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Die Opioidkrise in den USA gipfelte 2015 in einen starken 
Anstieg von Opioidabhängigen und damit verbundenen Todes-
fällen. Ein aggressives Marketing mit einer Opioid-verharmlo-
senden Strategie einiger Pharmafirmen führte dazu, dass 
schnell anflutende Opioide einer breiteren Patientenklientel 
verschrieben wurden. In diesem ersten Teil des Artikels wer-
den der Stellenwert einer Opioidtherapie sowie das rationale 
und praktische Vorgehen bei einer analgetischen Therapie mit 
Opioiden in Bezug auf Schweizerische Verhältnisse kritisch 
diskutiert. In einem zweiten Teil werden hierzulande zugelas-
sene Opioide vorgestellt, Überlegungen zur Opioid-Sicherheit 
in der Schweiz präsentiert sowie die Eingangsfrage nach einer 
drohenden Opioidkrise in der Schweiz eingehend erörtert.

Die Opioidkrise in den USA gipfelte 2015 in einen starken 
Anstieg von Opioidabhängigen und damit verbundenen Todes-

fällen (2016:  42.000) (1, 2). Die meisten Opfer waren abhängig 
geworden von zunächst legal verschriebenen kurzwirksamen Opi-
oiden. Chronischer Schmerz ist häufig: 2018 waren hiervon in den 
USA 25 Millionen Menschen betroffen (1, 2). Ein aggressives Mar-
keting mit einer Opioid-verharmlosenden Strategie einiger Phar-
mafirmen führte dazu, dass schnell anflutende Opioide einem 
breiteren Patientenklientel verschrieben und die Indikationen für 
diese Analgetikaklasse, welche vormals schweren oder präfina-
len Krankheitsverläufen vorbehalten waren, auf leichtere, nozizep-
tive Schmerzen ausgeweitet wurden. Des Weiteren waren die «Pill 
Mills», also Kliniken oder Apotheken, welche niederschwellig Opi-
oide abgeben, wegbahnend für die Opioidkrise (3, 4).
Zahlreiche so abhängig gewordene Patienten wichen in der Folge 
auf billigere und z.T. auch illegal erworbene Opioide wie Fentanyl 
oder Heroin aus. Heute konsumieren geschätzt eine Million US-
Amerikaner Heroin. Bei 80 Prozent von ihnen soll die Sucht mit 
legal oder illegal erworbenen Schmerzmitteln begonnen haben (1). 
Weltweit sollen 2016 gemäss WHO 275 Mio. Menschen opioid-
abhängig sein, der grösste Teil davon abhängig von illegalen Drogen 
(2). Täglich sterben in den USA 130 Menschen an einer Überdosis 
eines verschriebenen Opioids. Als Reaktion wurde am 26. Oktober 
2017 in den USA der medizinische Notstand ausgerufen.
Es stellt sich nun die Frage, ob eine Globalisierung der Opioid-Krise 
droht. Besteht eine ähnliche Gefahr auch für die Schweiz? In den USA 
hatten die Pharmariesen leichteres Spiel als hierzulande: Regularien 
sind laxer, das Versicherungswesen anders strukturiert. Zudem versu-
chen Mediziner dort häufiger, unrealistische Therapieziele wie z.B. das 
Versprechen auf völlige Schmerzfreiheit bei chronischen Schmerzer-
krankungen zu erfüllen. Und nicht zuletzt wird in den USA betont 
auf pharmakologische Therapieoptionen gesetzt; für ein multimoda-
les und interdisziplinäres Therapieregime fehlt häufig das Geld.

Schauen wir uns vor diesem Hintergrund also die aktuelle Handha-
bung der Opiodverschreibung in der Schweiz an. Eine USA- analoge 
Opioidkrise scheint sich hier bisher nicht abzuzeichnen: Die Anzahl 
der an in der Schweiz von 2000 bis 2016 signifikant gesunken (5). 
Doch auch wie im restlichen Europa sind die Verbrauchzahlen von 
Opioiden seit Publikation der WHO- Schmerzleiter 1986 gestiegen. 
Zwischen 1985 und 2015 ist der schweizerische Opioidverbrauch 
von 18 zu 421 mg/Person/ Jahr angestiegen. Dies macht die Schweiz 
zum weltweit siebtgrössten Opioidkonsumenten (6). 

