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Schmerztherapie bei suchtmittel-
abhängigen Patienten

Zusammenfassung
Der ethische und juristische Konsens gebietet das Recht eines jeden Menschen auf eine adäquate 

und effektive Schmerztherapie. Jedoch untersuchten nur wenige Studien die Besonderheiten der-

selben bei suchtmittelabhängigen bzw. abstinenten abhängigen Patienten. Suchtmittelabhängigkeit 

ist eine ungünstige Diagnose für eine erfolgreiche Schmerztherapie, da u. U. Medikamente verord-

net werden, die eine gleichartige Abhängigkeit erzeugen können. Außerdem ergeben sich häufig 

Toleranzprobleme. Schließlich besteht die Gefahr einer iatrogenen Schmerzchronifizierung durch 

Nichtbeachtung bekannter Risikofaktoren und Komorbiditäten. Jedoch darf eine Suchterkrankung 

eine suffiziente Schmerztherapie nicht behindern, denn sie macht, wenn sie adäquat zur Patho-

physiologie erfolgt, fast nie abhängig. Patienten mit einer Suchterkrankung können eine adäquate 

Schmerztherapie erhalten. Größte Erfolgsaussichten bestehen bei Beachtung der physiologischen 

und psychischen Besonderheiten von Suchterkrankten mit der Ausschöpfung verschiedenster mul-

timodaler Therapieansätze sowie einer interdisziplinären Herangehensweise.

Schlüsselwörter
Suchtmittelabhängigkeit · Toleranz · Schmerztherapie · Opioidtherapie · Interdisziplinärer Thera-

pieansatz

Pain therapy in addicted patients

Abstract
Each individual is entitled to an adequate and sufficient pain therapy. However, only a few stud-

ies have examined the peculiarities of pain management in drug-dependent or formerly addict-

ed patients. Any addiction is disadvantageous for a successful pain therapy, since some of the pre-

scribed drugs may themselves cause addiction. Drug-dependent patients are often tolerant to opi-

oids. Additionally, there is a risk of iatrogenic pain becoming chronic due to disregard for already 

known risk factors and comorbidities. However, a history of addiction should not prevent sufficient 

pain therapy, especially since there is no risk of addiction when the pain therapy employed is ad-

equate for the pathophysiology involved. There are adequate pain therapies for addicted patients. 

The best results are achieved by taking into account the physiological and psychological peculiar-

ities of drug-dependent patients. Importantly, this should be combined with a variety of different, 

optimized, multimodal therapeutic regimes, as well as with an interdisciplinary approach.
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Eine Suchterkrankung darf eine suffiziente Schmerztherapie nicht behindern. Erfolgt sie 

adäquat zur Pathophysiologie, macht sie fast nie abhängig. Bei Malignompatienten sind 

stets Opioide indiziert. Bei Schmerzen nicht maligner Genese können initial Opioide mög-

licherweise vermieden werden. Sollte eine systemische Schmerztherapie nicht ausreichen, 

können Opioide sowohl bei akuten als auch bei chronischen Schmerzen rückenmarknah 

gegeben werden. Sie gelten bei alkohol- oder benzodiazepinabhängigen Patienten im Be-

reich der postoperativen Schmerztherapie als wenig bedenklich. Bei opioidabhängigen 

Patienten sind sie in einer postoperativen klinischen Situation meist kaum vermeidbar. Bei 

opioidentzogenen, abstinenten Patienten sollten sie möglichst vermieden werden. Größ-

te Erfolgsaussichten bestehen bei Beachtung der physiologischen und psychischen Beson-

derheiten von Suchterkrankten und der Ausschöpfung verschiedenster multimodaler The-

rapieansätze sowie einer interdisziplinären Herangehensweise.

Nach Lektüre dieses Beitrags wird der Leser in der Lage sein, die Besonderheiten einer adäquaten 

Schmerztherapie bei suchtmittelabhängigen bzw. abstinenten abhängigen Patienten zu würdigen und 

eine geeignete Behandlung zu empfehlen.

Eine Metaanalyse über 24 Studien zu Patienten mit chronischen Schmerzen und Abhängigkeitser-

krankungen ergab eine Prävalenz für eine Suchtmittelabhängigkeit unter den Schmerzpatienten zwi-

schen 3 und 19. Nur 7 Studien erfolgten mit standardisierter Erfassung im Sinne akzeptabler dia-

gnostischer Kriterien und/oder Definitionen für Drogenabusus (2 mit Drogenscreening) [15].

Die Diagnostik der Abhängigkeitsform sollte nach ICD-10- (International Classification of Di-

seases) [26] oder DSM-IV-Kriterien (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 

edn) [28, 33] erfolgen. Neben der Differenzierung der zugrunde liegenden Schmerzsymptomatik – 

Akutschmerz (posttraumatisch, postoperativ) oder chronische Nichttumorschmerzsyndrome – ist 

eine fachkompetente Diagnostik der zumeist vorhandenen psychischen Komorbiditäten für die wei-

tere Therapieplanung entscheidend. Je komplexer die Ätiologie der vorliegenden Erkrankung ist, des-

to mehr ist eine 7 interdisziplinäre Behandlung, einschließlich nichtpharmakologischer und psy-

chotherapeutischer Verfahren notwendig. Dies wird besonders deutlich vor dem Hintergrund, dass 

die physische Abhängigkeit ein akutes klinisches Problem darstellen kann, aber Langzeitprognose, 

Rückfallwahrscheinlichkeit usw. von der psychischen Abhängigkeit beeinflusst werden.

Die Schmerztherapie suchtmittelabhängiger Patienten stellt ein schwieriges klinisches Problem 

dar. Insuffizient durchgeführt kann sie (neben der ethischen Fragwürdigkeit) zur Schmerzchroni-

fizierung führen und zusätzlich beim Patienten den positiven Umgang mit seiner Suchtproblema-

tik erschweren. Grundsätzlich gelten bei der Schmerztherapie Abhängigkeitskranker zunächst die 

gleichen Leitlinien wie bei Patienten, bei denen keine Suchterkrankung vorliegt. Aufgrund der Ab-

hängigkeit ergeben sich allerdings einige Besonderheiten deren Beachtung eine wichtige Rolle zu-

kommt [44]. Zu weiteren Fragen der Suchttherapie sei auch noch einmal auf die AWMF-Leitlinien 

zur Praxis der Suchttherapie (http://134.99.128.40/WWW/AWMF/II/II_076.htm „Suchtforschung/

Suchttherapie“) verwiesen.

Voraussetzungen

Beim Einsatz von Arzneimitteln in der Schmerztherapie sollten die im Folgenden aufgeführten 

Punkte berücksichtigt werden [1, 14, 25].

Untersuchung und Diagnostik

Eine umfangreiche Anamnese und körperliche Untersuchung müssen durchgeführt und dokumen-

tiert werden. Dabei ist insbesondere auf die Erfordernisse der 7 speziellen Schmerztherapie Rück-

sicht zu nehmen. Die Anamnese schließt u. a. die Erfassung der Schmerzintensität, des Schmerzcha-

rakters, des zeitlichen Auftretens der Schmerzen, der bisherigen Behandlungsmaßnahmen, der ver-

antwortlichen biologischen Faktoren sowie der psychischen, sozialen und arbeitsplatzmäßigen Be-

dingungen der Schmerzen ein [14]. Etablierte Instrumente wie der 7 Deutsche Schmerzfragebo-

gen sind hierbei einzusetzen.

Die Abhängigkeitsform sollte nach 

ICD 10 oder DSM IV diagnostiziert 

werden

Die Abhängigkeitsform sollte nach 

ICD 10 oder DSM IV diagnostiziert 

werden

7  Interdisziplinäre Behandlung7  Interdisziplinäre Behandlung

Die Langzeitprognose wird von der 

psychischen Abhängigkeit beeinflusst

Die Langzeitprognose wird von der 

psychischen Abhängigkeit beeinflusst

Bei Patienten ohne bzw. mit Suchter-

krankung gelten prinzipiell die glei-

chen Schmerztherapieleitlinien

Bei Patienten ohne bzw. mit Suchter-

krankung gelten prinzipiell die glei-

chen Schmerztherapieleitlinien

7  Spezielle Schmerztherapie7  Spezielle Schmerztherapie

7  Deutscher Schmerzfragebogen7  Deutscher Schmerzfragebogen
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Behandlungsplan

Die Behandlungsziele müssen klar definiert werden. Sie können Schmerzreduktion, Wiederherstel-

lung der psychischen und sozialen Funktionen, Arbeitsfähigkeit usw. sein. Die geplante Therapie 

muss durch ständige Verlaufs- und Erfolgskontrollen angepasst werden. Zusätzliche interdisziplinäre 

schmerztherapeutische Maßnahmen müssen ebenfalls in das Programm eingebaut werden [14, 50]. 

