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2 
Symptome erkennen und behandeln

2.1 
Einführung in die Symptomerfassung

Hintergrund

• Atemprobleme, Schmerzen, Bewusstse!nsstörungen und Fat!gue s!nd den Eltern ver-
storbener K!nder zufolge d!e häu,!gsten belastenden Symptome. Ebenfalls häu,!g 
treten !n den letzten Lebenswochen Übelke!t, Appet!tlos!gke!t, Krampfan,älle, Blu-
tungen, Obst!pat!on, aber auch Angst und Traur!gke!t auf. Be! n!chtonkolog!schen 
lebensl!m!t!erenden Erkrankungen stehen zudem oft Symptome w!e Schlafstörungen, 
Unruhe, Schluckbeschwerden, exzess!ver Spe!chelfluss sow!e Dyston!e und Spast!k !m 
Vordergrund -Feudtner, Kang, Hexem, Fr!edr!chsdorf, Osenga, S!den &.Wolfe, &"##; 
W!ese, Stancl!ffe, Baland!n, Howarth &.Dew, &"#&; Wolfe, Orellana, Ullr!ch, Cook, 
Kang, Rosenberg,.… Dussel, &"#+; Z!mmermann, Bergstraesser, Engberg, Ramelet, 
Marfurt-Russenberger, We!d, !! C!gnacco, &"#/0.

• Unzure!chend beherrschte Symptome korrel!eren m!t dem R!s!ko e!ner schw!er!gen 
oder auch patholog!schen Trauerverarbe!tung durch d!e Fam!l!e -Van der Geest, &"#*0.

• E!n Grundpfe!ler ,ür e!ne effekt!ve Symptomkontrolle !st d!e systemat!sche Symp-
tomerfassung m!t Bl!ck auf d!e v!er D!mens!onen des b!o-psycho-soz!o-sp!r!tuellen 
Modells. Gle!chze!t!g muss be! der Erfassung von Symptomen beachtet werden, dass 
häu,!ges Nachfragen be!m K!nd zu e!ner Symptomverstärkung ,ühren kann. Daher 
sollte d!e Erfassung wohlüberlegt und gez!elt erfolgen.

• Intervent!onen !m PPC1Sett!ng sollten !mmer m!t e!nem Therap!ez!el !n Verb!ndung 
stehen, welches ,ür d!e Fam!l!e und, wenn mögl!ch, auch das K!nd verständl!ch !st und 
regelmäß!g evalu!ert w!rd.

• Pr!nz!p!ell sollte das K!nd d!e Symptombeurte!lung m!t Frage nach Therap!e!nd!kat!on 
und -z!el selber vornehmen. Ist d!es n!cht mögl!ch, werden d!e Informat!onen m!t den 
entsprechenden Mess!nstrumenten anhand e!ner Fremde!nschätzung ergänzt. 

• E!n Symptom sollte aus mehreren Bl!ckw!nkeln betrachtet werden: 
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#. Ausgangss!tuat!on: 
• Was wurde b!sher m!t welcher W!rkung zur Symptomkontrolle unternommen?

&. aktuelle Problemat!k: 
• Welches s!nd d!e aktuellen Symptome? 
• W!e sehr !st das Symptom m!t e!nem Le!den oder Ausw!rkungen auf den Alltag 

des K!ndes verbunden?
• Wer hat Le!densdruck? Das K!nd, d!e Fam!l!e und/oder das Team?

2. Ant!z!pat!on und Z!elsetzung:
• Welcher Verlauf und welche kr!t!schen S!tuat!onen s!nd zu erwarten?
• Welche m!ttel- und längerfr!st!gen Therap!ez!ele s!nd real!st!sch? 

Skalen und Hilfsmittel zur Symptomerfassung

• Es l!egen kaum Erfassungs!nstrumente vor, d!e ,ür K!nder m!t untersch!edl!chen 
Krankhe!tsb!ldern !m PPC1Sett!ng val!d!ert worden s!nd. 

• E!n n!edr!ger Schmerz-Score bedeutet n!cht automat!sch, dass das K!nd ke!ne Schmer-
zen hat, sondern led!gl!ch, dass m!t der verwendeten Methode ke!ne Schmerzen erfasst 
wurden. Beurte!lung und Interpretat!on e!nes K!ndes s!nd !nd!v!duell und müssen 
w!ederholt und m!t Bl!ck auf das Gesamtb!ld erfolgen. 

• D!e Erfassung von Symptomen kann m!t Assessment!nstrumenten e!nd!mens!onal 
-Ausprägung e!nes Symptoms0 oder mehrd!mens!onal -z.3B. zusätzl!ch m!t phys!olog!-
schen und/oder verhaltensbezogenen Parametern0 erfolgen. 

• M!t e!ner Komb!nat!on von V!talparametern, Ges!chtsausdruck, Verhalten -z.3B. Beru-
h!gbarke!t0 und Körperbewegung !st auch be! schwerstbeh!nderten und beatmeten 
K!ndern e!ne Beurte!lung der Schmerzen mögl!ch. Jedoch !st d!e Abgrenzung zw!schen 
Schmerzen und anderen Symptomen -z.3B. Del!r, Krampfanfall, Dyston!e, Juckre!z, 
Übelke!t0 n!cht !mmer e!ndeut!g -Dorfman, Rempel, Scott &.Hartl!ng, &"#*0.

• Für d!e e!nd!mens!onale Schmerzmessung werden folgende val!d!erte Mess!nstru-
mente angewendet -Auswahl0: 

 – neu- und frühgeborene K!nder m!t und ohne masch!nelle Beatmung:
• NIPS -Abb. !-"0 und gle!chze!t!g Erfassung von Puls, Blutdruck, Sauersto4sätt!-

gung und Atemfrequenz 
• Berner Schmerz-Score ,ür Neugeborene 

 – Neugeborene, Säugl!nge und Kle!nk!nder b!s * Jahre ohne Beatmung:
• K!ndl!che Unbehagens- und Schmerzskala -KUSS0

 – schwerstbeh!nderte, verbal n!cht kommun!z!erende K!nder
• Non-Commun!cat!ng Ch!ldren’s Pa!n Checkl!st.– Rev!sed -NCCPC1R0 

 – K!nder ab * Jahren
• Ges!chter-Schmerzskala nach B!er! -Faces Pa!n Scale0 -Abb. !-!0
• Pokerch!ps
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 – K!nder ab 5 Jahren:
• v!suelle Analogskalen -VAS0, als Farb- oder Zahlenskala -NRS0 w!e be! Erwachse-

nen; verbale Analogskalen -ke!n.– wen!g.– v!el0
• Auch andere Symptome, w!e Fat!gue, Übelke!t und Dyspnoe, lassen s!ch durch VAS 

oder NRS erfassen -z.3B. "67 ke!ne Atemnot b!s #"67 Erst!ckungsge,ühl0. W!cht!g s!nd 
e!ne klare und e!nhe!tl!che Benennung der Endpunkte sow!e e!ne Pat!enten- und Fam!-
l!enedukat!on, mögl!chst !n e!ner symptomfre!en oder zum!ndest wen!ger belasteten 
Phase.

