
The Opioid Crisis: Anatomy of a 
DoctorDriven Epidemic. 
Medscape. Apr 01, 2016.

DIE OPIOID KRISE

Analyse einer ärztlich verursachten Epidemie

Eine unklare Richtlinie führt in den USA zur Katastrophe.

Eine Rede des Präsidenten einer fachärztlichen Gesellschaft löst in aller Regel keine besondere 
Aufmerksamkeit außerhalb der Tagungsräume aus. Bestenfalls könnte eine Handvoll von 
Fachzeitschriften über die Vortagsinhalte berichten. Am 11.November 1996 passierte aber etwas 
vollkommen anderes.
James N. Campbell. MD, Präsident der  American Pain Society, ( APS ) Amerikanische Schmerz 
Gesellschaft  kündigte vor seinen Kollegen im Auditorium eine neue Initiative an :
„ Vitalparameter werden ernst genommen ( Körpertemperatur, Blutdruck, Herzfrequenz, 
Atemfrequenz ). Wenn Schmerzen im ärztlichen Alltag so ernst genommen würden bzw. mit dem 
gleichen Eifer angegangen oder bewertet würden wie es bei den o.a. Vitalparametern der Fall ist, 
hätte der Schmerz eine wesentlich bessere Chance, richtig bzw. angemessen behandelt zu 
werden.“

Dies war der Startschuss für eine neue APS Kampagne, die Ärzte  überzeugen sollte, dass 
Schmerzen wie der 5. Vitalparameter zu behandeln sei.

Die Kampagne nahm richtig Fahrt auf nachdem die Veteran Health Administration und die Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organisations den Slogan sogleich übernahmen und 
allen US Ärzten nahelegte, Schmerzen so konsequent wie jede Vitalparameterabweichung zu 
behandeln.

Forscher berichteten jedoch bald: Die erfolgreiche Kampagne flog sehr schnell aus der Bahn. 
Die Botschaft lautete zwar: „Behandle den Schmerz“. 
Verstanden wurde hingegen von Ärzten und Patienten offensichtlich: „Verschreibe OPIOIDE“.

ORTHOPÄDEN gehören zu den Höchstverordnern.

Heute versuchen die staatlichen Behörden und die ärztlichen Berufsgruppen verzweifelt, diese 
Fehlentwicklung zurückzudrehen. Im Februar 2016 erschien vom Präsidenten der American 
Medical Association, Steven J. Stack, MD, ein „ call to action“ also ein dringender Aktionsappell, 
etwas gegen die überhöhte Verschreibung von Opioiden zu tun.
Im gleichen Monat forderte Präsident Barack Obama 1,1 Milliarden Dollar zur Verwendung für die 
Beherrschung des Missbrauchs von Opioiden und Heroin an.
Und am 15.März 2016 gab das Center for Disease  Control and Prevention (CDC) neue Richtlinien 
heraus, die zu einer Reduzierung der Anwendung von Opioiden bei chronischem Schmerz 
aufriefen.
Insbesondere für ORTHOPÄDEN  besteht offensichtlich eine besondere Dringlichkeit, diesem
Aktionsappell nachzukommen.

Orthopäden sind die dritthöchsten Verordner von opioidhaltigen Medikamenten unter den 
Fachärzten in den USA. „Die heute verbreitete Auffassung, dass Opioide zur Basisbehandlung, zur 
Primärmedikation von akuten und chronischen Schmerzen gehört, hat zur Entstehung einer 
OPIOID Epidemie geführt“  so verlautbart es die American Academy of Orthopaedic Surgeons 
(AAOS) in einem Statement, dass im Oktober des Jahres veröffentlicht wurde.

Ein Blick auf das Zahlenwerk der Statistik erklärt denn auch die Dringlichkeit des Aufrufs. 
In einem Jahrzehnt nach der Rede von Dr. Campbell vervierfachte sich die Verschreibungsrate von 
Opiaten in den USA. Und Überdosierungen, Sterberaten, Drogenmissbrauch, 
Behandlungserfordernisse schraubten sich im Tandem mit hoch. Im Jahre 2013 haben bereits 
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etwa 2 Millionen Amerikaner, die 12 Jahre oder älter waren, verschreibungspflichtige Opioide 
missbraucht und oder wurden süchtig nach diesen Substanzen. 

Auch in diesem Jahr starben mehr als 16 000 Menschen in den USA an einer Überdosis von 
OPIOID-haltigen Schmerzmedikamenten. Diese Medikamente töteten mehr Menschen als 
Heroin und  Kokain kombiniert es vermochten, mehr als durch Selbstmord starben und 
auch mehr als durch Autounfälle starben.

Die Prävalenz der Schmerzen verminderte sich während dieser Periode jedoch nicht.

