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Online-Teaser: 
Opioide sollten der Schlüssel zum schmerzfreien Leben von chronischen Schmerzpatienten 
sein. Doch Opioide sind beim langfristigen Einsatz problematisch. 
 

 
 

MANUSKRIPT 

 

Atmo 1: Krankenhaus 
 
Atmo 2: Krankengymnastin und Patientin 
Sitze ich so richtig … Super! Schmerzen haben sie? ... Oberflächlich ... Wir machen 
das ganz vorsichtig, Stück für Stück. Und wenn es ihnen zu viel wird, dann sagen sie 
stopp. Wir gehen mit dem Oberkörper ganz leicht nach vorne und sie lassen den Arm 
einfach hängen. Ganz entspannt. Ist es in Ordnung? Ist es auszuhalten ... 
 
Cut 1: Prof. Thomas 

Das ist eine ältere Patientin, die eine chronische Arthrose im Oberarmgelenk hat und 
hier einen Gelenksersatz erhalten hat. 
 
Sprecher: 
Professor Hans-Peter Thomas leitet die Abteilung für Frührehabilitation am 
evangelischen Krankenhaus Herzberge in Berlin.1 Zu seinen Aufgaben gehört es, 
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Patienten nach einer Gelenk-OP schnell wieder fit zu bekommen. Das geht nur mit 
intensiver Physiotherapie, und die ist schmerzhaft. Ohne starke Medikamente läuft 
da gar nichts. In dieser Situation sind die Abkömmlinge des Opiums, die Opioide, 
besonders hilfreich. Aber ist das nicht gefährlich? Schließlich macht Opium 
bekanntermaßen süchtig. 
 
Cut 2: Prof. Thomas 
Opioide haben auf jeden Fall ein Suchtpotenzial. Bei kurzzeitiger Anwendung ist es 
aber nicht ausgeprägt. 
 
Ansage: 
„Opioide und chronische Schmerzen“. Eine Sendung von Horst Gross. 
 
Atmo 2: Krankengymnastin und Patientin 
 
Atmo 1: Krankenhaus 
 
Sprecher: 
Lange waren die Abkömmlinge des Opiums, zu denen auch das Morphium gehört, in 
der Medizin tabu. Ihre schmerzlindernde Wirkung blieb Sterbenden vorbehalten. Zu 
groß war die Angst vor der Suchtgefahr. Dann das Umdenken. Etwa 1980 begannen 
mutige Schmerzmediziner, sich über die damals geltenden, strengen Rezeptregeln 
hinwegzusetzen. Sie verordneten ihren Tumorpatienten die Opioide langfristig und in 
hohen Dosen. Das ermöglichte den Patienten ein schmerzfreies Leben. Ein gewagter 
Schritt. Zu der Zeit gab es keine Studien zum Suchtrisiko. Aber die Sache ging gut. 
Die befürchteten Suchtprobleme blieben aus. Sicher auch deshalb, weil moderne 
Opioid-Tabletten den Wirkstoff nur verzögert freisetzen. Sie machen also nicht „high“. 
Millionen Tumorpatienten profitieren bis heute vom Mut der Schmerzmediziner. Da 
lag es nahe, den gleichen Schritt auch bei chronischen Schmerzpatienten zu wagen. 
Pionier dieser Idee war der amerikanische Arzt Russ Portenoy: 
 
Cut 3: Portenoy2 
We doctors are wrong in thinking that opioids can’t be used long-term. They can be 
end they should be. We used to think they stop working or the patients would 
become addicts or they would be sedated in inactivity these six cases show how 
wrong those views were. 
 
Übersetzer: 
Wir Ärzte haben uns geirrt. Wir dachten, Opioide eignen sich nicht für chronische 
Schmerzpatienten. Aber sie können und sie sollten genutzt werden. Wir dachten, sie 
seien unwirksam oder die Patienten würden abhängig oder zu stark sediert. Die 
Erfahrung zeigt, dass alle diese Ansichten falsch waren. 
 
Sprecher: 
So Portenoy in einem Werbefilm von Purdue Pharma aus den Jahr 1998. Das 
Unternehmen erkannte als erstes die enorme kommerzielle Potenz der Idee. 
Geschätzt 100 Millionen chronische Schmerzpatienten in den USA sind ein 

                                            
2
 Quelle: Film: film "Addiction is NOT Rare in Pain Patients", Nutzung des Audios durch physicians 

for the responsible use of opioids (www.phoenixhouse.org) per Mail erlaubt 
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gigantischer Markt3 und der ließ sich praktisch über Nacht erschließen. Die sonst 
üblichen, kostspieligen Studien zu Nutzen und Nebenwirkungen einer Therapie 
konnte man sich sparen. Die Schmerzmedizin hatte ja bereits die Opioide ohne 
Wenn und Aber für die chronischen Schmerzpatienten freigegeben. Purdue Pharma 
musste nur die frohe Botschaft und anschließend sein Präparat OxyContin unters 
Volk bringen. 
 
