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Das richtige Opioid für meinen
Patienten

Bei der Anwendung vonOpioidanalgeti-
ka im klinischenAlltag kommt es immer
wieder zu der Frage, ob es relevante Un-
terschiede zwischenden einzelnenOpio-
idsubstanzen gibt, und ob diese mögli-
cherweise zu einer unterschiedlichen In-
dikation ihrer Anwendung führen.

Die erst kürzlich überarbeiteten
Empfehlungen zur Langzeitanwendung
von Opioiden bei nichttumorbedingten
Schmerzen (LONTS) konstatieren, dass
es keine Unterschiede in Wirksamkeit,
Sicherheit und Verträglichkeit gibt [8].

In ihrer ausführlichen Übersichtsar-
beit„DifferenzialindikationvonOpioiden
in der Schmerztherapie“ zeigen Heyn
undAzad [3], dass diese Einschätzung so
nicht uneingeschränkt zutrifft und rele-
vante Unterschiede zwischen einzelnen
Opioiden und deren Indikationsgebie-
ten existieren: insbesondere im Hinblick
auf die pharmakokinetischen und phar-
makodynamischen Eigenschaften der
einzelnen Substanzen, die möglichen
Komorbiditäten der individuellen Pati-
enten und dem Vorhandensein mögli-
cher Organschäden.

» Dem Kliniker bleibt es jedoch
nicht erspart, eigene Schlüsse für
die tägliche Praxis zu ziehen

Nach kurzer Einführung in das opioider-
ge Systemerläutern die Autoren ausführ-
licher den Metabolismus von Opioiden
durch den UDP(Uridindiphosphat)-
Glucuronyltransferase- und den Zyto-
chrom-P450-Abbauweg. Hilfreich für
den Kliniker wird dieses begleitet durch

3 übersichtliche Tabellen, die mögliche
Interaktionen von Opioidsubstanzen
untereinander oder mit anderen kli-
nisch gebräuchlichen Medikamenten
aufführen.

Dem Kliniker bleibt es jedoch nicht
erspart, eigene Schlüsse für die tägliche
Praxis zu ziehen.

In Übereinstimmung mit den
LONTS-Empfehlungen [1] werden bei
Patienten mit eingeschränkter Leber-
funktion am ehesten noch Fentanyl,
Morphin oder Hydromorphon in ange-
passterDosierung empfohlen.Ausführli-
cher diskutieren die Autoren die aktuelle
Studienlage zum Umgang mit Opioiden
bei eingeschränkter Nierenfunktion.
Während sich unterschiedlichste Veröf-
fentlichungen für eine Orientierung in
derDosierung an bestimmtenKreatinin-
werten oder Werten der glomerulären
Filtrationsrate orientieren, schlussfol-
gern die Autoren in Übereinstimmung
mit den LONTS-Empfehlungen [1],
dass letztendlich eine Dosistitration mit
niedrigen Dosierungen beginnen soll-
te und sich immer an der klinischen
Wirksamkeit bzw. dem Auftreten von
Nebenwirkungen orientieren sollte. Im
Folgenden gehen die Autoren dann auf
die substanzspezifischenBesonderheiten
jedes einzelnen Opioids ein, die bei des-
sen Anwendung berücksichtigt werden
sollten.

Warnendes Beispiel: Praxis in
den USA

In Anbetracht der Tatsache, dass wir
einer zukünftigen nahezu Umkehrung

der Alterspyramide der deutschen Be-
völkerung entgegengehen, mit einer
Verdopplung der über 80-Jährigen auf
ca. 9 Mio. Bürger bis zum Jahr 2060
[7], zeigt sich ein zunehmender Bedarf
an medizinischer Versorgung besonders
der älteren, meist chronisch kranken
Patienten [4]. Im Kontext einer mul-
timodalen Therapie können Opioide
daher vermehrt zum Einsatz kommen,
bevorzugtdann,wenneineVerbesserung
in den alttäglichen und/oder beruflichen
Tätigkeiten sowie in der Lebensqualität
erzielt werden kann. Dabei sollte man
sich unbedingt an die aktualisierten
LONTS-Empfehlungen halten [1]. Wer-
den diese nicht eingehalten und Opioide
eher willkürlich verschrieben, so kann es
möglicherweise zu ähnlichen katastro-
phalen Verhältnissen kommen, wie sie
momentan in den USA mit einer Todes-
rate von ca. 25–30 Todesfällen/100.000
Einwohner aufgrund einer Überdosie-
rung von Opioiden vorherrschen [2].
Wie die Autoren richtig anmerken, sind
wir in Deutschland mit 0,008 Fällen von
Opioidmissbrauch/100.000 Einwohner
von einer solchen Opioidepidemie noch
weit entfernt [5], obwohl die Verschrei-
bungshäufigkeit von Opioiden sowohl
bei Tumorschmerz als auch bei Nicht-
tumorschmerzpatienten in den letzten
10 Jahren kontinuierlich zugenommen
hat [6].

