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1		Einleitung	
	
Neuropathische	 Schmerzen	 unterscheiden	 sich	 durch	 ihren	 Pathomechanismus	 deutlich	 von	 anderen	
Schmerzentitäten.	 Die	 erfolgreiche	 Behandlung	 mit	 dem	 Ziel	 einer	 hohen	 Lebensqualität	 für	 die	
betroffenen	 Patienten	 erfordert	 nicht	 nur	 eine	 gezielte	 Diagnostik	 sondern	 auch	 eine	 Mechanismen-
orientierte	 Medikationsauswahl.	 Antidepressiva	 haben	 in	 den	 Leitlinien	 zur	 Therapie	 neuropathischer	
Schmerzen	 eine	 hohe	 Bedeutung.	 In	 dieser	 Fortbildung	 wird	 unter	 anderem	 der	 Stellenwert	 des	
Duloxetins	näher	erläutert	und	durch	den	pharmakologischen	Wirkmechanismus	begründet.	
	
1.1		Schmerztypisierung	
	
Zur	 Therapieplanung	 ist	 es	 zunächst	 sehr	 wichtig	 zu	 unterscheiden	 ob	 ein	 nozizeptiver	 Schmerz	 den	
Patienten	plagt,	oder	ob	es	sich	um	einen	neuropathischen	Schmerz	handelt.	Beim	nozizeptiven	Schmerz	
findet	der	pathologische	Prozess	in	dem	Organ	und	in	den	Geweben	statt	die	betroffen	sind,	und	es	kommt	
zu	einer	Schmerzprojektion	in	den	geschädigten	Körperteil.	Beim	neuropathischen	Schmerz	ist	es	anders.	
Hier	haben	wir	den	pathologischen	Prozess	im	somatosensorischen	System	selbst	und	es	kommt	zu	einer	
Schmerzprojektion	 ins	 Innervationsgebiet.	 Dadurch	 entstehen	 deutliche	 Unterschiede	 in	 der	
therapeutischen	Möglichkeit.	
	
1.2		Inzidenz	chronischer	Schmerzen	
	
Die	 Inzidenz	 chronischer	 Schmerzen	 wird	 in	 verschiedenen	 Studien	 für	 Deutschland	 unterschiedlich	
angegeben	 aber	 es	 gibt	 sicher	 7,5	Millionen	Menschen	mit	 chronischen	 Schmerzen.	 Interessanterweise	
liegt	 zu	 fast	 25	 Prozent	 eine	 neuropathische	 Schmerzentität	 vor	 [17].	 Freynhagen	 und	 Mitarbeiter	
konnten	 bei	 Rückenschmerzpatienten	 sogar	 bei	 37%	 eine	 wahrscheinliche	 neuropathische	
Schmerzkomponente	 nachweisen	 [7,8].	 Neuropathische	 Schmerzen	 sind	 schwieriger	 zu	 behandeln	 und	
darum	haben	wir	eine	hohe	Anzahl	von	unterversorgten	Patienten.	
	
2		Neuropathische	Schmerzen	
	
Die	 Postzoster-Neuralgie	 ist	 etwas	 seltenes	 aber	 sehr	 belastendes	 für	 den	 Patienten	 und	 nimmt	 in	 der	
Häufigkeit	und	Schwere	mit	dem	Älterwerden	der	Patienten	immer	mehr	zu.		Sowohl	diabetische	als	auch	
äthyltoxische	Polyneuropathien	kommen	relativ	häufig	vor.	Wir	sehen	häufig	Radikulopathien	und	selten	
Trigeminus-Neuralgien.	Zentrale	neuropathische	Schmerzen	wie	der	Thalamusschmerz	stellen	besonders	
hohe	Anforderungen	an	die	Therapie.	Weiter	hinten	finden	wir	Deafferenzierungsschmerzen,	eine	Plexus-
Neuropathie,	 das	 sogenannte	 CRPS	 I,	 früher	 als	 Morbus	 Sudeck	 bezeichnet,	 oder	 auch	 das	 CRPS	 II.	
Phantom-	und	Rückenschmerz	haben	auch	einen	sehr	hohen	Anteil	an	neuropathischer	Schmerzentität.		
	
2.1		Symptome	
	
Wie	erkenne	ich	einen	neuropathischen	Schmerz?	Zunächst	einmal	anhand	seiner	Symptome.	Wir	finden	
brennende,	 auch	drückende	und	 teilweise	 auch	 stechende	 Schmerzen.	 Sehr	 häufig	 klagen	die	 Patienten	
über	 anfallsartig	 einschießende	 Schmerzen	 und	 häufig	 haben	 wir	 neurologische	 Begleitsymptome	 wie	
zum	Beispiel	eine	Hyp-	oder	Hyperästhesie,	eine	Parästhesie,	Hyperalgesie	oder	Allodynie	und	eventuell	
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auch	 noch	 autonome	 Begleitsymptome.	 Die	 Lokalisation	 dieser	 Schmerzen	 befindet	 sich	 immer	 im	
Versorgungsgebiet	der	betroffenen	nervalen	Strukturen.	
	
2.2		Charakterisierung	
	
Was	 ist	 nun	 eine	 Hyp-	 oder	 Hyperästhesie?	 Gemeint	 ist	 eine	 herabgesetzte	 oder	 auch	 gesteigerte	
Empfindlichkeit	 gegenüber	 taktilen	 Reizen.	 Die	 Parästhesie	 ist	 eigentlich	 schmerzlos,	 aber	 es	 ist	 ein	
deutlich	 unangenehmes	 Kribbeln	 oder	 ein	 Taubheitsgefühl	 in	 Händen	 oder	 Beinen.	 Dysästhesien	 sind	
abnorme	 Sensationen	 von	 unangenehmem	 Charakter	 und	 die	 Hyperalgesie	 zeigt	 eine	 gesteigerte	
Schmerzempfindlichkeit	 auf	 einen	 normalerweise	 für	 Sie	 oder	 mich	 nicht	 schmerzhaften	 Reiz.	 Die	
Allodynie	 zeigt	 eine	 Schmerzempfindung	 schon	 bei	 leichter	 und	 normalerweise	 nicht	 schmerzhafter	
Berührung	oder	Wärme-	oder	Kälteapplikation.	
	