Cut 4: Patientin Film4 
I have got my life back. Now I can enjoy every day that I life. I can really enjoying 
myself and before even a good day was a hell. 
 
Übersetzer: 
Ich hab mein Leben zurück. Jetzt kann ich jeden Tag meines Lebens wieder 
genießen. Vorher waren selbst gute Tage eigentlich die Hölle. 
 
Sprecher: 
Das berichtet ein freudestrahlender Rückenschmerzpatient in einem Purdue-Film aus 

dem Jahr 1996. Finanziell war das Präparat OxyContin ein Volltreffer. Es landete 
schnell auf Platz drei der US-Pharmahitliste.5 Jetzt, zwei Jahrzehnte später, zeigt 
sich die Kehrseite der Medaille. Aus Painkillern sind echte Killer geworden. In den 
amerikanischen Medien häufen sich die Hiobsbotschaften. 
 
Atmo 6: Nachrichtenmusik mit Cuts 6 bis 9 kombinieren 
 
Cut 5: TV6 
Prescription drug abuse is an epidemic in America. Killing 40 people each day 
according to the Center for disease control. 
 
Übersetzerin: 
Der Missbrauch von verschreibungspflichtigen Opioiden ist eine Epidemie in den 
USA. 40 Patienten sterben deshalb täglich, so die nationale Gesundheitsbehörde 
CDC. 
 
Cut 6: TV 
More than 16 and a half thousand people die in the US of an opioid overdoses each 
year. According to government studies millions more are abusing or addicted to the 
drugs. 
 
Übersetzer: 
Mehr als 16.500 Menschen sterben jährlich in den USA an einer Opioid-
Überdosierung. Offizielle Studien zeigen, dass es zusätzlich Millionen Fälle von 
Missbrauch und Abhängigkeit gibt. 
 
Cut 7: TV 
Everyday people who are being prescribed opioidpills to relieve chronic pain are 
becoming addicts. 

                                            
3
 http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/02/02/chronic-pain-treatment/4737647/ 

4
 Quelle: YouTube. Zitiert in Film s.o. 

5
 bezogen auf 2010 

6
 Quelle: YouTube-Zusammenschnitt, NPR 
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Übersetzer: 
Ganz normale Menschen, denen Opioide verschrieben wurden, um ihre chronischen 
Schmerzen zu lindern, werden zu Abhängigen. 
 
Cut 8: TV7 
These drug companies and the pharmaceutical companies have engaged in a 
campaign of deceptive and false advertising to convince doctors and patients that 
these drugs are not what they really are. 
 
Übersetzer: 
Die pharmazeutische Industrie hat irreführende und falsche Werbekampagnen 
gestartet. Man hat Ärzten und Patienten absichtlich einen falschen Eindruck über die 
Opioide vermittelt. 
 
Sprecher: 
… meint ein amerikanischer Staatsanwalt, der eine Anklage gegen Purdue Pharma 

leitete. 600 Millionen US-Dollar Rekordstrafe hat die Firma mittlerweile gezahlt, weil 
es die bekannt gewordenen Fakten zur Suchtgefahr seines Präparates OxyContin 
vertuscht hat.8 
 
In den USA begann der Opioid-Boom und deshalb tauchten dort auch zuerst die 
Probleme auf. Dazu kommt eine Mischung aus laxen Rezeptvorschriften, einem 
chaotischen Medizinsystem und dem besonders sorglosen Umgang mit 
Schmerzmitteln. Die sozialen Rahmenbedingungen sind aber nur ein Teil des 
Problems. Auch die Opioide selbst erweisen sich als gefährlich. Die amerikanische 
Schmerzmedizinerin Jane Ballantyne warnt seit Jahren vor dem zu sorglosen Einsatz 
der Painkiller bei chronischen Schmerzen:9 
 
Cut 9: Ballantyne10 
For many years people deneyed that there is a problem. People just didn't except the 
basic facts. and people are beginning to accept this now. About 10 years a go they 
just would not they would not accept the fact that first of all Opioids don't work 
particularly well for chronic pain. And secondly that there are certain people, who are 
extremely vulnerably for the development of dependence and addiction. And for them 
all the safety measures there have put in place don't really work. That is why we have 
gone from the position in this country anyway: it is only a minority of people who have 
who got in trouble, to having hugh numbers who are getting in trouble with opioids. 
 
Übersetzerin: 
Viele Jahre lang hat die Medizin geleugnet, dass es überhaupt Probleme mit den 
Opioiden bei chronischen Schmerzpatienten gibt. Aber langsam beginnen wir zu 
verstehen, was wir zehn Jahre vorher noch nicht akzeptiert hätten. Da ist zum einen 
der Punkt, dass diese Mittel bei chronischen Schmerzen eigentlich gar nicht so gut 
funktionieren. Zum anderen ist es so, dass einige Menschen besonders 

                                            
7
 Quelle: NPR Homepage 

8
 http://www.nytimes.com/2007/05/10/business/11drug-web.html?_r=0 

9
 z.B. am meisten beachtet: Ballantyne, Jane C, and Jianren Mao. "Opioid therapy for chronic pain." 

