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Einer neuen Wahrheit 
ist nichts schädlicher 
als ein alter Irrtum
Übereinstimmungen neuer Leitlinien 
zur Opioidanwendung bei chronischen 
Schmerzen mit den Wirkprognosen 
der DGSS S3-Leitlinie LONTS

Editorial

Die DGSS S3-Leitlinie LONTS [1, 2] zur 
Langzeitanwendung von Opioiden bei 
nicht tumorbedingten Schmerzen wurde 
mit einem Methodenreport im Juni 2009 
von der AWMF im Internet veröffentlicht. 
Links zu LONTS belegen seitdem die ers-
te Seite bekannter Suchmaschinen; wohl 
auch, weil die Leitlinie seit Monaten Ge-
genstand hitziger und sehr kontroverser 
Debatten ist. Die Heftigkeit der Diskussi-
on, auf die in diesem Editorial nicht ein-
gegangen werden soll, unterstreicht die 
Wichtigkeit des Themas für die Schmerz-
therapeuten.

Übereinstimmung mit neuen 
Leitlinien zur Opioidanwendung

Leitliniengremien sind zur Eigenkontrolle 
verpflichtet. Bereits publizierte Leitlinien 
sollten kontinuierlich an später erschie-
nenen angeglichen werden. In den letz-
ten beiden Jahren haben neben der DGSS 
drei renommierte Schmerzgesellschaften 
sowie die kanadische National Opioid Use 
Guideline Group [3, 4, 5, 6] spezielle Leit-
linien zur Opioidanwendung bei chro-
nischen nicht tumorbedingten Schmer-
zen (CNTS) herausgegeben. Die 5 Leitli-

nien unterscheiden sich teilweise in der 
Transparenz der Kriterien zur Erstellung 
klinischer Empfehlungen. Vorbildlich ist 
dabei die APS-Leitlinie über Chronic Opi-
oid Therapy (COT), deren methodische 
Systematik und Problematik in einer Ex-
trapublikation beschrieben sind [4, 7].

In der Wirkungsbeurteilung von Opio-
iden bei CNTS unterscheiden sich die 
5 Leitlinien letztlich nur in der Diktion:
F		APS-AAPM: „Although evidence 

is limited, an expert panel (…) con-
cludes that COT can be an effective 
therapy for carefully selected and mo-
nitored patients with CNCP. How-
ever, opioids are also associated with 
potentially serious harms (…)“ ([4], 
p. 124).

F		BPS: „There is evidence from clini-
cal trials that opioids can be effective, 
in the short and medium term (…) 
However, the safety and efficacy of 
opioids in the long term is uncertain 
(…)“ ([6], p. 3).

F		ASIPP: „Opioids are commonly pre-
scribed for chronic non-cancer pain 
and may be effective for short-term 
pain relief. However, long-term effec-

tiveness of 6 months or longer is vari-
able…“ ([5], p. S5).

F		NOUGG: „Opioids showed only 
 small to moderate benefits for no-
ciceptive (…) neuropathic (…) pain 
in improving function and relieving 
pain“ ([3], p. 16).

F		DGSS: „Bewirken opioidhaltige An-
algetika in einer Langzeitanwendung 
(3 Wochen bis 3 Monate) Schmerz-
linderungen? Ja, jedoch gehen aus 
den Daten methodisch akzeptab-
ler RCTs (randomized controlled tri-
als) zur Anwendung von opioidhal-
tigen Analgetika mit einer Studien-
dauer von 3 Wochen bis 3 Monaten 
in der Regel nur klinisch schwache, 
wenngleich teilweise statistisch si-
gnifikante Schmerzlinderungen her-
vor“ und „Gibt es Belege für die an-
algetische Wirksamkeit von Opioi-
den bei einer Daueranwendung (län-
ger als drei Monate bis mehrere Jah-
re)? Nein, nach umfangreichen syste-
matischen Datenerhebungen an über 
2400 Patienten mit CNTS in 10 un-

Beitragstitel: Zitat aus Johann Wolfgang von 
Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre.
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kontrollierten Studien ist es bisher 
nicht gelungen, die Wirksamkeit opi-
oidhaltiger Analgetika bei Anwen-
dungszeiten von länger als drei Mo-
naten mittels publizierter Daten auf-
zuzeigen.“ ([1], S. 2 ff).