2.3		Leitlinien	
	
Zur	 Behandlung	 neuropathischer	 Schmerzen	 haben	 die	 verschiedenen	 Fachgesellschaften	 Leitlinien	
herausgegeben.	 Interessanterweise	 ist	 es	 nicht	 so	wie	 bei	 anderen	 Erkrankungen,	 dass	 diese	 Leitlinien	
unterschiedlich	 sind,	 sondern	 die	 Deutsche	 Neurologische	 Gesellschaft,	 die	 Deutsche	 Gesellschaft	 zur	
Schmerztherapie	 und	 auch	 die	 Deutsche	 Diabetologische	 Gesellschaft	 stimmen	 in	 ihren	 Leitlinien-
Empfehlungen	 überein.	 Die	 effektive	 Schmerzreduktion	 sollte	 30	 bis	 50	 Prozent	 betragen	 [5,17].	 Diese	
Anforderung	erscheint	 Ihnen	vielleicht	 gering,	 aber	man	muss	 sagen,	dass	 selbst	30	Prozent	häufig	nur	
schwer	zu	erreichen	sind.	Es	geht	um	eine	Verbesserung	der	Schlafqualität	und	etwas	was	ganz	wichtig	ist,	
die	Verbesserung	der	Lebensqualität.	 	Es	ist	nicht	sinnvoll,	dass	ein	Patient	zwar	keine	Schmerzen	mehr	
hat,	 aber	am	Leben	nicht	mehr	 teilnimmt.	 Ich	 sage	meinen	Patienten	 sehr	gerne:	 „Wissen	Sie,	 es	 ist	 für	
mich	 als	 Anästhesiologe	 keine	 Schwierigkeit,	 sie	 schmerzfrei	 zu	 machen.	 Niemand	 hat	 unter	 einer	
Vollnarkose	Schmerzen,	aber	es	geht	um	die	Erhaltung	der	Lebensqualität	und	das	ist	eine	schwierigere	
Aufgabe.“	Es	geht	darum,	die	soziale	Aktivität	und	das	Beziehungsgefüge	zu	erhalten	und	auch	der	Erhalt	
der	Arbeitsfähigkeit	ist	von	großer	Bedeutung.	
	
2.4		Wirksamkeit	verschiedener	Substanzen	
	
Zu	 der	Wirksamkeit	 verschiedener	 Substanzen	 bei	 peripheren	Neuropathien	 gibt	 es	 sehr	 viele	 Studien.	
Die	meisten	Studien	liegen	zu	den	Substanzen	Gabapentin	und	Pregabalin	vor.	 	Das	 liegt	daran,	dass	bei	
der	Ausbietung	des	Pregabalins	das	ausführende	Unternehmen	sehr	viele	Studien	indiziert	hat.	Wir	haben	
auch	sehr	viele	Studienergebnisse	zu	den	trizyklischen	Antidepressiva	und	wenn	man	sich	die	„Number	
needed	to	treat“	in	der	Abbildung	1	hier	einmal	anschaut,	dann	muss	man	sagen,	dass	diese	relativ	niedrig	
ist.	 Es	 scheint	 also	 so	 zu	 sein,	 dass	Medikamente,	 die	über	die	α2-Blockade	wirksam	sind,	 und	das	 sind	
zum	 Beispiel	 trizyklische	 Antidepressiva,	 in	 der	 Behandlung	 neuropathischer	 Schmerzen	 besonders	
effektiv	sind	[4,6,11,15].	
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Abb.1	 Number	 needed	 to	 treat	 (NNT)	 für	 eine	 Schmerzreduktion	 >50%	 bei	 Patienten	 mit	 peripheren	
Neuropathien	 (Review	 aus	 105	 Studien);	 Combined	NNT	nach	Dubinsky	 [4],	Hempenstall	 [11]	&	Meier	
[15];	adaptiert	nach	Finnerup	[4],	Dubinsky	[4],	Hempenstall	[11]	&	Meier	[15]	
	
2.5		Empfehlungen	nach	DGN	
	
Die	Empfehlungen	nach	den	Leitlinien	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Neurologie	sehen	nur	einige	dieser	
Substanzen	vor	und	zwar	Carbamazepin,	Gabapentin,	Pregabalin,	Lamotrigin,	trizyklische	Antidepressiva,	
auch	 die	 SNRI	 werden	 genannt,	 die	 SSRI,	 Nichtopioide	 und	 Opioide.	 Und	 wie	 Sie	 in	 der	 Abb.	 5	 sehen	
können	 ist	 für	 die	 SSRI	 keine	 Evidenz	 vorhanden.	 Das	 bedeutet,	 wir	 können	 sie	 in	 der	 Therapie	
neuropathischer	 Schmerzen	 nicht	 verwenden.	 Es	 gab	 einige	 Studien	 zum	 Citalopram,	 die	 aber	 alle	
frustrane	Ergebnisse	gezeigt	haben.	Was	Sie	weiter	 sehen	können	 ist	dass	die	SNRI,	 also	die	Serotonin-
Noradrenalin-Reuptake-Hemmer	hier	eine	sehr	gute	Wirksamkeit	zeigen.	Eine	dieser	Substanzen,	nämlich	
das	Duloxetin,	hat	als	Besonderheit	auch	für	die	diabetische	Polyneuropathie	eine	Zulassung.	Auffällig	ist,	
dass	 im	 Vergleich	 zu	 den	 trizyklischen	 Antidepressiva	 bei	 den	 SNRI	 deutlich	 weniger	 unerwünschte	
Arzneimittelwirkungen	zu	verzeichnen	sind	und	damit	wären	wir	wieder	beim	Stichwort	Lebensqualität.	
Auch	die	Opioide	haben	eine	gute	Evidenzlage	zur	Behandlung	neuropathischer	Schmerzen	[17].		
	

	
Abb.2	Substanzen	zur	Therapie	neuropathischer	Schmerzen	
Quelle:	©Deutsche	Gesellschaft	für	Neurologie	
	
