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Geleitwort 
 
zur Fortbildungsveranstaltung des Tumorzentrums Magdeburg/Sachsen- 
Anhalt e.V. am 4. November 1998 zum Thema  
 

„Therapie des Tumorschmerzes“ 
 
Die Behandlung von Patienten mit Tumoren stellt eine von vornherein durch Ver-
treter verschiedener medizinischer Disziplinen wahrgenommene und damit multi-
disziplinäre Aufgabe dar. Im Rahmen dieser komplexen Betreuung spielt die Be-
einflussung der bei vielen Geschwulsterkrankten bestehenden Schmerzen eine 
wichtige, gelegentlich immer noch unterschätzte Rolle. Sie wird auch, ja sogar 
besonders in Phasen der Betreuung, erforderlich, wenn sich herausstellt, daß eine 
kausale Therapie nicht mehr möglich ist. 
So hat sich das Magdeburger Tumorzentrum für  diese Fortbildungsveranstaltung 
vorgenommen, die Tumorschmerzbeeinflussung aus der Sicht von drei ausge-
wählten Fachgebieten darzustellen und dabei auch die so wichtige Sicht der Be-
troffenen mit einzubeziehen. 
 
Magdeburg, im Oktober 1998 
 
 
OMR Prof. Dr. med. W. Röse 
Direktor der Universitätsklinik für 
Anaesthesiologie und Intensivtherapie 
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Erna S c h l e n d e r 
 
Selbsthilfegruppen haben sich zu einer zentralen Säule der Hilfen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich entwickelt und leisten als Ergänzung der Dienstleistungsan-
gebote im Gesundheitssystem einen nicht mehr wegzudenkenden Beitrag, da sie 
etwas leisten, was der Sozialstaat nicht kann, was aber für den Menschen sehr 
wichtig ist, nämlich ein soziales Klima der „Wärme“ und „Geborgenheit“ herzu-
stellen.  
Die Selbsthilfegruppen stellen deshalb Forderungen nach außen an die Politik, die 
Verwaltung und die vielen professionellen Helfer, denn die chronisch Kranken 
fühlen sich zunehmend durch die Gesundheitspolitik verunsichert. Häufig be-
kommen sie zu spüren, daß Krebskranke keine Lobby haben.  
Das ethische Niveau einer Gesellschaft wird aber auch danach beurteilt, wie sie 
mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht.  
Deshalb nehme ich die vielfältigen Angebote zur Mitarbeit an. Es ist sehr wichtig 
für mich, eine Sensibilisierung von Professionellen und der Öffentlichkeit zu er-
reichen und auf unsere Befindlichkeit aufmerksam zu machen. 
 
 
1986 lautete meine Diagnose Mammakarzinom 
1990 Melanom 
Ich weiß, was es heißt, wenn mit einem Schlag die gewohnte Realität, das Selbst-
bild und das Selbstwertgefühl zerstört werden und durch das gefühlsmäßig neue 
Bewußtwerden meiner eigenen Endlichkeit die Angst als ständiger Begleiter 
bleibt. 
Anfang Januar hatte ich den Knoten ertastet. 
Obwohl ich gleich einen Arzt aufsuchte, wurde ich erst im Mai operiert. 
Mit jeden „Wartetag“ wurde es in mir kälter und stiller.  
Nach der Operation konnte ich mit mir und meinem veränderten Körperbild und -
empfinden nicht viel anfangen. Die Zeit der „Kälte, inneren Einsamkeit, Trauer 
und Angst“ dauerte lange an. Erst Ende November lösten die ersten Tränen all-
mählich die Verkrampfung. Ich konnte mir meine völlige Hilflosigkeit nicht er-
klären. 
 
Bis zu meiner eigenen Erkrankung war ich nur einmal Anfang der 60er Jahre im 
Bekanntenkreis mit Brustkrebs konfrontiert worden. Ich erfuhr eigentlich nichts 
Wesentliches über das Krankheitsbild, nur, daß die Bekannte tagelang, schreiend 
vor Schmerzen, gestorben ist. 
Dieses Wissen war sofort gegenwärtig und übermächtig, als sich bei mir die Di-
agnose bestätigte. 
Da war also nicht nur die Angst vor demTod, sondern die noch viel größere vor 
den zu erwartenden Schmerzen. Darüber konnte ich mit keinem sprechen. Diesen 
Zustand kann man für einen Außenstehenden kaum beschreiben, weil er die Tiefe 
des Einschnitts in das Physische und Psychische nicht nachvollziehen kann. 
 
Das Leben ging weiter, aber wohin und wie ? 
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So suchte ich nach gangbaren Wegen für mich nach den Worten von Christoph 
Oetinger (1702-1782): 
 
Gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann; 
gib mir den Mut und die Kraft, 
Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann, 
und gib mir die Weisheit, 
das eine vom anderen zu unterscheiden! 
 
Eine Kollegin hatte mir die Karte mit dem Gebet wortlos am Operationstag auf 
den Nachttisch gelegt. 
 
Es war ein harter Kampf, im Alleingang diese Positionen zu finden, anzunehmen, 
zu festigen, zur Lebensmaxime zu machen. 
Ich hatte aber soviel Kraft sammeln können, daß ich mit vielen Betroffenen, Ärz-
ten, Psychologen, Krankenschwestern, Physiotherapeuten u. v. a. noch vor meiner  
2. Operation im Dezember 1990 die erste Selbsthilfegruppe für Krebskranke unter 
dem Motto: „Krebs - Sie sind nicht allein“ gegründet habe. Wir informierten in 
der Magdeburger „Volksstimme“ und in zwei Veranstaltungen über das Anliegen, 
Krebskranke und ihre Angehörigen in Selbsthilfegruppen zu betreuen. 
Die Reaktion darauf war sehr gut und ermunterte uns, das Begonnene fortzuset-
zen, indem wir beschlossen, einen Verein zu gründen.  
Mitarbeit und Unterstützung wurden nicht nur zugesagt, sondern von Anfang an 
praktiziert.  
Auch der Patenschaftsvertrag mit dem Krebsnachsorgeverein in Braunschweig, 
am 01.02.1990 abgeschlossen, war für uns eine große Hilfe und Unterstützung. 
Von großer Bedeutung war, daß wir schon bald einen Raum auf dem Gelände der 
Universitätsfrauenklinik beziehen konnten.  
Möbel und wichtige Materialien erhielten wir aus Braunschweig und von den un-
terschiedlichsten Einrichtungen der Stadt; so daß wir bereits ab Herbst 1990 mit 
regelmäßig viermal monatlich stattfindenden Veranstaltungen beginnen konnten.  
Betroffene und Fachleute unterstützten diese ehrenamtliche Tätigkeit. 
Das Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales und die Kommune 
gewähren uns seit 1991 Förderung und Bezuschussungen. Im März 1991 traten 
wir dem DPWV, unserem Dachverband, bei, was für die weitere Entwicklung von 
Bedeutung war. Intensiver und umfangreicher gestaltete sich die Zusammenarbeit 
mit den onkologischen Stationen in den Krankenhäusern und dem Tumorzentrum.  
Der Kontakt zu den Krankenkassen und Ämtern wurde aufgenommen und Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit und Unterstützung beraten. Bald konnte die Kon-
tinuität in der Betreuung der Krebskranken und deren Angehörigen durch die eh-
renamtliche Tätigkeit, die von den Betroffenen geleistet wurde, nicht mehr ge-
währleistet werden, da diese selbst nur über eine gewisse Belastbarkeit in psychi-
scher und physischer Hinsicht verfügen. 
Bereitgestellte Fördermittel durch das Arbeitsamt Magdeburg machten die Ein-
stellung einer Sozialarbeiterin möglich. Dadurch wurde nicht nur die Kontinuität, 
sondern auch eine größere Häufigkeit und vor allem eine höhere Qualität der Ver-
anstaltungen erreicht. 
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Auch unser Leistungsangebot konnte erweitert werden. Zusätzlich zu den Einzel- 
und Gruppengesprächen, Informationsveranstaltungen und Vorträgen wurden 
kreatives Gestalten, kulturelle Veranstaltungen und therapeutisches Wandern an-
geboten. 
Kontakte zur Kassenärztlichen Vereinigung und zu den niedergelassenen Ärzten 
wurden aufgenommen.  
Öffentliche Veranstaltungen wurden von uns wahrgenommen, wodurch sich unser 
Bekanntheitsgrad erweiterte. Nach der Gründung des Landesverbandes Miteinan-
der-Füreinander, Landesverband für Krebsselbsthilfegruppen Sachsen-Anhalt e.V. 
im Jahre 1992 traten wir diesem bei, wodurch uns weitere Unterstützung zuteil 
wurde. Die Universitätsklinik, insbesondere die Frauenklinik, ermöglichte uns am 
01.12.1993 den Umzug in ein Gebäude auf dem Gelände der Klinik, bestehend 
aus einem Gruppen- und Beratungsraum und einem Büro. Damit ergaben sich für 
uns neue Perspektiven, so daß wir eine Kontakt- und Beratungsstelle einrichten 
konnten, die täglich für Mitglieder und Nichtmitglieder geöffnet ist. 
 
