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Kinderschmerztherapie – ein
Stiefkind?

Eine Diagnose und adäquate Schmerz-
therapie bei Kindern ist oft langwierig,
vor allem bei chronischen Schmerzen.
In einer Studie eines Deutschen Kinder-
schmerzzentrums waren im Extremfall
bis zu 28 Kontakte mit verschiedenen
Ärzten notwendig, ehe Kinder und Ju-
gendliche eine spezialisierte Behandlung
erhielten. In dieser Studie wurde aufge-
zeigt, dass viele Kinder Schmerzmedika-
mente erhalten, die nicht geeignet oder
falsch dosiert sind. Laut dieser Studie
gäbe es wirksame Methoden, um chro-
nische Schmerzen zu behandeln. Diese
müssten aber bereits in einemmöglichst
frühen Krankheitsstadium von geschul-
ten Kinderärzten und Schmerzspezialis-
ten eingesetzt werden.

» Viele Kinder erhalten
ungeeignete oder falsch dosierte
Schmerzmedikamente

Auch hierzulande steckt die Entwick-
lung eines Fachgebietes Schmerzmedi-
zin noch in den Anfängen. Die Kin-
derschmerztherapie als Spezialisierung
ist selbst innerhalb der Pädiatrie kaum
vorhanden. Wissenschaftliche Publikati-
onengibteszwarschon,aber insbesonde-
re zu chronischen Schmerzen noch recht
wenige.

Eine besondere Herausforderung bei
Kindern liegt darin, ihre Schmerzen ein-
zuschätzen und zu objektivieren. Babys
und kleine Kinder kommunizieren ihre
Schmerzen anders als Erwachsene und
auch anders, als Ärzte es gewohnt sind.
Bei Kindern kommen deshalb Schmerz-
skalen zum Einsatz.

Während bei Kindern bis zum vier-
tenLebensjahrFremdbeurteilungsskalen
verwendet werden, können ältere Kinder

die Stärke des empfundenen Schmerzes
oftmalsbereits selbstkommunizierenwie
beispielsweise mit einer Gesichterskala.
Anhand einer Skala mit unterschiedli-
chenGesichtern–weinend, lachend,nor-
mal schauend – kann dann der Arzt da-
raus schließen, ob es sich um sehr starke
oder weniger starke Schmerzen handelt.

Leider sind viele Medikamente nicht
zugelassen und man arbeitet mit Off-La-
bel-Use. So gibt es in vielen Fällen kei-
ne Studie, keine Daten und keine Do-
sierungsangaben, auf die zurückgegrif-
fen werden könnte. Das stellt vor allem
bei Patienten mit chronischen Schmer-
zen ein großes Problem dar.

Aus mehreren Gründen kommen
Forschungen auf dem Gebiet der Kin-
derschmerztherapie nur schleppend in
Gang. Einerseits sind Arzneimittelstudi-
en für die Industrie mitunter nur wenig
attraktiv. Andererseits sind Eltern oft
nicht bereit, ihre Kinder an Forschungs-
projekten teilnehmen zu lassen. Es gibt
sehr wirksame, lang erprobte Schmerz-
medikamente für Kinder, auch wenn
diese per se oft nur für Erwachsene
zugelassen wurden.

Sogäbees inderAnästhesie jahrelange
Erfahrungen in der Schmerzbehandlung
von Kindern nach Verletzungen, in der
Palliativbehandlung sowie während und
nachOperationen. Paracetamol, Ibupro-
fen, Metamizol und Tramadol sowie bei
schweren akuten oder Tumorschmerzen,
Morphin oder Fentanyl sind bewährte
und gut wirksame Schmerzmittel, über
deren Wirkungen und Dosierungen wir
auch bei Kindern sehr gut Bescheid wis-
sen.