3		Hauptwirkorte	
	

	
Abb.3		Wirkorte	schmerzhemmender	Medikamente	
Quelle:	©Grünenthal	GmbH	
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Was	sind	nun	die	Hauptwirkorte	der	verschiedenen	Substanzen?	Beginnen	wir	zunächst	einmal	mit	den	
NSAR,	also	den	traditionellen	NSAR	und	den	Coxiben.	Sie	sehen,	dass	hier	Einfluss	genommen	wird	auf	die	
Nozizeption	sowohl	im	Bereich	der	Haut	als	auch	im	Bereich	der	viszeralen	Nozizeptoren	in	den	Organen	
und	das	auch	 im	Rückenmark	eine	gewisse	Wirkung	zu	verzeichnen	 ist.	Evidenzbasierte	Studien	zeigen,	
dass	 NSAR	 bei	 der	 Behandlung	 neuropathischer	 Schmerzen	 nicht	 sinnvoll	 sind,	 weil	 sie	 keine	
ausreichende	Wirkung	 zeigen.	 	 Die	 zweite	Möglichkeit	wären	 die	Opioide	 und	wir	 sehen	 hier,	 dass	 der	
Ansatzpunkt	auf	der	Rückenmarksebene	und	auch	im	Gehirn	liegt.	Hier	wissen	wir,	dass	die	Evidenz	auch	
für	die	neuropathische	Schmerzbehandlung	recht	gut	ist.	Was	häufig	nicht	wahrgenommen	wird,	ist	dass	
Opioide	auch	 im	Bereich	der	Haut-Nozizeptoren	und	der	viszeralen	Nozizeptoren	wirksam	sind.	Es	gibt	
einige	Orthopäden,	die	sich	das	bei	Kniegelenksspiegelungen	zunutze	machen,	und	nach	der	Arthroskopie	
ein	Opioid	 in	das	Kniegelenk	 spritzen.	Das	Molekül	 ist	 relativ	groß	und	verlässt	damit	die	Kapsel	kaum	
und	wir	haben	dann	eine	 lokale	Opioidwirkung	mit	durchaus	gutem	Erfolg.	Die	weitere	Gruppe	sind	die	
Antidepressiva	 und	 Antikonvulsiva	 und	 wir	 sehen	 hier	 in	 der	 Abbildung,	 dass	 sie	 im	 Bereich	 des	
Rückenmarks	 und	 des	 Gehirns	 ansetzen	 und	 dort	 dafür	 sorgen,	 dass	 die	 Weiterleitung	 von	
Schmerzimpulsen	behindert	wird.		
	
	
3.1		Schmerzleitung	
	
Befassen	wir	uns	einmal	mit	den	Leitungssystemen	 in	unserem	Körper.	Wir	können	hier	sehen,	das	wir	
zwei	Bahnen	haben:	wir	haben	einmal	eine	aszendierende	Schmerzbahn,	über	die	der	Schmerzreiz	zum	
Gehirn	 in	die	 entsprechenden	 schmerzverarbeitenden	Zentren	geleitet	wird,	 und	wir	haben	gleichzeitig	
eine	deszendierende	Schmerzhemmbahn,	die	dafür	sorgt,	dass	der	Schmerz	wenn	er	keine	Warnfunktion	
hat,	durch	körpereigene	Substanzen	gehemmt	wird.	Eine	der	Substanzen	und	zugleich	die	wichtigste	 in	
dieser	 Schmerzbahn	 die	 nach	 unten	 geht,	 ist	 das	 Noradrenalin.	 Das	 Serotonin	 hat	 in	 dieser	
deszendierenden	 Schmerzbahn	 auch	 eine	 Funktion.	 Allerdings	 wissen	 wir,	 dass	 Serotonin	 sowohl	
hemmende	 als	 auch	 aktivierende	 Wirkungen	 hat.	 Das	 bedeutet	 leider,	 dass	 es	 sich	 in	 seiner	 Wirkung	
aufhebt	 und	 darum	 können	 wir	 auch	 leicht	 erkennen,	 dass	 die	 SSRI	 im	 Rahmen	 der	 Therapie	 von	
neuropathischen	Schmerzen	keine	Wirkung	haben.	
	
	

	
	
Abb.4		Die	körpereigene	Schmerzhemmung	nutzt	immer	diese	zwei	Wege	
Quelle:	©Grünenthal	GmbH	
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3.2		Schmerzregulation	
	
	
	

	
Abb.5		Darstellung	der	Schmerzregulation	
Quelle:	©Grünenthal	GmbH	
	
Was	passiert	jetzt	genau?	Unser	Körper	verfügt	über	zwei	wesentliche	Schmerzbahnen.	Zunächst	einmal	
ist	 da	 die	 aufsteigende	 Schmerzbahn,	 über	 die	 der	 Schmerzreiz	 von	 peripher	 zu	 den	 verschiedenen	
schmerzverarbeitenden	 Zentren	 des	 Gehirns	 geleitet	 wird.	 Sie	 sehen,	 hier	 kommt	 das	 Schmerzsignal	
rechts	im	Bild	aus	der	Peripherie	und	soll	über	die	Synapse	nach	zentral	weitergeleitet	werden.	Hier	sind	
die	µ–Opioid-Rezeptoren	entscheidend,	das	heißt	der	Einsatz	eines	Opioides	unterbindet	oder	hemmt	hier	
die	Weiterleitung	des	Schmerzreizes.	Auf	der	anderen	Seite	haben	wir	eine	deszendierende	Schmerzbahn	
die	die	Aufgabe	hat	Schmerzen	zu	hemmen.	Sie	wird	durch	den	Schmerzreiz	aktiviert,	der	in	den	zentralen	
Schmerzzentren	 verarbeitet	wird.	 In	 dieser	 Bahn	 spielen	 sowohl	 Noradrenalin	 als	 auch	 Serotonin	 eine	
Rolle,	beide	Substanzen	sind	also	in	der	absteigenden	Schmerzbahn	wirksam.	Wir	müssen	hier	allerdings	
leider	 feststellen,	 dass	 Serotonin	 sowohl	 einen	 hemmenden	 als	 auch	 aktivierenden	 Charakter	 hat.	 Das	
bedeutet,	 dass	 die	 serotonerge	 Wirkung	 sich	 gegenseitig	 aufhebt.	 Das	 erklärt	 auch	 warum	 die	
sogenannten	SSRI	in	der	Behandlung	neuropathischer	Schmerzen	keinen	Stellenwert	haben.	Es	gab	zum	
Citalopram	drei	Studien	die	alle	ein	schlechtes	Ergebnis	hatten	und	wenn	wir	uns	die	Physiologie	hier	vor	
Augen	 führen,	war	 das	 auch	 nicht	 anders	 zu	 erwarten.	 Im	 Gegensatz	 dazu	 ist	 Noradenalin	 immer	 eine	
Substanz,	 die	 in	 der	 Schmerzhemmbahn	 aktivierend	 wirkt.	 Wenn	 wir	 einen	 Serotonin-Noradrenalin-
Reuptake-Hemmer	einsetzen,	dann	Verhindern	wir	die	Wiederaufnahme	des	Noradrenalins	und	die	Folge	
ist,	wir	haben	letztlich	eine	deutlich	höhere	Noradrenalinkonzentration	und	damit	als	Überträgersubstanz	
für	 die	 Schmerzhemmung	 eine	 bessere	 Funktion.	 Mit	 einem	 SNRI	 bin	 ich	 also	 in	 der	 Lage	 über	 die	
Hemmung	 der	 Noradrenalin-Wiederaufnahme	 eine	 bessere	 Schmerzhemmung	 im	 Bereich	 dieser	 Bahn	
auszulösen	 und	 darum	 sind	 auch	α2-wirksame	 Substanzen	wie	 das	Duloxetin	 aber	 auch	 das	 Venlafaxin	
und	die	alten	Trizyklika	in	der	Schmerzhemmbahn	wirksame	Substanzen.	
	