New England Journal of Medicine 349.20 (2003): 1943-1953. z.B. in NYT Book: A World of Hurt: 
Fixing Pain Medicine's Biggest MisCut, Barry Meier 
10

 Interview per Skype 
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suchtgefährdet sind. Bei diesen Patienten greifen die üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
nicht. Früher dachte man, das sind nur ein paar Fälle. Jetzt realisieren wir, dass es 
sehr viele Patienten gibt, die durch ihre Opioid-Therapie in Schwierigkeiten geraten. 
 
Sprecher: 
Moderne Schmerztabletten wirken nicht euphorisierend. Deshalb hält man sie für 
sicher. Dabei spielt ein ganz anderer Suchtmechanismus offenbar die entscheidende 
Rolle: 
 
Cut 10: Ballantyne 
Basically what opioids do is: They make you numb. They make you numb to 
everything. And for some people, especially people whos lifes are really destroyed or 
they have very serious medical illness, being numb is helpful. 
 
Übersetzerin: 
Opioide machen die Menschen apathisch. Man stumpft psychisch ab, wird 
teilnahmslos. Und für Patienten mit einem unglücklichen Leben oder schweren 
Erkrankungen ist dieses geistige Abstumpfen offenbar hilfreich. 
 
Sprecher: 
Diese Form der Tablettensucht hatten die Experten bisher nicht auf dem Radar. 
Aktuelle Schätzungen lassen aber vermuten, dass bis zu 12 Prozent der chronischen 
Schmerzpatienten, die Opioide einnehmen, davon betroffen sind.11 In Deutschland 
werden, verglichen mit den USA, zwar wesentlich weniger Opioide rezeptiert.12 Aber 
die Gefahren des liberaleren Umgangs mit diesen Mitteln beunruhigen 
Schmerzexperten auch hierzulande. 
 
Cut 11: Scharnagel 
Früher ging man von der Annahme aus, dass ein Patient, der unter Schmerzen leidet 
und deswegen mit Opioidmedikamenten behandelt wird, nicht abhängig wird davon. 
Weil er ja die Medikamente eben nicht einnimmt, um eine Verbesserung der 
psychischen Befindlichkeit zu erreichen, sondern um seine Schmerzen zu 
behandeln. Inzwischen sehen wir das etwas anders. 
 
Sprecher: 
… meint der Dresdener Schmerzmediziner Rüdiger Scharnagel.13 Er hat sich kritisch 
mit der Verordnungspraxis von Opioiden in Deutschland auseinandergesetzt und 
erkennt durchaus bedenkliche Tendenzen.14 
 
 
 

                                            
11

 Vowles KE, McEntee ML, Julnes PS, Frohe T, Ney JP, van der Goes D. Rates of opioid misuse, 
abuse, and addiction in chronic pain: a systematic review and data synthesis. PAIN 2015;156:569–
576. 
12

https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Technical-
Publications/2011/Part_FOUR_Comments_NAR-Report-2011_English.pdf, siehe Seite 87 (Oxycodon) 
13

https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/ane/ueber-uns-
1/unser-anasthesie-team/FA 
14

 Chronische nichttumorbedingte Schmerzen. Langzeitbehandlung mit schnell freisetzenden und kurz 
wirksamen Opioiden im Kontext von Missbrauch und Abhängigkeit" 
Schmerz 2013 • 27:xxx–xxx 

http://h/
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Cut 12: Scharnagel 
Der besorgniserregende Trend, den wir insbesondere sehen, ist eben, dass nicht nur 
immer mehr Patienten Opioidmedikamente verschrieben bekommen, sondern, dass 
auch diese einzelnen Patienten immer höhere Dosierungen verschrieben bekommen. 
 
Sprecher: 
Aber auch das Einsatzgebiet der Opioide erweitert sich zusehends.15 
 
Cut 13: Scharnagel 
Das, was wir wissen ist, dass auch für Indikationen solche Medikamente eingesetzt 
werden, für Schmerzentitäten, wo wir einfach wissen, dass diese Opioidmedikamente 
nicht gut ansprechen. 
 
Sprecher: 
Etwa bei Kopf- und Muskelschmerzen oder bei der Fibromyalgie. Hier helfen diese 
Mittel kaum, werden aber trotzdem zunehmend eingesetzt. Wie gut den Patienten 
diese Freizügigkeit bekommt, wissen wir nicht. 
 
Cut 14a: Scharnagel 
Das was wir in der Zukunft eher brauchen, sind Studien aus dem Bereich der 
Versorgungsforschung. Wo wir eben sagen: Auch die Substanzen müssen 
untersucht werden unter den Bedingungen des normalen klinischen Alltages. 
 
