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Retardiertes Tapentadol 
bei Phantomschmerzen
Eine Fallserie

Phantomschmerz ist häufig: Nach Am-
putationen tritt er in 50–90% der Fäl-
le auf [1, 2, 3], eine Zunahme ist als Fol-
ge der demografischen Entwicklung von 
Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkran-
kungen wie Diabetes mellitus zu erwar-
ten. Obwohl der Leidensdruck hoch ist, 
gilt die Therapie dieser Schmerzart als 
nicht zufriedenstellend [4, 5]. Es gibt kein 
standardisiertes therapeutisches Vorge-
hen. Neue Ansätze wie die Spiegelthera-
pie [6, 7, 36], psychologische Verfahren 
wie das Diskriminationstraining [37, 38] 
oder virtuelle Übungen [39, 40, 41] und 
Therapieansätze unter Berücksichtigung 
von Störungen des Körperschemas [42] 
können im Sinne einer multimodalen 
Schmerzbehandlung die Situation der Pa-
tienten zwar verbessern, trotz allem bleibt 
der Zustand in vielen Fällen aber unbe-
friedigend [8, 9].

Phantomschmerzen entstehen nach 
derzeitigem Erklärungsmodell multifak-
toriell unter Einfluss peripherer (über-
wiegend neuropathischer) und zentra-
ler Ursachen [4, 10]. Die genaue Pathoge-
nese und Pathophysiologie ist aber letzt-
lich ungeklärt. In jüngster Zeit geben in-
teressante Forschungsergebnisse Anlass 
zur vorsichtigen Hoffnung; insbeson-
dere der Hinweis auf eine zentrale Ver-
arbeitungsstörung im primären somato-
sensorischen Kortex (kortikale Reorgani-
sation). Das Ausmaß dieser Reorganisa-
tion scheint mit der Stärke des Phantom-
schmerzes zu korrelieren und eine mögli-
che Rückbildung dieser Prozesse ist denk-
bar [11, 12, 13].

Medikamentöse Erfolge wurden bei 
Phantomschmerzen u. a. für die Ga-
be von Opioiden beschrieben [2, 14, 33]. 
Des Weiteren waren Substanzen hilfreich, 
welche die deszendierenden hemmenden 
Schmerzbahnen über eine Erhöhung der 
Konzentration von Serotonin und/oder 
Noradrenalin im synaptischen Spalt akti-
vieren [8, 20, 32] – allerdings nicht ein-
heitlich [34].

Tapentadol ist seit August 2010 in 
Deutschland für die Therapie starker, 
chronischer Schmerzen bei Erwachsenen 
zugelassen, die nur mit Opioidanalgetika 
angemessen behandelt werden können. Es 
wird als erster Vertreter der µ-Opioidre-
zeptor(MOR)-Agonisten/Noradrenalin-
wiederaufnahmeinhibitoren, einer neu-
en pharmakologischen Substanzklasse, 
angesehen: Im Gegensatz zu klassischen 
Opioiden hemmt Tapentadol als modera-
ter MOR-Agonist nicht nur spinal die 
Schmerzweiterleitung zum Gehirn und 
aktiviert supraspinal die schmerzhem-
menden Bahnen; über die Noradrenalin-
wiederaufnahmehemmung (NRI) im Rü-
ckenmark stärkt es zusätzlich die deszen-
dierenden hemmenden Schmerzbahnen. 
Dieser kombinierte, synergistische Wirk-
mechanismus erklärt die starke Schmerz-
hemmung bei gleichzeitiger Reduktion 
opioidtypischer Nebenwirkungen [15, 16, 
17, 18, 19].

Es stellt sich die Frage, ob retardiertes 
Tapentadol (Palexia retard) bei Phan-
tomschmerzen wirksam ist, da es 2 der 
hilfreichen Wirkansätze in einem Mole-
kül vereint: die Aktivierung des MOR und 

die Erhöhung der Noradrenalinkonzent-
ration im synaptischen Spalt.

Studienerfahrungen mit retardiertem 
Tapentadol in der Therapie von Phan-
tomschmerzen liegen nicht vor. Ziel die-
ser Fallserie war es, erste Einblicke in die-
se mögliche Therapieoption zu geben. 
Wir beschreiben kritisch den Behand-
lungsverlauf bei 5 Patienten mit Phan-
tomschmerzen.