Die Leitliniengremien halten somit ei-
ne analgetische Wirksamkeit von Opioi-
den bis zu einer Anwendungsdauer von 
ungefähr 3 Monaten wegen lückenhaf-
ter Nachweise lediglich für möglich. Die 
Übereinstimmung ist bemerkenswert, je-
doch wegen gleicher Evidenzbasis nicht 
unerwartet. Die Leitlinien basieren auf 
einer Reihe von RCTs und Metaanalysen 
aus den letzten beiden Jahrzehnten. Da-
ten aus kontrollierten klinischen Studien 
an mehr als 10.000 Patienten mit chro-
nischem Schmerz und einer Studiendau-
er von bis zu 3 Monaten dienten als Ent-
scheidungsgrundlage. Ergänzend wur-
den Ergebnisse unkontrollierter Studien 
mit länger dauernder Opioidanwendung 
bei mehr als 5000 Schmerzpatienten be-
rücksichtigt.

Unterschiede zwischen LONTS 
und anderen Leitlinien

LONTS unterscheidet sich von den üb-
rigen oben zitierten Leitlinien in zwei we-
sentlichen Aspekten:
1.  Die qualitativ in allen Leitlinien glei-

che Wirkungsaussage wird ergänzt 
durch eine aus RCTs abgeleitete quan-
titative Prognose, nach der mittle-
re Schmerzreduktionen von etwa 
10 Einheiten auf einer 100er Schmerz-
skala auf Opioidwirkungen zurückge-
führt werden können. Damit werden 
Klinikern Anhaltswerte für die Bera-
tung ihrer Patienten zur Verfügung 
gestellt. Andere Leitlinien beschrän-
ken sich auf Aussagen wie „may be ef-
fective“, die uns für konkrete Thera-
pieentscheidungen weniger geeignet 
schien.

2.  Die Gremienentscheidungen für 
die LONTS-Leitlinie basieren zu-
sätzlich auf systematisch analysier-
ten Vergleichsdaten zu anderen The-
rapieoptionen bei CNTS. Erst dieses 
ermöglicht konkret formulierte Wir-
kungserwartungen für Opioidan-
wendungen im Vergleich mit an-

deren Optionen. Gerade weil nicht-
opioidhaltige Analgetika in vergleich-
baren Anwendungszeiten keine hö-
heren Werte für Schmerzlinderung 
ergaben, erschien den LONTS-Gre-
mien die abgeleitete Wirkungsannah-
me für opioidhaltige Analgetika ver-
tretbar. Dies auch, da schwache The-
rapieoptionen in diesem Bereich der 
Schmerztherapie solange aufrechter-
halten werden sollten, bis bessere zur 
Verfügung stehen [8].

Langzeitanwendung von 
Opioiden – Mangel an Wirkung 
oder an publizierten Daten?