Sprecher: 
Auch Hausärzte verschreiben immer häufiger Opioide. Manchmal ohne die 
notwenige Qualifikation. Mit schlimmen Folgen für die Betroffenen. Wie etwa bei dem 
jungen Berliner Patienten, der uns seine Geschichte erzählt: Der Hausarzt hat ihn 
zum Drogenabhängigen gemacht. Aus Versehen. Das hätte den jungen Mann fast 
die berufliche Existenz gekostet. Angefangen hat es mit Nervenschmerzen aufgrund 
seiner Zuckerkrankheit. 
 
Atmo 3: Café 
 

Cut 14b: Patient abhängig 
Bevor der Diabetes erkannt wurde, kamen die Schmerzen, in den Füßen, in den 
Unterschenkeln. Ich bin nachts aufgestanden und eigentlich fast vor Schmerzen 
heulend habe ich Runden gedreht um den Esstisch. 
 
Sprecher: 
Nervenschmerzen sind beim Diabetes nichts Ungewöhnliches. Nur, für jemanden der 
beruflich viel unterwegs ist und im Stress steht, ist so eine Polyneuropathie mehr als 
lästig. Da hat der Hausarzt nicht lange gefackelt und ihn dauerhaft auf Opioide 
eingestellt, in immer höheren Dosierungen. 
 
Cut 15: Patient abhängig 
Ich wusste, dass der Körper immer mehr danach verlangt. Und mein Hausarzt hat 
mir das ja auch anstandslos verschrieben. Da ich Selbstzahler bin, hatte ich dann im 

                                            
15

 ebenda 
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Monat so ungefähr – nur für diese Opiate – Kosten von etwa 1.500 Euro, die ich in 
die Apotheke geschafft habe. 
 
Sprecher: 
Alles ganz legal und auf Rezept. Mittlerweile ist dem Patienten klar, dass sein 
Hausarzt nicht nur medizinische Gründe hatte, so großzügig mit den Medikamenten 
umzugehen: 
 
Cut 16: Patient abhängig 
Ich verschreib das Medikament und der Patient geht mir halt nicht mehr auf die 
Nerven. Ich hab meine Ruhe. 
 
Sprecher: 
Fast zwei Jahre lang ging alles gut. Der Nervenschmerz wurde mal weniger, mal 
stärker. Und die Opioide waren auch beim privaten Stress hilfreich. Schließlich wurde 
ihm die Sache unheimlich. Er war beruflich viel mit dem Auto unterwegs. Da kann 
man schon mal in eine Polizeikontrolle geraten. 
 
Cut 17: Patient abhängig 
Wenn sie sagen: Machen wir mal einen Drogentest. Ihr Führerschein ist für immer 
weg. Da denkt man nicht dran, weil, es sind ja Medikamente. Aber das sind 
Medikamente, die so stark sind und obwohl man es selber vielleicht gar nicht mehr 
merkt, die die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. Ich weiß nicht, was da passiert 
wäre! Irgendwo war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: So kann es einfach nicht 
weitergehen. Du kannst nicht ein Leben lang als Drogensüchtiger herumlaufen. Bis 
ich mich dann im Internet selber schlau gemacht habe und dann eine Klinik gefunden 
habe. 
 
Sprecher: 
Sein stationärer Entzug dauerte über eine Woche. Dabei lernte er die typischen, 
körperlichen Symptome des Opioidentzugs kennen. 
 
Cut 18: Patient abhängig 
Die schlimmste Erscheinung und da muss ich sagen, das war zum Glück in der 
Nacht. Das fing an mit einem Kribbeln im Rückenmark, das ging vom Steiß hoch. 
Kroch Richtung Schulterblätter und mündete dann in einem unkontrollierten Zucken 
der Arme und Beine, wie bei einem epileptischen Anfall. Natürlich macht das Angst. 
 
Sprecher: 
Er hat Glück gehabt. Sein Opioidentzug verlief nicht nur glimpflich, er bringt auch ein 
überraschendes Resultat. 
 
Cut 19: Patient abhängig 
Momentan bin ich komplett schmerzfrei. Ich kann wieder meinen Beruf ausüben. Ich 
hab ein ganz normales Leben wieder. 
 
Sprecher: 
Mit dem Absetzen der Opioide verschwanden nämlich auch die Schmerzen. 
Hyperalgesie nennt die Medizin dieses Phänomen: Opioide wirken bei manchen 
Patienten paradox. Das ist genetisch bedingt. Nach einiger Zeit verstärken sie den 
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Schmerz, statt ihn zu lindern. Qualifizierte Schmerzmediziner kennen das Phänomen 
und setzen die Mittel ab. Sein Hausarzt dagegen hatte es nicht erkannt. Ein 
Teufelskreis entstand: Immer höhere Dosen, immer mehr Schmerzen und immer 
mehr Nebenwirkungen, einschließlich der Sucht. 
 
Warum eigentlich sind diese Probleme in der Ärzteschaft nicht bekannt? Immer noch 
gelten moderne Opioide als harmlos. War bei der Freigabe dieser Mittel vielleicht 
doch eher Wunschdenken im Spiel? 
 