Letztendlich richtet sich – entspre-
chend den LONTS-Empfehlungen –
eine medikamentöse Behandlung von
Schmerzpatienten immer nach dem
vorhandenen Schmerzsyndrom, den Be-
gleiterkrankungen des Patienten, den
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Patientenpräferenzen, dem Nutzen und
Schaden bisheriger Therapien sowie
dem Nutzen-Risiko-Profil von medika-
mentösen und nichtmedikamentösen
Verfahren aus [1].
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Fachnachrichten

Nocebo-Effekt:
Verursacht teures Scheinmedika-
ment stärkere Nebenwirkungen
als ein günstiges?

Sagt man Patienten, dass ein bestimmtes

Medikament Nebenwirkungen hervorrufen

kann, setzen diese häufig auch ein – selbst
wenn es sich um ein wirkstofffreies Schein-

medikament handelt. Dieser sogenannte

Nocebo-Effekt wird noch verstärkt, wenn
die Patienten Wertinformationen über das

vermeintlicheMedikament erhalten. Ein teu-
res Scheinmedikament verursacht im Test

stärkere Nebenwirkungen als ein günstiges.

Wissenschaftler des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE) haben diese Zu-

sammenhänge jetzt in einer Studie unter-

sucht; ihre Ergebnisse erscheinen am Freitag
im renommierten Fachmagazin Science.

Zurückzuführen ist dieses Phänomen auf die
Erwartungshaltung der Patienten, die sich

mit bildgebenden Verfahren sogar darstel-

len lässt. „Bei Erwartungseffekten ist das
modulierende Schmerzsystem von großer

Bedeutung. Erwartungen, die im Frontalhirn

entstehen, können über das modulieren-
de Schmerzsystem die Verarbeitung von

schmerzhaften Reizen in tieferen Regionen

des Nervensystemswie demHirnstammoder
dem Rückenmark beeinflussen“, erläutert

Alexandra Tinnermann, Wissenschaftlerin
im Institut für Systemische Neurowissen-

schaften des UKE. Um das modulierende

Schmerzsystem unter negativen Erwartun-
gen untersuchen zu können, haben sie eine

neue Methode der funktionellen Magnetre-

sonanztomographie (fMRT) angewandt. „Wir
konnten in unserer Untersuchung zeigen,

dass negative Erwartungen Auswirkungen
auf drei wichtige Areale des modulieren-

den Schmerzsystems – auf Frontalhirn, Hirn-

stammund Rückenmark – haben.“

Placebo- und Nocebo-Effekt
In klinischen Studien berichten Patienten,
die in der Placebo-Gruppe sind und dement-

sprechend ein Medikament ohne Wirkstoff
erhalten haben, häufig von Nebenwirkun-

gen. Diese passen oft genau zu den mög-

lichen Nebenwirkungen des eigentlichen
Medikamentes. Ein Scheinmedikament kann

also nicht nur zur Besserung der Symptome

beitragen (Placebo-Effekt), sondern auch
die Nebenwirkungen des eigentlichen Me-

dikaments hervorrufen (Nocebo-Effekt). „In
unserer Studie haben wir untersucht, wie

sich Wertinformationen über ein Medika-
ment auf den Nocebo-Effekt auswirken“, sagt

Wissenschaftlerin Tinnermann. Dazu erhiel-

ten die Probanden ein Scheinmedikament
ohne medizinischenWirkstoff. Um eine ne-

gative Erwartung zu wecken, wurde den

Probanden mitgeteilt, dass das Medikament
Nebenwirkungen hervorrufen kann, die zu

einem erhöhten Schmerzempfinden führen.
Zusätzlich zu dieser negativen Erwartung

wurde eine Hälfte der Probanden darüber

informiert, dass das Medikament günstig
ist, die andere Hälfte, dass es teuer ist. Die

Gruppe, die das teure Scheinmedikament

erhalten hat, zeigte einen größeren Nocebo-
Effekt – also ein höheres Schmerzempfinden

– als die Gruppe, die das günstige Präparat
erhalten hatte. Tinnermann: „Die Ergebnisse

zeigen, dass der Wert eines Medikaments

zusätzlich zu den negativen Erwartungen
das Schmerzempfinden beeinflussen kann;

auch die Verarbeitung von Schmerzreizen

im Rückenmark wird durch diese Faktoren
verändert.“

Die Studie wurde unter Leitung von Prof. Dr.
Christian Büchel am Institut für Systemische

Neurowissenschaften des UKE durchgeführt;

sie wurde vom Europäischen Forschungsrat
(ERC) und der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) unterstützt.
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