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Langzeitanwendung von Opioiden 
bei nicht tumorbedingten 
Schmerzen (LONTS)

Geben oder nicht geben, das ist hier nicht die Frage!*

Einführung zum Thema

Schrifttafeln der Sumerer aus dem Jahre 
3500 v. Chr. beschreiben Papaver somni
ferum erstmals wegen seiner narkotischen 
Wirkung. Seit Jahrtausenden wird es bei 
der Behandlung von Schmerzpatienten 
eingesetzt. Die Isolierung des Morphinal
kaloids durch den Apotheker Friedrich 
A.W. Sertürner 1806 war ein Meilenstein 
der Medizingeschichte auf dem Weg zu 
einer breiteren Anwendung der analge
tischen und narkotischen Substanz. Opio
ide werden in der Hand von Ärzten – da
mals wie heute – ohne Zweifel als ultima
tive Waffe zur Bekämpfung schwerer und 
schwerster Schmerzzustände betrachtet. 
Der Einsatz bei Tumorschmerzen und 
akuten Schmerzen, wie sie z. B. postope
rativ bestehen, wird weder bei Exper
ten noch Laien ernsthaft infrage gestellt. 
Patienten mit Tumorschmerzen den Zu
gang zu einer hinreichenden Opioidthe
rapie zu ermöglichen ist seit vielen Jah
ren ein politisches Ziel der Weltgesund
heitsorganisation ebenso wie der nationa
len wissenschaftlichen Gesellschaften, 
so auch der DGSS. Das wohlbekannte 
und von niemandem negierte Abhängig
keitspotenzial fällt bei Therapieentschei
dungen für Tumorpatienten aus ethischen 
Erwägungen selten ins Gewicht [12]. 

Bei Patienten mit chronischen Schmer
zen, die nicht durch einen malignen Tu
mor bedingt sind, sieht die Lage anders 

aus: Durch die quo ad vitam gute Pro
gnose der Grunderkrankung ist mit ei
ner Behandlungsdauer von vielen Jah
ren zu rechnen, wenn der Schmerz beste
hen bleibt. Gerade diese Patienten haben 
ein Recht auf Fortsetzung der Schmerzbe
handlung [8]. Damit verschärfen sich aber 
auch die Probleme der möglichen Abhän
gigkeit und der Wirkungsabnahme durch 
Toleranzentwicklung insbesondere bei 
Patienten mit einer psychischen Komor
bidität [15]. Aus diesem Grund wird ein 
grundsätzlicher Freistellungsauftrag für 
die Behandlung von Schmerzen jedweder 
Provenienz zu Recht nicht erteilt [7].

Dies ist insofern bedauerlich und aus 
wissenschaftlichen Überlegungen kontra
intuitiv, da die Opioidrezeptoren im Ge
hirn, die durch endogene Liganden (En
dorphine) wie auch exogen zugeführte 
Opioide gleichermaßen zur Regulation 
der Schmerzverarbeitung und Steigerung 
der körpereigenen Schmerzabwehr bei
tragen, zwischen Tumorschmerzen und 
„anderen Schmerzen“ nicht unterschei
den können. Methoden der zentralen 
Bildgebung konnten eindrucksvoll bele
gen, wie intensiv das schmerzverarbeiten
de System mit Angriffsstellen für Opioide 
verwoben ist und wie effektiv das körper
eigene Opioidsystem auf akute und chro
nische Schmerzen mit der Ausschüttung 
von Endorphinen reagiert. Hierbei lässt 

sich sogar nachweisen, dass das Ausmaß 
der Aktivierung des Opioidsystems mit 
der Qualität der Schmerzminderung in 
Zusammenhang steht und Patienten mit 
dysfunktionellen Schmerzsyndromen in 
diesem System Defekte aufweisen [2, 14]. 
Warum sollte also in der Klinik die Zu
fuhr von exogenen Opioiden die vom 
Körper ohnehin betriebene Freisetzung 
von endogenen Opioiden nicht entschei
dend unterstützen können und damit zu 
einer stärkeren Analgesie beitragen – und 
zwar bei jedem Schmerz, also auch dem 
nicht tumorbedingten Schmerz?