Zitator: 
Opioide zum Zweck einer Schmerztherapie führen weder zur Toleranz- noch zur 
Abhängigkeitsentwicklung. 
 
Sprecher: 
… heißt es in einem schmerzmedizinischen Fachbuch aus dem Jahr 1999.16 Weiter 
liest man dort sehr beruhigende Zahlen: 
 
Zitator: 
Die Häufigkeit, dass Schmerzpatienten unter chronischer Opioidmedikation süchtig 
werden, ist, wie eine groß angelegte Studie nachweisen konnte, extrem niedrig. Von 
1.200 Fällen wurde nur eine Abhängigkeit beobachtet. 
 
Sprecher: 
Tatsächlich? Wie kam man damals dazu, so weitreichende Einschätzungen 
abzugeben? Einschätzungen, auf die sich die gesamte Ärzteschaft verlässt. Bis 
heute. Nur wenige Fachleute wurden angesichts der vollmundigen Behauptungen 
stutzig. Zu ihnen gehört der Frankfurter Neurologe und Schmerzmediziner Matthias 
Mindach:17 
 
Cut 20: Mindach 
Na, ich hab einfach alle Kapitel und alle Aussagen, die dazu in den Büchern zu 
finden waren, genommen und habe überall geguckt: Was haben sie denn an Quellen 
angegeben. Und diese Quellen habe ich mir halt besorgt. Und hab geguckt, ob das, 
was da als Schlussfolgerung oder was da als Beleg angeführt ist, ob dieser Beleg die 
Aussage hergibt, die in dem Buch drin steht. 
 
Sprecher: 
Das Ergebnis seiner Analyse war niederschmetternd: Die gängigen deutschen 
Lehrbücher hatten die Aussage, chronische Schmerzpatienten könnten nicht süchtig 
werden, schlichtweg in die dürftigen Quellen hineininterpretiert. Aber was ist mit der 
„groß angelegten Studie”, die ein Suchtrisiko von höchstens 1:1200 belegen soll. 
Eine Quelle, die bis heute fast 1.000-mal18 zitiert wurde und als zentraler Beweis für 
die Harmlosigkeit der Opioide gilt. 
 
 

                                            
16

 Freye E (1999) Opioide in der Medizin. Wirkung und Einsatzgebiete zentraler Analgetika. Springer, 
Berlin Heidelberg New York  
17

 Mindach, M. "Keine Opioidabhängigkeit bei Schmerzpatienten?." Der Schmerz 14.3 (2000): 186-
191. 
18

 aktueller Stand lt. Google Scholar: 881 Zitate 
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Cut 21: Mindach 
Wenn man sich das aber genauer anschaut, da stellt sich also heraus, es ist 
überhaupt gar keine Studie. Das war ein Leserbrief zu einem anderen Thema. Aus 
diesem Leserbrief wird deutlich, dass die Art der Erfassung völlig ungeeignet 
gewesen sein muss, über Abhängigkeiten Auskunft zu geben. 
 
Sprecher: 
Ganze fünf Zeilen umfasst der angebliche Beweis dafür, dass man chronische 
Schmerzpatienten ohne Suchtgefahr mit Opioiden behandeln kann.19 

Wissenschaftlich gesehen eine Farce. 
 
Offenbar ging es hier auch um etwas ganz anderes, so die Vermutung des 
Frankfurter Arztes. Die Schmerzmediziner waren so überzeugt von ihrer Meinung, 
dass man die wissenschaftliche Begründung nur als lästiges Beiwerk zur 
Durchsetzung der Theorie betrachtet hat. 
 
Cut 22: Mindach 
Da brauchte man, um den Widerstand zu brechen oder niederzuwalzen, Aussagen, 
dass das nicht so gefährlich ist. Und da passte dieser Brief schön rein. Und das 
führte dazu, dass der unkritisch gelesen wurde. 
 
Sprecher: 
Starker Tobak, den der damalige Oberarzt Mindach in einem spektakulären Artikel 
für die Zeitschrift „Der Schmerz” publizierte.20 Und verblüffend auch, was daraufhin 
geschah: Nichts! Die Fachkommentatoren gestanden die fehlende wissenschaftliche 
Basis zum Suchtproblem unumwunden ein.21 Das war alles. Das Dogma von den 
harmlosen Opioiden wurde weder angezweifelt, noch diskutiert. Man vertraute 
einfach weiter auf seine ärztlichen Erfahrungen. Erst heute, zwei Jahrzehnte später, 
regen sich auch unter den Fachleuten ernste Zweifel. 
 
Cut 23: Radbruch 
Also habe ich lange Zeit auch so gesagt: Dass ich in der Tätigkeit in einer 
universitären Schmerzambulanz, mit richtig harten Fällen, dass wir das nur in ganz 
wenigen Fällen gesehen haben. Und, dass wenn man eine Therapie angemessen 
durchführt, gibt es keine Sucht, keine Abhängigkeit. 
 