	
4		Schmerztherapie	
	
Wenn	 ich	 vor	 der	Therapieentscheidung	 stehe,	welche	medikamentöse	Therapie	 ich	 durchführen	 kann,	
dann	 haben	 wir	 für	 neuropathische	 Schmerzen	 eine	 Leitlinie.	 Sie	 sehen,	 dass	 wir	 bei	 anderen	
Schmerzentitäten	noch	nicht	so	weit	sind.	Das	 liegt	aber	daran,	dass	diese	Schmerzformen	nicht	so	klar	
strukturiert	 sind	 wie	 neuropathische	 Schmerzen.	 Wir	 müssen	 die	 Komorbidität,	 das	 Alter	 und	 die	
Verträglichkeit	der	Substanzen	beachten,	um	die	Lebensqualität	für	die	Patienten	zu	erhalten.		
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• Schmerzentität	
o Neuropathisch	(Leitlinie	?)	
o Nozizeptiv	
o Visceral	
o Mixed	Pain	
o Somatoform	

• Komorbidität	
• Alter	
• Verträglichkeit	

	
	
4.1		Neuropathische	Komponente	
	
Wie	 häufig	 sind	 überhaupt	 neuropathische	 Schmerzen?	 Freynhagen	 und	 seine	 Mitarbeiter	 konnten	 in	
einer	sehr	schönen	Studie	an	Rückenschmerzpatienten	nachweisen,	dass	die	neuropathische	Komponente	
bei	 diesen	 Patienten	 sehr	 häufig	 vorkommt	 [7,8].	 Wenn	 wir	 uns	 jetzt	 einmal	 fragen	 wie	 die	 meisten	
Rückenschmerzpatienten	behandelt	werden	dann	fällt	uns	auf,	dass	die	meisten	NSAR	bekommen.	Wenn	
aber	eine	neuropathische	Komponente	bei	diesen	Patienten	sehr	häufig	 ist,	dann	 ist	das	keine	adäquate	
Therapie.	Wir	 schädigen	mit	 dem	Einsatz	 von	NSAR	Organe	und	haben	 gleichzeitig	den	Nachweis,	 dass	
diese	Therapie	gegen	die	neuropathische	Schmerzkomponente	nicht	wirksam	 ist.	Nach	dieser	Studie	 ist	
bei	 37	 Prozent	 der	 Patienten	 die	 neuropathische	 Komponente	 vorhanden	 und	 bei	 27,7	 Prozent	 ist	 sie	
zumindest	 unklar.	 Es	 ist	 statistisch	 gesehen	 sicher	 nicht	 ganz	 zulässig,	 wenn	man	 jetzt	 annimmt,	 dass	
wahrscheinlich	 bei	 der	 Hälfte	 dieser	 unklaren	 Fälle	 eine	 neuropathische	 Schmerzentität	 vorliegt,	 aber	
insgesamt	würden	dann	bei	etwa	der	Hälfte	aller	Rückenschmerzpatienten	neuropathische	Beschwerden	
peripherer	Art	vorliegen.		
	

	
	
Abb.6	 Häufigkeit	 der	 neuropathischen	 Schmerzkomponente	 (n=	 7.772	 Rückenschmerzpatienten;	
PainDetect®	Fragebogen)	
Quelle:	©Freynhagen	et	al	2006	[7,8]	
	
Wie	können	wir	das	 verifizieren?	Einerseits	durch	 einen	 entsprechenden	PainDetect®-Fragebogen.	Wir	
können	also	nachschauen,	wie	häufig	kreuzt	der	Patient	im	Fragebogen	entsprechende	Kästchen	an	die	für	
das	 Vorliegen	 einer	 neuropathischen	 Komponente	 sprechen.	 Andererseits	 ist	 es	 ein	 weiterer	 guter	
Hinweis,	dass	die	Schmerzintensität	bei	neuropathischen	Schmerzen	durchweg	höher	ist	als	bei	Patienten	
mit	nozizeptiven	Schmerzen.		
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Abb.7	Schmerzwerte	und	neuropathische	Komponente	(n=	7.772	Rückenschmerzpatienten;	PainDetect®	
Fragebogen)	
Quelle:	©Freynhagen	et	al	2006	[7,8]	
	
4.2		Mechanismen-orientierter	Ansatz	
	
Zur	Therapieentscheidung	brauchen	wir	dann	so	etwas	wie	ein	Navigationssystem.	Ein	Navigationssystem	
für	 die	 Schmerztherapie	 ist	 der	 sogenannte	 Pain	 Router®	 ,	 den	 Sie	 im	 Internet	 abrufen	 können.	 	 Wie	
schaut	so	etwas	aus?	Wir	schauen	zunächst	einmal	nach	dem	Schmerzcharakter.	Welche	Symptome	bietet	
der	 Patient?	 Wenn	 ich	 das	 erfasst	 habe,	 kann	 ich	 anhand	 der	 Symptome	 auf	 die	 zugrunde	 liegenden	
Mechanismen	schließen,	die	diesen	Schmerz	auslösen.	Mit	dieser	Erkenntnis	kann	ich	eine	Mechanismen-
orientierte	Schmerztherapie	beginnen.		
	
4.3		Therapieentscheidung	
	
Schauen	 wir	 uns	 einmal	 die	 verschiedenen	 Schmerzentitäten	 an.	 Wir	 unterscheiden	 zwischen	 einem	
nozizeptiven	 Schmerz,	 einem	 nozizeptiv-entzündlichen	 Schmerz,	 einem	 neuropathischen	 Schmerz	 und	
dem	sogenannten	dysfunktionalen	Schmerz.	Wir	interessieren	uns	heute	zwar	schwerpunktmäßig	für	den	
neuropathischen	 Schmerz;	 es	 sei	 aber	 erlaubt	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	 beim	dysfunktionalen	 Schmerz	
nur	 die	 entsprechenden	 Antidepressiva	 als	 eine	 medikamentöse	 Schmerztherapie	 aufgeführt	 sind.	 Bei	
dysfunktionalen	 Schmerzen	 sind	 also	 weder	 NSAR	 noch	 Coxibe	 noch	 Opioide	 in	 irgendeiner	 Form	
indiziert.	
	

