
häu�ger eine zweite Schmerzmitteldosis 
als Patienten im SCM-Arm (51 vs. 37 %). 
Dennoch bevorzugten 93 % der Patien-
ten die sublinguale Gabe. Beide Behand-
lungen wurden gut vertragen. In beiden 
Gruppen waren die Scores in den ver-
wendeten Instrumenten für Nebenwir-
kungen geringer als die Antwortmög-
lichkeit „ein bisschen“. Christina Berndt
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Kommentar
Unretardierte bzw. schnellfreisetzende 
Opioide zur Behandlung von Durchbruch-
schmerzen sind ein zentraler Bestandteil 
einer angemessenen Tumorschmerzthera-
pie. Vergleiche verschiedener Substanzen 
sind sinnvoll, um die optimale Substanz für 
den jeweiligen Patienten in seiner Erkran-
kungssituation zu ermitteln. Dabei dient 
Morphin oft als Referenzsubstanz. 
Ernesto Zecca und Kollegen verglichen in 
ihrer Studie sublingual (s. l.) verabreichtes 
Fentanyl mit subkutan (s. c.) appliziertem 
Morphin in der Behandlung von Durch-
bruchschmerzen. Ziel war es, die Nichtun-
terlegenheit von transmukosalem Fentanyl 
im Vergleich zu Morphin s. c. in dieser Be-
handlungssituation zu demonstrieren. Mit 
der Studie gelingt es den Wissenschaftlern 
allerdings nur, die vergleichbare Wirksam-
keit der beiden Substanzen auf dem jewei-
ligen Applikationsweg zu zeigen. 
Methodisch ist die Auswahl des Double-
Dummy-Designs eine gutes Verfahren, um 
den Fokus auf Pharmakokinetik und -dyna-

mik der beiden Präparate zu setzen und 
Ein�üsse individueller Präferenzen hinsicht-
lich des Applikationsweges möglichst ge-
ring zu halten. Gleichzeitig ist die Auswahl 
fester Dosierungen, unabhängig von der 
patientenindividuellen vorherigen Opioid-
dosis, sicherlich diskussionswürdig. 
Die Ergebnisse zeigen weder statistisch noch 
klinisch signi�kante Unterschiede zwischen 
den beiden Behandlungen. Allerdings wird 
auch nur ein kleiner Aspekt der Behandlung 
von Durchbruchschmerzen beleuchtet, da 
beispielsweise eine patientenindividuelle 
Dosistitration nicht stattfand.
Neben dem direkten Wirkvergleich von 
Fentanyl s. l. und Morphin s. c. zeigen die 
Studienergebnisse allerdings auch, dass bei 
der Präparateauswahl nicht nur Wirkeintritt 
und Wirkung eine Rolle spielen, sondern die 
Praktikabilität für den Patienten ein wichti-
ger Faktor ist. Aus anderen Untersuchungen 
weiß man, dass Patienten auch in Abhängig-
keit von ihrem Versorgungsumfeld und der 
jeweiligen Erkrankungssituation bestimmte 
Darreichungsformen bevorzugen [Simon ST 
et al. J Palliat Med. 2012;15(12):1374-81; Walker 
G et al. Palliat Med. 2003;17(2):219-21].
Insgesamt bietet die Untersuchung von 
Zecca und Kollegen keine wesentlichen 
neuen Erkenntnisse über die bislang verfüg-
baren Daten hinaus. Die grundsätzliche 
Wirksamkeit von transmukosalen Fentanyl-
zubereitungen bei Durchbruchschmerzen 
überrascht bei Betrachtung der pharmako-
kinetischen und pharmakodynamischen 
Eigenschaften nicht und konnte bereits 
mehrfach in Studien belegt werden. Ver-
gleiche mit anderen Substanzen in ver-
schiedenen Applikationsformen sind hinge-
gen dünn gesät und methodisch oftmals 
mangelhaft.

Auch in der aktuellen S3-Leitlinie „Palliativ-
medizin für Patienten mit einer nicht heil-
baren Krebserkrankung“ (AWMF-Register-
nummer: 128/001OL) �ndet transmukosales 
Fentanyl Berücksichtigung; eine abschlie-
ßende Bewertung ist jedoch aufgrund der 
zur Verfügung stehenden Daten nicht 
möglich.
Die Übertragung der Studienergebnisse auf 
die klinische Praxis ist möglicherweise eine 
der größten Herausforderungen: welche 
Substanz ist in welcher Darreichungsform 
für meinen Patienten am besten geeignet? 
Neben den Studiendaten gilt es hier Fakto-
ren wie Applizierbarkeit, Nebenwirkungen, 
bisheriges Ansprechen aber auch �nanziel-
le Aspekte gegeneinander abzuwägen; ab 
wann dann ein statistisch signi�kant schnel-
lerer Wirkeintritt auch eine klinische Rele-
vanz hat, muss patientenindividuell ent-
schieden werden.
Zusammenfassend sollten also im Rahmen 
evidenzbasierter Medizin neben den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen die eigenen 
klinischen Erfahrungen und die Patienten-
präferenzen die Therapieentscheidungen 
prägen.
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„Die Übertragung der Ergebnisse auf die 
klinische Praxis ist möglicherweise eine der 
größten Herausforderungen: welche Sub-
stanz ist in welcher Darreichungsform für 
meinen Patienten am besten geeignet.“

Empfehlungen zu 7 Themen 

S3-Leitlinie 
Palliativmedizin

Sieben Schwerpunkte werden in der 
„S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patien-
ten mit einer nicht heilbaren Krebser-
krankung“ behandelt [Langversion  1.1 

– Mai 2015; AWMF-Registernummer: 
128/001OL]. Zu den Bereichen Atemnot, 
Depression, Schmerz, Obstipation, 
Kommunikation, der Sterbephase und 
Versorgungsstrukturen haben Exper-
ten unter Federführung der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) 
Empfehlungen erarbeitet. Sie gründen 
sich auf Evidenz aus internationalen 
Studien – angepasst an die Versor-
gungssituation in Deutschland – und 
einen Expertenkonsens. red.
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