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Schmerzintensität und -therapie nach verschiedenen operativen Eingriffen
Pain intensity and management after different surgical procedures

W. Meißner

Zusammenfassung
Nur wenige Studien haben fachübergreifend die Schmerz-
haftigkeit unterschiedlicher Operationen direkt miteinander 
verglichen. Dabei erwiesen sich vor allem orthopädische 
Eingriffe und die Sectio als besonders schmerzhaft, aber auch 
Operationen mit einem relativ „kleinen“ Gewebetrauma, z.B. 
Appendektomien und die Tonsillektomie. Das Konzept der 
„prozedurenspezifischen Schmerztherapie“ zielt auf eine Op-
timierung der Schmerztherapie, indem für bestimmte Eingriffe 
evidenzbasiert unterschiedliche Therapieverfahren empfohlen 
werden. Solche Empfehlungen sind u.a. in der S3-Leitlinie 
zur Behandlung akuter perioperativer und posttraumatischer 
Schmerzen, der Initiative PROSPECT (Prozedurenspezifisches 
postoperatives Schmerzmanagement) sowie der „Knowledge 
Library“ des QUIPS-Qualitätsverbesserungs-Projektes darge-
stellt und werden zusammenfassend in dieser Übersichtsarbeit 
wiedergegeben. Bei der praktischen Umsetzung sollten jedoch 
auch patienten- und klinikspezifische Besonderheiten berück-
sichtigt werden. In der Praxis hat sich eine Balance zwischen 
prozedurenspezifischen Verfahren für einige häufige Operati-
onen und ein einheitliches, an den individuellen Analgetika-
bedarf anpassbares „Standardkonzept“ für die Mehrzahl der 
übrigen Patienten bzw. Operationen bewährt.

Schlüsselwörter: Operationsspezifische Schmerzintensität – 
prozedurenspezifische Schmerztherapie

Summary
Few studies directly compared postoperative pain intensity bet-
ween different surgeries. They showed that many orthopaedic 
surgeries, but also some relatively small operations like appen-
dectomy and tonsillectomy are associated with considerable 
pain. The idea of procedure-specific pain management aims 
to improve postoperative pain management by recommending 
specific evidence-based treatment strategies for different 
types of surgeries. Such recommendations are presented in 
the German Acute Pain Guidelines, the PROSPECT initiative 
(procedure specific postoperative pain management) and 
the Knowledge Library tool of the QUIPS/PAIN OUT quality 
improvment projects. A summarized overview is depicted in 
this review. For translation into clinical practise, patient- and 
hospital-specific factors should be considered as well, and a 
balance should be kept between surgery-specific treatment 
strategies for some frequent operations and a standardized 
concept for the remaining surgeries.

Keywords: Surgery specific pain intensity – procedure specific 
pain management.

Schmerzintensität nach verschiedenen 
operativen Eingriffen

Methodische Aspekte
Die Schmerzhaftigkeit verschiedener Operationen dient vielen 
klinikinternen Therapiestandards, aber auch nationalen Leit-
linien und Empfehlungen als Grundlage ihrer Behandlungs-
algorithmen. Traditionellerweise erfolgt dabei die Einteilung 
oft nach erwarteter Schmerzhaftigkeit bzw. in Gruppen mit 
kleinen, mittleren und großen Operationen. Auch die deut-
schen S3-Leitlinien „Behandlung akuter perioperativer und 
posttraumatischer Schmerzen“ teilen Operation in Gruppen 
mit zu erwartenden geringen, mäßigen und starken Schmerzen 
ein [1]. Diese Einteilung beruht in erster Linie auf Expertenmei-
nung und auf der Annahme, dass es eine Assoziation zwischen 
der Größe des chirurgischen Traumas und den resultierenden 
Schmerzen gibt. So werden beispielsweise Kolon-Resektionen, 
Gastrektomien, partielle Duodenopankreatektomien, Hemihe-
patektomien und Zystektomien in der deutschen S3-Leitlinie 
als „große“, die Magenulkusübernähung, konventionelle und 
laparoskopische Cholecystektomien, Dünndarmsegmentre-
sektionen, Appendektomien, und proktologische Eingriffe als 
„mittelgroße/kleine“ Eingriffe angesehen.