Methoden

Die Behandlungsverläufe der 5 mit retar-
diertem Tapentadol behandelten Phan-
tomschmerzpatienten wurden exempla-
risch von klinisch tätigen Schmerzthera-
peuten dokumentiert.

Die Fallbeispiele sind sehr unter-
schiedlich, da sie teilweise zum Zeit-
punkt der Zulassung, teilweise erst spä-
ter in die Fallserie aufgenommen wurden 
und nicht alle über gleich lange Zeiträume 
beobachtet werden konnten. Erfasst wur-
den neben anamnestischen Angaben die 
Schmerzstärke und die zu den jeweiligen 
Erfassungszeitpunkten verwendeten Do-
sierungen von retardiertem Tapentadol.

Die Messung der Phantomschmerz-
stärke erfolgte über die visuelle Analog-
skala (VAS). Die Schmerzangabe ent-
sprach der subjektiven Schmerzempfin-
dung der Patienten.

Zusätzliche Angaben zu Phantom-
schmerzqualität, Phantomsensationen, 
Phantommotorik, Phantomschmerzatta-
cken und subjektiver Schlafqualität wa-
ren möglich.
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Falldarstellungen

Zur vorliegenden Fallserie trugen 
3 Schmerztherapeuten die folgenden Be-
handlungsverläufe bei.

Fall 1

Eine 81-jährige Patientin stellte sich mit 
einer Oberschenkelamputation rechts (Ju-
ni 2006) auf Basis einer peripheren arte-
riellen Verschlusskrankheit (pAVK) vor. 
Trotz Gabe von 25 µg/h Fentanyl und 
3-mal 500 mg Novaminsulfon täglich so-
wie häufiger „Bedarfsmedikation“ mit Ti-
lidintropfen und Zolpidem zur Nacht be-
standen Phantomschmerzen der Stär-
ke 7 (VAS). Zudem berichtete die Patien-
tin über ausgeprägte Schlafstörungen und 

häufige Phantomschmerzattacken mit 
einer Dauer von etwa 2 min.

Therapieverlauf
Fentanyl wurde zunächst von 25 µg/h auf 
12,5 µg/h reduziert. Hierunter wurde die 
Therapie mit 2-mal 50 mg retardiertem 
Tapentadol begonnen. Bereits mit 2-mal 
100 mg Palexia retard war Durchschla-
fen bei Schmerzstärke 3 (VAS) erstmals 
möglich (. Abb. 1). Die sonstige Begleit-
medikation war zu diesem Zeitpunkt un-
verändert. Die Patientin behielt auf eige-
nen Wunsch ab dem siebten Tag noch 
Fentanyl in einer Dosis von 6,25 µg/h bei, 
die zusätzliche Einnahme von Tilidin-
tropfen wurde beendet.

Nach Dosissteigerung auf 1-mal 
100 mg am Morgen und 1-mal 150 mg 
am Abend zeigte sich eine weitere, dras-

tische Schmerzreduktion auf 0–1 (VAS). 
Eine erneute Dosissteigerung führte bei 
2-mal 200 mg zu zentralnervösen Neben-
wirkungen (Schwindel, Müdigkeit) oh-
ne wesentlich verbesserte Schmerzthera-
pie. Nach Reduktion auf die vorhergehen-
de Dosis von 1-mal 100 mg am Morgen 
und 1-mal 150 mg am Abend wurde eine 
Schmerzstärke von 2 (VAS) ohne Neben-
wirkungen erreicht.

Sonstige Beobachtungen. Bei 250 mg 
retardiertem Tapentadol täglich änder-
te sich der Phantomschmerzcharakter. 
Nach Angaben der Patientin fühlte sich 
das Phantomglied „wie eingeschlafen“ an.

Fall 2

Es handelte sich um einen 70-jährigen 
Patienten mit Oberschenkelamputation 
rechts nach Motorradunfall im Jahr 1972 
und mit 28 Operationen vor der eigentli-
chen Amputation, rezidivierenden Wund-
heilungsstörungen, chronischer Osteo-
myelitis und mehreren Stumpfrevisionen 
wegen Schmerzen nach Amputation. Der 
Patient klagte nun über Schlafstörungen 
und über kribbelnde Phantomschmer-
zen in der Wade mit einer Stärke von 7–8 
(VAS), die insbesondere nachts auftraten. 
Zudem beschrieb er eine bezüglich Wir-
kung und Nebenwirkungen unbefrie-
digende Vorbehandlung mit WHO-III-
Opioiden und Antiepileptika. Die letz-
te Medikation bestand daher lediglich in 
Ibuprofen 800 mg und Tramadoltropfen 
bei Bedarf.