Sprecher: 
Professor Lukas Radbruch leitet die Abteilung für Schmerz- und Palliativmedizin an 
der Universität Bonn. 
 
Cut 24: Radbruch 
Mittlerweile spreche ich mit Kollegen, die aus der Suchtbehandlung kommen und die 
mir erzählen, dass sie so was schon sehr viel öfter sehen. Und ich glaube 
                                            
19

 Porter J, Jick H (1980) Addiction rare in patients treated with narcotics [letter]. N Engl J Med 
302:123 
20

 M. Mindach Klinik für Neurologie, Klinikum Frankfurt (Oder)”Keine Opioidabhängigkeit bei 
Schmerzpatienten? Fragen eines lesenden Arztes”, Schmerz 2000 · 14:186–191 
21

 MEDICAL TRIBUNE 35.Jahrgang Nr.40 6. Oktober 200 S. 28, Zenz + Willweber-Strumpf 
“Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass aus klinischer Sicht Missbrauch und psychische 
Abhängigkeit unter einer dauerhaften Schmerztherapie mit Opioiden selten sind. Es ist jedoch wahr, 
dass der wissenschaftliche Nachweis dafür tatsächlich fehlt.” 
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tatsächlich, dass bei den Schmerztherapeuten diese Patienten oft nicht bemerkt 
werden oder vielleicht dann auch nicht mehr zu diesen Ärzten, zu diesen 
Schmerztherapeuten, hingehen. Dass es aber an anderen Stellen unseres 
Gesundheitswesens, also in den Suchtkliniken, durchaus öfters so was gibt, wo man 
sagt: Das ist also jemand, der im Rahmen der ärztlichen Behandlung seiner 
Schmerzerkrankung, tatsächlich dann abhängig geworden ist. 
 
Sprecher: 
Man kann die guten Erfahrungen aus der Palliativmedizin offenbar doch nicht so 
einfach auf Patienten mit chronischen Schmerzen übertragen. 
 
Cut 25: Radbruch 
Bei Patienten mit Krebsschmerzen oder Schmerzen bei anderen unheilbaren 
Erkrankungen funktioniert das mit den Opiaten nämlich gut. Und die Patienten haben 
weniger Schmerzen. Und es geht ihnen besser. Und wir können dann auch über 
andere Themen und Probleme reden. Und bei den Patienten mit nicht 
tumorbedingten chronischen Schmerzen, also ich nehme als ein Beispiel mal 
chronischen Rückenschmerz, da ist es so, dass die auch mit den Opiaten vielleicht 
vorübergehend eine Schmerzlinderung haben, aber dass das auf Dauer oft nicht 
funktioniert. 
 
Sprecher: 
Beim Schmerzproblem Nummer eins, den Rückenschmerzen, sind eigentlich 
multimodale Konzepte angezeigt. Hierbei wird eine individuelle psychologische 
Betreuung mit körperlichen Übungsprogrammen und Verhaltenstherapie kombiniert. 
Aber das kostet, und deshalb sind solche Programme rar. Opioide dagegen bekommt 
man in jeder Apotheke. 
 
Cut 26: Radbruch 
Es kann sein, dass man im Einzelfall, in der Akutsituation sagt: Dann gibt man doch 
mal auch starke Schmerzmittel. Dann kann es auch sinnvoll sein für 3 bis 4 Tage. Da 
kann es mal ein Lückenfüller sein. Aber während der Patient wartet auf einen 
Therapieplatz in einer multimodalen Schmerztherapie, das sollte es eigentlich nicht 
sein. Also das ist krass, also wenn man sagt: Die müssen ein halbes Jahr warten. 
Aber andererseits muss man sagen: Es bringt nichts, wenn man sie dann mit einem 
Medikament behandelt, was sie eventuell immer noch schädigt zwischendrin. 
 
Atmo: Selbsthilfegruppe Schmerz Berlin 
 
Sprecher: 
Besuch bei einer Berliner Selbsthilfegruppe für Schmerzpatienten. Man trifft sich im 
Garten der stattlichen Villa Donnersmarck in Berlin-Zehlendorf. Hier erfahren wir, wie 
die Realität bei Patienten aussieht, die seit Jahren ihren Schmerz mit hochdosierten 
Opioiden bekämpfen. Alle haben einen langen Leidensweg hinter sich. 
 
Cut 27: Patient Schmerzgruppe 
Ich habe seit 15 Jahren chronische Schmerzen. Und das ist schon komisch: Man 
zieht sich zurück. Es ist einem alles zu viel. Also man lässt wirklich den Tag 
vergehen, ohne dass man was gemacht hat, teilweise. 
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Sprecher: 
Alles Mögliche hat der Patient versucht, um seine Rückenschmerzen in den Griff zu 
bekommen. Ein multimodaler Therapieansatz ist allerdings nie Thema gewesen. 
Stattdessen mehrfache Rücken-OPs, die alles noch schlimmer machten. Und zum 
Schluss waren Opioide die einzige Möglichkeit, mit dem Dauerschmerz irgendwie 
klarzukommen. 
 