Prospektive vergleichende Untersuchungen zur Schmerzhaftig-
keit verschiedener Operationen liegen nahezu ausschließlich 
zum Vergleich verschiedener Operationsverfahren (z.B. 
offene versus laparoskopische Techniken) bei dem gleichen 
Eingriff vor. Die naheliegende Überlegung, Daten aus Stu-
dien zu unterschiedlichen Operationen zu vergleichen, um 
Aussagen zur Schmerzhaftigkeit dieser Eingriffe zu erhalten, 
ist aus verschiedenen Gründen nicht zweckmäßig: Dazu 
müssten die zur Schmerzerfassung verwendeten Methoden 
vergleichbar sein. Dies ist oft nicht der Fall. So differieren die 
erfragten Parameter oft hinsichtlich Erhebungszeitpunkt, Art 
(Durchschnitts-/Maximal-/Belastungs-/“Right now“-Schmerz), 
schmerzbedingter Einschränkung sowie Erhebungsumständen 
(z.B. Interview versus Fragebogen). Darüber hinaus erschweren 
die oft nicht vergleichbaren, nicht dokumentierten und/oder 
nicht kontrollierbaren Cofaktoren aus verschiedenen Studien 
(klinikspezifische Besonderheiten, eingesetzte Schmerzthera-
pieverfahren, kultureller/ethnischer Hintergrund, Unterschiede 
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im Gesundheitssystem etc.) ein „Pooling“ solcher Daten aus 
unterschiedlichen Quellen. 

Schließlich setzt die Messung der “Schmerzhaftigkeit“ einer 
Operation oder Intervention im engeren Sinne voraus, dass 
diese unbeeinflusst durch weitere schmerzmodifizierende Fak-
toren gemessen werden kann. Auch in kontrollierten Studien 
erhält jede Kontrollgruppe immer auch eine Basis- und/oder 
Bedarfsanalgesie (jedes andere Vorgehen wäre schließlich in 
höchstem Masse unethisch), die oft sehr viel sorgfältiger als im 
klinischen Alltag durchgeführt wird und damit nicht immer die 
Realität widerspiegelt. Der Vergleich der Schmerzintensität von 
Operationen ist daher am ehesten auf der Basis einer großen 
Zahl von Daten mit einer vergleichbaren „Routine“therapie 
möglich. Ferner sollten bei allen Verfahren vergleichbare 
Parameter unter möglichst identischen Bedingungen erhoben 
werden.

Verfügbare Evidenz
Zahlreiche Studien haben den Einfluss unterschiedlicher Ope-
rationstechniken bei ansonsten identischen Operationen auf 
die postoperative Schmerzhaftigkeit bzw. den Analgetikaver-
brauch untersucht, insbesondere wurden dabei endoskopische 
bzw. mikrochirurgische mit offenen Verfahren verglichen. Die 
große Mehrzahl dieser Studien kommt zu dem Schluss, dass 
endoskopische Verfahren mit geringeren Schmerzen assoziiert 
sind [2-6]. Dies gilt jedoch nicht für alle Verfahren [7]. Eine 
Fortentwicklung laparoskopischer Operationstechniken stellt 
das „single-port“-Verfahren dar, bei dem alle Instrumente über 
einen einzigen transumbilikalen Port eingebracht werden. Ob 
dadurch auch die postoperativen Schmerzen reduziert werden, 
wird bezweifelt [8].

Nur sehr wenige prospektive Studien haben unterschiedliche 
Operationen hinsichtlich ihrer Schmerzhaftigkeit untersucht. 
Kalkman et al. verglichen 1.416 monozentrische Patienten 
mit dem Ziel, Prädiktoren postoperativer Schmerzen zu iden-
tifizieren [9]. Die Operationen wurden nach Disziplinen bzw. 
endoskopischer Durchführung unterteilt; am schmerzhaftesten 
stellten sich orthopädische, dann HNO-, abdominelle, lapa-
roskopische und schließlich Augeneingriffe heraus. Innerhalb 
dieser Gruppen wurden jedoch keine einzelnen Operationen 
verglichen.

2013 publizierten Gerbershagen et al. zur Schmerzintensität 
nach unterschiedlichen Operationen [10]. Die Analyse beruht 
auf dem Akutschmerzregister des Projektes „QUIPS“, für das 
Patienten mittels eines validierten Fragebogens am 1. postope-
rativen Tag standardisiert zu Schmerzintensität und weiteren 
Ergebnissen aus Patientenperspektive („Patient reported out-
come“) befragt werden [11]. Diese Daten werden zusammen 
mit Angaben zu Operationen, Anästhesie und Schmerztherapie 
von zahlreichen teilnehmenden Kliniken in Deutschland in ein 
Register eingegeben, analysiert und webbasiert zum Zweck 
der Qualitätsverbesserung und des Benchmarking zurück-
gemeldet. Die Autoren teilten zunächst die existierenden ca. 
21.000 OPS-Codes von chirurgischen Eingriffen auf der Basis 

des Gewebetraumas sowie der OP-Technik (z.B. laparosko-
pisch vs. offen) in einerseits 12 chirurgische Disziplinen und 
andererseits 529 Operationsgruppen ein. Nach Ausschluss 
von inkompletten Datensätzen verglichen sie die Schmerzin-
tensität zwischen verschiedenen Disziplinen an ca. 70.000 
Datensätzen. Eine Analyse einzelner Operationsgruppen war 
nach Ausschluss von Operationen mit weniger als 20 (bzw. in 
Einzelfällen 10) Patienten sowie von Patienten mit mehrfachen 
Operationen bei 50.000 Patienten möglich. Das „Ranking“ der 
Schmerzintensität wurde auf der Basis des von den Patienten 
angegebenen Maximalschmerzes ohne Berücksichtigung der 
Art der durchgeführten Schmerztherapie errechnet.

