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Wieder ein „War on Drugs“
Ein Krieg gegen Süchtige und ein „roll-back“
für opioidbedürftige Patienten?

Derzeit herrscht in den USA, aber auch
in Kanada, Australien und einigen an-
deren Ländern eine Suchtkatastrophe.
Die Zahl der Opioidsüchtigen ist drama-
tisch gestiegen, einhergehend mit einer
erschreckenden Zahl von Todesfällen,
allein 2015 circa 70.000. In den letzten
20 Jahren verdrängten erstmals seit dem
Ersten Weltkrieg legal verschreibbare
Opioide die illegal produzierten Sub-
stanzen wie Heroin, Kokain oder Crack
[2, 27, 32]. Die dritte Auflage des „War
on Drugs“ steht uns bevor, der trotz
geplanter Neueinführung der Todesstra-
fen für Drogendealer scheitern wird. Er
wird erneut die Zahl der Häftlinge in
denUSA hochschnellen lassen und kann
als „Kollateralschaden“ aber auch einige
Errungenschaften der Schmerzmedizin
zunichtemachen.

Krise der Schmerzmedizin?

Deshalb ist diese Krise in mehrfacher
Hinsicht aucheineKrisederSchmerzme-
dizin, deren Vertreter seit Jahrzehnten,
teilweise zugegebenermaßen, unkritisch
einen vermehrten Einsatz von Opioiden
gefordert hatten, während jetzt der me-
dizinische Einsatz von Opioiden zur
Schmerztherapie international massiv
infrage gestellt wird, was aber auch be-
deuten kann, dass Patienten mit echtem
Bedarf durch die Restriktionen zukünf-
tig (wieder) unterversorgt bleiben und
andere, die sie indiziert erhalten, in
einen unkontrollierten Entzug getrieben
werden, wie inzwischen auch kritische
Stimmen aus denUSA betonen [2, 3, 40].
Diese Risiken können nicht allein durch
Sachdiskussion innerhalb der Experten
minimiert werden, um Patienten und

Politiker zu erreichen, gilt es auch, die
veröffentlichte Meinung zu beachten.

Presseecho in Deutschland

Die Pressereaktion in Deutschland ist
überwiegend einseitig, dieUS-Krisewird
als durch „legale Opioide“ ausgelöst be-
schrieben und es wird nach den ersten
Spuren des Desasters in Deutschland ge-
sucht. Exemplarisch sei ein Artikel ge-
nannt, der im letzten Herbst hierzu in
der Süddeutschen Zeitung (SZ) erschien
[39].Ohne ihn zu zitieren, handelt es sich
dabeiumeineoberflächlicheWiedergabe
einer der neueren Arbeiten der US-ame-
rikanischen Psychiater Cicero und Ellis
[4].BeidebenennenunterWeglassungal-
ler soziokulturellen Besonderheiten der
Drogengeschichte zwei Hauptgründe für
die Katastrophe:
4 Erstens die Verharmlosung der

Suchtrisiken von Opioiden bei
gleichzeitiger Überbewertung der
Notwendigkeit einer Schmerzthe-
rapie an sich. Als Beispiel wird
die Bezeichnung von Schmerz als
sogenanntes „5. Vitalzeichen“ mit
entsprechender Gewichtung z.B. bei
Zertifizierungen genannt.

4 Als zweite zentrale Ursache sehen
die Autoren die Einführung und ag-
gressive Vermarktungsstrategie von
Oxycontin® (Oxycodon) durch Pur-
due, die amerikanische Mutterfirma
von Mundipharma.

ImKontext des o. g. Artikels wird der Vi-
zepräsident der Deutschen Gesellschaft
für Schmerzmedizin, Dr. O. Emrich, ge-
fragt, ob es auch in Deutschland eine
vergleichbare Gefahr durchOpioide und

durch die Aktivitäten der Firma Mundi-
pharma gäbe. Er verneint ein besonderes
Risiko,bezeichnet aber laut Interviewtext
dieAktion„SchmerzfreiesKrankenhaus“
als ein Firmenprojekt, mit dem Mundi-
pharma wie in denUSA eine unzulässige
Verbreitung von Opioiden erreicht woll-
te. Prof. Pogarell, Suchtmediziner an der
Münchner LMU, führt laut SZ zudem
aus, „daß (wir) über ein gut ausgebautes
und effektives Gesundheitssystem (ver-
fügen), das wohl weniger dazu führen
wird, dass Schmerzpatienten auf illegale
Substanzen umsteigen“ [39].