Generell ist festzustellen, dass die Eta-
blierung von Anlaufstellen für Kinder-
schmerztherapien in Krankenhäusern
ein komplexes Unterfangen ist. Davon

sind nicht nur verschiedene Fachgebiete
wie Anästhesie, Psychiatrie, Orthopädie,
Chirurgie und viele andere mehr betrof-
fen, sondern auch das Pflegepersonal
sowie Physio- und Ergotherapeuten. Be-
sonders dann, wenn es sich umnichtme-
dikamentöse Schmerztherapien handelt,
wie beispielsweise die optimale Lagerung
der kleinen Patienten, spezielle Mobili-
sierungstechniken nach Unfällen oder
das Trainieren von Atemtechniken, wird
ersichtlich, dass eine multidisziplinäre
Denk- und Vorgehensweise unerlässlich
ist.

Schmerzen bei Frühgeborenen

Unter Frühgeborenen versteht man Kin-
der, deren Geburt vor der 36. Schwan-
gerschaftswoche lag. Sie haben eine
verminderte Schmerzverarbeitung auf-
grund ihrer neurologischen Entwick-
lungssituation. Dies bedeutet, dass die
Schmerzschwelle imVergleich zumNeu-
geborenen niedriger liegt. Eine bewusste
Schmerzwahrnehmung ist mit der Ent-
wicklung der thalamokortikalen Projek-
tionsbahnen ab ca. der 24.–26. Schwan-
gerschaftswoche vollständig.

Frühchen leiden häufig unter einer
physiologischenAllodynie bzw.Hyperal-
gesie. Zusätzlich sind sie nachderGeburt
vielenStressfaktorenausgeliefertwieKäl-
te,Lärm,Licht,TrennungvonderMutter,
Unreife der Organe, Angst, Hunger und
Durst.Die aufeinerneonatologischenIn-
tensivstation durchgeführten invasiven
Maßnahmen wie Intubation, Legen zen-
traler Zugänge und selbst das Kleben
vonPflasternverursachenSchmerzen.Es
kommt zu einer eingeschränkten Atem-
funktion mit Tachypnoe, Apnoen, Bra-
dykardien, Hyperkapnie, einer Immun-
suppression mit erhöhter Infektanfällig-
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Tab. 1 Schmerzmessung imprä-/frühverbalen Alter

Vorteile Nachteile

Postoperative Schmerzen

KUSS (Kind-
liche Unbe-
hagens- und
Schmerzskala)

– Weinen
– Gesichtsausdruck
– Rumpfhaltung
– Beinhaltung
– Motorische Unruhe

Die Itemswerden mit 0–2 Punkten bewertet; ab
4 Punkten therapiebedürftige Schmerzen

– Einfach und schnell in der
Handhabung

– Therapeutischer Bedarf ab
4 Punkten

– Breiter Altersbereichwird
abgedeckt

– Gut validiert

Keine

InvasiveMaßnahmen

BPSN (Berner
Schmerzscore
für Neugebo-
rene)

– Schlaf
– Weinen
– Beruhigung
– Hautfarbe
– Gesichtsmimik
– Körperausdruck
– Atmung
– Herzfrequenz
– O2-Sättigung

Die Itemswerden mit 0–3 Punkten bewertet;
therapiebedürftige Schmerzen ab 10 Punkten

Ohne Vitalparameterverwendbar
(„subjektive Indikatoren“)

–

NIPS (Neona-
tal Infant Pain
Scale)

– Gesichtsausdruck
– Weinen/Schreien
– Armbewegungen
– Beinbewegungen
– Atmung
– Wachheit/Aufmerksamkeit

Die Itemswerden mit 0–2 Punkten bewertet

Gut validiert, schnell und einfach – Skala ist nicht symmetrisch
– Geringe Trennschärfe bei der Graduierung

von Schmerzen
– Arm- und Beinbewegungen sind über-

schneidende Kriterien und bringen keine
Zusatzinformation

Beatmung

Sedierungs-
bogen nach
Hartwig

– Motorik
– Mimik
– Augen öffnen
– Toleranz der Beatmung
– Reaktion beim Absaugen

Ab 12 Punkten therapiebedürftige Schmerzen

– Einfach zu handhaben
– Direkte Berücksichtigung der

Maßnahme des Absaugens

– Unzureichend validiert
– Erfasst neben Schmerzen auch Distress

Tab. 2 Skalen zur Selbsteinschätzung der Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen

Vorteil Nachteil

VAS (vi-
suelle
Analog-
skala)