• Für Nausea g!bt es zudem d!e Baxter An!mated Retch!ng Faces-Skala -Baxter, Watcha, 
Baxter, Leong &.Wyatt, &"##0.

• M!t Bl!ck auf d!e Lebensqual!tät und/oder d!e affekt!ve Bedeutung e!nes Symptoms 
stehen be! Dyspnoe d!e Dyspnoe-#& Scale -Yorke, &"#"; Zern!kow, &"#2, S. &&50 und 
,ür Fat!gue e!ne Übersetzung der Fat!gue Scale-Ch!ld/Adolescent/Parent zur Ver,ü-

Instruktion:
Anhand der 6 Kriterien des
NIPS das Neugeborene oder
Kind beobachten.
Den Wert für jedes Kriterium
bestimmen.
Die Summe der Werte ergibt
den Schmerzindex.
0 = keine Schmerzen
7 = starke Schmerzen

NIPS (Neonatal Infant Painscore)

Gesichtsausdruck entspannt ............................ 0
 macht Grimmassen ............ 1
Weinen weint nicht ............................ 0
 weinerlich, wimmert ............ 1
 weint stark ............................ 2
Atmung entspannt ............................ 0
 verändert ............................ 1
Haltung der Arme entspannt ............................ 0
 angezogen, verkrampft ........ 1
Haltung der Beine entspannt ............................ 0
 angezogen, verkrampft ........ 1
Gemütszustand schläft oder friedlich ........ 0
 unruhig, leidend .................... 1

Abbildung 2-1: NIPS (Neonatal Infant Pain Score) für Neugeborene und zum Alter bis 2,5 Jahre 
(Quelle: Lawrence 1993, S.!!!)

86420 10

Abbildung 2-2: Gesichter-Skala nach Bieri!– Revidiert (FPS-R©, 2001, urheberrechtlich ge-
schützt durch die International Association for the Study of Pain©; vgl. Hicks et al., 2001)
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gung -H!nds, Yang, Gattuso, Hockenberry, Jones, Zupanec &.Sr!vastava, &"#"0, d!e von 
A. Thönny !ns Deutsche übersetzt und val!d!ert wurde. 

• Zur Erfassung mehrerer Symptome be! onkolog!schen Pat!enten g!bt es e!ne.val!d!erte 
Skala.,ür 2" Krankhe!tssymptome, d!e Memor!al Symptom Assessment.Scale -Coll!ns, 
Byrnes, Dunkel, Lap!n, Nadel, Thaler &.Portenoy, &"""0, d!e durch das deutsche 
Schmerzzentrum Dattelen !ns Deutsche übersetzt wurde, sow!e Ped!QUEST, der be! 
onkolog!schen Pat!enten !m PPC1Sett!ng val!d!ert wurde. 

• Zur allgeme!nen Erfassung der Lebensqual!tät hat s!ch neben K!dsscreen der PedsQL 
*(" !m PPC1Sett!ng bewährt.
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2.2 
Schmerz

Hintergrund

• Schmerz !st, was e!ne Person als schmerzhaft erlebt. 
• Schmerz entsteht durch e!ne phys!kal!sche bzw. körperl!che Ursache und w!rd durch 

b!olog!sche, psycholog!sche, soz!ale und sp!r!tuelle Faktoren bee!nflusst -total pa!n 
concept0.

• In PPC1S!tuat!onen bestehen häu,!g akute und chron!sche Schmerzen nebene!nander.
• M!t Bl!ck auf e!ne Therap!e kann zw!schen e!ner noz!zept!ven und e!ner neuropa-

th!schen Schmerzkomponente untersch!eden werden, wobe! häu,!g e!ne M!schung 
vorl!egt.

• Für d!e Dauer- und Reservemed!kat!on muss zw!schen e!nem Ruheschmerz und e!nem 
plötzl!ch auftretenden Durchbruchsschmerz untersch!eden werden. 

• D!e Folgen von Schmerz, w!e Schlaflos!gke!t, Angst, Dyston!e oder auch Reakt!onen 
aus dem soz!alen Umfeld, können d!e !nd!v!duelle Schmerzemp,!ndung verstärken.

• E!ne erfolgre!che Schmerztherap!e bas!ert auf e!ner Komb!nat!on aus versch!ede-
nen Maßnahmen unter E!nbezug somat!scher, psych!scher, soz!aler und sp!r!tueller 
Aspekte.

• Im PPC1Sett!ng gehört d!e Anwendung von Op!o!den zum Standard.
• Nebenw!rkungen w!e e!ne relevante Atemdepress!on s!nd selten. Das Leben w!rd 

durch Op!o!de n!cht verkürzt, sondern durch Verme!dung von Stress und Schonung der 
Kräfte eher verlängert -Hew!tt, &"")0.

Ursachen/Assessment allgemein 

• Schmerz !st !n der Päd!atr!e häu,!g n!cht e!ndeut!g zu erkennen: Unspez!,!sche Symp-
tome oder Ze!chen s!nd vermehrte Spast!z!tät, erhöhte Re!zbarke!t, veränderte Kör-
perhaltung, Nahrungsverwe!gerung, Schlafstörung, Unruhe oder Rückzug.

• Personen, welche d!e K!nder gut kennen, können unspez!,!sche Symptome oft am 
besten deuten.

• E!ne Quant!,!z!erung von Schmerzen vor und nach Anpassung e!ner Schmerztherap!e 
!st w!cht!g, um den Therap!eerfolg beurte!len zu können.

• D!e Grundlage e!ner angemessenen Schmerztherap!e !st e!ne struktur!erte Schmerza-
namnese m!t Informat!onen zu Folgendem:

 – Lokal!sat!on, Intens!tät und Qual!tät des Schmerzes
 – l!ndernde, auslösende und verstärkende Faktoren !ncl. b!sher!ger Therap!en und 

Ressourcen
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 – Begle!tsymptome w!e Übelke!t, Essstörung, Schlafstörungen und Depress!on, d!e 
das Le!den verstärken oder e!ne Schmerzbehandlung erschweren 

 – R!s!kofaktoren ,ür aktuelle Med!kamenten!nterakt!onen sow!e bere!ts bekannte 
Nebenw!rkungen und. Co-Morb!d!täten -Gastr!t!s, Ulzera,. Blutungsne!gung, 
Thrombozytopen!e, gestörte Leber- oder N!erenfunkt!on0

 – psychosoz!ale Belastung und Begle!tsymptome !ncl. mögl!cher Schmerzbotschaf-
ten, d!e m!t e!ner Therap!e !m W!derspruch stehen können -„Lasst m!ch n!cht 
alle!n, auch nachts n!cht“, „Ich.habe große Angst vor dem Tod“ etc.0

 – Erwartungen an e!ne Therap!e -Abwägen von erwünschter W!rkung und Neben-
w!rkungen w!e Sedat!on0.

