
Einleitung

K. Kutzer, von 1982 bis 2001 Richter am
Bundesgerichtshof, stellte fest: „Der Pa-
tient hat einen Rechtsanspruch darauf,
dass ein Arzt alle möglichen Verfahren
der Linderung schwerster und chro-
nischer Schmerzen zum Vorteil des
Kranken ausschöpft. Unterlässt er dies
schuldhaft, so kann er sich schadens-
ersatzpflichtig oder wegen Körperverlet-
zung strafbar machen“ [1]. Das bedeutet,
dass jeder Arzt die Verpflichtung hat,
sich über schmerztherapeutische Ver-
fahren zu informieren und diese anzu-
wenden. Um eine gemeinsame Basis für
alle chirurgischen Fächer zu schaffen,
wurden zu diesem Thema im Jahr 2008
S3-Leitlinien veröffentlicht [2].

Wirbelsäulenchirurgische Patienten stel-
len in einigen Hinsichten eine Besonder-
heit dar. Viele dieser Patienten leiden
schon lange unter Schmerzen, die den
Grund der Behandlung darstellen. Diese
Patienten haben oft schon Erfahrungen
mit Analgetika und unter Umständen ist
es bereits zu einer Chronifizierung ge-
kommen, die eine besonders sorgfältige
postoperative Analgesie erfordert, denn
Patienten mit starken präoperativen
Schmerzen oder Angststörungen bedür-
fen oft stärkerer Analgetika [3,4].

Auch sind diese Patienten aufgrund ihrer
Schmerzen teilweise länger immobili-
siert. Eine konsequente Analgesie hilft,
die Mobilisierung zu beschleunigen und
die Verweildauer zu verkürzen.

Hauptteil

Organisation der Schmerztherapie

Eine suffiziente Schmerztherapie be-
ginnt bereits vor dem eigentlichen ope-
rativen Eingriff.

n Während der Aufnahmeuntersuchung
muss eine Schmerzanamnese und ‑auf-
klärung erfolgen [5].

Es gehört zu den Pflichten der Aufklä-
rung, auch über die zu erwartenden
Schmerzen und deren Behandlung auf-
zuklären. In der Wirbelsäulenchirurgie
sollte vor allem über Schmerzen, die
durch die Entnahme eines Becken-
kammspans, durch eine Thorakotomie
und Thoraxdrainage entstehen, und über
die Möglichkeiten der Einlage eines Peri-
duralkatheters aufgeklärt werden [6].

Der Patient sollte nicht nur zu Art und
Dauer seiner Schmerzen, sondern auch
zu bereits verwendeten Schmerzmitteln
und deren Verträglichkeit befragt wer-
den. Anschließend sollte auf Basis der zu
erwartenden Schmerzen eine Verord-
nung für die postoperative Phase erstellt
werden, die eine Basis- und Bedarfs-
medikation beinhaltet (Tab. 1). Da in der
direkt postoperativen Phase viele dieser
Informationen nicht vorliegen und der
Patient vielleicht nicht ansprechbar ist,
sollten alle diese Anordnungen und Ab-
sprachen präoperativ getätigt werden.

n Die Verordnung sollte möglichst präven-
tiv und antizipierend entsprechend dem
umgekehrten WHO-Stufenschema erfol-
gen [7] (Tab. 2).

D.h. man fängt nicht mit der schwächs-
ten Stufe an und steigert dann die Anal-
getika, bis der Patient schmerzfrei ist,
sondern man beginnt mit einer Analge-
sie, die dem Eingriff angepasst ist, und
reduziert dann langsam die Analgetika-
menge, indem man von starken Opiaten

Zusammenfassung

Schmerztherapie ist ein essenzieller
Bestandteil der orthopädisch-trauma-
tologischen Behandlung. Zu dieser ge-
hört in zunehmendem Maße auch die
Aufkärung und Dokumentation. Über
die üblichen analgetischen Maßnah-
men hinaus bieten dorsale Eingriffe
an der Wirbelsäule dem Operateur die
Gelegenheit, Analgetika selbst lokal an
der Nervenwurzel zu applizieren oder
einen Periduralkatheter zu legen, über
den Lokalanästhetika und lipophile
Opioide appliziert werden können.
Bei ventralen Eingriffen bereitet oft
die Entnahme von autologem Kno-
chen vom Beckenkamm große Proble-
me. Dem sollte durch lokale Applika-
tion von langwirksamen Lokalanäs-
thetika oder Opioiden vorgebeugt
werden.