Dazu zählen insbesondere verhaltensmedizinische Therapieoptionen sowie physiotherapeutische 

und psychiatrische Maßnahmen [14]. In diesem Zusammenhang sollte darauf geachtet werden, dass 

die Schmerzmedikation unter kontrollierten Bedingungen verabreicht werden sollte. Ferner ist sie in 

regelmäßigen Abständen zu applizieren, um sowohl eine positive „Suchtmittelerwartung“ als auch 

negative Gefühlszustände (unabhängig vom Schmerzempfinden) zu reduzieren.

Information und Aufklärung des Patienten

Bei der Entscheidung zur Verwendung von Opioidanalgetika oder Koanalgetika mit einem mög-

lichen Abhängigkeitspotenzial muss der Patient genau aufgeklärt werden. Solche Arzneimittel dürfen 

nur durch einen einzigen Arzt verordnet werden, ihre Abgabe sollte nach Möglichkeit ebenfalls nur 

in einer speziellen Apotheke erfolgen. Der Patient sollte einen 7 Opioidausweis mit sich führen. Be-

steht bei einem individuellen Patienten die Annahme, dass das Risiko für einen Missbrauch der Arz-

neimittel gegeben ist, sollte eine spezielle Vereinbarung zwischen dem verordnenden Arzt und dem 

Patienten zum Einsatz dieser Arzneimittel abgeschlossen werden. In ihr sollte einvernehmlich bestä-

tigt werden, dass bei Bedarf regelmäßige Urin- und Serumspiegelkontrollen erfolgen können, eine 

exakte Angabe der Verschreibungsmengen festgelegt sowie die Gründe vereinbart werden, die eine 

mögliche Beendigung der Arzneimitteltherapie zwingend erforderlich machen [14].

Verlaufs- und Erfolgskontrollen

Bei der regelmäßig notwendigen Kontrolle und Anpassung des Behandlungsverlaufs an die indivi-

duellen Erfordernisse sind insbesondere folgende Parameter zu berücksichtigen:

F  Schmerzsituation,

F  Toleranzentwicklung,

F  physische und psychische Funktionsfähigkeiten,

F  Arbeitsfähigkeit,

F  Alltagsaktivitäten,

F  Lebensqualität sowie

F  soziale Aspekte.

Sollte deren ausreichende Besserung nicht mit dem eingesetzten Therapieschema möglich sein, muss 

es angepasst und ggf. nach adäquater Ausdosierung wieder reduziert oder umgesetzt werden. Dabei 

muss eine Institution involviert sein, die den Patienten die zeitgemäßen Möglichkeiten der speziellen 

Schmerztherapie zur Verfügung stellen kann [14].

Dokumentation

Während des gesamten Behandlungsverlaufs muss eine zuverlässige Dokumentation gewährleistet 

sein. Sie muss u. a. die Vorgeschichte, die Untersuchungsergebnisse, die diagnostischen und thera-

peutischen Untersuchungsergebnisse, die Therapieverlaufskontrollen und -ziele, die Diskussion der 

Risiken und Vorteile der Therapie, der eingesetzten Medikamente und sonstigen Therapiemaßnah-

men, die individuell getroffenen Vereinbarungen und Verabredungen sowie die Ergebnisse der kon-

tinuierlichen Erfolgs- und Verlaufskontrollen beinhalten. Sie sollte so gestaltet sein, dass sie jederzeit 

von Dritten nachvollzogen werden kann und verfügbar ist [14].

Medikamentöse Therapien

Abhängige und abstinente Patienten, die akute oder chronische Schmerzen haben, sollten wie alle an-

deren Schmerzpatienten eine adäquate Schmerztherapie erhalten.

7  Opioidausweis7  Opioidausweis

Eine Arzt-Patienten-Vereinbarung 

dient der Vorbeugung eines Miss-

brauchs

Eine Arzt-Patienten-Vereinbarung 

dient der Vorbeugung eines Miss-

brauchs

Der Behandlungsverlauf muss regel-

mäßig kontrolliert und anpasst wer-

den

Der Behandlungsverlauf muss regel-

mäßig kontrolliert und anpasst wer-

den

Wichtig ist eine zuverlässige, von Drit-

ten nachvollziehbare Dokumentation

Wichtig ist eine zuverlässige, von Drit-

ten nachvollziehbare Dokumentation

447Der Schmerz 5 · 2006 | 



Nichtopioidanalgetika

In dieser Gruppe wird eine Reihe von Substanzen zusammengefasst, denen gemeinsam ist, dass ih-

re analgetische Wirkung nicht über Opioidrezeptoren vermittelt wird. Zu ihnen gehören nichtste-

roidale Antirheumatika, Anilinderivate (Paracetamol), nichtsaure Pyrazole (Metamizol) u. a. Eini-

ge dieser Analgetika gehören zu den meistverkauften Medikamenten in Deutschland, da sie teilwei-

se rezeptfrei erhältlich sind.

Ihre Gabe wird bei suchtmittelabhängigen Patienten im Rahmen des 7 WHO-Stufenschemas 

empfohlen [2]. Sie werden insbesondere auch bei ihnen zusammen mit Opioiden eingesetzt, um un-

terschiedliche Wirkmechanismen zu nutzen und unerwünschte Nebenwirkungen zu verringern. 

Dabei ist nicht zu unterschätzen, dass manche Nichtopioidanalgetika ein eigenes Suchtpotenzial ha-

ben.

Mischanalgetika

Zu einer zeitgemäßen Schmerztherapie gehört auch ihr Einsatz. Medikamentenmissbrauch ist da-

bei ein ernsthaftes Problem.

Es handelt es sich um eine Reihe von Arzneimitteln, die mehrere Arzneistoffe, in der Regel ver-

schiedene analgetische Wirkstoffe, in fester Kombination beinhalten. Einige dieser Arzneimittel wer-

den im Rahmen der Selbstmedikation rezeptfrei in Apotheken abgegeben.

Medikamentenfehlgebrauch und -missbrauch ist bei diesen Substanzen ein weit verbreitetes Ge-

sundheitsproblem. Insgesamt gab es im Jahr 2001 etwa 1,4 Mio. Medikamentenabhängige in Deutsch-

land, davon etwa 1,1 Mio. Abhängige von Benzodiazepinderivaten und 0,3 Mio. von anderen Arz-

neimitteln [19]. Im Jahr 2001 hatten rezeptfreie Arzneimittel aus Apotheken (auch im Rahmen der 

7  WHO-Stufenschema7  WHO-Stufenschema

Es gibt Nichtopioidanalgetika mit ei-

genem Suchtpotenzial

Es gibt Nichtopioidanalgetika mit ei-

genem Suchtpotenzial

Bei Mischanalgetika besteht die 

Gefahr des Medikamentenfehl-

gebrauchs und -missbrauchs

Bei Mischanalgetika besteht die 

Gefahr des Medikamentenfehl-

gebrauchs und -missbrauchs

Tab. 1  Ambulante Opioidbehandlung – zu berücksichtigende Faktoren

Sichere Diagnostik der Plausibilität eines opioidpflichtigen Schmerzes

Ausschluss von Benzodiazepin- und Barbituratkonsum durch Urinkontrollen

Ausschluss einer Zweitabhängigkeit von Alkohol 

Keine gleichzeitige Gabe von partiellen Antagonisten (Buprenorphin) und klassischen Opioiden

Substitut (z. B. Methadon) als schmerzdämpfendes Medikament nicht ausreichend

Klare Trennung des Substituts (zur Behandlung der Abhängigkeit) vom Schmerzopioid

