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1. Begriffsklärung 
Der Begriff Opium ist abgeleitet von οποσ ( = opos), der griechischen Bezeichnung für Saft, 
wobei insbesondere der Saft des Schlafmohns (papaver somniferum) gemeint ist. Der 
Ausdruck Opiate bezeichnet Wirkstoffe, welche aus dem Schlafmohn gewonnen werden 
können. Der zuerst (1806 von Sertürner) beschriebene und sicherlich bekannteste Vertreter 
der Opiate ist Morphin, dessen Name an µορπηευσ ( = Morpheus), den griechischen Gott der 
Träume erinnern soll. Ein anderes, allbekanntes Opiat ist Codein. Die chemischen Strukturen 
dieser pflanzlichen Opiate lassen sich im Labor verändern, sodass semisynthetische Derivate 
daraus resultieren. Daneben gibt es auch vollsynthetische Substanzen, sowie in Tieren zu 
findende Peptide, die Wirkungen auslösen können, die jenen der Opiate ähnlich sind. Der 
Überbegriff für all diese Wirkstoffe ist daher Opioide, und die tierischen Wirkstoffe werden 
opioide Peptide genannt.  
Die Tatsache, dass exogene Wirkstoffe und endogene Peptide ähnliche Effekte vermitteln, 
weist darauf hin, dass es im betroffenen Organismus einen oder mehrere gemeinsame 
Rezeptoren für diese geben muss. Seit mittlerweile über 30 Jahren ist die Existenz solcher 
Rezeptoren für Opioide experimentell nachgewiesen. Durch den Einsatz 
molekularbiologischer Techniken wissen wir heute, dass es wenigstens drei verschiedene 
Opioidrezeptoren gibt. An diesen können nicht nur Substanzen angreifen, die über den 
Rezeptor eine Wirkung entfalten ( = Agonisten), sondern auch solche, die den Rezeptor 
blockieren und daher die Wirkung eines endogenen oder exogenen Agonisten verhindern ( = 
Antagonisten). Durch die Anwendung solcher Antagonisten konnte demonstriert werden, 
dass es ein körpereigenes antinozizeptives System gibt, das über Opioidrezeptoren seine 
Wirkung entfaltet. In diesem Zusammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass es 
Liganden ( = Substanzen, welche binden) für Opioidrezeptoren gibt, die weder reine 
Agonisten, noch reine Antagonisten sind. Diese sogenannten partiellen Agonisten können 
Rezeptoren zwar teilweise, aber nicht komplett, aktivieren. Sie lösen daher eine biologische 
Wirkung nur in eingeschränktem Umfang und nicht bis hin zum möglichen Maximum aus. 
Von besonderem Interesse ist hierbei, dass solche partiellen Agonisten einerseits einen 
bestimmten Effekt verursachen, andererseits aber auch die maximale Wirkung eines (vollen) 
Agonisten abschwächen können (Abbildung 1).  
 
 
2. Endogene Opioide Peptide 
Opioide Peptide entstehen im Organismus dadurch, dass längerkettige Vorläufer proteolytisch 
gespalten werden bis letztendlich biologisch wirksame Peptidketten mit 5 bis 31 Aminosäuren 
übrig bleiben. Diese Vorläufer sind die Produkte dreier verschiedener Gene und werden als 
Präproopiomelanocortin, Präproenkephalin, und Präprodynorphin bezeichnet. Die daraus 
entstehenden wirksamen Peptide sind Endorphine, Enkephaline und Dynorphine, welche an 
ihren Aminotermini alle eine gemeinsame Sequenz von fünf Aminosäuren enthalten, das 
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Abb. 1 Vergleich der Wirkungen von Agonisten, partiellen Agonisten, und Antagonisten. 
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Im linken Teil der Abbildung ist zu erkennen, dass nur ein voller Agonist die maximale Wirkung erzielen kann, 
die durch Aktivierung eines Rezeptors möglich ist. Ein partieller Agonist erreicht nur einen Teil dieser 
Maximalwirkung, wobei das Ausmaß aber nicht wie hier gezeigt unbedingt 50% sein muss, sondern ein 
beliebiger Wert zwischen 0 und 100% sein kann. Ein Antagonist hingegen, erzielt keinerlei Wirkung, obwohl er 
an denselben Rezeptor bindet wie der Agonist. In der rechten Abbildung ist infolge der Aktivierung eines 
Rezeptor durch einen vollen Agonisten die Wirkung schon maximal. Wird nun ein weiterer voller Agonist 
zugegeben, so kommt es zu keiner Veränderung, die Wirkung bleibt maximal. Wird jedoch ein reiner Antagonist 
zugegeben, so wird der Agonist vom Rezeptor verdrängt und die Wirkung wird letztendlich komplett 
aufgehoben. Wird anstelle eines Antagonisten ein partieller Agonist zugegeben, so wird der volle Agonist auch 
verdrängt, es bleibt aber zuletzt die Eigenwirkung des partiellen Agonisten (hier 50%) bestehen. Somit hat der 
partielle Agonist die Wirkung des vollen Agonisten abgeschwächt. 
 