„Es besteht die große Gefahr, dass wir in zunehmende Schwierigkeiten kommen, wenn es uns 
nicht gelingt, den Schmerz angemessen zu behandeln“ , sagte Lore K. Kalianen, MD, MA, 
spezialisiert in Hand und periphere Nervenchirurgie an der University of North Carolina in Chanel 
Hill. „So produzieren wir Menschen, die sich an diese Medikamente gewöhnt haben und abhängig 
werden. Das ist tragisch und  darüberhinaus nutzen wir keine Behandlungen, die heute längst gut 
funktionieren und anstelle oder zumindest in Begleitung von Opioiden genutzt werden könnten. 
Beispielsweise verordneten die Ärzte keine Nichtopioide mehr, wie z.B. NSAIR oder 
Acetaminophen als sie die OPIOID Verschreibungen dramatisch steigerten.

WARUM die Konzentration auf OPIOIDE zur Schmerz Behandlung?

Warum nur führte die Schwerpunktsetzung auf die Schmerzbehandlung in den 90er Jahres des 
letzten Jahrhunderts zur Fokussierung auf Opioidverschreibungen? Ein Grund mag sicherlich die 
aggressive Marketing Strategie der Pharmaindustrie gewesen sein. Z.B. veranstaltete Purdue 
Pharma mehr als 40 Schmerzmanagementkonferenzen innerhalb von 1996 bis 2001, um ihr neues 
Präparat OxyContin (eine erweiterte Freisetzungsformulierung von Oxycodon ) zu promoten. Die 
Verkäufe stiegen von 45 Millionen $ in 1996 auf 1,1 Milliarden $ in 2000, also einen Zuwachs von 
2000%.

Die Ärzte wurden seit den 90er Jahren darüber aufgeklärt, dass diese Medikamente sicher seien, 
dass die Menschen durch sie nicht zu Schädigungen kommen könnten und dass sie unabdingbar 
erforderlich seien, um den Schmerz zu kontrollieren. Dann, im Jahre 2007, gab Purdue zu, dass 
sie die Ärzte fehlinformiert und fehlgelenkt hätten mit der Information, dass OxyContin®  weniger 
leicht missbraucht würde als andere Medikamente der Klasse. Die Firma akzeptierte daraufhin, 
über 600 Millionen $ an Geldbußen und Gebühren an das Justizministerium zu zahlen.  

Darüberhinaus hat sich auch ein gewisser Wandel im Schmerzempfinden eingestellt, sagt Dr. 
Kalliainen. Die Patienten scheinen die Schmerzreize wesentlich empfindsamer zu verarbeiten als 
es bei einem rein physischem Schmerz der Fall wäre.. „Ich arbeite seit 16 Jahren in der ärztlichen 
Praxis und habe seither einen enormen Anstieg eines unbestimmten Angstempfindens beobachten 
können“ sagt sie. 

„Ärzte in den USA sind oftmals der Auffassung, dass die Verschreibung eines Opioid der 
einfachste bzw. praktischste Weg ist,  dem Verlangen des Patienten zu entsprechen“, sagte Frau 
Dr. Kalliainen. Als niedergelassene Ärztin in den 90er Jahren, so erinnert sie sich, wurde ihr durch 
den leitenden Arzt nahegelegt, Rezepte über jeweils 60 - 70 opioidhaltige Tabletten für nahezu 
jeden chirurgischen Patienten zu verordnen. So entstand eine ganze Generation von Ärzten, die 
da draußen sagen : Schreibe Ihnen 60 Tabletten auf, so dass sie nicht weiter nachfragen.
Einen Grund für das Fortbestehen dieser Praxis ist, daß Chirurgen oftmals nicht wissen, welche 
Auswirkungen ihre Verordnung haben, sagt Dr. Kalliainen. „ Wir sehen niemanden, der an einer 
Überdosis stirbt oder abhängig wird. Wir wissen nicht, ob jemand hereinkommt und Medikamente 
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aus dem Schrank stiehlt und dann ein Problem bekommt. All diese negativen Effekte spielen sich 
außerhalb unserer Wahrnehmung ab. Deswegen sollten wir nicht so viel Verantwortung 
übernehmen.
Die Forschung zeigt, dass viele Patienten, die einmal Opioide genommen haben, davon nicht mehr 
loskommen. Eine Studie konnte nachweisen, dass 8,2 % der Patienten, die Opioide zum ersten 
mal in ihrem Leben nach einer Knie - Totalendoprothese eingenommen haben, sie immer noch 6 
Monate später benötigten, trotz schwacher Beweise, dass diese Medikamente sich zur 
Behandlung von chronischen Schmerzen eignen. 
Studien legten nahe, dass unter Menschen, die bereits vorher Medikamentenmissbrauch 
betrieben, Opioide als Brücke zu anderen Substanzen und Heroin dienten. Selbst wenn die 
Patienten die Medikamente nicht einmal selber nahmen, landeten die verordneten Medikamente in 
den Händen von Menschen, die es sich nahmen. Befragungen von Menschen ,die 
Opioidmissbrauch betrieben, zeigen, dass ca. 23,8 % ihre Medikamente von Ärzten erhielten, 53% 
erhielten sie von Freunden oder Verwandten, diese wiederum hatten sie mehrheitlich von Ärzten 
bekommen.
„Es ist nicht so, als wenn sie vom LKW gestohlen worden wären.“ sagte Brent J. Morris, Schulter 
und Ellenbogenchirurg am Schulter Zentrum von Kentucky in  Lexington. Er hat ausführlich über 
Verschreibungsmuster von Opioiden veröffentlicht. „Ganz sicher spielen Ärzte eine Rolle“,  sagt 
er .