Geburtshilfliche Eingriffe führten das Ranking der Schmerzhaf-
tigkeit an, gefolgt von Orthopädie/Traumatologie und Abdomi-
nalchirurgie. In einigen Disziplinen wurde das Ergebnis stark 
von einzelnen, sehr schmerzhaften Operationen beeinflusst, 
beispielsweise von Wirbelsäuleneingriffen in der Neurochirur-
gie und von Tonsillektomien in der HNO. Dies weist bereits 
darauf hin, dass eine Einteilung der Schmerzintensität nach 
Fachgebiet in der klinischen Praxis wenig sinnvoll ist, und 
wurde bestätigt durch die Analyse der Einzeloperationen. Er-
wartbar gehörten Wirbelsäulenoperationen, die Sectio cesarea 
und einige offene Unterbauch- und Gelenkoperationen zu den 
schmerzhaftesten Eingriffen auf dieser Liste. Aber auch Ope-
rationen mit einem relativ „kleinen“ Gewebetrauma erwiesen 
sich als überraschend schmerzhaft, z.B. eine Reihe orthopädi-
scher Operationen an Fuß und Hand, Appendektomien und 
auch die Tonsillektomie. Dagegen wurden die Schmerzen nach 
einer Reihe „großer“ Eingriffe von den Patienten als überra-
schend gering eingestuft, beispielsweise nach Gastrektomien 
oder radikalen Prostataektomien. Auch eine endoskopische 
Durchführung – obwohl in der Regel weniger schmerzhaft als 
offene Operationen – war nicht immer ein Prädiktor für eine 
unproblematische postoperative Phase: Laparoskopische Ap-
pendektomien waren beispielsweise ähnlich schmerzhaft wie 
Sternotomien oder Knie-TEPs. Dennoch erhielten Patienten 
nach Blinddarmoperationen nur sehr geringe Opioiddosen, 
ähnlich wie Patienten nach manchen „kleinen“, aber sehr 
schmerzhaften Hand- und Fußoperationen, was auf eine deut-
liche Unterschätzung der Schmerzproblematik hinweist.

Die Arbeit von Gerbershagen et al. stellt damit die mit Ab-
stand größte vergleichende Analyse der im klinischen Alltag 
berichteten Schmerzintensität verschiedenster Operationen 
dar, die mit einem einheitlichen Erhebungsinstrument erfolgte. 
Die beobachteten Ergebnisse spiegeln allerdings nicht nur die 
Schmerzhaftigkeit bestimmter Operationen, sondern auch die 
Effektivität der im klinischen Alltag eingesetzten Schmerzthe-
rapieverfahren wider. Sie geben damit deutliche Hinweise 
auf klinische Defizite sowohl hinsichtlich unterschätzter 
Schmerzhaftigkeit als auch unzureichender Therapiestrategien 
bei bestimmten Eingriffen. Gleichzeitig verdeutlichen sie aber 
auch die durch konsequente Anwendung von Regionalverfah-
ren erreichten Erfolge bei einer Reihe von großen Operationen, 
die sich im „hinteren“ Teil des Rankings befinden. 
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Jedoch muss berücksichtigt werden, dass es sich bei der 
Auswertung der Registerdaten um eine Beobachtungsstudie 
handelt, bei der weder die Art der Schmerztherapie noch 
andere Rahmenbedingungen standardisiert waren. Auch 
stellen die teilnehmenden Kliniken nicht unbedingt einen 
repräsentativen Querschnitt dar, so dass zusätzliche klinik- und 
patientenspezifische Einflüsse nicht ausgeschlossen werden 
können. Allerdings zeigen Auswertungen aus anderen Pati-
entenkollektiven [12, 13] ebenfalls, dass Patienten nach bei-
spielsweise Appendektomien und Tonsillektomien wesentlich 
stärkere Schmerzen berichten als nach einigen „größeren“ 
Operationen. Dies deutet darauf hin, dass die beobachteten 
Ergebnisse nicht zufällig durch die Teilnahme besonders guter 
oder schlechter Kliniken zu erklären sind.