 
sogenannte ‚opioide Motiv’. Aus Präproopiomelanocortin werden aber nicht nur Endorphine 
gebildet, sondern auch das adrenocorticotrope Hormon (ACTH), sodass im Rahmen einer 
allgemeinen Stressreaktion neben ACTH auch opioide Peptide aus der Hypophyse 
ausgeschüttet werden. Dies ist die Grundlage für das oftmals beschriebene Phänomen der 
Stress-induzierten Analgesie. Die anderen Vorläufer und opioiden Peptide sind im zentralen 
Nervensystem relativ weit verbreitet und werden typischerweise zusammen mit dem 
hemmenden Transmitter γ-Aminobuttersäure aus Interneuronen freigesetzt.  
 
 
3. Opioidrezeptoren und vermittelte Wirkungen 
Gegenwärtig sind drei verschiedene Rezeptoren für Opioide bekannt, welche mit den 
griechischen Buchstaben µ, δ, und κ bezeichnet werden. Jeder dieser Rezeptoren ist ein 
integrales Membranprotein, das die Zellmembran sieben mal durchdringt. Alle diese Proteine 
vermitteln ihre Effekte dadurch, dass sie nach Binden eines extrazellulären Agonisten 
heterotrimere G Proteine aktivieren, welche ihrerseits das Signal intrazellulär weiterleiten. 
Opioidrezeptoren finden sich sowohl im zentralen Nervensystem, als auch in peripheren 
Organen. Deren Aktivierung durch Agonisten kann daher zahlreiche Wirkungen zur Folge 
haben. Tabelle 1 gibt einen Überblick über alle Opioidwirkungen, welche in zentrale und 
periphere Effekte unterteilt werden können. Die Existenz weiterer Opioidrezeptortypen wird 
diskutiert, eindeutige Hinweise darauf gibt es aber nicht. Es ist allerdings bekannt, dass 
einzelne Rezeptorproteine, wie anhand von δ und κ Rezeptoren gezeigt wurde, Heterodimere 
bilden können, welche dann andere pharmakologische Eigenschaften besitzen als die 
jeweiligen einzelnen Rezeptoren (Jordan und Davi, 1999). Dieser Mechanismus kann auch 
zur Heterogenität von Opioidrezeptoren beitragen. Zwischenzeitlich wurden auch die 
sogenannten σ Rezeptoren zur Gruppe der Opioidrezeptoren gezählt. Mittlerweile ist aber 
klar, dass diese Proteine keine Membranrezeptorfunktionen ausüben, sondern intrazelluläre 
Signalmoleküle sind (Maurice et al, 2001). 
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Tabelle 1: Wirkungen von Morphin als prototypischer Opioidrezeptoragonist 
 Wirkung Wirkmechanismus 

Spinale Analgesie Hemmung der synaptischen Übertragung im Hinterhorn 

Supraspinale Analgesie Hemmung der neuronalen Aktivität im Thalamus und Aktivierung 
hemmender deszendierender Bahnen 