Cut 28: Patient Schmerzgruppe 
Dann fing es erst mal an, dass die Dosis so langsam hoch gesteigert wurde. Und da 
ging es mir erst mal besser. Da waren aber die Nebenwirkungen so, dass ich dann 
wirklich nur noch gar nichts mehr machen konnte. Weil ich mich nicht konzentrieren 
konnte. Konnte nicht mal mehr abends mit meiner Frau Fernsehen gucken. Und mich 
immer mehr zurückgezogen hab von meinen Kumpels und von Bekannten. Also so 
ein kleiner Einsiedler geworden bin. Und wenn ein Kumpel angerufen hat, dann habe 
ich gesagt, ach ne, ich hab keine Lust, ich kann nicht, ich will nicht. Ich habe mir 
immer Ausreden einfallen lassen. 
 
Sprecher: 
Eben die typischen Nebenwirkungen dieser Mittel, mit denen der Patient jetzt 
notgedrungen leben muss. Aber die Mittel einfach absetzen, das geht auch nicht. Die 
Angst vor dem Schmerz ist zu groß. Eine ehemalige Krankenschwester hat ebenfalls 
wegen chronischer Rückenschmerzen ihren Beruf aufgeben müssen. Auch sie ist am 
Ende einer medizinischen Odyssee zur Opioidpatientin geworden. 
 
Cut 29: Schmerzpatientin 
Bei mir war das so, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ich bin so unruhig 
geworden, so wie ein aufgezogenes Spielzeugauto. Ich konnte mich nicht mehr 
konzentrieren. Nicht mehr lesen können, gar nix mehr. Nicht mehr richtig zuhören. 
Keine langen Gespräche. Ja, so was ging alles nicht mehr. 
 
Atmo 4: Selbsthilfegruppe 
 

Sprecher: 
Den Schmerz einfach abstellen, kann man auch mit den Opioiden nicht. Zumindest 
nicht bei langfristiger Therapie. Die dauerhafte Gabe von Opioiden bei chronischen 
Schmerzpatienten muss also sehr genau abgewogen werden. Mittlerweile liegen 
auch die ersten Studien vor, die sich auf eine wissenschaftliche Datenbasis stützen 
können. Aus diesen Studien, kombiniert mit klinischen Erfahrungen von 
Schmerzmedizinern, wurde nun für Deutschland die Leitlinie LONTS konzipiert. Die 
Abkürzung LONTS steht für „Langzeitanwendung von Opioiden bei nicht-
tumorbedingten Schmerzen“. Winfried Häuser von der Universität Saarbrücken hat 
das wissenschaftliche Mammutprojekt koordiniert: 
 
Cut 30: Häuser 
Wir haben ungefähr 6.000 Abstracts gelesen. Und hatten ca. 200 Arbeiten uns im 
Detail angeguckt. Und wir haben auch eigene Datenanalysen durchgeführt. Das 
heißt wir haben die Studien, in denen halt eben Opioide mit einem 
Scheinmedikament verglichen worden sind, die haben wir alle analysiert und nach 
einem einheitlichen Schema ausgewertet. Bezüglich der Wirksamkeit, aber auch der 
Verträglichkeit und der Sicherheit der Opioide. 
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Sprecher: 
Nur ein Vergleich in der Langzeitanwendung mit einem Placebo oder einem anderen 
Schmerzmittel lässt erkennen, ob und wann Opioide von Nutzen sind. So lassen sich 
Patienten identifizieren, bei denen wenigstens die Chance besteht, dass die Therapie 
hilft. 
 
Cut 31: Häuser 
Also solche Langzeitstudien zeigen, dass zumindest einmal bis zu einem Viertel der 
Patienten, die anfänglich einmal mit einem Opioid wegen chronischer Schmerzen 
eingestellt worden sind, auch längerfristig, das heißt im Zeitraum von Jahren von 
diesem Medikament profitieren können, bei einer guten Verträglichkeit. 
 
Sprecher: 
Auch mit der Suchtepidemie in den USA haben sich die Leitlinienautoren intensiv 
befasst: 
 
Cut 32: Häuser 
Die Daten, die wir aus Deutschland haben zeigen, dass wir dieses Problem nicht 
haben. Und die Leitlinie ist extra dafür auch konzipiert, damit wir dieses Problem 
nicht bekommen. Das heißt, es gibt ganz viele Empfehlungen, beginnend von der 
richtigen Indikationsstellung bis zur Überwachung der Patienten, bis zu Kriterien, 
wann eine Opioidtherapie beendet werden sollte, damit dieses Problem der 
missbräuchlichen, süchtigen Verwendung in Deutschland so wenig wie möglich 
auftreten wird. 
 
