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Physische und psychische Veränderungen, aber auch
alterstypische Besonderheiten der oft chronischen
Schmerzsymptomatik erschweren bei älteren Pa-
tienten nicht selten eine suffiziente Schmerzbe-
handlung. Vor allem die Auswahl der zum Einsatz
gelangenden Medikamente bedarf größter Sorgfalt.
Mit hocheffektiver Wirksamkeit und komfortablem
Handling empfehlen sich in vielen Fällen gerade für
ältere und betagte Patienten moderne transdermale
Therapiesysteme (TTS).

Bis zu 80% der älteren, zunehmend betagten Men-
schen leiden unter mehr oder weniger ausgeprägten
chronischen Schmerzen, deren Behandlung sich oft
aufgrund altersassoziierter Faktoren schwierig gestal-
tet. Berücksichtigt werden müssen die zahlreichen
Veränderungen, die der Organismus mit den Jahren
ausgebildet hat und nun hinsichtlich einer suffizienten
Therapie limitierende Grenzen setzen. „Neben der im
höheren Alter der Patienten meistens vorliegenden
Multimorbidität spielen vor allem physiologische,
kognitive und psychosoziale Besonderheiten eine
wichtige Rolle“, erklärte der Chefarzt  der Geriat-
rischen Fachklinik in Neuburg/Donau, Dr. Not-
Rupprecht Siegel, auf einer zum diesjährigen Inter-
nistenkongress  von der Grünenthal GmbH unter-
stützten Veranstaltung (Wiesbaden, 29. April 2003).

Besonderheiten des Alters
Siegel gab einen Einblick in die morphologischen
Besonderheiten des gealterten Organismus. „Die mit
den Jahren bereits deutlich verminderte Anzahl von
Nervenzellen und eine verlangsamte Nervenleitge-
schwindigkeit führen dazu, dass die Rückmeldungen
der peripheren Schmerzimpulse verzögert im Gehirn
ankommen. Damit ist die Reaktion auf den Schmerz-
reiz nicht mehr adäquat.“ Das alles steht in engem
Zusammenhang mit einer Vielzahl  weiterer alterstypi-
scher Veränderungen der Physis wie z.B.
• verminderte Muskelmasse,
• verminderter Anteil von Körperwasser,
• erhöhter Anteil von Körperfett,
• veränderter Metabolismus,
• veränderte Ausscheidung 

und – ganz wichtig –
• veränderte Rezeptorfunktion.

Bei der Schmerzmittelbehandlung sind vor allem sol-
che Faktoren zu berücksichtigen, die entscheidenden
Einfluss auf die Aufnahme, Verteilung und Verarbei-
tung von Medikamenten nehmen und damit die
Pharmakokinetik und -dynamik beeinträchtigen.
„Bedeutsam sind diese im Alter physiologisch völlig
normalen Veränderungen vor allem hinsichtlich der

verschiedenen Schmerzmittelapplikationen.“ Atro-
phische Schleimhautstrukturen, verminderte Darm-
motilität, ein deutlich reduzierter Anteil von Darm-
zotten usw. nehmen Einfluss auf die Resorption. In der
Substanzverteilung gibt es durch ein erniedrigtes
Herzzeitvolumen und ein verringertes Flüssigkeitsvo-
lumen ein erhebliches Problem, denn durch „mehr
Wasser und weniger Fett im Körper flutet jedes
Medikament schneller an, weil der Verteilungsraum
kleiner ist, und es verweilt wesentlich länger, weil der
Speicherraum größer ist". Eine deutlich veränderte
Transportkapazität, metabolische Verarbeitung (ver-
minderte Enzymaktivität, reduzierter Leber-
durchfluss) und Ausscheidung (erniedrigte Nierenper-
fusion, verminderte glomeruläre Filtrationsrate, nied-
rigere tubuläre Sekretion) sind zusätzliche Faktoren,
die die Verweildauer der Wirkstoffe verlängert.

Kognitive Veränderungen
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kognition, die
zwar  – mit Ausnahme der Gedächtnisschwäche – in
der Regel altersbedingt normal ist, aber doch „zu
einem veränderten Umgang der Patienten mit ihren
Medikamenten führt“. Verringertes Vermögen, Infor-
mationen aufzunehmen und zu verarbeiten sowie ver-
minderte oder fehlende Flexibilität, sich auf neue Situ-
ationen einzustellen, Konzentrationsschwäche, leichte-
re Ablenkbarkeit, rasche Ermüdung usw. sind ernst zu
nehmende Einflussgrößen, die sich in erheblichem
Maße auf die Compliance und damit unmittelbar auch
auf den Behandlungserfolg auswirken. Vor allem des-
halb werden für die Therapie dieser Patienten
Schmerzmittel benötigt, die bei bestmöglicher Wirk-
samkeit von den hier genannten Faktoren weitgehend
unabhängig sind.