Euphorie Aktivierung mesolimbischer dopaminerger Neurone 
Sedation/Hypnose Hemmung der Formatio reticularis 
Muskelrigidität Aktivierung nigrostriataler dopaminerger Neurone 
Anxiolyse Hemmung der neuronalen Aktivität im Locus coeruleus 
Krämpfe Hemmung inhibitorischer Interneurone 
Hypothermie Hemmung des hypothalamischen Temperaturzentrums 
Miosis Aktivierung des Nucleus oculomotorius 
Atemdepression Hemmung der CO2-Empfindlichkeit des medullären Atemzentrums 
Antitussive Wirkung Hemmung des medullären Hustenzentrums 
Antiemetische Wirkung Hemmung des medullären Brechzentrums 
Blutdrucksenkung Hemmung des medullären Vasomotorenzentrums 
Bradykardie Aktivierung des Nucleus dorsalis nervi vagi 

Ze
nt

ra
l 

  
Verzögerte 
Magenentleerung Abnahme der Magenmotilität und Pyloruskonstriktion 

Obstipation Tonussteigerung, sowie Hemmung der propulsiven Motorik und der 
Wasser- und Elektrolytabgabe durch die Mucosa 

Störung des 
Gallenflusses Kontraktion der Gallenblasenmuskulatur und des Sphincter Oddii 

Harnverhaltung Kontraktion des Sphincter vesicae 

pe
ri

ph
er

 

Hemmung der 
Wehentätigkeit Abnahme der Empfindlichkeit des Uterus gegenüber Oxytocin 

 
 
Infolge teilweise überschneidender, aber doch unterschiedlicher Lokalisationen der drei 
Opioidrezeptoren in verschiedenen Gebieten des Nervensystems können diese an 
unterschiedlichen Funktionen und Verhaltensweisen beteiligt sein. Durch den Einsatz von 
Substanzen, welche präferentiell nur einen der drei Opioidrezeptoren aktivieren oder 
blockieren, konnten einige der bekannten Opioidwirkungen bestimmten Rezeptortypen 
zugeordnet werden (Tabelle 2). Die meisten klinisch oder missbräuchlich eingesetzten 
Opioide entfalten ihre Wirkung, so wie Morphin selbst, durch selektive Aktivierung von µ 
Rezeptoren. Man sollte aber immer bedenken, dass jegliche Rezeptorselektivität bei höherer 
Dosierung verloren geht. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn infolge von 
Toleranzentwicklung bestimmte Wirkungen bei gemäßigter Dosierung nicht mehr zu erzielen 
sind. Neben den typischen Opioiden, wie Morphin oder Methadon, die primär an µ 
Rezeptoren angreifen, gibt es aber auch zahlreiche andere, wie beispielsweise Nalbuphin, die 
an mehr als einem Opioidrezeptor ihre Wirkung entfalten. Hierbei kommt noch komplizierend 
hinzu, dass einige Substanzen an einem Rezeptortyp aktivierend, also agonistisch wirken, an 
einem anderen Rezeptor gleichzeitig aber blockierend, also antagonistisch. Solche Opioide 
werden allgemein als gemischte Agonisten-Antagonisten bezeichnet. Hierbei muss man 
noch berücksichtigen, dass es prinzipiell nicht nur Agonisten und Antagonisten, sondern auch 
partielle Agonisten gibt. Somit können Opioide also an jedem der bekannten Rezeptoren von 
0 bis zu 100% agonistisch wirksam werden (siehe Abbildung 1), und das Ausmaß der 
agonistischen Wirksamkeit kann an jedem Opioidrezeptortyp anders sein. Tabelle 3 listet 
einige Vertreter der opioid wirksamen Substanzen auf und zeigt gleichzeitig deren Wirkung 
an den einzelnen Opioidrezeptoren.  
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Tabelle 2: Typische opioide Wirkungen und involvierte Rezeptoren 

 µ δ κ 
Spinale Analgesie ** * * 
Supraspinale Analgesie *** * * 
Atemdepression ***   
Euphorie ***   
Psychotomimetische Wirkung   *** 
Sedation ***  ** 
Miosis **  * 
Obstipation ** * * 
Diurese   ** 
Physische Abhängigkeit ***  * 

Die Anzahl der Sterne reflektiert den relativen Beitrag zur jeweiligen Wirkung. 

