
Welches Cannabis-Präparat für welchen 
Schmerzpatienten?

Patienten mit chronischen Schmerzen und auch Migräne erhalten nicht 
 zuletzt zur Einsparung anderer Medikamente Cannabis-Präparate. Eine 
 Datenbankanalyse zeigt erstmals, welche Cannabis-Arten beziehungsweise 
Wirksto prole für welche Schmerzarten bevorzugt eingesetzt werden.

V iele �erapeuten wünschen sich dif-
ferenzierte Informationen zur Wirk-

samkeit von Cannabis-Zubereitungen 
bei verschiedenen Schmerzentitäten und 
der möglicherweise unterschiedlichen 
Response auf verschiedene Cannabis-
Arten mit ihrer variierenden qualitati-
ven und quantitativen Zusammenset-
zung Inhaltssto�en wie Cannabinoiden 

und Terpenen. Eine erste Studie ver-
suchte nun, die Wirksamkeit unter-
schiedlicher Cannabis-Zubereitungen 
bei verschiedenen Schmerz-Phänotypen 
zu dokumentieren.

Einbezogen in die Datenbankstudie 
waren 2.032 Patienten mit Kopfschmer-
zen, Arthritis und Schmerzzuständen 
aufgrund anderer Erkrankungen, deren 
demogra�sche und medizinische Daten 
mit dem Cannabis-Verordnungsverhal-
ten unter anderem in Hinblick auf Häu-
�gkeit, Menge und bevorzugter Canna-
bis-Spezies beziehungsweise bevorzug-
tem Cannabis-Präparat korreliert.

42,4 % der Patienten hatten Schmerz-
syndrome, 29,4 % chronische Schmer-
zen, 9,3 % Arthritis und 3,7 % Kopf-
schmerzen. Über alle 21 Erkrankungs-
indikationen wurde das Symptom Kopf-
schmerz bei 24,9 % der Patienten mit 
Cannabis behandelt. In der Befragung 
von Kopfschmerzenpatienten mit Hilfe 
des ID-Migräne-Fragebogens hatten 
88 % dieser Gruppe mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Migräne. Bei allen 

Patienten-Subtypen waren Cannabis-
Hybriden aus C. sativa- und C. indica-
Kreuzungen die bevorzugt  verordnete 
Medikation, bei den Patienten mit einer 
vermuteten Migräne speziell der Hyb-
rid-Stamm „OG Shark“ mit einem ho-
hen Gehalt an Tetrahydrocannabinol 
und einem relativ niedrigen Gehalt an 
Cannabidiolsäure.

Die meisten Patienten versuchten mit 
der Cannabis-Verordnung Opiate und 
Opioide zu ersetzen. Das traf auch auf 
die Patienten mit Kopfschmerz zu, zu-
sätzlich sollten aber auch Antidepressiva 
und Anxiolytika, nicht steroidale Ent-
zündungshemmer, Triptane, Antikon-
vulsiva, Muskelrelaxanzien oder Ergot-
alkaloide eingespart werden.

Fazit: Unter den Schmerzpatienten mit 
einer Cannabis-Verordnung befanden 
sich häu�g auch Patienten mit einer ver-
muteten Migräne. Diese Patienten be-
vorzugten Cannabis-Arten mit hoher 
analgetischer Potenz sowie antiin-
¢ammatorischen und antiemetischen 
Eigenscha£en. Durch die Cannabis-Ver-
ordnung wollten die Kopfschmerzpati-
enten insbesondere Opiate beziehungs-
weise Opioide einsparen. 
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Antikonvulsiva nützen nichts bei Kreuzschmerz

Kaum Nutzen, aber häug unerwünschte Wirkungen – so lässt sich das 
 Ergebnis einer Metaanalyse zur Gabapentin, Pregabalin und Topiramat gegen 
Kreuz- und radikuläre Lumbalschmerzen zusammenfassen.

L eitlinien empfehlen bei Schmerzen 
im unteren Rückenbereich in der Re-

gel eine Kombination aus nicht medika-
mentösen Verfahren und nicht steroida-
len Antirheumatika (NSAR) und nur in 
Ausnahmefällen stärkere Analgetika. 
Dennoch würden immer häu�ger auch 
schmerzlindernde Antikonvulsiva ver-
ordnet, berichten Ärzte um Dr. Oliver 
Enke von der Universität in Sydney. De-
ren Gebrauch bei Rückenschmerzen 

habe in den vergangenen zehn Jahren 
um über 500 % zugenommen. Dies sei 
aber nur dann zu rechtfertigen, wenn 
der Nutzen den Schaden überwiege. 
Nach einer Metaanalyse der australi-
schen Ärzte ist dies jedoch nicht der Fall: 
Ein Nutzen solcher Medikamente lasse 
sich über alle Studien hinweg nicht 
nachweisen, wohl aber ein Schaden.

Die Forscher um Enke fanden insge-
samt neun placebokontrollierte Studien 

mit Topiramat, Gabapentin und Prega-
balin. An diesen hatten 859 Patienten, 
von im Schnitt 51 Jahren, teilgenommen. 
Sechs der Studien waren randomisiert-
kontrolliert, drei hatten ein randomi-
siertes Crossover-Design. Das Bias-Risi-
ko wurde mit Ausnahme einer Studie als 
recht gering beurteilt, drei der Studie 
glänzten jedoch mit einer Abbruchrate 
von über 15 %. Die E�ektivität der �e-
rapien bestimmten die Forscher in der 
Regel über eine numerische Schmerz-
skala, im Schnitt dauerten die Studien 
knapp sieben Wochen.

In drei der Studien prü£en Ärzte Ga-
bapentin bei Patienten mit chronischem 
Kreuzschmerz mit oder ohne Ausstrah-
lung in die Beine. Dabei linderte das Me-
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Die meisten Patienten nehmen Cannabis 
ein, um Opiate und Opioide zu ersetzen.
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