S3-Leitlinie  
„Langzeitanwendung von 
Opioiden bei nicht tumor- 
bedingten Schmerzen (LONTS)“

Wie sich wissenschaftliche Schlussfolge
rung und klinische Realität in dieser Fra
ge treffen, hat die DGSS bereits vor 7 Jah
ren in einem Expertenkonsens publiziert 
[13]. Aus dieser Vorarbeit hat eine Ad
hocKommission der DGSS nun unter 
der Leitung von Prof. Sorgatz und in Zu
sammenarbeit mit 14 wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften und einem Patienten
verband eine S3Leitlinie erarbeitet, die 

*Freie Auslegung von Hamlet, Prinz von Däne-
mark, von William Shakespeare.
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auf der Homepage der AWMF einsehbar 
ist. In diesem Heft publizieren S. Reinecke 
und H. Sorgatz die Essenz der Ergebnisse 
der evidenzbasierten Leitlinie: „Lang
zeitanwendung von Opioiden bei nicht 
tumorbedingten Schmerzen (LONTS)“. 
In mehrjähriger Arbeit wurde hierzu mit 
ausgesprochener Sorgfalt für jedes Detail 
die gesamte relevante Literatur durchfors
tet und analysiert. Herrn Sorgatz muss als 
Mentor dieses Prozesses für die organisa
torische Stringenz, die inhaltliche Arbeit 
und die Motivation aller Beteiligten gro
ßer Dank ausgesprochen werden.

Was ist das Besondere 
an dieser Leitlinie?

Die beiden Autoren sind unabhängige 
Wissenschaftler, die selbst noch nie Patien
ten mit Opioiden behandelt haben. Sie ha
ben damit auch keinen Bias, keine Vorlie
be oder Abneigung. Das ist bei anderen 
Leitlinien und Metaanalysen anders. Ei
nige sind von Firmen gesponsert (z. B. [4, 
11]), andere von der American Society of 
Interventional Pain Physicians (z. B. [3]). 
Entsprechend ist die Alternative zu Opio
iden auch schnell die invasive Schmerz
therapie. Eine weitere Besonderheit wird 
beim Lesen der Leitlinie deutlich. Im Ge
gensatz zu anderen – auch deutschen – 
Leitlinien haben die Autoren die Veröf
fentlichungen wirklich minutiös gele
sen und analysiert. Wenn man ihre Ana
lyse den bekannten Studien gegenüber
stellt, wundert man sich zunächst. Denn 
wir alle kennen doch ganz andere Aus
sagen. Den meist sehr optimistischen Ab
stracts stehen aber tatsächlich oft nur ma
gere Ergebnisse gegenüber. Die Autoren 
der LONTS Arbeit schreiben dazu, dass 
„... in drei von vier RCT Publikationen al
le Wirkungsaussagen zur Langzeitanwen
dung von Analgetika zwar in Abstracts 
und weiteren Textstellen formuliert, je
doch nicht auf die zugehörigen statisti
schen Parameter rückführbar sind“.

Neben der systematischen Literatura
nalyse enthält LONTS im Ergebnis nicht 
nur Informationen zu den Opioiden, son
dern liefert außerdem einen Vergleich von 
Opioiden mit nichtsteroidalen Antirheu
matika über den gleichen Behandlungs
zeitraum und bei dem gleichen Spektrum 
von Indikationen. Daten zur Langzeitan

wendung liegen über Zeiträume von 3–
13 Wochen vor. Über diesen Zeitraum 
hinaus gibt es nur klinische Beobach
tungen ohne Kontrollgruppen, und das 
wird vermutlich auch so bleiben, da ei
ne Randomisierung in einen Placeboarm 
für Patienten mit chronischen Schmer
zen für einen Zeitraum von z. B. 12 Mo
naten ethisch nicht vertretbar ist. Anwen
dung von anderen Studienparadigmen 
wie dem „randomized withdrawal“ kann 
möglicherweise in der Zukunft relevantes 
Datenmaterial schaffen. Für den Augen
blick muss aus über 60 RCTGruppen
vergleichen „Verum vs. Placebo“ mit über 
18.000 Schmerzpatienten Folgendes fest
gestellt werden: 
1.  „Die schmerzlindernde Wirkung von 