Therapieverlauf
Die bisherige Medikation wurde been-
det. Die Gabe von retardiertem Tapenta-
dol wurde mit einer Dosierung von 2-mal 
50 mg/Tag begonnen (. Abb. 2). Nach 
Steigerung auf 2-mal 100 mg konnte die 
Schmerzstärke im Laufe der ersten bei-
den Behandlungswochen bereits von ehe-
mals 7–8 (VAS) auf 4 gesenkt werden. Bei 
gleichbleibender Dosis von 2-mal 100 mg 
retardiertem Tapentadol zeigte der Patient 
am Tag 54 eine zusätzliche starke Reduk-
tion der Schmerzstärke auf nunmehr 1.

Sonstige Beobachtungen. Unter der 
Tapentadol-retard-Therapie kam es zu 
einer erheblichen Reduktion elektrisie-
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Abb. 1 8 Fall 1: Phantomschmerzen seit 5 Jahren. Schmerzstärke (VAS) und Tapentadol-retard-
Dosierung im Verlauf. 1 Erstmals ohne Phantomschmerz durchgeschlafen; 2 amputiertes Bein erst-
mals „wie eingeschlafen“; 3 Entwicklung multipler NW; 4 keine NW mehr. NW Nebenwirkungen; 
VAS visuelle Analogskala

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

VAS Retardiertes Tapentadol (mg/Tag)

Tage 0

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

14 21 54

Retardiertes TapentadolVAS 

Abb. 2 8 Fall 2: Phantomschmerzen seit 38 Jahren. Schmerzstärke (VAS) und Tapentadol-retard-
Dosierung im Verlauf. VAS Visuelle Analogskala
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render Stumpfschmerzen. Nebenwirkun-
gen wurden nicht beobachtet.

Fall 3

Der 68-jährige Patient berichtete von 
einer traumatischen Oberschenkelam-
putation links vor knapp 39 Jahren. Nun 
gab er kribbelnde und messersticharti-
ge Phantomschmerzen der Stärke 6 (ma-
ximal 10; VAS) zu Protokoll. Hinzu ka-
men häufige Phantomschmerzattacken, 
auch nachts. Die Therapie vor dem Beob-
achtungszeitraum war mit 50 µg/h Fenta-
nyl plus 3600 mg Gabapentin und 60 mg 
Duloxetin sowie Procaininfusionen nicht 
ausreichend und konnte die Schmer-
zen nicht unter einen Wert von 6 senken. 
Mehrfache 3-in-1-Blockaden waren hilf-
reich, jedoch nicht anhaltend. Die Schlaf-
dauer pro Nacht betrug maximal 2 h.

Therapieverlauf
Die initiale Behandlung mit 2-mal 200 mg 
und Steigerung auf 2-mal 250 mg retar-
diertes Tapentadol täglich nach wenigen 
Tagen führte zunächst nur zu einer ge-
ringfügigen Schmerzlinderung auf einen 
Wert von 5 (VAS; . Abb. 3). Nach et-
wa 10 Wochen war aber eine weite-
re Schmerzreduktion auf 4 zu verzeich-
nen. Gleichzeitig stieg die Schlafdauer 
unter 1-mal 150 mg retardiertem Tapen-
tadol morgens und 1-mal 200 mg abends 
auf 5 h pro Nacht und hielt sich auf die-
sem Niveau trotz Dosisreduktion, die auf 
Wunsch des Patienten als Versuch erfolg-
te. Wegen der erreichten Verbesserung 
konnte die Dosis dann auf 300 mg/Tag 
ohne erneute Verschlechterung reduziert 
werden.

Sonstige Beobachtungen. Es kam 
zu einer Verminderung der Phantom-
schmerzattacken um etwa 30%. Ein kom-
plettes Absetzen bisheriger Analgetika 
war nicht möglich. Gabapentin wurde ab 
Tag 56 von 3600 auf 1800 mg/Tag redu-
ziert, am Tag 72 jedoch wieder mit der bis-
herigen Dosis eingenommen. Das Fenta-
nylintervall konnte jedoch zu diesem Zeit-
punkt von initial 2 Tagen auf nunmehr 
4 Tage verlängert werden. Die Notwen-
digkeit einer Bedarfsmedikation mit Sev-
redol sank erheblich. Der Versuch, nach 
einigen Wochen Duloxetin 60 mg abzu-

setzen, musste wegen erheblicher Verstär-
kung von Brennen und Parästhesien auf-
gegeben werden.

