Dies hat auch die
Rede des Staatssekretärs beim Kongress gezeigt. Dazu hat sicher beigetragen, dass sich

+OPFSCHMERZ¬MIT¬6"-¬DEM¬
3CHMERZGEDËCHTNIS¬AUF¬DER¬3PUR
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RËNE¬ÄBER¬DIE¬AKTUELLEN¬4RENDS¬INFORMIERT¬DER¬+ONGRESSPRËSIDENT¬DER¬
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?

Was hat Sie am diesjährigen Kongress
am meisten beeindruckt?
May: Insgesamt gab es keine Neuigkeit, die
wie eine Bombe eingeschlagen hat, sondern
wir befinden uns eher in einer allgemeinen
Vorbereitungsphase auf neue Therapieformen.
Allerdings gibt es sehr interessante Ergebnisse zur Akupunktur bei Kopfschmerzen. Kontrovers werden bestimmte operative Methoden
zur Behandlung des PFO bei Migräne diskutiert. Im Bereich des Schmerzes stand die QST
bei Neuropathien ganz im Vordergrund, diese
Testmethode lässt uns auch für die Zukunft
tolle Ergebnisse erwarten.

Ein weiterer interessanter Forschungsbefund von Dr. Busch, der auch mit einem Preis
der DMKG ausgezeichnet wurde, ist, dass es
elektrophysiologisch eine funktionelle Verbindung zwischen dem okzipitalen Nervensystem
und dem trigeminalen System gibt. Das bedeutet, dass wenn am Hinterkopf oder an der
oberen Halswirbelsäule etwas passiert, dies
direkt an den Trigeminus weitergeleitet wird.
Vermutet wurde diese Beziehung schon lange,
aber nun wurde sie erstmals elektrophysiologisch nachgewiesen.
Im Bereich des Kopfschmerzes fand ich die
neuen Daten zur strukturellen Bildgebung bei
chronischen Kopfschmerzen sehr interessant.
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Welche Verfahren stehen hier zur Verfügung?
May: Im Bereich der strukturellen Bildgebung
gibt es inzwischen eine ganze Palette von Verfahren. Am meisten verwandt und auch die
besten Ergebnisse liefert die voxelbasierte
Morphometrie (VBM), mit der auch wir arbeiten. Diese Methode hat den großen Vorteil,
dass man zur Datenerhebung nichts benötigt
als ein einfaches Kernspingerät. Die eigentliche Untersuchung ist bei Beachtung der Kontraindikationen wie z.B. Herzschrittmacher
völlig harmlos und kann daher auch mehrfach
wiederholt werden. Bei der Analyse untersucht
man das gesamte Gehirn und daher kreist
man nicht wie früher mit den strukturellen Verfahren nur ein kleines Gebiet ein. So können

die beiden Gesellschaften bei ihren politischen
Auftritten besser abgestimmt haben.
Wie für jedes andere Fachgebiet benötigen wir neben der wissenschaftlichen Fachgesellschaft auch einen Berufsverband. Dies
wurde in unserer Mitgliederversammlung auch
angesprochen, und vermutlich wird sich anfang 2007 ein Berufsverband etablieren, der
sich schwerpunktmäßig um die berufspolitischen Belange kümmern
wird.
6IELEN¬$ANK¬¬
FàR¬DAS¬'ESPRËCH

wir nach den Unterschieden zwischen
Gehirnen von Patienten mit chronischen Kopfschmerzen versus
gesunden Probanden suchen.

?

Was erlaubt
diese Dia- !RNE¬-AY ¬(AMBURG
gnostik für Einblicke?
May: Die Arbeitsgruppe von Roccha fand bei
der Migräne bestimmte veränderte Areale,
dies wird allerdings derzeit noch kontrovers
diskutiert.
Unsere Arbeitsgruppe konnte bei Patienten mit chronischen täglichen Spannungskopfschmerzen zeigen, dass bestimmte Hirnareale, die zum Schmerznetzwerk gehören,
weniger graue Substanz zeigen. Somit könnte
man sagen, dass das schmerzleitende, vermutlich das schmerzhemmende System kleiner wird. Dies bedeutet, dass Schmerz weniger gut unterdrückt werden kann und erklärt
den täglichen Kopfschmerz (Abb.).
Ähnliche Befunde haben wir an Patienten
mit chronischen Rückenschmerzen und Phantomschmerzen gefunden.

?

Welche Hirnregionen sind nach der
VBM vom chronischen Schmerz verändert?
May: Die veränderten Regionen gehören zur
sogenannten Schmerzmatrix, die von der
funktionellen Strukturanalyse längst bekannt
ist. Die Schmerzmatrix wird immer bei Schmerzen aktiviert; dazu gehören im Wesentlichen
das vordere Cingulum, die vorderen Inselrinden, der Thalamus und bestimmte Hirnstammareale. Genau diese Areale zeigen bei der
VBM weniger graue Substanz, vor allem das

3#(-%2:4(%2!0)%¬.R¬¬¬*G
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?

Gibt es auch Einschränkungen bei
dieser Methode?
May: Die Untersuchung verlangt, dass man die
untersuchten Gruppen am gleichen Scanner
untersucht. Der Grund dafür ist, dass die
Scanner alle eine individuelle Signatur besitzen, die bei dieser Methode durchaus relevant
wird, während dies bei normalen diagnostischen Untersuchungen keine Rolle spielt. Verschiedene Scanner untereinander kann man
nicht miteinander vergleichen. Das ist ein
großer Nachteil dieser Methode, d.h. das, was
wir gefunden haben, kann zwar von anderen
Arbeitsgruppen bestätigt werden, aber die Daten verschiedener Scanner kann man nicht in
einer Analyse miteinander auswerten. Dies ist
ein großer Nachteil. Der zweite Nachteil der
Methode ist, dass wir zwar ziemlich sicher
sind, dass die graue Substanz dort reduziert
ist. Aber wir wissen nicht, was eine Zu- oder
Abnahme der grauen Substanz hirnhistologisch und mikroskopisch bedeutet. Sterben
dort Zellen oder werden nur die Synapsen dort
kleiner? Wir sind sicher, dass es nur die graue
Substanz betrifft, aber wir wissen nicht, was
das zellhistologische Korrelat ist.

?

Was sind Ihre weiteren Forschungsziele?
May: Uns interessiert sehr, wie die Schmerzmatrix beim Gesunden versus beim Kranken
auf einen ständigen Schmerzinput reagiert.
Was passiert beim Gesunden, wenn er täglich
Schmerzreize appliziert bekommt? Verändert
sich die Schmerzmatrix? Können wir dann
strukturelle Veränderungen nachweisen und
sind diese Veränderungen bei Patienten mit
chronischen Schmerzen anders? Bislang wissen wir nicht, welche Patienten mit episodischen Kopfschmerzen chronifizieren und
welche nicht. Die große Frage, die sich uns
stellt, ist, ob dies tatsächlich etwas mit diesen
schmerzhemmenden Bahnen zu tun hat und
ob die Abnahme des schmerzhemmenden
Systems die Ursache oder die Folge chronischer Schmerzen ist. Daher untersuchen wir
dies in einem ersten Schritt an Gesunden und
später an chronisch Schmerzkranken.
Meines Erachtens könnten diese bildgebenden Befunde ein Abbild des Schmerzgedächtnisses sein. Ich halte es für durchaus
plausibel, dass diese Areale das sogenannte
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Schmerzgedächtnis ausmachen. Dann wäre
dies das erste Mal, dass Befunde das visualisieren. In der Zukunft müssen wir dies dann in
die Klinik übersetzen, um chronisch Schmerzkranken gezielter helfen zu können, und lernen, diese Prozesse wieder umzudrehen.

?

Gab es neue Erkenntnisse, die auch
an die Schmerztherapeuten in der Praxis weitergegeben werden sollten?
May: Nein, all diese naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse beeinflussen noch nicht den klinischen Alltag und verändern auch nicht die
gültigen Leitlinien der Therapie. Langfristig verändern diese Erkenntnisse sicher unser
Schmerzverständnis und in vier fünf Jahren
führen die modernen Diagnosetechniken wie
QST zu einer besseren mechanismenorientierten Therapie.

?