Nichtmedikamentöse Therapie

• N!chtmed!kamentöse Maßnahmen gehören zu 8eder Schmerztherap!e. Im PPC-
Bere!ch s!nd d!es v.3a.: 

 – e!nfache p9eger!sche Maßnahmen w!e Massage, E!nre!bungen, Wärme-/Kälte-
anwendung, oral-motor!sche St!mulat!on.-Nugg!, Wattestäbchen etc.0, Komfort-
Pos!t!on!erung, Känguru-Methode

 – Phys!o-/Bewegungstherap!e, Akupressur/-punkt!on, progress!ve Muskelrelaxa-
t!on,. B!ofeedback, Kunst-/Mus!k-/Aromatherap!e,. therapeut!sches Sp!el und 
Hypnose

 – pyscholog!sche Begle!tung und Unterstützung -vgl. Schmerzbotschaften etc.0.

Grundregeln der medikamentösen Schmerztherapie 

• Jedes K!nd erhält sofort, was es braucht. Das K!nd muss d!e Stufen n!cht „erkl!mmen“.
• Anders als be! Erwachsenen g!bt d!e WHO be! K!ndern e!nen Zwe!-Stufen-Ansatz vor: 

 – Stufe: N!cht-Op!o!de ,ür m!lden Schmerz -Tab. !-"0
 – Stufe: N!cht-Op!o!de plus Op!o!d ,ür moderaten und starken Schmerz -Tab. !-! u. 

Tab. !-#0.
• E!ne Komb!nat!on m!t N!cht-Op!o!den -WHO1Stufe I und Ad8uvanz!en0 zur Opt!m!e-

rung der Schmerztherap!e !st zu erwägen, aber n!cht zw!ngend notwend!g.
• Der am.wen!gsten !nvas!ve Zugangsweg !st zu bevorzugen: oral, per Sonde, subl!ngual, 

nasal, transdermal.oder nöt!genfalls subkutan vor !ntravenöser Gabe. 
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Tabelle 2-1: Nicht-Opioide für milden Schmerz, WHO-Stufe I oder als Ergänzung zu Stufe II 
und!III (s.!Kap. 2.2) (Quelle: !!)

Wirkstoff Zielgruppe 
(Alter/
Gewicht)

Appl. Dosis-
typ

Dosierung Anz. Rep. Höchst-
dosis/Tag

Bemerkungen

Paraceta-
mol
!

FG (28–32 
SSW)

p. o. ED 10–12 mg/
kg/dosi

3–4 " tgl. 40 mg/
kg/d

niedrigere 
Dosierung bei 
Leberfunktions-
störung; Cave: 
Lebertoxizität 
(Cave v. a. in 
Kombination 
mit Phenobarbi-
tal # Bildung 
eines toxischen 
Metaboliten)

< 10 d (u. ab 
33 SSW)

p. o. ED 10–15 mg/
kg/dosi

4 " tgl. 60 mg/
kg/d

10 d–18 J. u. 
< 40 kg

p. o. Beginn: 
für  
max. 3 d

25 mg/kg/
dosi

4 " tgl. 100 mg/
kg/d

10 d–18 J. u. 
< 40 kg

p. o. Erhalt 20–22,5 
mg/kg/dosi

3–4 " tgl. 90 mg/
kg/d

FG (28–32 
SSW)

rec. ED 20 mg/kg/
dosi

3 " tgl. 60 mg/
kg/d

< 10!d rec. ED 20 mg/kg/
dosi

4 " tgl. 80 mg/
kg/d

>!10 d–18 J. 
u. < 40 kg

rec. ED 25 mg/kg/
dosi

3–4 " tgl. 100 mg/
kg/d

>!40 kg p. o./rec. ED 500–1000 
mg/dosi

3–4 " tgl. 4 g/d

FG (28–32 
SSW)

i. v. ED 10 mg/kg/
dosi

2 " tgl. 20 mg/
kg/d

< 10 d (u. ab 
33 SSW)

i. v. ED 10 mg/kg/
dosi

3–4 " tgl. 40 mg/
kg/d

10 d–18 J. u. 
< 50 kg

i. v. ED 15 mg/kg/
dosi

3–4 " tgl. 60 mg/
kg/d

≥!18 J. o. 
≥!50 kg

i. v. ED 500–1000 
mg/dosi

3–4 " tgl. 4 g/d

Ibuprofen
!

3 Mt.!–!18 J. 
u. 6–50 kg

rec. ED 7–10 mg/
kg/dosi

3 " tgl. 30 mg/
kg/d

Cave: Einsatz 
bei schwerer 
Dehydratation 
kontraindiziert

6 Mt.!– 11!J. 
o. 6–40 kg

p. o. ED 7–10 mg/
kg/dosi

3 " tgl. 30 mg/
kg/d

>!12 J. o. 
>!40 kg

p. o./rec. ED 200–400 
mg/dosi
(rektal ab 
50 kg: 500 
mg/dosi)

2–6 " tgl. 2400 
mg/d

Diclofenac >!12 Mt.!–!18 
J. u. < 50 kg

p. o./rec. ED 1 mg/kg/
dosi

2–3 " tgl. 3 mg/kg/d Cave: Digoxin-
spiegel, Blu-
tungsneigung, 
Nierenfunktion 

>!18 J. o. 
>!50 kg

p. o. ED 25–50 mg/
dosi

2–3 " tgl. 150 mg/d

Metamizol
!

1 Mt.!–!18 J. 
u. 6–50 kg

p. o./i. v. ED 8–16 mg/kg 3–4 " tgl. 65 mg/
kg/d

≥!18 J. o. 
≥!50 kg

p. o./i. v. ED 500–1000 
mg/dosi

3–4 " tgl. 4 g/d  
(i. v.: max. 
5 g/d)

!
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Tabelle 2-2: Opioide für moderate bis mittelstarke Schmerzen (s.!Kap. 2.2)  
(Quellen: www.kinderdosierungen.ch, Zernikow, 2013; APPM, 2017)

Wirk-
stoff

Ziel-
gruppe

Appl. Dosis-
typ

Dosierung Anz. Rep. Höchst-
dosis

Bemerkungen

Trama-
dol

>!12 Mt.–
11 J. u. 
10–50 kg

p. o. ED 1–2 mg/kg/
dosi

4–6 " tgl. 8 mg/kg/d bei Erreichen 
der Tages-
höchstdosis 
Wechsel 
auf!stärkeres 
Opioid

≥!12 J. o. 
≥!50 kg

p. o. ED 50–100 mg/
dosi

4–6 " tgl. 400 mg/d

Nalbu-
phin

< 18 J. u.  
< 50 kg

i. v./s. c./ 
i. m.

ED 0,1–0,2 mg/
kg/dosi

4–8 " tgl. 10 mg/
dosi

bei der ersten 
Gabe nach 
20!min wieder-
holen 

≥!18 J. o. 
≥!50 kg

i. v./s. c./ 
i. m.

ED 10–20 mg/
dosi

4–8 " tgl. 20 mg/
dosi;  
160 mg/d

i. v./s. c. PCA 0,02–0,1 
mg/kg/h

Zusatzboli 
0,02–0,1 
mg/kg/h, 
4!" /h

0,3 mg/
kg/h

Tabelle 2-3: Opioide für mittelstarke bis starke Schmerzen (s.!Kap. 2.2)  
(Quellen: Jassal, 2013, S. 84; Zernikow, 2013, S. 129–131)

Wirkstoff Ziel-
gruppe

Appl. Dosis-
typ

Dosierung Anz. Rep. Bemerkungen

Morphin
!