Fall 4

Ein 57-jähriger Patient präsentierte sich 
mit einer tumorbedingten Oberarm-
amputation rechts (2008). Insbesonde-
re in der Hand und im Unterarm be-
standen Phantomschmerzen mit einer 
durchschnittlichen Stärke von 7 (VAS) 
und einem Maximum bei 9 unter der Be-
handlung mit Oxycodon/Naloxon 2-mal 
20 mg, Pregabalin 2-mal 150 mg und 

Amitriptylin 150 mg täglich. Trotz einer 
umfangreichen Vorbehandlung durch 
mehrere Ärzte einschließlich Spiegelthe-
rapie war die Schmerzlinderung letztlich 
unbefriedigend. Die psychische Situation 
(Depression, Suizidversuch) erforderte 
den Einsatz eines trizyklischen Antide-
pressivums in antidepressiver Dosierung.

Therapieverlauf
Nach Ersatz des Opioids durch retardier-
tes Tapentadol in einer Dosis von 2-mal 
100 mg/Tag kam es – bei unveränderten 
Dosierungen von Pregabalin und Ami-
triptylin – zur Reduktion der durch-
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Retardiertes Tapentadol bei Phantomschmerzen. Eine Fallserie

Zusammenfassung
Hintergrund.  Immer noch stellt die erfolg-
reiche Behandlung von Phantomschmerzen 
aufgrund des letztlich ungeklärten Pathome-
chanismus eine große Herausforderung dar. 
Eine Therapie mit Tapentadol wurde bisher 
nicht beschrieben.
Patienten und Methoden.  Wir berichten 
über die erfolgreiche orale Behandlung mit 
retardiertem Tapentadol in unterschiedli-
cher Dosierung bei 5 Patienten mit Phan-
tomschmerzen der unteren und oberen Ex-
tremität.
Ergebnisse.  Bei 4 Patienten zeigte sich eine 
stark verbesserte Schmerzlinderung von 
4–6,5 auf einer visuellen Analogskala (VAS). 
Beim fünften Patienten stieg die Schlafdau-
er pro Nacht von 2 auf 5 h und die Phantom-
schmerzattacken verringerten sich um etwa 

30%. Bei 2 Patienten konnte die zusätzliche 
Medikation gesenkt oder zeitlich gestreckt 
werden. Nebenwirkungen (Schwindel, Mü-
digkeit) wurden nur in einem Fall beobachtet.
Schlussfolgerung.  Die beschriebenen Fäl-
le sind ein erster Hinweis darauf, dass die sy-
nergistische Kombination des µ-Opioidrezep-
tor(MOR)-Agonismus und der Noradrenalin-
wiederaufnahmehemmung (NRI) in Tapen-
tadol einen Nutzen bei der Behandlung von 
Phantomschmerzen darstellen könnte.

Schlüsselwörter
Amputation · μ-Opioid-Agonismus · 
Noradrenalinwiederaufnahmehemmung · 
Phantomschmerz · Tapentadol

Prolonged-release tapentadol for phantom pain. A case series

Abstract
Objectives.  The successful therapy of phan-
tom pain remains a major challenge, because 
the underlying pathophysiological mecha-
nisms are still not fully understood. A ther-
apeutic approach with tapentadol has not 
been described so far.
Patients and methods.  Five patients suffer-
ing upper and lower extremity phantom pain 
were successfully treated with tapentadol 
(prolonged release) with differing doses.
Results.  In 4 patients, a strongly reduced 
pain intensity between 4 and 6.5 on the visu-
al analog scale (VAS) was recorded. The fifth 
patient reported an increase in the nocturnal 
sleep duration from 2 to 5 h and a decrease in 

the number of phantom pain attacks by 30%. 
In 2 patients, the additional medication could 
be lowered or stretched. Side effects (vertigo, 
fatigue) were only observed in one subject.
Conclusion.  The cases described provide 
preliminary evidence that the synergistic 
combination of μ-opioid receptor agonism 
(MOR) and noradrenalin re-uptake inhibition 
(NRI) provided by tapentadol may be benefi-
cial in the treatment of phantom pain.