Langzeitanwendungen opioidhaltiger 
und nicht opioidhaltiger Analgetika 
ist für die Zeiträume zwischen drei 
und 13 Wochen durch randomisiert 
kontrollierte klinische Studien be
legt.“

2.  Eine signifikante Opioidwirkung über 
diesen Zeitraum ist für Rücken, Ge
lenk und neuropathische Schmerzen 
belegt. Damit ist ein früheres Vorur
teil, neuropathische Schmerzen seien 
nicht mit Opioiden behandelbar, ein
deutig widerlegt. 

3.  Die schmerzlindernde Wirkung von 
Opioiden über diesen Zeitraum lag 
gegenüber Placebo im Mittel nur bei 
etwa 10 Einheiten auf der 0–100 Ska
la. Diese Differenz liegt deutlich un
terhalb der als klinisch relevant gel
tenden Marge [6]. 

4.  Zählt man den unspezifischen Effekt 
(Placeboeffekt etc.) hinzu, so liegt die 
für den Patienten spürbare Wirkung 
bei ca. 25 Skalenteilen und ist somit 
klinisch relevant. 

5.  Zwischen Analgetika der Stufe III 
und II (Opioide) und sogar der Stu
fe I (nichtsteroidale Antirheumatika) 
ließ sich in der Metaanalyse kein Un
terschied in der Wirkungsstärke fest
stellen. 

Was bedeuten diese 
Ergebnisse für die Praxis?

Für den Zeitraum von 13 Wochen ist ei
ne andauernde analgetische Wirkung von 
Opioiden belegt; die geringe Nettowirk

stärke gegenüber Placebo ist akademisch 
interessant, für den Patienten zählt letzt
lich die Bruttowirkung, die über alle Stu
dien hinweg ein klinisch relevantes Ni
veau erreicht. In welchem Maß eine pro
longierte Opioidtherapie über die In
duktion einer opioidinduzierten Hyper
algesie [10], die unlängst als synaptische 
Langzeitpotenzierung auf eine moleku
lare Basis gestellt werden konnte [5], sys
tematisch im Sinn eines gegenläufigen 
Mechanismus die analgetischen Gesamt
effekte der Opioide reduziert, bleibt Stu
dien vorbehalten. Was man aber bereits 
jetzt aus den Ergebnissen von Drdla [5] 
ableiten kann, ist die unbedingte Bevor
zugung retardierter Präparate und die Er
zielung einer hohen Compliance zur re
gelmäßigen, zeitgerechten Einnahme der 
Medikamente. 

Bemerkenswert und überraschend ist 
auch die fehlende Differenzierbarkeit zwi
schen Opioiden und anderen Analgetika. 
Dass dieser Befund aufgrund uneinheit
licher Einschlusskriterien bedingt sein 
könnte, ist naheliegend: So gibt es kei
ne Studien zu nichtsteroidalen Antirheu
matika beim Nervenschmerz. Aber auch 
Subanalysen nach Schmerzart oder Ein
zelsubstanz konnten Wirksamkeitsun
terschiede nicht nachweisen. Somit ge
winnt die Verträglichkeit der Analgetika 
eine besonders große Bedeutung, und da
bei schneiden die Opioide gegenüber an
deren Analgetika sehr gut ab. Auch in die
ser Literaturanalyse konnte kein Hinweis 
auf eine Organschädigung gefunden wer
den. Deswegen verwundert, dass in der 
Leitlinie eine Warnung für Schwanger
schaft, Stillzeit und Kinderwunsch ausge
sprochen wird (vgl. Aspirin Gebrauchsin
formation [1]). Der positive Effekt einer 
Schmerzlinderung auf Funktionalität war 
deutlich nachweisbar. Und nach wie vor 
ist richtig: Schmerzlinderung bei Nicht
Tumorschmerz ist nicht auf Komfort al
lein gerichtet, sondern auf Funktions
verbesserung, erleichterte Krankengym
nastik, schmerzfreie Übungen, soziale 
Eingliederung. Dies ist ein wesentlicher 
Unterschied zur Therapie von Tumor
schmerzen, wo die Symptomlinderung al
lein – ohne Funktionsverbesserung – ein 
ausreichendes Ergebnis darstellt.

