Medikamentensicherheit Die Frage der Entsorgung gebrauchter
opioidhaltiger Schmerzpflaster und des zunehmenden Missbrauchs
durch Drogenabhängige.
Von Johanna Knüppel

O

pioid-Krise – seit Sommer 2017 gilt in den USA
aus diesem Grund der nationale Notstand. Ca
60 000 Amerikaner sterben jährlich an einer
Überdosis Opioide, insbesondere Oxycodon, Fentanyl
oder Heroin. Viele – vor allem junge – Menschen können
keine Schulen oder Hochschulen besuchen und nicht
mehr arbeiten, weil sie abhängig sind. Der wirtschaftliche
Schaden wird auf etwa 80 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt (1).
Wie konnte es soweit kommen? Die Entwicklung
verlief schleichend und begann bereits vor ca. 20 Jahren,
lange wurden die Probleme ignoriert und ihre Komplexität unterschätzt. Begünstigende Faktoren waren einerseits das Gewinnstreben von Pharmaunternehmen, aber
auch eine zu lässige Verschreibungspraxis vieler Mediziner über Jahre.
60

Situation in Deutschland
Wie sieht es dagegen in Deutschland aus? Von einer
Opioid-Krise sind wir, Experten zufolge, hierzulande
noch weit entfernt. Dennoch nehmen die Probleme zu
und die Bundesregierung möchte nicht zusehen müssen,
wie Dinge aus dem Ruder laufen. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hatte deshalb Anfang Mai dieses Jahres zu einem Fachgespräch „Medikamentenabhängigkeit“ geladen. Knapp 50 Expertinnen und Experten,
auch des DBfK, beschäftigten sich intensiv mit dem Gebrauch psychoaktiver Substanzen, insbesondere Schmerzmittel und Benzodiazepine. Kritisch diskutiert wurden
dabei nicht nur Indikationsstellung und Verordnungspraxis, sondern auch Möglichkeiten des Missbrauchs, der
Beschaffung durch Ärztehopping, überlastete Notaufnah-
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Wohin damit?