Ein von allen Leitliniengremien er-
kanntes Problem sind die außerordent-
lich lückenhaften und selektiven nume-
rischen Befunddarstellungen in Publika-
tionen zur Langzeitanwendung von Opio-
iden über mehr als 3 Monate. Die daraus 
abgeleiteten vagen klinischen Hinweise 
in den Leitlinien sind Konsequenz eines 
erschreckenden Mangels an belastbaren 
Daten und damit nicht den Leitlinien-
gremien zuzuschreiben. Trotz vieler Stu-
dien an mehreren Tausend Schmerzpati-
enten sind weder aus Einzelstudien noch 
aus Metaanalysen [9, 10] Daten herauszu-
lesen, die auf eine analgetische Dauerwir-
kung schließen lassen, obwohl viele sog. 
Responder aus vorangegangenen, metho-
disch akzeptablen RCTs an solchen auf 
teilweise unbegrenzte Zeit angelegten Stu-
dien teilgenommen hatten. Die LONTS-
Gremien konsentierten, dass trotz um-
fangreicher Datenerhebungen die publi-
zierte Datenlage nicht auf eine Wirksam-
keit opioidhaltiger Analgetika bei Anwen-
dungszeiträumen von länger als 3 Mona-
ten hinweist ([1], B3). Auch ein neueres 
Cochrane-Review kommt trotz ergebnis-
beschönigender Maßnahmen zu keinem 
günstigeren Ergebnis: „The evidence re-
garding the effectiveness of long-term 
opioid therapy in CNCP is too sparse to 
draw firm conclusions, including quan-
tity of mean of pain relief “ ([11], p. 26). 
Andere Non-RCT-Analysen von Patien-
tendaten nach über 3-monatiger Opioid-
anwendung ergeben zudem Schmerz-
werte von 58 bzw. 60 Einheiten auf einer 
100er Schmerzskala [12, 13]. Dies ist nur 
6 bis 8 Einheiten geringer als der durch-

schnittliche Ausgangsschmerz unbehan-
delter Teilnehmer (66 Einheiten auf ei-
ner 100er Schmerzskala) aller analysier-
ten RCTs und zeigt keinen klinisch rele-
vanten Therapieerfolg an.

Muss LONTS korrigiert werden?

Zusammenfassend ergibt sich aus den ak-
tuellen Leitlinien kein substanzieller Kor-
rekturbedarf für das Leitliniengremium 
der DGSS. Im Gegenteil, die Kernaussa-
gen von LONTS wurden durch andere 
Leitlinien bestätigt. Auch der erweiterte 
Ansatz von LONTS, Wirkungsprognosen 
quantitativ zu formulieren, und die von 
manchem als zu negativ bewerteten Aus-
sagen über Opioide im Wirkungsvergleich 
mit anderen (ebenso schwach wirksamen) 
Therapieoptionen, wird durch keine neue 
Auswertung in Frage gestellt.

An dieser Stelle sei auf ein verbrei-
tetes Missverständnis der Kritiker der 
LONTS-Leitlinie hingewiesen: Die vor-
sichtige und vermutlich realistische, aber 
dennoch positive Wirkungsannahme 
rechtfertigt einen Therapieversuch mit 
Opioiden. Aber dieser ist nicht mit der 
Wirkungszunahme gegenüber anderen 
Therapieoptionen zu begründen, son-
dern mit der individuellen Vorgeschichte 
und dem Risikoprofil des jeweiligen Pa-
tienten ([1], A3). Von daher wäre es ab-
surd anzunehmen und inhaltlich wie ju-
ristisch nicht haltbar, aus den LONTS-
Empfehlungen die Erstattungsfähigkeit 
von Opioiden bei chronischen Schmer-
zen zu bezweifeln. Denn diese ist nur von 
der Zulassung eines Medikaments ab-
hängig. Ein u. U. regressbedrohter Off-
Label-Use liegt nur dann vor, wenn ande-
re als die zugelassene Indikation Anlass 
der Verschreibung sind. Alle in Deutsch-
land legal erhältlichen oralen und trans-
dermalen Opioide haben die Zulassung 
für mittlere oder starke Schmerzen je 
nach Art des Produkts.

RCT – ein fragwürdiger 
Goldstandard?

Nach dem Fundamentalsatz der Statistik, 
dass ein (noch) nicht bewiesener Unter-
schied keinen Beweis von Gleichheit dar-
stellt, ist jede Erkennung auf Wirkungs-
losigkeit logisch problematisch und un-
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terliegt subjektiver Bewertung. Den-
noch können jahrzehntelang unbefriedi-
gend ausgegangene klinische Beobach-
tungen eine pragmatische Empfehlungs-
basis schaffen. Dies um so mehr, als von 
Wirkungswerten unkontrollierter Studi-
en noch die bis zu 60%-ige Plazebowir-
kung abzuziehen ist. Bessere Studien-
kontrollen, ob in Form von RCTs oder 
als Direktvergleiche zwischen Medika-
menten, führen in der Regel zu geringe-
ren Effektstärken als unkontrollierte Vor-
her-Nachher-Beobachtungen einer Pati-
entengruppe mit mehrmonatiger Opioid-
anwendung.