< 18 J. u.  
< 50 kg

p. o. ED 0,1–0,25 mg/
kg/dosi

6–12 " tgl. empfohlene 
Startdosis bei 
opioidnaiven 
Patienten;
grundsätzlich 
keine obere 
Dosisgrenze: 
höhere Dosis 
entsprechend 
Situation 
(s.!Text); 
immer Zusatz-
boli vorverordnen 
(s. Text)

≥!18 J. o. 
≥!50 kg

p. o. ED 5–15 mg/dosi 6 " tgl.

< 28 d i. v./s. c. ED 0,05–0,1 mg/
kg/dosi

6–12 " tgl.

1–12 Mt. i. v./s. c. ED 0,1–0,2 mg/
kg/dosi

6–12 " tgl.

12 Mt.–18 
J. u.  
< 50 kg

i. v./s. c. ED 0,1 mg/kg/
dosi

6–12 " tgl.

>!18 J. o. 
>!50 kg

i. v./s. c. ED 2,5–5 mg/dosi 6 " tgl.

FG  
< 1,5 kg

i. v./s. c. DT 5 µg/kg/h

< 18 J. u.  
< 50 kg

i. v./s. c. DT 0,02 mg/kg/h

≥!18 J. o. 
≥!50 kg

i. v./s. c. DT 0,4–5 mg/h 
(intubiert: 
1,25–10 mg/h)

! !

< 18 J. u.  
< 50 kg

i. v./s. c. PCA 0,01–0,05 mg/
kg/h

Zusatzboli 0,02–0,1 
mg/kg/h max. 18 " 
in 2!h
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Wirkstoff Ziel-
gruppe

Appl. Dosis-
typ

Dosierung Anz. Rep. Bemerkungen

Hydro-
morphon, 
nicht 
retardiert

< 18 J. u.  
< 50 kg

p. o. ED 0,03–0,08  
mg/kg

>!18 J. o. 
>!50 kg

p. o. ED 1–2 mg/dosi 6 " tgl.

>!18 J. o. 
>!50 kg

i. v./s. c. ED 0,2–0,6  
mg/dosi

6–12 " tgl.

Hydro-
morphon, 
retard 

>!18 J. o. 
>!50 kg

p. o. ED 4 mg 2 " tgl. ! !

Fentanyl !>!12 Mt. nasal 
(MAD 300)

ED 1,5 µg/kg/dosi ! ! !

Fentanyl < 12 Mt. i. v./s. c. Lade 1–2 µg/kg/dosi oder als I.v.-
Bolus 1–4 µg/kg/
dosi

< 12 Mt. i. v./s. c. Erhalt 
DT

0,5–1 µg/kg/h

12 Mt.– 
12 J.

i. v./s. c. Lade 1–3 µg/kg/
dosi

alle 30–60 min  
wiederholen,  
danach DT

im Alter von 
18–36 Mt. initial 
evtl. 2–3 µg/kg/
dosi nötig

12 Mt.– 
12 J.

i. v./s. c. Erhalt 
DT

1–5 µg/kg/h

≥!12 J. i. v./s. c. ED 0,5–1 µg/kg/
dosi

alle 30–60 min wiederholen,  
danach DT

< 18 J. u.  
< 50 kg

i. v./s. c. PCA 0,2 µg/kg/h Bolus 
0,2!mg/
kg/dosi, 
max. 18 
" in 2!h

4 µg/
kg/2!h

Fentanyl alle 
Alters-
gruppen

transdermal Dosis nach 
Bedarf

! ! erst bei stabilem 
und bekanntem 
Bedarf anwen-
den; immer in 
Kombination mit 
Durchbruchsre-
serve verordnen

Methadon < 12 J. u.  
< 50 kg

p. o. ED 0,1–0,2 mg/
kg/dosi 

4-stündlich für  
2–3 Gaben, dann 
2–3 " tgl.

nur durch erfah-
rene Personen 
(s. Tab. 2-3)

>!18 J. o. 
>!50 kg

p. o. ED 5 mg/dosi 4-stündlich für  
2–3 Gaben, dann 
2–3 " tgl.

< 18 J. u.  
< 50 kg

i. v./s. c. ED 0,05–0,1 mg/
kg/dosi

4-stündlich für  
2–3 Gaben, dann 
2–4 " tgl.

p. o. zu i. v./s. c.  
= 2:1 

>!18 J. o. 
>!50 kg

i. v./s. c. ED 2.5mg/dosi 4-stündlich für  
2–3 Gaben, dann 
2–4 " tgl.

p. o. zu i. v./s. c.  
= 2:1
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Grundregeln der Opioidtherapie

• Jeder Pat!ent erhält e!ne ,!xe Op!o!dbas!stherap!e -z.3B. Morph!n oral: *-stündl!che 
Gabe0 und e!ne Durchbruchsreserve -#/) b!s #// der Tagesdos!s ,ür # Reservedos!s 
pro Stunde0.

• Op!o!de werden grundsätzl!ch zu festen Uhrze!ten.-Op!o!dbas!stherap!e0 und zusätz-
l!ch !n Form e!ner.Bedarfsmed!kat!on ,ür Schmerzsp!tzen verordnet.

• Außer be! Nalbuph!n, Tramal und Buprenorph!n g!bt es be! Op!o!den ke!ne Höchst-
dos!s. L!m!t!erend s!nd e!nz!g d!e Nebenw!rkungen, !ncl. e!ner Hyperalges!e oder aus-
geprägten Toleranzreakt!on, d!e e!ne Op!o!drotat!on erforderen -Tab. !-$ u. Tab. !-%0.

• Auch stärkste.Schmerzen können !m PPC1Bere!ch me!st ohne I.v.-Zugang kontroll!ert 
werden.

• D!e.Obst!pat!on unter Op!o!danalges!e muss prophylakt!sch behandelt werden.-Aus-
nahme: be! e!ngeschränkter oder fehlender Ernährung !n.der term!nalen.Phase0.

Rechnungsbe&sp&el
Umstellung von Morph&n p.'o. auf Oxycodon p.'o.
Aktuelle Morph!n-Gabe /6: tgl. #" mg p.3o.

#. Tagesdos&s !n (mg) berechnen:   
/" mg Morph!n p.3o.

&. Ausgangssubstanz !n der l!nken Spalte suchen und den Faktor unter der entsprechen-
den Z!elsubstanz ablesen:   
;.#<+

2. Tagesdos!s !n (mg) m!t dem Faktor mult!pl!z!eren resp. d!v!d!eren → erg!bt d!e berech-
nete äqu!valente Tagesdos&s:   
/" mg ;6#<+676*" mg

*. D!e berechnete Dos!s muss nun um &"–2"3= reduz!ert werden:   
Beg!nn m!t &)–2& mg Oxycodon p.3o./d

+. E!nzeldos!s berechnen:   
Tagesdos!s/Appl!kat!onshäu,!gke!t pro Tag  
Retardtabletten vorhanden, E!nnahme alle #& h: 2" mg ;6&676#+ mg, &6: tgl.