 
Tabelle 3 Wirkungen einiger typischer Opioide an Opioidrezeptoren 

 µ δ κ 
Morphin +++  + 
Codein +   
Fentanyl +++   
Methadon +++   
Buprenorphin pppp  - 
Nalbuphin --  ++ 
Naloxon --- - -- 

+, agonistische Wirkung; p, partialagonistische Wirkung; -, antagonistische Wirkung; je größer die Anzahl der 
jeweiligen Symbole, desto geringer ist die für den Effekt erforderliche Dosierung. 
 
Ein Charakteristikum der durch Opioidrezeptoren vermittelten Wirkungen ist das Entstehen 
einer Toleranz, also einer Abnahme der Wirkung trotz gleichbleibender Dosierung von 
Rezeptoragonisten. Anders als beispielsweise bei Barbituraten, ist die Toleranzentstehung bei 
Opioiden nicht durch Veränderungen im Metabolismus bedingt, sondern durch ein 
verringertes Ansprechen des jeweiligen Erfolgsorgans ( = pharmakodynamische Toleranz). 
Dementsprechend ist die Toleranz nicht für alle Effekte gleich. Die deutlichste 
Wirkungsabnahme findet sich bei zentral dämpfenden Wirkungen (z.B. Sedierung), weniger 
bei zentral erregenden Wirkungen (z.B. Miosis), und die geringste, kaum feststellbare 
Wirkungsabnahme tritt bei peripheren Wirkungen auf. Dies erklärt, warum bei 
Opioidabhängigen sowohl die euphorisierende, als auch die atemdepressive Wirkung stark 
abnimmt (sodass auch 100-fach gesteigerte Dosierungen keine zentrale Atemlähmung 
verursachen), während Miosis und Obstipation kaum nachlassen. Eine der Ursachen für diese 
differenzielle Toleranzentwicklung ist das unterschiedliche Desensitivierungsverhalten 
einzelner Opioidrezeptortypen. Daneben sollte man auch bedenken, dass ein Rezeptortyp 
nicht durch alle Agonisten gleich schnell zur Desensitivierung gebracht werden kann. 
Die genauen Mechanismen der Toleranz auf zellulärer Ebene sind noch nicht restlos 
aufgeklärt. Ein sicherlich relevanter Punkt ist die Überaktivität von Adenylylcyclasen. Diese 
intrazellulären Enzyme werden durch die Aktivierung von Opioidrezeptoren gehemmt. Ihre 
Aktivität nimmt aber bei andauernder Einwirkung von Opioiden wieder zu, und nach 
Beendigung einer länger dauernden Opioidanwendung wird diese enzymatische Überaktivität 
wirksam. Dies ist eine der Grundlagen für das Auftreten von Entzugssymptomen, sobald eine 
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länger dauernde Opioidzufuhr unterbrochen wird. Die Überaktivität der Adenylylcyclasen ist 
der hemmenden Wirkung der Opioidrezeptoren auf zellulärer Ebene diametral 
entgegengesetzt. In diesem Sinne sind auch die zu erwartenden Entzugssymptome, wie 
beispielsweise Schmerzen, Dysphorie, Unruhe, Gereiztheit, und Kältegefühl, Umkehrungen 
der bekannten opioiden Wirkungen (Tabelle 1). 
 
4. Typische Vertreter 
Rund 30 verschiedene opioid wirksame Substanzen sind in Österreich als Arzneispezialitäten 
registriert und daher als solche verfügbar. Insgesamt gibt es aber noch wesentlich mehr legale 
und illegale Opioide. Hier werden nur einige besprochen, die entweder als Suchtmittel 
relevant sind und/oder therapeutisch häufig Einsatz finden. Es sei an dieser Stelle nochmals 
darauf hingewiesen, dass man bei Opioiden zwischen reinen Agonisten, gemischten 
Agonisten-Antagonisten (bzw. partiellen Agonisten) und reinen Antagonisten unterscheiden 
muss (siehe Tabelle 3). Unter den nachfolgend angeführten Substanzen sind nur 
Buprenorphin, Nalbuphin und Pentazocin gemischte Agonisten-Antagonisten, alle anderen 
sind reine Agonisten. Da sowohl alle reinen Agonisten, als auch Buprenorphin ihre 
Wirkungen primär durch agonistischen Angriff an µ Rezeptoren entfalten, werden diese nicht 
mehr im einzelnen beschrieben (siehe Tabelle 1). Die nachfolgenden Erläuterungen 
konzentrieren sich primär auf Unterschiede zwischen den angeführten Substanzen. 
 