	
Abb.8		Mechanismen-orientierte	Schmerztherapie	
Quelle:	©Grünenthal	GmbH	
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4.4		Behandlung	neuropathischer	Schmerzen	
	
Das	 als	 kleinen	 Seitenausblick,	 aber	 wir	 wollen	 uns	 ja	 jetzt	 mit	 der	 neuropathischen	 Schmerzentität	
beschäftigen.	Und	wenn	wir	uns	das	genauer	anschauen,	dann	 liegt	dort	 zunächst	die	Symptomatik	mit	
brennend-einschießenden	Schmerzen	und	möglicherweise	neurologischen	Begleitsymptomen	zugrunde.	
Wir	 finden	 diese	 Schmerzentität	 häufig	 bei	 einer	 diabetischen	 Polyneuropathie	 oder	 auch	 einer	
Postzoster-Neuralgie	 und	 im	 Rahmen	 eines	 Mixed-Pain	 auch	 bei	 den	 Rückenschmerzen.	 Die	 zugrunde	
liegenden	Mechanismen	sind	die	Bildung	neuer	Kanäle	und	Rezeptoren	mit	einer	ektopischen	Reizbildung	
und	Spontanaktivität.	Wir	haben	eine	zentrale	Sensibilisierung	und	wir	haben	eine	reduzierte	endogene	
Schmerzhemmung.	Das	ist	diese	Bahn,	die	ich	Ihnen	vorhin	erläutert	habe.	Medikamentös	können	wir	mit	
Antikonvulsiva	 arbeiten,	 Natrium-	 und	 Calcium-Kanalblocker	 sind	 wirksam.	 Die	 Natrium-Kanalblocker	
sind	wegen	der	schlechten	Evidenzlage	heute	eigentlich	nicht	mehr	gebräuchlich.	Wenn,	dann	benutzen	
wir	 Calcium-Kanalblocker	 und	 die	 Antidepressiva,	 hier	 die	 SNRI,	 als	 Substanzen	 der	Wahl.	 Gleichzeitig	
sind	natürlich	Opiate	bei	diesen	Störungen	wirksam.		
Duloxetin	und	Pregabalin	sind	als	Beispielsubstanzen	nach	den	Leitlinien	die	erste	Wahl	zur	Behandlung	
neuropathischer	Schmerzen.	Keine	Evidenz	und	damit	keine	Indikation	gibt	es	für	NSAR	wie	zum	Beispiel	
das	Ibuprofen.	

	
Abb.9		Mechanismen-orientierte	Schmerztherapie	–	Neuropathischer	Schmerz	
Quelle:	©Grünenthal	GmbH	
	
4.5		Antidepressiva	in	der	Schmerztherapie	
	
Wenn	 ich	 Antidepressiva	 in	 der	 Schmerztherapie	 verwende,	 dann	 entsprechen	 die	 Dosierungen	 nicht	
denen,	 die	 zur	 Behandlung	 von	 Depressionen	 eingesetzt	 werden.	 Sie	 sehen	 in	 Abbildung	 10,	 dass	 die	
Dosierung	von	Amitryptilin	mit	10-150mg	 	 angegeben	wird	und	die	Anfangsdosierung	1x10mg	beträgt.	
Zum	Amitryptilin	gebe	ich	Ihnen	im	weiteren	Verlauf	noch	einige	Informationen,	warum	die	Substanz	bei	
älteren	Patienten	nicht	mehr	eingesetzt	werden	sollte.	
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Abb.11		Antidepressiva	in	der	Schmerztherapie,	Stand	2011	(TZA	=	Trizyklisches	Antidepressivum;	SNRI	
=	 Selektiver	 Serotonin-	 und	 Noradrenalin	 Wiederaufnahmehemmer;	 NaSSA	 =	 Noradrenerges	 und	
spezifisch	serotonerges	Antidepressivum;	NARI	=	Selektiver	Noradrenalin	Wiederaufnahmehemmer)	
Quelle:	nach	Sarholz	&	Assion	2005	[16]	
	
Sie	sehen	 in	der	Tabelle	weiter	Clomipramin,	Doxepin,	Duloxetin,	 Imipramin,	Mirtazapin	und	Venlafaxin	
aufgeführt.	 Man	 muss	 leider	 sagen,	 dass	 Duloxetin	 in	 Deutschland	 nur	 im	 Bereich	 der	 diabetischen	
Polyneuropathie	 eine	 Zulassung	 zur	 Schmerztherapie	 hat.	 Die	 Koinzidenz	 von	 chronischen	 Schmerzen	
und	 einer	 Depression	 ist	 gut	 dokumentiert.	 Anwendungsdaten	 aus	 der	 Praxis	 in	 der	 PainDetect®-
Datenbank	 (www.pain-detect.de)	 belegen	 diese	 Koinzidenz	 auch	 bei	 Patienten	 mit	 chronischen	
neuropathischen	 Schmerzen.	 Bei	 diesen	 Patienten	 ist	 dann	 die	 Grundlage	 für	 eine	 Behandlung	 mit	
Duloxetin	gegeben.	Die	Anfangsdosierung	die	wir	verwenden	ist	1x30mg	und	zwar	deswegen,	weil	es	im	
Bereich	des	Gastrointestinaltraktes	auch	Serotonin-Rezeptoren	gibt,	und	es	zu	Beginn	der	Therapie	bei	zu	
hoher	Dosierung	sehr	häufig	zu	unerwünschten	gastroenterologischen	Arzneimittelwirkungen	kommt.	Es	
muss	aber	klar	sein,	das	wir	mindestens	eine	Dosis	von	60mg	Duloxetin	erreichen	müssen,	um	wirklich	
eine	α2-Wirkung	und	damit	 eine	Wirkung	 auf	 den	neuropathischen	 Schmerz	 zu	 haben.	Wir	 können	die	
Dosierung	durchaus	bis	120mg	steigern.	Als	Ausweichpräparat	sei	hier	noch	das	Venlafaxin	genannt.	Es	
hat	zwar	auch	keine	Zulassung	zur	Schmerztherapie,	aber	bei	Patienten	die	zum	Beispiel	aufgrund	eines	
Nikotinabusus	nur	schwer	mit	Duloxetin	zu	behandeln	sind	ist	Venlafaxin	eine	Alternative,	die	dann	aber	
auch	sehr	hoch	dosiert	werden	muss.	Eine	α2-Wirkung	 ist	erst	ab	einer	Dosis	 im	Bereich	von	225mg	zu	
verzeichnen.	 Bei	 Rauchern	 ist	 mit	 Duloxetin	 ein	 starker	 Wirkungsverlust	 zu	 verzeichnen,	 weil	 die	
Bioverfügbarkeit	sich	deutlich	verschlechtert	und	auf	bis	unter	50	Prozent	absinkt	[16].	
	