Kenntnis der Interaktionen mit häufig bei drogenassoziierten Erkrankungen eingesetzten Medikamenten

Opioiddosen zur Schmerztherapie sind bei Substituierten oft höher anzusetzen als bei Nichtopioidabhängigen

Opioiddosen bei abstinenten Opioidabhängigen entsprechen zunächst denen bei Nichtopioidabhängigen; die 

Toleranzentwicklung kann aber schneller als bei Opioidnaiven sein [41]

Die Halbwertszeit des Opioids für die Schmerztherapie sollte höchstens die Hälfte der Halbwertszeit des Opioids 

zur Substitution sein

Schriftlicher Kontrakt

Regelmäßige Termine

Begrenzte Mengen rezeptieren

Verbrauch kontrollieren

Regelmäßiges Drogenscreening

Einbindung von Bezugspersonen 

Tab. 2  Risikofaktoren für Abhängigkeitsentwicklung

Hinweise für einen Substanzmissbrauch in der Vorgeschichte 

Abnorme Präsentation von Krankheitssymptomen und abnormes Krankheitsverhalten

Familienanamnese für Substanzmissbrauch

Gewalttätiger oder sexueller Missbrauch in der Vorgeschichte

Information über euphorisierende Effekte nach Einsatz von Opioidanalgetika

Niedrige Frustrationstoleranz

Persönlichkeitsstörungen

Dysfunktionale Bewältigungsstrategien

Psychosoziale Stressfaktoren
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Selbstmedikation) und Verbrauchermärkten ein Umsatzvolumen von etwa 7,3 Mrd. EUR, entspre-

chend 961 Mio. verkauften Packungsmengen [19]. Ein erheblicher Teil davon waren Mischanalgeti-

ka.

Opioidanalgetika

Eine adäquate Schmerztherapie mit Opioiden kann auch bei abhängigen Patienten ohne besondere 

medizinische Komplikationen durchgeführt werden. Eine psychische Abhängigkeit mit Craving nach 

Opioiden entsteht nur dann, wenn die Dosierung zu niedrig oder schwankend ist und Durchbrüche 

der Schmerzsymptomatik provoziert. Auch für diese Patienten gelten die allgemeinen Regeln. Her-

vorzuheben ist ein besonders 7 strukturiertes Management bei der ambulanten Behandlung mit 

Opioiden (. Tab. 1) [9, 36, 43]. Schmerzpatienten mit einem hohen Risiko für die Entwicklung ei-

ner Opioidabhängigkeit zeigen die in . Tab. 2 dargestellten Besonderheiten [46, 47].

Es gibt einige Lösungsansätze, opioidabhängige Patienten mit Schmerzen zufrieden stellend an-

algetisch zu therapieren. Zunächst kann auch bei suchtkranken Patienten das bekannte WHO-Stu-

fenschema, das sich nach der 7 Schmerzstärke richtet, als Orientierungshilfe dienen, wobei der opi-

oidgewohnte Patient einen höheren Bedarf als der opioidnaive Patient hat [17]. Auch wenn es Vor-

behalte gegen eine Langzeitopioidtherapie wegen andauerndem Nichttumorschmerz bei Patienten, 

die suchtmittelabhängig sind oder waren, gibt, können diese Substanzen eine effektive Behandlungs-

option darstellen [11].

Opioide sind die Referenzsubstanzen zur Therapie starker und stärkster Schmerzen (WHO-Stu-

fe II und III). Ihre analgetische Wirkung wird von unerwünschten Effekten wie Sedierung, Obstipa-

tion und Übelkeit begleitet. Bei ihrer therapeutischen Gabe zur Analgesie ist die Entstehung einer 

Abhängigkeit als eines der Hauptprobleme beschrieben, weshalb ihre Verabreichung bei suchtkran-

ken Patienten als kritisch angesehen wird. Dies spielt v. a. bei nicht retardierten Präparaten eine Rol-

le. Werden retardierte Präparate verwendet, ist dieses Risiko sicherlich sehr gering und bei korrekter 

Indikationsstellung von keiner großen klinischen Relevanz (7 Frankfurter Konsensus [29, 30]). Di-

es ist hauptsächlich darin begründet, dass retardierte Opioide mit langer Wirkdauer im Allgemeinen 

kaum positive psychische oder seelische Effekte, d. h. angenehme Gefühle, erzeugen.

Eine Ausnahme stellt Oxykodon dar. Es ist auch in seiner retardierten Form als Analgetikum bei 

Suchtmittelabhängigen aufgrund von Missbrauchsfällen mit Todesfolge, insbesondere in den USA, 

ausgesprochen kritisch zu werten [3]. Zum einen wird es auch in dieser Form wesentlich schneller 

freigesetzt als alle anderen retardierten Opioide. Zum anderen wurden die Tabletten vom Missbrau-

cher zerrieben, wobei die Retardierung unwirksam und der Wirkstoff sofort wirksam wurden, sodass 

nach Schnupfen oder Injizieren eine tödliche Überdosierung resultieren konnte. Oxykodon sollte da-

her nur streng indikationsgerecht, d. h. nur zur Langzeitbehandlung starker und stärkster Schmer-

zen verordnet werden [3].

Im Bereich peripherer Nerven sind Opioide spezifisch unwirksam, ihr Effekt ist hier fast aus-

schließlich systemisch. Im Bereich des Rückenmarks, bei intrathekaler oder periduraler Gabe, sind 

sie dagegen hochwirksam und entfalten ihre Wirkung primär über lokale μ-Rezeptoren im Bereich 

der Substantia gelatinosa. Bei dieser Applikationsform können rezeptornah (im Liquor) extrem ho-

he Konzentrationen bei äußerst niedrigen systemischen Plasmaspiegeln erreicht werden. Dieses im-

pliziert bei geringem oder nicht vorhandenem systemischem Nebenwirkungsprofil eine besonders 

gute klinische Wirksamkeit [35]. Verwendete Substanzen sind Morphin, 7 Fentanyl und Sufentanil. 

Im rückenmarknahen Bereich ist Ersteres für die intrathekale und peridurale Applikation, 7 Sufen-

tanil für die peridurale Gabe und Fentanyl überhaupt nicht zugelassen. Alle 3 Substanzen sind aber 

für beide Applikationswege sehr gut evaluiert, wobei es die meiste Erfahrung mit der Referenzsubs-

tanz 7 Morphin gibt.

Im Bereich der postoperativen Schmerztherapie werden Opioide entweder als Monosubstanz in-

trathekal oder peridural appliziert, oder, häufiger, peridural mit Lokalanästhetika kombiniert. Dies 

ermöglicht über den auftretenden additiven Effekt eine Dosisreduktion der Lokalanästhetika und so 

die Durchführung eines Differenzialblocks.

Bei chronisch schmerzkranken Patienten werden rückenmarknahe Schmerztherapien nur über so 

genannte halbgeschlossene Systeme durchgeführt. Hier kommen Lokalanästhetika wegen zu hoher 

Pumpflussraten, die zum Erreichen eines adäquaten Effekts nötig wären, nicht zum Einsatz, sondern 

Opioide (meist Morphin), teilweise in Kombination mit α2-Adrenozeptor-Agonisten (meist Clonidin).

Craving entsteht bei zu niedriger oder 

schwankender Opioiddosierung

Craving entsteht bei zu niedriger oder 

schwankender Opioiddosierung

7  Strukturiertes Management7  Strukturiertes Management

7  Schmerzstärke7  Schmerzstärke

Das Abhängigkeitsrisiko retardierter 

Opioidpräparate ist im Gegensatz zu 

dem nicht retardierter Substanzen 

gering

Das Abhängigkeitsrisiko retardierter 

Opioidpräparate ist im Gegensatz zu 

dem nicht retardierter Substanzen 

gering

7  Frankfurter Konsensus7  Frankfurter Konsensus

Opioide sind bei rückenmarknaher 

Gabe hoch wirksam

Opioide sind bei rückenmarknaher 

Gabe hoch wirksam

7  Fentanyl7  Fentanyl

7  Sufentanil7  Sufentanil

7  Morphin7  Morphin
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Die ausgezeichnete Wirkung neuraxial applizierter Opioide zur Therapie starker und stärkster 

Schmerzen ist nachgewiesen [35].