Morphin 
Morphin, das Hauptalkaloid des Schlafmohns, ist ein reiner Agonist an Opioidrezeptoren und 
entfaltet seine Wirkungen nahezu ausschließlich über µ Rezeptoren (siehe Tabelle 3). Die 
meisten klinisch und missbräuchlich eingesetzten Opioide sind in ihrer Wirkung mit Morphin 
vergleichbar und können wie letzteres alle in Tabelle 1 beschriebenen Effekte verursachen. 
Trotzdem können die Reaktionen eines Individuums auf verschiedene µ Rezeptor Agonisten 
durchaus unterschiedlich sein.  
Morphin wird nach oraler Verabreichung enteral resorbiert, wobei aber die Bioverfügbarkeit 
infolge ausgeprägter präsystemischer Elimination bei nur 30% liegt. Daher muss bei oraler 
Einnahme eine ungefähr dreimal höhere Dosis als bei parenteraler Applikation eingesetzt 
werden. Morphin unterscheidet sich von den anderen erwähnten Opioiden auch durch eine 
relativ geringe Lipidlöslichkeit, sodass es nur vergleichsweise langsam die Blut-Hirn-
Schranke passiert. Auch bei parenteraler Verabreichung werden maximale Wirkungen erst 
nach 15 min (bei oraler Einnahme nach 30 min) beobachtet.  
Morphin wird im Körper zu Morphin-3- und Morphin-6-Glucuronid metabolisiert, wobei 
letzteres ein aktiver Metabolit ist, der gut die Blut-Hirn-Schranke durchdringt und eine höhere 
Affinität zu µ Rezeptoren aufweist als Morphin selbst. Die Plasmahalbwertszeit von Morphin 
beträgt ca. zwei bis drei Stunden, diejenige von Morphin-6-Glucuronid ist ein wenig länger. 
Aufgrund dieser pharmakokinetischen Parameter ist Morphin insbesondere für eine länger 
dauernde Substitutionstherapie nicht gut geeignet und wird daher in verschiedenen 
retardierten Darreichungsformen (Filmtabletten bzw. Kapseln mit Mikrogranula) eingesetzt. 
Bei 12-stündlicher, d.h. zweimal täglicher Verabreichung zeigen diese retardierten Morphine 
weitgehende Bioäquivalenz mit flüssigen Morphinzubereitungen, wenn die letzteren alle 4 
Stunden oral eingenommen werden; die maximalen Wirkungen werden bei retardierten 
Morphinpräparationen aber erst nach zwei bis drei Stunden erreicht.  
 
Codein 
Codein unterscheidet sich von Morphin durch Methylierung der phenolischen OH-Gruppe, 
wodurch die präsystemische Inaktivierung weitgehend reduziert wird. Infolgedessen erzielt es 
nach oraler Aufnahme wenigstens 60% der Wirkung, die nach parenteraler Applikation 
erreicht werden kann. Codein hat eine Plasmahalbwertszeit von 2-4 Stunden und wird zu ca. 
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10% zu Morphin metabolisiert. Es ist auch dieser aktive Metabolit, der die typischen opioiden 
Wirkungen vermittelt, da Codein selbst eine extrem geringe Affinität zu Opioidrezeptoren 
aufweist; die ausgeprägt antitussive Wirkung des Codein wird vermutlich durch andere 
Mechanismen vermittelt. Infolge der geringen opioiden Wirksamkeit ist das Suchtpotential 
und die analgetische Wirksamkeit von Codein wesentlich geringer als jenes von Morphin. Es 
wird daher als typischer Vertreter schwach wirksamer Opioide angesehen. 
 
