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Wenn der R!cken z"eht, der Kopf brummt oder d"e Kn"e n"cht mehr m"tmachen, helfen Schmerz-
m"ttel schnell und zuverl#ss"g. Gedankenlos und !ber e"nen l#ngeren Ze"traum e"ngenommen, k$n-
nen s"e %edoch auch zur Sucht werden, m"t allen Begle"tersche"nungen. 

chmerzm$ttel s$nd aus med$z$n$-
schen Behandlungen n$cht mehr 
wegzudenken. Früher verhalten 

e$ngesetzt, le$sten s$e $nzw$schen be$ Tu-
morpat$enten, nach e$ner Operat$on oder 
e$nem Unfall gute D$enste. Le$chtfert$g ver-
schr$eben, falsch dos$ert oder angewendet, 
%ühren $nsbesondere starke Op$o$de &edoch 
n$cht nur zu Nebenw$rkungen, sondern zu 
e$nem Langze$tgebrauch und dam$t zu kör-
perl$cher und psych$scher Abhäng$gke$t.

Durch d$e hohe Zahl an Op$o$d-Sücht$-
gen und -Toten $n den USA ausgelöst, w$rd 
d$e Abhäng$gke$t von Schmerzm$tteln auch 
$n Deutschland $mmer häu'ger thema- 
t$s$ert. Im Gegensatz zu anderen Staaten 
 Europas, wo nach e$nem Ber$cht der  
OECD d$e Zahl der Abhäng$gen von star-
ken Analget$ka – also schmerzst$llenden 
oder schmerzl$ndernden Arzne$m$tteln, d$e 
zur Behandlung chron$scher oder akuter 
Schmerzen e$ngesetzt werden – ste$gt, ver-
läuft der Konsum $n Deutschland se$t Jah-
ren we$tgehend konstant, $m $nternat$ona-
len Vergle$ch sogar unterdurchschn$ttl$ch. 
D$e Zahlen s$nd dennoch e$ndrucksvoll. Je 
nach Quelle gre$fen h$erzulande 1,5 b$s  
1,9 M$ll$onen Menschen tägl$ch zu Op$o$-
den. Nachdem 2011 d$e Zahl der verschr$e-
benen Schmerzm$ttel deutl$ch zunahm, 
(achte d$e Kurve etwas ab. Inzw$schen hat 
s$ch der Verbrauch auf e$nem hohen N$veau 
e$ngependelt. 

D$ese Angaben beruhen allerd$ngs auf 
Abrechnungsdaten von Krankenhäusern und 
Krankenkassen. W$e hoch d$e Dunkelz$)er 
der&en$gen $st, d$e regelmäß$g Schmerzm$t-
tel e$nnehmen, lässt s$ch nur erahnen. Auch 
w$e v$ele Packungen über d$e Ladentheke 
gehen, lässt s$ch über d$e Kassenabrech-
nungen n$cht heraus'nden. Schl$eßl$ch 
w$rd &ede dr$tte Packung m$t e$nem Pr$vat-
rezept gekauft, das von den gesetzl$chen 
Krankenkassen n$cht erfasst w$rd. 

(Aus)w!rkungen
Der Körper gewöhnt s$ch schnell an op$o$d-
halt$ge Schmerzmed$kamente. D$e L$nde-
rung oder der Wegfall der Schmerzen alle$n 
$st bere$ts angenehm. Gle$chze$t$g %ühlen 
s$ch d$e Pat$ent*$nnen lockerer, le$chter, 
le$stungs%äh$ger. Derart „abgehoben“ s$nd 
s$e r$skant unterwegs; vor allen D$ngen 
dann, wenn nach e$ner gew$ssen Ze$t e$n 
Gewöhnungse)ekt e$ngetreten $st und hö-
here Dosen e$ngenommen werden, um d$e 
gewünschte W$rkung zu erz$elen. Manche 
fahren sed$ert Auto, andere schlafen am 
helll$chten Tag e$n. 