Ich wollte 1990 mit vielen Mitstreitern ein „Hoffnungsbäumchen“ pflanzen - heu-
te ist es als Kontakt- und Beratungsstelle der Magdeburger Krebsliga e. V. zu ei-
nem stattlichen Wald inmitten unserer Stadt, aber auch über die Stadt hinaus, ge-
wachsen. 1990 haben 351 Personen unsere 40 Veranstaltungen besucht. Die Bi-
lanz für das Jahr 1997 weist 141 Veranstaltungen mit 1930 Teilnehmern aus. Da-
zu kommen 410 Einzelberatungen und 1557 Einzelbetreuungen, worunter wir 
persönliche Gespräche, Haus- und Krankenhausbesuche, Telefonate und Briefe 
verstehen. Die beständig wachsende Resonanz bestätigt nicht nur die Notwendig-
keit, sondern auch die Qualität der Aktivitäten. 
 
Was ist es, was die Betroffenen und Angehörigen in die Selbsthilfegruppe  
führt ? 
Auffangen, beschützen, Kraft geben, miteinander reden, zuhören, miteinander 
weinen und trauern, miteinander lachen und fröhlich sein - in diesem Sinn erleich-
tern Selbsthilfeinitiativen durch ihre Eigenart und Zielstellung - „Hilfe durch 
Selbsthilfe“-, den Zugang zu den vielfältigsten Hilfsmöglichkeiten für Betroffene. 
Fachleute beschreiben die Diagnose sehr treffend mit einem unfreiwilligen Sturz 
aus der normalen Wirklichkeit, gemeint ist, daß durch die Diagnose Krebs die 
gewohnte Wirklichkeitssicht und das Selbstbild des Erkrankten mit einem Schlag 
zerstört werden können. 
Psychologen sehen die Ursachen dafür in einer oft schnell aufeinanderfolgenden 
Verlustserie, mit der sich der Patient auseinandersetzen muß. 
So bedeutet die Diagnose Krebs: 
- Verlust von Gesundheit 
- Verlust eines Organs oder eines Körperteils und der oft damit verbundene  

Verlust des Selbstwertgefühls als Frau (Brust, Unterleib), als Mann (Hoden, 
Prostata), als Mensch allgemein (Stoma, Kehlkopflose...) 

- Verlust des Ehepartners, der Freunde 
- Verlust der Erwerbs- und Berufsfähigkeit also, des Arbeitsplatzes. 
 
Jedes einzelne Verlusterlebnis bedeutet schon eine persönliche Erschütterung und 
ist mit schmerzlichen Gefühlen verbunden. Das gefühlsmäßig Neue ist aber die 
direkte Konfrontation mit seiner Endlichkeit. Das Lebensende bekommt einen 
völlig neuen Stellenwert und damit die bleibende Angst. 
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Krebs ist eine Erkrankung, die alle Betroffenen und auch die Angehörigen zutiefst 
schockiert. Sie bewirkt bei fast allen Betroffenen eine tiefe Krise. „Krebs“ erzeugt 
oft Rat- und Hilflosigkeit.  
Manche reagieren aktiv darauf, manche eher passiv, und andere wiederum ver-
leugnen die Krebserkrankung. Die Diagnose macht eine Neuorientierung erforder-
lich, denn Gewohnheiten sind zerstört, Perspektiven genommen. Die Krebsdiag-
nose ist der totale Einschnitt im Leben eines Menschen. Nichts wird mehr so wei-
tergehen wie bisher. 
Problematisch wird es für den Krebskranken, wenn in dieser Ausnahmesituation 
die altbewährten Bewältigungsmuster nicht mehr funktionieren und sich neue 
Verhaltensweisen erst in der Auseinandersetzung mit der Krankheit entwickeln 
müssen. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wird dem Betroffenen die 
Bedrohlichkeit der Krankheit immer deutlicher. Passive Verhaltensweisen führen 
dazu, daß psychosoziale Hilfsangebote, aber auch Sachhilfen, zum Beispiel 
Schwerbehindertenausweis, Nachsorgekuren, gezielte Krankengymnastik, 
Lymphdrainagen, nicht wahrgenommen werden. Der Kranke zieht sich zurück, 
grübelt vor sich hin und ergibt sich hilfs- und hoffnungslos der Krankheit. 
 
In den Selbsthilfegruppen treffen sich also Menschen, die unter gemeinsamen 
Problemen leiden, um mit vereinten Kräften etwas zu dessen Überwindung beizu-
tragen. Hier finden sie Menschen, die gleiche Erfahrungen mit dem Krankheits-
verlauf, mit den Angehörigen, Freunden oder Professionellen erlebt haben.  
Die Tatsache, sich mit einem Leidensgefährten auszusprechen, der sein Schicksal 
glaubwürdig verarbeitet hat, stellt die größte psychische Entlastung und Hilfe für 
die eigene Krankheitsbewältigung dar.  
Hier werden sie als gleichwertig anerkannt. Betroffene in Selbsthilfegruppen sind 
aber nicht nur Hilfeempfänger, sondern können auch selbst anderen helfen und 
dadurch selbstbewußter werden. Sie werden kontaktfreudiger und können mit 
Depressionen besser umgehen, denn Verleugnung und Passivität lassen nicht zu, 
daß über die Vielzahl der Probleme gesprochen wird, auch nicht mit Angehörigen.  
 
Angehörige, Freunde und Bekannte können nur schwer nachvollziehen, welche 
Ängste die Betroffenen aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht haben. 
Für die Angehörigen bedeutet es, verstärkt für den Kranken da zu sein. Dabei ge-
raten sie häufig an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, müssen oft sogar auf ihre 
eigenen Interessen verzichten, was nicht selten zu Unsicherheiten, Resignation, 
Spannungen und auch Trennungen führen kann. Es ist gut, wenn auch Angehörige 
Zugang zu den Selbsthilfegruppen finden. 
Die jeweilige Gruppe übernimmt häufig die Funktion neuer sozialer Kontakte und 
ergänzt den verkleinerten Freundes- mitunter auch Familienkreis. Die Betroffenen 
fühlen sich nach Einzel- und Gruppengesprächen sicherer und fähiger zur Selbst-
hilfe im Sinne einer aktiven selbstbestimmenden Lebensgestaltung im Rahmen 
ihrer individuellen Möglichkeiten. Sie staunen darüber, was sie „noch“ alles kön-
nen und wie „schön - eben anders schön“ das Leben noch ist. 
 
Bei all unserer Arbeit wollen und können wir den Arzt nicht ersetzen. 
 
Unsere Position dazu heißt ganz weit gefaßt: nichts ohne meinen mich behandeln-
den Arzt. 
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So haben wir von Anfang an ein gutes Vertrauensverhältnis zu vielen Ärzten in 
Kliniken und Niederlassungen aufbauen können. Professoren, Oberärzte, Stati-
onsärzte aus allen Magdeburger Kliniken, dem Tumorzentrum und niedergelasse-
ne Ärzte stehen uns mit Rat und Tat zur Seite, einige sind Mitglieder unseres Ver-
eins, des Vorstandes bzw. des Beirates.  
Dafür sind wir ihnen allen sehr dankbar.  
Für neue Kontakte sind wir stets offen. 
 
Ich werde wohl den 5. März 1991 niemals vergessen. 
 