Koanalgetika

Die Gabe dieser primär nicht analgetisch wirkenden Substanzen (trizyklische Antidepressiva, Anti-

konvulsiva u. a.) in Kombination mit einem Opioid kann bei bestimmten Schmerzarten zu einer bes-

seren Schmerzlinderung und zu einem geringeren Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen 

führen als eine Dosiserhöhung des Opioids.

Antidepressiva
Seit etwa 40 Jahren werden sie in großem Umfang zur Behandlung verschiedener Schmerzsyndrome 

eingesetzt. Bei ihnen kommt es zu keiner Toleranzentwicklung, sie haben kein Abhängigkeitspoten-

zial und können somit auch bei Suchtkranken eingesetzt werden. Dabei ist ihr Einsatz nicht auf 

Schmerzpatienten mit gleichzeitig bestehender Depression beschränkt.

Der Wirkmechanismus in der Schmerztherapie ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Bei den klas-

sischen 7 trizyklischen Antidepressiva (Amitriptylin, Amitriptylinoxid, Clomipramin, Desipramin, 

Doxepin) ist die analgetische Wirkung am besten dokumentiert.

Antikonvulsiva
Diverse davon wirken bei neuropathischen, einschießenden Schmerzen analgetisch und können 

auch beim abhängigen Patienten eingesetzt werden. Bevorzugt werden hierfür 7 Carbamazepin und 

7 Gabapentin verwendet. Letzteres scheint ein Potenzial bei der Behandlung der Kokainabhängig-

keit zu haben [31, 38].

α2-Adrenozeptor-Agonisten
Sie können ebenfalls als Koanalgetika eingesetzt werden [42]. Sie wirken an α2-Rezeptoren, die im 

ZNS ubiquitär vorkommen. Neuraxiale Gabe bewirkt klinisch einen analgetischen Effekt. Meist reicht 

dieser bei einer Monotherapie nicht zur Behandlung starker oder stärkster Schmerzen aus, bewirkt 

aber mit anderen Substanzen eine deutliche Verbesserung der Qualität der Analgesie [18, 20] und er-

möglicht vermutlich eine Dosisreduktion, z. B. der Opioide [18].

7 Clonidin ist die Referenzsubstanz. Es ist in Deutschland für die peridurale und die intrathekale 

Gabe nicht zugelassen. Seine Anwendung ist allerdings in unterschiedlichsten klinischen Situationen 

Standard. Die zentral dämpfenden, sedierenden Effekte werden seit langem bei der Behandlung des 

Opioidentzugs und der Therapie bzw. Prophylaxe des Alkoholentzugdelirs mit Erfolg genutzt. Clo-

nidin spielt als Koanalgetikum bei der Schmerztherapie von Suchtpatienten insofern eine besondere 

Rolle, als seine dämpfenden Wirkungen, die bei anderen Patientengruppen eher unerwünscht sind, in 

diesen Fällen von Bedeutung sein können. Die unerwünschte Effekte von Clonidin bei systemischer 

und neuraxialer Gabe sind qualitativ die gleichen: Sedierung, Bradykardie und Hypotension.

Regionalanästhesie

Periphere sowie rückenmarknahe Verfahren der Regionalanästhesie eignen sich – bei richtiger 

Durchführung und Indikation – speziell bei suchtmittelabhängigen Patienten zur Therapie sowohl 

von Akut- als auch von chronischen Schmerzen, und sie sollten bevorzugt eingesetzt werden. Peri-

phere Nervenblockaden und Plexusblockaden als periphere Verfahren der Regionalanästhesie blo-

ckieren 7 nozizeptive afferente Nervenfasern, die den Schmerzreiz kommunizieren. Sie eignen 

sich insbesondere auch in den Fällen, in denen eine Lokalanästhesie nicht in Frage kommt, wie z. B. 

bei der chirurgischen Versorgung von entzündlich verändertem Gewebe (zum einen verhindert das 

saure Milieu die Wirkung der Lokalanästhesie, zum anderen ist eine bakterielle Streuung zu vermei-

den). Die Besonderheit der peripheren Nervenblockaden bzw. Plexusblockaden liegt in der 7 rezep-

tornahen Medikamentenapplikation, die über entsprechende Punktions- und Kathetertechniken 

erreicht wird. Im Vergleich zu einer systemischen Applikation hat sie den Vorteil einer  deutlich re-

duzierten Dosis bei verbesserter Wirksamkeit.

Entsprechend dem Schmerzareal werden die Verfahren entweder als zentrale [rückenmarknahe, 

also Spinal-, Epidural-, Kaudalanästhesie, kombinierte Spinal-Epidural-Anästhesie (CSE)] oder als 

Zur Therapie starker und stärkster 

Schmerzen sind neuraxial applizierte 

Opioide hocheffizient

Zur Therapie starker und stärkster 

Schmerzen sind neuraxial applizierte 

Opioide hocheffizient

7  Trizyklische Antidepressiva7  Trizyklische Antidepressiva

7  Carbamazepin7  Carbamazepin
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7  Clonidin7  Clonidin

7  Nozizeptive afferente Nerven-

fasern
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7  Rezeptornahe Medikamen-

tenapplikation
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periphere Nervenblockaden bzw. Plexusblockaden z. B. der Extremitäten durchgeführt. Bei all die-

sen Verfahren besteht die Möglichkeit einer einmaligen Gabe („Single-Shot“) oder der Durchführung 

eines kontinuierlichen  7Katheterverfahrens. Die kontinuierlichen Verfahren, die in erster Linie im 

Bereich der postoperativen Schmerztherapie zum Einsatz kommen, werden nur temporär eingesetzt, 

da bei längerer Liegedauer eine erhöhte 7 Infektionsgefahr besteht.

Soll ein rückenmarknahes Analgesieverfahren über einen längeren Zeitraum zum Einsatz kom-

men, müssen so genannte „halbgeschlossene“ oder „geschlossene“ Systeme implantiert werden. Halb-

geschlossene Systeme verwenden Spinal- oder Epiduralkatheter mit Port. Die Medikamentenzufuhr 

erfolgt kontinuierlich über den Port, das Infektionsrisiko ist gegenüber dem geschlossenen System er-

höht. Bei Letzterem werden implantierte Pumpen verwendet, die Befüllung erfolgt im Durchschnitt 

alle 4 Wochen. Katheter- und Portpumpenimplantationen werden v. a. bei Patienten mit chronischen 

Schmerzen maligner (Tumorschmerzen) und nicht maligner Genese durchgeführt.

7  Katheterverfahren7  Katheterverfahren

7  Infektionsgefahr7  Infektionsgefahr

Tab. 3  Schmerztherapie bei Suchtpatienten vs. abstinenten Suchtpatienten

Akutschmerz (prä-, intra-, postoperativ, posttraumatisch) Chronischer Schmerz Tumorschmerz

Suchtpatient Abstinenter  Suchtpatient Suchtpatient wie abstinenter Suchtpatient

Alkohol- und Benzo-

diazepinabhängigkeit

Opioide in der Regel unbedenk-

lich

Metamizol

COX-2-Inhibitoren

Cave: Paracetamol [48]

Therapie nach  allgemeinen 

Regeln

Nonopioidanalgetika

  Paracetamol (Cave: Alkoholabhängigkeit [48])

  COX-2-Inhibitoren

  Metamizol

  Antiphlogistika

  Zusätzlich physikalische Therapie

Opioidabhängigkeit Kontrollierte Opioidgabe (höherer 

Bedarf als bei einem opioidnaiven 

Patienten)

Gabe von NMDA-Rezeptor-Anta-

gonisten (Methadon, Dextrome-

torphan u. a.)

