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Von der präemptiven zur 
präventiven Analgesie

Das Konzept der präemptiven Analge-
sie ist genauso attraktiv wie intuitiv und 
hat seit seiner Einführung bis heute nicht 
an Aktualität verloren. Dem Konzept 
liegt die wissenschaftliche Erkenntnis zu-
grunde, dass die Überempfindlichkeit auf 
schmerzhafte Reize nach Gewebeverlet-
zung nicht ausschließlich auf der Sen-
sibilisierung peripherer Rezeptoren be-
ruht, sondern auch auf Sensibilisierungs-
mechanismen im zentralen Nervensys-
tem zurückzuführen ist [1]. Folglich sollte 
die Reduktion oder gar die Ausschaltung 
des nozizeptiven Inputs bereits vor einem 
operativen Schmerzreiz durch Analgeti-
kagabe, Lokal- oder Regionalanästhesie 
die zentrale Sensibilisierung verhindern, 
den postoperativen Schmerzmittelver-
brauch senken und der Chronifizierung 
postoperativer Schmerzen vorbeugen.

Für die wissenschaftliche Überprüfung 
der Wirksamkeit dieses Konzepts in klini-
schen Studien wurden häufig 2 Behand-
lungsgruppen gewählt, die die gleiche Be-
handlung vor bzw. nach einem operativen 
Schmerzreiz erhielten; der einzige Unter-
schied lag im Zeitpunkt der Behandlung 
relativ zum operativen Schmerzreiz. Die-
se Herangehensweise beruhte auf der An-
nahme, dass vorwiegend der intraope-
rative nozizeptive Input für postoperati-
ve Schmerzen und deren Verlauf verant-
wortlich ist. Der postoperative nozizepti-
ve Input wurde in dieser Betrachtung ver-
nachlässigt.

Die Evidenz für den Vorteil der prä-
emptiven Analgesie aus experimentellen 
präklinischen Studien war äußerst über-
zeugend. Die Ergebnisse aus klinischen 
Studien dagegen waren kontrovers, und 
systematische Übersichten und Metaana-
lysen konnten keinen eindeutigen Nut-

zen der präemptiven Analgesie für post-
operative Schmerzen und deren Chroni-
fizierung belegen.

Bei näherer Betrachtung klinischer 
Studien wurde allerdings auch klar, dass 
häufig Wirkmechanismus und/oder 
Wirkstärke der untersuchten präempti-
ven Interventionen weder in der Lage sein 
konnten, den nozizeptiven Input vollstän-
dig zu unterdrücken bzw. nicht dahinge-
hend überprüft wurden, noch im geeig-
neten Verhältnis zu Dauer und Stärke des 
operativen Schmerzreizes standen. Zu-
dem setzte sich die Erkenntnis durch, dass 
inflammatorische Mechanismen als Fol-
ge intraoperativer Gewebeverletzung weit 
in die postoperative Phase hineinreichen 
und ebenfalls zentrale Sensibilisierungs-
prozesse unterhalten können.

Damit wurde das eng gefasste Konzept 
der präemptiven Analgesie verlassen und 
fortan als eine Komponente des weiter ge-
fassten Konzepts der protektiven Analge-
sie [2] bzw. der präventiven Analgesie [3, 
4] definiert. Einige klinische Studien, die 
umfassende multimodale schmerzthera-
peutische Verfahren einschließlich der 
Regionalanästhesie in der prä-, intra- und 
postoperativen Phase sowie deren Effekte 
auf Schmerzen, Funktionalität und Mor-
bidität über die unmittelbar postoperative 
Phase hinaus untersuchen, weisen darauf 
hin, dass die präventive Analgesie, insbe-
sondere durch Verfahren der Regionalan-
ästhesie, tatsächlich vorteilhaft sein kann 
[5, 6, 7].

In dem lesenswerten Beitrag zum Leit-
thema „Update zur präemptiven Anal-
gesie“ weisen Sittl et al. eindringlich auf 
das Hauptziel beider Konzepte, nämlich 
die Reduktion chronischer postoperati-
ver Schmerzen, hin und setzen sich um-

fassend mit den Verfahren der präopera-
tiven Schmerztherapie auseinander. Nicht 
zuletzt weisen die Autoren auf die Bedeu-
tung organisatorischer Voraussetzungen 
für eine umfassende und wirkungsvolle 
perioperative Schmerztherapie hin.