4.6		Arzneimittelinteraktionen	beachten	
	
Eine	zweiter	 leider	 immer	noch	wenig	bedachter	Punkt	 sind	die	Arzneimittelinteraktionen.	Es	gibt	eine	
kanadische	Studie	zum	Paroxetin	die	zeigt,	dass	Paroxetin	die	Wirksamkeit	von	Tamoxifen	aufhebt	[13].	
Wenn	also	Frauen	nach	einem	Mammakarzinom	mit	Tamoxifen	behandelt	werden,	dann	zeigt	diese	Studie	
ganz	klar,	das	diese	Frauen	mit	bestimmten	Substanzen	nicht	behandelt	werden	dürfen.	Es	ist	wichtig	zu	
wissen,	 wie	 die	 in	 der	 Schmerztherapie	 verwendeten	 Substanzen	 über	 das	 Cytochrom-P450-System	
verstoffwechselt	werden.	
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Abb.12		Paroxetin	hebt	die	Wirksamkeit	von	Tamoxifen	auf	
Quelle:	nach	Kelly	et	al	2010	[13]	
	
In	Abb.	 13	kann	man	klar	 sehen,	 dass	Duloxetin	und	Tamoxifen	 am	CYP	2D6	 interagieren	würden.	Der	
gleichzeitige	Einsatz	von	Duloxetin	und	Tamoxifen	kann	deshalb	nicht	empfohlen	werden.	
	
	

	
Abb.13		Paroxetin,	Duloxetin	und	Tamoxifen	interagieren	am	CYP	2D6	
Quelle:	©Neurotransmitter	12	(2009)	
	
	
5		Schmerzdiagnosen	bei	alten	Patienten	
	
Unsere	älteren	Patienten	verdienen	besondere	Aufmerksamkeit.	Die	Anzahl	der	Hundertjährigen,	denen	
unser	Bundespräsident	gratulieren	darf,	steigt	kontinuierlich	an.	Wir	werden	in	Zukunft	immer	mehr	auf	
die	Besonderheiten	 der	 Schmerzsyndrome	 älterer	 Patienten	 eingehen	müssen.	 Schmerzdiagnosen	 beim	
älteren	Patienten	sind	häufig.	 Ich	habe	Ihnen	hier	ein	Chart	mitgebracht,	das	dass	Ergebnis	einer	Studie	
von	 Norbert	 Grießinger	 von	 der	 schmerztherapeutischen	 Ambulanz	 der	 Universität	 Erlangen	 zeigt.	 Sie	
können	 erkennen,	 dass	 hier	mukuloskelettale	 Schmerzen	 und	 neuropathische	 Schmerzen	 das	 Gros	 der	
Schmerzsyndrome	darstellt	[9].		
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Abb.14	Diagnosen	in	der	schmerztherapeutischen	Ambulanz	der	Universität	Erlangen	
Quelle:	©Grießinger	et	al	2004	[9]	
	
5.1		Spezielle	Problemkreise	
	
Was	sind	die	Problemkreise,	die	die	Pharmakotherapie	beim	älteren	Patienten	beeinflussen?	Das	ist	zum	
einen	 die	 Multimorbidität.	 Wir	 haben	 Medikamente	 und	 Therapien	 die	 mit	 einem	 besonderen	
Therapieregime	assoziiert	sind,	wir	haben	es	mit	der	Diskontinuität	zu	tun,	weil	der	Patient	Medikamente	
eigenständig	 absetzt.	 Das	 Absetzen	 erfolgt	 besonders	 häufig,	 wenn	 der	 Patient	 eine	 große	 Anzahl	 von	
Medikamenten	 einnehmen	 muss.	 Es	 gibt	 Studien	 die	 zeigen,	 dass	 der	 ältere	 Patient	 meist	 mehr	 als	 5	
verschiedene	Substanzen	zu	sich	nimmt.	Wir	haben	mehr	unerwünschte	Arzneimittelwirkungen	und	auch	
die	 Verpackung	 stellt	 ältere	 Patienten	 häufiger	 vor	 ein	 Problem.	 Erkrankungsassoziiert	 kommen	 bei	
älteren	Patienten	häufiger	chronische	Erkrankungen	vor,	die	Prognose	ist	häufiger	schlecht	und	es	fehlen	
häufig	 auch	 typische	 Symptome.	 Der	 ältere	 Patient	 der	 zum	 Beispiel	 unter	 NSAR	 eine	 schleichende	
Magenblutung	entwickelt	zeigt	im	Frühstadium	selten	Symptome.	
	

	
	
Abb.15		Problemkreise,	die	die	Pharmakologie	bei	alten	Menschen	beeinflussen	
Quelle:	©nach	Burkhard	2011	[3]	
	
Dann	 spielt	 im	 Alter	 das	 sogenannte	 Frailty-Syndrom	 eine	 Rolle.	 Wir	 haben	 Veränderungen	 in	 der	
Physiologie,	 die	 bereits	 erwähnte	 Multimorbidität,	 die	 Kognition	 ist	 eingeschränkt,	 wir	 müssen	
Gesundheitsüberzeugung	leisten	und	haben	es	mit	besonderen	psychosozialen	Profilen	zu	tun.	Die	Arzt-
Patienten-Beziehung	 spielt	 eine	 große	 Rolle.	 Wir	 müssen	 schauen	 wie	 der	 Patient	 Zugang	 zu	 seinen	
Medikamenten	 bekommt,	 wir	 brauchen	 eine	 soziale	 Unterstützung	 für	 den	 Patienten	 und	 wir	 müssen	
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auch	daran	denken,	dass	es	eine	zunehmende	Armut	unter	den	Rentnern	gibt.	Das	kann	zur	Folge	haben	
dass	sie	zum	Beispiel	nicht	in	der	Lage	sind	eine	entsprechende	Zuzahlung	zu	leisten	[3].	
	
5.2		Das	Frailty-Syndrom	
	
Das	 Frailty-Syndrom	 beschreibt	 die	 verstärkte	 Vulnerabilität	 des	 alten	 Menschen.	 Wir	 haben	 eine	
Integration	 eingeschränkter	 funktioneller	 Aspekte	 und	 pathophysiologische	 Veränderungen	 im	 älteren	
Patienten	zu	beachten.	Wir	haben	eine	reduzierte	Muskelmasse,	die	sogenannte	Sarkopenie	und	es	sind	
neurologische	und/oder	kognitive	Defizite	zu	verzeichnen	sowie	Veränderungen	im	Energiestoffwechsel	
durch	eine	Malnutrition.	Unabhängig	von	einem	einzelnen	pathogenetischen	Prozess	ist	die	Gesamtheit	zu	
beachten.		
	