N$cht zu vergessen d$e auf dem Be$pack-
zettel aufge%ührten körperl$chen Neben-
w$rkungen, d$e s$ch erst m$t der Ze$t be-
merkbar machen: Pat$enten klagen über 
Verstopfung, Probleme be$m Wasserlassen, 
Schw$er$gke$ten m$t $hrem Herz-Kre$s-
lauf-System b$s h$n zu brüch$geren Kno-
chen. Besonders be$ älteren Pat$ent*$nnen 
kann e$n Sturz fatal enden. 

Verhaltensänderungen bemerken me$s-
tens Freunde und Arbe$tskolleg*$nnen: Je 
nach Tagesze$t oder momentaner Anstren-
gung starren Op$o$dabhäng$ge durch das 
Gegenüber h$ndurch, w$rken verträumt 
oder abwesend. Besonders be$ Menschen, 
d$e bere$ts früher  zurückgezogen gelebt 
 haben, kann d$e Abhäng$gke$t zu e$ner völ-
l$gen Abkapselung %ühren, auch Depress$o-
nen s$nd ke$ne Seltenhe$t. Treten neue oder 
stärkere Schmerzen auf, dauert es oft Jahre, 
b$s man heraus'ndet, dass das Schmerz-
geschehen m$t den Med$kamenten zusam-
menhängt. 

Wer !st besonders ge"ährdet, 
Med!kamente zu m!ssbrauchen?
Tranqu$l$zer, also beruh$gende Med$kamen-
te gegen Angst- und Spannungszustände, 
werden eher von Frauen e$ngenommen. 
Geschlechtsspez$'sche Anwendungen von 

Schmerzm$tteln ze$gen s$ch außerdem be$ 
M$gräne oder Menstruat$onsbeschwerden. 
Junge Männer s$nd eher r$s$ko- und exper$-
ment$erfreud$g, auch $m Umgang m$t Me-
d$kamenten. Um e$ne best$mmte W$rkung 
w$e St$mmungsau*ellung, Entspannung 
oder Ähnl$ches zu erre$chen, gre$fen s$e zu 
$mmer stärkeren Dragées oder P$llen. 

Während d$e geschlechtsspez$'sche Auf-
te$lung be$ Med$kamentenm$ssbrauch rela-
t$v gut erforscht $st, s$nd spez$'sche Fragen 
zu Schmerzphänomenen nach w$e vor of-
fen: Woher rührt das $ntens$vere Schmerz-
emp'nden be$ &üngeren Frauen? Welche 
E$n(üsse hat d$e Schmerzb$ogra'e? Sp$elen 
auch andere Faktoren m$t h$ne$n (w$e man-
gelnde gesellschaftl$che Anerkennung, ge-
nerelle persönl$che Unzufr$edenhe$t oder 
Hormonveränderungen)? Besonders ältere 
Frauen, be$ denen d$ese Faktoren oft e$ne 
Rolle sp$elen, nehmen überproport$onal 
häu'g Schmerzm$ttel e$n, was d$e Vermu-
tung nahe legt, dass d$esbezügl$ch e$n Zu-
sammenhang besteht. 

So untersch$edl$ch d$e Z$elgruppen, so 
untersch$edl$ch s$nd d$e Erwartungen, d$e 
an e$n Med$kament gestellt werden: D$e 
 e$nen verlangen nach e$nem M$ttel, das d$e 
Schmerzen sofort auf null herunter%ährt. 
Selbst wenn d$e ursächl$chen Operat$ons- 
oder Rückenschmerzen abge(aut s$nd, 
scha)en s$e es anschl$eßend n$cht, das Me-
d$kament ohne H$lfe w$eder abzusetzen. 
Andere stehen unter dem Druck, nach e$n, 
zwe$ Tagen an den Arbe$tsplatz zurückzu-
kehren und dort w$eder voll zu funkt$on$e-
ren. Gel$ngt $hnen d$es m$t chem$scher H$l-
fe besser, möchten s$e n$cht mehr darauf 
verz$chten. Besonders r$skant $st d$e E$n-
nahme von Op$o$den %ür Menschen m$t 
psych$schen Erkrankungen oder e$ner ge-
nerellen D$spos$t$on %ür Suchterkrankun-
gen. In d$esem Fall kann es sehr schnell zu 
e$ner Abhäng$gke$t kommen. 
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Woran erkenne !ch e!ne 
Abhäng!gke!t? 
Be$ d$eser Frage lohnt s$ch e$n Bl$ck $n den 
Kr$ter$enkatalog von Suchtexpert*$nnen. 
Kr$t$sch w$rd es, wenn d$e E$nnahme e$gen-
mächt$g, kont$nu$erl$ch oder he$ml$ch erfolgt:

 selbst verordnet, nach der 
 Behebung des ersten Problems,

 durchgehend n$edere Dos$s, 
 als Grundst$mulanz,

  versteckt, durch versch$edene
 Verordnungen (Ärzte-Hopp$ng).

Nehmen d$e Schmerzen trotz Dos$sste$ge-
rung zu, w$rd der schädl$che Gebrauch m$t 
anderen Med$kamenten komb$n$ert oder 
d$e Substanz $llegal bescha)t, stehen d$e 
Ze$chen auf Rot. Körperl$che Abhäng$gke$t 
erzeugt be$m abrupten Beenden körperl$-
che Symptome. Psych$sche Abhäng$gke$t 
kann s$ch $n zwanghaftem Konsum und 
starkem Verlangen nach e$ner Substanz 
(„Crav$ng“) äußern.

Schmerzlos auf Kommando?
Schmerzm$ttel können e$n w$cht$ger Mo-
sa$kste$n $n der Behandlung se$n. Dam$t 
durch d$e Behandlung e$ner Symptomat$k 
ke$ne neue entsteht, sollte regelmäß$g e$n 
Arzt, am besten der Hausarzt, der d$e Pat$-
ent*$nnen und $hre S$tuat$on kennt, den 
Verlauf und d$e Dos$s der Schmerzm$ttel-
behandlung kontroll$eren. We$ß der Haus-
arzt oder d$e Hausärzt$n n$cht mehr we$ter, 
g$bt es laut Th$lo Plenz, Oberarzt $n der 
 Kl$n$k Harlach$ng, nur e$nes: „Se$tens des 
 Arztes den Mut zur D$agnose (dass er n$cht 
mehr we$terwe$ß), se$tens des Pat$enten 
den Mut zur Prognose (konkret d$e Bere$t-
schaft, d$e Intervent$onen durch e$genes 
Zutun pos$t$v zu bee$n(ussen).“ 

Der erste Schr$tt besteht $n der Überwe$-
sung an e$nen Schmerzspez$al$sten, der d$e 
Schmerzsymptomat$k $n den M$ttelpunkt 
stellt, s$ch ausre$chend Ze$t %ür d$e Erst-
untersuchung n$mmt (b$s zu 90 M$nuten) 
sow$e m$t den Betro)enen Verhaltenswe$-
sen und Bewält$gungsstrateg$en entw$ckelt. 

Op$o$de w$eder abzusetzen $st n$cht e$n-
fach. Neben der körperl$chen Entwöhnung 
$st es vor allen D$ngen der psych$sche Ent-
zug, der den Pat$ent*$nnen zusetzt. Zu den 
körperl$chen Entzugsersche$nungen w$e 
verstärkte Schmerzen, Krämpfe, Schw$tzen 
und Schla(os$gke$t gesellen s$ch Albträu-
me, Pan$kattacken und Zukunftsängste. 
Um n$cht rück%äll$g zu werden, braucht es 
neben profess$oneller Begle$tung e$nen 
starken W$llen und soz$ale Unterstützung, 
um durchzuhalten. 