Während Ergebnisse aus kontrollierten Studien den Gold-
standard für einen Methodenvergleich darstellen, sind sie 
aus den anfangs geschilderten Gründen wenig geeignet, die 
Schmerzhaftigkeit von Operationen unter Alltagsbedingungen 
darzustellen. In Verbindung mit Registerdaten liefern sie 
jedoch wichtige Hinweise darauf, wann die Umsetzung von 
prospektiven Studienergebnissen zu einer konkreten Verbesse-
rung der postoperativen Schmerztherapie im klinischen Alltag 
beitragen könnte. Beispielsweise zeigen kontrollierte Studien, 
dass Regionalverfahren bei Calcaneus-Operationen [14] 
oder Epiduralkatheter bei Eingriffen an der Wirbelsäule [15] 
Schmerzen besser lindern als systemische Schmerztherapie. 
Dennoch werden diese Verfahren laut Registerdaten bisher 
kaum angewendet, obwohl die Operationen zu den schmerz-
haftesten Eingriffen gehören. 

Warum sind gerade die Appendektomie und Tonsillektomie, 
zwei Eingriffe mit einem relativ geringen operativen Gewe-
betrauma, so besonders schmerzhafte Operationen? Beide 
sind mit Entzündungsvorgängen assoziiert (diese stellen in der 
Regel ja die Operationsindikation dar). Es ist bekannt, dass die 
pathophysiologischen Veränderungen im Rahmen lokaler und 
generalisierter Inflammationsvorgänge schmerzverstärkende 
Effekte haben können, u.a. durch eine lokale Sensibilisierung 
von Nozizeptoren, eine erhöhte Cyclooxygenaseaktivität, 
direkte und/oder über spinale Gliazellen vermittelte prono-
zizeptive Effekte zirkulierender (vor allem proinflammatori-
scher) Cytokine, und die Freisetzung von NO [16]. Denkbar 
wäre daher, dass die ausgeprägten Entzündungsvorgänge bei 
diesen Eingriffen maßgeblich zu der erhöhten Schmerzinten-
sität beitragen. Möglicherweise spielt dies auch bei anderen 
Operationen eine Rolle, allerdings gibt es dazu bisher keine 
systematischen Untersuchungen.

Schmerztherapie nach verschiedenen 
operativen Eingriffen

In diesem Abschnitt werden prozedurenspezifische Aspekte 
der Schmerztherapie diskutiert. Es gibt Hinweise darauf, 
dass bestimmte Analgetika und Verfahren bei verschiedenen 
Operationen unterschiedlich effektiv sein können und damit 
das Outcome des Patienten positiv beeinflussen [17,18]. 

Allerdings ist die Studienlage nicht immer ausreichend, um 
eindeutige Empfehlungen zu treffen [19]: 
•	 Nur	 für	einen	Teil	aller	Operationen	 liegen	vergleichende	

Untersuchungen vor. Für viele Operationen existieren tra-
ditionelle „Standards“, die als wirksam empfunden werden 
und bisher nicht untersucht worden sind.

•	 Meist	steht	die	analgetische	Effektivität	(Analgesie,	Analge-
tikabedarf) im Mittelpunkt der berichteten Ergebnisse. Die 
Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Verfahren 
sollte jedoch auch Nebenwirkungen, Komplikationen, 
Langzeitfolgen und Kosten berücksichtigen.

•	 Die	 besondere	 Empfehlung	 eines	 Therapieverfahrens	 für	
einen Eingriff kann an dessen Überlegenheit liegen, jedoch 
auch daran, dass alternative Verfahren nicht untersucht 
wurden.

•	 Operationsspezifische	Einflüsse	stellen	nur	eine	der	Variab-
len postoperativer Schmerzen dar. Daneben müssen auch 
patientenspezifische Aspekte berücksichtigt werden, die in 
vergleichenden Interventionsstudien oft nur eine geringe 
Rolle spielen.

Es würde den Rahmen dieser Übersicht bei weitem spren-
gen, die derzeitige Evidenz zur prozedurenspezifischen 
Schmerztherapie hier im Detail aufzuzählen. Daher werden 
im Folgenden Quellen (Übersichtsarbeiten, Empfehlungen 
bzw. Leitlinien) vorgestellt, die prozedurenspezifische Emp-
fehlungen enthalten. Auf dieser Basis erfolgt dann eine kurze 
Zusammenfassung prozedurenspezifischer Empfehlungen für 
„Obergruppen“ chirurgischer Eingriffe.

Übersichten über prozedurenspezifische  
Schmerztherapieverfahren
Es gibt zahlreiche prospektive Studien bei unterschiedlichsten 
Operationen, in denen verschiedene Schmerztherapieverfah-
ren verglichen wurden. Für den Kliniker ist es oft ausgespro-
chen schwierig, diese Studien zu identifizieren sowie ihre 
Qualität und ihre Übertragbarkeit in den klinischen Alltag zu 
beurteilen. Einige Leitlinien bzw. Initiativen haben einen Teil 
der existierenden Evidenz nach unterschiedlichen Kriterien 
zusammengestellt. 

