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Was haben Betäubungsmittel mit Palliativmedizin zu tun? 

Der Ausdruck „Betäubungsmittel“ wird im Zusammenhang mit Schmerztherapie und Palliativmedizin deshalb oft 
gebraucht, weil die Verschreibung und der Umgang mit den stärksten Schmerzmitteln, die zur Verfügung stehen 
(und die in der Therapie von chronischen Schmerzen sowie in der Palliativmedizin oft eingesetzt werden) im 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG) bzw. in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV) gesetzlich 
geregelt sind. Die in diesem Zusammenhang gebräuchlichen Schmerzmittel sind die Opioide bzw. Opiate. Es 
wird zwischen schwachen und starken Opioiden unterschieden. Die schwachen Opioide unterliegen nicht der 
BtMVV, die Verschreibung und der Umgang mit starken Opioiden wird hingegen im BtMG und in der BtMVV 
geregelt. Für die Verschreibung starker Opioide müssen so genannte „Betäubungsmittel-Rezepte“ verwandt 
werden. Der Ausdruck „Betäubungsmittel“ ist in diesem Zusammenhang mehr als unglücklich, da mit starken 
Schmerzmitteln eine gute Schmerztherapie ermöglicht werden soll, die die Lebensqualität der behandelten Pa-
tienten verbessert. Keinesfalls aber soll jemand durch den Einsatz starker Schmerzmittel „betäubt“ werden. 

Warum unterliegt der Einsatz starker Opioide der BtMVV? 
In erster Linie sind historische Gründe dafür verantwortlich. Früher (bis Anfang der 1980er Jahre) konnte man 
starke Opioide nur in Form des schnell frei setzenden Wirkstoffs verabreichen, was bei fehlerhafter Anwendung 
in der Tat häufig zu psychischer Abhängigkeit (Sucht) führte und den Einsatz starker Opioide in Misskredit 
brachte. Einem evtl. Missbrauch sollte deshalb durch eine restriktive Betäubungsmittelgesetzgebung entgegen 
gewirkt werden. 

Ist der Einsatz starker Opioide heute anders zu bewerten als früher? 
Ja. Seit Anfang der 1980er Jahre hat die pharmakologische Forschung es möglich gemacht, starke Opioide in 
einer Art zu verabreichen, bei der durch einen erheblichen Verzögerungseffekt die euphorisierenden Effekte, die 
die Entstehung einer Sucht früher maßgeblich begünstigt haben, nicht mehr zum Tragen kommen. Diese in der 
Wirkung verzögert einsetzenden (= retardierten) Medikamente können bei ordnungsgemäßer Anwendung nicht 
zur Entwicklung einer psychischen Abhängigkeit (Sucht) führen. Auch die regelmäßige Anwendung starker 
Opioide zur rechtzeitigen Vermeidung des Auftretens neuer Schmerzzustände (statt des Einsatzes bei Bedarf) 
hat dazu beigetragen, die Therapie mit starken Opioiden erheblich sicherer zu machen, als es früher der Fall 
war. 

Welche starken Opioide sind in Deutschland zugelassen? 
In der Palliativmedizin werden (ebenso wie in der Therapie starker chronischer Schmerzen) in Deutschland zur 
Zeit vor allem sechs verschiedene starke Opioide eingesetzt. Es handelt sich dabei um das seit langem bekann-
te Morphium bzw. Morphin sowie um die Substanzen Buprenorphin, Fentanyl, Hydromorphon, Levomethadon 
und Oxycodon. 

Wer kann starke Opioide verschreiben? 
Jeder Arzt kann starke Opioide auf einem „Betäubungsmittel“-Rezept verschreiben. Die entsprechenden (drei-
teiligen) Rezeptformulare muss er vorher bei der Bundesopiumstelle beantragen. Ärzte sind allerdings nicht 
verpflichtet, „Betäubungsmittel“-Rezepte vorrätig zu halten. Ärzte, die keine „Betäubungsmittel-Rezepte“ haben, 
dürfen jedoch auch keine „Betäubungsmittel“ bzw. starken Opioide verschreiben. 

Welche Probleme gibt es zur Zeit beim Umgang mit starken Opioiden? 
 Angst vor starken Opioiden: In der Bevölkerung ist die Angst vor dem Einsatz starker Opioide immer noch 

weit verbreitet. Es ist nicht zuletzt die Betäubungsmittelgesetzgebung, die durch ihren Sprachgebrauch diese 
Ängste weiter am Leben hält. Auch gibt es immer noch Ärzte, die den Einsatz starker Opioide und den damit 
verbundenen bürokratischen Aufwand scheuen. 

 Notfälle & Krisensituationen: Weil weder Ärzte noch Apotheken verpflichtet sind, für mögliche Krisenfälle 
starke Opioide vorrätig zu halten, geschieht es immer wieder, dass Menschen in Notsituationen möglicher-
weise viele Stunden warten müssen (v.a. nachts und an Wochenenden), um eine bedarfsgerechte Schmerz-
therapie zu erhalten. 

 Weitergabe von starken Opioiden: Die Weitergabe von verordneten, aber nicht eingesetzten starken 
Opioiden ist nicht gestattet. In der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und im Hospizbereich, wo 
ausschließlich schwer- und sterbenskranke Menschen betreut werden und dadurch viele Todesfälle resultie-
ren, führt die gesetzlich vorgeschriebene Vernichtung aller übrig bleibenden Opioide zu erheblichen ökono-
mischen Verlusten. Durch eine erlaubte und kontrollierte Weitergabe starker Opioide ließen sich wohl jähr-
lich Kosten in Höhe von mehreren Millionen Euro im Arzneimittelbereich einsparen. 
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