Keywords
Amputation · μ-opioid agonism · 
Noradrenalin re-uptake inhibition · Phantom 
limb · Tapentadol
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schnittlichen Phantomschmerzen auf eine 
Stärke von 3 und der maximalen Phan-
tomschmerzen auf 7 (VAS; . Abb. 4).

Sonstige Beobachtungen. Die Phan-
tomschmerzqualität veränderte sich nicht, 
aber es kam zu einer schwächeren Phan-
tomgliedmotorik. Der Versuch, mit Stella-

tumblockaden die neuropathische Kom-
ponente weiter zu reduzieren, scheiterte 
(kein Effekt).

Fall 5

Ein 32-jähriger Patient kam mit einer 
Armplexusdeafferenzierung als Folge 
eines Motorradunfalls im April 2005 in 
die Praxis. Er beschrieb Phantomschmer-
zen der rechten Hand mit brennend hei-
ßem Charakter und einer Schmerzstär-
ke von 8–9 (VAS). Behandlungsversuche 
mit Pregabalin bis zu 600 mg/Tag verlie-
fen nur mäßig zufriedenstellend. Ami-
triptylin 25 mg abends und eine manu-
elle Therapie der myofaszialen Schulter-
befunde waren in der Vergangenheit hilf-
reich, Fentanyl 37,5 µg/h hingegen wir-
kungslos.

Therapieverlauf
Bereits beim Einsatz von 100 mg retar-
diertem Tapentadol täglich kam es bin-
nen 10 Tagen zu einer Phantomschmerz-
reduktion auf 5 (VAS; . Abb. 5). Eine 
Steigerung der Dosis auf 2-mal 150 mg/
Tag reduzierte den Phantomschmerz so-
gar auf 2. In den Folgemonaten nahm der 
Schmerz trotz weiterer Dosissteigerung 
tendenziell wieder zu. Dennoch emp-
fand der Patient dies als deutliche Bes-
serung und blieb durchgehend auf einer 
Dosierung von letztlich 500 mg retardier-
tem Tapentadol pro Tag ohne wesentliche 
Nebenwirkungen. Die Pregabalindosis re-
duzierte der Patient ab Tag 195 von bisher 
600 mg/Tag auf nunmehr 150–300 mg/
Tag. Die Gabe von Amitriptylin war wäh-
rend des gesamten Behandlungsverlaufs 
mit Tapentadol nicht mehr nötig bzw. 
nicht mehr erfolgt.

Sonstige Beobachtungen. Eine Ta-
pentadol-retard-Steigerung ohne ärzt-
liche Rücksprache bis auf 900 mg/Tag 
über mehrere Tage während einer aku-
ten Schmerzexazerbation wurde abgese-
hen von einer Sedation vertragen und war 
schmerzlindernd.

Zusammenfassung 
der Ergebnisse

Diese Fallserie ist die erste Publikation, 
in der über Patienten mit langjährig be-
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stehendem Phantomschmerz berich-
tet wird, die erfolgreich mit Tapenta-
dol behandelt wurden. Sie beschreibt die 
Schmerzreduktion sowie die damit im 
Zusammenhang stehende Verbesserung 
der Lebensqualität (z. B. Schlafqualität) 
durch retardiertes Tapentadol.

Es zeigte sich, dass im jeweiligen Be-
obachtungszeitraum die Schmerzstär-
ke (VAS) deutlich sank: In Fall 1 um 5, in 
Fall 2 um 6,5 und in Fall 5 um 5,5 Punkte. 
In Fall 4 verringerte sich der durchschnitt-
liche Phantomschmerz um 4 Punkte und 
der maximal empfundene Schmerz um 
2 Punkte auf der VAS. In Fall 3 reduzierte 
sich die Schmerzstärke im Beobachtungs-
zeitraum zwar nicht so deutlich (2 Punkte 
auf der VAS), dafür stieg die Schlafdauer 
pro Nacht von 2 auf 5 h und die Phantom-
schmerzattacken verringerten sich um et-
wa 30%.