Gibt es Neues zum Stellenwert der
Akupunktur beim Kopfschmerz?
May: In drei großen unabhängigen Studien
konnte nachgewiesen werden, dass Akupunktur bei Rückenschmerzen, Gonarthrosen und
Kopfschmerzen gut hilft. Allerdings wurde von
den Krankenkassen nur die Therapie der Gonarthrosen und Rückenschmerzen anerkannt.
Beim Kopfschmerz wird sie nicht von den Kassen erstattet, da es zwar bei 40% wirkt, aber
nicht der Standardtherapie überlegen war.
Dies war bei Rückenschmerzen und Gonarthrosen anders, dort war sie der Standardtherapie überlegen. Aus meiner Sicht ist dies
schade, da übersehen wird, dass sie keine
Nebenwirkungen besitzt und nur auf die Wirksamkeit Wert gelegt wurde. 40% Besserung
ohne Nebenwirkung ist doch toll!

Das einzige frei verkäufliche Triptan ist aber
das schwächste und daher oft kein gleichwertiger Ersatz für die rezeptpflichtigen Präparate.
Die Entwicklung geht leider dahin, dass Ärzte
aufgrund ihrer eigenen Budgetbeschränkungen dazu gezwungen werden, die Patienten an die Eigenmedikation zu verweisen.
Dies halte ich für kontraproduktiv und nicht
gesund!

?

Wie beurteilen Sie und die DMKG die
Entdeckung, dass Migräniker überzufällig oft ein offenes Foramen ovale im
Vorhof aufweisen?
May: 30% aller Gesunden haben diese Besonderheit und bei Migränikern findet sich das
etwas häufiger. In den USA konnte an einigen
Patienten gezeigt werden, dass mit dem interventionellen Verschluss des Vorhofdefektes die
Migräne mit Aura beseitigt werden konnte.
Dies löste in den USA zwar ein Medienspektakel aus, da Chirurgen dort behaupten, sie können die Migräne wegoperieren. Bisher liegen
dazu aber nur unkontrollierte und retrospektive
Daten zum Effekt des PFO-Verschlusses vor.
Zudem wurden die Patienten danach antiaggregatorisch behandelt, was den Behandlungseffekt verfälscht haben kann.
Die DMKG und auch ich haben daher die
klare Einstellung, dass ein Migräniker nicht
antikoaguliert und auch nicht wegen einem
Vorhofdefekt operiert werden sollte. Das letzte
Wort bei dieser Diskussion ist sicher nicht
gesprochen, aber von operativen Eingriffen ist abzuraten.

6IELEN¬$ANK¬¬
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Wie beurteilen Sie die Rezeptfreiheit des ersten
Triptans seit Anfang diese
Jahres?
May: Prinzipiell halte ich das
für eine ganz gute Entwicklung,
da diese Medikamente sehr
effektiv und sicher sind, wenn
die Indikation stimmt. Allerdings sollten die Kontraindikationen von einem Arzt abgeklärt sein und nicht nur vom
Apotheker! Zudem dürfen sie
nicht zu häufig genommen
werden.
Schade ist allerdings,
dass auch schon die ersten
Patienten ihre Triptane vom
Arzt nicht mehr verordnet
bekommen, sondern an die 0OTSDAMER¬0LATZ¬DORT¬FAND¬DIE¬0ATIENTENVERANSTALTUNG¬ZUM¬
Apotheke verwiesen werden. %NDE¬DES¬$EUTSCHEN¬3CHMERZTAGES¬¬STATT
4OURISMUSBàRO¬"ERLIN

vordere Cingulum und Mittelhirn, also
Hirnstamm. Diese beiden gehören zum
schmerzhemmenden System und nur dort fanden wir weniger graue Substanz. Wir fragen
uns daher, ob es dort zur Abnahme von Nervenzellen kommt und daher die Schmerzhemmung nicht mehr funktioniert.
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6ORGESCHICHTE
Es handelt sich um eine 28-jährige Frau mit
einer 1997 erstmals diagnostizierten sekundär
chronisch progredienten Enzephalomyelitis
disseminata mit inzwischen erheblicher körperlicher Beeinträchtigung. Die ledige frühere
Krankenschwester ist berentet, lebt allein in
örtlicher Nähe zu den Eltern in eigener Wohnung. Es besteht keine Unterstützung durch
einen Pflegedienst.
Sie wurde uns im November 2005 im
Rahmen eines Aufenthaltes in der Inneren
Klinik und im Januar 2006 im Rahmen eines
Aufenthaltes in der Neurologischen Klinik konsiliarisch mit der Frage nach einem Piritramidabusus vorgestellt, im Januar 2006 erfolgte
dann die interdisziplinäre Diskussion des
Falles in unserer Schmerzkonferenz. Während
die Patientin im Herbst 2005 keinerlei Interesse an einer schmerztherapeutischen Mitbehandlung bekundete, war im Januar 2006 von
ihr selbst der Wunsch nach einer Umstellung
auf ein Opioidpflaster geäußert worden. Angeklungen waren Schwierigkeiten mit der ambulanten Weiterverordnung von Piritramid.
Zum Zeitpunkt der Vorstellung in unserer
Schmerzkonferenz bestehen eine rechts betonte spastische Tetraparese, eine leichte faziale Parese rechts, ein Verdacht auf Hemianopsie nach rechts, eine Abduzensparese rechts
sowie eine Hemihypästhesie rechts. Die Patientin ist rollstuhlpflichtig, kurze Gehstrecken
sind mit Hilfe möglich.
Die aktuelle Medikation beinhaltet u.a. Piritramid i.v. bis zu vier Ampullen/Tag, Zopiclon
7,5 mg 0-0-0 2 Tbl., Diazepam 10 mg 0-0-01 Tbl., Trimipramin 25-0-0-75 mg, Pregabalin
300-0-0-225 mg und Tizanidin 6-0-4 mg.
Seit 2003 wurde wiederholt eine Mitoxan-

trontherapie durchgeführt, bei schlechtem peripherem Venenstatus hatte die
Patientin einen Port
erhalten. 2000 war
eine Baclofenpumpe
implantiert worden.
2001 wurde der Patientin eine Neobla5LRICH¬3LIWKA ¬
se durch Ileumkon2EMSCHEID
duit angelegt, wie
sie berichtete wegen antibiotikaresistenter
Harnwegsinfekte. Genauere Informationen
über diese eher ungewöhnliche Maßnahme
waren nicht erhältlich. Die letzte bildgebende
Diagnostik des Kopfes wurde vor drei Jahren
durchgeführt.
Bis zum Januar 2006 waren innerhalb
eines halben Jahres zwei stationäre Aufenthalte wegen Sepsis bei Portinfektion notwendig geworden.
Die Sichtung der Patientenakten mit neurologischen und internistischen stationären
Aufenthalten seit 10/2004 belegte eine Piritramidmedikation seit 8/2005. Damals wurde
die Patientin aus der neurologischen Klinik mit
einer Medikation von „Piritramid b.B. bis max 6
x 1/2 Ampullen“ entlassen. In den früheren Aufenthalten fanden sich in jedem Entlassungsbe-

richt wechselnde
Angaben von Analgetika, u.a. Tilidin, Paracetamol,
Hydromor phon,
Morphin. In keinem Entlassungsbericht wurde eine
Schmerzdiagnose
gestellt. Erstmals
wurde 12/2005 5WE¬*UNKER ¬
vom Internisten 2EMSCHEID
die Diagnose
„wahrscheinlicher Opiatabusus“ gestellt.
Zu keinem Zeitpunkt des Krankheitsverlaufes war eine psychologische und psychiatrische Diagnostik erfolgt, ebenso hatte die
Patientin bislang keine psychotherapeutische
Behandlung, z.B. zur Krankheitsverarbeitung,
kennengelernt.
Die Patientin berichtet, schon sehr lange unter Schmerzen im Rahmen der Spastik gelitten zu haben. Diese seien durch die
Baclofenpumpe positiv beeinflusst worden.
Eine analgetische Therapie sei erstmals im
Zusammenhang mit der Blasenoperation
begonnen worden. Diese habe zu insgesamt
15 Nachoperationen geführt. Analgetika habe
sie immer bedarfsorientiert eingenommen,
Vorordnung und Einnahme seien eher inkonsequent erfolgt, eine wirklich befriedigende
Einstellung habe nie bestanden. 8/2005 habe
sie erstmalig Piritramid i.v. im Rahmen eines
stationären Aufenthaltes bekommen. Diese
Medikation sei ambulant fortgesetzt worden.
Es sei zu einer Dosissteigerung bis zu einem
Maximum von acht Ampullen der Substanz i.v. /
Tag innerhalb etwa eines Vierteljahres gekommen. Dabei berichtet die Patientin, sie habe
einfach ihre Ruhe haben wollen, deshalb die
Medikation nicht nur wegen Schmerzen ein-