S3-Leitlinie Behandlung akuter perioperativer und posttrau-
matischer Schmerzen
Die Leitlinie „Behandlung akuter perioperativer und posttrau-
matischer Schmerzen“ (AWMF, Nr.001-025, www.awmf.org, 
[1]) wurde im Mai 2007 publiziert, im April 2009 überarbeitet 
und ist mittlerweile formal abgelaufen. Sie wird derzeit über-
arbeitet. Die S3-Leitlinie besitzt die höchste formale Leitlinien-
qualität, d.h. sie ist auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz in 
einem interdisziplinären Konsensverfahren entwickelt worden. 
Sie enthält auf nahezu 150 Seiten prozedurenspezifischen 
Empfehlungen. Die Kapitel gliedern sich meist in eine Unter-
teilung in Operationen mit zu erwartenden geringen, mittleren 
oder starken Schmerzen, die in der Regel auf einer Experten-
empfehlung beruht (s. oben). Danach werden die vorhandene 
Evidenz für chirurgische Aspekte, prä-, intra- und postoperative 
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Schmerztherapieverfahren aufgeführt und entsprechende 
Empfehlungen formuliert. Gynäkologische und geburtshilfliche 
Operationen sind bisher nicht enthalten.

Prozedurenspezifisches postoperatives Schmerzmanagement 
– PROSPECT
PROSPECT ist eine (partiell von der Pharmaindustrie gespon-
sorte) Initiative einer internationalen Gruppe von Chirurgen 
und Anästhesisten [19]. Sie verfolgt das Ziel für die häufigsten 
operativen Eingriffe jeweils spezifische Behandlungsempfeh-
lungen auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz zusammen 
zu stellen. Die Auswahl der Eingriffe erfolgte durch die 
PROSPECT-Experten. Derzeit sind Informationen für folgende 
zehn Eingriffe auf einer sehr detailliert gestalteten Webseite 
verfügbar (http://www.postoppain.org):
•	 Abdominelle	Hysterektomie
•	 Mamma-Chirurgie
•	 Kolonresektion
•	 Radikale	Prostataektomie
•	 Thorakotomie
•	 Hämorrhoidenchirurgie
•	 Hüftgelenksersatz
•	 Kniegelenksersatz
•	 Herniotomie
•	 Laparoskopische	Cholezystektomie

Empfehlungen zur Schmerztherapie nach Kaiserschnitten ste-
hen unmittelbar vor der Veröffentlichung. Die Empfehlungen 
gliedern sich in eine Zusammenfassung der ausgewerteten 
Studien, eine Zusammenfassung der Ergebnisse, in Empfehlun-
gen für anzuwendende sowie auch nicht anzuwendende prä-, 
intra- und postoperative Verfahren, für Patienteninformation 
und Schmerzassessment sowie für zukünftige Forschungs-
schwerpunkte. 

„Knowledge Library“ des QUIPS-/PAIN OUT-Projektes

International existieren unterschiedliche Evidenzsammlungen, 
Leitlinien und Webseiten, die einzelne prozeduren-, aber auch 
patientenspezifische Aspekte der postoperativen Schmerzthe-
rapie zusammenfassen. Im klinischen Alltag ist es sehr auf-
wändig, diese Informationen zusammenzutragen. Im Rahmen 
des EU-Projektes PAIN OUT wurde eine „Knowledge Library“ 
geschaffen mit dem Ziel, diese Informationen unkompliziert 
zur Verfügung zu stellen. Dazu wurden folgende Quellen 
herangezogen:

Australian & New-Zealand 
Summary of Evidence  
(ANZCA) [20]

http://www.fpm.anzca.edu.au/resources/
books-and-publications/publications-1/
Acute%20Pain%20-%20final%20
version.pdf

Deutsche S3-Leitlinien [1] http://www.awmf.org/leitlinien/detail/
ll/001-025.html

Leitlinien der American 
Society of Anaesthesiology 
(ASA) [21]

http://journals.lww.com/anesthesiology/
Fulltext/2012/02000/Practice_
Guidelines_for_Acute_Pain_Manage-
ment_in.11.aspx

PROSPECT-Projekt [19] http://www.postoppain.org/frameset.htm

Französische Leitlinien [22] http://www.sfar.org/_docs/articles/
Expert_panel_guidelines_
Afar_2009_28_403.pdf

Bandolier/The Oxford Pain 
Internet Site 

http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/
booth/painpag/index.html

Aus diesen Quellen wurden zu einer Reihe prozeduren-, aber 
auch patienten- und therapiespezifischer Aspekte (Tab. 1) alle 
relevanten Informationen extrahiert und auf einer Übersichts-
seite im Internet zusammengefasst. Von dieser Seite wird der 
Leser – soweit das Copyright dies zulässt – direkt in die entspre-

Tabelle 1
In der „Knowledge Library“ des QUIPS-/PAIN OUT-Projektes enthaltene thematische Zusammenfassungen aus deutschen und internationalen Akut-
schmerz-Leitlinien.