Ausst!eg !n Raten
In e$nem s$nd s$ch Expert*$nnen und Ver-
treter*$nnen von Selbsth$lfegruppen e$n$g: 
E$n Ausst$eg kann nur gel$ngen, wenn Be-
tro)ene Verantwortung %ür s$ch selbst über-
nehmen. Wer d$e Opferrolle verlässt und 
dam$t das Konzept der H$l(os$gke$t aufg$bt, 
$ndem er den Schmerzen akt$v etwas entge-
gensetzt, l$efert s$ch $hnen n$cht mehr aus. 
Im besten Fall erhält der Schmerz w$eder 
e$nen „S$nn“, zum Be$sp$el als Warnfunkt$-
on. Dennoch: Der Weg dah$n fordert den 
Betro)enen v$el ab. „M$t Schmerzen leben 
lernen“ $st le$chter gesagt als getan. „Hätte 
man m$r zu Beg$nn erö)net, dass das un-
angenehme Z$ehen, Kr$bbeln und Stechen 
ble$bt, $ch wäre durchgedreht. Es brauchte 
Ze$t und Geduld, um d$e Unabwendbarke$t 
zu akzept$eren“, konstat$ert Nad$ne C. Auf-
grund e$nes ärztl$chen Kunstfehlers le$det 
d$e 56-Jähr$ge an heft$gen neuropath$schen 
Schmerzen. „Vorher war $ch gesund, nach-
her musste $ch me$ne Stelle künd$gen. D$e 
fehlgeschlagenen Behandlungsversuche 
summ$erten s$ch: Rückenmarkst$mulat$on, 
TCM, Cannab$s. Se$t e$nem Jahr gehe $ch 
fre$beru($ch dem nach, was m$r am me$s-
ten Spaß bere$tet, v$s$on$ere m$ttels Ent-
spannungstechn$ken schmerzfre$e Mo-
mente und schöpfe Kraft aus Bez$ehungen. 
Schmerzm$ttel s$nd Te$l me$ner Therap$e, 
aber n$cht mehr d$e Therap$e selbst.“ 

O P I O I D E

Unter Op!o!den versteht 
man chem!sch hergestellte 

Schmerzm!ttel !n unter- 
sch!edl!cher W!rkung von 

schwach w!rksam b!s stark 
w!rksam: S!e werden 

gespr!tzt oder oral e!ngenom-
men, stehen als P"aster 

oder Nasenspray zur
 Verf#gung. Op!o!de koppeln 

!m K$rper an den gle!chen 
Rezeptoren an w!e 

Morph!n oder Hero!n. Op!o!de 
waren anfangs nur be! 
Tumorbehandlungen 

zugelassen. Da d!e synthet!schen 
Substanzen aber 

auch be! anderen Krankhe!ts-
b!ldern W!rkung ze!gten, 

hat man s!e Ende der Neunz!-
ger%ahre f#r e!n bre!teres 

Spektrum der Schmerzbe-
handlung  fre!gegeben. 

A D R E S S E N

Selbsth$lfezentrum 
M%nchen

 !nfo@shz-muenchen.de
Beratungs- 

und Verm!ttlungstelle: 
Tel.: 089 / 53 29 56 - 11

Interd$sz$pl$n&re 
Tageskl$n$k f%r Schmerz- 

d$agnost$k 
und Schmerztherap$e,  

M%nchen Kl$n$k 
Harlach$ng  

Sanator!umsplatz 2, 
81545 M#nchen,  

Tel.: 089 6210 2861,
Schmerzkl!n!k.kh@muen-

chen-kl!n!k.de

M!sery loves company
S$ch e$ner Therap$e- oder Selbsth$lfegruppe 
anzuschl$eßen, $st e$n we$terer Schr$tt, der 
Abwärtssp$rale zu entkommen. Den Erfah-
rungsaustausch auf Augenhöhe, d$e Akzep-
tanz sow$e das entgegengebrachte Ver-
ständn$s emp'nden d$e Te$lnehmer*$nnen 
als erle$chternd. 