Opticus
Sehnervenentzündung

Großhirn
Hirnstamm
Kleinhirn
Sprechstörung,
Ataxie, Koordinationsstörung,
Tremor, Schwindel
Rückenmark



Gefühlsstörung,
Spastik, Paresen,
Blasen- und Mastdarmstörung,
sexuelle Störung
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$IAGNOSE¬UND¬"EFUND
An aktuellen Beschwerden gibt die Patientin
Schmerzen in allen großen Gelenken an, meist
nach Belastung durch Krankengymnastik oder
eigene Gehübungen, die ihr zum Erhalt der
geringen Restbeweglichkeit sehr wichtig seien.
Lumbale Rückenschmerzen mit Ausstrahlung
in das linke Bein träten im Liegen und bei
Transfers auf. Ziehende Schmerzen im Rahmen von Spastik bestünden v.a. im rechten
Arm und in den Beinen. Darüber hinaus bestehen Schmerzen im Rahmen einer bekannten
symptomatischen Trigeminusneuralgie rechts.
Alle diese Beschwerden empfindet die
Patientin unter dem derzeitigen Gebrauch
von vier Ampullen Piritramid/Tag als ausreichend schmerzreduziert, sie gibt eine mittlere
Stärke von 5 mit einer Schwankung von 3–8
auf eine NRS von 0–10 ( 0 = kein Schmerz,
10 = max. Schmerz) an. Die Schmerzanamnese durch die Patientin ist gekennzeichnet durch eher vage Angaben, Nachfragen
zum situativen Auftreten von Schmerzen,
Schmerzcharakter und zeitlichen Verlauf
führen nicht zu genaueren Angaben, sondern eher zu unterschwelliger Gereiztheit
der Patientin und stärkerer Verschlossenheit.
Die Patientin selber stellt keine konkreten
Anforderungen an eine Schmerztherapie, sie
ist innerlich festgelegt auf ein Opioidpflaster,
ohne dass sie konkrete Vorstellungen angibt,
welche Vorteile sie sich davon erhofft. Eine
orale Schmerzmedikation lehnt sie „wegen
Problemen mit Übelkeit“ ab.
Sowohl im Einzelgespräch als auch in der
Vorstellung in der Schmerzkonferenz ist das
Kontaktverhalten der Patientin gekennzeichnet
von einem Wechsel zwischen offener, nüchterner Darstellung ihrer Problematik mit dem
Wunsch nach professioneller Hilfe, Dissimulation mit Ablehnung von Hilfe von außen und
Behauptung, die Medikamentenproblematik
selbst lösen zu können und fast kindlich-trotzig
wirkender Drohung mit Kontaktabbruch und
Vernachlässigung der Selbstfürsorge. Aktuell
finden sich keine Symptome einer Depression, die Beschreibung der Patientin über ihren
Zustand im Herbst 2005 läßt vermuten, dass
damals eine depressive Symptomatik vorgelegen haben könnte.
$IAGNOSEN
Aufgrund der nur punktuellen Kontakte mit der
Patientin und ihrer eher zurückhaltenden Angaben können schmerzrelevante Diagnosen
nur mit Einschränkung gestellt werden. Fol-
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gende Diagnosen werden für
wahrscheinlich gehalten:
Opiatabhängigkeit, V.a.
Benzodiazepin-abusus, V.a.
strukturelle Persönlichkeitsstörung, Differenzialdiagnose organische Wesensänderung, symptomatische
Trigeminusneuralgie rechts,
chronisches Schmerzsyndrom mit nozizeptiven und
neuropathischen Anteilen im
Rahmen einer Encephalitis
disseminata mit Tetraspastik.
Die weitere Missbrauchsgefahr von schnell
wirksamen Opioiden wird !BB¬¬-3 0ATIENTEN¬SIND¬DURCH¬SPEZIFISCHE¬"EHANDLUNGEN¬
aufgrund der Vorgeschichte HEUTE¬NUR¬NOCH¬SELTEN¬AUF¬DEN¬2OLLSTUHL¬ANGEWIESEN
als hoch eingeschätzt. Im
getika sowie durch fehlende Evaluation der
Zusammenhang mit der aktuellen SelbstinjekTherapie. Die unkritische Gabe intravenöser
tion von Piritramid in den Port wird ein hohes
Opioide zur Selbstinjektion ist nur die letzte
Selbstschädigungsrisiko gesehen bei zweiSpitze dieses Fehlverlaufes. Bis zuletzt war die
maliger Sepsis durch Portinfektion. Die von
Patientin ausschließlich vom Hausarzt, Neuroder Patientin angestrebte Therapie mit einem
logen und Internisten behandelt worden, speOpioidpflaster wird ebenfalls als missbrauchszielle Schmerztherapeuten wurden erst zuletzt
gefährdend und schlecht steuerbar eingehinzugezogen.
schätzt.
Darüber hinaus wird deutlich, wie wichtig
Der Patientin wird eine stationäre Beim Einzelfall eine frühe psychiatrisch-psychohandlung in einer neurologisch-schmerzthetherapeutische Diagnostik und Mitbehandlung
rapeutischen Klinik angeboten, in der im Rahvon Schmerzpatienten ist, um eine Selbstmen eines multimodalen Konzeptes mit Kranmedikation mit Opioiden bei psychiatrischen
kengymnastik und unverzichtbarer psychotheBegleiterkrankungen wie Depression und
rapeutischer und psychiatrischer Diagnostik
Angststörungen zu vermeiden und um Risiken
und Mitbehandlung eine Einstellung auf ein
für einen Missbrauch frühzeitig zu erkennen.
tragfähiges analgetisches Konzept erfolgen
Letztendlich muss die Opioidabhängigkeit
könnte. Eine Opioidmedikation könnte in Form
dieser Patientin in hohem Maße als iatrogen
von modernen, zuverlässig retardierten oralen
mitverursacht eingeordnet werden.
Präparaten wie z. B. Hydromorphon erfolgen,
um unter Kontrolle durch ein Schmerztage/PIOIDABHËNGIGKEIT¬¬
buch festzustellen, ob Opioidsensitivität der
VERNACHLËSSIGT
Schmerzen überhaupt gegeben und – wenn
Ein weiterer interessanter Aspekt zeigt sich in
ja – die Patientin ausreichend kooperativ ist.
der Krankengeschichte und in der Diskussion
Bedarfsorientierte Medikation könnte z. B. mit
unter den Kollegen in der Schmerzkonferenz,
Nichtopioidanalgetika erfolgen.
nämlich die Tendenz, die Problematik der OpiDer infizierte Port sollte vor Beginn der
oidabhängigkeit der Patientin im Hinblick auf
stationären Schmerztherapie entfernt werden.
ihre schwere Grunderkrankung zu vernachläsDiese Behandlungsoption wird von der
sigen, im Sinne eines mitleidigen Tolerierens
Patientin abgelehnt, der stationäre Aufenthalt
(„Was hat sie denn sonst noch vom Leben?“),
ohne Klärung der weiteren Schmerztherapie
letztendlich Ausdruck einer Art Koabhängigkeit
beendet.
der Behandler, die ein frühzeitiges Einschrei$ISKUSSION
ten angesichts der Opiatabhängigkeit verhinDieser Fall zeigt sehr eindrücklich, in welche
derte.
Sackgasse eine unkoordinierte Gabe – insbeDiese Beobachtung illustriert, wie wichtig eine
sondere rasch anflutender, unretardierter –
Supervision von schmerztherapeutisch Tätigen
Opioide einen Schmerzpatienten führen kann.
im Einzelfall ist, sei es durch die Teilnahme an
Die Schmerzkarriere dieser Patientin ist geder Schmerzkonferenz oder zusätzlich z.B.
kennzeichnet durch das Fehlen einer klaren
durch eine Balint-Gruppe.
Schmerzdiagnostik trotz Gabe von Opioiden,
5WE¬*UNKER ¬5LRICH¬3LIWKA ¬2EMSCHEID
und durch den willkürlichen Wechsel der Anal"ILDARCHIV¬56

gesetzt. Danach habe sie sich selbst auf vier
Ampullen/Tag herunterdosiert, ohne dass sie
Entzugserscheinungen verspürt habe.
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eit Inkrafttreten des SGB V im Zuge des
Gesundheitsreformgesetzes (GRG) vom
20.12.1988 müssen gemäß § 2 Abs. 1 S. 3
SGB V Qualität und Wirksamkeit der Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung dem allgemein anerkannten Stand
der medizinischen Erkenntnisse entsprechen.
Dies gilt auch dann, wenn eine solche Methode für die Behandlung der in Rede stehenden
Erkrankung fehlt.
Folge dieser Regelung waren und sind
zahlreiche Rechtsstreitigkeiten bezüglich der
Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung für neue Behandlungsmethoden, die
dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse noch nicht entsprechen
bzw. über keine Zulassung (Arzneimittel) oder
über keine Anerkennung des Gemeinsamen
Bundesausschusses (sonstige Behandlungsmethoden) verfügen.