5.3		Häufigkeit	von	Stürzen	und	Frakturen	
	
Wenn	 wir	 die	 Femurfrakturentwicklung	 in	 Deutschland	 beobachten	 und	 das	 Ganze	 auch	 prospektiv	
darstellen	wie	 in	Abb.	 16	 in	der	Untersuchung	 von	Herrn	Konnopka	dargestellt	 fällt	 ins	Auge,	 dass	wir	
jetzt	bereits	eine	erhebliche	Anzahl	von	Femurfrakturen	beim	älteren	Patienten	verzeichnen	können	[14].	
Ab	 einem	 Lebensalter	 von	 80	 Jahren	 kommt	 es	 zu	 einem	 sprunghaften	 Anstieg	 und	wenn	wir	 uns	 die	
Prognosen	 für	 das	 Jahr	 2050	 anschauen,	 kommt	 mit	 einer	 immer	 mehr	 alternden	 Bevölkerung	 ein	
ernstzunehmendes	Problem	in	Deutschland	auf	uns	zu.	
	

	
	
Abb.16		Entwicklung	der	Femurfrakturen	in	Deutschland	(Anzahl	x	Faktor	1000)	
Quelle:	©nach	Konnopka	et	al	2009	[14]	
	
Wir	haben	epidemiologische	Daten	aus	den	Niederlanden	die	zeigen,	dass	im	dritten	Lebensabschnitt	bei	
30	Prozent	der	Bevölkerung	ein	Sturzereignis	auftritt	und	es	bei	20	Prozent	zu	wiederholten	Stürzen	im	
Jahr	 kommt.	 Im	vierten	Lebensabschnitt,	 also	 bei	 über	75jährigen,	 	 geht	man	von	 einer	 Sturzhäufigkeit	
von	 40-50	 Prozent	 pro	 Jahr	 aus	 [2].	 Die	 Frakturen	 der	 Wirbelsäule	 und	 der	 Hüfte	 haben	 eine	 hohe	
Mortalität.	 Bei	 78jährigen	 Frauen	 in	 Deutschland	 beträgt	 die	 Mortalitätsrate	 nach	 einer	 Fraktur	
ausgehend	 von	 über	 160.000	 Fällen	 20	 Prozent,	 das	 sind	 etwa	 32.000	 Fälle	 pro	 Jahr	 [10].	 	 Das	 sind	
ernstzunehmende	Zahlen.	Interessant	an	der	Studie	von	Kanis	ist	auch,	dass	nicht	nur	das	erste	Jahr	nach	
einer	Fraktur	mit	einer	erhöhten	Mortalität	einhergeht,	sondern	auch	in	den	folgenden	weiteren	7	Jahren	
nach	 einer	 Fraktur	 ist	 die	 Mortalität	 im	 Vergleich	 zur	 gleich	 alten	 Bevölkerung	 ohne	 Frakturereignis	
deutlich	erhöht	[12].	
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5.4		Medikamentenauswahl	bei	alten	Patienten	
	
Es	 gibt	 sogenannte	 FRIDs,	 also	 Fall	 increasing	 drugs.	 Dazu	 zählen	 besonders	 die	 Benzodiazepine,	 die	
Neuroleptika	spielen	eine	Rolle	aber	auch	die	Antidepressiva,	trizyklische	Antidepressiva,	SSRI,	SNRI	und	
die	 MAO-Hemmer.	 Antihypertensiva	 und	 Antiarrhythmika,	 Nitrate	 und	 Digoxin,	 Opioid-Analgetika,	 alle	
diese	Substanzen	können	das	Sturzrisiko	deutlich	erhöhen	[3].	 Insofern	müssen	wir	beim	Einsatz	dieser	
Substanzen	bei	älteren	Patienten	besondere	Anforderungen	erfüllen.	
Die	 Priscus-Liste	 empfiehlt	 nicht	 den	 Einsatz	 von	 Amitryptilin	 beim	 älteren	 Patienten,	 solange	 es	
therapeutische	Alternativen	für	die	entsprechende	Indikation	gibt.	Das	hat	zur	Folge,	das	wir	beim	älteren	
Patienten	 über	 65	 Jahre	 das	 Amitryptilin	 nicht	 mehr	 zur	 Schmerztherapie	 verwenden,	 weil	 die	
anticholinergen	Wirkungen,	das	verstärkte	Risiko	von	schweren	Herzrhythmusstörungen	und	besonders	
auch	 das	 erhöhte	 Frakturrisiko	 den	 Einsatz	 von	 Amitryptilin	 nicht	 mehr	 sinnvoll	 erscheinen	 lassen,	
obwohl	es	für	diese	Substanz	gute	Wirksamkeitsbelege	bei	neuropathischen	Schmerzen	gibt.		
Ergänzend	wird	auch	in	der	Beers-Liste	festgestellt,	dass	bestimmte	Medikamente,	wie	zum	Beispiel	auch	
das	 Amitryptilin	 nicht	 einsetzen	 sollen,	 wenn	 es	 andere	 und	 bessere	 Alternativen	 mit	 weniger	
unerwünschten	Arzneimittelwirkungen	gibt	[1].	
	
	
6		Zusammenfassung	
	
In	 der	 Schmerztherapie,	 besonders	 auch	 bei	 neuropathischen	 Schmerzsyndromen	 geht	 es	 also	 nicht	
einfach	nur	darum,	dass	wir	Schmerzen	ausschalten	wollen,	sondern	unser	Ziel	muss	sein,		Lebensqualität	
für	den	Patienten	zu	erzeugen.	Das	bedeutet	wenn	wir	medikamentös	vorgehen,	sollten	wir	Substanzen	
vorziehen,	 die	 einerseits	 mit	 einer	 guten	 Schmerzreduktion,	 andererseits	 aber	 auch	 mit	 wenigen	
unerwünschten	Arzneimittelwirkungen	einhergehen.	Hier	haben	wir	verschiedene	Optionen.	Wir	können	
bestimmte	Substanzen	kombinieren,	aber	gerade	eine	Substanz	wie	das	Duloxetin	ist	aus	dieser	Therapie	
nicht	 wegzudenken.	 Wir	 haben	 in	 Deutschland	 leider	 die	 Situation,	 dass	 es	 für	 die	 Therapie	
neuropathischer	Schmerzen	keine	allgemeine	Zulassung	für	das	Duloxetin	gibt.	Das	sieht	in	den	USA	ganz	
anders	 aus	 und	 dort	 ist	 es	 auch	 viel	 verständlicher,	 denn	 neuropathische	 Schmerzen	 sind	 vom	
Entstehungsmechanismus	 her	 völlig	 gleich,	 egal	 ob	 es	 sich	 um	 eine	 diabetische,	 eine	 äthyltoxische	
Neuropathie	 oder	 um	 eine	 radikulär	 ausgelöste	 Neuropathie	 handelt.	 Insofern	 ist	 Duloxetin	 hier	 eine	
Substanz,	die	immer	wirksam	ist.	
	