– 10 cm lange horizontale oder
vertikale Linie mit den Polen „kein
Schmerz“ und „stärkstmöglicher
Schmerz“

– Erfassen der Dimensionen
Schmerzintensität bzw. Schmer-
zaffektivitätmöglich

– 3 Jahre – Erwachsenen-
alter

– Reliabel und valide
– Sensibel für Verände-

rungsmessung

Farbige grafische
Skalen werden
besser verstan-
den als diese
klassische Form

Faces
Pain
Scale-
Revised

Messung der Schmerzintensität und
des Schmerzaffektes durch eine
Skala von 7 Erwachsenengesich-
tern (0–6) von „kein Schmerz“ bis
„schlimmstmöglicher Schmerz“

– 4–12 Jahre. Sehr gute
Testgütekriterien

– Mäßige Reliabilität bei
Kindern <6 Jahren

– Akute, rekurrierende
und chronische Schmer-
zen

Form und Aus-
druck der Ge-
sichter finden
bei Kindern nur
geringe Akzep-
tanz

keit, erniedrigter Urinausscheidung, ei-
nemerhöhten intrakraniellenDruckund
zu Veränderungen im Katabolismus.

» Frühchen leiden häufig unter
einer physiologischen Allodynie

Die Entstehung einer Schmerzsensibili-
sierung, d.h. einer erhöhten Reaktion
auf bestehende Schmerzen,wird begüns-
tigt. Hier wird oft der Grundstein für
vermehrte Schmerzreaktion bei späte-
ren medizinischen Maßnahmen gelegt.
SchmerzenundStresskönnendasspätere
Schmerzverhalten und die Entwicklung
des ZNS beeinflussen. Die Schmerzmes-
sung im Säuglingsalter erfolgt anhand
vonFremdbeurteilung. In der Folge kann
sich ein erhöhter Analgetikabedarf bei
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späteren medizinischen Prozeduren ent-
wickeln.

Schmerzen bei Säuglingen und
Kleinkindern (1.–3. Lebensjahr)

Säuglinge und Kleinkinder können ihre
Schmerzen nicht kommunizieren oder
zumAusdruck bringen. Auchhier gibt es
nur die Möglichkeit der Fremdeinschät-
zung (. Tab. 1). Kleinkinder zwischen
dem ersten und dritten Lebensjahr kön-
nen in der Regel auf Nachfrage Schmerz
und Schmerzort beschreiben, ihre Dar-
stellung entspricht aber noch nicht der
Wahrnehmung von Erwachsenen. Hier
sind die Eltern in der Regel am besten
in der Lage, die Schmerzäußerung ihrer
Kinder zu interpretieren. Deshalb sind
Eltern von Beginn an in schmerzthera-
peutische Maßnahmen mit einzubezie-
hen.

Schmerzen bei medizinischen Be-
handlungen spielen in dieser Alters-
gruppe eine große Rolle. So erfolgen
z.B. die meisten Impfungen in den ers-
ten beiden Lebensjahren. Schmerz und
Stress sollten deutlich reduziert werden.
Kleine invasive Eingriffe können durch
ruhiges Vorgehen, genügend Zeit und
ausreichende Schulung von Kind und
Eltern entspannt vor sich gehen. Auch
Pflegekräfte stellen bei dieserAltersgrup-
pe als Beobachter und Unterstützer eine
wichtige Rolle. Sie fungieren auch als
Vermittler zwischen den verschiedenen
Berufsgruppen und der Eltern.

Hier unterscheidenwir vierArten von
Fremdbeurteilungsskalen:
1. Verhaltenschecklisten geben eine

Liste an Verhaltensweisen vor (z.B.
Weinen – wird beobachtet oder
nicht): Kindliche Unbehagens- und
Schmerzskala (KUSS)

2. Ratingskalen beinhalten die Beurtei-
lung der Intensität, Häufigkeit und
Dauer eines Verhaltens: Toddler-
Preschooler Postoperative Pain Scale
(TPPS)

3. Globale Ratingskalen liefern eine
globale Einschätzung des Beurteilers
über den Schmerz des Kindes. Dabei
kann jedes metrische Instrument zur
globalen Einschätzung verwendet
werden: numerische Ratingskala
(NRS).