Heroin 
Diacetylmorphin ( = Heroin) unterscheidet sich von Morphin durch seine höhere 
Lipidlöslichkeit, welche eine wesentlich schnellere Penetration in das ZNS erlaubt. Dort wird 
Diacetylmorphin zuerst zu 6-Monoacetylmorphin und dann weiter zu Morphin hydrolysiert, 
und diese beiden Metaboliten vermitteln alle opioiden Wirkungen des Heroin. Durch diesen 
Mechanismus werden nach intravenöser Applikation im Gehirn sehr schnell hohe 
Morphinspiegel erreicht, welche für die schon innerhalb einer Minute auftretende stark 
euphorisierende Wirkung des Suchtmittels verantwortlich sind. Wird Heroin hingegen 
subkutan angewandt, so ist seine Wirkung nahezu dieselbe wie die subkutan verabreichten 
Morphins, da die Konversion zu Monoacetylmorphin und Morphin schon vor der Passage der 
Blut-Hirn-Schranke stattfindet. Das weitere Schicksal des im Organismus aus Heroin 
entstehenden Morphins wurde weiter oben beschrieben. 
 
Tramadol 
Das synthetische Codein-Analogon Tramadol hat eine orale Bioverfügbarkeit zwischen 70 
und 90 %. Es wird in den Metaboliten Desmethyltramadol umgewandelt, welcher ca. fünfmal 
aktiver ist als die Ausgangssubstanz, aber eine ca 1000-fach geringere Affinität an µ 
Rezeptoren aufweist als Morphin. Tramadol hat daher ein geringeres Suchtpotential und wird 
als schwach wirksames Opioid in der Schmerztherapie eingesetzt. Zur analgetischen 
Wirksamkeit trägt neben der Aktivierung von µ Rezeptoren auch die Hemmung der 
Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin, sowie eine Aktivierung von α2-
Adrenozeptoren bei. Die Eliminationshalbwertszeit für Tramadol beträgt 6 Stunden, die für 
den aktiven Metaboliten ca. 7 Stunden. 
 
Pethidin 
Pethidin ist (so wie Diphenoxylat, Loperamid oder Fentanyl) ein synthetisches 
Phenylpiperidinderivat. Es ist ein ungefähr 10-fach schwächerer Agonist an µ Rezeptoren als 
Morphin. Die orale Bioverfügbarkeit liegt bei ca. 50%, nach i.m. Applikation unterliegt die 
Resorption starken Schwankungen. Die Halbwertszeit für Pethidin beträgt ca. 3 Stunden, und 
es wird u.a. zu Norpethidin metabolisiert. Dieses zeigt eine Halbwertszeit von über 15 
Stunden und tendiert daher zu Kumulation. Infolge dessen können nach mehrmaliger 
Verabreichung von Pethidin exzitatorische Erscheinungen, wie Halluzinationen, 
Muskelzuckungen, gesteigerte Reflex und Konvulsionen auftreten. Pethidin darf daher nicht 
längerfristig verabreicht werden. 
 
Loperamid 
Loperamid ist ein Abkömmling des Pethidin. Es wird duch einen P-Glykoprotein Transporter 
an der Penetration durch die Blut-Hirn-Schranke gehindert und erzielt daher nahezu 
ausschließlich periphere Wirkungen. In diesem Sinne wird es als Antidiarrhoikum eingesetzt. 
 
Fentanyl 
Fentanyl ist auch Phenylpiperidinderivat, das selektiv mit ungefähr 100-fach höherer Potenz 
als Morphin µ Rezeptoren aktiviert. Darüber hinaus ist Fentanyl auch durch hohe 
Lipidlöslichkeit gekennzeichnet, sodass es sehr rasch die Blut-Hirn-Schranke überwindet. 
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Dementsprechend sind schon 5 min nach intravenöser Gabe maximale zentrale 
Fentanylwirkungen festzustellen. Aufgrund dieser schnellen Penetration in das Gehirn kann 
Fentanyl deutlich euphorisierend wirken und besitzt daher ein beträchtliches Suchtpotential. 
In weiterer Folge wird die lipophile Substanz in weniger gut durchblutete Gewebe, wie 
insbesondere das Fettgewebe, umverteilt. Sobald diese Gewebe mit Fentanyl abgesättigt sind, 
erreicht seine Wirkdauer ungefähr die Werte der Eliminationshalbwertszeit, welche 3 bis 4 
Stunden beträgt. Alfentanil und Remifentanil sind Verwandte des Fentanyl mit ähnlich hoher 
Potenz. Während die Halbwertszeit von Alfentanil bis zu 2 Stunden beträgt, liegt die von 
Remifantanil bei unter 30 min. 
 