3ACHVERHALT
Streitgegenstand der Entscheidung des
BVerfG war der Anspruch eines an der lebensbedrohlichen „duchenneschen Muskeldystrophie“ leidenden Patienten auf Erstattung der
Kosten für die durch den Bundesausschuss
der Ärzte und Krankenkassen zum Zeitpunkt
der Leistungserbringung noch nicht anerkannte Bioresonanztherapie. Das BSG hatte in seiner der Verfassungsbeschwerde zugrunde
liegenden Entscheidung aus dem Jahr 1997
die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung mit der Begründung verneint, die
Leistungspflicht der Krankenkassen für neue
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
sei – abgesehen vom Vorliegen eines sog.
„Systemmangels“ – so lange ausgeschlossen,
bis diese vom zuständigen Bundesausschuss
der Ärzte und Krankenkassen in Richtlinien als
zweckmäßig anerkannt seien.

$IE¬)NTERPRETATION¬DER¬.IKOLAUS %NTSCHEIDUNG¬ERFORDERT¬EINE¬%RLËUTERUNG
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'RàNDE
Zwar bestätigte der Senat in seiner Entscheidung seine Rechtsprechung aus dem Jahr
1997, dass aus Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeine
Handlungsfreiheit) und Art. 2 Abs. 2 GG
(Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) kein verfassungsrechtlicher Anspruch auf
bestimmte Leistungen abzuleiten sei. Er betonte jedoch, dass gesetzliche oder auf Gesetz
beruhende Leistungsausschlüsse und Leistungsbegrenzungen daraufhin zu prüfen seien,
ob sie im Rahmen des Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2
GG gerechtfertigt seien. Dies gelte insbesondere in Fällen der Behandlung einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung, da das Leben einen Höchstwert innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung darstelle.
Behördliche und gerichtliche Verfahren müssten dieser Bedeutung und der im Grundrecht
auf Leben enthaltenen objektiven Wertentscheidung gerecht werden und sie bei der
Auslegung und Anwendung der maßgeblichen
Vorschriften des Krankenversicherungsrechts
berücksichtigen.
Vor diesem Hintergrund gelangte der Senat zu
dem Schluss, dass ein Leistungsanspruch der
Versicherten auf Erstattung der Kosten noch
nicht anerkannter Behandlungsmethoden unter folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
• Es liegt eine lebensbedrohliche oder regelmäßig tödliche Erkrankung vor,
• bzgl. dieser Erkrankung steht eine allgemein
anerkannte, medizinischem Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung,
• die gewählte Behandlungsmethode verspricht eine „auf Indizien gestützte, nicht
ganz fern liegende Aussicht auf Heilung oder
wenigstens auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf“.
Letztere Voraussetzung kann sich nach dem
BVerfG aus
• dem Gesundheitszustand des Versicherten
im Vergleich mit dem Zustand anderer, in
gleicher Weise erkrankter Personen bzw. der

3#(-%2:4(%2!0)%¬.R¬¬¬*G
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$IE¬!NPASSUNG¬DER¬2ECHT ¬
SPRECHUNG¬DES¬"3'
Grundsätzlich anerkennt das BSG den Einfluss der Rechtsprechung des BVerfG auf seine bisher restriktive Rechtsprechung zur Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung für neue Behandlungsmethoden. Bezüglich der Frage, welcher Evidenzgrad hinsichtlich der Wirksamkeit der jeweiligen Behandlungsmethode vorliegen muss, äußerte sich
das BSG allerdings dahingehend, dass ernsthafte Hinweise auf einen nicht ganz entfernt
liegenden Behandlungserfolg nur dann zu bejahen seien, wenn aussagekräftige Erkenntnisse vorlägen. Insgesamt neigt der Senat jedoch dazu, den an die Wirksamkeit einer Methode zu fordernden Wahrscheinlichkeitsgrad
von der Schwere und dem Stadium der Erkrankung abhängig zu machen. Danach sind
die Anforderungen an die ernsthaften Hinweise auf einen nicht ganz entfernt liegenden
Behandlungserfolg umso geringer, je schwerwiegender die Erkrankung und je hoffnungsloser die Situation ist (abgestufte Evidenzgrade). In Anlehnung der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die
Bewertung medizinischer Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden können nach Auffassung des 1. Senats des BSG deshalb bei Fehlen kontrollierter Studien als Beurteilungsgrundlage auch
• Assoziationsbeobachtungen,
• pathophysiologische Überlegungen,
• deskriptive Darstellungen,
• Einzelfallberichte,
• nicht mit Studien belegte Meinungen anderer
anerkannter Experten,
• Berichte von Expertenkomitees und
• Konsensuskonferenzen
in Betracht kommen. Nicht ausreichend ist jedoch allein die fachliche Einschätzung des
behandelnden Arztes (BSG, Beschluss vom
31.05.2006, Az. B 6 KA 53/05 B).
"EHANDLUNG¬MIT¬!RZNEIMITTELN
Die Grundsätze der Rechtsprechung des
BVerfG hat das BSG auch auf die Behandlung
mit Arzneimitteln erstreckt. So hat der 1. Senat
des BSG in einer Entscheidung vom
04.04.2006 – Az. B 1 KR 7/05 R („Tumodex“)
zwar erneut betont, dass die gesetzliche Krankenversicherung grundsätzlich nicht für Kosten

3#(-%2:4(%2!0)%¬.R¬¬¬*G
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jeweiligen Behandlungserfolge,
• den Erfahrungen bei längerer Behandlung,
• der fachlichen Einschätzung durch die Ärzte
des Erkrankten sowie
• der wissenschaftlichen Diskussion ergeben.
Ggf. hat das Gericht ein Sachverständigengutachten in Auftrag zu geben.

$IE¬.IKOLAUS %NTSCHEIDUNG¬LËSST¬WIEDER¬AUF¬
EINE¬GROZàGIGERE¬2ECHTSPRECHUNG¬IN¬PUNC
TO¬NEUE¬"EHANDLUNGSMETHODEN¬HOFFEN

von Fertigarzneimitteln aufkommen müsse, die
weder in Deutschland noch EU-weit zugelassen seien. Vor dem Hintergrund der „NikolausEntscheidung“ des BVerfG sprach das BSG
der Klägerin jedoch einen Leistungsanspruch
zu, da es sich um die Behandlung einer lebensbedrohlichen Erkrankung gehandelt habe,
für deren Behandlung keine allgemein anerkannte Behandlung verfügbar gewesen sei.
Die Behandlung mit Tumodex® habe nach begründeter Einschätzung mehrerer Ärzte eine
auf Indizien gestützte, nicht ganz fern liegende
Aussicht auf eine zumindest positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf geboten. Zudem war für den Senat von Bedeutung, dass
Tomudex® in einigen anderen europäischen
Staaten für die bei der Klägerin in Betracht
kommende Therapie zugelassen worden war.
Zusätzlich stellte das BSG zum Schutz des
Patienten folgende Anforderungen an die Erstattungsfähigkeit eines solchen Arzneimittels:
• Vor der Behandlung muss sowohl eine allgemeine wie auch eine konkrete Nutzen-Risiko-Analyse stattgefunden haben,
• die Behandlung muss den Regeln der ärztlichen Kunst entsprechend durchgeführt und
ausreichend dokumentiert worden sein,
• eine Einwilligung des Versicherten in die Behandlung nach entsprechender vorheriger
ärztlicher Aufklärung liegt vor.