Frau OÄ Beau, sie ist Mitbegründerin und Beiratsmitglied unseres Vereins, 
sprach an diesem Tag zum Thema „Schmerzen - was tun?“ 
Nicht Euphorie, sondern tiefe Dankbarkeit gegenüber den Medizinern erfüllte 
mich und andere nach dem Vortrag. Das Wort Schmerztherapie wirkte wie eine 
Befreiung auf uns, das Wissen um die Möglichkeit mobilisierte ungeahnte Kräfte 
in uns. 
In unseren Selbsthilfegruppen werden die Betroffenen seit 1991 über die Mög-
lichkeiten einer Schmerztherapie informiert, und wir ermuntern sie auch, wenn 
notwendig, darüber mit ihren Ärzten zu sprechen. 
Broschüren für die Hand des Patienten sind in unserer Kontakt- und Beratungs-
stelle erhältlich. 
Auf Wunsch legen wir diese Broschüren in Kliniken und Praxen aus. 
 
Die Erfahrungen, die unsere Betroffenen mit der Schmerztherapie machen, sind 
gut, auch wenn sie sie zunächst zögerlich annehmen, weil sie eine Medikamen-
tenabhängigkeit fürchten. Dann sind das Vertrauensverhältnis und das aufklären-
de, verständnisvolle Arztgespräch hilfreich. Durch die Weitergabe der Erfahrun-
gen untereinander werden Vorurteile und Bedenken am besten abgebaut, denn für 
jeden wird sichtbar und glaubhaft, wie der Betroffene den Alltag meistert und 
seine Freizeit sinnvoll gestaltet. Neuzugänge in den Gruppen oder in Beratungs-
gesprächen machen aber immer wieder auf Defizite bei Patienten und Ärzten 
aufmerksam. 
Das ist bekannt und ein zwingender Grund für diese Veranstaltung.  
Für Krebspatienten gibt es bundesweit die Zeitschrift „Signal - Leben mit Krebs“. 
Damit verfügen wir über eine fundierte Informationsquelle für Krebspatienten. 
Ich möchte gern aus zwei Heften zitieren - zunächst aus dem Heft 3/94 mit dem 
Thema: „Gegen Schmerz könnte mehr getan werden“ 
von Wilfried G. Schmidt 
Obwohl der Artikel schon einige Jahre als ist, enthält er eventuell neue Erfahrun-
gen für einige unter Ihnen. 
Ich zitiere: 
        ... daß die Angst vor Schmerzen nicht sein muß, auch nicht die Angst, 
 unter Qualen sterben zu müssen. Nur, viele Ärzte würden das noch nicht 
 wissen. 
 94 Prozernt der Betroffenen könnten schmerzfrei leben und sterben. In 
 Deutschland kommen aber nur 15 Prozent der Kranken in den Genuß einer 
 schmerzbefreienden Therapie... 
  
         ...Die Ärzte handeln hier verantwortungslos, 
 denn mit Fachkenntnis, gutem Willen und furchtlosem Vorgehen könnte 
 vielen Kranken Schmerzen erspart oder wenigstens gelindert werden... 
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... wenn wir heute in der Lage sind, schmerzfreies Leben und Sterben zu 

 garantieren oder die Schmerzen zum Erträglichen zu lindern, dann wäre 
 es ein Skandal, wenn wir nicht davon Gebrauch machten. In dem oben 
 erwähnten Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird auch der 
 Richter am Bundesgerichtshof, Klaus Kutzer, zitiert. Nach seiner  Auffas-
sung hat jeder Arzt die Pflicht, sich umfassend über moderne Verfahren 
der Schmerztherapie zu informieren. Kann er das nicht, so muß er seine 
Patienten an fachkundige Kollegen oder Einrichtungen überweisen, wenn 
er sich nicht schadensersatzpflichtig oder wegen Körperverletzung strafbar 
machen will.  

 Auch der Göttinger Arztrechtler Hans Ludwig Schreiber wird zu diesem 
 Thema zitiert: 
 „Ein Arzt, der es unterläßt, starke Schmerzen zu lindern, kann sich gleich 
 nach zwei Paragraphen des Strafgesetzbuches strafbar machen, nach Para-
 graph 323c wegen unterlassener Hilfeleistung und nach den Paragraphen 
 223 und 230 wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger  Körperverletzung 
 durch Unterlassen.“ 

Wenn der behandelnde Arzt (Hausarzt, Krankenhausarzt, Vertrauensarzt 
 oder sonstige medizinische Begutachter) Fragen nach den Ursachen des 
 Schmerzes und den möglichen Schmerztherapien nicht beantwortet, die 
 verschiedenen Schmerzunterbrechungstechniken nicht kennt, die medika-
 mentösen Hilfen (Zäpfchen, Tabletten etc.) nicht verschreibt, wenn er 
 sich weigert, Schmerzmittel zu geben, die der Betäubungsmittelverord-
nung  unterliegen, und er von den physikalischen oder psychotherapeuti-
schen  Anwendungen nichts hält, dann sollte man ihn wechseln oder ihm 
nötigenfalls Konsequenzen androhen. Ein solcher Arzt ist bei einem 
Krebspatienten fehl am Platz, weil er verantwortlungslos handelt. Der 
Schmerzpatient muß dem Arzt aber auch sagen, daß er Schmerzen hat. Er 
muß sie ihm schildern. Gut ist es, wenn man sich aufschreibt, wo es weh 
tut, immer wieder. Der Doktor hat es dann viel leichter, zu helfen und zu 
therapieren. Die Fragen müssen offen, ehrlich und genau beantwortet wer-
den.  

 Also: Keine falsche Scham und kein falsches Heldentum. Und natürlich 
 muß man sich dann auch an die Behandlungsmethode halten und die 
 Medikamente so einnehmen, wie sie verschrieben sind. Das alles ist gar 
 kein Problem, wenn zwischen Arzt und Patienten ein Vertrauensverhältnis 
 besteht. Gute Ärzte wünschen sich einen aktiven und mitdenkenden  
 Patienten und nicht einen, der sich nur vertrauensvoll in seine Hände be-
 gibt und alles mit sich anstellen läßt. 
 
 
In diesem Jahr fand in Frankfurt / Main der Deutsche Schmerztag statt. 
„Internationale Experten engagieren sich gegen Vorurteile und unbegründete 
Ängste“ 
So überschrieb Arndt Krödel seinen Artikel im Heft 2/98. 
Ich zitiere: 
        ... Nicht einmal zehn Prozent der Patienten in Deutschland, die opioidpflich-
 tige Schmerzen haben, werden angemessen versorgt. Diese Zahl nannte 
 Kongreßpräsident Dr. Gerhard Müller-Schwefe in einem Pressegespräch. 
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 Noch immer scheint man die Einnahme von starken Schmerzmedikamen-
 ten mit Drogensucht zu verbinden. 
 Dabei ist der Unterschied zwischen einem Junkie und einem Schmerz- 

patienten nach den Worten von Müller-Schwefe ganz einfach zu 
benennen:  Ein Junkie braucht Opioide, um der Realität zu ent-
fliehen, der Schmerz- kranke aber braucht die Opioide, um ins Le-
ben zurückzukehren. 

 
 
 
Sind solche Feststellungen nicht erschreckend? 
Wie werden wir Krebspatienten damit fertig? Wir können einfach nicht nachvoll-
ziehen, weshalb nach wie vor so wenige Patienten die Schmerzmedikamente ver-
ordnet bekommen, oder noch nicht einmal über eine solche Möglichkeit aufge-
klärt werden. 
 
Treffender als ich es vermag, formulierte die Problematik Dr. med. Stein Huseb: 
„Nicht selten kommt es dazu, daß dort, wo die Not am allergrößten ist, eine Leere 
entsteht und daß dann die betroffenen Patienten und ihre Angehörigen allein ge-
lassen werden mit ihren auf die aktuelle Krise bezogenen gefühlsmäßigen Reakti-
onen. Dies ist leider häufig der Fall. Das Ergebnis kann für den Patienten eine 
Katastrophe sein. Ein Versagen in bezug auf Kommunikation und Fürsorge in 
einer für den Patienten bereits kritischen Lebenslage kann verhindern, daß der 
Rest des Lebens lebenswert ist.“ 
 
