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Tumorschmerz
Neue Perspektiven

Die überwiegendeMehrzahl vonTumor-
patienten wird im Verlauf der malignen
Erkrankung unter behandlungsbedürfti-
gen Schmerzen leiden. Glücklicherwei-
se verfügen wir über wirksame Metho-
den zur Schmerzlinderung, in erster Li-
nie durch die systemische Behandlung
mit Opioiden. Der Stellenwert von Mor-
phin und anderen Opioiden in der Tu-
morschmerztherapie wurde in der Leitli-
nie der Weltgesundheitsorganisation vor
nunmehr 30 Jahren festgeschrieben [11]
und in späteren Leitlinien immer wie-
derbestätigt.Die LeitlinienderEuropean
Association for Palliative Care (EAPC)
haben vor wenigen Jahren diesen Stel-
lenwert evidenzbasiert bestätigt [1].

Die Segnungen der Linderung von
Tumorschmerzen mit Opioiden, wie sie
in Deutschland und anderen europä-
ischen Ländern mittlerweile in allen
Bereichen der Onkologie angewandt
wird, werden äußerst deutlich in den
Berichten aus Entwicklungsländern, in
denen diese Behandlungsmöglichkeit
nicht oder nur sehr eingeschränkt ge-
geben ist. Dokumentarfilme wie „Life
before Death“ (www.lifebeforedeath.
com) ebenso wie Publikationen der in-
ternationalen Fachgesellschaften [2, 3]
und der Menschenrechtsorganisation
Human Rights Watch [7, 8] zeigen ein
erschreckendes Bild, wie Menschen mit
Tumorerkrankung und ohne Zugang zu
Opioiden leiden müssen.

In der vorliegenden Ausgabe von Der
Schmerz sind nun gleich zwei Beiträge,
die ein anderes Licht auf die Tumor-
schmerztherapie werfen.

Was leisten die psycho-
edukativen Interventionen?

Kühne et al. werten in ihrer systemati-
schen Übersichtsarbeit 32 kontrollierte
Studien zu schmerzpsychologischen In-
terventionen bei Tumorpatienten aus. In
der Mehrzahl wurden psychoedukative
Interventionen getestet, und die Mehr-
zahl der Studien bei Patientinnen mit
Mammakarzinomund in frühenErkran-
kungsstadien durchgeführt.

Die Autoren beklagen, dass die In-
terventionen in den Studien oft durch
Pflegepersonal ohne spezielle Schmerz-
ausbildung im ambulanten Setting als
Kurzintervention erfolgten. Die Autoren
stellenheraus, dass dieTherapieergebnis-
se in den klinischen Studien besser wä-
ren,wenndieTherapeuten eine fundierte
Ausbildung wie die Spezielle Schmerz-
psychotherapie (die von den vier führen-
den deutschen Schmerzfachgesellschaf-
ten Deutsche Schmerzgesellschaft, DG-
PSF, DMKG undDGS entwickelt wurde)
gehabt hätten.

Allerdings ist ausunserer Sicht infrage
zustellen,oballePatienteneine Interven-
tiondurchspezialisierteSchmerzpsycho-
therapeuten benötigen. Ähnlich wie bei
derabgestuftenallgemeinenundspeziali-
sierten Palliativversorgung sollten auch
die psychotherapeutischen Interventio-
nen für Tumorpatienten abgestuft ange-
boten werden. Jeder Onkologe und jeder
Palliativmediziner sollte entsprechende
Grundkenntnisse haben, Ärzte und Pfle-
gekräfte mit entsprechender Qualifikati-
onsollten in ihrerAusbildungpsychothe-
rapeutischeVerfahrenzurSchmerzlinde-

rung erlernt haben und niedrigschwellig
anwenden können, also zum Beispiel in
der häuslichenUmgebung, ohne dass der
Patient dafür die Klinik aufsuchenmuss.
Das gilt besonders für die psychoeduka-
tiven Verfahren, während zum Beispiel
Hypnose oder verhaltenstherapeutische
Verfahren eher den Spezialisten überlas-
sen bleiben sollten.

Kühne et al. leisten allerdings einen
wichtigen Beitrag, weil sie darauf hin-
weisen, dass die medikamentöse Tu-
morschmerztherapie nur einen Teil der
Schmerzbehandlung darstellt und bei
vielen Patienten ergänzt werden muss zu
einem multimodalen Therapiekonzept.
Kühne et al. beklagen, dass diese Ein-
bindung in den untersuchten Studien
nur ungenügend ist, und schlagen vor,
die schmerzbedingte Beeinträchtigung
(„disability“) vermehrt als Endpunkt in
Studien zur Tumorschmerztherapie zu
nutzen.

