
482 症例で身につくがん疼痛治療薬

英 字
Abbey Pain Scale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37

BRONJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••224

Ca＋＋チャネルα２δサブユニット •••••••••••••••••••••••165

CART •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••260

CGRP •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••166

chemoreceptor trigger zone ••••••••••••••••••••••••••••••••••••219

CIPN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••162

context sensitive half time •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••98

COX-1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••213

COX-2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••213

COX-2選択性阻害薬 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••50

COX-2選択的阻害薬 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••81

CTZ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••219

CY3A4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••96

CYP2D6 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••46

CYP3A4•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••108

EGFR遺伝子変異 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••280

end-of-dose failure ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 347, 420, 421

GABAA,B受容体 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••166

IC  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••288

informed consent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••288

NMDA受容体拮抗薬 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••151, 176

NNH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••345

NNH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••464

NNT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••345

NNT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••464

NRS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••42, 360

NRS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37

NSAIDs •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48, 77, 81, 249, 257, 267

number needed to harm•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••464

number needed to treat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••464

numerical rating scale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37

Patient-Controlled Analgesia ••••••••••••••••••••••••••••••••••437

PCA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 360, 361, 437

PG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••213

PS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••360

QT延長 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••359

ROO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••424

SAO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••424

Simpson徴候 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••258

Skeletal Related Events •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••199

SNRI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••162

SRE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••199

VAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37

verbal rating scale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37

visual analogue scale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37

VRS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37

WHOがん疼痛治療指針 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••39

WHO方式3段階除痛ラダー　　　　　　　　　 
 •••••••••••••••••••••••••••••••• 52, 256, 259, 270, 359, 431, 435

WHO方式がん疼痛治療法 •••••••••••••••••••••• 48, 218, 446

δオピオイド受容体 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••46

κオピオイド受容体 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••46

μオピオイド受容体 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••46

μ１受容体選択性 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••104

あ
悪液質症候群 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••187

悪性リンパ腫 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••288

アセスメント ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••378

アセトアミノフェン　　　　　　　　　　　　 
 •••••••••••• 48, 71, 216, 231, 249, 257, 267, 355, 360

アブストラル ® 舌下錠 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••424

アミトリプチリン •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••344, 158

アモキサピン ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••347

アラキドン酸カスケード ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••45

アラキドン酸代謝経路 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••50

安静時痛 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••410

イーフェン ® バッカル錠••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••99, 424

胃がん ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••238

イフェンプロジル酒石酸塩 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••176

索 引



483

IN
D
EX

イミプラミン ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••159

イレウス管 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••261

胃瘻 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••237

エトドラク ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••84

塩化ストロンチウム ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••203

嘔気嘔吐 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••217

オキシコドン ••••••••• 58, 60, 142, 145, 148, 278, 360

オキシコドン塩酸塩水和物 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••43

オキシコドン徐放製剤 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••357

オクトレオチド •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210, 249, 260

オピオイド ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 230, 246, 249, 339

オピオイドスイッチング　　　　　　　　　　 
 ••••••••••••••••••••••43, 217, 105 231, 260, 341, 418, 449

オピオイドタイトレーション •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••40

オピオイド鎮痛薬 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••157, 165

か
開胸後症候群 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••431

開胸術後疼痛症候群 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••393

化学療法ニューロパチー •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••165

化学療法誘発性末梢神経障害 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••157

顎骨壊死 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 200, 201, 224, 274

下行性抑制系 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••46

ガバペンチン •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 268, 347, 165

下部腰仙部神経障害 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••242

カルシウムチャネルα2δリガンド •••••••••••••••••••••354

カルシトニン製剤 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••263

肝がん ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••246

肝機能障害 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••248

がん性神経障害性疼痛 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••151

がん性疼痛 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••165

がん性腹膜炎 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 173, 260, 412

がん性リンパ管症 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••187

がん疼痛 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••20

漢方薬 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••193

緩和ケアチーム ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••433

緩和的放射線治療 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••473

気管・気管支浸潤 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••234

気管食道瘻 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••234
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