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Eine wirkungsvolle Schmerztherapie bedarf einer individuell abgestimmten Behandlung und setzt si-
chere Kenntnisse über Wirkung, Wirksamkeit und Nebenwirkungen, Auswahl, Dosierung und die Ver-
abreichungsformen voraus. Die häufigsten Fehler sind eine unzureichende Schmerzanalyse, eine zu
geringe Dosis und zu kurz gewählte Zeitintervalle. Drei Missverständnisse bleiben hartnäckig etabliert:
Schmerztherapie macht süchtig, teilnahmslos und ist nur etwas für Todgeweihte.

Jede vierte aller etwa 300.000 in
Deutschland jährlich neu registrier-
ten Krebsneuerkrankungen wird als
urologischer Tumor diagnostiziert und
200.000 Menschen sterben jährlich
an den Folgen ihrer Tumorerkran-
kung. 20 % aller Palliativsymptome
sind urologischer Natur und zwei
Drittel aller urologischen Tumorpa-
tienten müssen am Lebensende pal-
liativmedizinisch betreut werden,
70–80 % dieser Patienten haben so-
gar starke Schmerzen. Nach dem ak-
tuellen Kenntnisstand können Tumor-
schmerzen bei fast allen Patienten
zumindest gelindert werden. Daten
aus Beobachtungsstudien belegen
leider, dass viele Patienten weiter-
hin unter Schmerzen leiden und kei-
ne angemessene Therapie erhalten.

Schmerzdiagnostik

Die Schmerzdiagnostik beinhaltet
die allgemeine Anamnese und die
Ableitung der Schmerzursache und
der Schmerzformaus 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. Kno-

chen- und Weichteilinfiltration),
2. Therapiebedingt (10–25 %, z. B.

Operationsfolgen),
3. Tumorassoziiert (5–20 %, z. B. De-

kubitus, 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 Schmerzverständ-
nis und erfasst bisher eingenom-
mene Schmerzmittel. Damit ist
eine Schmerzklassifikation in no-
zizeptive (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 Arzneimittel-
applikation folgt dem WHO-Stufen-

schema (� Abb. 2). Nebenwirkungen
der Therapie müssen sorgfältig re-
gistriert und mit Adjuvantien zu-
rückgedrängt werden (Schmerztage-
buch). Die Dosisfindung beim Einsatz
von mittelstarken und starken Opio-
iden und der Schmerznotfall erfor-
dert immer besondere Aufmerksam-
keit und stellt sicher, dass der urolo-
gische Schmerzpatient neben einer
Basistherapie eine nötige Vorsorge
für Durchbruchschmerzen hat.

Eine unzureichende Schmerztherapie
kann vermieden werden, wenn die
Schmerzintensität berücksichtigt wird.
Zu lange Dosierungsintervalle oder
zu niedrige Dosierungen und eine
falsch berechnete Bedarfsmedika-
tion sind häufige Fehler und führen
zu Durchbruchschmerzen (� Abb. 3).

Die immer noch verbreitete Opioid-
angst ist nicht berechtigt. Zusätzlich
beachtet werden müssen auch er-
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Abb. 1: Schmerzklassifikation (nach Nauck und Eulitz).


