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Nachrichten
TICKER
Änderungen des Betäubungsmittelrechts: Notfallvorrat und Weiterverschreibung von Betäubungsmitteln

Regelung benachteiligt Schmerzpatienten in Heimen
Von Sybille Jahn, Rechtsanwältin
Mit Inkrafttreten der Änderungen
der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) dürfen nicht mehr benötigte Betäubungsmittel an andere Patienten
der gleichen Pflegeeinrichtung
weiterverschrieben werden. In
Hospizen und Einrichtungen der
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) darf ein
nicht individualisierter Notfallvorrat betäubungsmittelhaltiger
Schmerzmittel zur schnelleren
Akutversorgung angelegt werden.
Alten- und Pflegeheimen bleibt
diese Möglichkeit trotz der Neuregelungen weiterhin versagt.
Darmstadt. Mit der 25. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung (25. BtMÄndV) traten
zum 18. Mai 2011 zahlreiche Änderungen in Kraft. Unter anderem
dürfen zugelassene Fertigarzneimittel auf Cannabis-Basis von
nun an in Deutschland hergestellt
und auf Betäubungsmittelrezept
verschrieben werden. Damit werden cannabishaltige Arzneimittel
für bestimmte Patienten, insbesondere solche mit spastischen
Schmerzen bei Multipler Sklerose, zugänglich gemacht. Außerdem wird die Ausnahmeregelung
für flunitrazepamhaltige Arzneimittel mit bis zu 1 mg Flunitrazepam zum 1. November 2011
aufgehoben. Die Verschreibung
dieser Arzneimittel ist von diesem
Zeitpunkt an nur noch auf Betäubungsmittelrezept möglich.
Für Einrichtungen der SAPV
und Hospize ergeben sich aus

den Änderungen der BtMVV
neue Möglichkeiten hinsichtlich
der Verfügbarkeit betäubungsmittelhaltiger Schmerzmittel.
Wiederverwertung durch Weiterverschreiben: Die Versorgung
der Patienten mit Betäubungsmitteln in Alten- und Pflegeheimen, Hospizen und Einrichtungen der SAPV wird neben den
allgemeinen Bestimmungen hinsichtlich der Verabreichung insbesondere durch § 5b BtMVV geregelt. Hier ergeben sich durch
die 25. BtMÄndV neben einigen
wörtlichen Klarstellungen und
der Einbeziehung von Einrichtungen der SAPV zunächst kaum
inhaltliche Änderungen. Hinsichtlich der Wiederverwertung
gelagerter
Betäubungsmittel,
die nicht mehr benötigt werden,
gilt, dass diese Betäubungsmittel einem anderen Patienten des
gleichen Alten- und Pflegeheims,
Hospizes oder der Einrichtung
der SAPV verschrieben werden
dürfen. Genauso können diese
Betäubungsmittel an eine versorgende Apotheke zur entsprechenden Weiterverwertung in
einer anderen Einrichtung zurückgegeben werden. Der Nachweis von Verbleib und Bestand
der Betäubungsmittel ist von den
Einrichtungen nach amtlichem
Formblatt
patientenbezogen
nachzuweisen. Die hierzu erforderlichen Angaben werden in §
14 BtMVV genannt. Die Betäubungsmittel sind gesondert zu
lagern und gegen jede unbefugte
Entnahme zu sichern.

