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Jede vierte aller etwa 300.000 in
Deutschland jährlich neu regist-
rierten Krebsneuerkrankungen
wird als urologischer Tumor diag-
nostiziert und 200.000 Menschen
sterben jährlich an den Folgen
ihrer Tumorerkrankung. Zwanzig
Prozent aller Palliativsymptome
sind urologischer Natur und zwei
Drittel aller urologischen Tumor-
patienten müssen am Lebensende
palliativmedizinisch betreut wer-
den, 70–80 % dieser Patienten ha-
ben sogar starke Schmerzen. Nach
dem aktuellen Kenntnisstand kön-
nen Tumorschmerzen bei fast allen
Patienten zumindest gelindert
werden. Daten aus Beobachtungs-
studien belegen leider, dass viele
Patienten weiterhin unter Schmer-
zen leiden und keine angemessene
Therapie erhalten.

Schmerzdiagnostik

Die Schmerzdiagnostik beinhaltet
die allgemeine Anamnese und die
Ableitung der Schmerzursache und
der Schmerzform aus der speziellen
Schmerzanamnese, um ursachen-
bedingt vorgehen zu können sowie
die Messung der Schmerzintensität
mit einer Schmerzskala (Stufen
1–10) und das Schmerztagebuch.
Vereinfacht sind vier Schmerzgrup-
pen zu unterscheiden:

1. tumorbedingt (60–90 % z. B.
Knochen- und Weichteilinfiltra-
tion),

2. therapiebedingt (10–25 %, z. B.
Operationsfolgen),

Eine wirkungsvolle Schmerztherapie bedarf einer individuell abgestimm-

ten Behandlung und setzt sichere Kenntnisse über Wirkung, Wirksamkeit

und Nebenwirkungen, Auswahl, Dosierung und die Verabreichungsfor-

men voraus. Die häufigsten Fehler sind eine unzureichende Schmerzana-

lyse, eine zu geringe Dosis und zu kurz gewählte Zeitintervalle. Drei Miss-

verständnisse bleiben hartnäckig etabliert: Schmerztherapie macht süch-

tig, teilnahmslos und ist nur etwas für Todgeweihte.

3. tumorassoziiert (5–20 %, z. B.
Dekubitus, Thrombose, Zoster
bei Abwehrschwäche) und

4. tumorunabhängig (3–10 % z. B.
Migräne).

Die Schmerzanamnese klärt die
wichtigsten Fragen zu Schmerzort,
zur Stärke und Schmerzqualität,
zum Verlauf und den Begleitsymp-
tomen, zur Schmerzauslösung und
dem subjektiven Schmerzver-
ständnis und erfasst bisher einge-
nommene Schmerzmittel. Damit
ist eine Schmerzklassifikation in
nozizeptive (somatische und visze-
rale Schmerzen), neuropathische
und psychogene Formen möglich
(� Abb. 1). Somatische Schmerzen
entstehen bei Knochenmetastasen
und viszerale Schmerzen bei Infilt-
ration benachbarter Organe (z. B.
Darm). Neuropathische Schmerzen
werden durch Nervenwurzelkom-

pressionen oder Hirnmetastasen
verursacht.

Stufenschema der
Schmerztherapie

Die indikationsgerechte Arznei-
mittelapplikation folgt dem WHO-
Stufenschema (� Abb. 2). Neben-
wirkungen der Therapie müssen
sorgfältig registriert und mit Adju-
vantien zurückgedrängt werden
(Schmerztagebuch). Die Dosisfin-
dung beim Einsatz von mittelstar-
ken und starken Opioiden und der
Schmerznotfall erfordert immer
besondere Aufmerksamkeit und
stellt sicher, dass der urologische
Schmerzpatient neben einer Basis-
therapie eine nötige Vorsorge für
Durchbruchschmerzen hat.

Eine unzureichende Schmerzthera-
pie kann vermieden werden, wenn
die Schmerzintensität berücksich-
tigt wird. Zu lange Dosierungsinter-
valle oder zu niedrige Dosierungen
und eine falsch berechnete Bedarfs-
medikation sind häufige Fehler und
führen zu Durchbruchschmerzen
(� Abb. 3).

Die immer noch verbreitete Opioid-
angst ist nicht berechtigt. Zusätzlich
beachtet werden müssen auch er-
weiterte nicht medikamentöse The-
rapieoptionen. Oft können Pallia-
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Abb. 1: Schmerzklassifikation (nach Nauck und Eulitz).
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tivoperationen oder Bestrahlungen
zu einer Dekompression von Ner-
ven und damit wirkungsvoll zur
Schmerzlinderung beitragen. Die
Qualität der Schmerztherapie ist
nach klar definierten Konzepten
möglich und wird heute in die ver-
gleichende Bewertung von Kran-
kenhäusern und im Rahmen von
Zertifizierungsverfahren einbezo-
gen.

Sechs Mythen der
Schmerzmedizin:

1. Dem WHO-Schema muss
grundsätzlich gefolgt werden.

2. Schwach wirksame Opioide
der Stufe II sollten nicht mit
starkwirksamen der Stufe II
kombiniert werden.

3. Fentanylpflaster eignen sich
besonders für Ältere.

4. Unter Opioiden der Stufe II
kann ich nicht Auto fahren.

5. Morphin ist eines der potentes-
ten Opioide.

6. Opioide machen immer süchtig.

Turmorschmerzpatienten empfin-
den es immer als wohltuend, wenn
sich jemand Zeit nimmt und sich um
ihre gefühlten Symptome kümmert,
drehte sich doch bis dahin alles um
die unmittelbare Tumortherapie.
Die Betroffenen brauchen einen Ret-
tungsanker und keinen Strohhalm.

Eine adäquate und fachlich fundier-
te Schmerztherapie stellt heute ein
Qualitätsmerkmal für urologische
Kliniken dar. Dennoch fehlen meis-
tens leider entsprechende Therapie-
standards und Handlungskonzepte
in den Kliniken, nicht aber in den
Leitlinien. Die aktuell in Deutschland
gültige S3-Leitlinie Palliativmedizin
(AWMF 128 001OL) stellt die Qualität
des verbleibenden Lebens in der letz-
ten Phase in den Mittelpunkt. Neben
der würdevollen Begleitung ist die

Milderung des Leidens das Hauptziel
unserer ärztlichen Bemühungen,
wennmannichtmehrheilenkann.Der
Erfolg istamEndefürdenArztundsei-
nen Patienten gleichermaßen gesi-
chert, denn keine andere chronische
Schmerzform kann so erfolgreich be-
handelt werden wie tumorbedingte
Schmerzen.
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Abb. 2: Stufenschema der Schmerztherapie. (nach Cancer pain relief 1990, Moormann)
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Abb. 3: Durchbruchschmerzen. (nach Nauck und Eulitz)
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