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Verordnung. Sollte man im Nachhinein 
eine unmittelbare Gefährdung des Pati-
enten erkennen, wenn man z. B. eine zu 
große Menge rezeptiert hat und die Gefahr 
einer Überdosis besteht, sollte man die Po-
lizei verständigen.

Müsste man diese Erfahrungen und Ver-
dachtsfälle nicht irgendwo sammeln, um 
Informationen über das Ausmaß des Prob-
lems zu bekommen und um Strategien zur 
Problemlösung entwickeln zu können?

Es ist schon seit Jahren notwendig, dass 
ein interdisziplinäres Gespräch zwischen 
Suchtmedizin,  Hausärzten und Schmerz-
medizin stattfindet. Vielleicht könnte der 
ÄKBV dafür eine geeignete Plattform sein. 
Bei der Bayerischen Akademie für Sucht-
fragen (BAS) haben wir aufgrund von In-
formationen, die wir von Hausärzten und 
Apothekern erhalten haben, bereits ver-
sucht, umsichtige Empfehlungen für den 
Umgang mit Fentanyl zu formulieren. Aber 
auch Empfehlungen können unerwünsch-

te Nebenwirkungen haben und das müsste 
diskutiert werden. Es darf nämlich nicht 
sein, dass die realen Schmerzpatienten 
darunter leiden, dass ihnen sehr wirksa-
me Schmerzmitteln vorenthalten werden, 
weil sich im Zuge von immer strengeren 
Regulierungen die Verordnungspraxis so 
schwierig gestaltet, dass die Patienten, die 
es fachlich indiziert brauchen,  dann kein 
Fentanyl mehr bekommen. 

Mit Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter  
sprach Dr. phil. Caroline Mayer

Fentanyl
Fentanyl ist ein hochpotentes synthetisches 
Opioid, das sehr stark analgetisch und sedie-
rend wirkt. Es wird bei Narkosen und bei der 
Behandlung starker chronischer Schmerzen 
eingesetzt. Fentanyl fällt in Deutschland un-
ter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), des-
halb müssen alle Fentanyl-Fertigarzneimit-
tel über ein BtM-Rezept verordnet werden. 
Zu beachten ist, dass zusätzlicher Alkohol-
konsum eine vital bedrohliche Atemdepres-
sion verstärkt.  
In der Schmerztherapie verwendet man 
Fentanyl-haltige Pflaster mit unterschiedli-
chen Wirkstoffmengen. Die Pflaster werden 
auf die Haut aufgeklebt und nach drei Tagen 
wieder entfernt. In dieser Zeit wird der Wirk-
stoff kontinuierlich von der Haut absorbiert. 

Da in gebrauchten Pflastern noch bis zu 70 
Prozent der ursprünglichen Wirkstoffmenge 
enthalten sein kann, ist eine sichere Ent-
sorgung wichtig. Immer wieder wird auch 
von Vergiftungen bei Kindern berichtet, die 
mit  gebrauchten Pflastern gespielt haben. 
Deswegen empfehlen die Hersteller, Pflaster 
nach dem Gebrauch mit den Klebeflächen 
aneinanderzukleben, bevor man sie weg-
wirft. 
Seit einigen Jahren gibt es Hinweise, dass 
Fentanyl von Opiatabhängigen als Ersatz-
droge missbraucht wird. Dabei werden Fen-
tanyl-Pflaster zerschnitten und in Wasser 
aufgekocht, anschließend wird die Kochflüs-
sigkeit i. v. injiziert. 

Caroline Mayer

Empfehlungen	zur	Verordnung	von	Fentanyl-Pflastern

Ausführliche	Anamnese:

Beim ersten Arzt-Patienten-Kontakt soll-
te vor einer Verordnung nach Vorbefun-
den gefragt werden, die auf chronische 
Schmerzen hinweisen. Dies gilt besonders 
bei jüngeren Patienten, die nur in Ausnah-
mefällen zum Personenkreis der chronisch 
Schmerzkranken zählen. Kann der Patient 
bzw. die Patientin keine Vorbefunde vor-
legen, sollte man im Zweifelsfall Befun-
de selbstständig einholen und/oder eine 
Schweigepflichtsentbindung des Patien-
ten fordern (Beispiel: „Schweigepflicht-
entbindung gegenüber der Krankenkasse: 
Herr / Frau .........., geb. am .........., entbin-
det seine / ihre Krankenkasse .......... und 
Dr.  .......... gegenseitig von der  Schweige-
pflicht. Dies bezieht sich insbesondere auf 
die  Medikamentenverordnungen.“)

Diagnostik:

Bei Verdacht auf Drogenmissbrauch soll-
te ein Drogenschnelltest über den Urin 
durchgeführt werden. Da mit dem Test 
auch andere Substanzen als Opioide/
Opiate angezeigt werden, kann man sich 
schnell einen Überblick über das evtl. vor-
handene Suchtverhalten verschaffen.

Kleinste	Packungsgrößen:

Bei Erstverordnungen von Fentanyl-Pflas-
tern sollte möglichst immer die kleinste 
Einheit rezeptiert werden (im Betäubungs-
mittelbereich sind die verschreibenden 
Ärzte nicht an Packungsgrößen gebunden, 
d. h. die Apotheke muss auch einzelne 
Pflaster abgeben).

Rücknahme:

Bereits gebrauchter Pflaster: Um die Ge-
fahr eines Missbrauchs zu reduzieren, 
können Ärzte vor einer erneuten Verord-
nung die Rückgabe der bereits benutzten 
Pflaster fordern.

Grundsätzlich	gilt:

Bei Vorsprache durch eine auffallende 
Patienten (er/sie kommt während Stoß-
zeit, gibt an, der Hausarzt sei im Urlaub, 
ist nervös, da er/sie angeblich unter Zeit-

druck steht, ist aggressiv, laut, hat ein 
auffallendes Erscheinungsbild) sollte man 
deutlich machen, dass aufgrund des Ver-
haltens ggf. kein Betäubungsmittel oder 
nur ein einziges Pflaster mit niedriger 
Wirkstoffmenge verordnet werden kann.

(Nach Empfehlungen der BAS und des RGU)

Weitere Informationen: 
www.bas-muenchen.de → Publikationen → 
Papiere & Empfehlungen → Empfehlungen 
zur Verordnung von Fentanylpflastern