Chronische Schmerzen im Alter modern therapiert 
„Der Schmerz ist eine größere Macht über die Menschheit als der Tod selbst“ 
(Albert Schweitzer)
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Abbildung 1: WHO-Stufenschema mit Indikationsbereich
für Buprenorphin
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Transdermale Applikation
Aus der täglichen Praxiserfahrung ist hinreichend
bekannt, daß z.B. der Einsatz von nichtsteroidalen
Antirheumatika (NSAR) gerade beim älteren Patien-
ten nicht unproblematisch ist. Wenig geeignet sind
auch orale oder injizierte Opiate, da deren Steuer-
barkeit erheblich eingeschränkt ist und Nebenwir-
kungen (z.B. Obstipation) bedacht werden müssen.
Einen enormen Fortschritt brachten erst die moder-
nen Schmerzpflaster, die über den Weg der transder-
malen Applikation hochpotenter Opiate die Möglich-
keit bieten, auch und gerade ältere Patienten unter
Berücksichtigung der altersassoziierten Besonder-
heiten bereits bei einer Schmerzsymptomatik ab der
WHO-Stufe II adäquat zu versorgen (Abb. 1).
Deutlicher als Siegel kann man kaum formulieren,
welchen Stellenwert diese Innovation inzwischen
bereits errungen hat: „Seitdem es das transdermale
Therapiesystem gibt, verfügen die Geriater über ein
nahezu ideales Schmerztherapeutikum für ältere
Menschen. Sie profitieren vor allem davon, daß durch
die besondere Applikationsform typische altersbe-
dingte Problembereiche umgangen werden können.“
Für ältere Patienten ist das stark und dauerhaft wirk-
same Matrixpflaster Transtec® besonders gut geeignet.
Es enthält in seiner Klebeschicht (Abb. 4) das im
Vergleich zu Morphin bis zu 40-mal stärkere Opioid
Buprenorphin und kann bei mäßig starken bis starken
tumor- und nichttumorbedingten Schmerzen (WHO-
Stufen II und III) angewendet werden. Somit deckt es

die ganze Breite der Schmerzpalette bis hin zum
Einsatz von Morphin-Pumpen ab.

Unübersehbare Vorteile
Für Dr. Klaus Reckinger von der Palliativstation des
Evangelischen Krankenhauses Herne liegen die Vor-
teile der transdermalen Applikation von Buprenor-
phin auf der Hand: deutliche Reduktion der oralen
Medikation, Umgehung des Gastrointestinaltraktes
und gesicherte Compliance.
Die Therapie mit Transtec® ist nicht nur sehr gut wirk-
sam, sondern auch ausgesprochen gut verträglich. Es
treten nur marginale Nebenwirkungen (Übelkeit,
Erbrechen, Müdigkeit, Schwindel, Obstipation) auf
(Abb. 2). Das Pflastersystem – es wird nur alle 72 Stun-
den gewechselt – gewährleistet konstante Wirkspiegel.
Es gibt keinen First-pass-Effekt, die Plasmaspiegel
verlaufen dosisproportional. Der Übergang in den
Steady-State findet ab dem zweiten Pflasterwechsel
statt.
Das moderne Buprenorphin-Matrixpflaster eignet sich
uneingeschränkt für die Langzeitanwendung. Bei
chronischer, im wesentlichen gleich bleibender
Schmerzsymptomatik muss eine Dosiskorrektur nach
einmal erfolgter Einstellung des Patienten nur sehr
selten vorgenommen werden. Eine Toleranzent-
wicklung wurde bislang nicht festgestellt. „Aufgrund
der besonderen Pharmakodynamik ist der Einsatz
auch bei problematischen Patienten (Suchtkrankheit,
Entzugsbehandlung usw.) möglich.
Da der Wirkstoff  hauptsächlich in der Leber metabo-
lisiert wird, können auch Patienten mit Nieren-
insuffizienz die volle Dosis erhalten. Dazu erläuterte
Reckinger: „Bei bestehender Niereninsuffizienz
besteht keine Kumulationsgefahr und bei Leberinsuf-
fizienz erst im fortgeschrittenen Stadium, was insbe-
sondere bei älteren, multimorbiden Patienten von
großer Bedeutung ist.“  
Das innovative Matrix-Schmerzpflaster Transtec®

steht in den Dosisgrößen 25 �g, 52,5 �g und 70 �g zur
Verfügung (Abb. 3). Ab sofort ist es auch in einer 20er
Packung auf dem Markt.

H. Bierl 

Weitere Informationen: 
service@grunenthal.de / www.schmerzpflaster.de
oder direkt über 
Grünenthal GmbH, PF 50 04 44, D-52088 Aachen,
Tel.: 0241/569 1111, Fax: 0241/569 1112.

Abbildung 2: Verträglichkeit von Transtec®

Abbildung 3: Transtec®-Packungen

Abbildung 4: Pflasterstruktur
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