Opioide: Nur ein Puzzleteil in einer  
multimodalen Schmerztherapie 
Der Stellenwert einer Opioidtherapie im Rahmen eines analgeti-
schen Therapieregimes ist unbestritten; idealerweise kommen hier 
gezielt Substanzen zum Einsatz, welche in ihrer Pharmakokinetik 
und Galenik auf das zugrundeliegende Schmerzsyndrom einge-
hen. So können orale, buccale oder transdermale Applikationsfor-
men, retardierte oder rasch freisetzende Substanzen gewählt und 
auch kombiniert werden. Im Therapieverlauf wird die Indikation 
dann wiederholt reevaluiert, die Pharmakotherapie den aktuellen 
Bedürfnissen angepasst und möglicherweise auch rotiert werden, 
um Gewöhnung und Dosiseskalation zu vermeiden. 
Ein breites Spektrum an Nicht-Opioidanalgetika und Koanalge-
tika steht uns zur Verfügung und sollte primär oder additiv zum 
Zuge kommen. Evidenzbasiert sind hier vor allem der Einsatz von 
Antidepressiva und Antiepileptika bei chronisch neuropathischem 
Schmerz − diese Substanzen erzielen bei vielen Schmerzerkrankun-
gen hervorragende Ergebnisse und die Datenlage darf als sehr gut 
bezeichnet werden. Auch Nicht-Opioidanalgetika wie Paracetamol, 
Metamizol und NSAR werden breit eingesetzt, wobei auch für diese 
Analgetikaklassen weitestgehend Langzeitstudien zur Sicherheit 
bei chronischer Anwendung fehlen. Trotz breitem Einsatz bestehen 
zahlreichen Risiken auch unter diesen Substanzklassen (7). 
Weitere Säulen eines analgetischen Therapiemanagement werden zum 
Zuge kommen. Multimodale Konzepte berücksichtigen Optionen 
wie physikalische Massnahmen, Physiotherapie, die interventionelle 
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Schmerztherapie sowie ein breites Spektrum an verhaltenstherapeu-
tischen Massnahmen und Coping- Instruktionen. Ein breites Abstüt-
zen auf mehrere Therapiesäulen sollte helfen, den Analgetikabedarf 
zu minimieren. Ziel einer multimodalen Schmerztherapie bleibt 
dabei – ausserhalb palliativer Indikation − die Wiederherstellung und 
Erhaltung der Funktionalität im Alltag. Dabei gilt als realistisches 
und erfolgreiches Therapieziel, wenn bei der Hälfte der chronischen 
Schmerzpatienten eine Schmerzreduktion um 50% erreicht wird. 