Lebensqualität - in der heutigen Zeit ein überstrapazierter Begriff und doch so 
schwer zu interpretieren.  
Was empfindet ein Krebskranker im letzten Stadium als Lebensqualität? 
Gerade wenn eine Tumorerkrankung fortschreitet und der Patient wissen will, wie 
lange er noch zu leben hat, dann bedeutet für ihn die Frage doch oft: “Lohnt es 
sich für mich überhaupt noch, jetzt zu leben?“ und enthält vor allem auch die Bit-
te:“Helfen Sie mir dabei, daß sich mein Leben jetzt noch lohnt.“ 
Es ist ein unaussprechlich großes Glück für ihn, wenn er dann von einem Arzt 
betreut wird, der ihn nicht mit dem Wort austherapiert und mit einer genau datier-
ten Frist einen nicht wieder gutzumachenden Schock versetzt und ihn und auch 
die Angehörigen anschließend allein läßt. 
Leider erlebe ich solche Beispiele immer wieder. 
Ich weiß, daß solche Situationen auch für den Arzt sehr belastend sein können. 
Dabei können allein schon Freundlichkeit und Wärme im Gespräch für den Pati-
enten so hilfreich und entlastend sein. In der letzten Lebensphase hat der Patient 
häufig das Bedürfnis, in Ruhe wichtige Dinge zu regeln und Abschied zu nehmen. 
Wie sehr möchte er dann nicht unter Schmerzen leiden müssen und friedlich und 
entspannt loslassen und einschlafen können. Es ist das letzte Menschliche, was 
ihm gewährt werden sollte. 
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Aktuelle Aspekte 
der medikamentösen Tumorschmerzbehandlung 
 
Inge B e a u 
 
Der Verlauf einer Tumorerkrankung ist durch das Auftreten einer Vielzahl von 
Symptomen gekennzeichnet, die einen nachhaltigen Einfluß auf die Lebensquali-
tät der Betroffenen haben können. Schmerz ist das häufigste Symptom, das ihre 
Lebensqualität beeinträchtigt.  Eine adäquate Schmerztherapie - egal in welchem 
Tumorstadium sich die Patienten befinden - muß ein interdisziplinäres, flächende-
ckendes Anliegen aller Ärzte sein. In der Schmerztherapie sind in den letzten Jah-
ren Methoden und Medikamente eingeführt worden (WHO - Richtlinien 1986, deutsche 
Version 1988), die eine befriedigende Schmerzlinderung ermöglichen. 
 
 
Verfahren der Tumorschmerztherapie 
 
Bei der Behandlung von Schmerzzuständen stehen tumororientierte (kausale) und 
symptomorientierte (palliative) Therapieansätze nebeneinander. 
 
• Chirurgisch (kausal und palliativ) 
• Onkologisch (Chemo-, Hormon-, Immuntherapie) 
• Radiologisch (Strahlen-, Radionuklidtherapie) 
 
Kombinationen dieser Verfahren sind möglich, auch mit der medikamentösen 
Schmerztherapie.  
Die medikamentöse Schmerztherapie wird sowohl begleitend als auch nach Aus-
schöpfung kurativer und palliativer Möglichkeiten eingesetzt. Verfahren der Tu-
mortherapie und der medikamentösen Schmerztherapie sollten einander nicht aus-
schließen noch behindern. Nach weltweiten Erfahrungen kann bei über  95% der 
Patienten durch eine nicht-invasive (orale, bukkale, transdermale) medikamentöse 
Schmerztherapie eine gute Schmerzlinderung erreicht werden. 
 
 
Grundsätze der medikamentösen Tumorschmerztherapie  
 
Die medikamentöse Schmerztherapie sollte so effektiv, aber so wenig invasiv wie 
möglich sein. Voraussetzung ist die korrekte Diagnose der Schmerzursachen. 
  
• Nichtinvasive Medikamentengabe, solange wie möglich, garantiert dem Patien-

ten weitestgehend seine Unabhängigkeit. 
  
• Feste Applikationsintervalle nach der Wirkdauer der Medikamente.             
 Bei Dauerschmerzen retardierte Analgetika einsetzen. 
  
• Bei Dauerschmerz keine Therapie "bei Bedarf“, da zwischenzeitlich immer 

erneut Schmerzen auftreten können, die die Lebensqualität unnötig beeinträch-
tigen. 
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• Unterdosierung vermeiden. Analgetika gegen den Schmerz titrieren bis 
Schmerzfreiheit oder deutliche Schmerzlinderung (VAS 1 - 3) erreicht ist oder 
Nebenwirkungen inakzeptabel werden.  

  
• Erwartbare Nebenwirkungen durch prophylaktische Behandlung mit Adjuvan-

tien (z.B. Antiemetika, Laxanzien) vermeiden oder verringern. 
  
• Keine Placebo-Therapie! 
  
• WHO-Stufenleiter anwenden. 
 Das WHO-Stufenschema hat eine breite Akzeptanz gefunden, da durch eine 

orale Schmerztherapie ~ 95 % aller unter Schmerzen leidenden Tumorpatien-
ten ein weitgehend schmerzfreies Leben ermöglicht werden kann. 

  
• Koanalgetika einsetzen, z.B. Antidepressiva, Neuroleptika, Antikonvulsiva, 

Bisphosphonate, Kortikosteroide. 
  
• Kenntnis der Indikation invasiver Verfahren. 
 
 
Analgetika: Nichtopioide 
 
Basis der Tumorschmerztherapie sind die Nicht-Opioidanalgetika (Tab.1). Sobald 
Schmerzen zu Dauerschmerzen werden, sollten die Nichtopioide in regelmäßigen 
Intervallen (substanzabhängig: 4-, 8-, 12-, oder 24stündlich) verabreicht werden; 
denn nur die regelmäßige Applikation gewährleistet gleichmäßige Wirkspiegel 
der Analgetika gegen den Dauerschmerz. Langwirksame bzw. retardierte Präpara-
te sind die Mittel der Wahl. Maximaldosierungen, Nebenwirkungen und Kontra-
indikationen müssen beachtet werden. 
 
Tab. 1:  Dosierung von Nicht-Opioid-Analgetika 
 

Substanz Einzeldosis (mg)  Tagesdosis (mg) Intervall (h) 
 

Paracetamol  

Metamizol 

 

Azetylsalizylsäure 

Ibuprofen 

Ibuprofen retard 

Diclofenac 

Diclofenac retard 

Indometacin 

Indometacin  ret. 
 

Piroxicam 

Meloxicam 

 

500 - 1000 

500 - 1000 

 

500 - 1000 

300 

400 

25 -   50 

50 - 100 

25 -   50 

50 - 100 
 

10 -   20 

7,5 -  15 

 

6000 

6000 

 

6000 

 

2400 

 

200 

 

200 
 

20 - 40 

    - 30 

 

4 - (6) 

4 - (6) 

  

4 - (6) 

6 - (8) 

8 - 12 

4 - (6) 

8 - 12 

4 -   6 

8 - 12 
 

24 

12 - 24 
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Differenzierte Indikationen ergeben sich aus dem Wirkprofil der einzelnen 
Nichtopioide: Paracetamol sollte wegen seiner schwachen analgetischen Wir-
kung nur als Ausweichpräparat bei Tumorschmerz eingesetzt werden.  
Metamizol ist in der Schmerztherapie wegen seiner hohen analgetischen und 
guten spasmolytischen Potenz unverzichtbar, eine retardierte Präparation wäre 
wünschenswert. Durch die relaxierende Wirkung auf die glatte Muskulatur ist 
es besonders bei kolikartigen Schmerzen indiziert. 
Saure antiphlogistische Analgetika (NSAID) haben sich besonders bei Kno-
chenschmerzen (z.B. Knochenmetastasen) bewährt. 
 
 
Analgetika: Opioide 
 
Wenn die regelmäßig gegebenen Nichtopioide, Analgetika/Antipyretika und 
NSAID (COX-1-, COX-2-Hemmer), zur Schmerzlinderung allein nicht mehr aus-
reichen, werden sie mit „schwachen“ oder „starken“ Opioiden (Tab.2) kombi-
niert. Es sind Agonisten (Morphin, Oxycodon, Fentanyl) oder auch partielle  Ago-
nisten (Buprenorphin) der µ-Opioid-Rezeptoren. Die Kombination von Nichto-
pio- 
iden und Opioiden ist  wegen  ihrer synergistischen Wirkung sinnvoll, dagegen 
sollten Opioide nicht  miteinander kombiniert werden. 
Das Opioid der Wahl ist Morphin (Stufe III WHO), das in verschiedenen retar-
dierten Präparationen (Tabletten, Granulat in Kapseln, Granulat zur Suspension) vor-
liegt. Für einige Patienten, die mit der niedrigsten Dosierung von Morphin  
(10 mg retardiert 12stündlich) oder Fentanyl-TTS (25 μg/h) zwar eine gute 
Schmerzlinderung erfahren, aber unter inakzeptalen Nebenwirkungen (insb. 
Sedierung) leiden, bieten die „schwachen“ Opioide (Stufe II WHO) eine Alter-
native für eine ausreichende und nebenwirkungsarme Schmerztherapie. Die 
Stufe II der WHO-Empfehlungen ist auch didaktisch notwendig.                                               
Differenzierte Indikationen der Opioide müssen sowohl aus dem Verlauf der 
Schmerzbehandlung (unzureichende Schmerzlinderung durch Nichtopioide 
und „schwache“ Opioide) als auch aus dem vorliegenden Schmerzsyndrom 
abgeleitet werden.  
 