Methadon  
Das ebenfalls synthetisch hergestellte Methadon ist ein reiner µ Rezeptor Agonist mit 
ähnlicher Affinität wie Morphin. Methadon zeigt daher Wirkungen wie Morphin, mit dem 
Unterschied, dass es mit Werten zwischen 0.67 und 0.95 eine wesentlich höhere orale 
Bioverfügbarkeit besitzt (Garrido und Troconiz, 1999). Trotzdem werden die zentralen 
opioiden Wirkungen nach parenteraler Administration von Methadon ungefähr dreimal 
schneller erreicht als nach oraler Aufnahme. Außerdem sind die maximalen Wirkungen nach 
parenteraler Verabreichung viel stärker als nach oraler. Daher besitzt auch Methadon 
intravenös verabreicht ein viel höheres Suchtpotential als nach peroraler Aufnahme. 
Methadon wird nach hepatischer Metabolisierung hauptsächlich renal ausgeschieden, wobei 
diese Elimination durch Ansäuerung des Harns beschleunigt werden kann. 
Plasmahalbwertszeiten werden für Methadon mit 14 bis 40 Stunden angegeben, sodass eine 
einmal tägliche Einnahme für eine dauerhafte Wirkung typischerweise ausreicht.  
 
Levo-α-Acetylmethadol (LAAM) 
LAAM ist ein Methadonderivat und ebenfalls ein selektiver Agonist an µ Rezeptoren. Aus 
diesem Grund sind seine Wirkungen mit jenen von Methadon vergleichbar (Walsh et al, 
1998). Der wichtigste Unterschied liegt in der wesentlich längeren Wirkdauer von LAAM, die 
mit bis zu 72 Stunden angegeben wird. LAAM selbst hat zwar eine kürzere 
Plasmahalbwertszeit (zwischen 14 und 37 Stunden), es wird aber sequentiell zu zwei aktiven 
Metaboliten N-demethyliert: nor-LAAM und dinor-LAAM. Diese Metaboliten haben 
Plasmahalbwertszeiten von 24 bis 38 bzw. 66 bis 89 Stunden. Alle drei Substanzen sind 
Agonisten an µ Rezeptoren, nor-LAAM ist aber zumindest 5-fach potenter als die beiden 
anderen. Daher wird die langdauernde Wirkung von LAAM ausschließlich von den 
Metaboliten getragen. Nach oraler Aufnahme von LAAM sind initiale Wirkungen erst nach 
einer Stunde zu registrieren, nach intravenöser Verabreichung hingegen, sind typische opioide 
Effekte schon nach 5 min festzustellen. Damit besitzt auch LAAM bei intravenöser 
Administration ein beträchtliches Suchtpotential.  
 