4. Globale Ratingskalen mit Verhal-
tensanker präsentieren dem Beurtei-
ler eine Schmerzskala, z.B. 0 bis 5. Für
jeden dieserWerte wird ein bestimm-
tes Verhaltensmuster beispielhaft
beschrieben, das dem Beurteiler die
Einschätzung erleichtert.

Für das Erfassen prozeduraler Schmer-
zenundpostoperativerSchmerzenhaben
sich 2 Messinstrumente gut bewährt:

FLACC und Children’s Hospital of
Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)
und für postoperative Schmerzen zu
Hause kann mittels der Parents’ Post-
Operative Pain Measure (PPM) gemes-
sen werden.

Schmerzen bei Kindern und Ju-
gendlichen (4.–18. Lebensjahr)

Bei kognitiv gut entwickelten Kindern
etwa ab dem 4. Lebensjahr können
Schmerzenmit Hilfe von Selbsteinschät-
zungsskalen, sogenannten Selfreport-
Instrumenten, eingeschätzt werden. Da-
bei ist eine kindgerechte Sprache ein-
zusetzen. Meist ist die Sprachfähigkeit
bei 4- bis 5-Jährigen so weit ausgebil-
det, dass ein Verständnis von Schmerz
oder Wörtern ähnlicher Bedeutung z.B.
„Wehtun“, „Aua“ möglich ist. Die Kinder
könnenmit Hilfe zwischen Schmerz und
Schmerzfreiheit unterscheiden und sind
auch in der Lage, Bilder und Symbole
zu benutzen sowie die Bedeutung von
relationalen Begriffen wie „weniger“,
„gleich“ und „mehr“ zu verstehen.

» Die Beurteilung eigener
Schmerzen wird durch
persönliche Erfahrung geprägt

Die Beurteilung der eigenen Schmerzen
wird immer auch durch die persönliche
Erfahrung mit Schmerz geprägt. Da die
meisten jüngeren Kinder auf nur wenige
Schmerzerfahrungen als Referenzereig-
nis zurückgreifen können, ist daran zu
denken, dass der allgemeine Distress in
Form von Angst, Wut oder Unsicher-
heit bei einer erstmaligen größeren Ver-
letzung stärkere Reaktionen hervorrufen
kannalsbei schmerzerfahrenenKindern.

Zusammenfassung · Abstract
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Kinderschmerztherapie – ein
Stiefkind?

Zusammenfassung
Diagnosefindung und eine spezifische
Schmerztherapie bei Kindern mit
chronischen Schmerzen ist oft langwierig
und leider insuffizient. Viele Medikamente,
die am internationalenMarkt zur Verfügung
stehen, sind off label. Nur wenige Studien
belegen dieWirksamkeit und Nebenwirkung
in der Kinderschmerztherapie. Deshalb
sind Kinder nach wie vor stiefmütterlich
behandelt. Jedoch können auch Kinder
jedes Alters eine adäquate multimodale
Schmerztherapie erhalten.

Schlüsselwörter
Akute Schmerztherapie · Chronische
Schmerztherapie · Kinder · Off-label-
Nutzung

Pediatric Pain
Management—A Stepchild?

Abstract
Making a diagnosis and a specific pain
therapy in children with chronic pain are
often lengthy and unfortunately insufficient.
Many drugs available on the international
market are for off-label use. Only a few
studies have confirmed the effectiveness
and side effects of chronic pain therapy
in children. Therefore, children are still
inadequately treated; however, children
of all ages can also receive an adequate
multimodal pain therapy.

Keywords
Acute pain therapy · Chronic pain therapy ·
Children · Off label use

Eine Verbesserung der Messung kann
erreicht werden, indem – häufig mehr-
mals – in beruhigender Weise auf das
Schmerzverständnis des Kindes einge-
gangen wird. Andererseits muss berück-
sichtigtwerden,dasswiederholte invasive
Prozeduren oder chronische Schmerzen
zu einer Schmerzsensibilisierung führen
können.