Opioideinsatz bei
„Tumorüberlebenden“

Auch Wirz et al. versuchen, eine neue
Perspektive auf den Tumorschmerz zu
liefern, mit ihrer Übersichtsarbeit, die
allerdings nicht auf einer systematischen
Literatursuche basiert. Die Autoren ha-
ben vor allem die mit den Fortschritten
in der Onkologie zunehmende Zahl von
Überlebenden, die unter chronisch an-
dauernden Schmerzen leiden, im Blick.
Sie postulieren, dass bei Tumorpatienten
mit persistierenden Schmerzennachund
trotz kurativer Tumorbehandlung die
gleichen Chronifizierungsmechanismen
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wie bei anderen chronischen Schmerzen
auftreten und auch die gleichen Risiko-
faktoren für Abhängigkeiten bestehen.
Sie fordern für diese Tumorüberleben-
den eine multimodale Therapie und die
Einführung eines Screenings für das
Abhängigkeitsrisiko.

Diese Arbeit zeigt allerdings auch die
Fallstricke in der Betrachtung, nämlich
Patienten,dienacherfolgreicherBehand-
lungalsgeheiltgelten,Patientenmitchro-
nischen Schmerzen bei langem Krank-
heitsverlauf (zumBeispielMammakarzi-
nom) und Patienten mit Tumorschmerz
insgesamt zu vermischen. Hier ist aber
eine differenzierte Betrachtung notwen-
dig.

Niemand wird doch ernsthaft vor-
schlagen, einem Patienten mit Zungen-
grundkarzinom und Alkoholmissbrauch
inderVergangenheiteineOpioidtherapie
zuverweigern,weil seinAbhängigkeitsri-
siko zu hoch sei. ImGegenteil, in der Pal-
liativmedizin werden aktuell Standards
für die Tumorschmerztherapie bei Pa-
tienten in Substitutionsbehandlung ent-
wickelt – nicht weil diese Patienten ein
Suchtrisiko haben, sondern weil die Or-
ganisation der Versorgung kompliziert
ist, wenn zum Beispiel tägliche Besuche
in der Substitutionsambulanz notwendig
sind.

Auf der anderen Seite ist es wahr-
scheinlich sinnvoll, die Überlebenden
einer Tumorerkrankung eher nach den
Richtlinien für chronische nichttumor-
bedingte Schmerzen zu behandeln. In
der Expertengruppe, die vor Kurzem
von der Weltgesundheitsorganisation
zur Überarbeitung der WHO-Emp-
fehlungen zur Tumorschmerztherapie
einberufen wurde, wurde tatsächlich als
erste wichtige Überlegung beschlossen,
die zu entwickelnde Leitlinie auf Pati-
enten mit aktiver Tumorerkrankung zu
beschränken, also Überlebende nicht in
dieser Leitlinie zu berücksichtigen.

Wirz et al. diskutieren ausführlich das
Risiko einer Abhängigkeit bei Opioid-
therapie. Hauptzeuge der Anklage ist
hier Jane Ballantyne, die als Vorsitzende
von Physicians for Responsible Opioid
Prescription (PROP) für einenmöglichst
restriktiven Opioidgebrauch kämpft. Sie
sieht in der zunehmenden Zahl von
Opioidverordnungen (der Opioidepide-

mie) in den USA den Hauptgrund für
die gleichzeitig zunehmende Zahl von
Opioidabhängigen und vonDrogentoten
mit Opioidgebrauch. Allerdings ist nicht
klar, wie häufig hierbei der (illegale) Ge-
brauch von verordneten Opioiden durch
Patienten ohne Schmerzen, die (verse-
hentliche) Überdosierung von Patienten
mit chronischen Schmerzen oder ein
erhöhtes Mortalitätsrisiko bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch einer durch
den Arzt verordneten Opioidtherapie
beteiligt ist. Interessanterweise lag laut
einem Kassenbericht einer großen deut-
schen Krankenkasse [9] die 1-Jahres-
Prävalenz für Opioidmissbrauch bzw.
Sucht in Deutschland bei 0,008% (d. h.
8 von 100.000), trotz stetig zunehmender
Verschreibungen von Opioiden in den
letzten zehn Jahren [10], was zeigt, dass
die Situation in Deutschland und den
USA nicht vergleichbar ist.