Fraglich bleibt jedoch, ob die Art der 
Evidenzermittlung aus RCTs zu Fehl-
schätzungen der Wirksamkeit einer The-
rapie führt. Objektivität, dazu zählen 
auch publizierte Daten aus RCTs, gilt als 
ein Merkmal der Evidenz, deren Inter-
pretation jedoch grundsätzlich subjektiv 
ist [14]. Wir wissen von Fälschungen [15] 
der Abweichungen von den originalen 
Studienprotokollen [16, 17, 18], von be-
achtlicher Transkription und Interpre-
tation von Studiendaten in Metaanaly-
sen sowie bestürzend niedrigen Inter-
raterübereinstimmungen bei Reanaly-
sen von Cochrane-Reviews bei der Be-
urteilung von RCTs und bei Metaanaly-
sen [17, 19, 20].

Der Verband forschender Arzneimit-
telhersteller hat in seinem kürzlich revi-
dierten Positionspapier auf die verschie-
denen Interessengruppen verwiesen, die 
in konzertierter – aber nicht notwendig 
abgesprochener – Weise erreichen, dass 
mit Literaturrecherchen „häufig kein ge-
treues, umfassendes Abbild dessen, was 
tatsächlich (…) zu dem Thema erforscht 
worden ist“ erhoben werden kann. Es 
werden eben „nicht alle Resultate aus kli-
nischen Studien veröffentlicht“ ([21], S. 1). 
Auch zeigt die jüngst im Deutschen Ärzte-
blatt veröffentlichte Metaanalyse [22] zum 
Einfluss des industriellen Sponsorings 
auf die Ergebnisdarstellung, dass die-
ser „publication bias“ bzw. „reporting bi-
as“ überwiegend zu einer Überschätzung 
der Wirksamkeit führt, wie dies am Bei-
spiel der Antidepressiva und Gabapentin 
belegt wurde [23, 24]. Folglich steht Leit-
linienentwicklern lediglich eine Positiv-
auswahl von Studienergebnissen zur Ver-
fügung und S3-Leitlinien sind daher mit 

dem Generalverdacht eines eher positiven 
denn negativen Bias behaftet; so auch die 
Leitlinie LONTS.

Aber auch Unterschätzungen von 
Verumeffekten sind bei dieser Art der 
Evidenzgewinnung denkbar. RCTs er-
zeugen zwar allein durch ihre Durch-
führung eine artifizielle Situation mit ei-
ner Selektion von Patienten und Schaf-
fung von insgesamt sehr günstigen Um-
gebungsbedingungen [25]. Schmerzpa-
tienten mit vielen Komorbiditäten wer-
den ebenso ausgeschlossen wie solche 
mit problematischer Mehrfachmedikati-
on oder schlechter Compliance. De Wil-
liams hat 1999 schon gezeigt [26], wie die-
se Selektion und die Ablehnungsgründe 
der Probanden dazu führen, dass Patien-
ten mit typischen Risikofaktoren für ein 
schlechteres Outcome selten in RCTs 
vorkommen. Anderseits verbessert die 
Teilnahme an einer RCT, wie Untersu-
chungen in der Kardiologie belegt ha-
ben, generell das Ergebnis unabhängig 
davon, ob ein Patient nun Verum oder 
Plazebo erhalten hat [27, 28]. Dieses Phä-
nomen ist verständlich, da bei doppelt 
verblindeten RCTs die günstigeren per-
sonellen Ressourcen sicherstellen, dass 
unabhängig von der Medikation auf jede 
Verschlechterung eines Patienten sofort 
reagiert wird. Effekte in Plazebogruppen 
können unter solchen Umständen bes-
ser ausfallen als in der täglichen Routi-
ne und damit zu einer Verkleinerung der 
Wirkungsunterschiede zwischen Plazebo 
und Verum führen. 