Sprecher: 
Eigentlich müsste sich die Schmerzmedizin in Deutschland über eine so 
differenzierte und klar formulierte Leitlinie freuen. Aber genau das Gegenteil ist der 
Fall. Kaum eine andere wissenschaftliche Empfehlung hat die Gemüter so heftig 
entfacht wie die neue Leitlinie LONTS. 
 
Atmo 5: Pressekonferenz 
 

Sprecher: 
Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin DGS lädt zur Pressekonferenz.22 
Man will sich klar zu LONTS positionieren: Die DGS hält LONTS schlichtweg für zu 
wissenschaftlich und deshalb für praxisfern: 
 
Cut 33: Horlemann23 
Weil wenn man nur einseitig auf die Evidenz und auf die Studienlage schaut und 
nicht die Erfahrungen der Anwender und die Haltungen und die Werte der Patienten, 
auch die Einschätzungen der Patienten ausdrücklich berücksichtigt, dann kommt 
man eben zu wissenschaftlichen Ergebnissen, die man als praxisfern bezeichnen 
muss. 
 
 
 

                                            
22

 PK der DGS am 13.11.14 
23

 O-Ton-Mittschnitt PK der DGS 
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Sprecher: 
… meint Johannes Horlemann, Vizepräsident der DGS.24 Die Leitlinie sei in einem 
wissenschaftlichen Elfenbeinturm entstanden. Die Probleme von Schmerzpatienten 
wären viel zu individuell, um sie in so einer Leitlinie abzubilden. Außerdem behindere 
LONTS die Ärzte in ihrer Entscheidungsfreiheit. 
 
Cut 34: Horlemann 
Es geht auch um Haltung und Wahrnehmung. Nämlich um den Punkt, dass die 
Versorgung der Menschen Vorrang haben muss vor der wissenschaftlichen 
Darstellung von Wirkungen und Nebenwirkungen. Vor mir im Alltag sitzt ein Patient 
oder ich komme an sein Bett und er braucht eine Versorgung, in der mir derzeit die 
geltenden Leitlinien nicht helfen. 
 
Sprecher: 
Die Diskussion um die Suchtprobleme hält die DGS für völlig überzogen. Es drohe 
die Wiederbelebung längst überwundener Vorurteile. 
 
Cut 35: Horlemann 
Es gibt auch irrationale Formen einer Opioidphobie in der öffentlichen Debatte und 
das Schlimme daran ist: Diese Phobien werden teilweise durch Leitlinien unterstützt. 
Insbesondere das Voranstellen, der Verweis auf ein Missbrauchspotenzial mit 
Opioiden, das in den Vordergrund gestellt wird, wird diese Unsicherheit sicher 
verstärken. 
 
Atmo 5: PK ausklingen lassen 
 

Sprecher: 
Wer hätte das gedacht? Der Versuch, den Umgang mit Opioiden durch eine Leitlinie 
in geordnete Bahnen zu lenken und eine Fehlentwicklung wie in den USA schon im 
Ansatz zu stoppen, ist zur Sackgasse geworden. Unvermittelt treffen hier zwei 
medizinische Welten aufeinander. Hier die eher wissenschaftlich orientierte Medizin, 
die auf Studien und Leitlinien setzt. Dort die Ärzte, die primär ihre persönliche 
Erfahrung in den Vordergrund stellen und Leitlinien eher als Zwang empfinden. 
Auch wenn wir von den chaotischen Zuständen in den USA noch weit entfernt sind – 
die Probleme rund um die Opioide verschwinden nicht. In Amerika kippt die 
Stimmung bereits. Opioide werden sogar wieder stigmatisiert. Das könnte auch uns 
drohen. Aber was ist dann mit den Patienten, die Opioide wirklich brauchen? 
Vielleicht weil sie die schmerzhaften Wochen und Monate nach einer Gelenk-OP 
überbrücken müssen. 
 
Atmo 2: Krankengymnastik 
 

Cut 36: Prof. Thomas 
Für die Patienten wäre das schlichtweg ein Drama. Denn wenn wir die Schmerzen 
nicht behandeln, dann fördern wir die Immobilisierung der Patienten und damit 
natürlich allerlei Nebenwirkungen. Außerdem wäre es dann fraglich, ob die Patienten 
in die Häuslichkeit integriert werden können. Weil wenn sie Schmerzen haben und 

                                            
24

 http://dgschmerzmedizin.de/ansprechpartner.html 
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keine Treppen mehr steigen, dann kann es sehr schwierig sein, die Wohnung zu 
verlassen. 
 
Atmo 2: Krankengymnastik 
 

Cut 37: Patientin 
Man könnte wahrscheinlich ohne die Schmerzmittel sich nicht so bewegen, wie das 
vorgeschrieben wird. Oder, ja ja. 
 
Sprecher: 
Schon im Interesse der Patienten ist es deshalb höchste Zeit, dass die 
Schmerzmedizin in Deutschland ihre Versäumnisse korrigiert und sich endlich auf 
einen klaren Kurs im Umgang mit diesen Schmerzmitteln verständigt. 
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