men, Privatrezepte und übergroße Packungsgrößen. Einig
war man sich darin, dass die Risiken genau beobachtet
und dringend angegangen werden müssen.
Ein Hauptgrund für den Anstieg der Todesfälle durch
Drogen in den USA war seinerzeit das Aufkommen des
synthetischen Opioids Fentanyl. Der von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung im Juli 2017 vorgestellte
jüngste Drogen- und Suchtbericht schreibt über die deutsche Situation dazu im Kapitel Drogenbedingte Todesfälle: „Auch die Anzahl der Verstorbenen mit der Todesursache Vergiftungen in Verbindung mit Fentanyl (95; Zunahme um 9 %) ist gewachsen“ (2). Und das sind nur die
erfassten und untersuchten Todesfälle, die Dunkelziffer
ist vermutlich enorm hoch. Auch in deutschen Medien
finden sich mittlerweile Schlagzeilen wie „Tod aus dem
Pflaster“, „Fentanyl auf dem Vormarsch“ oder „Todesdroge Fentanyl – der Kick aus dem Müll“.
Ersatzdroge Schmerzpflaster
Knapp 31 Millionen opioidhaltige Schmerzpflaster sind
2016 von öffentlichen Apotheken ausgegeben worden (3)
– das ist eine enorme Menge. Die Wirkstoffe, um die es
dabei geht, sind Fentanyl und Buprenorpin. Beides hochwirksame synthetische Opioide, die neben ihrer gewünschten therapeutischen Wirkung auch ganz erhebliche Nebenwirkungen haben und gefährlich werden können. Umso wichtiger, dass einerseits die Schmerzpatienten
selbst, andererseits aber auch diejenigen, die sie pflegen
und versorgen, gut Bescheid wissen und sehr sorgfältig mit
diesen Pflastern umgehen. Bei der Erarbeitung ihres kürzlich herausgegebenen „Leitfaden für den Umgang mit
opioidhaltigen Schmerzpflastern“ (4) hat sich die DBfKFachgruppe der Pflegeexperten Schmerz besonders dem
Thema der Entsorgung gebrauchter Schmerzpflaster gewidmet. Aus gutem Grund, denn diese Pflaster enthalten,
wenn sie 72 Stunden nach Applikation zu wechseln sind,
noch ca. 70 % ihres Wirkstoffs. Das wissen auch Drogenabhängige – das Opioid Fentanyl aus dem Pflaster kommt
mehr und mehr in der Drogenszene an. Abhängige besorgen sich den Stoff, indem sie benutzte Fentanylpflaster aus
dem Müll von Kliniken, Heimen und Hospizen sammeln.
Durch Auskochen werden die Wirkstoffe herausgelöst
und anschließend injiziert, auch das Zerkauen der Pflaster
ist üblich. Eine Überdosierung führt zu Bewusstlosigkeit
und Atemlähmung – oft mit Todesfolge. Wie weit Drogenabhängige oder –dealer bei der Beschaffung manchmal
gehen, zeigt ein Fall aus einem Münchner Pflegeheim.
Dort wurde im Sommer 2017 ein Schmerzpflaster gestohlen – direkt vom Rücken einer 95-jährigen Patientin. In
der Einrichtung war ein Mann beobachtet worden, der
sich verdächtig verhielt, kurz darauf stellten Pflegende
fest, dass das Fentanyl-Pflaster fehlte. Mithilfe der guten
Beschreibung konnte der Verdächtige kurze Zeit später
polizeilich ermittelt werden.
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Ausgewählte Ergebnisse
einer Online-Umfrage
In einer kurzen Online-Umfrage hat die DBfK-Fachgruppe der Pflegeexperten Schmerz in der Zeit vom 17.
Januar bis 14. März 2018 Pflegefachpersonen aller Versorgungssektoren befragt. Wir wollten erfahren, ob es innerbetriebliche Vorschriften („Dienstanweisungen“) gibt,
mit der die Entsorgung gebrauchter Schmerzpflaster einrichtungsintern geregelt wird. Und, falls ja, wer sie eingeführt hat und welche Form der Entsorgung vorgegeben
ist. Die Befragung war anonymisiert, Hinweise darauf
wurden über die Verbandszeitschrift Die Schwester Der
Pfleger sowie über Social Media und Mailverteiler verbreitet. Sie ist nicht als repräsentativ anzusehen, gibt aber
wichtige Impulse und zeigt Handlungsbedarf auf.
Die insgesamt auszuwertenden 1216 Antworten teilen sich auf wie folgt:
Abb. 1
Ergebnisse Versorgungssektor, Qualifikation
und Hierarchieebene

Frage 1: Wo sind Sie tätig?
Akutkrankenhaus
Stationäre Altenhilfe
Häusliche Pflege
Hospiz
Sonstige (Rehaklinik, …)

44,16 %
26,48 %
17,76 %
3,37 %
8,23 %

Frage 2: Ihre Qualifikation?
Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
Altenpfleger/in
Pflegebezogenes Studium

62,34 %
3,78 %
26,97 %
6,91 %

Frage 3: Sind Sie …
Pflegefachperson ohne Führungsaufgaben?
Betreiber/in bzw. Inhaber/in eines ambulanten
Pflegedienstes?
Pflegedienstleitung (oberes Pflegemanagement)?

79,61 %
1,15 %
19,24 %

Die Frage 4 „Gibt es in Ihrer Einrichtung/Ihrem Pflegedienst verbindliche Anweisungen, wie gebrauchte opioidhaltige Schmerzpflaster zu entsorgen sind?“ haben nur
22,03 Prozent mit JA beantwortet, 23,68 Prozent mit
NEIN und 54,29 Prozent mit „ist mir nicht bekannt“.
Nur wenig mehr als ein Fünftel der Antwortenden konnte sich also an vorgegebenen (internen) Richtlinien orientieren – das ist für ein zunehmend brisantes Thema
deutlich zu wenig.
Dort, wo es Dienstanweisungen gab, kamen sie in der
überwiegenden Mehrzahl von den pflegerischen Vorge61