Paradigmenwechsel in den USA

Auf dem World Congress on Pain stellte
Jane Ballantyne vor wenigen Tagen vor,
dass die „alten Lehrmeinungen“ in den
USA („Opioide sind nicht gefährlich und
machen nicht abhängig“), die sie vor al-
lemdeminderVergangenheitexponenti-
ell gesteigerten Pharma-Marketing und
dessen unkritischer Übernahme durch
Ärzte zuschreibt, durch neue Lehrmei-
nungenersetztwerdenmüssen(„Opioide
sind sehr gefährlich und können leicht
zur Abhängigkeit führen“).

Die neuen Leitlinien zur Opioidthe-
rapie der Centers for Disease Control [4]
greifen diese Position auf und warnen
vor den Gefahren. Allerdings werden
Schmerzen bei aktiver Tumorerkran-
kung, in der Palliativversorgung und am
Lebensende bei diesen Empfehlungen
ausdrücklich ausgenommen!

Die Warnung vor dem Abhängig-
keitsrisiko bei einer Opioidtherapie bei
Tumorpatienten ist umstritten. Ein nen-
nenswertes Risiko entspricht jedenfalls
nicht unseren Erfahrungen. Einer der
beiden Autoren (L. Radbruch) hat per-
sönliche Erfahrungen aus der Zeit der
Publikation von Zech et al. [12] zur
Behandlung von mehr als 2000 Pati-
enten nach den WHO-Empfehlungen,
in dieser Kohorte wurde kein Problem

mit Opioidabhängigkeit gefunden. Stei-
gerungen der Opioiddosis werden bei
Tumorpatienten fast immer durch den
Progress der Grunderkrankung erklärt,
nicht durch Toleranzentwicklung. Die
benötigten Dosierungen sind oft viel hö-
her als die definierten Tagesdosierungen
(bei oralem Morphin 100 mg), aber dies
steht im Zusammenhang mit dem über-
wältigenden nozizeptiven Input durch
den Tumor. Vor allem aber: Unter einer
sachgerechten Opioidtherapie verspüren
die Tumorpatienten keine nachteiligen
Folgen, weder körperlich noch sozial.
Sie sind im Gegenteil wieder in der La-
ge, ihr Leben zu genießen, Aktivitäten
auszuführen, sozial zu interagieren, weil
sie jetzt nicht mehr durch die Tumor-
schmerzen daran gehindert werden. Die
Opioidepidemie scheint vor allem ein
US-amerikanisches Problem zu sein,
denn in den europäischen Ländern wird
kein solcher Anstieg von Überdosie-
rungen und Todesfällen berichtet [6].
Dies kann eine Vielzahl von Gründen
aufseiten von Patienten, Ärzten und der
Gesellschaft haben. Unter anderem wird
der vorsichtigere Umgang mit Opioiden
bei nichttumorbedingten Schmerzen in
der S3-Leitlinie [5] ausgedrückt, in der
Indikationen für ein selektives Patien-
tengut, klareKontraindikationenunddie
Notwendigkeit der regelmäßigen Reeva-
luation und Risiko/Nutzen-Bewertung
für die Langzeitopioidtherapie benannt
werden. Somit erfordert die sichere und
wirksame Anwendung von Opioiden
in der medizinischen Versorgung die
Herausforderung, beide Seiten dieser
Medaille anzunehmen.

ImGegenzugbestehtdurchausdieGe-
fahr, dass dieWarnungenvorderOpioid-
therapie dazu führen, dass Tumorpatien-
ten trotz entsprechender Indikation der
Zugang zu solchen Medikamenten er-
schwert wird und sie damit unnötig lei-
den müssen.

Den Autoren gebührt Dank, dass sie
diese Perspektiven vorlegen und damit
eine Diskussion ermöglichen. Tatsäch-
lich ist Tumor nicht gleich Tumor. Über-
lebende mit postoperativem Schmerz
oder Schmerz nach Strahlentherapie
sollten eher nach den Empfehlungen
für chronischen nichttumorbedingten
Schmerz behandelt werden. Bei Pati-
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enten mit aktiver Tumorerkrankung ist
zumindest die Kenntnis der von Wirz
et al. aufgeführten Zeichen der Abhän-
gigkeit notwendig. Allerdings sollte ein
Abhängigkeitsrisiko nicht dazu führen,
dass Patienten zum Beispiel trotz rasch
progredienter Erkrankung kein Opioid
erhalten. Mögliche Bedenken sollten
nicht die effektive Opioidtherapie be-
hindern.

Immer aber sollte die Tumorschmerz-
therapie in ein patientenbezogenes indi-
viduelles Therapiekonzept eingebunden
werden. Dies kann wie in der Palliativ-
versorgung auf der körperlichen, psychi-
schen, sozialen und spirituellen Ebene
oder in der Schmerztherapie im biopsy-
chosozialen Modell erfolgen.

L. Radbruch
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