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S
Schmerz- und Pallia
ativtag 202
20

V
Vollsp
pektru
um-Ca
annab
bisexttrakte
e und
Cannabisb
blüten ermö
öglich
hen individu
uelle
merzth
herapie
Schm
Berlin/Leip
pzig, Augus
st 2020. De
er Einsatz von
v
medizinischen Ca
annabinoid
den für die supportive
e
Behandlun
ng schwerrkranker Patienten
P
i
ist
hochre
elevant un
nd bietet vielfältige Optionen
n.
V
Vollspektru
um-Cannab
bisextrakte
e sowie Cannabisb
blüten sin
nd in viielen vers
schiedenen
n
Z
Zusammen
nsetzungen
n verfügba
ar – durch
h ausgegliichene sow
wie THC- und CBD-dominante
e
Produkte k
können zah
hlreiche Ind
dikationen behandelt und eine iindividuelle
e Therapie ermöglicht
w
werden. B
Beim digitallen Tilray-S
Symposium
m im Rahm
men des Sch
hmerz- und
d Palliativta
ags 2020 in
n
Leipzig sp
prachen Ex
xperten übe
er den akttuellen Wis
ssenstand, teilten Vo
or- und Na
achteile der
T
Therapieop
ptionen mitt und gaben Einblicke
e in die Pra
axis.
Prof. Dr. Dr. Joachim Nadstawek, Bonn
n, gab ein
nen Überblick über die
d
Einsatzzbereiche von
medizinisch
hem Cannabis, wie sie
e von der Deutschen G
Gesellschaft für Schmerzmedizin e
e.V. (DGS) und
der Deutschen Schme
erzgesellsch
haft e.V. au
ufgeführt we
erden. Mögliche Indikattionen sind beispielswe
eise
laut der a
aktuellen DGS-Praxisle
eitlinie unte
er anderem
m chronisch
her Schme
erz und gg
gf. begleitende
erz,
Schlafstöru
ungen, tum
morbedingter und nicchttumorbed
dingter Scchmerz, ne
europathischer Schme
viszeraler Schmerz, rheumatiisch ausg
gelöster Schmerz,
S
Spastik bei
b
Multipler Sklero
ose,
chemothera
apiebedingtte Übelkeit u
und Erbrech
hen sowie A
Appetitlosigkkeit und Kacchexie – inssbesondere bei
1
HIV-Patientten.
Obwohl z. B. die Zwischenaus
Z
swertung d
der Cannab
bisbegleiterrhebung2 zeigt,
z
dass sich bei der
Cannabinoiid-Therapie von Schme
erzpatienten
n in fast 70 % der Fälle
e (gesamt n=
=3.138) eine moderate
e bis
deutliche V
Verbesserung der Scchmerzentw
wicklung ein
ngestellt ha
at, steht der breite Einsatz
E
die
eser
Therapieop
ption gerade
e erst am An
nfang. „Can
nnabinoide sind
s
im Allta
ag der Schm
merz- und Palliativmed
P
dizin
angekommen, aber no
och nicht allttäglich“, so das Fazit vo
on Nadstaw
wek.

1

w
www.dgs-pra
axisleitlinien.de/index.php
p/leitlinien/ca
annabis (letzte
er Zugriff: 20
0.07.2020)
Cremer-Scha
aeffer P, Sch
hmidt-Wolf G & Broich K. Cannabisarzzneimittel in der
d Schmerzztherapie. Schmerz 33, 41
15–
42
23 (2019). htttps://doi.org//10.1007/s00
0482-019-003
399-z.