Nebenwirkungen wurden im zugelas-
senen Dosisbereich nur in Fall 1 beobach-
tet: Hier kam es bei einer Dosierung von 
2-mal 200 mg retardiertem Tapentadol zu 
Schwindel und Müdigkeit. In Fall 5 wurde 
selbst eine eigenmächtige Tapentadol-re-
tard-Steigerung über die zugelassene Do-
sis von 500 mg/Tag auf 900 mg/Tag über 
mehrere Tage abgesehen von einer Seda-
tion vertragen.

Eine weitere Betrachtung zeigte, dass 
bei 3 Patienten tägliche Dosierungen von 
retardiertem Tapentadol ≤300 mg ein 
fraglich besseres Behandlungsergebnis er-
zielten als höhere Dosierungen.

Diskussion

Die Behandlung von Phantomschmerzen 
ist unbefriedigend [4, 44]. Es gibt kein 
standardisiertes therapeutisches Vorge-
hen [43]. Eine aktuelle Cochrane-Analy-
se [33] bewertet die Bedeutung von Anti-
konvulsiva [45], Lokalanästhesie [46, 47], 
Kalzitonin [48, 49, 50] und Opiaten [20, 
51] bezüglich Schmerzen, Funktionalität 
und Lebensqualität sowohl kurzfristig als 
auch langfristig als weiterhin unklar. Mor-
phin, Gabapentin und Ketamin wurde le-
diglich in der kurzfristigen Behandlung 
eine im Trend überlegene Effektivität zu-
erkannt. Die Bedeutung der Beeinflus-
sung schmerzhemmender Mechanismen 
– medikamentös oder technisch – wurde 
nicht gesondert betrachtet.

Wie wirksam das körpereigene en-
dogene Schmerzhemmsystem ist, zei-
gen viele Studien [35, 52]. Dabei mindern 
zum einen endogene Opioide am MOR 
die Schmerzleitung in den aszendieren-
den Bahnen. Zum andern bewirken de-
szendierende Bahnen über die Freiset-
zung von Noradrenalin (oder Serotonin) 
eine Schmerzhemmung auf spinaler Ebe-
ne und damit verbunden eine Reduktion 
der Aktivität aszendierender Bahnen.

Bei retardiertem Tapentadol sind der 
MOR-Agonismus und die NRI in einem 
Molekül vereint. Da dieser Ansatz erst-
mals in einem Molekül eines Analgeti-
kums vorliegt und eine Wirkung bei nozi-
zeptiven, neuropathischen und gemisch-
ten Schmerzen gezeigt werden konnte [16, 
18, 19, 27], bot sich ein Behandlungsver-
such bei Postamputationsschmerz an.

Bei neuropathischen Schmerzen, wie 
nach Amputationen, sind häufig afferen-
te Fasern und damit viele der präsynap-
tischen spinalen MOR degeneriert. Hier 
sollte die noradrenerge schmerzhemmen-
de Wirkung von retardiertem Tapentadol 
überwiegen, bei nozizeptiven Schmerzen 
dagegen eher die Opioidwirkung [16]. Bei 
Rückenschmerzen mit ausgeprägt neuro-
pathischer Komponente und solchen mit 
überwiegend nozizeptiver Komponente 
konnte entsprechend eine vergleichbare 
Wirksamkeit erreicht werden [21].

Phantomschmerz gilt als neuropathi-
scher Schmerz und äußert sich brennend, 
krampfend, kribbelnd, messerstichartig 
oder in Form von elektrisierenden Schlä-
gen. Er betrifft betont die distale Extre-
mität und hat eine hohe durchschnittli-
che Schmerzstärke [26]. Zur Therapie der 
Phantomschmerzen werden bisher vor-
zugsweise Opioide eingesetzt. Sie werden 
nach Hanley [2] und Wartan [14] auch 
als die hilfreichste Behandlungsform be-
trachtet. Opioide entwickeln ihre antino-
zizeptiven Effekte im Wesentlichen über 
den MOR-Agonismus an aufsteigenden 
Bahnen, in geringerem Maße auch über 
die Hemmung deszendierender Schmerz-
bahnen. Die Nebenwirkungen sind nicht 
unerheblich.