D$e Gruppe verm$ttelt n$cht nur d$e  
Erfahrung des S$ch-getragen-Fühlens, das 
S$ch-untere$nander-Vernetzen h$lft auch, 
Durchhänger zu überstehen. „Ich kann of-
fen darüber sprechen, was m$ch bedrückt. 
Merke, dass $ch n$cht alle$n, arbe$tsscheu 
oder wehle$d$g b$n. Vor allem habe $ch 
m$ch m$t Le$densgenoss*$nnen vernetzt. 
Kr$sen halten s$ch n$cht an Sprechze$ten! 
Kom$sche Darmgeräusche, Verste$fungen 
wegen me$ner Schonhaltung oder Be%ürch-
tungen $m H$nbl$ck auf e$ne künft$ge 
Schwangerschaft bespreche $ch l$eber m$t 
$hnen als m$t me$nem Ch$rurgen“, betont 
Susan, 32 Jahre alt. Andere Betro)ene kr$t$-
s$eren, dass s$ch Ärzt*$nnen zu wen$g m$t 
den W$rkungswe$sen der von $hnen ver-
schr$ebenen Med$kamente auskennen 
würden oder $hnen d$e Ze$t zum Zuhören 
und genauen Nachfragen fehle. 
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Sanitär / Heizung / Lüftung

www.nistler-crew.de

Bitte sagen Sie´s 
weiter! Wir suchen 
Verstärkung.

 
 

Volkartstr. 48
Mo - Fr 06.30 - 18.00
Sa 06.30 - 12.00 Uhr

So + Feiertag 08.00 - 11.00 Uhr

Volkartstr. 11
Mo - Fr 06.30 - 18.30
Sa 06.30  - 14.00 Uhr

So + Feiertag 08.00 - 15.00 Uhr

Wörthstr. 17
Mo - Sa 06.45 - 19.00

So + Feiertag 08.00 - 18.00 Uhr

Adlzreiterstr. 21
Mo - Fr 06.30 - 18.00

Sa 06.30 - 14.00
So + Feiertag 08.00 - 11.00 Uhr

Gotzinger Str. 48 
Mo - Sa  06.30 - 18.00 

So + Feiertag 08.00 - 17.00 Uhr

www.baeckerei-neulinger.de

Man hört versch!edentl!ch
von unüberlegten Anwen-
dungen starker Schmerz- 
m!ttel, etwa be! Spannungs-
kopfschmerzen, Rücken- 
beschwerden oder Arthrose,
aber auch nach e!ner Ope- 
rat!on. W!e kommt es 
dazu? Wodurch könnte d!es
verh!ndert werden?
D$e Gründe s$nd v$elsch$cht$g. 
Be$ v$elen Pat$ent*$nnen, zum 
Te$l aber auch den Ärzt*$nnen 
besteht e$n stark b$olog$sch- 
funkt$onal ausger$chtetes Kör-
per- und Schmerzverständn$s. 
Gerade be$ chron$schen Schmer-
zen bestehen zusätzl$che psy-
ch$sche Belastungsfaktoren, 
d$e be$ den v$elfach ze$tl$ch  
begrenzten Mögl$chke$ten der 
Ärzt*$nnen oft n$cht ausre$-
chend abgeklärt werden kön-
nen. Was be$m Akutschmerz 
$n der Regel gut funkt$on$ert, 
bewährt s$ch n$cht unbed$ngt 
be$m chron$schen Schmerz. 
Starke Schmerzm$ttel, also 
Op$o$de, w$rken eben n$cht 
nur schmerzl$ndernd, sondern 
auch entspannend, angstlö-
send, st$mmungsaufhellend 
und schla,ördernd. Hat der/
d$e Pat$ent*$n d$ese E)ekte 
kennengelernt, setzt er/s$e 
 unter Umständen das Med$ka-
ment n$cht ab, wenn d$e Be-
schwerden abgeklungen s$nd. 
N$cht zu vergessen $st auch der 
Le$stungs- und Erwartungs-
druck am Arbe$tsplatz oder $m 
fam$l$ären Umfeld. Pat$ent*$n-
nen, m$t pass$ver Behand-
lungserwartung geben häu'g 
d$e Verantwortung an $hren 
Arzt oder $hre Apotheker$n ab. 
W$cht$g – neben angemesse-