	
Antworten	auf	häufig	gestellte	Fragen	(FAQ)	
	
1.	Was	muss	der	Hausarzt	bei	der	Verordnung	von	Duloxetin	beachten?	
	
Anders	 als	 zum	Beispiel	 in	 den	USA	 ist	Duloxetin	 in	Deutschland	nur	 zur	Behandlung	 der	 diabetischen	
Polyneuropathie	zugelassen.	Diese	unterscheidet	sich	aber	von	ihrem	methodischen	Behandlungsprinzip	
nicht	 von	 anderen	 Neuropathien,	 insofern	 wäre	 Duloxetin	 auch	 eine	 Substanz,	 die	 bei	 anderen	
Neuropathien	 sehr	 gut	 wirksam	 wäre.	 Wir	 müssen	 halt	 schauen,	 dass	 bei	 dem	 Patienten	 eine	
entsprechende	 Indikation	 vorliegt.	 Sehr	 häufig	 haben	 auch	 Patienten	 mit	 anderen	 Neuropathien	 eine	
durchaus	depressiv	zu	nennende	Stimmungslage.	Diese	führt	dazu,	dass	wir	für	Duloxetin	eine	Indikation	
haben,	wo	wir	es	verwenden	dürfen.	
	
2.	 Gibt	 es	 objektivierbare	 Messmethoden,	 um	 eine	 neuropathische	 Schmerzentiotät	 zu	
diagnostizieren?	
	
Wenn	Sie	damit	eine	Bildgebung	meinen	oder	wenn	Sie	meinen,	dass	man	es	elektrophysiologisch	messen	
könnte,	muss	ich	mit	nein	antworten.	Wir	haben	zwar	eine	Methode	die	mathematisch	sehr	kompliziert	ist,	
um	mit	einer	elektrophysiologischen	Messung	auch	einen	neuropathischen	Schmerz	zu	verifizieren.	Diese	
wird	aber	nur	an	einigen	universitären	Zentren	 in	Europa	aus	wissenschaftlichen	Gründen	angewendet	
und	 findet	 im	 klinischen	 Alltag	 keine	 Anwendung.	 Ein	 Schmerz-Assessment-Questionaire,	 wie	 der	
PainDetect®	 (www.pain-detect.de)	 ist	daher	das	geeignete	 Instrument,	um	mit	einer	hohen	Selektivität,	
Sensitivität	und	Reliabilität	eine	neuropathische	Schmerzentität	zu	erfassen.	
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3.	Wie	dosieren	Sie	Duloxetin	in	der	Schmerztherapie?	
	
Wir	beginnen	grundsätzlich	eine	Dosierung	mit	30	Milligramm,	die	zwar	noch	nicht	ausreichend	wirksam	
ist	 im	 Bereich	 der	 deszendierenden	 Schmerzbahn,	 aber	 wir	 haben	 im	 Gastrointestinaltrakt	 ja	 auch	
Serotonin-Rezeptoren.	Und	da	Duloxetin	ein	Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer	 ist,	muss	
aufgrund	 der	 serotonergen	 Wirkung	 damit	 gerechnet	 werden,	 dass	 es	 in	 den	 ersten	 1-2	 Wochen	 der	
Anwendung	zu	gastroenterologischen	Symptomen	kommen	kann.	Deswegen	dosieren	wir	langsam	an,	um	
dann	aber	immer	auf	mindestens	60	Milligramm		zu	steigern.	Dann	haben	wir	eine	ausreichende	Wirkung	
in	der	deszendierenden	Schmerzbahn.	In	Einzelfällen	steigern	wir	bis	zu	120	Milligramm	hoch.	
	
4.	Wenn	ein	neuropathischer	Schmerz	mit	Duloxetin	allein	nicht	behandelt	werden	kann,	welche	
Optionen	gibt	es	dann	noch?	
		
Die	 Leitlinien	 zur	 Behandlung	 neuropathischer	 Schmerzen	 sehen	 vor,	 dass	 an	 erster	 Stelle	 die	
Antidepressiva,	die	eine	α2-Wirkung	haben	und/oder	die	Calciumkanal-blockierenden	Substanzen	in	der	
Therapie	stehen.	Eine	Kombination	aus	beidem	ist	immer	möglich	und	gerade	beim	Duloxetin	bietet	sich	
eben	 eine	 weitere	 Therapieoption	 in	 der	 Kombination	 mit	 Pregabalin	 oder	 Gabapentin	 an.	 Beide	
Substanzen	 sind	 zusätzlich	 in	 der	 deszendierenden	 Schmerzbahn	wirksam,	 aber	 auch	 die	 Opioide	 sind	
dann	 in	 der	 nächsten	 Stufe	 eine	 gute	 therapeutische	 Möglichkeit.	 Hier	 kombinieren	 wir	 gerne	 das	
moderne	Tapentadol,	weil	es	zusätzlich	zu	der	µ-Opioidwirkung	auch	eine	Wirkung	in	der	absteigenden	
Schmerzbahn	hat	und	damit	im	Duloxetin	auch	einen	guten	weiteren	Behandlungspartner	findet.	
	
5.	Wie	kann	man	die	Verbesserung	der	 Lebensqualität	 z.B.	 bei	 Patienten	mit	 einer	diabetischen	
Polyneuropathie	messen?	
	
Wenn	 Ihr	Patient	an	einem	DMP-Programm	teilnimmt	und	Sie	 sich	den	Diabetes-Ausweis,	dieses	kleine	
blaue	 Büchlein	 einmal	 anschauen,	 dann	 werden	 Sie	 auf	 der	 vorletzten	 Seite	 den	 WHO-5-Fragebogen	
finden.	Und	dieser	WHO-5-Fragebogen	ist	mit	dem	Patienten	sehr	schnell	und	einfach	zu	machen.	Wenn	
wir	 das	 vor	 und	 nach	 Duloxetin	machen,	werden	 Sie	 feststellen,	 dass	 die	 Lebensqualität	 des	 Patienten	
deutlich	besser	über	den	WHO-5-Fragebogen	bewertet	wird.	Im	Gegensatz	zum	SF36,	der	die	Fragen	zur	
Lebensqualität	sehr	ausführlich	beantwortet,	der	aber	 in	einer	allgemeinmedizinischen	Praxis	sicherlich	
kaum	durchzuführen	ist,	ist	der	WHO-5	ein	gutes	Mittel,	um	die	Therapieverbesserung	wirklich	ablesen	zu	
können.	
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