Ist die Galenik das Problem?

Beide Bemerkungen, wenn so gefallen,
verraten zumindest eine weitgehende
Unkenntnis der tieferen Ursachen der
US-Krise wie auch des Hintergrunds
der – im Übrigen sehr erfolgreichen –
Aktion „Schmerzfreies Krankenhaus“.
Hierbei ging es nie um Patienten mit
chronischen Schmerzen, sondern um
die Optimierung der Akutschmerzthe-
rapie [21, 22]. Die Diffamierung dieser
Kampagne der Deutschen Schmerzge-
sellschaft, die auch übrigens Jahre nach
Beendigung des Sponsorings erfolgreich
weiterläuft, zeigt, dass neben der Presse
auch deutsche Schmerztherapeuten auf
populistische Erklärungen aus den USA
hereinfallen. Die Dämonisierung der
Pharmaindustrie wird hier wie dort da-
zu benutzt, die sozialen und politischen
Ursachen auszublenden und die 3. Auf-
lage des „War on Drugs“ zu befeuern.
Die Krise in den USA begann zeit-
lich tatsächlich mit der Einführung von
Oxycontin® (in Deutschland Oxygesic®)
In Interviews benannten 60–70% der
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US-Opioidsüchtigen Oxygesic® als ihre
Einstiegsdroge [1, 12].

Das Besondere an diesem eigent-
lich sehr alten Produkt (Eukodal®) ist
„nur“ seine Galenik, durch die 30% der
Substanz rasch freigesetzt werden. Aber
zudem konnte man, wie Süchtige rasch
erkannten, durch Zerstoßen schnupf-
und auch injizierbare Lösungen herstel-
len [12]. Führende Manager von Purdue
verharmlosten seinerzeit systematisch
die Risiken der Substanz und wurden
u. a. deshalb 2007 zu Höchststrafen ver-
urteilt [24]. 2010 entwickelte Purdue
eine veränderte sog. Abuse-deterrent-
Galenik. Seitdem und seit Einführung
von Obergrenzen bei der Verschreibung
durch Nichtspezialisten ist der Trend
von Todesfällen durch verschriebene
Opioide rückläufig [1, 2]. Führte dies
zu weniger Süchtigen oder Todesfällen?
Nein, im Gegenteil, die Drogenkartelle
reagierten und warfen erst illegal pro-
duziertes Oxycontin®, Fentanyl und ver-
billigtes Heroin auf den Markt, und die
Süchtigen wechselten zu neuen, teilweise
gefährlichen Substanzen. Der Anteil von
Heroin an neuen Suchtfällen steigt seit
einigen Jahren wieder kontinuierlich,
die Zahl der Drogentoten ist insgesamt
weiter gestiegen [5, 13]. Diese Wendung
zeigt u. a., dass sich eine Suchtepidemie
nicht allein aus einer speziellen Droge
erklärt. In Deutschland und den meis-
ten Ländern sind oxycodonassoziierte
Todesfälle eine Rarität und weder die
Behörden noch Mundipharma Europa
sind bisher auf den Gedanken gekom-
men, die Abuse-deterrent-Galenik für
Oxycodon hier einzuführen. Offenbar
besteht kein Bedarf.

Macht das Angebot den
Süchtigen?