!USBLICK¬UND¬%MPFEHLUNG
Durch die Entscheidung des BVerfG ist nun
auch wieder in der gesetzlichen Krankenversicherung Raum für in den letzten Jahren vonseiten des BSG abgelehnte Einzelfallentscheidungen bzgl. noch nicht zugelassene bzw. anerkannte Behandlungsverfahren in notstandsähnlichen Situationen. Zwar wurden die Anforderungen an die Verordnungs- bzw. Erstattungsfähigkeit neuer, noch nicht zugelassener
bzw. anerkannter Behandlungsmethoden bereits durch das Grundsatzurteil des BSG zum
Off-Label-Use vom 19.03.2002 (B 6 KA 37/00
R, „Sandoglobulin“) sowie zur Verordnungsbzw. Erstattungsfähigkeit von Methoden zur
Behandlung seltener, systematisch nicht erforschbarer Krankheiten (BSG, Urteil vom
19.10.2004, B 1 KR 27/02 R, „ Visudyne“) gelockert.
Während sich in der Rechtsprechung im
Nachgang zum Off-Label-Urteil jedoch erneut
eine eher restriktive Handhabung durch die
Gerichte im Hinblick auf den zu fordernden
Evidenzgrad abzeichnet, enthält die NikolausEntscheidung des BVerfG in eng begrenzten
Fällen eine Öffnung des Leistungsrechts der
gesetzlichen Krankenversicherung für Heilversuche. Die Frage, ob die Entscheidung
des BVerfG neben lebensbedrohlichen Erkrankungen auch auf vergleichbar schwerwiegende Erkrankungen erstreckt werden
kann, wurde bislang vonseiten des BSG nicht
abschließend entschieden, auch wenn eine
entsprechende Tendenz bereits jetzt erkennbar ist. Dem behandelnden bzw. verordnenden
Arzt ist jedoch im Zweifelsfall die Einholung
der Bewertung der Krankenversicherung des
Patienten zu empfehlen, da der Arzt, der eine
solche Vorabprüfung durch die Krankenkasse
verhindert, das Risiko übernimmt, dass die
Leistungspflicht der Krankenkasse im Nachhinein verneint wird.
Insbesondere ist zu beachten, dass im
Falle einer nicht zugelassenen oder nicht in
einschlägigem Umfang zugelassenen Arzneimitteltherapie ein gegenüber dem Vertragsarzt
verhängter Arzneikostenregress – unabhängig
vom Verschulden des Arztes – nicht beanstandet werden kann. Auch ist dem Arzt in jedem
Fall anzuraten, zusätzlich zu den Angaben in
der Roten Liste die Angaben der offiziellen
Fachinformation des betreffenden Arzneimittels zurate zu ziehen, da ein Abweichen der
Angaben in der Roten Liste von denjenigen
der offiziellen Fachinformationen einem Arzneimittelregress nicht entgegengehalten werden kann (BSG, Beschluss vom 31.05.2006,
Az. B 6 KA 53/05 B).
(EIKE¬-àLLER ¬3INDELFINGEN
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3TARKE¬!NALGESIE¬OHNE¬
OPIOIDINDUZIERTE¬/BSTIPATION
3EIT¬!NFANG¬/KTOBER¬¬STEHT¬MIT¬DER¬RETARDIERTEN¬&IXKOMBINATION¬AUS¬
/XYCODON¬UND¬.ALOXON¬ERSTMALS¬EIN¬HOCHPOTENTES¬3CHMERZMITTEL¬DER¬
7(/ 3TUFE¬)))¬ZUR¬6ERFàGUNG ¬DAS¬EINE¬EFFEKTIVE¬!NALGESIE¬OHNE¬/BSTI
PATION¬ERMÚGLICHT¬$IE¬INTELLIGENTE¬0HARMAKOKINETIK¬UND¬7IRKUNG¬DIESES¬
0RËPARATES ¬DIE¬0ERSPEKTIVEN¬FàR¬DIE¬4HERAPIE¬UND¬0RËVENTION¬DER¬OPIOID
INDUZIERTEN¬/BSTIPATION¬WURDEN¬AUF¬DEM¬3CHMERZKONGRESS¬AUSFàHRLICH¬
VON¬DEN¬%XPERTEN¬DISKUTIERT
/PIOIDINDUZIERTE¬/BSTIPATION
Ein Riesenproblem für Schmerzpatienten stellt
die opioidinduzierte Obstipation dar. Diese
Schattenseite der Opioidtherapie wurde bislang von den Therapeuten in seiner Relevanz
für den Alltag der Schmerzpatienten bei Weitem unterschätzt, erklärte Priv.-Doz. Dr. med.
Michael Überall. Während in der gesunden
Bevölkerung nur 5–8% unter Obstipation leiden, betrifft dies bei unbehandelten Schmerzkranken bereits jeden achten (15%)! Unter
Opioidtherapie verdoppelt sich dieser Prozentsatz dann auf 30%. Nach einer aktuellen Be-

fragung in der Obstiless-Studie an insgesamt
13 000 Patienten unter Opioidtherapie klagten
unter den 4613 befragten Patienten unter Opioiden der Stufe 3 noch ein weit höherer Prozentsatz über gastrointestinale Probleme:
77,6% klagten über unvollständige Darmentleerung, 46,7% über Bauchschmerzen, 31,2%
über Koliken und Krämpfe, 61,4% über
schmerzhafte Defäkation und 79,8% über
Obstipation. Diese Beschwerden hatten auch
bei 58% Auswirkungen auf soziale Kontakte,
bei 65,4% beeinträchtigten sie das Schlafverhalten und bei 67,7% die gesamte Lebensqua-
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lität. Dieses Ausmaß der gastrointestinalen
Störungen fand sich unabhängig von dem gewählten Opioid und den Indikationen (Abb.1
und 2 ). Enttäuschend sind auch die Ergebnisse der Laxanzien und der medikamentösen
Gegenmäßnahmen. Bei 14–21% brachten die
Laxanzien und Antiobstipativa keine Beschwerdelinderung, bei 0% führten sie zur
vollständigen Beschwerdebeseitung. Dennoch
waren sich die befragten Patienten einig, dass
sie ohne ihre Schmerzmedikation aufgrund
der starken Schmerzen noch schlechter dastünden. Allerdings würde für sie eine Analgesie ohne den Pferdefuß der Obstipation einen
Riesenfortschritt bedeuten. Obwohl 85% der
Ärzte um das Problem der opioidinduzierten
Obstipation wissen, werden Laxanzien begleitend zur Opioidtherapie nur von 30% der Ärzte
eingesetzt. Die präventive Laxanzientherapie
nach dem Stufenschema für Laxanzien löst
zwar die Problematik nicht vollständig, aber
noch schlechter sind die Ergebnisse, wenn
diese Laxanzien erst verzögert zum Einsatz
kommen, warnte der Erlanger Algesiologe.