Aufklärung über erhöhte Rück-

fallgefahr

Schwache Opioide und Nonopioidanalgetika

  Tramadol

  Kodein

  Dihydrokodein

Cave: 

        -Aufklärung über erhöhte Rückfallgefahr

-Vermeidung von Opioidspitzen 

- Mitbehandlung der opioidbedingten 

Nebenwirkungen

Oder: Bei hoher Compliance von ab-

stinenten Suchtpatienten und 

Möglichkeit zu realen Alterna-

tivverfahren:

Starke Opioide und Nichtopioidanalgetika

  Morphin

  Hydromorphin

  Oxykodon

  Methadon (nur Substituierte) und Levomethadon

  Buprenorphin

  Fentanyl

Cave: 

       -Aufklärung über erhöhte Rückfallgefahr

-Vermeidung von Opioidspitzen

-Rückenmarknahe Gabe bei chronischem Schmerz

 bevorzugen

-Langsam freisetzende Opioidanalgetika bei 

 chronischem Schmerz bevorzugen

-Mitbehandlung der opioidbedingten Nebenwir

 kungen

-Methadon: trotz guter Erfolge bei neuropathischem 

 Schmerz [27] bei Nichtsubstituierten nicht ungefähr

 lich [16]

Buprenorphinsubstitution 

(8–12 mg ggf. höher dosieren, 2-

mal tgl. Ceiling 16 mg – alternativ: 

3-mal/Woche 3fache Dosis), Cave: 

nie zusammen mit Methadon 

(antagonisiert)

Metamizol

COX-2-Inhibitoren

Paracetamol

Lokal- bzw. Regionalanästhetika

Keine PCA

Regionalanästhesie oder Cox-II-

Hemmer prä- und postoperativ 

(z. B. bei Arthroskopien)

Für alle Stufen gilt

Zusätzliche Gabe von Koanalgetika und Kotherapeutika

Interdisziplinäre Behandlung (psychologische Schmerz-

therapie: kognitive Verhaltenstherapie, operante Verfah-

ren, Biofeedback, Entspannungsverfahren, Hypnose)
Narkotikumgabe vor Opioidga-

be bei Narkoseeinleitung
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Zu den üblicherweise verwendeten Medikamenten zählen Lokalanästhetika und Opioide. Sel-

tener zur Anwendung kommen α2-Adrenozeptor-Agonisten, NMDA-Rezeptor-Antagonisten, GA-

BA-Agonisten und andere.

Lokalanästhetika wirken über eine vorübergehende Blockade der spannungsabhängigen Na+-Ka-

näle im Bereich der Axone im Sinne eines Nichtdepolarisationsblocks und verhindern so die Reiz-

weiterleitung. Ziel bei schmerztherapeutischer Indikation ist der so genannte 7 Differenzialblock, 

d. h. die Blockade nur der schmerzleitenden Fasern unter Aussparung der afferenten sensiblen Aβ- 

und motorischen Aα- und Aγ-Fasern. Dies wird durch die Auswahl der für diesen Zweck geeigneten 

Lokalanästhetika sowie eine möglichst niedrige Dosis (Konzentration) derselben und durch Kombi-

nation mit anderen analgetisch wirksamen Substanzen erreicht. Von den Lokalanästhetika, die eine 

besondere Affinität zu den schmerzleitenden afferenten Aδ- und C-Fasern haben, scheint 7 Ropi-

vacain, das zur Gruppe der Aminoamide gehört, wegen seiner geringen Kardiotoxizität als lang wir-

kendes Lokalanästhetikum am besten für den Bereich der postoperativen Schmerztherapie geeignet 

zu sein. Es wird in einer Konzentration von 0,2 als Monosubstanz oder von 0,1 in Kombination 

mit einem Opioid, meist mit Sufentanil, zur kontinuierlichen periduralen Gabe verwendet.

Opioide und α2-Adrenozeptor-Agonisten wurden bereits separat behandelt.

Neurostimulation

Hierzu existieren 3 Verfahren: Gut etabliert sind zum einen die 7 transkutane elektrische Nerven-

stimulation (TENS), zum anderen das Verfahren der 7 Spinal-cord-Stimulation (SCS) [47]. Das 

Anwendungsspektrum der SCS ist im Gegensatz zu TENS relativ eng, bei korrekter Indikation ist 

sie allerdings hochwirksam. Bei beiden Verfahren werden über einen Gleichstromgenerator elek-

trische Impulse definierter Stromstärke, Frequenz und Impulsbreite appliziert. Dies geschieht ent-

weder transkutan (TENS) oder im Bereich der Hinterstränge des Rückenmarks (SCS). Die Strom-

stärke wird so gewählt, dass der Patient nur Kribbelparästhesien, aber keine schmerzhaften Sensati-

onen wahrnimmt. Die stromleitenden Elektroden werden bei der am häufigsten verwendeten Me-

thode des  Hi-TENS über den den Schmerz leitenden Nerven bzw. nahe den Hintersträngen des Rü-

ckenmarks angelegt.

Ein weiteres Verfahren ist die höchst seltene 7 „deep brain stimulation“ (DBR), die eine chirur-

gische Stimulation meist des Thalamus beinhaltet und bei schwerstem Schmerz, zentralem Schmerz-

syndrom, Tumorschmerz, Phantomschmerz und anderen neuropathischen Schmerzen Anwendung 

findet.

Empfehlung

Für die Schmerztherapie suchtkranker Patienten lässt sich Folgendes empfehlen (. Tab. 3):

F  Bei Malignompatienten ist eine Opioidtherapie stets indiziert.

F  Bei Schmerzen nicht maligner Genese sind Therapieoptionen ohne Opioide zu bevorzugen. 

Falls sie nicht ausreichen, kann auf die rückenmarknahe Gabe von Opioiden mit dem Vorteil 

extrem niedriger Plasmaspiegel ohne nennenswerte systemische Wirkung zurückgegriffen wer-

den.

F  Beim Nichttumorschmerz sollte die Opioidtherapie nicht als lebenslange Therapie verstanden 

werden [25].

Die Gabe von Opioiden bei alkoholkranken oder benzodiazepinabhängigen Patienten gilt im Bereich 

der postoperativen Schmerztherapie als unbedenklich. Bei opioidabhängigen Patienten, die aktuell 

noch keinen Entzug durchmachen, ist in einer postoperativen klinischen Situation eine Opioidthe-

rapie in der Regel kaum vermeidbar. Entzugssymptome sind unbedingt zu vermeiden, da die Ent-

zugssymptomatik selbst mit dem zusätzlichen Entzugsschmerz einhergeht. Bei diesen Patienten ist 

eine Entzugsbehandlung in der Akutphase kontraindiziert [26], vielmehr sollten sie mit Methadon 

perioperativ substituiert und additiv mit (retardierten) Opioiden zur Schmerztherapie versorgt wer-

den. Ob eine „patient controlled analgesia“ (PCA) indiziert ist, hängt von den Überwachungsmög-

lichkeiten ab [46].

7  Differenzialblock7  Differenzialblock

7  Ropivacain7  Ropivacain

7  Transkutane elektrische Nerven-

stimulation

7  Transkutane elektrische Nerven-

stimulation

7  Spinal-cord-Stimulation7  Spinal-cord-Stimulation

7  „Deep brain stimulation“ (DBR)7  „Deep brain stimulation“ (DBR)

Entzugssymptomatik ist zu vermei-

den, ggf. durch Substitutionstherapie
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den, ggf. durch Substitutionstherapie
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Psychotherapeutische Erhebungen und therapeutische Implikationen

In den letzten Jahren wird die Rolle von Lernmechanismen bei der Entstehung und Aufrechterhal-

tung von süchtigem Verhalten wieder verstärkt diskutiert. Eine besondere Rolle kommt dabei, ne-

ben dem Lernen am Modell (z. B. die Eltern haben ebenfalls Drogen konsumiert), den klassisch und 

operant konditionierten positiven Drogenerwartungen zu.

Das Modell der 7 klassischen Konditionierung hat maßgeblich dazu beigetragen, die Entste-

hung des zwanghaften Drogenkonsums, aber auch die Mechanismen des Rückfalls zu erklären [22, 

34]. So können ursprünglich neutrale Reize (z. B. die Umgebung bei der Drogeneinnahme) sowie Si-

tuationen oder Gefühlszustände, die mit der Drogeneinnahme assoziiert werden (externale und in-

ternale Hinweisreize), Drogenverlangen auslösen und zur erneuten Einnahme motivieren [22, 39]. 

