
Ambulante Verordnungen

Opioidrezept fürs Kreuz?
Auch eine Frage der Uhrzeit
Die Bereitschaft, bei Kreuzschmer-
zen ein Opioid zu verordnen, 
scheint zu steigen, wenn sich die 
Sprechstunde dem Ende zuneigt.

Im Alltag lassen sich Ärzte oenbar nicht 
nur von Leitlinienempfehlungen leiten, 
wenn sie Kreuzschmerzpatienten in ihrer 
Praxis behandeln. Darauf deutet eine US-
amerikanische Analyse hin, wonach die 
Zahl der Opioidverordnungen im ambu-
lanten Bereich nachmittags signi�kant 
größer ist als vormittags.

Ausgewertet wurden die Daten von 
2.772 Patienten mit unspezi�schen Kreuz-
schmerzen, Patienten mit vorbestehender 
Langzeitopioidtherapie waren ausge-
schlossen. Fast jeder Fün�e (19,8%) hatte 
die Praxis mit einem Opioidrezept verlas-
sen. Die Wahrscheinlichkeit, zu diesen 

Patienten zu gehören, war um 41% erhöht, 
wenn der Praxisbesuch nicht zwischen 
acht und elf Uhr, sondern zwischen 14 
und 17 Uhr stattgefunden hatte. Ebenso 
bestand in der jeweils letzten Stunde des 
Vormittags- wie Nachmittagsblocks eine 
um 60% größere Wahrscheinlichkeit für 
eine Opioidverordnung als in der jeweils 
ersten Stunde. Bei allen Vergleichen wa-
ren diverse patienten- und arztspezi�sche 
Unterschiede (z. B. Schmerzstärke, Be-
rufsjahre als Arzt) abgeglichen worden.

Erschöpft von den vielen 
Entscheidungen?
Als möglichen Grund für ihre Beobach-
tung sehen die Studienautoren eine soge-
nannte Decision Fatigue (Entscheidungs-
müdigkeit). Damit wird der Umstand be-
schrieben, dass bei Menschen, die am 

Stück viele Entscheidungen treen müs-
sen, die Entscheidungsqualität mit der Zeit 
nachlässt. „Arbeitsplatzmüdigkeit geht 
mit Abweichungen von professionellen 
Leitlinien einher“, schreiben die Studien-
autoren. Instrumente, mit denen Ärzte bei 
der Entscheidungs�ndung unterstützt 
werden, könnten daher dazu beitragen, die 
Patientensicherheit und die Verordnung 
von Opioiden zu verbessern. bs
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Bei fortgeschrittenen Tumoren

Schulungen klären schmerzgeplagte 
Krebspatienten auf
Das Schmerzmanagement von 
Krebspatienten verläuft häufig 
nicht optimal. Niederländische  
Forscher haben untersucht, ob 
Schulungsprogramme für Patien-
ten die Lage verbessern können.

Rund zwei Drittel der Patienten mit fort-
geschrittenen Krebsleiden haben Schmer-
zen. Bei 38% von ihnen sind die Beschwer-
den ausgeprägt, mit einem Wert von min-
destens 5 auf einer Skala von 0 bis 10. Den 
Bemühungen, die Schmerzen in den Gri 
zu bekommen, stehen nicht nur Mängel 
seitens der Versorger im Weg, De�zite 
gibt es auch bei den Patienten selbst. O� 
wissen sie nicht genug über die Mittel, die 
sie einnehmen sollen, und machen sich 
falsche Vorstellungen von deren Wirkun-

gen und Nebenwirkungen. Ob Schulungs-
programme diesen Problemen seitens der 
Betroenen entgegenwirken können, ha-
ben niederländische Forscher herauszu-
�nden versucht. Sie verscha§en sich eine 
systematische Übersicht über 26 rando-
misierte und kontrollierte Studien, in de-
nen der Eekt einer Patientenschulung 
für die Schmerzsituation von Krebskran-
ken analysiert worden war. Als Vergleich 
dienten die jeweilige Standardbehand-
lung ohne Schulung bzw. aktive Kontroll-
interventionen wie regelmäßige Arztbe-
suche oder Ernährungsschulungen.

In rund jeder dritten der untersuchten 
Studien wirkte sich die Schulung signi�-
kant positiv auf die Schmerzen der 
Krebspatienten aus. Auch die Auswirkun-
gen der Schmerzen auf das tägliche Leben 

nahmen ab. Und in zwei Drittel der Fälle 
erwarben die Patienten ein tieferes Wis-
sen über das Phänomen Schmerz und sei-
ne Bekämpfung.

Vorsichtiges Fazit der 
Studienautoren 
„Auf die Schmerzproblematik ausgerich-
tete Schulungsprogramme für Patienten 
können die Situation aus Sicht der Betrof-
fenen womöglich verbessern“, so das Fazit 
der Studienautoren. Allerdings seien die 
jeweiligen Interventionen sehr heterogen. 
Eine Linderung der Schmerzen sei in we-
niger als einem Drittel der Studien und 
bei weniger als 20% der Patienten erzielt 
worden. rb
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