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Tumordurchbruchschmerzen

Fentanyl-Nasenspray sorgt für schnelle Analgesie
 _ Die WHO hat ein dreistu�ges Konzept 

für die Schmerztherapie bei Tumor-
erkrankungen entwickelt. Es sieht die 
Gabe von Opioiden in fester Dosierung 

rund um die Uhr bei Patienten vor, bei 
denen nicht-opioide Analgetika keine 
Wirkung zeigen. Turmordurchbruch-
schmerzen (BTcP), die als vorübergehen-
de Schmerzverschlimmerung de�niert 
sind, die trotz relativ stabiler und ausrei-
chen kontrollierter Dauerschmerzen 
spontan au�reten, �nden im aktuellen 
Konzept nur minimal Berücksichtigung.

In letzter Zeit werden immer häu�ger 
nach Bedarf anzuwendende, schnell wir-
kende Fentanyl-Präparate zur BTcP-
Kontrolle eingesetzt, da sie der zeitli-
chen Dynamik von BTcP-Episoden sehr 
gut gerecht werden. Die hohe Lipophilie 
von Fentanyl und sein geringes Reizpo-
tenzial ermöglichte die Entwicklung von 
transmukosal zu verabreichenden For-
mulierungen wie z. B. dem Fentanyl-
Pektin-Nasenspray (FPNS) PecFent®.

FPNS wurde in einer prospektiven, 
o�enen, nicht-interventionellen Beob-
achtungsstudie in 41 deutschen Schmerz- 
und Palliativzentren untersucht. Einge-

schlossen wurden 235 Patienten, von de-
nen 220 alle Fragebögen ausfüllten und 
insgesamt 1.569 BTcP-Episoden anga-
ben. Die Patienten berichteten über eine 
signi�kante Reduktion der maximalen 
BTcP-Intensität. In 12,3% der Fälle trat 
die Schmerzreduktion in ≤ 2 Minuten 
ein, bei 48,4% der Patienten innerhalb 
von 5 Minuten. Darüber hinaus wurde 
die BTcP-bedingte Nutzung medizini-
scher Ressourcen um 67,5% gesenkt. 

Gegen Ende der Studie ergaben sich  
signi�kante Verbesserungen hinsichtlich 
der BTcP-bedingten Einschränkungen 
der täglichen Aktivitäten und der körper-
lichen sowie psychischen Lebensqualität. 

Das Nasenspray wurde gut vertragen. 
Bei 3,2% der Patienten traten therapie-
bedingte Nebenwirkungen auf, von de-
nen keine schwerwiegend war. Es gab 
keine Anhaltspunkte für Miss- oder 
Fehlgebrauch. ■

 Red.
 ■ Überall M et al. J Pain Res. 2016;9:571–85

Kardial-pulmonale Komorbidität

COPD und Herzfunktion gleichzeitig bessern
 _ Herz- und Lungenkrankheiten kom-

men häu�g nebeneinander vor. 75% aller 
über 75-jährigen COPD-Patienten wei-
sen Komorbiditäten auf, häu�g sind es 
Herzerkrankungen, berichtete Prof. Mi-
chael Dreher, Aachen. 

Auf der anderen Seite hat jeder fün�e 
Herzinfarktpatient auch eine COPD, die 
meisten erhalten dafür aber keine ©era-
pie, so Dreher. Herzinfarkte bei COPD-
Patienten sind o� schwerwiegender als 
bei Patienten ohne COPD. Es sei an der 
Zeit, hier über den Tellerrand zu schauen 
und bei diesen Patienten Herz und Lun-
ge im Auge zu behalten. 

In der CLAIM-Studie ist erstmals 
doppelblind im Cross-over-Design bei 
62 COPD-Patienten mit erheblicher 

Lungenüberblähung der E�ekt einer 
starken bronchienerweiternden ©era-
pie mit Indacaterol/Glycopyrronium 
(Ultibro®) untersucht worden. Es zeigten 
sich folgende Wirkungen:
1 Die Patienten verspürten sofort eine 

Linderung der Dyspnoe und fühlten 
sich insgesamt besser. Die Einse-
kundenkapazität nahm signi�kant 
zu, und das Residualvolumen im 
Sinne einer Entblähung sank deut-
lich.

2 Bisher nicht oder schlecht belü�ete 
Areale der Lunge wurden besser mit 
Lu� versorgt.

3 Die Blutversorgung in den Lungen 
wurde verbessert, insbesondere der 
mikrovaskuläre Blut®uss.

4 Das linksventrikuläre enddiastoli-
sche Volumen stieg signi�kant an, 
wie sich in Kardio-MRT-Untersu-
chungen zeigte. 

„Wenn wir die COPD behandeln und den 
©orax entblähen, bessert sich die kar-
diale Füllung, und das Schlagvolumen 
nimmt zu“, erklärte Dreher. An einer 
Änderung der Herzfrequenz lag dies 
nicht: Diese blieb unverändert. Dreher 
zufolge stärken diese Ergebnisse den 
therapeutsichen Ansatz der dualen 
Bronchodilatation bei COPD.  ■

 Dr. Dirk Einecke

 ■ Pressegespräch „Passgenaues Therapiemanagement – im 
Fokus der Patient mit COPD oder schwerem Asthma“, Jahres-
tagung der European Respiratory Society (ERS); Paris, Septem-
ber 2018 (Veranstalter: Novartis)

Wenn es trotz einer ausreichenden Schmerz- 
medikation zu Tumordurchbruchschmerzen 
kommt, kann nasal verabreichtes Fentanyl helfen.
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