Pain Therapy in Spine Surgery

Pain therapy is an essential part of or-
thopaedic and traumatological treat-
ment. It implicates information for
the patient and the documentation of
pain levels. Besides the conventional
analgesic measures, posterior spine
surgery provides the surgeon with the
possibility to apply local analgesics to
the nerve root or to place an epidural
catheter, which can be filled with local
anaesthetics or lipophilic opioids. In
anterior spinal surgery, the harvest of
autologous bone from the pelvic crest
frequently causes severe pain. This
should be treated by local application
of slow-acting local anaesthetics or
opioids. If in transthoracic spinal sur-
gery the preoperative placement of an
epidural catheter is not possible, an in-
tercostal block should be tried.
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zu schwächeren und schließlich zu peri-
pheren Analgetika übergeht.

Es ist empfehlenswert, sich innerhalb
einer Klinik auf ein Schmerzkonzept zu
einigen, das schriftlich fixiert ist und
eine Auswahl an Analgetika beinhaltet,
die an das zu erwartende Schmerzniveau
angepasst sind. Dies hat den Vorteil, dass
schneller Erfahrung mit den wenigen
verwendeten Analgetika gesammelt
wird und weniger Fehler durchWechsel-
wirkungen von nicht zusammenpassen-
den Medikamenten passieren. Die Ver-
ordnung besteht meist aus der Kombina-
tion von verschiedenen Substanzklassen.
Als Basis verwendet man ein lang wirk-
sames Präparat, dessen Dosis nur lang-
sam angepasst wird. Da die Patienten
sich in der Regel zunächst an die Pflege
wenden, sollte dieser durch die Verord-
nung von Bedarfsmedikamenten die
Möglichkeit gegeben werden, schnell
auf Schmerzspitzen zu reagieren.

Ein separater Schmerzdienst kann für
spezielle Fragen hilfreich sein, über die
Grundlagen der postoperativen Anlage-
sie sollte aber jeder Stationsarzt soweit
informiert sein, dass er schnell und ad-
äquat reagieren kann. Ein anästhesiolo-
gischer Schmerzdienst kann z.B. für die
Überwachung von Periduralanalgetika
und „On-Demand-Pumpen“ sinnvoll sein.

Zu einer optimalen Schmerztherapie ge-
hört auch die Messung der Schmerzen,
die nach der visuellen oder numerischen
Analogskala (VAS oder NAS) dokumen-
tiert werden sollte. Die Skala sollte dem
Patienten präoperativ erklärt werden.
Eine Intervention soll bei Überschreiten
von 3/10 auf der NAS erfolgen [5].

Systemische Analgetika

Entsprechend dem umgekehrten WHO-
Stufenschema (Tab. 2) beginnt man in
der postoperativen Phase mit einem

starken Opiat, das mit einem peripheren
Analgetikum kombiniert wird. Dieses
kann anschließend gegen ein schwäche-
res Opiat ausgetauscht werden, das dann
zunächst in retardierter Form, später nur
noch bei Bedarf (z.B. bei Belastung) ge-
geben wird. Wichtig ist, dass man ver-
meidet, verschiedene Substanzen dersel-
ben Substanzklasse zu kombinieren, da
man hierdurch die Nebenwirkungen ver-
stärkt, ohne zusätzliche Wirkung zu er-
zielen. Auch sollten nicht verschiedene
Opiate kombiniert werden, da diese un-
ter Umständen ihreWirkung gegenseitig
abschwächen. Wird z.B. Tilidin N retard
gegeben, kann die Wirkung von Piritra-
mid durch das beigemischte Naloxon ab-
geschwächt werden.

Bei lang anhaltenden Schmerzen kann es
sinnvoll sein, starke Opiate in retardier-
ter Form, entweder als Tablette oder als
Pflaster zu geben. Zur Dosisbestimmung
titriert man den Patienten mit demsel-
ben Wirkstoff in nicht retardierter Form
bis zur Schmerzfreiheit auf und gibt
dann denselben Wirkstoff als Retardprä-
parat. Dasnicht retardiertePräparat kann
für gelegentliche Schmerzspitzen ver-
wendet werden.

Besonderheit bei wirbelsäulen-

chirurgischen Eingriffen

Beckenkammspanentnahme

Bei ventralen Stabilisierungenmuss häu-
fig autologer Knochen vom Beckenkamm
entnommen werden. Der Patient sollte
darüber aufgeklärt werden, dass die
Schmerzen an der Entnahmestelle oft
schwerwiegender sind als die im eigent-
lichen OP-Gebiet. In 10% der Fälle kön-
nen diese Schmerzen chronifizieren,
weshalb hier von Anfang an eine ausrei-
chende Schmerztherapie durchgeführt
werden sollte.