General aspects Treatment specific Patient specific Procedure specific

Patient information Multimodal analgesia Elderly Haemorrhoidectomy

Pain assessment Paracetamol Liver failure Tonsillectomy

 NSAIDS Opioid tolerant Breast surgery

 Opioids Pregnant Thoracotomy

 Non-pharmacologic techniques Diabetes Hysterectomy

 Regional analgesia Preop opioids Craniotomy

  Cardiac Shoulder surgery

Obesity Major knee surgery

Renal insufficiency Major hip surgery

Pulmonary insufficiency Vascular surgery

Sleep apnoea Cholecystectomy

Colectomy

Spine surgery



Aktuelles Wissen für Anästhesisten

147

Refresher Course Nr. 41 

Mai 2015 · Düsseldorf

Schmerzintensität und -therapie nach verschiedenen operativen Eingriffen · W. Meißner

chende Quellen verlinkt. Damit kann der Nutzer mit wenigen 
Mausklicks eine Übersicht über prozedurenspezifischen Emp-
fehlungen aus verschiedenen nationalen bzw. internationalen 
Quellen erhalten. Die Nutzung der (englischsprachigen) 
„Knowledge Library“ steht allen Teilnehmern an QUIPS und 
PAIN OUT zur Verfügung [23].

Prozedurenspezifische Empfehlungen
Dieser Abschnitt fasst auf der Basis der oben erwähnten 
zusammenfassenden Quellen (Leitlinien bzw. Evidenzsamm-
lungen), von Daten aus dem QUIPS-Register sowie Experten-
einschätzungen prozedurenspezifischer Empfehlungen eine 
Reihe unterschiedlicher Eingriffe bzw. Operationsgruppen 
zusammen. Dabei können nur übersichtsartige Empfehlungen 
gegeben werden, (möglicherweise aktuellere) Originalarbeiten 
wurden nicht analysiert! Die Zusammenfassung soll in erster 
Linie dazu dienen, Hinweise auf vertiefende evidenzbasierte 
Quelldokumente zu liefern. Fehlende Verfahren bedeuten 
nicht, dass diese unwirksam sein müssen, sondern dass dazu 
in den aufgeführten Quellen keine oder nur geringe Evidenz 
vorliegt. Eine systemische Basis-Schmerztherapie (Nichtopi-
oide, Opioide) wird nicht gesondert aufgeführt, sofern keine 
besonderen Aspekte zu beachten sind. Es ist zu beachten, dass 
die deutschen Leitlinien formal abgelaufen sind.

Die nachfolgende Darstellung beruht auf einer überarbeiteten 
Version des „Akutschmerztaschenbuches“ [24] sowie der 
„Knowledge Library“ [23] ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die verwendeten Formulierungen spiegeln keinen bestimmten 
Empfehlungsgrad wider. 

Eingriffe an Kopf und Hals
•	 Lokale	Infiltration	mit	Lokalanästhetika	[1,	20]	
•	 Schleimhautanästhesie	[20]
•	 Metamizol/Paracetamol	oder	COX-2-Hemmer	gegenüber	

NSAID bevorzugen wegen geringerer Beeinflussung der 
plasmatischen	Gerinnung.	COX-2-Hemmer	eignen	sich	
daher auch bei Tonsillektomie [1]

•	 Gabapentin	bei	Tonsillektomie	[20]
•	 Arnika	bei	Tonsillektomie	[20]
•	 Glukokortikoide	als	Antiemetikum	und	Co-Analgetikum	

(Dexamethason 0,5 mg/kg: evt. erhöhtes Nachblutungs-
risiko nach Tonsillektomie, daher Dosisbegrenzung auf 
0,15 mg/kg) [20]

•	 Kältepackungen	[1]
•	 Cave:	Tonsillektomien	gehören	mit	zu	den	schmerzhaftes-

ten Eingriffen [10].

Thoraxchirurgie
•	 Präoperative	physiotherapeutische	Betreuung	[1]
•	 Schmerzhafte	Eingriffe:
•	 Thorakale	Epiduralanalgesie	(Beginn	vor	Hautschnitt)	 

[1, 19, 20] 
•	 Paravertebralanalgesie	[1,	19,	22]	
•	 Interkostalblock	[1]	[19]	

•	 Regionalanalgesie	postoperativ	fortführen
•	 TENS	[1]	
•	 Sonderfall	Entfernung	Thoraxdrainage:	Eispackung,	

Intrapleuralanästhesie [19].

