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Die Kritik der Autoren an der Darstel-
lung desThemas in verschiedenen Fern-
sehsendungen ist berechtigt; richtig ist
auch, dass es bisher keine Daten aus kli-
nischen Studien gibt. Die übrigen Punk-
te sind aber von den Autoren einseitig
dargestellt worden; sie haben die Auffas-
sungendergenanntenFachgesellschaften
kritiklos übernommen.

Wenn man Methadon als Adjuvans
zur chemotherapeutischen Standardbe-
handlung beurteilen will, muss man die
UAWvonMethadonkennen.Hier helfen
die jahrzehntelangen Erfahrungen mit
MethadonbeiderBehandlungderOpiat-
abhängigkeit. In vielen Untersuchungen
wurde gezeigt, dass Methadon bei kor-
rekter Dosierung geringe UAWhat (Ver-
stopfung,Schwitzen;aufeineQT-Verlän-
gerungmuss geachtet werden, die seltene
UAWTorsade de Pointes kanndurchDo-
sisreduktion oder Verzicht auf zusätzlich
die QT-Zeit verlängernde Medikamen-
te vermieden werden). Sedierung und
Atemdepression sind Zeichen der Über-
dosierung und bei sorgfältigem Arbeiten
vermeidbar.

Es gibt daher keinen Konflikt zwi-
schen der Selbstbestimmung des Pati-
enten und der ärztlichen Verpflichtung,
nicht zu schaden: Mit sorgfältig dosier-
temMethadonwirdderArzt demPatien-
ten mit einer fortgeschrittenen Krebser-
krankung nicht schaden – zumal Metha-
don in der Palliativmedizin mit gutem
Erfolg eingesetzt wird.

Ethisch geprüft werdenmuss entspre-
chend, ob ein Medikament mit geringen
UAW bei einer nicht heilbaren Krebser-
krankung eingesetzt werden darf, wenn
derNutzen nicht wissenschaftlich bewie-
sen ist. Berücksichtigt werden muss bei
dieser ethischen Prüfung, dass als Stan-
dardtherapie Medikamente mit manch-
mal schweren UAW eingesetzt werden,
die zwar nicht heilen, aber statistisch ge-
sichert dieÜberlebenszeitmanchmal um
einige Monate verlängern.

Die Autoren hätten weitere Fragen
prüfen sollen. Seit 25 Jahren ist aus
Zellkulturstudien verschiedenerArbeits-
gruppen bekannt, dass einige Krebszel-
len Opioidrezeptoren exprimieren und
verschiedene Opioide hemmend oder
fördernd das Wachstum beeinflussen.
Mit Methadon konnte in Zellkulturen
das Wachstum von einigen Krebszellen
gehemmt werden. Ist es ethisch ver-
tretbar, die Zugabe von Methadon zur
Standardchemotherapie nicht zu un-
tersuchen, sondern die (im Vergleich
zu Chemotherapeutika) geringen Ne-
benwirkungen dieses lange bekannten
Opioids maßlos aufzubauschen?

Nach den Angaben einiger Patienten
drohen Onkologen damit, die Chemo-
therapie abzubrechen, wenn die Patien-
ten zusätzlichMethadonnehmenwollen:
Ist das ethisch vertretbar?

Zur Fachautorität medizinischer
Fachgesellschaften: Darauf konnte man
sich bei der Einführung der Substi-
tutionsbehandlung Heroinabhängiger
nicht verlassen. Diese Behandlung wur-
de in den 1970er und 1980er Jahren
von einflussreichen Psychiatern mit den
abstrusesten, wissenschaftlich nicht be-
gründeten Argumenten abgelehnt und

ist jetzt Standardbehandlung. Eine kriti-
schere Bewertung der Äußerungen von
Fachgesellschaften erscheint sinnvoll.
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