2
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Orale Can
nnabinoide
e: Vollspektrum-Extrrakte enth
halten rele
evante we
eitere Inha
altsstoffe der
Cannabisb
blüte
Zu den Vorr- und Nachtteilen der A
Anwendung vvon Cannab
bis-Extrakte
en äußerte ssich Angelikka Hilker,
Bochum. In
n den Vollsspektrum-Ca
annabisextrrakten sind neben den
n beiden H
Hauptwirksto
offen THC und
CBD weiterre relevante
e natürliche Inhaltsstofffe der Cann
nabisblüten wie Terpen
ne, Flavonoiide, essentiielle
Öle und Am
minosäuren enthalten. D
Der größte Unterschied
d zwischen Vollspektru
um-Cannabisextrakten und
Cannabisbllüten liegt im Wirkprrofil. Denn die Extrakkte eignen sich aufg
grund ihress langsame
eren
Wirkeintrittss und ihrer langen Wirkkdauer sehrr gut als Da
auermedikattion, wohing
gegen die C
Cannabisblü
üten
besonders für diejenigen Pa
atienten hilfreich
h
se
ein könne
en, die a
aufgrund einer aku
uten
Beschwerdesymptoma
atik einen scchnellen Wirkeintritt de
er Bedarfsm
medikation b
benötigen. Z
Zu den größ
ßten
akten zählen
n außerdem
m die genaue Dosierb
barkeit sowie die einfache
Vorteilen von Vollspekktrum-Extra
e erhöht we
erden, so Hilker.
und diskrete Anwendung. Dadurcch kann die Compliance
Aus der Praxis be
erichtete diie Referen
ntin von e
einem 79-jjährigen Patienten
P
m
mit schwerrem
merzsyndro
om. Bei de
er Erstvorstellung im A
April 2019 klagte derr Patient ü
über
neuropathisschen Schm
brennenden
n Dauersch
hmerz mit einer
e
Intensiität von 6 ssowie über e
einschießen
nden, reißenden Schm
merz
alle 3-4 Sttunden mit einer Inten
nsität von 10
1 auf der Numerischen Rating Skala (NRS
S). Schlaf war
aufgrund diieser Symptomatik nich
ht mehr mö
öglich. Nach
h Ausschöpffung der leittliniengerecchten Therapie,
wurde ein A
Antrag für die
d Behandlu
ung mit dem
m Vollspektrrum-Extraktt Tilray THC
C10:CBD10 gestellt. Du
urch
die zusätzliiche Gabe d
des Extraktts konnte de
er Dauersch
hmerz auf e
einen NRS von 1-2 red
duziert und die
Anzahl und
d Schwere d
der einschie
eßenden Scchmerzattaccken deutlicch verringerrt werden (1
1-2 Mal tägllich,
NRS 6-7). Zusätzlich kann der Patient
P
in d
der Nacht w
wieder 6-8 Stunden schlafen, wo
odurch er e
eine
signifikante
e Lebensqua
alitätsverbessserung erffahren hat.
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Abb.: Emp
pfehlungsg
grade* der w
wichtigsten
n Indikation
nen für eine
e Cannabin
noidverordnung gemä
äß
DGS Praxis
sleitlinie (m
modifiziert nach [1])
* Empfehlungsgrad A: Da
aten aus meh
hreren, rando
omisierten klinischen Studien oder Me
eta-Analysen
n;
Empfehlungssgrad B: Datten aus einerr randomisierrten Studie oder mehreren großen niccht randomisierten Studien;
Empfehlungssgrad C: Kon
nsensusmein
nungen von Experten
E
und
d/oder Eviden
nz aus kleine
en Studien, re
etrospektiven
n
Studien oderr Registern

blüten: Ents
scheidend ist das Terrpenprofil
Cannabisb
Janosch Krratz, Barcellona, erläuterte die Vo
or- und Nacchteile der V
Verwendung
g von Cann
nabisblüten.. Im
Umkehrsch
hluss zu de
en Extrakten
n, tritt die Wirkung be
ei der Inha
alation von Cannabisblüten sehr viel
schneller ein, was bei akut auftrettenden Sym
mptomen ein
n Vorteil sein kann. Daffür klingt die
e Wirkung a
aber
auch rascher wieder ab.
Die Anwen
ndung der Blüten im Verdampffer (Vaporizzer) ist im
m Gegensattz zu den Vollspektru
umCannabisexxtrakten etw
was aufwän
ndiger und benötigt da
aher praktissche Übung
g. Für eine
e zielgerichttete
Therapie b
bedarf es e
einer schritttweisen Anpassung de
er Dosis an die indivviduellen Be
edürfnisse des
Patienten. Dieser solltte mit seine
em behande
elnden Arzt genau bessprechen, w
wie tief z. B.. die Inhalation
durchgefüh
hrt oder wie
e häufig in
nhaliert werden sollte
e, damit die
e Wirkstofffmenge gen
nau auf se
eine
individuellen Bedürfnissse abgestiimmt ist. Da
D das Verd
dampfen vo
on Cannabisblüten nocch immer e
eine
gesellschaftlliche Akzep
ptanz hat, istt es wichtig, über die R
Relevanz die
eser Bedarfssmedikation
n zu
schlechte g
informieren
n.
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Zudem ist es laut K
Kratz ein Vorteil, dasss es beim Einsatz vo
on Cannabisblüten ka
aum zu ein
nem
Wirkstoffverlust durch die Weitervverarbeitung
g kommt und
d aufgrund d
der verschie
edenen Terrpenprofile e
eine
sehr individ
duelle Thera
apie ermögliicht wird.
Über Tilray
y
Tilray ist eines der weltweit führen
nden Untern
nehmen bei der Erforsschung, Herrstellung und
d dem Vertrieb
nabinoiden. Dabei ka
ann Tilray auf die Erfahrung mit
von medizzinischem Cannabis und Cann
zehntausen
nden behandelten Patie
enten in fün
nfzehn Länd
dern auf fün
nf Kontinentten zurückgreifen. Weittere
Information
n finden Sie auch auf tilray.de.
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