Bei Phantomschmerzen besteht neben 
einem Verlust kortikaler, hemmender 
Funktionen [8, 53] auch eine Einschrän-
kung der deszendierenden schmerzhem-
menden Bahnen [22, 23, 24, 25, 54]. Ziel 

eines neuen Therapieansatzes müsste also 
auch die Beseitigung dieses Defizits sein. 
Bei den von uns dargelegten Behand-
lungsverläufen konnten wir den Phan-
tomschmerz mit Tapentadol verringern. 
Es erscheint uns wahrscheinlich, dass 
retardiertes Tapentadol bei Phantom-
schmerzen neben der Wirkung über den 
MOR die Einschränkung der deszendie-
renden Schmerzhemmung über die NRI 
erfolgreich reduziert.

Dafür sprechen auch die Resulta-
te präklinischer Studien mit Tapentadol 
zu neuropathischen Schmerzen. So las-
sen die Ergebnisse des verwendeten Spi-
nalnervligaturmodells vermuten, dass die 
NRI für einen großen Teil der schmerz-
lindernden Wirkung bei chronischen 
Schmerzzuständen verantwortlich ist.

Präklinisch untersucht wurde auch die 
Hemmung der Hitzehyperalgesie durch 
Tapentadol im Vergleich zu Morphin bei 
diabetischer Polyneuropathie (Mausmo-
dell). Hier bewirkte Tapentadol in einer 
Dosierung, die bei akuten Schmerzzu-
ständen keine antinozizeptive Wirkung 
zeigt, eine potente und selektive Anti-
hyperalgesie. Die Wirksamkeit war vergli-
chen mit Morphin deutlich höher. Auch 
dies legt den Schluss nahe, Tapentadol ha-
be über die NRI bei der Behandlung chro-
nischer neuropathischer Schmerzen einen 
Vorteil gegenüber klassischen Opioiden 
[15, 28, 29, 30, 31].

Retardiertes Tapentadol bestätigt in 
gewisser Weise auch positive Forschungs-
ergebnisse zu Amitriptylin bei Phantom-
schmerz: Wilder-Smith et al. [20] konnten 
zeigen, dass das trizyklische Antidepres-
sivum eine positive Wirkung auf die de-
szendierende Schmerzleitung bei Phan-
tomschmerzen hat. Amitriptylin erhöht 
auch die Konzentration von Neurotrans-
mittern, v. a. von Noradrenalin und Sero-
tonin, im synaptischen Spalt – hat gleich-
zeitig aber nicht unerhebliche Nebenwir-
kungen und Kontraindikationen.

Die erfolgreiche Behandlung von 
Phantomschmerz mit Duloxetin, das als 
selektiver Noradrenalin-Serotonin-Wie-
deraufnahmehemmer ebenfalls auf die 
deszendierende Schmerzhemmung Ein-
fluss nimmt, ist leider nur in einer einzi-
gen Kasuistik beschrieben [32].

In Bezug auf Amitriptylin und Du-
loxetin bleibt allerdings zu bedenken, 
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dass beide Substanzen auch serotoni-
nerge Bahnen modulieren, die bezüglich 
der Schmerzwahrnehmung sowohl hem-
mend als auch aktivierend wirken kön-
nen [35]. Tapentadol dagegen wirkt aus-
schließlich auf die noradrenergen, des-
zendierenden Bahnen, die immer hem-
mend sind [30].

Es bleibt die Frage, wie in den Fallbei-
spielen 2 und 3 ohne weitere Dosisstei-
gerung die progrediente Schmerzlinde-
rung nach einigen Wochen der Tapenta-
dol-retard-Behandlung zu erklären ist. 
Auch wenn die Wirkung am MOR und 
die NRI gleichzeitig einsetzen, entwi-
ckeln einige Substanzen, bei denen die 
NRI beteiligt ist, eine positive Verände-
rung des Schmerzsystems erst als Lang-
zeitwirkung. Es ist bekannt, dass sowohl 
Amitriptylin als auch Nortripitylin, Du-
loxetin und Venlafaxin klinisch die-
se Eigenschaft haben. Ein solches Pro-
fil könnte entsprechend auch für retar-
diertes Tapentadol gelten und die über 
die Zeit noch zunehmende Analgesie er-
klären. Weitere Untersuchungen müssen 
dies klären. In jedem Fall steht natürlich 
eine suffiziente analgetische Dosierung 
im Vordergrund jeder Behandlung, wo-
bei in klinischen Studien die minimale 
tägliche Erhaltungsdosis für Tapentadol 
2-mal 100 mg betrug.