• Leidet der Patient unter einem sehr stabilen Schmerzsyndrom (geringe 

Schwankungen der Schmerzintensität im Tagesverlauf), so kann ein Opioid mit einer 
sehr langen Wirkdauer gewählt werden.  

  
• Ist eine Schmerzreduktion (durch zeitgleiche Radiato) oder eine Schmerzzunah-

me (Tumorprogression) in absehbarer Zeit zu erwarten, sollte ein retardiertes 
Opioid mit mittlerer Wirkdauer bevorzugt werden, um schneller auf Verän-
derungen des Schmerzniveaus reagieren zu können.  

  
• Bei Patienten mit erwarteter oder manifester Dysphagie oder unstillbarem 

Erbrechen (z.B. bei mechanischen Hindernissen durch Mundbodenkarzinom oder inope-
rablen Magenkarzinom) ist die frühzeitige Gabe eines Opioids indiziert, das un-
ter Umgehung des Magen-Darm-Kanals bevorzugt nichtinvasiv, aber auch 
invasiv appliziert werden kann (sublingual,transdermal oder subkutan, intravenös 
zeitkontingent oder kontinuierlich). 
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• Bei niereninsuffizienten Patienten mit /ohne Dialyse empfiehlt sich ein Opi-
oid, das keine aktiven Metaboliten bildet, die kumulieren und zu toxischen 
Effekten führen könnten. 

• Durchbruchschmerzen werden bei Bedarf zusätzlich mit dem gleichen, 
nicht-retardierten Opioid behandelt (rescue medication). 

  
• Kombinationspräparate aus Nichtopioiden und Opioiden (z.B. Diclofenac und 

Codein) sind nur bedingt brauchbar, denn die potentielle Toxizität des Nicht-
opioids begrenzt die verabreichbare Dosis pro Tag. 

 
 
 
Tab.2:  Dosierung "schwacher" und "starker" Opioide 
 
Substanz  Relative Potenz Einzeldosis Appl.-Intervall Höchstmenge / 30 d 
 Morphin  = 1   (mg)   (h)   (mg) 
 
Dyhydrocodein retard 

 
0,2 

 
  60 - 120 

 
8 - 12 

 
30.000 

Tramadol  
Tramadol retard 
Tilidin + Naloxon 
Tilidin + Naloxon retard
 
Morphin -HCl/Sulfat 
Morphin - Sulfat retard
Oxycodon 
Oxycodon retard 
Fentanyl - TTS 
Levomethadon 
 
Buprenorphin 
 

0,15 
 

0,2 
 
 

1 
1 
∼2 
∼2 
>100 

4 
 

20-40 

  50 -  100 
100 - 200 
  50 - 100 
  50 -150 

 
10 - 20 - ≤ 

10 - 200 - ≤ 
  5 -  10 - < 
10 -  40 - < 
25 -200μg/h

3 -   5 - < 
 

0,2 - 1,2 ** 

4 
8 - 12 

4 
8 - 12 

 
4 

 8 - 12 
4 

 8 - 12 
48 - 72 

6 - 12 - 24* 
 

6 - 8  
 
 

 
 

18.000 
 
 

20.000 
 

15.000 
 

  1.000 
  1.500 

 
     150 

             *individuelle HWZ , cave Kumulation      ** Ceiling-Effekt 
(∼4mg/d) 
 
 
 
 
Es gibt wenige Situationen, bei denen ein Wechsel des Opioids oder des Ap-
plikationsweges (Tab. 3) sinnvoll ist. Einige Patienten leiden insbesondere bei 
Morphin unter dosisbegrenzenden Nebenwirkungen, wie Sedierung, Unruhe, 
Verwirrung, Übelkeit und Halluzinationen, die sich mit einfachen Maßnahmen 
nicht beheben lassen. Diese Patienten, bei denen ein Opioid einen geringen 
analgetischen Effekt oder weniger therapeutische Sicherheit bietet, vertragen 
ein anderes Opioid häufig besser (Erklärungshypothese: Ausscheidung von akkumulier-
ten Metaboliten, Veränderung der Opioidrezeptoruntergruppen unter langfristiger Opioidbe-
handlung). 
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Tab.3:  Äquivalenzdosierung der Opioide  (mg)    
 

Opioid 
 

i.v./s.c. oral transdermal TMD 

 
Morphin 

 
10 

 
30 

 
(Morphin ≤90mgp.o.)

 
↑ 

Oxycodon --- 10 --- ? 
Fentanyl      0,1 --- 25 µg/h ↑ 
Levomethadon  5 10 --- ? 
Buprenorphin 0,3 0,4 ? 4 
DHC --- 120 --- >360 
Tramadol 
Tilidin + Naloxon 

100 
--- 

150 
150 

--- 
--- 

  800 
  800 

 
 

Symptomkontrolle 
 
Neben den Schmerzen müssen auch andere Symptome der Tumorerkrankung 
behandelt werden, die die Lebensqualität des Patienten beeinträchtigen. Dazu 
gehören Angst und Depressivität, Schlafstörungen (häufig durch Schmerzen be-
dingt), Kachexie, Aszites und auch die Nebenwirkungen der Schmerztherapie: 
Obstipation, Übelkeit / Erbrechen (Tab.4), Müdigkeit und gelegentlich Pruritus. 
 
Die Nebenwirkungen der Schmerztherapie müssen von Beginn an prophylak-
tisch - antizipierend - beeinflußt werden. Besonders zu beachten sind hier die 
ulkogene Wirkung der NSAID und die obligate Obstipation durch Opioide 
(Tab.4). Zur Ergänzung und Optimierung der analgetischen Therapie werden 
Koanalgetika eingesetzt  (Tab.4). 
 
 
Tab.4  Adjuvante Therapie bei Tumorschmerz  
 
 
Begleitmedikamente Koanalgetika 
           
Indikation Substanz Dosierung/d Indikation Substanz Dosierung/d 

      
 
Obstipation 

 
Lactulose 

 
3 x 10 - 20 g 

 
Neuropathien 

 
Carbamazepin 

 
100- 800 mg 

 Na-picosulfat 7,5 - 10 mg    
      
Übelkeit/ Metoclopramid 3x 5 - 10 mg Lymphödem Prednisolon* 7,5 mg 
Erbrechen Haloperidol 3x 0,5- 2 mg  Dexametha-

son* 
4 - 8 mg 

 Dexamethason 4 - 8 mg  *) +Magenschutz  
 
Ulkus- 

 
Ranitidin 

 
300 mg z. N. 

 
osteolytische 

 
Pamidronat 

 
60 mg 

prophylaxe Omeprazol 20 mg z. N. Metastasen  per infus. 
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Einen ganzheitlichen Ansatz zur Betreuung dieser Patientengruppe bietet eine 
begleitende palliativmedizinische Betreuung.  Neben Tumortherapie, Schmerz-
therapie und Symptomkontrolle müssen auch die psychosozialen Bedürfnisse 
berücksichtigt werden. Bislang wird palliative Betreuung - wenn auch zöger-
lich - bei Patienten mit terminaler Krebserkrankung angewandt, wenn ein akti-
ves Vorgehen nicht mehr angebracht erscheint, weil keine Hoffnung auf Hei-
lung oder Zurückdrängung der Krankheit besteht (Abb.1). 
 

 
 
Abb. 1: Palliativmedizinisches Betreuungskonzept 
 mod. nach E. Aulbert, D. Zech 
 
Heute könnten Patienten, die aktiv /aggressiv behandelt werden, vom unter-
stützenden Aspekt der Palliativmedizin ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung 
profitieren. Dieser Aspekt verliert dann an Bedeutung, wenn sich die Behand-
lung als erfolgreich erweist und eine ausreichend stabile Lebenssituation er-
reicht ist. Die Abb.1 verdeutlicht diese wünschenswerte parallele Betreuung. 
Erfolgreich kann sie aber nur in einem Konzept interdisziplinärer Zusammen-
arbeit sein (Abb.2). 
 