19. Pflegestützpunkt eröffnet

Notfallvorrat in Hospizen und
Einrichtungen der SAPV: Durch die
25. BtMÄndV neu hinzugekommen sind die Regelungen der §§ 5b
Abs. 4 Nr. 3 und 5c Abs. 1 BtMVV.
Danach darf in Hospizen und
Einrichtungen der SAPV ein nicht
an einen einzelnen Patienten gebundener Notfallvorrat an Betäubungsmitteln angelegt werden. In
diesen Notfallvorrat dürfen bereits
gelagerte, aber beispielsweise aufgrund des Versterbens eines Patienten nicht mehr benötigte und
übrig gebliebene Betäubungsmittel überführt werden, soweit das
Präparat nicht unmittelbar einem
anderen Patienten verschrieben
wird. Durch diese Neuregelungen
wird, zumindest in stationären
Hospizen und Einrichtungen der
SAPV, die Möglichkeit der Anlage
eines Betäubungsmitteldepots geschaffen. Ärzte können dadurch
in Akutsituationen schneller auf
die zur Schmerzbehandlung benötigten Betäubungsmittel zurückgreifen.
Die Neuregelungen sind an sich
uneingeschränkt zu begrüßen.
Gerade wenn an Wochenenden,
Feiertagen oder in der Nacht der
Schmerzmittelvorrat eines Patienten aufgebraucht war, kam es in
der Vergangenheit aufgrund des
Erfordernisses der jeweils gesonderten Verschreibung durch einen
qualifizierten Arzt zu Verzögerungen in der Schmerzmittelversorgung.
Es muss allerdings auf Unverständnis stoßen, dass Patienten
in Alten- und Pflegeheimen der

Rückgriff auf einen Notfallvorrat
weiterhin abgeschnitten bleibt.
Dort ist die Vorhaltung eines patientenunabhängigen
Notfallvorrats an Betäubungsmitteln
nach wie vor nicht vorgesehen.
Der damalige Parlamentarische
Staatssekretär und heutige Bundesgesundheitsminister Daniel
Bahr begründet das damit, dass
in Alten- und Pflegeheimen im
Vergleich zu Hospizen und Einrichtungen der SAPV eine abweichende Morbiditätsstruktur bestehe (BT-Drs. 17/5268, S. 49, 50).
Dieses Argument ist nicht nachvollziehbar. Patienten kann die
Aufnahme in ein Hospiz aus den
unterschiedlichsten Gründen verwehrt sein. Dazu zählt beispielsweise, dass ein Wechsel von der
vollstationären Dauerpflege in ein
Hospiz durch kassen- und bundeslandspezifische Regelungen
ausgeschlossen beziehungsweise nahezu unmöglich sein kann.
Die Aufnahme in ein Hospiz oder
eine Einrichtung der SAPV kann
auch schlichtweg mangels eines
freien Platzes versagt sein. Es ist
nicht nachzuvollziehen, warum
Schmerzpatienten, die in einem
Pflegeheim versorgt werden, die
erleichterte Verfügbarkeit der von
ihnen benötigten Schmerzmittel
verwehrt bleiben soll. 
//

Information
Iffland & Wischnewski,
Fachkanzlei für Heime und
Pflegedienste, Internet: www.
iffland-wischnewski.de

Mehrgenerationenhäuser

Brandenburg erreicht Etappenziel Förderprogramm startet im Juli
Potsdam. Brandenburg ist flächendeckend mit Pflegestützpunkten versorgt. Mit der Eröffnung eines Stützpunktes in
Frankfurt (Oder) gibt es nun insgesamt 19 dieser Einrichtungen
in dem Bundesland.
„Damit hat Brandenburg ein
wichtiges Etappenziel erreicht“,
sagte Sozialminister Günter
Baaske. In jedem Landkreis und
jeder kreisfreien Stadt gebe es
jetzt mindestens einen Pflegestützpunkt, der für Betroffene
passgenaue Hilfe aus einer Hand
anbiete. Im Ländervergleich stehe Brandenburg gut da.
Die Pflegestützpunkte sollen laut Baaske jetzt ausgebaut
werden, so dass sie für alle Menschen im Land gut erreichbar
sind. Erste Pflegestützpunkte

hätten bereits Außenstellen
eingerichtet oder böten Außensprechstunden an.
Noch bis Ende Juni 2011 wird
aus Mitteln der Pflegeversicherung der Aufbau von Pflegestützpunkten mit bis zu 50 000
Euro gefördert. „Brandenburg
setzt sich gemeinsam mit anderen Ländern dafür ein, dass
es diese Anschubfinanzierung
auch künftig gibt“, sagte Baaske. Diese sei eine wichtige Investition, da Pflegestützpunkte für
die zukünftige Pflegestruktur
von großer Bedeutung seien. Die
Menschen würden immer älter.
Damit steige der Informationsund Betreuungsbedarf. Leider
sei der Bund bislang auf den entsprechenden Antrag der Länder
nicht eingegangen.
//