Kinder ab sieben Jahren können
Schmerzlokalisation, -intensität und
-qualität anhand von Skalen bereits gut
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Stufe III starke Opioide ��Nichtopioide
(Morphin, Hydromorphon, Fentanyl, Buprenorphin) 

��Adjuvans (Begleitmedikation) auf jeder Stufe

Stufe II schwache Opioide ��Nichtopioide
(Tramadol, Codein, Dihydrocodein)

Stufe I Nichtopioide
(Metamizol, Paracetamol, NSAID)

Stufeff III starke Opioide � Nichtopioide
(Morphin, Hydromorphon, Fentanyl, Buprenorphin) 

� Adjuvans (Begleitmedikation) auf jeder Stufe

Stufe II schwache Opioide � Nichtopioide
(Tramadol, Codein, Dihydrocodein)

Stufe I Nichtopioide
(Metamizol, Paracetamol, NSAID)

Abb. 18WHO-Stufenschema undAdjuvantien (Cancer Pain Relief, Genf 1986)

einschätzen. Ihre kognitiven Fähigkeiten
sind so weit entwickelt, dass sie frühere
Schmerzerfahrungen zurBeurteilung ih-
rer aktuellen Schmerzen zum Vergleich
heranziehen können. Bei Jugendlichen
verändert sich das Schmerzverständ-
nis noch einmal. Die Pubertät, der
Gruppenkommunikationsstil und das
Bedürfnis nach Unabhängigkeit und
Selbstkontrolle können die Schmerz-
messung beeinflussen.

Bei Jugendlichen ist eine eindimen-
sionale Erfassung der Schmerzintensität
aufgrund der komplexen Schmerzemp-
findung auf den Ebenen der Kognitio-
nen,EmotionenunddesVerhaltensmeist
nichtausreichend.Hierempfiehltsichder
Einsatz vonmultidimensionalenTestver-
fahren.

Schon in diesem Alter können sich
durchSchmerzenbeimZahnarztoderbei
Infektionen durch schlechte Schmerzer-
fahrungen chronische Schmerzen entwi-
ckeln. Oft kommen noch Angst, Panik-
störungen und Depressionen bis hin zu
Essstörungenmit Selbstverletzungen da-
zu. Schon da kann der Grundstein ei-
ner somatoformen Schmerzstörung ge-
legt werden.

Aufgrund der Komplexität des
Schmerzgeschehens kann es bei be-
troffenen Kindern und Jugendlichen zu
massiven Beeinträchtigungen der Le-
bensqualität kommen. Viele Kinder mit
chronischen Schmerzen sind nicht mehr
in der Lage, die Schule zu besuchen
oder am Alltag teilzunehmen. In diesen

Fällen ist eine multiprofessionelle und
multimodale Schmerztherapie indiziert.

In dieser Altersgruppe werden zur
Schmerzeinschätzung Selbsteinschät-
zungsskalen eingesetzt. Ab einem Alter
von sieben Jahren ist es neben einfachen
Skalenmöglich, auchmultidimensionale
Verfahren zur Schmerzerfassung einzu-
setzen, insbesondere bei chronischen
Schmerzen (. Tab. 2).

Altersabhängige medikamen-
töse Schmerztherapie

Da gerade bei Kindern die Compliance
schwer aufrecht zu erhalten ist, ist eine
regelmäßige medikamentöse Schmerz-
therapie sinnvoll. Dies muss jedoch
immer in einem multimodalen Setting
erfolgen. Bei der Wahl des Applika-
tionsmodus müssen die individuellen
Vorlieben und Abneigungen des Kindes
genau erfasst werden.

» Für Compliance sollte die
akzeptabelste Applikationsform
gewählt werden

Dabei ist auf das Schlucken von Tablet-
ten zu achten. – Ist das möglich oder
nur in Saftform, die eine bestimmte Ge-
schmacksrichtung hat. Die meisten oral
zu verabreichenden Wirkstoffe gibt es in
unterschiedlichen Applikationsformen:
Tablette, Dragee, Kapsel, Saft, Pulver,
Kügelchen, Tropfen etc. Zusätzlich ist

von Bedeutung, ob Tabletten geteilt oder
gemörsert werden dürfen.