/XYCODON.ALOXON¬ ¬¬
DAS¬PERFEKTE¬0AAR
Mit der nun neu zugelassenen Kombination
aus retardiertem Oxycodon und Naloxon bahnt
sich eine neue Ära in der Therapie der starken
Schmerzen an. Durch die Zugabe des nur lokal
prähepatisch und peripher wirksam werdenden
Naloxons zum stark wirksamen Opioid Oxycodon werden erstmals die opioidinduzierte Obstipation und damit verbundene unerwünschten
Nebenwirkungen am Magen-Darm-Trakt elegant umgangen und präventiv verhindert.
Naloxon wird nicht systemisch wirksam und
antagonisiert damit nicht den analgetischen
systemischen und zentralen Effekt des Oxycodons, betonte Dr. Kevin Smith, Cambridge. Wie
die pharmakokinetischen Studien zeigten, sind
die für die Analgesie bedeutsamen Oxycodonspiegel völlig identisch bei der Gabe des Fixkombinationspräparates im Vergleich zum
Oxycodon. Dies wurde für die Einzeldosis und
ebenso für die Mehrfachdosierungen an gesunden Probanden nachgewiesen. Naloxon
wird nach oraler Einnahme nur lokal wirksam
und bei der ersten Leberpassage in den zugelassenen Dosierungen 10/5 und 20/10 fast
vollständig eliminiert. Sowohl für die Einzeldosen als auch unter Steady-State-Bedingungen
bei wiederholter zweimal täglicher Gabe wurden alle pharmakokinetisch relevanten Parameter wie AUC, Cmax, Cmin und tmax überprüft.
.ACH¬6ORTRËGEN¬BEI¬EINEM¬3YMPOSIUM¬DER¬&IRMA¬
-UNDIPHARMA¬AM¬¬¬BEIM¬$EUTSCHEN¬
3CHMERZKONGRESS¬IN¬"ERLIN
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Die jetzt zugelassenen Produkte sind bioäquivalent zu einer gleich starken Oxycodonmonotherapie. In allen klinisch relevanten Kenngrößen sind die beiden Präparate vergleichbar,
sodass sich beim klinischen Einsatz die bewährte Analgesie des Oxycodons aus der
Fixkombination ebenso schnell entfaltet und
gleich lang anhält.
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Ø Schmerzintensität
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3ELEKTIVE¬LOKALE¬"LOCKADE¬¬
DURCH¬.ALOXON
Opioide hemmen die Motilität des Gastrointestinaltraktes durch die Bindung an die µ2-Rezeptoren, die sich vor allem im Plexus submucosus und Plexus myentericus befinden. Über
diese Rezeptoren wird die propulsive Motorik
reduziert, der segmentale Tonus erhöht, der
Magen verzögert entleert und gleichzeitig die
enteralen Resorptions- und Sekretionsvorgänge verändert, erläuterte Priv.-Doz. Dr. med.
Winfried Meißner, Jena, den komplexen Wirkmechanismus der
opioidinduzierten
Obstipation. Dies
erklärt auch das
bunte Beschwerdebild mit erhöhtem
Reflux, Erbrechen,
Völlegefühl, Pneumonie, Mikroaspiration, Ösophagitis,
verzögerte Magen7INFRIED¬-EINER ¬
entleerung, verzö*ENA
gerter Darmtransit,
bakterielle Translokation, Subileus und Obstipation. Opioidantagonisten wie das Naloxon
binden kompetitiv an die lokalen Opiatrezeptoren. Bei der oralen Gabe von Naloxon können die unerwünschten Effekte am Gastrointestinaltrakt blockiert werden, ohne dass Naloxon dabei systemisch im ZNS wirksam wird.
Naloxon besitzt eine sehr hohe hepatische
First-Pass-Metabolisierung von 98% und kann
daher, wenn es in kleineren Dosen wie 10 oder
20 mg appliziert wird ohne systemische Bioverfügbarkeit eingesetzt werden (Abb. 3). Dass
dieses Prinzip die opioidinduzierte Obstipation
lösen kann, konnte der Jenaer Experte bereits
in einer älteren Studie mit dem isolierten Naloxon nachweisen. An 22 betroffenen Patienten
konnte durch die Zugabe von dreimal täglich
12 mg Naloxon oral die Stuhlgangfrequenz
gesteigert und der Bedarf an Laxanzien gesenkt werden. Die Nebenwirkungen der Monotherapie mit Naloxon waren moderat und bestanden vor allem aus einer passageren Diarrhö. Enterales Naloxon verbesserte die Motilität
am oberen und unteren Gastrointestinaltrakt,
ohne die analgetische Wirkung des Morphins
dabei abzuschwächen und ohne Entzugs-

probleme zu verursaNaloxol
chen. Der selektive
Keine zentralen
Naloxon-Glukuronid
Naloxon-Effekte
Opioidantagonismus
Naloxol-Glukuronidid
ist einfach und prävenGallenVena hepatica
tiv. Aufgrund dieser
Rechter gänge
Limitierte zentrale
Lappen
Erfahrungen begrüßt
Bioverfügbarkeit
Meißner nun die FixLinker
kombination aus NaloLappen 98% First-Pass-Metabolismus
xon und Oxycodon, da
Ligamentum
Naloxon falciforme
diese Kombination
Blockade von
erstmals die selektive
GI-Opioidrezeptoren
Gallenblase
Blockade der gastroinSelektive Blockade intestinaler Opioidwirkungen
testinalen Opioidrezeptoren nutzt. Somit
zeichnet sich Targin®, !BB¬¬.ALOXON¬WIRKT¬NUR¬PRËHEPATISCH
so das Fazit Meißners,
durch den besonderen Charme aus, dass betender als die ursprünglichen Schmerzen, und
reits die Entstehung der opioidbedingten Motidies führt dazu, dass die Therapie vorzeitig
litätsstörung verhindert oder zumindest deutabgebrochen wird oder das Opioid nicht auslich vermindert wird und nicht die potenziell
dosiert werden kann. Zudem wird die Resorpnebenwirkungsbehafteten Verfahren wie Lation anderer Analgetika reduziert und die Bexanzien zum Einsatz kommen müssen.
schwerden oft durch die Komedikation verstärkt. In der Regel erfordern sie eine Begleit-EILENSTEIN¬FàR¬DIE¬3CHMERZ ¬
therapie mit Laxanzien, die aber auch teuer zu
THERAPIE
Buche schlägt (jährlich etwa 750 bis 1500
Das alt bekannte Stufenschema der WHO für
Euro/Patient). Diese Begleitmedikation löst
die medikamentöse Schmerztherapie wird in
aber vielfach das Problem nicht, sondern verder Algesiologie immer mehr auf den Kopf geursacht ihrerseits zusätzliche Schmerzen wie
stellt, da die NSAR in der Langzeittherapie zu
Darmspasmen, Krämpfe, Blähungen und
viele Risiken bergen, erläuterte Dr. med. Gerwechselnde Durchfälle. Mit der Fixkombination
hard Müller-Schwefe, Göppingen. Daher wervon Oxycodon und Naloxon kann diese Proden Opioide auch immer mehr bei benignen
blematik nun der Vergangenheit angehören.
Grunderkrankungen zur Dauertherapie eingeWie die Erfahrungen von Hopp an 202 randosetzt. Eine gut verträgliche Substanz wie Tarmisierten Patienten zeigten, wird die analgegin® wird mehr denn je benötigt, da bisher die
tische Wirksamkeit des Oxycodons durch dieopioidbedingte Obstipation die hässliche Seite
sen Kombinationspartner nicht abgeschwächt
der Opioide darstellte. Während andere Neund die Darmfunktion bessert sich bei Patibenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und
enten mit opioidinduzierter Obstipation (Abb. 4
Müdigkeit und Schwindel nach kurzer Einnahund 5). Dies ist erfreulich, da die überlegene
me verschwinden, tolerieren die SchmerzkranAnalgesie von Oxycodon in einer Reihe von
ken die Nebenwirkungen am Magen-DarmStudien gut belegt ist: So konnte in einer StuTrakt gerade in der Langzeittherapie immer
die von Dr. Überall und Dr. Müller-Schwefe an
weniger. Die Symptome werden oft belasRückenschmerzpatienten gezeigt werden,

Vergleichbare Schmerzintensität
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Mittlere BFI-Änderung seit Studienbeginn
(NAS 0 – 100)

dass das individuelle analgetische Behandlungsziel unter Oxycodon bei 86% der Patienten erreicht wurde. Oxycodon ist als reiner
Opioidagonist bei neuropathischen Schmerzen, viszeralen Schmerzen aufgrund seiner
hohen Kappa-Aktivität ebenso wie bei Tumorschmerzen sehr effektiv. Auch die postherpetische Neuralgie kann mit Oxycodon bis zu
95,5% erfolgreich behandelt werden, erinnerte
der Göppinger Experte. Die hohe Effizienz des
retardierten Oxycodons erklärt sich durch seine pharmakologischen Besonderheiten: Es
wirkt innerhalb einer Stunde und die Wirkung
hält zwölf Stunden an, die Eliminationshalbwertszeit beträgt zwei bis fünf Stunden, sodass
keine Kumulation droht. Der Steady State wird
innerhalb von 24 bis 36 Stunden erreicht, 68%
werden bioverfügbar, es gibt keine wirksamen
Metaboliten und keinen Ceiling-Effekt. In Studien hat sich als optimales Verhältnis retardiertes Oxycodon zu retardiertem Naloxon von
2: 1 herauskristallisiert. Die Patienten beurteilten die analgetische Wirksamkeit von Targin®
sogar als besser als Oxycodon allein. Diese
Fixkombination eröffnet die Möglichkeit, die
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lästige Obstipation von Anfang an zu vermeiden und verspricht eine hohe Analgesie ohne
die gefürchteten Nebenwirkungen am Gastrointestinaltrakt. Kommt sie erst sekundär als
„Reparaturopioid“ bei bestehender opioidinduzierter Obstipation zum Einsatz, entfaltet sich
der volle antiobstipative Effekt innerhalb von
einer Woche, zeigen die Erfahrungen mit Um-

stellungen. Bisher sind die Wirkstärken 10/5
und 20/10 zugelassen, allerdings lassen sich
damit 80% der üblichen Opioiddosierungen
abdecken. Sind im Einzelfall dennoch höhere
Oxycodondosierungen erforderlich, empfiehlt
sich laut Müller-Schwefe die Zugabe der Monosubstanz Oxygesic®.
3T+