Berlin. Die Bewerbungsphase
für das neue Aktionsprogramm
Mehrgenerationenhäuser startet
Anfang Juli 2011. Das teilte das
Bundesfamilienministeriumauf
einer Veranstaltung in Berlin mit.
Insgesamt 450 Mehrgenerationenhäuser können am Folgeprogramm teilnehmen, in jedem
Landkreis und jeder kreisfreien
Stadt soll ein Haus unterstützt
werden. Jedes Haus erhält – wie
im bisherigen Aktionsprogramm
– einen jährlichen Zuschuss von
40 000 Euro. Davon zahlt der
Bund 30 000 Euro; die weiteren
10 000 Euro übernehmen Land
oder Kommune.
Inhaltliche Schwerpunkte des
neuen Aktionsprogramms sind:
• Alter und Pflege: Beratungsangebote für ältere Menschen,

Pflegebedürftige und Demenzkranke und ihre Angehörigen.
• Integration und Bildung: Integrationsfördernde und bildungsunterstützende Angebote.
• Haushaltsnahe Dienstleistungen: Ausbau der Mehrgenerationenhäuser zu Dienstleistungsdrehscheiben in der jeweiligen
Standortkommune.
• Freiwilliges Engagement: Stärkere Vernetzung mit Einrichtungen und Initiativen, etwa
Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros, Jugendmigrationsdiensten.
//

Informationen
Weitere Infos im Internet
unter: www.mehrgenera
tionenhaeuser.de

Hospize gewinnen im
Südwesten an Bedeutung
Immer mehr unheilbar kranke
Menschen werden in BadenWürttemberg in einem Hospiz
betreut. Etwa 2 000 Menschen
sind im vergangenen Jahr in
stationäre Hospize aufgenommen worden, teilte die Techniker
Krankenkasse am Dienstag in
Stuttgart mit. Vor fünf Jahren
hatte die Kasse 500 Kranke
weniger gezählt. Die Zahl der
stationären Hospize sei von 15
auf 22 gestiegen. Hinzu kämen
250 ambulante Hospizdienste,
die 7 000 Menschen betreuten. Die meisten der unheilbar
Kranken hatten Krebs. An der
Krankheit sind im vergangenen
Jahr im Südwesten rund 23 000
Menschen gestorben, etwa die
Hälfte wurde zuvor von Hospizdiensten oder Palliativmedizinern begleitet.

Demenz-Patienten in
Heimen sterben früher

Im Vergleich zur häuslichen
Betreuung von Demenzkranken
sterben Patienten früher, die
in einem Pflegeheim untergebracht sind. Das ergab eine
entsprechende Untersuchung
von Dr. Stefan Schröder, Psychiater und Chefarzt am Klinikum
Güstrow. „Es kann sein, dass
Patienten im Heim einfach
schwerer an Demenz erkrankt
sind“, räumt Schröder im Gespräch mit dem Apothekenmagazin „Senioren Ratgeber“ ein.
Das reiche als Erklärung aber
nicht aus. „Heimbewohner bekommen mehr Psychopharmaka
verschrieben, und von denen
können manche die Lebenserwartung verkürzen.“ Zudem
vermute er, dass es in den
Einrichtungen oft zu wenig Anregungen und Kontakte für die
Betroffenen gebe. „Ich will die
Heime nicht verteufeln“, betont
Schröder, „aber unsere Untersuchung sollte Anlass sein, nach
Verbesserungsmöglichkeiten
zu suchen.“ Es solle auch mehr
Alternativen zum Heim geben,
etwa Wohngemeinschaften.

Ausbildung:
Umlage zeigt Wirkung

In Rheinhessen zeigt die Umlagefinanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege
Wirkung: Nach Angaben des
rheinland-pfälzischen Landesamtes für Soziales, Jugend und
Versorgung ist die Zahl der Auszubildenden in der Altenpflege
im letzten Schuljahr gegenüber
dem Vorjahr nochmals um zehn
Prozent gestiegen. Damit halte
ein seit Jahren zu beobachtender
Trend an. Es bleibe aber weiter
schwierig, qualifiziertes Personal
zu finden.