 
Bei jedem chronischen Leiden und besonders bei Tumorerkrankungen nehmen 
ungenügend behandelte Schmerzen die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch 
und bekommen damit einen eigenständigen Krankheitswert. Es wird ein Circu-
lus vitiosus in Gang gesetzt, in dem Schlaflosigkeit - Sorgen - Verzweiflung - 
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Hoffnungslosigkeit - Depression die Schmerzen verstärken. Diese psychische 
und emotionale Dimension des Krebsschmerzes wird oft unterschätzt. Der Pa-
tient ist einer mehrfachen Belastung ausgesetzt, u.a. einer tumorbedingten und 
einer schmerzbedingten. Deshalb ist eine geduldige und einfühlsame psychi-
sche Mitbetreuung erforderlich. Immer wieder wird man feststellen können, 
daß aufmerksames Zuhören auch zur Schmerzlinderung beitragen kann. Wenn 
wir uns dagegen vom Patienten zurückziehen, seine Ängste und Wünsche nicht 
wahrnehmen, uns sogar einen therapeutischen Nihilismus anmerken lassen, ist 
die Hoffnungslosigkeit programmiert. Die Verordnung von Analgetika, Hyp-
notika und Psychopharmaka darf darüber nicht hinwegtäuschen. 
 
J. Schara: 
„Nicht das Symptom Schmerz soll behandelt werden, sondern der Mensch, 
der Schmerzen hat." 
 
Sir William Osler  (1849 - 1919)  
„Es ist wichtiger zu wissen, welcher Mensch eine Krankheit hat, als welche 
Krankheit ein Mensch hat." 
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Schmerztherapie von Skelettmetastasen mit offenen ra-
dioaktiven Stoffen 
 
Rainer S t e i n k e 
 
Schmerzen im Rahmen des Tumorleidens führen zu einer erheblichen Ver-
schlechterung der Lebensqualität des Patienten. Skelettmetastasen stellen ins-
besondere beim Mamma- und Prostatakarzinom eine der häufigsten Ursachen 
für Tumorschmerzen dar. Der Behandlung der Schmerzen  mit dem Ziel der 
Verbesserung des Lebensqualität kommt daher eine zentrale Bedeutung zu. Zur 
Schmerztherapie stehen verschiedene Analgetika, einschließlich der Opiate, 
lokale operative Maßnahmen, die lokale Strahlentherapie und die Radionuklid-
therapie zur Verfügung. 
 
Prinzipien der nuklearmedizinischen Strahlentherapie sind die Anreicherung 
eines Radiopharmakons nach systemischer Applikation über Stoffwechselpro-
zesse (z.B. J-131, P-32, Sr-89 u.v.a.) oder über Rezeptoren (Radio-
immuntherapie) sowie die lokale Instillation nicht oder wenig diffusibler Radi-
opharmaka zur lokalen Therapie, z.B. Gelenke, Pleura, Peritoneum (Au-198; 
Y-90; P-32). 
Die nuklearmedizinische Therapie erfolgt in der Regel mit Betastrahlern; 
eine zusätzliche Gammakomponente, wie z. B. bei Rhenium-186 und  
Samarium-153 bietet die Möglichkeit der intratherapeutischen szintigraphi-
schen Darstellung der Aktivitätsverteilungsmuster. 
Das Hauptziel der Tumortherapie ist eine ausreichend hohe Dosis im Zielge-
biet (Tumor) bei gleichzeitig niedriger unerwünschter Restkörperdosis zu er-
reichen. 
An ein Schmerztherapeutikum werden gewisse Anforderungen gestellt, die in 
Tabelle 1 aufgeführt sind: 
 
Tabelle 1: 
 
Forderungen an ein optimales Radiopharmakon für die  
Schmerztherapie von Skelettmetastasen (n. Holmes) 
 
• kurze physikalische Halbwertzeit (2-4 Tage) 
• Betastrahlung < 1,5 MeV 
• geeignete Gammastrahlung für szintigraphische Kontrolle 
• selektive Anreicherung in Knochenumbauprozessen 
• schnelle Blutclearance, niedrige extraossäre Anreicherung 
• ökonomisch, schnell verfügbar 
• gute chemische Stabilität 
 

 
Grundlagen 
 
Die nuklearmedizinische Therapie von Skelettmetastasen ist eine unspezifi-
sche, symptomatisch-palliative Schmerztherapie von ossären Metastasen, die 
vorwiegend beim Prostata- und  Mammakarzinom auftreten. 
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Zum Einsatz kommen osteotrope Radiopharmaka wie die reinen Beta-Strahler 
Strontium-89-Chlorid und Yttrium-90-Citrat sowie die Beta-Gamma-Strahler 
Rhenium-186-HEDP und Samarium-153-EDTMP. 
Das Therapieziel besteht in erster Linie in einer Schmerzlinderung bei Versa-
gen der medikamentösen Therapie sowie in der Reduktion anderer, oft neben-
wirkungsbehafteter Schmerztherapien (Morphintherapie) und damit in einer 
Verbesserung der Lebensqualität. 
Nach intravenöser Injektion des Radiopharmakons werden bis zu 80% der ap-
plizierten Aktivität in stoffwechselaktiven Knochenumbauzonen (Neubildung 
und Mineralisation von Knochenmatrix) eingelagert. 
Dabei ist die Traceranreicherung in osteoplastischen Prozessen (Prostata-Ca.) 
deutlich höher im Vergleich zu osteolytischen Metastasen (Mamma-Ca.); das 
Verhältnis zwischen der Anreicherung im Tumor und im normalen Knochen 
beträgt etwa 18 : 1 bei osteoplastischen Prozessen gegenüber 3 : 1 bei osteoly-
tischen Prozessen. 
Die Intensität des Knochenstoffwechsels ist der wesentliche Faktor für die Hö-
he der erzielten Strahlendosis im Tumor. 
Die nichtgebundene Aktivität wird meist innerhalb von 48 Stunden über die 
Nieren ausgeschieden. 
 
 
Durchführung 
 
Eine Radionuklidtherapie ist bei deutlicher Schmerzsymptomatik infolge mul-
tipler bzw. generalisierter ossärer Metastasierung, insbesondere bei Prostata- 
und Mammakarzinom indiziert. 
Voraussetzung für die Therapie ist der Nachweis einer hohen osteoblastischen 
Aktivität durch ein aktuelles Skelettszintigramm. Kontraindikationen zur The-
rapie bestehen bei Schwangerschaft und Stillperiode, bei ausgeprägter Rü-
ckenmarkkompression durch lokale Metastasen, bei ausgeprägter Knochen-
markdepression (Leuko < 2.400; Thrombo < 60.000) und bei Niereninsuffi-
zienz. Ein aktuelles Blutbild ist daher vor jeder Radionuklidtherapie erforder-
lich.  
Relative Kontraindikationen bestehen zusätzlich bei Inkontinenz, bei Gefahr 
einer pathologischen Fraktur (erst Stabilisierung) sowie bei disseminierter 
intravasculärer Koagulopathie. 
Grundsätzlich sollte nicht gleichzeitig oder kurzfristig vor bzw. nach der pal-
liativen Schmerztherapie eine langwirksame und myelosuppressive Chemothe-
rapie oder eine Großflächenstrahlentherapie durchgeführt werden. Eine Hor-
montherapie ist für die nuklearmedizinische Schmerztherapie bedeutungslos, 
wenn im Skelettszintigramm deutliche fokale Speicherungen nachgewiesen 
wurden. 
 
Die Therapie selbst erfolgt durch strenge intravenöse Injektion des Radio-
nuklides: 
 • 150 MBq für Y-90-Citrat bzw. für Sr-89-Chlorid  
 • 1,3 GBq für Re-186-HEDP 
 • 37 MBq/kg Körpergewicht für Sm-153-EDTMP 
Nach der Empfehlung der Strahlenschutzkommission 7/97 kann die Schmerz-
therapie mit den o.g. vier Radiopharmaka ambulant von Einrichtungen durch-
geführt werden, die Erfahrungen auf dem Gebiet der nuklearmedizinischen 
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Therapie besitzen, eine stationäre Aufnahme des Patienten ist aus Strahlen-
schutzgründen nicht erforderlich. 
Die szintigraphische Therapiekontrolle wird bei Radionukliden mit γ-Kom-
ponente (Re-186, Sm-153) am Tag der Applikation durchgeführt. 
Um den Therapieerfolg einschätzen zu können, erfolgt in der Regel 3 Monate 
nach der Verabreichung des Radiopharmakons ein Skelettszintigramm. Eine 
Wiederholung der Schmerztherapie ist in Abhängigkeit vom Blutbild mehr-
mals möglich. 
 