Rationale Opioidtherapie nach Indikation 
Unbestritten und wahrscheinlich am wenigsten problematisch 
ist der Einsatz von Opioiden bei palliativen Patienten. Hier sind 
Schmerzreduktion und Verbesserung der Lebensqualität oberstes 
Therapieziel und eine allfällige Abhängigkeit tritt in diesem Kon-
text eher in den Hintergrund. 
Karzinomschmerzen zählen zu den etablierten Indikationen für Opi-
oide. Auf diese zielte die Publikation der WHO Schmerzleiter, gemäss 
der in einem Stufenschema zunächst Nicht- Opioid Analgetika, dann 
leichte und letztlich potente Opioide verabreicht werden. Nicht-Opi-
oid Analgetika, Antiepileptika, Antidepressiva und Steroide werden bei 
Bedarf und Indikationsgerecht in allen Stufen kombiniert (8).
Die Langzeitanwendung von Opioiden bei nichttumorbedingten 
Schmerzen hingegen stellt behandelnde Ärzte und die Betroffenen vor 
zahlreiche Herausforderungen. Hier gilt es, transparent und indikati-
onsgerecht in Zusammenarbeit mit dem Patienten und den beteilig-
ten Spezialisten eine sichere und wirksame Medikation zu etablieren. 
Von beeinträchtigenden, chronischen nichttumor-bedingten Schmer-
zen waren 2013 7,4% einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe 
betroffen (9). Nichttumorbedingte Schmerzen führen bei einem gros-
sen Patientenanteil zu Einschränkung von physischem und psychi-
schem Wohlbefinden, der Lebensqualität, der Arbeitsfähigkeit sowie 
zu hohen direkten und indirekten Gesundheitskosten. Als Reaktion 
wurden auch in Europa schwache und starke opioidhaltige Analgetika 
vermehrt und über einen längeren Zeitraum verschrieben. 
Die Langzeitanwendung von opioidhaltigen Analgetika bei nichttu-
morbedingten Schmerzen wird bei einer Diskrepanz zwischen brei-
ter klinischer Anwendung und gleichzeitig lückenhaft vorhandener 
Evidenz kritisch diskutiert (9, 10, 11). 
Opioidhaltige Analgetika gelten als eine medikamentöse Thera-
pieoption bei kurzfristigen, d.h. ein bis drei Monaten währenden 
Behandlung von Arthroseschmerzen, diabetischer Neuropathie, 
postherpetischer Neuralgie sowie chronischem Rückenschmerz. 
Von einer Langzeittherapie (>26 Wochen) profitiert nur ein Vier-
tel aller Patienten. 
Mögliche Indikationen für eine Langzeittherapie mit opioidhaltigen 
Analgetika, zu denen eine ausreichende Evidenz besteht, umfas-
sen Schmerzen bei Arthrose, diabetischer Polyneuropathie, Post-
zosterneuralgie und chronischen Rückenschmerzen. Für andere 
Schmerzsyndrome fehlt der Expertenkonsens und eine Behandlung 
müsste als individueller Therapieversuch bewertet werden. 
Als Kontraindikationen gelten primäre Kopfschmerzen, Opioid-
Abhängigkeit, Fibromyalgie-Syndrom, entzündliche Darmerkran-
kungen, chronische Pankreatitis sowie funktionelle und psychische 
Störungen mit dem Leitsymptom Schmerz. Der niedrigste Evidenzle-
vel existiert für die Behandlung von Schmerzen nach Gehirnläsionen, 
nach Wirbelfrakturen bei manifester Osteoporose, bei rheumatischen 
Erkrankungen ausser rheumatoider Arthritis, chronischen postope-
rativen Schmerzen, Schmerzen bei peripherer arterieller Verschluss-

krankheit, bei Dekubitus oder Kontrakturen bei pflegebedürftigen 
Patienten. In diesen Fällen kann allenfalls ein individueller Behand-
lungsversuch mit Opioiden unternommen werden (9). 
In der Betrachtung zu Langzeitstudien mit dem Thema opioidhal-
tige Analgetika bei nichttumorbedingten Schmerzen müssen neben 
dem Studiendesign und dem Beobachtungszeitraum folgende End-
punkte berücksichtig werden: Wirksamkeit (in Bezug auf Aus-
mass der Schmerzreduktion, verbessertem Befinden und Erhalten 
der Funktionalität), Verträglichkeit (Anzahl der Patienten, die die 
Studie wegen unerwünschter Wirkungen abbrechen mussten) und 
Sicherheit (Anzahl der schweren unerwünschter Wirkungen und 
Anzahl der Todesfälle). 

Praktisches Vorgehen einer Therapie mit opioidhalti-
gen Analgetika bei nichttumorbedingten Schmerzen 
Bei der Behandlung chronischer Schmerzpatienten gibt es vieles zu 
beachten. Die Wahl des eingesetzten Pharmakons richtet sich dabei 
nach der vorliegenden Erkrankung und der wissenschaftlichen Evi-
denz zum Opioideinsatz in diesem Kontext, den Begleiterkrankun-
gen, eventuellen Kontraindikationen, der individuellen Erfahrung 
des Patienten mit bisher eingesetzten Analgetika und dessen Prä-
ferenzen. Meist wird das Opioid nicht als Monotherapeutikum, 
sondern in Kombination mit anderen zentral oder auch peripher 
wirksamen Analgetika und Koanalgetika eingesetzt werden. 
Eine alleinige medikamentöse Therapie bei nichttumorbedingten 
Schmerzen wird in der Schweiz in der Regel nicht durchgeführt. 
Zu einem tragfähigen integrativen Behandlungskonzept zählen ver-
schiedene Behandlungspfeiler, die in ihrer Kombination eine opti-
male Schmerztherapie bei minimalen unerwünschten Wirkungen 
erzielen sollten. 
Zu diesen Behandlungspfeilern zählen physiotherapeutische und  
physikalische Therapien, Patientenedukation und Psychotherapie, 
gegebenenfalls Lifestyle-Modifikationen, Aufklärung über Möglich-
keiten und auch Grenzen der analgetischen Therapie. Von Wichtigkeit 
ist hier, beim Patienten realistische Erwartungen an die Therapie mit 
opioidhaltigen Analgetika zu erwecken resp. unrealistischen Erwar-
tungen entgegenzuwirken. Zu erwartende und häufige unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen (Obstipation, Übelkeit, Libidoverlust etc.) 
sowie potenziell schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen (Sucht, Sturzgefahr, Atemdepression bei Überdosierung, erhöhte 
Mortalität bei geriatrischen Patienten) sowie der Einfluss auf die Fahr-
tüchtigkeit müssen vor Behandlungsbeginn kommuniziert werden. 
Um unerwünschte Wirkungen frühzeitig zu erkennen sowie Sicher-
heit und Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten, müssen 
regelmässige Kontrolluntersuchungen vereinbart werden. In diesen 
werden eine regelmässige Indikationsüberprüfung sowie Dosisanpas-
sungen oder Substanzwechsel vorgenommen werden. 
In der klinischen Leitlinie zur Langzeitanwendung von Opioiden 
bei nichttumorbedingten Schmerzen (9) werden u.a. folgende 
Schlüsselempfehlungen gegeben (zusammengefasst): 