Beim Lesen des Beitrags wird aber 
auch deutlich, dass nur sehr wenige In-
formationen über Risikofaktoren für 
die Entwicklung chronisch postoperati-
ver Schmerzen aus klinischen Studien, 
zur Korrelation chronischer postopera-
tiver Schmerzen mit der präoperativen 
Schmerzempfindlichkeit, zum Stellen-
wert verschiedener chirurgischer Verfah-
ren und zu prozedurenspezifischen funk-
tionellen Konsequenzen postoperativer 
Schmerzen vorliegen.

Die Auseinandersetzung mit dem The-
ma ermahnt uns daher einerseits zu einer 
umfassenden perioperativen multimoda-
len schmerztherapeutischen Behandlung 
unserer Patienten und erinnert uns ande-
rerseits daran, dass noch einige gute klini-
sche Studien erforderlich sind, um zu de-
taillierten, evidenzbasierten und prozedu-
renspezifischen Leitlinien für präventive 
analgetische Interventionen zu kommen.
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Einführung zum Thema



Boris Zernikow (Hrsg.)

Palliativversorgung von 
 Kindern, Jugendlichen und 
 jungen Erwachsenen

Heidelberg: Springer-Verlag GmbH 2013,  
2. überarb. Auflage, 565 S., (ISBN 978-3-642-
29609-3), 79.95 EUR

Fünf Jahre nach 

Erstauflage er-

scheint nun die 

komplett über-

arbeitete und er-

gänzte 2. Auflage. 

Das Buch ist in drei 

große Abschnitte 

gegliedert:

Abschnitt 1 beschäftigt sich mit den struk-

turellen, organisatorischen und ethischen 

Grundlagen der Kinderpalliativversorgung.

Abschnitt 2, das Herzstück des Buches, 

widmet sich der Praxis der pädiatrischen Pal-

liativversorgung und behandelt Themen wie 

Todeskonzepte von Kindern, praktische 

Schmerztherapie, Symptomlinderung von 

belastender körperlicher Symptome wie spe-

zifische Krankheitsbilder der Kinderpalliativ-

versorgung.

Im 3. Abschnitt geht es um die Familien 

und um die Versorger. Darüber hinaus werden 

rechtliche Aspekte diskutiert. 

Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglich-

keiten sowie ein Ausblick in den Bereich der 

Forschung runden das Buch ab. Das Buch bie-

tet insgesamt einen exzellenten Überblick 

über die Thematik. Die wichtigen Aspekte 

praktischer Symptomkontrolle werden detail-

reich und mit vielen Beispielen plastisch und 

verständlich dargestellt. Es werden „nach-

kochbare Rezepte“ angeboten und es wird 

intensiv über medikamentöse Behandlungs-

möglichkeiten berichtet. Darüber hinaus wer-

den aber auch nicht medikamentöse Maß-

nahmen vorgestellt und wichtige Hinweise 

und Handlungsvorschläge für die Bereiche 

Ethik und Recht gegeben. Insgesamt lässt uns 

das Autorenteam an ihrem Erfahrungsschatz 

teilhaben und gibt uns eine Vielzahl prakti-

scher Tipps an die Hand, die im eigenen be-

ruflichen Alltag umgesetzt werden können.

So stellt das Buch eine gelungen Mi-

schung aus Nachschlagewerk und Praxisleit-

Buchbesprechungen

faden dar, der sowohl Ärzte als auch Pflegen-

de sowie alle weiteren Versorger lebenslimi-

tierend erkrankter Kinder, Jugendlicher und 

junger Erwachsener in gleicher Weise an-

spricht. Das Buch ist zudem so gut lesbar und 

verständlich geschrieben dass es tatsächlich 

auch für Eltern betroffener Kinder geeignet 

scheint, um sich zumindest in einzelnen Be-

reichen tiefergehend zu informieren.

Insgesamt ein rundum gelungenes Buch, 

in seiner Art einzigartig und somit ohnehin 

ein Pflichtkauf für jeden auf diesem Gebiet 

Tätigen.

PD Dr. Sven Gottschling (Homburg/Saar)
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