Strategien zur Verminderung der Suchtentwicklung

Wie also können Orthopäden dazu beitragen die Epidemie einzudämmen?
In ihrer Erklärung vom letzten Oktober empfahl die AAOS neun Strategien. Kurzgesagt 
sollten die Orthopäden:
• Stellen Sie strenge Richtlinien auf, wie Opioide in Ihrer Praxis Anwendung finden, 

insbesondere sind die Medikamente in ihrer Verordnung auf die unbedingt notwendige 
Menge zu begrenzen, die Ihnen notwendig erscheint.

• Identifizieren Sie Patienten, die ein besonderes Missbrauchsrisiko für Opioide haben, 
indem Sie ein assessment tool benutzen, wie z.B.  ORT Opioid Risk Tool .für Narkotika 
Missbrauch.

• Üben Sie ein einfühlsames Gespräch mit Patienten, die Schmerzen haben und auch 
Opioiden fordern.

• Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Krankenhäusern, Arbeitgebern, 
Patientengruppen, staatliche medizinische und pharmazeutische Stellen, Pharmacy 
Benefit Manager, Versicherer und anderen, mit denen sie bei Ihren Bemühungen um 
Verringerung der Opioidverschreibung zusammenarbeiten können.

• Prüfen Sie ggf. über vorhandene Datenbanken der Versicherer, ob andernorts 
Opioidverschreibungen für den Patienten ausgestellt wurden, koordinieren Sie mit 
anderen Gesundheitsanbietern, die ggf. zur verbesserten Schmerzbehandlung beitragen 
könnten.

• Informieren Sie sich und Ihre  Mitarbeiter über Opioide und deren Missbrauch
• Erarbeiten Sie die verbesserte Handhabung der Opioide in Ihrer Qualitätssicherung.
• Erkennen Sie , dass Patienten mit terminalen Erkrankungen und damit einhergehenden 

Schmerzen Zugang zu hochwirksamen Schmerzmedikamenten vom Opioidcharakter 
benötigen und Anspruch darauf haben.

• Verbreiten Sie Auffassung und die Aussage, dass Opioide in den meisten Fällen nicht 
der beste Weg ist, Schmerzen zu bewältigen.

•
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Die Verringerung der Opioid Verschreibung mag nicht nur das Missbrauchsrisiko 
vermindern, es kann auch die Operationsergebnisse verbessern, sagt Dr. Morris. 
Patienten, die schon vor der Operation Opioide nahmen ,hatten schlechtere Ergebnisse 
als Patienten, die keine derartigen Medikamente nahmen, fanden Morris und seine 
Kollegen in einer Studie zum operativen Schultergelenksersatz heraus.
Und andere Forscher fanden heraus, das Patienten, die Opioide noch über einen (1) 
Monat oder mehr nach der Operation einnahmen, mehr psychischen Stress, weniger 
effektive Bewältigungsstrategien, mehr Symptome, mehr Behinderung hatten, als 
Patienten, die keine Opioide erhielten.
Die Information, die Dr. Morris seinen Patienten gibt hat sich seither geändert : Ich führe 
immer noch Schultereingriffe bei Patienten durch, die schon vorher Opioide genommen 
haben, aber ich berate sie anders : Ich sage: Wir haben genügend Daten, um sagen zu 
können : Es wird deutlich besser werden, aber nicht so gut, wie es bei Patienten geht, die 
vorher keine Opioide genommen haben.Das setzt schon mal die Messlatte für die 
postoperative Verminderung der Opioiddosierung. Und wir haben einen  Plan für die 
Dosisverringerung.