Auswahlkriterien für ein bestimmtes Opioid

• D!e Wahl des Op!o!ds !st abhäng!g vom !nd!v!duellen Metabol!smus -z.3B. N!eren!nsuf-
,!z!enz0 und von der Erfahrung des Pat!enten m!t Op!oden.

• Morph!n !st !m PPC1Bere!ch das Op!o!d der ersten Wahl.
• Fentanyl !.3v. -typ!scherwe!se als PCA0 hat e!ne schnellere und kürzere W!rkung -E!n-

tr!tt nach &–2 m!n, Dauer 2"–*+ m!n0 als Morph!n und kann be! akuten, stark schmerz-
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haften Ere!gn!ssen unter entsprechender Überwachung gut auft!tr!ert werden -Cave: 
Überdos!erung m!t Atemdepress!on0.

• Hydromorphon !st be! !nd!v!dueller Unverträgl!chke!t von Morph!n oder Fentanyl 
!nd!z!ert.

• -Levo-0Methadon !st be! stärksten und/oder schweren neuropath!schen Schmerzen 
!nd!z!ert und kann be! N!eren!nsuf,!z!enz e!ngesetzt werden.

• Buprenorph!n kann be! neuropath!schen Schmerzen und N!eren!nsuf,!z!enz verwen-
det werden. 

• Fentanyl oder Buprenorph!n transkutan als Pflaster s!nd ,ür e!ne kont!nu!erl!che Appl!-
kat!on gee!gnet. Voraussetzung !st e!ne stab!le Schmerzs!tuat!on nach E!nt!tr!erung 
von Fentanyl oder e!nes anderen Op!o!ds.

• Fentanyl als bukkale, subl!nguale oder !ntranasale Formul!erung !st be! Durchbruchs-
schmerzen oder be! kurzze!t!gen schmerzhaften E!ngr!ffen/Man!pulat!onen gee!gnet.

Spezifische Therapien/Adjuvanzien in Ergänzung zu Opioiden

• Neuropath!scher Schmerz: 
 – Ant!konvuls!va w!e Gabapent!n oder Pregabal!n und Carbamazep!n -Cave: CYP-

Induktor0 sow!e NMDA1Antagon!sten -Methadon, Ketam!n0, neurolyt!sche Inter-
vent!onen

 – be! ober9ächl!chen Tumoren: L!doca!ngel m!t lokal transdermaler W!rkung
 – be! Nervenkompress!on: Stero!de -me!st nur kurzze!t!ge W!rkung0.

• Knochenschmerzen: 
 – NSAR m!t ant!entzündl!cher W!rkung, B!sphosphonate und ggf. neurolyt!sche 

Intervent!onen
 – be! Kompress!on/Ödemen: Stero!de sow!e Rad!otherap!e -auch be! rad!ores!sten-

ten Tumoren w!e z.3B. Osteosarkom0.
• Muskelspasmen: Benzod!azep!ne -z.3B. M!dazolam bukkal und nasal0; Muskelrelax-

anz!en, besonders Baclofen, und ggf. -w!ederholte0 lokale In8ekt!onen von Botul!num-
tox!n.

• V!szerale Schmerzen und Kol!ken: Spasmolyt!ka sow!e Metam!zol und Tramadol -hat 
zusätzl!ch relax!erende W!rkung auf d!e glatte Muskulatur des Magen-Darm-Trakts0. 

Aufdosierung und Dosisanpassung der Opioidtherapie

• Nach Beg!nn e!ner Op!o!dtherap!e be! mäß!g starken Schmerzen, v.3a. !m ambulanten 
Sett!ng, erfolgen d!e Evaluat!on und Anpassung der Dos!s.-F!x- und Durchbruchsmed!-
kat!on0 me!st nach &*–*) Stunden:

 – Ste!gerung um 2"–+"3= be! moderaten.Schmerzen
 – Ste!gerung um +"–#""3= be! starken Schmerzen.
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Tabelle 2-4: Umrechnungsfaktoren und Startdosierungen  
für die verschiedenen Opioide (s.!Kap. 2.2) (Quelle: Kinderspital Zürich, 2018)
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Fentanyl i. v. mg/die 1a "100d "100a "300 ÷10l 0.5–1.0 mcg/kg/ha

Fentanyl nasal mg/die "60c 1–2 mcg/kg/dosisc, d

Fentanyl TTS mg/die 1a "100a "100a "300k 0.5–1.0 mcg/kg/ha

Hydro-
morphon** i. v.

mg/die "3a "5d "5d "20b 0.002–0.01 mcg/kg/hc

Hydro-
morphon** p. o.

mg/die + 3a "1.5d "1.5d "4b "2.5b "13b

0.2 mg/kg/diec  
(0.03 mg/kg alle!4 hd, e)

Methadon‡ i. v. 
(Racemat)

mg/die "1.2m " 0.05–0.1 mg/kg alle 8–12 hb

Methadon‡ p. o. 
(Racemat)

mg/die ÷1.2m 0.1 mg/kg alle 4–12 hn

Morphin‡‡ i. v. mg/die ÷100d ÷60c ÷100a ÷5d ÷1.5d " 1a, e "3a "2g "2g 1i 1c "3h ÷200c ÷1000l "10a

0.01–0.05 mg/kg/hb  
(0.04–0.2 mg/kg alle 4 h)

Morphin s. c. mg/die ÷100a ÷100a ÷5d ÷1.5d 1a, e "3a "2g "2g "10a 0.01–0.05 mg/kg/dosis

Morphin p. o. mg/die ÷300 ÷300k ÷20b ÷4b ÷3a ÷3a ÷1.5 ÷1.5 ÷1.5b "3b 1 mg/kg/diec

Nalbuphin i. v. mg/die ÷2g ÷2g "1.5 1f 0.02–0.1 mg/kg/ha, c

Nalbuphin s. c. mg/die ÷2g ÷2g "1.5 1f 0.02–0.1 mg/kg/ha, c

Oxycodon i. v. mg/die 1i 1e "2i

0.02 mg/kg/he 0.05–0.2 mg/kg 
alle 4–6 hd

Oxycodon s. c. mg/die 1c 1e "2
0.02 mg/kg/he 0.05–0.2 mg/kg 
alle 4–6 hd

Oxycodon+ p. o. mg/die ÷2.5b ÷3h "1.5b ÷2i ÷2 "5b

0.5 mg/kg/diec  
(0.1 mg/kg/dosis alle 4 hb, e)

Remifentanil++ i. v. mg/die "200c 0.1–0.75 mcg/kg/mina, c

Sufentanil+++ i. v. mg/die "10l "1000l 0.1–2 mcg/kg/mina

Tramadol p. o. mg/die ÷13b ÷10a ÷10a ÷3b ÷5b 0.5–1 mg/kg alle 4 hc, e

* Weitere Dosierungsangaben nach Indikation sind unter Tabelle 2-3b und c zu finden.
** Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf Hydromorphon.
‡ Erfahrenes Fachpersonal für Schmerztherapie involvieren
‡‡ Umstellung auf Methadon ist dosisabhängig (vlg. separate Tabelle 2-3).
+ Unter 6 Monaten wird niedriger dosiert: 0,25–0,05 mg/kg/dosi alle 4–6 h.
++ Opioidrotation muss vor der Verlegung auf der IPS stattfinden. Je jünger die Kinder, desto  höhere Dosen Remifentanil 
benötigen sie.
+++ Opioidrotation muss vor der Verlegung auf der IPS stattfinden.