Mammachirurgie
•	 Gabapentin,	Pregabalin	[19-21]	
•	 Große	Eingriffe:	Paravertebralanalgesie	[19,	20,	22],	 

kontin. Wundinfiltration [22].

Abdominalchirurgie
•	 Quer-	statt	Längslaparotomie	[1]	(wird	neuerdings	

kontrovers diskutiert)
•	 Wundrandinfiltration	
•	 Laparoskopie:	Auch	hier	Wundinfiltration	[20]	[22],	

möglichst geringer intraabdomineller Druck, komplette 
Desufflation [1]

•	 Offene	Operation:	Thorakale	Epiduralanalgesie	 
(Beginn vor Hautschnitt) 

•	 Falls	Epiduralanalgesie	nicht	möglich:	i.v.-Lidocain	oder	
prä-peritoneale LA-Infiltration [19]

•	 Inguinale	Operationen:	Lokalanästhesie	oder	Leitungs-
anästhesie oder Wundrandinfiltration [1]

•	 Falls	systemische	Schmerztherapie:	Opioidanteil	so	gering	
wie möglich (Motilitätsstörungen!) [19]

•	 Umstellung	auf	orale	Analgetika	so	früh	wie	möglich	[1]
•	 Cave:	Appendektomien	(auch	laparoskopisch	durchge-

führt) gehören mit zu den schmerzhaftesten Eingriffen 
[10].

Gefäßchirurgie
•	 Oft	chronische	Schmerzen:	ggf.	adäquate	Fortführung	der	

Dauertherapie [1]
•	 Bei	peripheren	Gefäßoperationen:	kontinuierliche	

periphere oder epidurale Regionalanalgesieverfahren (falls 
Gerinnungssituation dies zulässt) [1], eher zurückhaltende 
Empfehlung [22]

•	 Carotischirurgie:	Lokalanästhesie	erwägen	[1]
•	 Aortenchirurgie:	epidurale	Regionalanlagesieverfahren	

(falls Gerinnungssituation dies zulässt) [1].

Amputationen
•	 Oft	chronische	Schmerzen:	ggf.	adäquate	Fortführung	der	

Dauertherapie [1]
•	 Kontinuierliche	periphere	oder	epidurale	Regionalanalge-

sieverfahren, Therapiebeginn falls möglich bereits präope-
rativ. Positiver Einfluss auf postoperative Schmerzen, auf 
Phantomschmerzen jedoch nicht eindeutig [1]

•	 Ketamin:	Positiver	Einfluss	auf	Phantomschmerzen	nicht	
eindeutig [1].

Wirbelsäulenchirurgie
•	 Oft	chronische	Schmerzen:	Ggf.	adäquate	Fortführung	der	

Dauertherapie [1]
•	 Falls	OP	primär	wegen	Rückenschmerzen	durchgeführt	

wird: Präoperativ psychologisch-schmerztherapeutische 
Voruntersuchung [1]
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•	 Präoperativ	Gabapentin	[1]
•	 Wundrandinfiltration	[1]
•	 Bei	radikulärer	Symptomatik	epidurale	Glukokortikoidgabe	

[1]
•	 Nach	Nukleotomie	epidurale	Single-shot-Analgesie	[1]
•	 Bei	Stabilisationen/Skolioseoperationen	kontinuierliche	

Epiduralanalgesie [1]
•	 Bei	Spongiosaentnahme:	Wundinfiltration	an	der	Entnah-

mestelle mit LA, Rolle lokaler Opioide unklar [1]
•	 Lokale	Kälte	[1]
•	 Cave:	Wirbelsäulenoperationen	gehören	mit	zu	den	

schmerzhaftesten Operationen [10].

Extremitätenchirurgie
•	 Bei	größeren,	insbesondere	offenen	Gelenk	/Extremitä-

teneingriffen: Grundsätzlich loko-regionale Verfahren 
vorziehen [1] [22]

•	 NSAID	können	Ossifikationen	vermindern	[1]
•	 Schulter-/Oberarmchirurgie:	Skalenusblock	[1]
•	 Unkomplizierte	Hüft-TEPs:	Der	Vorteil	regionaler	Verfah-

ren gegenüber systemischer Schmerztherapie ist relativ 
gering (insbesondere in neuen Studien) [10, 19] 

•	 Hüft-,	Knie-TEPs:	Lokale	Infiltrationsanalgesie	(LIA)	[19]
•	 Knie-TEP:	Femoralis-,	sekundär	Epiduralanalgesie	[1,	20,	

22], Kombination von Femoralis-und Ischiadikusblock [1], 
im Gegensatz dazu nur Femoralisblock bei [19]

•	 Kreuzbandplastik:	Femoralisblock	[1]
•	 Kniearthroskopie:	Intraartikulär	LA	und	Opioide	(meist	

5–10 mg Morphin) [1]
•	 Kühlung,	Hochlagerung	[1]
•	 Cave:	„Kleine“	Eingriffe	an	Hand	und	Fuß	gehören	mit	zu	

den schmerzhaftesten Operationen [10].

