
Cannabinoide als Opioid-Koanalgetika bringen 
bei Krebsschmerzen nicht viel

Cannabinoide als neue Koanalgetika bei durch Opioide alleine nicht aus-
reichend beherrschbaren Krebsschmerzen? Erste Studien verliefen insgesamt 
positiv, die Ergebnisse zweier Phase-III-Studien sind dagegen eher ernüch-
ternd.

O pioide sind in der Behandlung 
Krebskranker unentbehrlich, ver-

scha�en aber auch bei optimaler Dosis-
titration und Kombination mit Stan-
dard-Koanalgetika nicht jedem Patien-
ten eine angemessene Linderung. Als 
weitere koanalgetisch wirksame Subs-
tanzgruppe werden Cannabinoide wie 
Delta9-Tetrahydrocannabinol (THC) 
und Cannabidiol (CBD) diskutiert. So ist 
für den Cannabis sativa-Extrakt Sativex® 
in einigen Studien ein moderater ko-
analgetischer E�ekt in der Behandlung 
starker Schmerzen bei Krebskranken 
dokumentiert. Zwei neue multinationa-
le doppelblinde und placebokontrollier-
te Phase-III-Studien sollten das jetzt be-
stätigen.

Alle einbezogenen Patienten hatten 
Krebs im fortgeschrittenen Stadium und 
trotz optimierter Opioidtherapie Scores 
zwischen ≥ 4 und ≤ 8 in der Numerical 
Rating Scale (NRS), einer 0- bis 10-Punk-
te-Skala zur Messung der täglichen 
durchschnittlichen Schmerzintensität. 
In Studie 1 (n = 399) erhielten die Pati-
enten randomisiert das Cannabinoid-
spray zur oral-mukosalen Applikation 
oder Placebo und titirierten die Studien-
medikation eigenständig über zwei 

 Wochen entsprechend Wirksamkeit und 
Verträglichkeit, dann folgte die drei-
wöchige Behandlungsphase. In Studie 2 
(n = 406) erhielten zunächst alle Patien-
ten zur zweiwöchigen Selbsttitration das 
Cannabinoidspray und wurden dann 
erst in die Verum- oder Placebogruppe 
randomisiert und über fünf ¡erapie-
wochen beobachtet.

In beiden Studien wurde der primäre 
Endpunkt – in Studie 1 die prozentuale 
Schmerzbesserung und in Studie 2 die 
durchschnittliche Schmerzbesserung in 
den NRS-Scores – nicht erreicht. In den 
Messungen zur Lebensqualität ergaben 
sich allerdings Vorteile für das Canna-
bionoid-haltige Medikament. Das Si-
cherheitspro¤l war gut, Hinweise für ei-
nen Missbrauch fanden sich nicht.

Trotz dieses enttäuschenden Primär-
ergebnisses wird die Studie allein durch 
ihre Datenfülle neue Erkenntnisse zur 
Schmerztherapie bei Krebspatienten 
bringen, erklärten die Autoren. Nach-
prüfenswert dür¥en auch die Ergebnis-
se einer Post-hoc-Analyse des primären 
Endpunkts sein. Danach wurden bei US-
amerikanischen Patienten unter 65 Jah-
re ein signi¤kanter Unterschied zwi-
schen den Behandlungsgruppen zu-

gunsten des Cannabinoidsprays ge-
funden, der sich in Studienzentren 
außerhalb der USA nicht veri¤zieren 
ließ.

Fazit: In zwei großen Phase-3-Studien 
konnte das Cannabinoidpräparat keine 
weitere Schmerzreduktion bei durch 
Opioide nicht ausreichend behandelba-
ren Krebsschmerzen erzielen. Warum 
US-amerikanische Patienten unter 65 
hier eine Ausnahme darstellten, wird 
noch geklärt. Dr. Barbara Kreutzkamp
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Cannabinoidhaltige Sprays bringen bei 
mit Opioiden nicht ausreichend 
 reduzierbaren Schmerzen keine weitere 
 Verbesserung.

 
©

N
ic

k 
Fr

eu
nd

 / 
Fo

to
lia

Schmerzmedizin 2017; 33 (5) 15

 
 

 