! Literaturwert
! Theoretisch berechneter Wert über Morphin i. v. oder Oxycodon i. v.

Abk. Literatur
a www.kinderdosierungen.ch
b Uptodate®, 2018, Opioid analgesics for use in children 
c Erfahrungswert Universtitäts Kinderspital Zürich
d McGrath, 2013
e Zernikow & Hasan, 2015, S. 439–479 
f Uptodate®, 2018, Nalbuphine: Pediatric drug information
g Schultz-Machata, Becke & Weiss, 2014
h Pereira, Lawlor, Vigano, Dorgan & Bruera, 2001
i Fachinformation Oxynorm Inject, 2016
k Heck & Fresenius, 2001
l Fachinformation Sufenta®/-forte, 2014
m Merkblatt „Opioidrotation auf Methadon“, Anästhesieabteilung Kinderspital Zürich, 2017
n Uptodate®, 2018, Methadone: Pediatric drug information
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Tabelle 2-4: Umrechnungsfaktoren und Startdosierungen  
für die verschiedenen Opioide (s.!Kap. 2.2) (Quelle: Kinderspital Zürich, 2018)
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Fentanyl i. v. mg/die 1a "100d "100a "300 ÷10l 0.5–1.0 mcg/kg/ha

Fentanyl nasal mg/die "60c 1–2 mcg/kg/dosisc, d

Fentanyl TTS mg/die 1a "100a "100a "300k 0.5–1.0 mcg/kg/ha

Hydro-
morphon** i. v.

mg/die "3a "5d "5d "20b 0.002–0.01 mcg/kg/hc

Hydro-
morphon** p. o.

mg/die + 3a "1.5d "1.5d "4b "2.5b "13b

0.2 mg/kg/diec  
(0.03 mg/kg alle!4 hd, e)

Methadon‡ i. v. 
(Racemat)

mg/die "1.2m " 0.05–0.1 mg/kg alle 8–12 hb

Methadon‡ p. o. 
(Racemat)

mg/die ÷1.2m 0.1 mg/kg alle 4–12 hn

Morphin‡‡ i. v. mg/die ÷100d ÷60c ÷100a ÷5d ÷1.5d " 1a, e "3a "2g "2g 1i 1c "3h ÷200c ÷1000l "10a

0.01–0.05 mg/kg/hb  
(0.04–0.2 mg/kg alle 4 h)

Morphin s. c. mg/die ÷100a ÷100a ÷5d ÷1.5d 1a, e "3a "2g "2g "10a 0.01–0.05 mg/kg/dosis

Morphin p. o. mg/die ÷300 ÷300k ÷20b ÷4b ÷3a ÷3a ÷1.5 ÷1.5 ÷1.5b "3b 1 mg/kg/diec

Nalbuphin i. v. mg/die ÷2g ÷2g "1.5 1f 0.02–0.1 mg/kg/ha, c

Nalbuphin s. c. mg/die ÷2g ÷2g "1.5 1f 0.02–0.1 mg/kg/ha, c

Oxycodon i. v. mg/die 1i 1e "2i

0.02 mg/kg/he 0.05–0.2 mg/kg 
alle 4–6 hd

Oxycodon s. c. mg/die 1c 1e "2
0.02 mg/kg/he 0.05–0.2 mg/kg 
alle 4–6 hd

Oxycodon+ p. o. mg/die ÷2.5b ÷3h "1.5b ÷2i ÷2 "5b

0.5 mg/kg/diec  
(0.1 mg/kg/dosis alle 4 hb, e)

Remifentanil++ i. v. mg/die "200c 0.1–0.75 mcg/kg/mina, c

Sufentanil+++ i. v. mg/die "10l "1000l 0.1–2 mcg/kg/mina

Tramadol p. o. mg/die ÷13b ÷10a ÷10a ÷3b ÷5b 0.5–1 mg/kg alle 4 hc, e

* Weitere Dosierungsangaben nach Indikation sind unter Tabelle 2-3b und c zu finden.
** Kinder reagieren sehr unterschiedlich auf Hydromorphon.
‡ Erfahrenes Fachpersonal für Schmerztherapie involvieren
‡‡ Umstellung auf Methadon ist dosisabhängig (vlg. separate Tabelle 2-3).
+ Unter 6 Monaten wird niedriger dosiert: 0,25–0,05 mg/kg/dosi alle 4–6 h.
++ Opioidrotation muss vor der Verlegung auf der IPS stattfinden. Je jünger die Kinder, desto  höhere Dosen Remifentanil 
benötigen sie.
+++ Opioidrotation muss vor der Verlegung auf der IPS stattfinden.

! Literaturwert
! Theoretisch berechneter Wert über Morphin i. v. oder Oxycodon i. v.

Abk. Literatur
a www.kinderdosierungen.ch
b Uptodate®, 2018, Opioid analgesics for use in children 
c Erfahrungswert Universtitäts Kinderspital Zürich
d McGrath, 2013
e Zernikow & Hasan, 2015, S. 439–479 
f Uptodate®, 2018, Nalbuphine: Pediatric drug information
g Schultz-Machata, Becke & Weiss, 2014
h Pereira, Lawlor, Vigano, Dorgan & Bruera, 2001
i Fachinformation Oxynorm Inject, 2016
k Heck & Fresenius, 2001
l Fachinformation Sufenta®/-forte, 2014
m Merkblatt „Opioidrotation auf Methadon“, Anästhesieabteilung Kinderspital Zürich, 2017
n Uptodate®, 2018, Methadone: Pediatric drug information



38 2 Symptome erkennen und behandeln

www.claud!a-w!ld.de: Streul!__K!nder-Pall!at!vmed!z!n_Essent!als__"#__$Erstumbruch%/&'("'(&"#)/Se!te 2) www.claud!a-w!ld.de: Streul!__K!nder-Pall!at!vmed!z!n_Essent!als__"#__$Erstumbruch%/&'("'(&"#)/Se!te 25

• Be! akuten, stärksten Schmerzen Beg!nn m!t Bolusdos!s Morph!n s.3c. oder !.3v., alter-
nat!v Beg!nn m!t Fentanyl bukkal, subl!ngual oder !ntranasal.

• Be! guter Schmerzkontrolle und behobener Schmerzursache kann e!ne Dos!sredukt!on 
erwogen werden, falls d!es vom Pat!ent/von den Eltern gewünscht w!rd -s. nachfol-
gende Ausschle!chschemen0.