Umsetzung in die klinische Praxis

Die Qualität der postoperativen Schmerztherapie ist nach wie 
vor verbesserungswürdig – zwischen einem und zwei Drittel 
aller operierten Patienten geben moderate oder sogar starke 
Schmerzen an [12, 25, 26]. Als Ursachen werden sowohl 
eine unzureichende Umsetzung vorhandener Evidenz (z.B. 
Schmerzmessung, prozedurenspezifische Verfahren) als auch 
deren mangelnde Effektivität im klinischen Alltag diskutiert. 

In Leitlinien empfohlene Prozesse und Verfahren werden in 
sehr unterschiedlichem Ausmaß im klinischen Alltag umge-
setzt: 14% von 400 befragten deutschen Kliniken gaben an, 
keine regelmäßige Schmerzmessung in operativen Bereichen 
durchzuführen. Die Häufigkeit des Einsatzes von Regionalan-
algesieverfahren bei Knie-TEPs in 11 europäischen Kliniken 
schwankte zwischen 0% und 97% [27]. 

Aber auch die Implementierung von Prozessen und Verfahren, 
die sich in randomisierten, kontrollierten Studien als wirksam 
erwiesen haben, führen nicht regelhaft zu einer Qualitätsver-
besserung im Alltag. So erwies sich die routinemäßige Einfüh-
rung von Schmerzmessung in mehreren Studien als weitgehend 
ohne Einfluss auf eine Verbesserung der Therapiequalität [28, 

29]. In einem Vergleich europäischer und US-amerikanischer 
Kliniken waren eine höhere Rate an Schmerzassessment, 
Regionalverfahren und höhere Opioiddosierungen in den 
amerikanischen Zentren nicht mit einem besseren Outcome 
assoziiert [30].

Es ist aus vielen Gebieten der Medizin bekannt, dass die 
Wirksamkeit eines Verfahrens in streng kontrollierten, ran-
domisierten Studien („efficacy“) sich nicht zwangsläufig im 
klinischen Alltag einstellt („effectiveness“) [31]. Prospektive 
Studien schließen oft nur eine relativ kleine Zahl von Patien-
ten ein, benutzen dabei strenge Selektionskriterien (oft unter 
Ausschluss älterer oder kränkerer Patienten), die untersuchten 
Verfahren werden unter optimalen Bedingungen von erfahre-
nen Studienärzten durchgeführt, und es stehen umfangreiche 
Ressourcen für die Studiendurchführung zur Verfügung [32]. 

Das Ausmaß der Umsetzung prozedurenspezifischer Therapie-
verfahren in die klinische Praxis sollte sich daher an verschie-
denen Faktoren orientieren:
•	 Entspricht	 das	 eigene	 Patientenkollektiv	 demjenigen	 der	

Studie(n), aus denen Empfehlungen zu einer prozeduren-
spezifischen Schmerztherapie abgleitet wurden?

•	 Wie	viele	Ressourcen	stehen	zur	Umsetzung	unterschiedli-
cher Konzepte zur Verfügung?

•	 Werden	prozedurenspezifische	Konzepte	 von	allen	Betei-
ligten unterstützt?

•	 Wie	vertraut	sind	die	Mitarbeiter	mit	den	einzuführenden	
Techniken?

•	 Stehen	 möglicherweise	 „Standardtherapien“	 zur	 Verfü-
gung, die den in entsprechenden randomisierten Studien 
benutzten überlegen sind?

•	 Bei	welchen	Operationen	besteht	 in	der	 jeweiligen	Klinik	
ein besonders großes Qualitätsdefizit der Schmerztherapie, 
so dass hier Verbesserungsbemühungen vorrangig einge-
setzt werden sollten?

In der Praxis resultiert daraus die Empfehlung, prozedurenspe-
zifische Therapiekonzepte vor allem für häufige Eingriffe sowie 
für solche, bei denen Verbesserungsbedarf identifiziert wurde, 
einzuführen. Zu viele unterschiedliche prozedurenspezifische 
Standards, die in einer Klinik parallel angewandt werden, sind 
jedoch oft wenig praktikabel. Für die Mehrzahl der übrigen 
Patienten bzw. Operationen sollte es daher ein einheitliches, 
an den individuellen Analgetikabedarf anpassbares „Standard-
konzept“ zur systemischen Schmerztherapie geben, das mit 
hoher Qualität der Durchdringung umgesetzt wird.
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