 
Ergebnisse 
 
Die Schmerzlinderung tritt in der Regel innerhalb weniger Tage schon bei 
niedriger Dosierung ein. In den ersten Tagen nach Applikation kann es (insbes. 
bei Rhenium-186 und Samarium-153) zu einer kurzzeitigen Schmerzzunahme 
kommen, die als „Flare-Phänomen“ bezeichnet wird. Eine Reduktion der Tu-
morgröße (palliativer Effekt) ist meist erst nach einigen Wochen zu erzielen. 
Insgesamt können Herddosen von etwa 30-50 Gy im Tumor erzielt werden. 
Die Dauer der Schmerzpalliation korreliert mit der erreichbaren Dosis.  
In der Literatur schwanken die Angaben zwischen 1 und 6 Monaten. 
Weit fortgeschrittene Fälle zeigen ein deutlich schlechteres Ansprechen mit 
entsprechend kürzerer Schmerzpalliation. Aus diesem Grund sollte die Radio-
nuklidtherapie nicht erst in späten Stadien eingesetzt werden. 
Die Angaben über die Ansprechrate variieren zwischen 60% und 90% und sind 
beim Prostata-Ca. (aufgrund der vorwiegend osteoplastischen Metastasierung) 
etwas höher im Vergleich zum Mammakarzinom. 
Eine kurative Wirkung bzw. signifikante Verlängerung der Überlebenszeit 
wird nicht erreicht, da in der Regel gleichzeitig extraossäre Organmetastasen 
vorliegen, die durch die Therapie nicht erfaßt werden. 
Nebenwirkungen der Therapie treten dosisabhängig auf. Dabei kann es v. a. bei 
mehrfacher Therapie und höherer Dosis zu einer Knochenmarkdepression 
kommen. Diese ist bei Yttrium-90 aufgrund der hohen β-Energie des Tracers 
besonders von Bedeutung.  
Aus diesem Grund ist vor jeder Schmerztherapie die Kontrolle des aktuellen 
Blutbildes erforderlich. 
Zu beachten ist die Strahlenbelastung des Ganzkörpers und der Ausschei-
dungsorgane; bei eingeschränkter Nierenfunktion sollte die Indikation zur 
nuklearmed. Therapie besonders streng gestellt werden. 
 
Perspektiven 
 
Die meisten Erfahrungen über die nuklearmedizinische Schmerztherapie liegen 
bei Strontium-89 vor, einem Radiopharmakon, das sich aufgrund seiner guten 
Ergebnisse im klinischen Einsatz bewährt hat. Nachteil des Strontium-89 ist 
jedoch die lange physikalische Halbwertzeit (50 Tage) und die fehlende Mög-
lichkeit zur Therapiekontrolle.  
In letzter Zeit wurden neue Radiopharmaka entwickelt, die ähnlich gute thera-
peutische Ergebnisse erzielen und die neben der therapeutisch wirksamen Be-
tastrahlung eine zusätzliche Gammakomponente zur intratherapeutischen Kon-
trolle, wie Re-186 und Sm-153, aufweisen. 
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Ein weiterer Versuch zur Verbesserung der Therapieerfolge ist die Kombinati-
on der Radionuklidtherapie mit einem Radiosensitizer, wie z.B. einer niedrig-
dosierten Carboplatinbehandlung. 
In der Phase II - Studie befindet sich derzeit ein neues, erfolgversprechendes 
Radiopharmakon > Sn-117m-DTPA (Tin-117m) <. Hierbei handelt es sich im 
Gegensatz zu den anderen Radionukliden nicht um einen Betastrahler. Die the-
rapeutische Wirkung wird durch niederenergetische Konversionselektronen 
erzielt. Außerdem hat Sn-117m eine Gammakomponente (159 keV) zur Thera-
piekontrolle.  
Ob sich dieses Radiopharmakon in Zukunft durchsetzen wird bleibt abzuwar-
ten. 
 
Zusammenfassung 
 
Die nuklearmedizinische Strahlentherapie von Skelettmetastasen ist insbeson-
dere bei multiplen Lokalisationen eine erfolgreiche und kostengünstige Thera-
pieoption, die zu einer Einsparung von Analgetika, insbes. von stark nebenwir-
kungsbehafteten Opiaten, führen kann. Die palliative Schmerztherapie hat das 
primäre Ziel, bei einem in der Regel fortgeschrittenen Tumorleiden die Le-
bens-qualität des Patienten deutlich zu verbessern. 
 
Anlage: 
 
Radionuklide zur nuklearmedizinischen Therapie von Skelettmetastasen 

 
       
Radionuklid Halbwertzeit β-Strahlung Reichweite γ-Strahlung 
   (max.)  
P-32 14,3 Tage + (1,7 MeV) 8,7 mm - 
Y-90 64 Stunden + (2,3 MeV) 12 mm - 
Sr-89 50,5 Tage + (1,5 MeV) 8 mm - 
Re-186 90 Stunden + (1,1 MeV) 5 mm + (137 keV) 
Sm-153 46,3 Stunden + (0,7 MeV) 3 mm + (103 keV) 
Sn-117m 14 Tage - 0,3 mm + (152 keV) 

 
 
 
 

Ausgewählte Dosisangaben der knochenaffinen Therapie-Radiopharmaka 
[mGy/MBq] 

 
 
 Sr-89 Y-90 Sm-153 Re-186 
     
Metastase 60-80 20 5-8 11-16 
Knochen 7 2 2-3 1 
Knochenmark 8 4 0,6 0,8 
effektive Dosis 1,3 0,8 0,04 0,8 
Verhältnis  
Metastase/Knochenmark 

 
10 

 
5 

 
10 

 
15 
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Osteoklastenhemmer und Tumorschmerzbeeinflussung  
 
Steffen  L a n g e, Astrid  F r a n k e  
 
1. Einführung  
 
Solide Malignome ( Mamma-, Prostata- und Bronchialkarzinome ) sowie Lym-
phome können durch die Freisetzung osteotroper Zytokine zu einer gesteiger-
ten Osteoklastenaktivierung führen. Dabei sind klinisch relevante Hyperkalzä-
mien möglich. Vertebrale und stammnahe Osteolysen und ihre Komplikationen   
(chronische Schmerzen, pathologische Frakturen, Kompression peripherer 
Nerven oder des Myelon bei Befall von Wirbelkörpern ) bestimmen das klini-
sche Bild bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen und führen zu einer Min-
derung der Lebensqualität der betroffenen Patienten. Durch die Verordnung 
von Analgetika, Bestrahlung von Osteolysen sowie Operationen entstehen Fol-
gekosten sowie zusätzliche Belastungen für die Patienten selbst. Gerade in den 
letzten Jahren werden Osteoklastenhemmer immer mehr in der Therapie von 
Knochenerkrankungen mit stark erhöhter, durch Osteoklasten bedingter Kno-
chenresorption als Standardtherapie eingesetzt.  
 
2. Therapie mit Biphosphonaten 
 
Biphosphonate leiten sich chemisch von natürlich vorkommenden anorgani-
schen Pyrophosphaten ab, die eine kurze Halbwertzeit sowie hohe Affinität zu 
Hydroxylapatit besitzen. Dies erklärt die hohe Spezifität für Knochengewebe. 
Das erste organische Biphosphonat wurde bereits 1865 synthetisiert. Aller-
dings erst 1969 wurde die osteotrope Eigenschaft dieser Substanzgruppe ent-
deckt. Vor etwa 25 Jahren erfolgte dann die klinische Einführung der 
Biphosphonate zur Therapie metabolischer Knochenerkrankungen. Ihr Einsatz 
blieb zunächst auf die Therapie des Morbus Paget sowie zur Behandlung der 
Tumor-assoziierten Hyperkalzämie beschränkt. Inzwischen wurde das Indika-
tionsspektrum erweitert  (Osteolysen bei Tumorerkrankungen, verschiedene 
Osteoporoseformen, Plasmozytom ).  
 