Dr. Morris vertraut überdies auf Screenings Werkzeuge um Hochrisiko Patienten 
identifizieren zu können. Wenn ein Patient einen Knöchelbruch oder eine Schulterarthrose 
hat sind wir uns nicht immer über all die Dinge im Klaren, die einen Einfluss auf die 
persönliche Art der Schmerzverarbeitung haben, die z.B. durch 
Katastrophiesierungstendenzen, Depressionen, Panik/Angstreaktionen oder spezielle 
Belastungsfaktoren auf bio-sozio-psychologischem hervorgerufen oder moduliert werden, 
sagte er.
Patienten mit chronischen Beschwerden fragen Dr. Morris häufig nach Schmerzmitteln. Es 
ist nicht einfach „ nein „ zu sagen, sagt er selbst und gibt zu, dass es eine durchaus 
anspruchsvolle Gesprächsführung erfordert, wenn der Patient bereits an Opiode gewöhnt 
ist. 
Er reagiert auf diese Herausforderung, indem er mit dem Hausarzt des Patienten und dem 
Patienten spricht und auf die Ergebnisse der Operation anhand von Literaturdaten 
verweist. Dabei wird auf die Probleme des langfristigen Opioidmissbrauchs verwiesen und 
auf die Behandlung durch Schmerzspezialisten verwiesen.

Schmerztherapie beruht immer noch auf unbewiesenen Annahmen

Für die postoperative Schmerztherapie verschreibt Dr. Morris immer noch Opioide. Und er 
gibt zu, dass all eine Forschung bisher nicht viel geholfen hat, genau herauszufinden, 
wieviel an Medikamenten, wie hoch also die angemessene Dosierung für die 
postoperative Schmerztherapie sein sollte. Es geschieht immer noch auf der Basis 
unbewiesener Annahmen,  weil sich die Patienten in ihrer Reaktion auf Schmerzen , in 
ihrer Schmerzverarbeitung geradezu enorm unterscheiden.

Auch viel andere Orthopäden schlagen sich mit der gleichen Fragestellung herum. 
Nachdem sie die Krankenakten in ihrer Abteilung im Regionalkrankenhaus in St Paul in 
Minnesota ausgewertet hatte, stellte Dr. Kalliainen einen geradezu riesigen Unterschied in 
der verordneten Opioidmenge fest, die zur Schmerzbehandlung für den gleichen Eingriff 
genutzt wurde.
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Aufgrund dieser Erkenntnis kalkulierte sie die durchschnittliche Menge an Opioiden, die 
die Ärzte in der Regel nach jedem Eingriff verordneten und listete sie tabellarisch auf eine 
Karte auf. Auf der anderen Seite schreib sie Behandlungsalternativen zu Opioiden, wie 
z.B. Nervenblockaden, NSAIR´s, Eis, Hochlagerung. Sie druckte die Karte auf 
pinkfarbenem Papier aus, laminierte die und verteilte die Karten im der ganzen Abteilung. 
Als sie später erneut die Krankenakten studierte, fiel ihr auf : Lediglich die Hälfte der 
Medikamente wurde gebraucht und der Schmerz der Patienten konnte trotzdem besser 
unter Kontrolle gebracht werden.
Und Dr. Kalliainen fand noch anderen offensichtliche Hinweise, dass Patienten mit weniger 
Opioiden zurecht kommen. Im Rahmen eines längeren Aufenthaltes in New Zealand 
bemerkte sie, dass in den Chirurgieabteilungen dort sehr viel weniger Opioide genutzt 
wurden. Es mag sein, dass die Patienten dort ein wenig unempfindlicher sind, sagte sie, 
aber die fragen erst gar nicht nach diesen Medikamenten. Sie verstehen einfach, dass es 
im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs ein gewisses Schmerzproblem geben wird.
Und Neuseeland ist keine Ausnahme. 
Die USA benötigen mehr Opioide als alle anderen Länder der Welt, das ganze 
Hydrocodein und 81% des Oxycodons eingeschlossen. Eine Studie verglich die USA mit 
den Niederlanden und fand heraus, dass 85% der Patienten, die eine Hüft - TEP in den 
USA bekamen, nach der Entlassung mit Opioiden behandelt wurden, in den Niederlanden 
wurde hingegen niemand damit behandelt.  

Mit mehr Forschung wird es uns auch gelingen, uns ähnlich wie die anderen Länder zu 
verhalten. Ein besseres Verständnis der Risiken und Vorteile wird den Ärzten wie den 
Patienten gleichermaßen helfen, sagte er und er hofft, dass man sich ständig verbessern 
wird.

Die Amerikanische Schmerz Gesellschaft (APS) ist nun bemüht, den Geist in die Flasche 
zurück zu zwingen. In einer Presseerklärung im letzten Februar hat sie neue Leitlinien für 
das Schmerzmanagement veröffentlicht, die den Ärzten nahelegen, das postoperative 
Schmerzmanagement nicht nur auf eine einzige Medikationsform zu beschränken.