Dosisreduktion und Ausschleichschemen 

• Als Grundsatz g!lt: wenn d!e Verabre!chungsdauer >6+ Tage beträgt, ke!n Absetzen, 
sondern Ausschle!chen der Dos!s:

 – Für Op!o!de und Sedat!va !st d!e Med!kamentendos!erung !n!t!al um ca. &"–&+3= 
pro Tag zu reduz!eren, nach e!ner Redukt!on von ca. +"3= der urspüngl!chen Dos!s 
erfolgt e!ne sukzess!ve Verkle!nerung der Ausschle!chschr!tte.

 – Treten w!eder Schmerzen auf oder ze!gen s!ch Entzugssymptome, w!rd d!e vorhe-
r!ge Dos!s ,ür m!nd. &* Stunden verabre!cht und be! guter Schmerzkontrolle e!n 
neuer Redukt!onsversuch, ggf. !n kle!neren Redukt!onsschr!tten gemacht..

 – Opo!de und Sedat!va können gle!chze!t!g oder !m Wechsel reduz!ert werden.
 – E!ne Redukt!on von Baclofen, Clon!d!n und Gabapent!n kann me!st über 

&–* Wochen m!t #"–&"3= Redukt!on alle &–2 Tage erfolgen.
 – Das Prozedere w!rd schr!ftl!ch dokument!ert und regelmäß!g überprüft..

Tabelle 2-5: Umrechnungsfaktoren von Morphin i. v. auf Methadon i. v.  
(Quelle: Kinderspital Zürich, 2018)
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Methadon i. v. (Racemat) mg/die "4m "8m "12m

Morphin i. v. <33 mg/die ÷4m

Morphin i. v. 33–100 mg/die ÷8m

Morphin i. v. >100 mg/die ÷12m
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• Entzugssymptome -Auswahl0:.
 – Morph!n: Unruhe, Übelke!t, Erbrechen, Schre!en, Bauchkrämpfe, Durchfall, Kopf-

schmerzen, Schw!tzen
 – Chloralhydrat: Unruhe, paradoxe Erregung, Verw!rrthe!t, Ptos!s, Somnolenz, Kopf-

schmerzen, Atax!e, per!phere Vasod!latat!on
 – Benzod!azep!ne: Tremor, Unruhe, Schlafstörungen, Angst, Kopfschmerzen, Kon-

zentrat!onsschwäche, Schw!tzen, Muskel- und Bauchkrämpfe, Wahrnehmungs-
störungen, Del!r!en, zerebrale Krampfan,älle.

Opioidrotation (s. Tab. 2-4 u. 2-5)

• Be!m Wechsel auf e!n anderes Op!o!d w!rd d!e kalkul!erte Dos!s um &"–2"3= reduz!ert 
und danach gemäß Bedarf auft!tr!ert -Begründung: unvollständ!ge Kreuztoleranz0.

• Be! schlecht kontroll!erbarem Schmerz kann d!e Dos!s großzüg!g geste!gert werden. 
Es soll 8edoch gle!chze!t!g auch an andere Ursachen ,ür stärkere Schmerzen gedacht 
werden -s. Kasten0.

• Frühgeborene, Neugeborene und Säugl!nge haben e!n anderes Verte!lungsvolumen 
und e!nen e!genen Metabol!smus, wodurch z.3B. d!e Halbwertsze!t verlängert oder ver-
kürzt se!n kann. D!e Dos!erungen müssen daher spez!ell berechnet werden -s. Tab. &-* 
u. &-+ sow!e Kasten0 

Nebenwirkungen der Opioidtherapie

• D!e w!cht!gsten Nebenw!rkungen und Gegenmaßnahmen werden !n Tabelle !-* 
zusammengefasst. 

• Grundsatz !m Vorgehen be! Nebenw!rkungen: 
 – Obst!pat!onsbehandlung -s..Kap. &(/(*0 !mmer gle!chze!t!g m!t Beg!nn von Op!o-

!den -Ausnahme be! fehlender Nahrungsaufnahme am Lebensende0
 – Ant!emese !n Reserve !mmer vorverordnen
 – abwartende Haltung m!t engmasch!ger Beobachtung be! le!chter Übelke!t, Schw!n-

del oder Müd!gke!t -ke!n absoluter Grund ,ür Redukt!on/Absetzen oder Wechsel 
des Op!o!ds0

 – Op!o!drotat!on be! n!cht kontroll!erten oder schweren Nebenw!rkungen trotz 
adäquater Dos!erung -s. Tab. &-* u. &-+0
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Häufige Gründe für eine ungenügende Schmerztherapie  
(n. Hain &#Jassal, 2010, S. 36–37)
• Verschlechterung der Krankheitssituation 
• Ungenügend beachtete Ängste, Vorurteile und Fragen bzgl. Opioiden bei Familienmit-

gliedern oder mitbetreuenden Fachpersonen. Fakten, die Mythen und Ängsten gegen-
übergestellt werden können, sind (n. Jassal, 2013, S. 82):
 – Opioide verkürzen die Lebensdauer nicht.
 – Atemdepression kann durch sorgfältige Aufdosierung vermieden werden.
 – Übelkeit ist selten und verschwindet fast immer nach 5–7 Tagen.
 – Das Risiko einer Obstipation ist bei angemessener Prophylaxe nicht erhöht. 

Tabelle 2-6: Häufigste Nebenwirkungen und Gegenmaßnahmen bei Opioidtherapie  
(Quelle: Hain, 2010, S. 97)

Nebenwirkung Anmerkungen

Atem-
depression

bei Beginn oder Steigerung der Opioidtherapie Überwachung der Atem-
frequenz und der Sauerstoffsättigung signifikante opioidinduzierte Atem-
depression bei adäquater Dosierung selten, bei schwerer Atemdepression 
ggf. Naloxon Risikofaktoren: Überdosierung, opioidnaive Patienten, Nieren-
insuffizienz, vorbestehende Somnolenz (nichtmedikamentös oder medika-
mentös).

Verstopfung Laxanzien/Stuhlweichmacher immer!prophylaktisch!zusammen mit Opioid 
beginnen, sofern noch eine Nahrungsaufnahme besteht bei therapiere-
fraktärer Verstopfung trotz Laxanzien Opioidantagonist erwägen 
(s.!Kap. 2.6.4)

übermäßige 
Sedation und 
Müdigkeit

Überprüfen und ggf. Absetzen einer Somnolenz verstärkenden Co-Medika-
tion  Ausschöpfen von Co-Analgetika, die zur Opioideinsparung führen kön-
nen bei!persistierender Fatigue siehe Kapitel 2.5.2 (ggf. Methylphenidat)

Harnverhalt Einmalkatheter (in seltenen Situationen auch Dauerkatheter) bei älteren 
Kindern: Neostigminmetilsulfat (< 18 J. und < 50 kg: s. c. 0,125 mg/dosi), 
Erwägen von Naloxon (s.!Kap. 2.6.4)

Übelkeit und 
Erbrechen

bessert sich typischerweise nach wenigen Tagen Antiemetika (Ondansetron, 
Antihistaminika wie Clemastin oder Hydroxycin, ggf. Metoclopramid) Opioid-
rotation selten notwendig

Pruritus Antihistaminika nur indirekt wirksam, da opioidbedingter Pruritus nicht  
histaminabhängig (s.!Kap. 2.7.2)

Myoklonien Opioidrotation i. d. R. notwendig

Delir selten: vor Opioidrotation, Suche nach zusätzlichen Auslösern (s.!Kap. 2.5.1)

Hyperalgesie Dosisreduktion unter Ausschöpfen von Adjuvanzien/Nicht-Opioiden (s. o.) 
Opoidrotation
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 – Eine Abhängigkeit ist in dieser Altergruppe nur sehr selten zu beobachten und fällt 
bei diesen Problemstellungen nicht ins Gewicht. 