1. Differenzialindikation opioidhaltiger Analgetika: Je nach 
Krankheitsbild und individuellen Bedürfnissen des Patienten 
wird das Analgetikum nach seinen pharmakodynamischen, 
kinetischen und galenischen Eigenschaften ausgewählt. 

2. Langwirksame Präparate mit retardierter Galenik sollten 
kurzfristig anflutenden Substanzen vorgezogen werden. 

3. Einnahmeschema: Die Einnahme sollte nicht «on demand», 
sondern nach einen vorher festgelegten Schema erfolgen. 
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4. Dosierung: Therapiebeginn mit niedrigen Dosen, Erhaltungs-
dosis nach Erreichen der zuvor formulierten Therapieziele. 
Die Höchstdosis von >120mg/d orales Morphinäquivalent soll 
nicht überschritten werden. 

5. Therapiedauer: Eine Therapie >3 Monate soll nur bei Thera-
pierespondern durchgeführt werden. 

6. Dosisreduktion und Medikamentenpausen sollen nach 
einem halben Jahr angestrebt werden, um die Wirksamkeit der 
parallel durchgeführten Therapiemassnahmen zu überprüfen. 

7. Eine regelmässige Therapieüberwachung mit den Endpunk-
ten Sicherheit, Verträglichkeit und Fehlgebrauch sollte unter 
Langzeittherapie mit Opioiden durchgeführt werden. 

Mechanismus-basierte Schmerztherapie
Ein brauchbares Werkzeug in der Entscheidungsfindung, wie ein 
Schmerzsyndrom pharmakologisch optimal behandelt werden 
kann, bietet eine Mechanismus-basierte Schmerztherapie. Hier 
erfolgt zunächst eine Identifikation des Schmerzcharakters: Sind 
Muskel- und Skelettsystem betroffen und handelt es sich um einen 
belastungsabhängigen Schmerz ohne Entzündungszeichen handelt 
es sich um einen nozizeptiven Schmerz. Beispiele wäre eine Arth-
rose oder ein myofasziales Schmerzsyndrom. Pharmakologisch 
kommen hier zunächst periphere Analgetika wie NSAR, Metami-
zol oder Paracetamol zum Einsatz. Der Einsatz von Opioiden kann 
in einem zweiten Schritt überlegt werden. 
Ist das Muskel- und Skelettsystem betroffen und liegen Entzün-
dungszeichen vor, handelt es sich um einen nozizeptiv / entzünd-
lichen Schmerz mit Nozizeptoraktivierung und -sensibilisierung 
sowie zentraler Sensitivierung und Ausweitung rezeptiver Felder. 
Beispielerkrankungen wären eine Arthritis oder aktivierte Arth-
rose. In diesem Kontext sind eher NSAR, Glucokortikoide und 
kurzfristig evtl. auch transdermale Opioidsysteme sinnvoll. 
Sind nervale Strukturen betroffen, ist der Schmerz einschiessend, 
ausstrahlend und liegen neurologische Begleitsymptome vor, redet 
man von neuropathischem Schmerz. Beispiel wäre eine diabeti-
sche Neuropathie oder eine Post- Zoster Neuralgie. Hier werden 
neue, Schmerzintensivierende Kanäle und Rezeptoren an nerva-
len Strukturen synthetisiert, es kommt zu nervaler Spontanaktivität 
und zentraler Sensitivierung mit reduzierter endogener Schmerz-
hemmung. Neuropathischer Schmerz wird lokal (Lidocain, Cap-
saicin), mit Antidepressiva und Antiepileptika sowie mit Opioiden 
angegangen. 
Zeigt ein Patient schliesslich eine allgemeine Hyperalgesie, vege-
tative und evtl. psychische Symptome ohne passende radiologi-
sche oder laborchemische Befunde handelt es sich am ehesten um 
multilokulären Schmerz. Beispiele wären somatoforme Schmer-
zen oder das Fibromyalgiesyndrom. Pathophysiologisch liegen eine 
reduzierte endogene Schmerzhemmung und veränderte Schmerz-
verarbeitung zugrunde. Antidepressiva aus der Gruppe der Trizyk-
lika und SNRI sind in diesem Fall indiziert (12). 

