
Die DGP führt weiterhin Gespräche mit dem Bundesministerium für Gesundheit zu  

möglichen Änderungen in Bezug auf die Abgabemöglichkeiten von Betäubungsmitteln 

Wie bereits in der gemeinsamen Stellungnahme der DGP und des DHPV vom 16.02.2011 

mitgeteilt, befinden wir uns seit vielen Monaten in sehr konstruktiven Gesprächen mit dem 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und weiteren Institutionen und Verbänden, um 

eine begrenzte Überlassung von BTM-Präparaten im Rahmen der ambulanten Palliativver-

sorgung zu ermöglichen. Richtungsweisende Gespräche im BMG haben hierzu am 24.02. in 

einem kleinen Kreis (BMG, DGP, DHPV) stattgefunden und am 2.03. in einer erweiterten 

Runde mit nahezu allen beteiligten Institutionen und Verbänden (BMG, DGP, DHPV, DHS, 

DPS, ABDA, PHARGO, BÄK, GKV).  

Zu den derzeitigen Planungen: Bereits am 6. April werden wir uns mit einer Kerngruppe der 

Teilnehmer des Gesprächs vom 2. März im BMG treffen und in einem ersten Schritt die Op-

timierung der Versorgung durch einen Ausbau der informellen Organisation und der Struktu-

ren zwischen palliativmedizinisch tätigen Ärztinnen/Ärzten und Apotheken planen. Deswei-

teren soll an diesem Tag versucht werden, eine Bedarfsliste der für ambulant palliativmedi-

zinische Krisensituationen benötigten Arznei- und Betäubungsmittel zu erarbeiten.  

Wichtig wird es sein, dass es uns gelingt, die Beteiligten, und hier vor allem die Bundesverei-

nigung Deutscher Apothekerverbände, davon zu überzeugen, dass es selbst bei voraus-

schauender Planung und bester Kooperation mit den Apotheken zu Situationen kommen 

kann, in denen es nicht möglich oder nicht zumutbar ist, die benötigten Medikamente aus 

einer Apotheke herbeizuholen oder anliefern zu lassen, und somit tatsächlich die dringende 

Notwendigkeit besteht, eine Überlassung von Medikamenten durch Ärztinnen und Ärzte 

rechtlich zu erlauben. 

Gelingt uns dies, wird es in einem weiteren Treffen darum gehen, sich auf eine Änderungs-

formulierung für den §13 des BTMG zu verständigen. Aktuell heißt es dort: 

„….Betäubungsmittel dürfen nur von Ärzten, …nur dann verschrieben oder im Rahmen einer 

ärztlichen ….Behandlung …verabreicht oder einem anderen zum unmittelbaren Verbrauch 

überlassen werden…“. Aufgrund der dortigen Formulierung „Überlassung zum unmittelbaren 

Verbrauch“ und der eindeutigen Definition von „unmittelbar“ ergibt sich derzeit eine straf-

bare Handlung, wenn ein Arzt ein Betäubungsmittel zur weiteren Verfügung  Patienten oder 

Angehörigen überlässt (und sei es nur für sehr kurze Zeit). Würde nun in einem geänderten 

§13 die Formulierung „zum unmittelbaren Verbrauch“ wegfallen, befürchtet die Bundesve-

reinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) eine Aufweichung des Dispensierrechts, 

und das BMG sieht die Gefahr einer Ausweitung auf viele Bereiche außerhalb der medizini-

schen Notfallversorgung (z.B. Bereiche der Substitution, der ambulanten Operationen, usw.). 

 

 

http://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/Stellungnahme_zur_Petition_DGP_DHPV_16022011.pdf


Wie sehen die Vorschläge der DGP aus? 

Die DGP bemüht sich um eine Änderung des §13, in der es heißen soll: „…zum unmittelbaren 

Verbrauch oder zur Überbrückung einer Notfallsituation“. Eine Beschreibung solch einer 

„Notfallsituation“ wurde bereits in der Neufassung der 25. BTMVV vorgenommen, die am 

3.03.11 vom Kabinett beschlossen wurde und in Kürze rechtswirksam sein wird. An der Ge-

staltung dieser Betäubungsmittelverschreibungsverordnung waren die DGP und der DHPV 

ebenfalls maßgeblich beteiligt. Die dort erreichten Verbesserungen (z.B. Einrichtung eines 

Notfalldepots) waren nötig, um den Weg zur nun anstehenden Gesetzesänderung (BTMG 

§13) zu ebnen (siehe Stellungnahme der DGP vom 27.12.10). 

Wer vertritt die DGP bei diesen Gesprächen? 

In enger Absprache mit DGP-Präsident Prof. Dr. Friedemann Nauck, der mit dem BMG in  

regelmäßigem Kontakt ist, werden die Interessen der DGP maßgeblich vertreten durch  

Dr. Bernd-Oliver Maier (Vorstand), Klaus Ruberg (AK Apotheker) und Heiner Melching  

(Geschäftsstelle). Diese nehmen in  Abstimmung mit dem Vorstand und Mitgliedern aus dem 

niedergelassenen Bereich an den Verhandlungen teil. Darüber hinaus kooperiert die DGP 

kontinuierlich mit dem DHPV, der sich bisher als zuverlässiger und starker Verhandlungs-

partner an unserer Seite gezeigt hat. 

Wie schätzen wir den weiteren Verlauf ein? 

Wir sehen nach wie vor eine große Bereitschaft aller Beteiligten, eine sinnvolle Lösung zu 

finden. Insbesondere beim BMG sehen wir, entgegen einiger Darstellungen in der Presse, 

keinen „Kurswechsel“, sondern eine Kontinuität in der Bemühung um eine Lösung des be-

kannten Problems. Die einzigen Widerstände, mit denen wir uns derzeit auseinander setzen 

müssen, sind die Bedenken der ABDA, die wir ernstnehmen und mit guten Argumenten und 

Praxisbeispielen auszuräumen versuchen.  

Alles in allem sind wir sehr zuversichtlich, wenngleich gelegentlich ein wenig verwundert, 

wer sich diese Entwicklung nun so alles auf seine Fahne zu schreiben versucht. Letzten Endes 

sind wir an einer Verbesserung der Versorgungssituation interessiert, und wenn diese ein-

tritt, hat die gesamte Palliativ- und Hospizlandschaft Grund zur Freude, weil dann rechtlich 

abgesichert ist, was in der Praxis nötig ist. 
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