Buprenorphin 
Im Unterschied zu den bisher erwähnten Opioiden ist das semisynthetische Thebainderivat 
Buprenorphin ein partieller Agonist an µ Rezeptoren und gleichzeitig ein Antagonist an κ 
Rezeptoren. Somit gehört diese Substanz zu den gemischten Agonisten-Antagonisten. Die 
Wirkungen, die Buprenorphin erzielt, sind aber trotzdem nur diejenigen eines µ 
Rezeptoragonisten, da der Antagonismus am κ Rezeptor sich klinisch kaum äußert. Der 
partielle Agonismus an µ Rezeptoren, gepaart mit einer hohen Affinität, verleiht 
Buprenorphin aber Eigenschaften, die es von den bisher erwähnten Opioiden deutlich 
unterscheidet (Tzschentke, 2002). Infolge der eingeschränkten maximalen Wirksamkeit 
besitzt Buprenorphin ein wesentlich niedrigeres Abhängigkeitspotential als volle µ Agonisten. 
Darüber hinaus sind auch alle anderen morphinartigen Wirkungen weniger stark ausgeprägt, 
und Buprenorphin erscheint daher insofern sicherer, als eine zentrale Atemlähmung auch bei 
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Überdosierung unwahrscheinlich ist. Trotzdem sollte die atemdepressive Wirkung nicht außer 
acht gelassen werden, da diese, insbesondere in Kombination mit anderen atemdepressiv 
wirkenden Substanzen, wie Benzodiazepinen, bedeutsam werden kann (Gueye et al, 2002). 
Die partiell agonistische Wirkung von Buprenorphin kann diesem Opioid aber auch 
antagonistische Eigenschaften verleihen (siehe Abbildung 1). Dies bedeutet, dass bei 
Opioidabhängigen in Abhängigkeit von der Ausgangslage (Dauer und Ausmaß der 
vorangegangen Opioidaufnahme, Höhe der zirkulierenden Opioidspiegel) durch 
Buprenorphin auch ein Entzugssyndrom ausgelöst werden kann. 
Die Halbwertszeit der Dissoziation von Buprenorphin vom Rezeptor beträgt ca. drei Stunden 
und ist damit mehr als 20 mal länger als diejenige von beispielsweise Fentanyl. Dies bedingt, 
dass Buprenorphin den Rezeptor lang dauernd aktiviert und hoch potent ist. Als Folge davon 
ist die Wirkdauer von Buprenorphin (bis zu mehreren Tagen) wesentlich länger als seine 
Plasmahalbwertszeit (ca. drei Stunden). Bei Abhängigen tritt nach Absetzen von 
Buprenorphin eine Entzugssymptomatik nur sehr verzögert und abgeschwächt auf. Außerdem 
kann Buprenorphin durch andere µ Rezeptor-Liganden nicht vom Rezeptor verdrängt werden, 
und die Wirkung kann durch Antagonisten, wie Naloxon, nur dann abgeschwächt werden, 
wenn die hemmende Substanz gleichzeitig mit oder sofort nach Buprenorphin verabreicht 
wird. Analog dazu, können auch Agonisten (wie Morphin oder Heroin) nicht mehr ihre 
typische Wirkung entfalten, wenn Buprenorphin den Rezeptor besetzt. Somit ist 
Buprenorphin eine Substanz, die einerseits Entzugssymptomatik verhindert und andererseits 
weitergehende Opioideffekte kaum zulässt.  
 
Pentazocin 
Pentazocin ist ein Benzomorphan Derivat mit agonistischer Aktivität an κ Rezeptoren und 
partialagonistischer Wirkung an µ Rezeptoren. Obwohl die meisten Wirkungen des 
Pentazocin denjenigen von reinen µ Agonisten vergleichbar sind, gibt es einzelne 
Unterschiede: In höheren Dosen verursacht Pentazocin psychotomimetische Wirkungen und 
führt zu Blutdruckanstieg und Tachykardie. In Opioidabhängigen kann Pentazocin 
Entzugssymptomatik auslösen. Trotzdem kann auch nach Beendigung einer lang andauernder 
Zufuhr von Pentazocin Entzugssymptomatik entstehen. Durch die geringe intrinsische 
Aktivität an µ Rezeptoren sind das Abhängigkeitspotential und die Gefahr einer 
Atemlähmung deutlich geringer als bei Morphin. Die orale Bioverfügbarkeit von Pentazocin 
liegt bei ca. 20%, seine Plasmahalbwertszeit beträgt ungefähr 5 Stunden. 
 
Nalbuphin 
Nalbuphin ist strukturell dem reinen Antagonisten Naloxon ähnlich. Es wirkt als Antagonist 
an µ Rezeptoren und als Agonist an κ Rezeptoren. Die analgetische Wirksamkeit ist der des 
Morphin ungefähr vergleichbar, das Abhängigkeitspotential ist aber viel geringer. Nach hohen 
Dosen zeigen sich auch bei Nalbuphin psychotomimetische Effekte, aber keine 
Herzkreislaufwirkungen. Die orale Bioverfügbarkeut ist <25%, die Halbwertszeit beträgt 2 bis 
3 Stunden. 
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