Es wird vielfach behauptet, dass die Ent-
nahme vom dorsalen Beckenkamm
schmerzärmer ist als von ventral, ohne
dass dies letztlich sicher geklärt wäre.
Bei Eingriffen an der unteren LWS ver-
suchen wir, den dorsalen Beckenkamm
über einen interfaszialen Zugang zu er-
reichen. Vielfach berichten Patienten da-
nach über geringere Beschwerden, was
auch eine psychologische Komponente
aufgrund des fehlenden zusätzlichen
Hautschnitts haben kann.

n Nach der Knochenentnahme empfiehlt
sich die lokale Applikation eines Lokal-
anästhetikums oder Opiats [2,6].

Dies kann z.B. in einem Kollagen-
schwamm erfolgen. Nach neueren Er-
kenntnissen gibt es auch periphere Opi-
atrezeptoren, weshalb auch die lokale
Anwendung von Opiaten sinnvoll ist.
Durch die Gabe oder Beimischung von
Opiaten kann die analgetische Wirksam-
keit deutlich verlängert und die Anzahl
der Patienten mit chronischen Becken-
schmerzen vermindert werden.

Peridurale Schmerzmittelapplikation

n Ein großer Vorteil der dorsalen Verfahren
ist, dass am Ende der Operation ohne
großen Aufwand Analgetika direkt peri-
dural oder an den Nervenwurzeln appli-
ziert werden können [2,6].

Wir bevorzugen die Einlage eines Peri-
duralkatheters gegenüber der direkten
Applikation, z.B. in einem Kollagen-
schwamm,weil auf dieseWeise postope-
rativ zunächst die Neurologie überprüft
werden kann, bevor ein Lokalanästheti-
kum appliziert wird. Der PDK kann für
einige Tage belassen und sowohl kon-
tinuierlich als auch bei Bedarf bestückt
werden.

Tab. 1 Beispiel für eine Verordnung bei einem 35 kg schweren 14-jährigen Kind, wie sie am
Tag vor der Operation in die Patientenakte eingetragen werden kann. Die Dosierungen be-
zogen auf das Körpergewicht wurden jeweils in Klammern ergänzt. Hierbei muss jeweils die
Tageshöchstdosis beachtet werden.

Basis Ibuprofen 200mg alle 6 h (5–10mg/kg)
alternativ: Voltaren 25mg sup. 3 × tägl. (1mg/kg)
Perfalgan 500mg i. v. max. 4 × tgl. (15mg/kg schnell!)

bei Bedarf Metamizol 10–14 Tropfen max. alle 6 h (10mg/kg = 350mg = 14 Tropfen)

bei starken
Schmerzen

Piritramid i. v. ¼ Ampulle (= 3,75mg) mg als KI alle 6 h (0,05–0,1mg/kg)
ab dem 3. postop. Tag und bei weniger starken Schmerzen stattdessen:
Tramaldol 10–14 Tropfen alle 4–6 h (1mg/kg)

Tab. 2 WHO-Stufenschema zur Schmerz-
therapie.

Stufe 1 Nichtopioidanalgetika
+ unterstützende Maßnahmen
+ Ko-Medikation

Stufe 2 Schwache Opioidanalgetika
+ Nichtopioidanalgetika
+ unterstützende Maßnahmen
+ Ko-Medikation

Stufe 3 Starke Opioidanalgetika
+ Nichtopioidanalgetika
+ unterstützende Maßnahmen
+ Ko-Medikation
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Peridural werden meist Lokalanästheti-
ka angewendet. Diese entfalten bei ge-
nauer Platzierung eine gute segmentale
Wirkung. Ein weiterer Vorteil ist, dass
durch die Sympathikolyse einer postope-
rativen Darmatonie vorgebeugt werden
kann.

Bei zu hoher Dosierung von Lokalanäs-
thetika kommt es zunächst zu sensiblen,
später zu motorischen Ausfällen. Um
dies zu vermeiden, werden sie häufig
mit Morphinen kombiniert. Diese haben
bei gleicher analgetischer Potenz ein ge-
ringeres Risiko von neurologischen Aus-
fällen; dafür kann es zu Pruritus, Übel-
keit, Harnverhalt und Atemdepression
kommen, weshalb eine engmaschige
Überwachung angezeigt ist.