DGS-Veranstaltungen
Weitere Informationen zu den Seminaren erhalten Sie über die Geschäftsstelle des DGS Oberursel,
Tel.: 0 61 71/ 28 60 60 · Fax: 0 61 71/ 28 60 69 · E-Mail: info@dgschmerztherapie.de.
Die aktuellsten Informationen zu denVeranstaltungen und den Details finden Sie im Internet unter
www.dgschmerztherapie.de mit der Möglichkeit der Onlineanmeldung.
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Curriculum Algesiologische Fachassistenz
Kursteil 2 – Grundlagen der Schmerztherapie,
3. Wochenende (Veranstaltungsreihe über
3 Termine)
01.12.– 02.12.2006 in Mülheim/Ruhr
Anmeldung: Geschäftsstelle DGS
Teil C-Kurs Neuraltherapie (20 Stunden)
02.12.– 03.12.2006 in Mainz; Geschäftsstelle der
DAfNA
Der gesamte Neuraltherapie-Kurs umfasst 80 Std.
Komplexes regionales Schmerzsyndrom
(CRPS I u. II) Möglichkeiten der Therapie
06.12.2006 in Mühlhausen; Regionales Schmerzzentrum DGS – Mühlhausen

Februar 2007

Curriculum Spezielle Schmerztherapie, Teil 2:
Göttingen, 3./4. und 10./11.2.2007
Teil 1:
Frankfurt vom 11.-14. März 2007
Geschäftsstelle DGS

Januar 2007
März 2007
Curriculum Psychosoziale Grundversorgung
(nur komplett buchbar) in Heidelberg
19.–21.1.; 21.–22.4.; 30.6.–1.7.; 14.–16.9.2007;
Geschäftsstelle DGS



Curriculum Algesiologische Fachassistenz
Kurs 1 (Informationsveranstaltung)
17.3.2007 in Frankfurt; Geschäftsstelle DGS
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elektromagnetischen Wetterimpulsen (sog.
Sferics) diskutiert, welche in anderen Untersuchungen mit einer Beeinflussung des deszendierenden Schmerzhemmsystems in Verbindung gebracht wurden.
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Patienten mit Nackenschmerzen profitieren
von einer Akupunkturbehandlung. Dies zeigten
eine große randomisierte kontrollierte Multicenterstudie und eine nicht randomisierte Kohortenstudie an 14 161 Patienten, die an hartnäckigen Nackenschmerzen (Dauer über
sechs Monate) litten. 1880 Patienten wurden
von C. M. Witt et al. von der Berliner Charité in
die randomisierte Akupunkturgruppe aufgenommen, die zusätzlich zur Standardtherapie
15 Akupunktursitzungen erhielten. 1886 Patienten wurden in die Nicht-Akupunktur-Kontrollgruppe aufgenommen. 10 395 Patienten
nahmen an der nicht randomisierten Kohortenstudie teil. Nach drei Monaten waren die Beschwerden in der Gruppe mit Akupunktur deutlich geringer als in der Kontrollgruppe und der
Therapieerfolg hielt auch über sechs Monate
an. Insgesamt besserten sich unter der Akupunktur sowohl der Schmerz als auch das
Ausmaß an Behinderung eindrucksvoll. Daher
plädieren die Autoren für einen großzügigen
Einsatz bei diesen Beschwerden.
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Ein metalldurchwobener Stumpfstrumpf mit
elektromagnetisch abschirmenden Eigenschaften lindert Phantomschmerzen. Zu diesem Ergebnis kamen U. Kern et al. nach einer
Studie mit 30 Patienten, die randomisiert doppelblind für je zwei Wochen den Verum-Strumpf
und anschließend den Plazebo-Strumpf ohne
Metallgewebe oder umgekehrt trugen. Beide
Strümpfe waren ansonsten in Material, Farbe,
Optik und Gewicht identisch, nur der VerumStrumpf war metalldurchwoben und somit ein
Liner mit elektromagnetisch abschirmenden
Eigenschaften. Dokumentiert wurden Schmerzintensität, Wohlbefinden und Schlafqualität.
Vor Therapie betrug der Median der Schmerzstärke NRS 4, die maximale Schmerzstärke
lag bei NRS 6. Nur der Verum-Liner senkte die
Schmerzintensiät signifikant ab(p < 0,001),
das Wohlbefinden besserte sich (p = 0,037)
und auch die Schlafqualität verbesserte sich
deutlich, jedoch nicht signifikant gegenüber
Plazebo (p = 0,223). Der Einfluss des Silikonstrumpfes (Medipro® Liner Relax der Firma
medi Bayreuth) war signifikant, allerdings sind
die Wirkmechanismen bislang unklar. Als mögliche Erklärung werden eine abnehmende ektope Neuromaktivität oder ein Schutzeffekt vor

)NFOTELEGRAMM

!KUPUNKTURNADELN¬LINDERN¬!RTHROSE
SCHMERZEN¬n¬EGAL¬WO¬SIE¬PLATZIERT¬SIND

7ITT ¬#¬-¬ET¬AL¬!CUPUNCTURE¬FOR¬PATIENTS¬WITH¬
CHRONIC¬NECK¬PAIN¬0AIN¬ ¬ ¬%PUB¬AHEAD¬OF¬
PRINT

.ACH¬ "ANDSCHEIBENEINGRIFFEN¬ LINDERT¬ DIE¬
INTRAOPERATIVE¬INTRAVENÚSE¬'ABE¬VON¬¬MG¬
$EXAMETHASON¬DEN¬POSTOPERATIVEN¬RADIKU
LËREN¬"EINSCHMERZ¬DEUTLICH¬UND¬SENKT¬DEN¬
POSTOPERATIVEN¬-ORPHINBEDARF ¬ERGAB¬EINE¬
3TUDIE¬AN¬¬0ATIENTEN¬VON¬"¬!MINMAN
SOUR¬ET¬AL¬3PINE¬ ¬ ¬n 



Bücherecke

Sterben in der Lyrik

Selbstbewusstes Reden

Mit Heilmassagen gegen Schmerzen

Friederike Waller (Hrsg.): Alles ist nur Übergang. Lyrik und Prosa über Abschied, Sterben
und Tod. 360 S., geb. mit Schutzumschlag,
24,50 €, ISBN 3-937667-84-9, 2006, 2. erw.
Auflage, Klöpfer & Meyer Verlag, Tübingen.

Hanne Seemann: Selbstherrlichkeits-Training
für Frauen ... und schüchterne Männer KlettCotta Leben!, 1. Aufl. 2006, broschiert, mit CD
mit Übungen (Laufzeit ca. 40 Minuten), 93 Seiten, 14,90 €, 2006, ISBN 3-608-86001-0, KlettCotta Verlag, Stuttgart.

Alexander Meng: Lehrbuch der Tuina-Therapie.
Die traditionelle chinesische Massage. 5. überarb. Auflage, 340 Seiten, 200 Abb., gebunden,
85,95 €, 2006. ISBN 3-8304-7245-5. Haug Verlag, Stuttgart.