Um eine größtmögliche Compliance
zu erreichen, sollte gemeinsam mit dem
Kind und den Eltern die akzeptabels-
te Applikationsform gewählt werden.
Wenn Kinder Tabletten oder Kapseln
nicht schlucken können, kann ein Ta-
blettentraining mit kleinen Bonbons
oder Leerkapseln erfolgen. Joghurts
oder Puddings vereinfachen bei jünge-
ren Patienten die Einnahme. Auch durch
Lieblingsgetränke kann die Tabletten-
einnahme versucht werden. Jedoch sind
die Eltern darüber aufzuklären, dass die
Medikamente nicht mit Milchprodukten
eingenommenwerdendürfen.Auchkön-
nenKinder vorerst im stationärenSetting
unterstützt von Musiktherapeuten und
Klinikclowns die Tabletteneinnahme
spielerisch erlernen.

Bei Kindern kommt das WHO-Stu-
fenschema (. Abb. 1; . Tab. 3) zum Ein-
satz, gemeinsammit Adjuvantien. Leider
sind jedoch viele Medikamente im Off-
Label-Use,daStudienbeiKindernfehlen.

Einige Medikamente sind auch in
der schnell wirksamen sublingualen
Darreichungsform erhältlich. Auf Kin-
derneonatologien bzw. Intensivstationen
ist oft auch ein Setzen einer Magenson-
de notwendig, worüber Medikamente
appliziert werden können.

» In der Pubertät treten
zusätzlich oft Depressionen,
Angst-, Panik- und Essstörungen
auf

Eine weitere Alternative ist die transder-
male Medikamentenapplikation.
Durch das Angebot von für Kinder
ab zwei Jahren zugelassenen transder-
malen therapeutischen Systemen (TTS)
kann diese Applikationsform nun auch
inderPädiatrie verstärkt genutztwerden.

Eine intravenöse Schmerztherapie ist
beiTumorkindern imhäuslichenBereich
induziert, wenn das Kind bereits über
einen zentralvenösen Katheter verfügt.
Da kann es über eine PCAkontinuierlich
und als Bolus verabreicht werden.

Ist die intravenöse Verabreichung un-
möglich, besteht bei ausgewählten Me-
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Tab. 3 WHO-Stufenschema

Wirkstoff Applikation Einzeldosis Dosisintervall Tageshöchstdosis (bis
50kgKG)

Präparate

WHO I
Nichtopioide Analgetika
Diclofenac p.o. 1mg/kgKG (6–)8h 3mg/kgKG/Tag Voltaren® (Tabletten)

12,5; 25; 50mg

Supp. Supp. ab 12,5mg

Ibuprofen p.o. 10mg/kgKG 6(–8)h 40mg/kgKG/Tag Nureflex (Saft)
5ml= 100mg

Supp. Supp. ab 60mg

Metamizol p.o. 15mg/kgKG (4–)6h 75mg/kgKG/Tag Novalgin® (Tropfen)
1 Tr.= 25mg,

Supp. Supp. 300 und 1000mg

i.v.

Paracetamol p.o. 15mg/kgKG, Ladungsdosis zu
Beginn der Therapie: 30mg/
kgKG
<1 Jahr 7,5mg/kgKG
>1 Jahr 15mg/kgKG

(4–)6h <2 Jahre 60mg/kgKG/Tag
>2 Jahre 90mg/kgKG/Tag
<1 Jahr 30mg/kgKG/Tag
>1 Jahr 60mg/kgKG/Tag

Mexalen (Saft)
5ml= 200mg
Perfalgan® (Flaschen à 500
oder 1000mg)
10mg/ml

Supp. Mexalen
Supp. ab 75mgi.v.

WHO II und III
Schwache und starke Opioide
Übliche Startdosis für Kinder mit einem Körpergewicht >10kg und einem Lebensalter >6 Monate

Tramadol p.o. Nichtretardiert: 1mg/kgKG
(max. 50mg)

Alle 4h Tropfenform: 100mg/ml 4 bis 8 Tropfen pro 10kg
Körpergewicht
(entsprechend 1 bis 2mg
Tramadolhydrochlorid)

Retardiert: 2mg/kgKG (max.
100mg)