 – Ein unerwünschter sedativer Effekt verschwindet nach wenigen Tagen.
• Fehlende Opioidbasistherapie (Opioide nur bei Bedarf): höhere Nebenwirkungen bei 

geringerer Wirkung aufgrund eines unzureichenden therapeutischen Spiegels
• Fehlende oder falsche Dosis der Durchbruchsreserve (s. o.)
• Zu frühe Umstellung auf ein langwirksames Opioid mit eingeschränkter Möglichkeit 

zur Auftitrierung
• Inadäquate Opioidroation 

 – Äquvalenzdosis hängt von verschiedenen Faktoren ab (Bedarf an Durchbruchs-
medikation, Co-Medikation, Co-Morbiditäten, Nierenfunktion, Metabolismus, 
Kreuztoleranz etc.)

• Nichterkennen einer Toleranzentwicklung
• Nichterkennen einer opoidinduzierten Neurotoxizität (Schmerzzunahme trotz Erhö-

hung der Opioiddosis, s. u.).

Pflegerische und praktische Implikationen

• We!l 8edes K!nd e!ne !nd!v!duelle Schmerzerfahrung macht und als ganzer Mensch 
-total pa!n concept0 le!det, sp!elen d!e pfleger!sche Beobachtung und Handlung -z.3B. 
Akt!v!erung, Autonom!e,örderung etc.0 e!ne w!cht!ge Rolle !n der Schmerzbehandlung 
-Saunders, #5'), S. #52–&"&0. 

• Pat!enten- und Fam!l!enedukat!on zu W!rkung und Nebenw!rkungen der Schmerz-
therap!e; es !st be! e!ner Therap!e m!t Op!o!den w!cht!g, d!e Ängste der Fam!l!e betref-
fend Gewöhnung -Sucht0 zu themat!s!eren und auszuräumen. 

Off-label

• Ketam!n !ntravenös, ggf. auch oral, rektal, subl!ngual oder nasal -Tab. !-+0: 
 – Als Ad8uvans zu starken Op!o!den be! neuropath!schem Schmerz kann e!ne Kom-

b!nat!on m!t Ketam!n !.3v. s!nnvoll se!n -Cave: nur durch erfahrene Fachpersonen0. 
Besonders be! höheren Dosen w!rd e!ne !ntens!vmed!z!n!sche Überwachung emp-
fohlen. Zudem kommen be! höheren Dosen vermehrt Halluz!nat!onen und Dys-
phor!e vor.

 – Be! kurzen schmerzhaften Handlungen !m ambulanten Bere!ch -z.3B. Verband-
wechsel be! Ep!dermolys!s bullosa0 w!rd neben der I.v.-Gabe auch der O4-label-
Gebrauch von oral oder rektal verarbe!chter I.v.-Ketam!nlösung beschr!eben. D!e 
max!male W!rkung !st nach 2"–*+ m!n zu erwarten -APPM, &"#', S. /&–/2;  
Zern!kow, Hasan, Baumann-Köhler &.Blankenburg, &"#2, S. #2/0.
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• Morph!n kann be! schmerzhaften Hautläs!onen -Schle!mhautdefekte, ulzer!ernden 
Tumoren, Ep!dermolys!s bullosa etc.0 auch top!sch als Morph!ngel verabre!cht werden 
-Zern!kow et al., &"#2, S. #2* u. #)"0.

Besonderheiten für die Neonatologie und Kinder < 6 Monaten (s. a.#Kap. 3.1)
• Auch Neugeborene und Säuglinge sollten eine lückenlose und ausreichende Symp-

tom- und Schmerztherapie erhalten.
• Entgegen früherer Meinungen haben Neugeborene durch eine Unreife der inhibitori-

schen Bahnen sogar eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit (Slater, Cantarella, Gal-
lella, Worley, Boyd, Meek &!Fitzgerald, 2006).

• Medikamente der Wahl: Paracetamol und!Morphin, bei vorhandener intravenöser 
Leitung auch Fentanyl
 – Applikationsart vorzugsweise p. o. (z. B. Morphin HCL 2 % Tropfen, 20 mg/ml; 1 Tr. = 

1 mg), ggf. s. c., ggf. i. v.). 
 – Am Lebensende kann eine Kombination mit Benzodiazepinen sinnvoll sein.

• Opioide akkumulieren bei!Neugeborenen stärker als bei älteren Kindern. 
 – Übliche Startdosis um 2/3 auf 1/3 verringern und ggf. Intervall der Gabe von Morphin 

verlängern (bei oraler Gabe 6- statt 4-stündlich).
• Medikamentöse Schmerztherapie stets mit nichtmedikamentösen Maßnahmen ver-

binden: Nichtnutritives Saugen, Stillen, Glucose-/Sucrose-Gabe, ruhiges Zureden 
durch vertraute Stimme, Körperkontakt, „Känguruhen“, Wickeltuch („Swaddling“), 
Massieren, Wiegen, ggf. mit Hängematte, Musik, Singen, Baden, „Facilitated tucking“/
Froschhaltung etc. 

Tabelle 2-7: Ketamin (Quellen: www.kinderdosierungen.ch, Zernikow, 2013; APPM, 2017)

Wirk-
stoff

Ziel-
gruppe

Appl. Dosis-
typ

Dosierung Anz. 
Rep.

Höchst-
dosis

Bemerkungen

Keta-
min

< 18 J. u.  
< 50 kg

i. v./s. c. DT 0,02–0,1 
mg/kg/h

2,5!mg/
kg/h

>!37 SSW 
u. < 12 J.

p. o./
sl./
nasal

ED 0,1 mg/kg/
dosi

3–4 " 
tgl.

Erhöhung der 
Dosis schritt-
weise bis 
0,4!mg/kg/dosi

≥!12 J. p. o./
sl./
nasal

ED 5–10 mg/
dosi

3–4 " 
tgl.

200!mg/d Erhöhung 
à!5–10 mg 
pro!Schritt
Cave: bitterer 
Geschmack 
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2.3 
Dyspnoe

Hintergrund

• Dyspnoe !st e!ne sub8ekt!ve Emp,!ndung von Unwohlse!n be!m Atmen, d!e b!s zu 
Erst!ckungsangst re!cht.

• Dyspnoe !st neben Fat!gue und Schmerz das häu,!gste le!dvolle Symptom am Lebens-
ende.