Die Argumentation der beiden o. g.
US-Autoren (und der deutschen Medi-
en) über Oxycodon als Einstiegsdroge
folgt der gleichen Milchmädchenlogik,
die aus der Cannabisdebatte bekannt
ist: Zwar haben fast alle Heroinsüchti-
gen in Deutschland einen Erstkontakt
mit THC, aber weit über 95% aller
„Kiffer“ wechseln nicht zu Heroin. In
den USA lief bei später Heroin- und
Cracksüchtigen der Erstkontakt über

legal verschriebene Opioide, aber die
Quote von Mehrfachverschreibungen
(„doctor hopping“), eine der wenigen
Möglichkeiten, Suchtverhalten bei le-
gal verschriebenen Medikamenten zu
quantifizieren, lag auch in den USA nie
über 5%, im Durchschnitt bei 2% aller
Verschreibungen [36].

Mit anderen Worten: Bei über 90%
der Patienten, die in den USA Opio-
ide verschrieben bekamen, gibt es keine
Hinweise für ein Suchtverhalten. Ange-
sichts der Flut legaler Verschreibungen
in den USA war Oxycodon gut verfüg-
bar und eine durch erkennbar skrupel-
lose „pain doctors“ (vgl. hierzu [30]) be-
liebig erhältliche Substanz für den Erst-
kontakt. Dies geschieht bezeichnender-
weise insbesondere in den Bundesstaa-
tenmit der aggressivsten Verfolgung von
Drogenbesitz, weil es für Süchtige billi-
ger und ungefährlicher war und auch
weil es bei geänderter Applikation of-
fenbar häufig vergleichbare psychotrope
Effekte hat wie Heroin (vgl. [2]). Daher
ist die oben zitierte Äußerung des deut-
schen Suchtmediziners wie auch der in
denUSAhäufig verwendete Begriff „pre-
scribed opioid crisis“ irreführend, denn
diese Krise entstand nicht in erster Linie,
weil nach medizinischen Regeln behan-
delte Schmerzpatienten süchtig wurden,
vielmehr erkannten bereits Süchtige und
dafürAnfällige (die es natürlich auchun-
ter Schmerzpatienten gibt) diese „legale“
Beschaffungsmethode für sich [12, 30].

In der einseitigen Fokussierung auf
eine Substanz und auf Pharmafirmen als
Hauptschuldige wiederholt sich die Dis-
kussion aus den Jahren 1904 bis 1918,
dem Beginn der ersten Heroinkrise [26,
29]. Auch damals stieg die Missbrauchs-
ratenachEinführungvonHeroinalsHus-
tensaft und Mittel gegen Diarrhöen fast
nur in denUSA dramatisch. Damals ent-
deckten zuvorOpium-oderKokainsüch-
tige, dass sieHeroin auch schnupfenoder
injizieren konnten, unddies in einerZeit,
als durchGesetze die bisherigen Rausch-
mittel unbezahlbar bzw. kaum noch er-
hältlich waren [7]. Heroin traf auf ein
Land, das bereits eine Suchtkrise hat-
te und das diese mit strengen Gesetzen
gegen Opium und Kokain und die ver-
schreibenden Ärzte zu bekämpfen ver-
suchte. In Europa, wo Ärzte weitgehend

ungehindertMorphinverschreibendurf-
ten, gab es keine Heroinkrise.

Obwohl z.B. in Deutschland Hero-
in bis 1953 verschreibungsfähig war, gab
es weder in der kritischen Phase nach
dem Ersten Weltkrieg mit der höchsten
Zahl an Morphinisten noch im oder di-
rekt nach dem Zweiten Weltkrieg eine
nennenswerte Anzahl von Heroinsüch-
tigen [17, 28, 33]. In den USA liefen
aber Politiker, Journalisten und Suchtex-
perten Sturm und identifizierten damals
die deutschen Farbenfabriken aus Wup-
pertal (später IG Farben, heute Bayer)
alsHauptschuldigen. Kritische Stimmen,
dass die US-Gesetze, die erstmals die
Substitutionsbehandlung von Süchtigen
durchÄrzte de facto unter Strafe stellten,
die Suchtentwicklung fördern, verhallten
folgenlos. Von der US-Regierung wurde
imVerlauf der nächsten 30 Jahre erreicht,
dass Heroin als einziges zuvor medizi-
nisch sinnvoll genutztes Opioid weltweit
verboten wurde [6, 26, 29]. Danach oder
dadurch begann der Siegeszug der Dro-
genkartelle, und es waren paradoxerwei-
se US-Amerikaner, die Heroin nach dem
Koreakrieg nach Deutschland als Droge
„reimportierten“.MedizinischdarfHero-
inweltweitnichtmehreingesetztwerden,
allerdings mit einer Ausnahme: Im UK
wird es bis heute medizinisch mit offen-
bar geringen Risiken und guter Wirk-
samkeit genutzt – unfassbar für den Rest
der Welt – und zwar überwiegend für
postoperative Schmerzen von Kindern
(!) oder Schwangeren sowie in der Pal-
liativmedizin [8, 14, 38, 42]. Vermutlich
würde demnach die Freigabe vonHeroin
für medizinische Zwecke zu keinen nen-
nenswerten neuen Risiken führen, aller-
dings wäre der Nutzen wohl nur gering.