ner Ind$kat$onsstellung – s$nd 
daher d$e Verabre$chung der 
kle$nsten notwend$gen Dos$s, 
kurze Anwendungsphasen so-
w$e e$ne regelmäß$ge Über-
prüfung, ob e$ne Fort%ührung 
der Med$kat$on noch s$nnvoll 
$st. Darüber h$naus sollten den 
Pat$ent*$nnen stets n$cht me-
d$kamentöse Alternat$ven ver-
m$ttelt werden.
W!e s!eht der Therap!e-
ansatz !n Ihrer Kl!n!k aus?
W$r s$nd e$ne Tageskl$n$k %ür 
chron$sche Schmerzpat$enten, 
d$e Pat$ent*$nnen kehren also 
am Nachm$ttag $n $hr gewohn-
tes Umfeld zurück. W$r b$eten 
e$ne ganzhe$tl$ch ausger$ch- 
tete $nterd$sz$pl$näre mult$- 
modale Therap$e, bas$erend 
auf dem sogenannten b$o- 
psycho-soz$alen Modell von 
Schmerzwahrnehmung und 
-aufrechterhaltung: N$cht nur 
körperl$che, sondern, w$e er-
wähnt, auch psych$sche und 
soz$ale Faktoren sp$elen e$ne 
gle$chwert$ge Rolle $n der Be-
handlung durch e$n Team der 
Fachbere$che Med$z$n, Psy-
cholog$e, Phys$o- und Ent-
spannungstherap$e. Z$el $st es, 
m$t den Pat$ent*$nnen e$nen 
persönl$chen Therap$eplan zur 

langfr$st$gen und e$genständ$-
gen Schmerzbewält$gung zu 
entw$ckeln. Vorbestehende me-
d$kamentöse Behandlungsan-
sätze werden dabe$ überprüft 
und, wenn mögl$ch, zugunsten 
n$cht med$kamentöser Alter-
nat$ven korr$g$ert bzw. um d$e-
se erwe$tert. D$es kann $m Be-
handlungsverlauf $dealerwe$se 
zu e$ner Verm$nderung oder 
gar Beend$gung der Gabe von 
Schmerzm$tteln w$e Op$o$den 
%ühren.
Während Corona kann man
e!ne Zunahme von psycho-
somat!schen Beschwerden
und substanz!nduz!er ten
Störungen beobachten.
Sehen S!e dar!n ebenfalls
e!ne Gefahr h!ns!chtl!ch
Schmerzm!ttelabhäng!gke!t?
Le$der, sowohl was d$e Krank-
he$tsb$lder als auch d$e R$s$ken 
betr$)t. H$erbe$ sp$elt der see-
l$sche Druck e$ne große Rolle. 
Der Lockdown verschärft v$e-
les: persönl$che, fam$l$äre oder 
ex$stenz$elle Belastung. Auch 
geogra'sche Aspekte sp$elen 
h$ne$n: Wer $n der Großstadt 
wohnt, pro't$ert von der bre$te-
ren Versorgung, auch wenn un-
ter den Corona-Maßnahmen 
d$e Angebote heruntergefahren 
werden mussten. Zum Glück 
unterstützen d$e Krankenkas-
sen neben Präsenzangeboten 
auch v$rtuelle Tre)en von 
Selbsth$lfegruppen. D$es $st we-
sentl$ch %ür R$s$kopat$ent*$n-
nen oder %ür d$e&en$gen, d$e $n 
Bayern längere Entfernungen 
fahren müssten, um an e$ner 
S$tzung te$lnehmen zu können. 
Persönl$che Kontakte ble$ben 
dennoch unverz$chtbar.

I N T E R V I E W

  Dre$ Fragen an (...
Th"lo Plenz, Oberarzt "n der 

M!nchen Kl"n"k Harlach"ng und Experte  
"n der dort"gen Schmerztageskl"n"k

Foto: Carola R$chter