Dieses Stichwort – Schmerz und Funk
tionsverbesserung – ist der zentrale Dis
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kussionspunkt. Es gibt nicht eine einzige 
Studie, in der zunächst die Patienten ge
fragt wurden, was sie mit einer möglichen 
Funktionsverbesserung durch Opioide er
reichen wollen. Denn das wäre der einzige 
relevante Prüfparameter für eine Opioid
studie bei NichtTumorschmerz. Wenn Pa
tienten nicht ein bestimmtes Ziel mit der 
Schmerzlinderung erreichen wollen, gibt 
es eigentlich keinen Grund für eine Opio
idtherapie. Der Prüfparameter wäre dann 
nicht Schmerz, der ja ohnehin nur wenig 
gesunken ist, sondern Stunden im Beruf, 
Stunden mit sozialen Kontakten, Stunden 
Bewegung, Bewegungsausmaß, Stunden 
Krankengymnastik. Es gibt keine Studie 
zu Opioiden und Krankengymnastik bei 
Rückenschmerz, sozusagen Göttinger Rü
ckenprogramm mit Opioiden. Vielleicht 
ließe sich dann der nachweisbare Effekt 
der Schmerzlinderung auf Funktionalität 
auch als Langzeiteffekt der Opioide nach
weisen. Vielleicht ist dann auch kein To
leranzeffekt mehr nachweisbar, weil eben 
die konsequente Krankengymnastik ihren 
schmerzlindernden Effekt tut.

Manche Empfehlung der Leitlinie wirft 
auch ein Licht auf die Qualität der Studi
en und des Settings, in dem sie durchge
führt wurden. Es ist nur eine offene Emp
fehlung, vor Beginn der Opioidtherapie 
eine umfassende Anamnese und Unter
suchung durchzuführen. Auch die Emp
fehlung, einen Spezialisten für Schmerz
therapie erst bei ungewöhnlich hohen 
Dosierungen zuzuziehen, fällt hinter die 
Empfehlung der ersten deutschen Stu
die zurück [16]. Schon damals war für 
viele selbstverständlich, dass die Indika
tion für eine Opioidtherapie bei Nicht
Tumorschmerz interdisziplinär zu stellen 
ist. Das kommt in den analysierten Stu
dien in keiner Weise zum Ausdruck und 
gibt vielleicht einen Hinweis auf eine pro
blematische Patientenselektion, die dann 
auch in einem schlechteren Ergebnis en
den muss. 

Schlussbetrachtung

Fakt ist: Opioide sind auch in der Lang
zeitanwendung wirksam. Die Wirksam
keit entspricht nicht der gefühlten Er
wartung, ist aber klinisch relevant. Eine 
mehrmonatige Monotherapie bei Patien
ten mit nicht tumorbedingten Schmerzen 

sollte nur in geprüften Fällen erfolgen. Al
le persönlichen Wertschätzungen, Einstel
lungen und Erfahrungen im Umgang mit 
Opioiden bleiben jedem Schmerzthera
peuten zugestanden, aber müssen auch 
einem Umdenken auf der Basis neuer 
Erkenntnisse zugänglich sein. Nach den 
Ergebnissen von LONTS wird klar, dass 
Konzepte wie „Opioide sind immer wirk
sam...“ oder „... einmal Opioid – immer 
Opioid...“ obsolet sind. Die Frage nach 
„geben oder nicht geben“, wie sie im Ti
tel dieses Editorials aufgeworfen wird, ist 
immer nur im umfänglichen Wissen über 
den individuellen Patienten zu beantwor
ten. Und die Frage muss im Verlauf der 
Behandlung regelmäßig neu gestellt wer
den. Die ärztliche Verpflichtung lautet: 
„Primum non nocere“. LONTS kann als 
Orientierungshilfe hierbei viel Sicherheit 
vermitteln und eine entscheidende Hilfe 
für die tägliche Praxis darstellen.
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