
Starke muskuloskelettale Schmerzen: Opioide 
können nicht überzeugen 

Patienten mit mäßigen bis starken Schmerzen aufgrund chronischer musku-
loskelettaler Erkrankungen erhalten bei ungenügender Wirkung von Analge-
tika häu�g und über einen langen Zeitraum Opioide. Qualitativ hochwertige 
Langzeitstudien, die ein solches Vorgehen unterstützen, fehlen allerdings. 

Um analgetische und funktionelle 
Langzeite�ekte sowie Nebenwir-

kungen von Opioiden versus Nichtopio-
iden besser beurteilen zu können, initi-
ierten US-amerikanische Wissenscha�-
ler eine Zwölf-Monatsstudie im ambu-
lanten Setting. Einbezogen waren 240 
Patienten (Durchschnittsalter 58,3 Jah-
re). Alle Teilnehmer litten unter chroni-
schen Rückenschmerzen und/oder unter 
mäßigen bis starken Schmerzen auf-
grund einer Gon- oder Coxarthrose, die 
auf Nichtopioid-Analgetika nur unzu-
reichend angesprochen hatten. Rando-
misiert wurden die Patienten der Opio-

id- beziehungsweise der Nichtopioid-
Gruppe zugeteilt. Flexibel einsetzbar 
waren in der Opioidgruppe schnell 
wirksames Morphin, Hydrocodon/Para-
cetamol und schnell wirksames Oxyco-
don; die Patienten der Nichtopioid-
Gruppe erhielten Paracetamol oder ein 
nichtsteroidales Antirheumatikum. 

Primäres Studienziel war die schmerz-
bezogene Funktion über zwölf Monate, 
gemessen anhand der sieben Einzelkri-
terien umfassenden Brief Pain Invento-
ry (BPI) Interference-Scale. Die durch-
schnittliche Zwölf-Monats-BPI-Interfe-
rence lag bei 3,4 in der Opioid- und bei 

3,3 in der Nichtopioid-Gruppe (p = 0,58). 
Patienten unter Nichtopioiden berichte-
ten im Durchschnitt über eine statis-
tisch signi¡kant geringere Schmerzin-
tensität als solche unter Opioiden, Pati-
enten unter Opioiden über eine statis-
tisch signi¡kant verminderte Angst. Die 
klinische Relevanz der beiden letztge-
nannten Befunde lässt sich allerdings 
schwer beurteilen, so die Autoren. Ne-
benwirkungen traten in der Opioid-
gruppe häu¡ger auf. 

Fazit: Bei Patienten mit starken chroni-
schen Rücken-, Hü�- und Knieschmer-
zen sind Opioide den Nichtopioiden bei 
der schmerzbezogenen Funktion über 
zwölf Monate nicht überlegen, verursa-
chen aber mehr Nebenwirkungen. 
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