Es wird somit ein Zusammenhang zwischen erlernten Auslösereizen (z. B. der Spritze) und erhöhter 

Rückfallgefährdung, also einer erneuten Drogeneinnahme, gesehen. O’Brien et al. [34] unterschie-

den auch bei der gelernten (konditionierten) Drogenreaktion 2 Kategorien:

F  die drogengegensätzliche (konditionierte Toleranz und konditionierte Entzugserscheinungen) 

und

F  die drogengleichsinnige, positiv emotional gefärbte (Euphorie)

Neben der klassischen Konditionierung tritt als ein weiterer Lernprozess die 7 operante Konditio-

nierung hinzu. Danach führt der Drogenkonsum zu angenehmen Effekten (Euphorie), die als Be-

lohnung des Verhaltens (Entspannung, positive Verstärkung) wirken. Auch durch die Erleichterung 

von psychischen (z. B. Angst) und physischen Entzugserscheinungen, also der Vermeidung unan-

genehmer Situationen, durch die Wirkung des Suchtmittels wird das Drogeneinnahmeverhalten be-

lohnt (negative Verstärkung). Diese Verstärkungsvorgänge (operante Konditionierung) führen zur 

häufigen Wiederholung des Drogenkonsums [4, 22].

Neuere Befunde zur Rolle neuroadaptiver Mechanismen weisen darauf hin, dass durch die Sen-

sitivierung der mesolimbischen dopaminergen Neurotransmission drogenassoziierte Reize als „ge-

wünscht/gewollt“ hervorgehoben werden (Anreizhervorhebung) und einen spezifischen konditio-

nierten motivationalen Zustand hervorrufen [5]. Dieser Attributionsvorgang zeigt sich dann in einer 

erhöhten Aufmerksamkeit für und im bevorzugten Aufsuchen von drogenrelevanten Reizen und der 

Droge selbst und stellt eine eigenständige Komponente der Motivation und Verstärkung dar [40]. Es 

wird unabhängig vom konditionierten emotionalen Status (Entzugserscheinungen oder euphorisches 

Gefühl) ein so genanntes 7 individualspezifisches Drogengedächtnis [6] aktiviert, das Drogenver-

langen auslöst und zur wiederholten Drogeneinnahme führt.

Die beschriebenen Konzepte zur Interaktion von Lernprozessen und neurobiologischer Adapta-

tion können als Grundlage für die Aufrechterhaltung von abhängigen Verhaltensschemata gesehen 

werden, aus denen Erkenntnisse für effektive verhaltenstherapeutische Interventionsmaßnahmen ab-

geleitet werden können [22, 23].

Bei der Schmerztherapie insbesondere suchtabhängiger Patienten sollte interdisziplinär vorge-

gangen werden. Neben den hier vorgestellten medikamentösen Verfahren sollten Elemente der psy-

chologischen Schmerztherapie, wie kognitive Verhaltenstherapie, operante Verfahren, Biofeedback, 

Entspannungsverfahren und Hypnose eingeschlossen sowie adjuvante Therapieansätze berücksich-

tigt werden.

Adjuvante Therapieansätze

Akupunktur

Bei Nichtabhängigen gewinnt sie als eine mögliche Form der (adjuvanten) Therapie unterschied-

licher Schmerzarten zunehmend an Bedeutung [32]. Sie ist (sowohl Ohr- als auch Körperakupunktur) 

auch für Abhängige zur Schmerztherapie geeignet. Wesentliche Nebenwirkungen sind bisher nicht 

beschrieben worden. Bei Suchtmittelabhängigen wird zur Behandlung der verschiedenen Entzugs-

symptome (Linderung von vegetativen Beschwerden wie Schmerzen) ein spezielles Ohrakupunktur-

programm, das „National Acupuncture Detoxification Association-Protokoll“ (7 NADA-Protokoll) 

eingesetzt [45]. In Untersuchungen wurde der Einfluss von Ohrakupunktur auf einen steigenden Me-

tenkephalinwert im Liquor bestätigt [8], was eine Erklärung für die Schmerzlinderung und auch für 

7  Klassische Konditionierung7  Klassische Konditionierung

7  Operante Konditionierung7  Operante Konditionierung

7  Individualspezifisches Drogen-

gedächtnis

7  Individualspezifisches Drogen-

gedächtnis

Bei der Schmerztherapie suchtmittel-

abhängiger Patienten sollte inter-

disziplinär vorgegangen werden

Bei der Schmerztherapie suchtmittel-

abhängiger Patienten sollte inter-

disziplinär vorgegangen werden

7  NADA-Protokoll7  NADA-Protokoll
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ein vermindertes Craving sein könnte. Die Ohrakupunktur ist etabliert und wird auch in Deutsch-

land in immer mehr therapeutischen Einrichtungen genutzt [37]. Allerdings ist die empirische Basis 

insgesamt noch unbefriedigend.

Cannabis und Cannabinoide

Der Nutzen einer Cannabisadministration zur Schmerztherapie wird kontrovers diskutiert [7, 24]. 

Cannabis enthält über 70 Cannabinoide; Hauptwirkbestandteil ist δ-9-Tetrahydrocannabinol (THC), 

das in den letzten Jahren zunehmend in der Diskussion steht. Die analgetische Wirkung scheint star-

ken individuellen Schwankungen unterworfen zu sein [12]. Untersuchungen in einer kontrovers dis-

kutierten Metaanalyse ergaben zwar für die orale Alleingabe von THC bzw. synthetischen Cannabi-

noiden einen gewissen analgetischen Effekt, jedoch spielen diese Substanzen wegen ihrer Nebenwir-

kungen keine Rolle in der Schmerztherapie [7]. Eine hochstandardisierte Cannabispräparation mit 

einem optimalen Wirkprofil ist bisher nicht veröffentlicht worden.

Cannabis wird von vielen Heroin- und anderen Abhängigen benutzt, um Entzugserscheinungen 

einer erzwungenen oder freiwilligen (Heroin-)Pause zu lindern. Weiterhin ist bekannt, dass eine ho-

he Komorbidität zwischen Cannabis- und Heroineinnahme besteht. Die Rolle von Cannabinoiden 

in erweiterten Suchtmodellen ist noch unklar. Geklärt scheint hingegen, dass synergistische Wechsel-

wirkungen zwischen dem opioidergen und cannabinoidergen System existieren, die im Schmerzbe-

reich auf tierexperimenteller Ebene nachgewiesen wurden: Die Einnahme von Cannabis oder Canna-

bisrezeptoragonisten gleichzeitig mit Opioiden führt zu einer verstärkten analgetischen Wirkung [13, 

49]. So könnte man Cannabis einen opioidsparenden Effekt zuschreiben. Allerdings sind die Wech-

selwirkungen zwischen den beiden Systemen zu komplex, als dass die Argumente für oder gegen ei-

nen Einsatz von Cannabis bei Drogenabhängigen abschließend bewertet werden könnten. Prospek-

tive, kontrollierte Studien am Menschen hierzu liegen noch nicht vor.

Anhang

Wichtige Begriffe

Die nachfolgenden Definitionen präzisieren die Kommunikation im Rahmen der speziellen Schmerz-

therapie in Bezug auf Termini in der Suchtmedizin.

Analgetikatoleranz
Sie wird definiert durch die Notwendigkeit zur Dosiserhöhung eines Analgetikums, um das gleiche 

Ausmaß der Schmerzreduktion beizubehalten. Sie kann während einer Opioidanalgetikatherapie auf-

treten, in der Regel entwickelt sie sich jedoch erst nach Monaten bis Jahren. Meist ist die erforderliche 

Dosissteigerung eher durch eine Zunahme der Schmerzen zu erklären.