Abhängigkeit von Opioiden beim  
chronischen Schmerzpatienten
Wir unterscheiden die physische von der psychischen Abhängigkeit. 
Eine chronische Verabreichung von Opioiden führt zu Toleranzen-
twicklung – diese tritt im klinischen Kontext jedoch selten auf und 
kann durch ein entsprechendes Medikamentenmanagement meist 
verhindert werden (z.B. eine Opioidrotation). Zudem kommt es zu 

einer physischen Abhängigkeit. Ein plötzliches Sistieren führt zu 
einer Hyperaktivität des sympathischen Nervensystems (mit z.B. 
Diarrhoe, Schwitzen, Mydriasis, Blutdruckanstieg), gleichzeitig Ver-
langen nach dem Opioid, verstärkten Schmerzen, Magen- und Kno-
chenschmerzen sowie Myalgien. Diese Symptomatik kann durch 
langsames Ausschleichen der Dosis verhindert werden. 
Eine psychische Abhängigkeit ist charakterisiert durch negative 
Konsequenzen, die mit dem Opioidgebrauch einhergehen, wie 
Kontrollverlust, Tendenz zu inadäquater Dosissteigerung, Ein-
grenzung von Denken und Verhalten auf die Beschaffung. Wie 
hoch bei Schmerzpatienten in Europa das Risiko einer Abhängig-
keit ist («Prescription Opioid Use Disorder, POUD»), ist bisher 
nicht bekannt (13, 14). Geschätzt wird, dass ca. 10-15% chronischer 
Schmerzpatienten eine Sucht entwickeln. 
Für eine psychische Abhängigkeit werden genetische und epi-
genetische Ursachen postuliert (14). Solange keine spezifischeren 
pharmakologischen Behandlungsoptionen für einzelne Schmerz-
syndrome existieren, an denen aktuell wegen der Opioidkrise rege 
geforscht wird, muss der Schmerztherapeut sein analgetisches 
Armamentarium kennen und einsetzen können.
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Take-Home Message

◆ Auch wenn in der Schweiz innert 30 Jahren der durchschnittliche  
Opioidverbrauch von 18 auf 421 mg/Person/ Jahr angestiegen ist, 
konnte in den letzten 20 Jahren ein signifikanter Rückgang der an 
Opioid- Überdosis verstorbenen Menschen registriert werden.

◆ In der multimodalen Schmerztherapie werden Optionen wie physi- 
kalischen Massnahmen, Physiotherapie, die interventionelle Schmerz-
therapie sowie ein breites Spektrum an verhaltenstherapeutischen 
Massnahmen und Coping-Instruktionen berücksichtigt. Ein Abstützen 
jeder analgetischen Therapie auf mehrere dieser Therapiesäulen hilft, 
den Analgetikabedarf zu minimieren.

◆ Die Wahl geeigneter Analgetika erfolgt mit Vorteil aufgrund des dem 
Schmerz zugrunde liegenden Schmerzmechanismus, ja nach dem,  
ob ein nozizeptiver Schmerz ohne oder ein nozizeptiv/entzündlicher 
Schmerz mit Nozizeptoraktivierung und -sensibilisierung vorliegt, ob 
eine zentraler Sensitivierung mit Ausweitung rezeptiver Felder besteht, 
oder ein neuropathischer oder multilokulärer Schmerz besteht.

◆ Opioide nehmen heute einen unverzichtbaren Stellenwert in einer 
modernen, multimodalen Schmerztherapie ein. 
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