Diese wunderbare Sammlung literarischer,
philosophischer und religiöser Lyrik und Prosa lädt dazu ein, sich mit der Endlichkeit
menschlichen Daseins und dem Phänomen
des Todes bewusst auseinanderzusetzen. Im
erstes Teil „Leben und Sterben“ finden sich
Texte, die die Ängste des Menschen vor dem
Sterben zum Thema haben – vom Gilgamesch-Epos bis zu moderner Lyrik von
Reiner Kunze. Im zweiten Abschnitt „Sterben
und Leben“ findet sich vor allem Literatur aus
verschiedenen Religionen, die die Hoffnung
auf das Leben nach dem Tod vermitteln – von
der Odyssee Homers bis hin zu Ilse Aichingers Widmung. Im letzten Abschnitt „Zeitlichkeit und Wort“ finden sich Zeugnisse verschiedenster Epochen zum Versuch, das Sterben
durch das Wort zu bestehen.
StK

Entspannt vor Publikum auftreten und die eigene Persönlichkeit sichtbarer machen: Welcher
Mann und vor allem welche Frau würde das
nicht gerne? Dieses pfiffige Büchlein und CD
helfen mittels wirkungsvoller Körperübungen,
Schüchternheit zu überwinden und spürbares
Selbstvertrauen aufzubauen. Die meisten leiden unter ihrer Schüchternheit, denn sie bringt
in unserer hektischen Berufswelt nur Nachteile.
Weil sich entspanntes Auftreten kaum in Rhetorikkursen erlernen lässt, hat Hanne Seemann in zahlreichen Workshops ein „SelbstHerrlichkeits-Training“ entwickelt mit wirkungsvollen Körperübungen, die zum Teil mit suggestiver Musik ausgeführt werden. Wen vor
jedem Vortrag das Lampenfieber plagt, sollte
es mal mit dieser kurzweiligen Lektüre und der
CD versuchen! 
StK

Dieses praxisorientierte Lehrbuch des Wiener
Akupunkturexperten Prof. Dr. Alexander Meng
zählt bereits zu den Klassikern und wurde in
der fünften Auflage sorgsam neu gestaltet und
dadurch noch übersichtlicher und besser illustriert.
Tuina, die chinesische Form der Heilmassage, ist eine sanfte, ganzheitliche Methode.
Neben Akupunktur, Phytotherapie, Diätetik und
Qigong gehört sie zu den Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin. Ebenso wie die
Akupunktur basiert sie auf der Meridian- und
Fünf-Elemente-Lehre. Nach den allgemeinen
Grundlagen werden Standardprogramme der
Tuina-Therapie für den Bewegungsapparat,
Basisbehandlungen und die chinesische Massage in der Prävention und Rehabilitation in
eigenen Kapiteln abgehandelt. 
StK
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0RAXISFALL
Im Oktober 2006 stellt sich eine 32-jährige Patientin mit Rückenschmerzen vor. Aufgrund von
Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in das
rechte Bein wurde vor zwei Jahren ein Bandscheibenvorfall L4/L5 rechtsseitig operiert.
Postoperativ bestanden weiterhin massive
Schmerzen. Die Schmerztherapie mit Diclofenac wurde weitergeführt wegen rezidivierender Magenprobleme unter Komedikation
mit einem Protonenpumpenhemmer. Darunter
entwickelte sich ein Ulcus duodeni, das zum
Absetzen von Diclofenac zwang. Aufgrund von
Schmerzen wurde die Patientin zunehmend
immobilisiert. Nach drei Arztwechseln in insgesamt vier Monaten erfolgte die Einstellung auf
retardiertes Morphinsulfat, zunächst MST 10
zweimal täglich.
Bei guter Verträglichkeit kam es hierunter zunächst zu einer Besserung. Da jedoch
keine Übungsfähigkeit gegeben war, Dosissteigerung auf zwölfstündlich 30 mg Morphinsulfat. Darunter entwickelte sich innerhalb
von einer Woche ein Subileus trotz nach vier
Tagen eingeleiteter Laxanzientherapie. Neben
massivster Obstipation imponierte vor allem
ein massiver gastroösophagealer Reflux. Die
nun zusätzlich konsequent durchgeführte
Laxanzientherapie mit Macrogol und Natriumpicosulfat konnte die Darmpassage nicht beschleunigen, verursachte jedoch zusätzlich ein
aufgetriebenes Abdomen mit Spannungs- und
Völlegefühl und Krämpfen sowie aufgrund der
abdominellen Schmerzen massive Schlafstörungen. Obwohl die Patientin von einer deutlichen Verbesserung ihrer Rückenschmerzen
unter der Morphintherapie profitierte, beendete sie die Opiattherapie nach acht Monaten.
"EFUND
Es fand sich eine ausgeprägte Beckenverwringung mit Beckentiefstand rechts, ISG-Blockierung rechts, hier auch Spontan- und Bewegungsschmerzen, die bereits präoperativ bestanden hatten. Schmerzhafte Ausstrahlung in
die rechte Leiste wie auch in die Außenseite
des rechten Oberschenkels. Schmerzverstär-
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kung vor allem beim Sitzen sowie beim Aufstehen nach längerem Sitzen. Bei Bewegung eher
Minderung der Beschwerden.Verschmächtigte
Gesäß-, Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur, aktivierte Triggerpunkte im verkürzten Musculus piriformis rechts, M. iliopsoas rechts und M.quadratus lumborum rechts,
Skoliosierung der gesamten Wirbelsäule.
Die Schmerzintensität wurde auf der visuellen Analogskala mit 8 von 10 angegeben,
Erträglichkeitsniveau 2.

$IAGNOSE
Die Patientin litt an einem über zwei Jahre
chronifizierten Schmerzsyndrom (Chronifizierungsstadium III), chronisch lumboischialgiformen Schmerzen bei Beckenverwringung
und Beckentiefstand rechts, rechtskonvexer
Skoliosierung der gesamten Wirbelsäule, ISGBlockierung rechts, massivem myofaszialem
Triggersyndrom und einem algogenem Psychosyndrom.
4HERAPIE¬UND¬6ERLAUF
Da die Patientin (möglicherweise bereits präoperativ) unter massiven Funktionsstörungen
des körperaufrichtenden Systems litt, musste
eine aktive funktionelle Behandlung im Vordergrund stehen. Um diese zu ermöglichen, war
die Einleitung einer nebenwirkungsarmen effizienten Analgesie zwingende Voraussetzung.
Nach umfangreichen Diskussionen mit
der Patientin und ausführlicher Aufklärung

über die peripher prähepatische Wirkung von
retardiertem oralem Naloxon in der Kombination von Oxycodon plus Naloxon (Targin®) war
die Patientin bereit, sich trotz ihrer schlechten
Erfahrungen mit Opioiden nochmals auf einen
Therapieversuch einzulassen.
Wir begannen deshalb mit Oxycodon 10
mg/Naloxon 5 mg zwölfstündlich mit Metoclopramid-Tropfen (MCP) als initiale Begleitmedikation sowie Natriumpicosulfat mit der
Maßgabe, auf jeden Fall an mindestens jedem
zweiten Tag einen effektiven Stuhlgang herbeizuführen. Nach einer Woche Dosissteigerung
auf zwölfstündlich 20 mg Targin®, nachdem in
dieser Woche auch ohne den Gebrauch von
Laxanzien eine regelmäßige (tägliche) spontane Darmentleerung möglich und die Analgesie noch nicht ausreichend war. Bis zum
zehnten Tag Begleitmedikation von MCP, dann
ohne MCP weiterhin keine Übelkeit und keine
Motilitätsstörung des Gastrointestinaltraktes.
Unter der Therapie mit zwölfstündlich 20
mg Targin® wurde die Patientin sehr schnell
übungsfähig und erlernte ein postisometrisches Übungsprogramm zur Entspannung
der bei ihr verkürzten Muskeln und Korrektur
der Fehlstatik. Durch die gute Analgesie war
die Patientin auch in die Lage versetzt, an den
Angeboten der psychologischen Schmerztherapie wie Modifikation des Krankheitsverständnisses, Verhaltensmodifikation und
EMG-Biofeedback teilzunehmen. Bereits nach
14 Tagen konnte neben Koordinationstraining
zunehmend auch Kraft- und Ausdauertraining
begonnen werden, ab der fünften Therapiewoche begann die stufenweise Wiedereingliederung der bis zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre
arbeitsunfähigen Patientin.
Die von der Patientin gefürchteten gastrointestinalen Nebenwirkungen wie Obstipation und Aufstoßen wie auch Darmkrämpfe
und aufgetriebenes Abdomen stellten sich
zu keinem Zeitpunkt innerhalb der ersten fünf
Therapiewochen ein. Die Schmerztherapie war
mit dieser Medikation so ausgewogen, dass
die Patientin auf der visuellen Analogskala
Schmerzintensitäten von 0 bis 2 angab, bei
einem Erträglichkeitsniveau von 2.

$ISKUSSION
Das völlige Ausbleiben der unter Opioiden üblichen gastrointestinalen Nebenwirkungen wie
Obstipation, Blähungen, Darmatonie, Völlegefühl, Krämpfe und Reflux zeigen, dass Targin®
als Basisopioid nicht nur eine hervorragende
Analgesie vermittelt, sondern mit dem enthaltenen, nur peripher prähepatisch wirksamen
Naloxonanteil die Entstehung unerwünschter
gastrointestinaler opioidbedingter Nebenwirkungen präventiv verhindert.