Alle 8-12h

i.v. 1–2mg/kgKG Alle 8h,
3-mal/Tag

– –

Morphin p.o. Nichtretardiert: 0,1mg/kgKG Alle 4h – –

Retardiert: 0,2mg/kgKG Alle 8h

i.v. 0,02–0,04mg/kgKG Alle 4h – –

Hydromorphon p.o. Nichtretardiert: 0,03mg/
kgKG

Alle 4h – –

Retardiert: 0,06mg/kgKG Alle 8h

i.v. 0,01–0,004mg/kgKG Alle 3h – –

Buprenorphin Transdermal 0,2 bis 0,4μg/kgKG 96h–7 Tage, je
nach Pflastertyp
alle 6h oder 8h

– –

Sublingual 0,004μg/kgKG (max. 0,2mg) – – –

i.v. 0,003mg/kgKG – – –

Fentanyl Transdermal 0,1-0-2μg/kgKG/Tag Alle 72h – –

i.v. 2–3μg/kgKG – – –

dikamenten als weitere Option die sub-
kutane Applikation.

Neben demWHO-Stufenschema ste-
hen auch Adjuvantien – sogenannte Ko-
analgetika (. Tab. 4) – zur Verfügung.
Diese sind vor allembei neuropathischen
Komponenten einzusetzen.

Es gibt auch lokale Capsaicin-Salben
(0,025%, 2-mal/Tag), die bei starken Al-

lodynien bei älteren Kindern eingesetzt
werden können und somit die systemi-
sche Gabe von Medikamenten einspa-
ren lassen. Wenn Kinder und Jugendli-
che bei starken Allodynien die Capsai-
cin-Salbetolerieren,kannmanversuchen
Qutenza® (Capsaicin 179μg) zu kleben.
Dies ist eine ambulante einmalige Pflas-
teranwendung in einer Ambulanz bzw.

in einer Ordination. Das Pflaster kann
alle 3 Monate erneut angewendet wer-
denunderspart ebenfalls die systemische
Anwendung.

Additiv kann auch ein TENS-Gerät
(transkutanes Nervenstimulationsgerät)
zu Hause bei Muskelverspannungen und
Schmerzen angewendet werden. Dieses
bekommt man als Leihgerät von der
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Tab. 4 Koanalgetika

Dosis Indikation

Gabapentin
(Neurontin®)

Schrittweise Aufdosierung innerhalb von 3–7Tagen
auf 15–30mg/kgKG/Tag, p.o. in 3 ED., max. 60mg/
kgKG/Tag

Neuropathische
Schmerzen, einschie-
ßend

Pregabalin
(Lyrica®)

0,5–1mg/kgKG/Tag, p.o. in 2 ED Neuropathische
Schmerzen,
einschießend,
Angststörung
Panikstörung

Carbamazepin
(Tegretol®)

p.o. auch als Saft, XR Tbl.
10 bis 20mg/kgKG/Tag

Amitriptylin
(Saroten®)

Beginnmit 0,2mg/kgKG/Tag p.o. abends, steigern
über 2–3Wochen (alle 2–3Tage um 25%)
Zieldosierung: 1mg/kgKG/Tag oder geringst wirksame
Dosis

Neuropathische
Schmerzen, bren-
nend

Phantomschmerz
nach Amputation

Schmerzbedingte
Schlafstörungen

Krankenkasse. Eine physikalische The-
rapie ist bei allen Schmerzerkrankungen
begleitend unterstützend notwendig.

Bei Kindern, die oft schon im Volks-
schulalter mit chronischen Kopf- oder
Bauchschmerzen einen Arzt aufsuchen
ist eine begleitende Psychotherapie
– meist Verhaltenstherapie – sehr zu
empfehlen. In der Pubertät treten zusätz-
lich oft Depressionen, Angststörungen,
Panikstörungen und Essstörungen auf.
Hier ist es sinnvoll, diese Jugendlichen in
einen Verhaltensturnus einzuschleusen.

Eine Unterscheidung zwischen aku-
ten und chronischen Schmerzen ist eine
Voraussetzung, um über die eingesetz-
ten Messinstrumente und die eingesetz-
ten Interventionen zu entscheiden. Jedes
Kind und jeder Jugendliche hat ein An-
recht auf eine multimodale Schmerzthe-
rapie in einem multimodalen Setting.
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