Problem: Forschungsförderung

Natürlich sind Pharmafirmen keine Un-
schuldslämmer. Auch in Deutschland
gab es beispielsweise den glücklicher-
weise gescheiterten Versuch der Firma
Benckiser (Essex), hoch dosiertes Bu-
prenorphin zur Substitution auch bei
opioidabhängigen Schmerzpatienten zu
lancieren, obwohl der Entzug eine effek-
tivere Alternative ist [16]. Ein anderes
Beispiel war (und ist) m.E. die Ein-
führung der rasch wirksamen Opioid-
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präparate (ROF), die zwar bei wenigen
Palliativpatienten indiziert sind, aberwie
zuvor Actiq® überwiegend für den Off-
label-Einsatz produziert wurden, was
zu schwerstem Missbrauch nicht zuletzt
auch in der Palliativmedizin geführt hat
[25]. Bei beiden Initiativen standen den
Firmen Vertreter der Fachgesellschaften
sowie bekannte Experten unkritisch zur
Seite, Werbung für ROF durfte sogar
auf dem Deckblatt dieser Zeitschrift
erscheinen.

AbereineDiffamierung jederFirmen-
aktivität ist inadäquat und heuchlerisch.
Natürlich hat Pfizer die Verbreitung
des painDETECT-Fragebogens geför-
dert, um Pregabalin bekannt zu machen.
Ist deshalb der Fragebogen verwerflich
oder falsch? Der Autor dieses Editorials
hatte zeitweilig eine von Mundipharma
eingerichtete Stiftungsprofessur inne, er
hat Honorare und vor allem sehr vie-
le Drittmittel bekommen, u. a. für die
Initiative „Schmerzfreies Krankenhaus“.
Angesichts dessen dürfte er vermutlich
nach den aktuellen Richtlinien z.B. der
Nationalen Versorgungsleitlinien nicht
mehr als Experte bei Leitlinien beteiligt
werden.

Andererseits war es die Kieler und
Bochumer Arbeitsgruppe, die schon in
den 1990er-Jahren vor dem unkritischen
Einsatz der Opioide und seit 10 Jahren
vorderUnterschätzungdesProblemsder
Abhängigkeit in der Schmerzmedizin ge-
warnt hat [16, 19, 20, 25]. Solange öffent-
liche Geldgeber wie die DFG aber nicht
bereit sind, Pharmaforschung firmenun-
abhängig zu finanzieren, sind Wissen-
schaftler und Patienten auf kooperati-
onsbereiteundrisikofreudigePartneraus
der Industrie angewiesen.Mundipharma
Deutschland war hierzu in besonderem
Maße bereit. Das einzige mir bekannte
Fehlverhalten könnte die massive finan-
zielleUnterstützung eben jener Schmerz-
gesellschaft gewesen sein, die vonBeginn
anaggressiv gegenLONTS-Leitlinienpo-
lemisierte [10, 37]. Diese trugen aber
zum rationalen Umgang mit Opioiden
bei, auch deswegen gehen deutsche Ärz-
te weitgehend kompetent mit Opioiden
um, ein Grund, warum uns das ameri-
kanische Desaster bislang erspart blieb
[11, 23].