Bei einer normalen Nukleotomie ist ein
Periduralkatheter in der Regel nicht not-
wendig. Die Patienten haben meist star-
ke präoperative Schmerzen, die nach
Entlastung der Nervenwurzel rasch
rückläufig sind. Ist die Nervenwurzel
aber stark eingeengt, kann die lokale Ap-
plikation von Kortikoiden sinnvoll sein.

Ein PDK ist bei solch kleinen Eingriffen
nur bei sehr ängstlichen Patienten oder
solchen mit chronischen Schmerzen
sinnvoll.

Haben die Patienten chronische neuro-
pathische Schmerzen, kann unterstüt-
zend Gabapentin oder Pregabalin gege-
ben werden. Letzteres ist wegen seines
schnelleren Wirkungseintritts empfeh-
lenswert und kann auch schon vor dem
Eingriff gegeben werden. Durch diese
Substanzenwird allgemein die Schmerz-
schwelle, die bei Schmerzchronifizie-
rung oft verändert ist, heraufgesetzt.

Bei allen langstreckigen dorsalen Fusio-
nen und Dekompressionen sowohl in der
BWS als auch in der LWS legenwir gegen
Ende der Operation, wie in Abb. 1 dar-
gestellt, einen Periduralkatheter ein, der
intraoperativ schon mit niedrigdosier-
tem Morphin (z.B. 0,2% Sufentanyl) be-
stückt werden kann. Entsprechend der
vorliegenden Literatur scheint im An-
schluss die kontinuierliche epidurale
Analgesie mit einer Kombination eines
Lokalanästhetikums (z.B. Bupivacain, Ro-
pivacain) und einem lipophilen Opioid
(z.B. Fentanyl, Sufentanyl) oder aber die
Kombination eines epiduralen Lokal-
anästhetikumsmiteiner i.v. PCA sinnvoll.

Bei sehr langen Fusionen, wie sie bei
Kyphosen oder Skoliosen vorkommen,
kann es auch sinnvoll sein, 2 Katheter
einzulegen. Wichtig ist, dass bei Beendi-
gung der periduralen Analgesie überlap-
pend mit einer suffizienten oralen Anal-
gesie begonnen wird.

Thorakotomie

Während abdominale Wirbelsäuenein-
griffe meist nur mit mittleren Schmer-
zen einhergehen, führen transthorakale
Eingriffe regelmäßig zu starken Schmer-
zen, die durch die einliegende Thorax-
drainage oft noch verstärkt wird. Bei
thorakoskopischen Eingriffen sind die
zu erwartenden Schmerzen geringer als
bei den herkömmlichen Zugängen.

n Da in beiden Fällen die Interkostalnerven
irritiert werden können, kann eine gute
Analgesie die Atemexkursion und das
Abhusten von Sekret begünstigen.

In der Thoraxchirurgie hat sich die An-
lage von thorakalen Periduralkathetern
etabliert [1], jedoch sind diese vor allem
bei traumatologischen Eingriffen oder
stark skoliotischen Patienten schwierig
präoperativ zu legen.

Alternativ können ein Interkostal- oder
Paravertebralblock eingesetzt werden.
Durch die Blockade von Interkostalner-
ven wird die afferente Übertragung der
C-Fasern zum Rückenmark unterbro-
chen, was hilft, den Analgetikakonsum
zu reduzieren und die respiratorische
Funktion zu verbessern. Die interkosta-
len Nervenblockaden können als Ein-
malinjektion, wiederholt oder kontinu-
ierlich über einen Katheter erfolgen.

Schlussfolgerung

Eine effektive postoperative Schmerz-
therapie dient nicht nur der Patienten-
zufriedenheit, sie kann auch die Mobili-
sierung beschleunigen und so die Ver-
weildauer verkürzen. Jede Klinik sollte
ein Schmerzkonzept haben, dass die Auf-
klärung, Dokumentation und Gabe von
Analgetika so regelt, dass auch junge
Kollegen in der Lage sind, eine suffizien-
te Analgesie durchzuführen.

Dem Operateur bieten sich durch die lo-
kale Gabe von Analgetika sehr wirksame
Möglichkeiten, die postoperative Phase
zu beeinflussen, sei es durch die Anlage
eines Periduralkatheters oder Interkos-
talblockaden. Hierbei ist es wichtig, dass
durch den Einsatz analgetischer Maß-
nahmen die postoperative Beurteilung
der Neurologie nicht eingeschränkt
wird.
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Abb. 1 Am Ende einer Dekompression kann
ein Periduralkatheter durch die Haut gesto-
chen und mit einer Pinzette unter die darüber-
liegende Lamina geschoben werden.
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