Opioidtoleranz ist nicht mit Abhängigkeit gleichzusetzen. Toleranz ist eine physiologische Situ-

ation aufgrund der regelmäßigen Langzeiteinnahme eines Arzneimittels mit einer kontinuierlichen 

Dosissteigerung, um den gleichen schmerzlindernden Effekt zu erzielen wie mit den vorher gewähl-

Der Nutzen einer Cannabisgabe zur 

Schmerztherapie wird kontrovers dis-

kutiert

Der Nutzen einer Cannabisgabe zur 

Schmerztherapie wird kontrovers dis-

kutiert

Die Studienlage zu einem möglichen 

opioidsparenden Effekt von Cannabis 

ist unbefriedigend

Die Studienlage zu einem möglichen 

opioidsparenden Effekt von Cannabis 

ist unbefriedigend

Tab. 4  Auf Suchtentwicklung hinweisende Verhaltensmerkmale

Der Verordnungsplan wird nicht eingehalten

Termine zur Erfolgs- und Verlaufskontrolle werden nicht eingehalten

Es besteht ein Kontrollverlust hinsichtlich der Medikamenteneinnahme, und die Medikamente reichen nicht bis 

zum vereinbarten Zeitpunkt aus

Angeblich verlorene Arzneimittel

Wunsch nach Verordnungen von Arzneimitteln mit hohem Straßenverkaufswert

Angabe von multiplen Arzneimittelallergien mit Ausnahme für das Arzneimittel, das verschrieben werden soll 

Angabe, dass nur ein bestimmtes Medikament eine Schmerzlinderung erzielt, alle anderen nicht

Häufiger Besuch der Notfallambulanz mit der Bitte um neue Medikamentenverordnungen

Zusätzliche unkontrollierte Einnahme von verordneten Arzneimitteln im Rahmen der Selbstmedikation

Kontakt zu Bezugspersonen, die Medikamentenmissbrauch ausüben

Probleme, einen Arbeitsplatz zu erhalten 

Gesetzeskonflikte

Unter Ohrakupunktur steigt der Met-

enkephalinwert im Liquor
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ten Dosierungen. Analgetikatoleranz entsteht sehr häufig in der Behandlung von Kopfschmerzen mit 

peripher wirksamen Substanzen. Bei einer Einnahme von Akutmedikamenten zur Kopfschmerzthe-

rapie an mehr als 10 Tagen pro Monat ist mit einer Attackenfrequenzsteigerung und der Notwendig-

keit zur Medikamenteneinnahme zu rechnen (so genannter medikamenteninduzierter Dauerkopf-

schmerz).

Psychische Abhängigkeit
Die Schmerzmittelsucht ist ein neurologisches und verhaltenbezogenes Syndrom, verursacht durch 

genetische und umweltbedingte Einflüsse. Sie führt zur psychischen Abhängigkeit von einer Subs-

tanz, um die wirkstoffbedingten psychischen Effekte zu erhalten. Sie ist durch kontinuierlichen Ge-

brauch der Substanzen trotz der durch sie bedingten Schädigungen charakterisiert. Die Opioidzu-

fuhr dient also nicht der Schmerzbehandlung, sondern der Aufrechterhaltung der psychischen Ef-

fekte. Physische Abhängigkeit und Toleranz sind physiologische Folgen einer lang dauernden Opi-

oidtherapie und sollten nicht mit Opioidsucht verwechselt werden. Hinweise, dass der Patient ein 

Suchtverhalten aufrechterhält und nicht primär eine Schmerzlinderung sucht, ergeben sich aus dem 

in . Tab. 4 dargestellten Verhalten.

Physische Abhängigkeit
Sie stellt einen physiologischen Zustand der Neuroadaptation dar. Dieser ist dadurch charakterisiert, 

dass ein Entzugssyndrom entsteht, wenn die Zufuhr des Wirkstoffs abrupt gestoppt oder ein Antagonist 

eingesetzt werden. Auch partielle Agonisten wie Buprenorphin können als Antagonisten wirken.

Physische Abhängigkeit entsteht beim Langzeiteinsatz eines Opioidanalgetikums. Sie ist nicht 

gleichzusetzen mit Missbrauch oder Fehlgebrauch. Die Entzugsreaktion kann durch eine graduelle 

Dosisreduktion von rund 5 pro Tag vermieden werden.

Analgetikamissbrauch
Analgetika werden außerhalb therapeutischer Anwendungszwecke eingesetzt.

Pseudosucht
Es handelt sich um ein Verhaltensmuster von Patienten mit akuten oder chronischen Schmerzen 

auf der Suche nach einem adäquaten Schmerzmittel. Diese Situation darf nicht mit Sucht verwech-

selt werden. Der Schmerztherapeut kann Pseudosucht vom tatsächlichen Suchtverhalten durch ei-

ne Reihe von Merkmalen abgrenzen. Bei Pseudosucht besteht eine mangelnde und unzureichende 

Schmerztherapie. Aufgrund dieser Not zeigt der Patient ein adäquates Gesundheitsverhalten, um ei-

ne effektive Arzneimitteltherapie zu bekommen, z. B. eine Dosiserhöhung oder eine frühere Einnah-

me aufgrund eines zu lange gewählten Dosisintervalls.

Suchtdiagnosen

Operationalisierte diagnostische Kriterien für: 

Abhängigkeit (ICD 10 F1x.2)* 

Die unten genannten Kriterien müssen mindestens einen Monat lang bestehen oder in zwölf Mona-

ten wiederholt bestanden haben. Wenn drei der oben genannten Kriterien erfüllt sind, kann oerati-

onalisiert die Diagnose Abhängigkeit gestellt werden. 

1.   Starkes Verlangen oder Zwang, Substanz zu konsumieren

2.   Verminderte Kontrolle über Beginn, Beendigung oder Menge

3.   Körperliches Entzugssyndrom

4.   Toleranz

5.   Einengung auf Substanzgebrauch, Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen, viel 

Zeit für Konsum und Erhöhung von Konsum

6.   Anhaltender Substanzgebrauch trotz Wissen um eindeutig schädliche Folgen 
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Schädlicher Gebrauch (ICD 10 F1x.1) 

Die Diagnose eines schädlichen Gebrauchs nach ICD-10 (F1x.1) erfordert das Vorliegen einer tat-

sächlichen Schädigung der psychischen oder der körperlichen Gesundheit des Konsumenten. Es 

müssen klar beschreibbare Schädigungen im Zusammenhang mit dem Substanzgebrauch über ei-

nen Zeitraum von mindestens einem Monat oder mehrfach während 12 Monaten vorliegen. Zum 

Beispiel: Diagnostische Hinweise für das Vorliegen eines *schädlichem Alkoholkonsums* können fol-

gende körperlichen Beschwerden oder Verhaltensauffälligkeiten sein: „Filmrisse“ (blackouts), chro-

nische Bauchschmerzen, Leberfunktionsstörungen sowie Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstörun-

gen oder depressive Verstimmungen. 

Nach dem Kriterien der amerikanischen Psychiatrie (DSM IV) für *Missbrauch* können auch so-

ziale Probleme, wie z. B. Arbeitsplatzverlust, Inhaftierung, Trunkenheit am Steuer sowie Probleme in 

der Ehe oder Familie zur Diagnose eines Alkoholmissbrauches führen. Solche Kriterien sind natürlich 

auch von der Umgebungskultur abhängig. Die Substanz selber wird wie folgt kodiert (ICD 10) 

F10.x Alkohol 

F11.x Opioide 

F12.x Cannabinoide 

F13.x Sedativa oder Hypnotika 

F14.x Kokain 

F15.x Stimulanzien einschließlich Koffein 

F16.x Halluzinogene 

F17.x Nikotin 

F18.x Flüchtige Lösungsmittel (Schnüffelstoffe) 

F19.2 Polytoxikomanie 

Die weitere klinische Spezifizierung erfolgt an der 3 Stelle 

.1 Intoxikation 

.2 schädlicher Gebrauch 

.3 Abhängigkeitssyndrom 

.4 Entzugssyndrom 

.5 Entzugssyndrom mit Delir 

.6 psychotische Störungen 

.7 amnestische Störungen 

.71 Persönlichkeitsstörung 

.72 affektives Syndrom 

.73 Demenz 

.8 Spätauftreten psychotischer Störungen 

.9 andere induzierte Geistes- oder Verhaltensstörungen 
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D Mitmachen, weiterbilden und CME-Punkte sichern durch die Beantwortung der Fragen im Internet unter CME.springer.de

Der Anamnese von Schmerz-

patienten kommt eine wichtige

Bedeutung zu. Welche der fol-

genden Besonderheiten zei-

gen eher kein erhöhtes Risiko 

für die Entwicklung einer Opio-

idabhängigkeit an?
o  Hinweise für Substanzmiss-

brauch in der Vorgeschichte.
o  Hohe Frustrationstoleranz.
o  Abnormes Krankheitsverhal-

ten.
o  Information über euphorisie-

rende Effekte nach Einsatz von 

Opioidanalgetika.
o  Persönlichkeitsstörungen.