Bei Analgetikastudien ist es kaum 
zu verhindern, dass Schmerzen von Pa-
tienten der Plazebogruppen durch un-
kontrollierte Selbstmedikation reduziert 
werden, während die Verumgruppenpa-
tienten dieser nicht bedürfen. Die Höhe 
des bisher in RCTs und anderen Studi-
en beobachteten, sich aus Plazebo- und 
Verumanteilen zusammensetzenden Ge-
samteffekts in den Verumgruppen bleibt 
davon jedoch unberührt. Vermutlich 
müssen zusätzlich zu RCTs vermehrt 
auch andere Studiendesigns verwendet 
werden, wie beispielsweise Kohorten-
studien, die der Versorgungsrealität bes-
ser entsprechen und eine höhere externe 
Validität erreichen könnten als übliche 
RCTs [25, 29, 30].

Was bedeutet dies für die Praxis?

Kritiker und Befürworter von LONTS 
sind sich in einem vermutlich einig: Leit-
linien sind nicht dafür da, die Therapie 
des Einzelpatienten festzulegen oder ei-
ne bestimmte Therapieoption in jedem 
Fall auszuschließen. Leitlinien informie-
ren Ärzte und somit indirekt auch Patien-
ten über das gesicherte Wissen und ins-
besondere auch über Wirkungsprogno-
sen für alternative Therapieoptionen. Der 
informierte Patient kann dadurch realis-
tische Erwartungen entwickeln und Ent-
täuschungen vermeiden. Aus LONTS 
folgt, dass die Therapie von Arzt und Pa-
tienten engmaschig überwacht werden 
muss. Die Methoden hierzu sind bekannt. 
Möglicherweise werden zukünftig zumin-
dest für bestimmte Indikationen deutlich 
wirksamere Analgetika zur Verfügung 
stehen. Bei anderen Krankheitsbildern, 
z. B. somatoformen Schmerzstörungen, 
könnte sich die Erkenntnis durchsetzen, 
dass der Einfluss von Opioiden und ande-
ren Analgetika für den Therapieausgang 
unbedeutend ist.

Im Unterschied zur Leitlinie LONTS 
haben die 4 englischsprachigen Leitlinien 
ihren Schwerpunkt bei der Minimierung 
opioidbedingter gesundheitlicher und ge-
sellschaftlicher Gefahren. Dieses unter-
streicht im Einklang mit Versorgungs-
daten aus Skandinavien [31] erneut, dass 
die gängigen Mythen, die immer noch 
ausschließlich als substanzorientierte 
Denk- und damit Erwartungsmuster for-
muliert werden, („Opioide sind das der-
zeit stärkste Schmerzmittel“ oder „Opio-
ide sind immer wirksam“) nicht nur ob-
solet sind, sondern medizinische und ge-
sellschaftliche Fehlentwicklungen be-
günstigen. Die internationale Diskussi-
on über zunehmend häufiger zu behan-
delnde Suchterkrankungen durch legal 
verschriebene Opioide ohne erkennbare 
analgetische Wirksamkeit [32, 33, 34, 35, 
36] sind nur ein Beispiel für die immen-
sen Gefahren einer irrationalen Opiatthe-
rapie. Somit dienen die aktuellen Leitli-
nien einschließlich der DGSS S3-Leitli-
nie LONTS auch der Prävention von all-
seits unerwünschten repressiven staatli-
chen Gegenmaßnahmen. Diese werden 
uns und unsere Patienten aber treffen, 
wenn der kritiklose Umgang mit Opioid-
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analgetika zur weiteren Verbreitung von 
Folgeerkrankungen führt, die das bislang 
in der Schmerztherapie Erreichte infrage 
stellen.

H. Sorgatz

C. Maier
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