LONTSwarntebeispielsweisevordem
Einsatz von Opioiden bei unklarer Indi-
kation [10, 37]. In den USA und Kana-
dawaren unklareMuskelschmerzen (wie
heutebeiCannabis)dieHauptindikation,
bei fast 40% war eine Depression vor-
diagnostiziert, bei bis zu einem Drittel
war bereits eine Suchtanamnese bekannt,
bei bis zu 60% bestand eine Zusatzme-
dikation mit Benzodiazepinen [15]. In
Deutschland war der Anteil dieser Pati-
entengruppen immer deutlich geringer,
allerdings wurde auch hier – entgegen
den LONTS-Empfehlungen – bei bis zu
fast 30% der Patienten eine somatofor-
me Störung diagnostiziert [9], was zeigt,
dass auch bei uns noch erheblicher Edu-
kationsbedarf besteht.

Für die aktuell wichtigste Diskus-
sion, ob Opioide unabhängig von der
Suchtproblematik mit vergleichsweise
höherer Mortalität als andere Analgetika
vergesellschaftet sind, bleiben derartige
Vergleiche von zentraler Bedeutung. So
hatten in den USA bis zu 60% der mit
Opioid behandelten Schmerzpatienten
einen BMI über 30kg/m2, gegenüber
27% in Deutschland. Beruhen also die
alarmierenden Zahlen über eine er-
höhte Mortalität durch Frakturen und
Herzinfarkte wie die Abhängigkeitszah-
len auf den amerikanischen Verschrei-
bungsbedingungen oder sind es wirklich
überwiegend Medikamenteneffekte?

Eigene Untersuchungen fanden für
Deutschland dagegen keine Hinweise
für eine erhöhte Frakturgefahr unter
Opioiden im Gegensatz zu den ver-
mutlich kardiovaskulär bedeutsamen
schlafbezogenen Atemstörungen [34,
35].

Es wird aber schwierig werden, sich
ein ausgewogenes Urteil zu bilden. Denn
so wie in den Jahrzehnten davor alles
zitiert wurde, was der Bagatellisierung
von Opioiden nutzte (vgl. [18]), beginnt
jetzt eine Flut von Publikationen, die den
Umstand, dass kränkere Menschen eher
Opioide bekommen und daher früher
sterben als weniger kranke, als Opioidef-
fekt fehlinterpretieren. Ein aktuelles Bei-
spiel für diesen Trend sind die Arbei-
ten von Vozoris et al. [41], in denen
eine erhöhte kardiovaskuläre Mortalität
bei mit Opioiden behandelten Dyspnoe-
patienten beschrieben wurde. Die Auto-

ren berücksichtigen aber nicht, dass ver-
mutlich Patienten mit stärkster Luftnot
eher Opioide erhalten hatten, die schwe-
re Luftnot aber der Hauptprädiktor für
kardiale Komplikationen ist; worauf Kri-
tiker dieser Arbeiten zu Recht hinweisen
[31].

Wo steht das Pendel gerade?

Opioide haben seit Jahrhunderten im-
mer wieder Kontroversen ausgelöst, das
liegt nicht zuletzt an ihrem Doppelcha-
rakter als (hochwirksames)Medikament
und Droge zugleich. Es gab Ausschlä-
ge in beide Richtungen, jetzt ist wieder
einmal mit einer Welle von negativen
Meldungen und Berichten zu rechnen.
So wichtig es war, in den letzten Jahr-
zehnten einer überbordenden Begeiste-
rung entgegenzutreten, so wichtig ist es
jetzt, den Nutzen dieser Medikamente
kritisch zu belegen. Es sieht so aus, als
ob,wie schonoft zuvor, europäischeWis-
senschaftler den amerikanischen Kolle-
gendabei helfen können, dieOpioidkrise
in der Öffentlichkeit nicht als primäres
Problemder Schmerzmedizin zu verken-
nen. Populistische Kommentare wie an-
fangs zitiert werden dabei nicht helfen.
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