Die beschriebenen 5 erfolgreichen 
Verläufe unter Tapentadol sind ein erster 
Hinweis darauf, dass die synergistische 
Kombination der MOR-NRI-Mechanis-
men einen Nutzen bei der Behandlung 
von Phantomschmerzen darstellen könn-
te. Diese Beobachtung wäre ebenso für 
andere zentral bedingte neuropathische 
Schmerzen von Bedeutung. Auch „spi-
nal cord injury pain“ bei Querschnitts-
gelähmten, Deafferenzierungsschmerzen 
und zentrale Schmerzen nach Schlagan-
fall sollten daher untersucht werden.

Fazit für die Praxis

Retardiertes Tapentadol stellt möglicher-
weise eine neue Behandlungsoption bei 
Phantomschmerzen dar, weshalb es sys-
tematisch untersucht werden sollte. Zum 
heutigen Zeitpunkt befürworten wir bei 
Patienten mit Phantomschmerzen und 
erfolgloser leitliniengerechter Therapie 

bei Ausschluss von Kontraindikationen 
einen Behandlungsversuch mit retardier-
tem Tapentadol.
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GBE veröffentlicht Themenheft 
„Rückenschmerzen“

Ein aktuelles, kostenfrei erhältliches The-
menheft der Gesundheitsberichterstattung 
(GBE) des Bundes befasst sich mit dem The-
ma Rückenschmerzen. Insbesondere wer- 
den tiefsitzenden Rückenschmerzen thema- 
tisiert, die auch als Kreuzschmerzen bezeich- 
net werden. Die Ausgabe gibt einen Über-
blick zu Krankheitsbildern, Diagnostik, Risi- 
kofaktoren, Verlauf, Verbreitung, Folgen, The-
rapie, Versorgungssituation und Prävention.
Bei der Mehrzahl aller Rückenschmerz-Pa-
tienten lässt sich weder eine umschriebene 
Krankheit, noch ein krankhafter Prozess 
oder eine sichere anatomische Quelle als 
Ursache für den Schmerz finden. Bei diesen 
nicht-spezifischen Rückenschmerzen be-
steht eine komplexe Problematik. Risikofak-
toren können aus sehr unterschiedlichen 
Quellen entstehen. Ein anerkanntes Risiko 
ist langjährige und schwere körperliche 
Arbeit. Eine überwiegend sitzende Tätig-
keit scheint dagegen kein nennenswertes 
Risiko für Rückenschmerzen darzustellen. 
Auch die arbeitsbezogenen psychosozialen 
Bedingungen können eine Ursache für 
Rückenschmerzen sein. Darunter versteht 
man zum Beispiel eine geringe Arbeits-
platzzufriedenheit, monotone Arbeiten 
oder Konflikte. Personen mit einem nied-
rigen Sozialstatus berichten häufiger von 
Rückenschmerzen als Personen mit einem 
hohen Status. Zudem zeigt sich, je länger 
die gesamte Krankengeschichte eines Rü-
ckenschmerz-Patienten dauert, umso eher 
ist mit einem weiter ungünstigen Verlauf zu 
rechnen. Chronischen Rückenschmerzen, 
die länger als 3 Monate anhalten, sollten 
daher von den Betroffenen ernst genom-
men werden. 
Für Diagnostik und Therapieplanung bei 
Rückenschmerzen kann das sog. Flaggen-
modell hilfreich sein, das auf Begleitsymp-
tome, Vorerkrankungen und psychosoziale 
Risikofaktoren aufmerksam macht. Eine 
Orientierung bei der Therapieplanung 
bietet die „Nationale VersorgungsLeitlinie 
Kreuzschmerz“, von der es auch eine Pa-
tientenversion gibt (www.kreuzschmerz.
versorgungsleitlinien.de). Invasive Thera-
pien, Injektionen sowie operative Verfahren 
werden zum Beispiel nicht empfohlen. Kör-
perliche Inaktivität und Schonung sollten 
vermieden werden, die Betroffenen sollten 
zur aktiven Mitwirkung an der Behandlung 
motiviert werden.
Das GBE-Heft „Rückenschmerzen“ kann 
kostenlos bestellt werden (E-Mail: gbe@
rki.de, Fax: 030-18754-3513) und ist unter 
www.rki.de/gbe abrufbar.

Quelle:  

Robert Koch-Institut, Berlin, www.rki.de

Fachnachrichten