Welche Antwort zu retar-

dierten Opioiden trifft zu?
o  Retardierte Opioide sind zur 

Dauertherapie wegen ihrer 

pharmakologischen Eigen-

schaften in der Regel nicht ge-

eignet.
o  Retardierte Opioide haben ei-

ne höhere analgetische Po-

tenz im Vergleich zu nicht re-

tardierten Opioiden.
o  Retardierte Opioide besitzen 

ein geringeres psychisches Ab-

hängigkeitspotenzial.
o  Retardierte Opioide sind für 

die Akutschmerztherapie be-

sonders gut geeignet.
o  Retardierte Opioide sind im 

Gegensatz zu den nicht retar-

dierten Opioiden grundsätz-

lich nicht BTM-pflichtig.

Welches Medikament sollte bei 

suchtmittelabhängigen bzw. 

abstinenten abhängigen Pa-

tienten nicht zusammen mit 

einem klassischen Opioid ge-

geben werden?
o  Doxepin.

o  Clonidin.
o  Gabapentin.
o  Buprenorphin.
o  Ropivacain.

Welche Antwort zu Koanalgeti-

ka trifft zu?
o  Sie sind primär nicht analge-

tisch wirksam.
o  Sie erhöhen die uner-

wünschten Nebenwirkungen 

des Opioids.
o  Sie können im Allgemeinen re-

zeptfrei erworben werden.
o  Sie sind als synonym zu 

Mischanalgetika zu werten.
o  Sie führen zur Dosiserhöhung 

des Opioids

Eine 52-jährige frühberente-

te Frau sucht Hilfe bei Ihnen, 

weil sie seit vielen Jahren unter 

Kopfschmerzen leidet und ih-

re Medikamente aktuell nicht 

mehr ausreichen. Früher hät-

te ihr immer Aspirin geholfen, 

dann hätte sie auf Paraceta-

mol umsteigen müssen. Als das 

auch nicht mehr half, hätte ihr 

Hausarzt Tramal-Tropfen ver-

schrieben, die sie nun täglich 

einnehme. Doch mittlerweile 

wirke dieses Medikament auch 

nicht mehr. Einmal hätte sie 

sich nicht rechtzeitig ein neu-

es Rezept besorgt, die folgende 

Nacht hätte sie vor Schmerzen 

nicht schlafen können. Ansons-

ten nähme sie noch ein Mit-

tel gegen hohen Blutdruck und 

Vitamine ein. Suchtmedizinisch 

fällt die Patientin am ehesten 

in welche der folgenden Kate-

gorien?
o  Analgetikamissbrauch.
o  Analgetikatoleranz.

o  Pseudosucht.
o  Psychische Analgetikaabhän-

gigkeit.
o  Physische Analgetikaabhän-

gigkeit.

Welche Antwort zur Schmerz-

therapie bei Suchtkranken ist 

richtig?
o  Auch bei alkoholkranken oder 

benzodiazepinabhängigen Pa-

tienten gelten Opioide bei der 

postoperativen Schmerzthera-

pie als bedenklich.
o  Bei opioidabhängigen Pati-

enten, die aktuell noch keinen 

Entzug durchgemacht haben, 

ist postoperativ eine Opioid-

therapie kaum vermeidbar.
o  Opioide sollten zur chro-

nischen Schmerztherapie 

nicht rückenmarknah gege-

ben werden.
o  Bei Schmerzen nicht maligner 

Genese sind Opioide zu bevor-

zugen.
o  Die Nervenleitungsanästhesie 

eignet sich nur für die Behand-

lung des akuten, nicht jedoch 

des chronischen Schmerzes.

Ein stadtbekannter 63-jähriger 

Alkoholiker wird stark alko-

holisiert (Blutalkohol 2,5 ‰) 

mit einer Unterkieferfraktur 

vom Rettungswagen in die Ret-

tungsstelle gebracht. Die Frak-

tur soll sofort operativ versorgt 

werden. Welches Vorgehen ist 

zu empfehlen, damit eine ad-

äquate Schmerztherapie mög-

lich wird?
o  Neben der üblichen Analge-

tikagabe informieren Sie den 

Aufwachraum und ggf. die 

Station, damit Alkohol für den 

Patienten bereitgestellt wird, 

sobald er postoperativ entzü-

gig wird.
o  Neben der üblichen Analge-

tikagabe informieren Sie den 

Aufwachraum und ggf. die 

Station, damit ein Clonidinper-

fusor für den Patienten bereit-

gestellt wird, sobald er posto-

perativ entzügig wird.
o  Neben der üblichen Analgeti-

kagabe beginnen Sie bereits 

intraoperativ einschleichend 

mit einer kontinuierlichen Clo-

nidingabe als Koanalgetikum, 

um intra- und postoperativ ei-

ne Alkoholentzugsymptoma-

tik zu vermeiden.
o  Sie treffen neben der üblichen 

Analgetikagabe keine wei-

teren Vorkehrungen, da bei 

dem hohen Blutalkoholwert 

intra- und postoperativ keine 

Entzugsymptomatik zu erwar-

ten ist.
o  Sie dosieren zur Einleitung 

und auch intraoperativ die 

Opioide höher als üblich, um 

intra- und postoperativ eine 

Alkoholentzugsymptomatik 

zu vermeiden.

Ein heroinabhängiger 28-jäh-

riger Patient sucht mit einem 

Spritzenabszess am linken Un-

terarm die Rettungsstelle auf. 

Für die Abszessspaltung soll-

te welches Vorgehen gewählt 

werden?
o  Lokalanästhesie.
o  Plexusanästhesie.
o  Spinalanästhesie.
o  TIVA (totale i. v. Anästhesie).
o  Balancierte Anästhesie.
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Ein ehemalig heroinabhän-

giger, seit 5 Jahren mit Metha-

don substituierter 32-jähriger 

Patient sucht nach einem Sturz 

bei Glatteis mit einer distalen 

Radiusfraktur rechts die Ret-

tungsstelle auf. Für die Anäs-

thesie bzw. adäquate Schmerz-

therapie sollte welches Vorge-

hen gewählt werden?
o  Lokalanästhesie.
o  Plexusanästhesie.
o  Spinalanästhesie.
o  TIVA (totale i. v. Anästhesie).
o  Balancierte Anästhesie.

Bei Ihnen stellt sich ein 53-jäh-

riger Patient mit seit 3 Mona-

ten zunehmenden Rücken-

schmerzen vor. Vor 2 Monaten 

wurde bei ihm ein in die Wir-

belsäule metastasiertes Bron-

chialkarzinom diagnostiziert. 

Vormals heroinabhängig ist 

der Patient seit 15 Jahren im 

Methadonprogramm. Peri-

phere, frei verkäufliche Analge-

tika, sonst als Bedarfsmedika-

tion eingenommen, sind aktu-

ell nicht mehr ausreichend. Der 

Patient äußert Bedenken ge-

gen die Verschreibung von Opi-

oiden, da er befürchtet, rück-

fällig zu werden. Welches ärzt-

liche Verhalten empfehlen Sie?
o  Sie stimmen dem Patienten zu 

und versuchen, ihn weiter mit 

Nichtopioiden zu behandeln.
o  Sie stimmen dem Patienten zu 

und therapieren die Schmer-

zen durch eine deutliche Erhö-

hung der Methadondosis.
o  Sie erklären dem Patienten, 

dass eine Opioidtherapie bei 

seiner schlechten Prognose 

nicht sinnvoll ist und behan-

deln weiter mit Nichtopioiden.
o  Sie erklären dem Patienten, 

dass seine Bedenken völlig un-

berechtigt sind und dass ärzt-

lich verordnete Opioide nicht 

zu einem Rückfall in die Sucht 

führen können.
o  Sie erklären dem Patienten, 

dass wenn Sie die Schmerz-

therapie mit Opioiden nach 

einem individuell ausgearbei-

teten und vom Patienten ein-

gehaltenen Behandlungsplan 

organisieren, ein Rückfall nicht 

zu erwarten ist.

Diese Fortbildungseinheit ist 

12 Monate auf CME.springer.

de verfügbar.

Den genauen Einsendeschluss 

erfahren Sie unter CME.sprin-

ger.de
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