Indikation Substanz Handelsname Dosierung 

 
Osteolysen 
 

Clodronat 
 
 
 
Ibandronat 

Ostac 
Bonefos 
 
 
Bondronat 

2 x 520 mg/d als Filmtablette 
2 x 800 - 1600 mg/d als Kapsel  
600 - 1200 mg intravenös, alle 3 - 4    
 Wochen  
2 - 4 mg intravenös, alle 3 - 4 Wochen  

Hyperkalzämie  
 

Clodronat 
Ibandronat 
Pamidronat 

s.o. 
s.o.  
Aredia 

s.o. 
s.o.  
60 - 90 mg intravenös, alle 3 bis 4   
 Wochen 

Plasmozytom  
 

Clodronat 
Pamidronat  

s.o.  
s.o.  

2400 mg/d oral  
90 mg intravenös, alle 4 Wochen  

 
Tabelle 1:     zugelassene Indikationen für Biphosphonate in Deutschland  
       ( Stand 2/97 ) 
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Hauptangriffsort der Biphosphonate sind die Osteoklasten. Nach Einlagerung 
in die mineralisierte Knochenmatrix werden Biphosphonate im Rahmen der 
Knochenresorption kontinuierlich freigesetzt. Es kommt zu einer Akkumulati-
on dieser Substanzgruppe im Kontaktbereich zwischen Osteoklast und Kno-
chen. Dies führt möglicherweise zu einer Verminderung der Anzahl der Oste-
oklasten und zu einer verminderten Leistung zellulärer Prozesse ( Protein-
biosynthese, Hemmung der vakuolären Protonen-ATPase ). Neben der  Hem-
mung der Osteoklastenaktivität kommt es auch zu einer Induktion der Apopto-
se und damit zu einer Verkürzung der osteoklastären Lebensdauer.  In-vitro-
Untersuchungen lassen außerdem eine direkte Steigerung spezifischer osteo-
blastärer Funktionen wie die Synthese von Kollagen Typ I und der Mineralisa-
tion erkennen. Auch indirekt über die Osteoblasten konnte eine Wirkung der 
Biphosphonate auf die Osteoklasten bzw. auf ihre Vorstufen, die Makrophagen 
gezeigt werden. Insgesamt resultiert aus den gezeigten Wirkmechanismen eine 
Abnahme der Knochenresorption, die laborchemisch mit einem Absinken der 
Knochenumsatzparameter einhergeht.  
 
Der erste Vertreter der Biphosphonate war die Etidronsäure. Inzwischen sind 
weitere Varianten hinzugekommen, die sich durch Substitution von Amino-, 
Imidazol- und Pyrimidingruppen in ihren pharmakokinetischen Eigenschaften 
unterscheiden. Die antiresorptive Wirkung und damit pharmakologische Po-
tenz einzelner Biphosphonate im Vergleich zu Etidronat ist in Tabelle 2 darge-
stellt.  
 

Substanz 
 

Handelsname  relative Potenz  

Etidronat Diphos, Didronel 1 

Clodronat Bonefos, Ostac 10 

Tiludronat Skelid 10 

Pamidronat Aredia 100 

Alendronat Fosamax 1.000 

Risedronat  5.000 

Ibandronat Bondronat 10.000 

Zoledronat   über 10.000 

 
Tabelle 2:  Antiresorptive Wirkung einiger ausgewählter Biphosphonate im Ver-    
               gleich zu Etidronat  
 
Die Bioverfügbarkeit beträgt nach oraler Applikation zwischen 0,5 und 10 %. 
Dabei erfolgt die Resorption im proximalen Dünndarm. Diese wird durch Kal-
zium- und Eisenionen gehemmt. Deshalb sollten Biphosphonate nicht mit dem 
Essen ( insbesondere Milch ) verabreicht werden. Die Serumhalbwertzeit der 
Biphosphonate beträgt zwischen 30 Minuten und 2 Stunden. Ca. 30 bis 70 % 
der applizierten Dosis werden innerhalb der ersten Passage im Knochen ge-
speichert, der Rest innerhalb von 24 Stunden unverändert renal ( glomeruläre 
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Filtration und tubuläre Sekretion ) ausgeschieden. Nach der initialen skeletta-
len Serum-Clearance werden Biphosphonate kontinuierlich im Rahmen von 
Knochenumbauprozessen freigesetzt. Dadurch ergibt sich eine Körperhalb-
wertzeit von bis zu über 1 Jahr.  
Akute Nebenwirkungen können durch Komplexbildung mit Kalzium entstehen. 
Dies kann zu einer Niereninsuffizienz  oder symptomatischer Hypokalzämie 
führen. Deshalb sollte eine langsame parenterale Applikation ( z.B. 3 - 4 Stun-
den bei Aredia® ) erfolgen. Weiterhin sind bei hochdosiertem und kontinuierli-
chem Einsatz Mineralisationsstörungen im Sinne einer Osteomalazie ( 
Biphosphonate der 1. Generation ) möglich. Bei Aminobiphosphonaten (z.B. 
Aredia®)  kann es initial zu einem Anstieg der Körpertemperatur im Sinne ei-
ner Akute-Phase-Reaktion und Blutbildveränderungen ( neu auftretende oder 
sich verstärkende Anämien ) kommen. Bei oraler Applikation sind gastroin-
testinale Nebenwirkungen beschrieben. Bei Patienten mit Aspirin-sensitiven 
Asthma können Asthmaepisoden provoziert werden. Desweiteren können bei 
einer Dauertherapie mit Biphosphonaten Myalgien auftreten. Die Anwendung 
von Biphos-phonaten ist während der Schwangerschaft und Stillzeit kontrain-
diziert. Alendronat und Pamidronat sollten oral nicht bei Vorliegen gastroin-
testinaler Ulzera sowie bei einer Oesophagitis angewendet werden. Bei einge-
schränkter Nierenfunktion wird eine Dosisreduktion empfohlen.  
 
Biphosphonate sind potente Inhibitoren der Knochenresorption. Sie normalisie-
ren innerhalb von 2 bis 6 Tagen den Serumkalziumspiegel bei osteolytischen 
Prozessen. Dadurch kommt es in der Regel auch zu einer Abnahme der Kno-
chenschmerzen. Bei Patienten mit Plasmozytom im Stadium III (mindestens 1 
vorbestehende Osteolyse) konnte in einer Doppelblindstudie durch die Gabe 
von Pamidronat ( 90 mg alle 4 Wochen über 9 Monate ) die Anzahl pathologi-
scher Frakturen, der Hyperkalzämien und der Knochenschmerzen deutlich ver-
ringert werden. Bei der Behandlung des metastasierenden Mamma-Karzinoms 
führte eine Biphosphonat-Therapie zu einer signifikanten Senkung der skeletta-
len Komplikationen (46 versus 65%). Auch die Dauer bis zum Auftreten sol-
cher Komplikationen wurde signifikant verlängert ( 13,9 versus 7,0 Monate ). 
Noch offene Fragen sind ein direkter antitumoröser Effekt ( Hemmung von 
Interleukin 6, Induktion der Apoptose ) sowie die Prävention von Knochenme-
tastasen durch Biphosphonate ).  
 
 
3. Calcitonine  
 
Calcitonine hemmen als Gegenspieler des Parathormons die Osteoklastenakti-
vität. Dadurch wird die Freisetzung von Kalzium aus dem Knochen verzögert ( 
antiosteolytische Wirkung ).  
Die Wirkung von Calcitonin tritt rasch, innerhalb von 2 bis 6 Stunden, ein, 
führt jedoch selten zu einer Normalisierung des Serumkalziumspiegels. Die 
Kalzium-senkende Wirkung läßt nach 2 bis 3 Tagen wieder nach. Calcitonine 
sollen darüberhinaus eine zentral analgetische Wirkung bei osteolytischen 
Knochenschmerzen haben.  
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4. Zusammenfassung  
 
Osteoklastenhemmer führen zu einer Abnahme der Knochenschmerzen, des 
Auftretens skelettaler Komplikationen ( pathologische Frakturen, Myelon-
kompression, Notwendigkeit einer Bestrahlung oder Operation ) und  hyper-
kalziämischer Episoden. Die Abnahme der Knochenschmerzen führt zu einem 
geringeren Analgetikaverbrauch. Insgesamt kommt es somit zu einer Verbesse-
rung der Lebensqualität durch den Einsatz von Osteoklastenhemmern bei der 
Therapie von Patienten mit Knochenmetastasen bzw. primär den Knochen in-
filtrierenden Erkrankungen.  
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