Abb. 2
Welche Form der Entsorgung wurde vorgegeben? (Anzahl Nennungen)

Spritzenabwurf

58

Zusammenkleben

37

gesammelt über Apotheke

26

Zerschneiden

24

Entsorgen im üblichen Müll

20

spezifischer Abwurfbehälter für Betäubungsmittel

10

Dokumentieren der Entsorgung

9

Chemomüll/Sondermüll

6

Entsorgung mit 4-Augen-Prinzip

5

in den benutzten HAndschuhen entsorgen

5

Entsorgen in Inkontinenzeinlage

3

6-Augen-Prinzip

2

altes Pflaster in der Hülle des neuen entsorgen

2

entsorgen zusammen mit Katzenstreu

1

auskochen

1

setzten (85 Nennungen), mit Zahlen zwischen 20 und 28
Nennungen aber auch etwa ähnlich verteilt von der zuständigen Apotheke, der Geschäftsleitung oder dem
Qualitätsmanagement.
Welche Form der Entsorgung wurde aber jeweils vorgegeben? Das Spektrum der Angaben ist groß, häufig
wurden auch mehrere miteinander kombinierte Maßnahmen genannt. Als sicherste und daher am häufigsten
vorgegebene Art des Abwurfs wird offenbar der sogenannte Spritzenabwurf angesehen, in den neben gebrauchten Opioidpflastern auch Kanülen und sonstige
spitze Gegenstände abgeworfen werden. Hier ist sicherlich die Wahrscheinlichkeit gering, dass jemand hinein-

greift, um sich Pflaster herauszufischen und für andere
Zwecke abzuzweigen.
Nachdem hier nur diejenigen geantwortet haben, die
in ihrer Einrichtung auf Vorgaben zurückgreifen konnten, wurden in einer nächsten Frage alle Antwortenden
gebeten anzugeben, wie sie selbst üblicherweise gebrauchte Schmerzpflaster entsorgen. Die Antworten zeigen, dass man sich weitgehend an Empfehlungen der
Hersteller hält, die in den jeder Packung beiliegenden
Gebrauchsinformationen zu finden sind. Das belegt u.a.
die große Zahl derjenigen (48,8 Prozent), die nach dem
Abnehmen die Innenflächen der Pflaster zusammenkleben, bevor sie sie in den Abfall entsorgen. Allerdings hat

Abb. 3
Ihre Anregungen zur sicheren Entsorgung gebrauchter opioidhaltiger Schmerzpflaster

62

“Kochen“ in der Mikrowelle

1

Aufklärung/Schulung

4

gebrauchtes in der Verpackung des neuen Pflasters ...

3

in umgestülpten gebrauchten Handschuhen ...

5

Verbrennen

2

Hersteller liefert Entsorgungsverpackung mit

5

Handschuhge tragen

5

unmittelbar in den Hausmüll

8

Verpacken in neutrales bzw. Zeitungspapier

8

4-Augen-Prinzip

3

Zerschneiden

17

Zusammenkleben

17

spezieller Entsorgungs-/Sammelbehälter

65

Spritzenabwurf

96

Dienstanweisung/Standard für die Entsorgung

18

Entsorgung über die Apotheke

53
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aber auch knapp ein Fünftel der Antwortenden angegeben, die Pflaster, so wie sie sind, in den Müll zu werfen.
Ein Weg also, über den der begehrte Wirkstoff für Interessierte auch leicht wieder zugänglich sein könnte.
Am Schluss der Befragung haben wir die Pflegefachpersonen gebeten, Anregungen zu geben und aus ihrer
Erfahrung heraus Vorschläge zu machen, wie eine sichere
und praktikable Entsorgung gebrauchter Schmerzpflaster aussehen könnte. 303 Personen haben diese Frage beantwortet und häufig die Freitextfunktion genutzt, um
detailliert ihre Vorschläge darzulegen und zu begründen.
Auch hier wird am häufigsten der Spritzenabwurf genannt, aber auch die Apotheke (einrichtungsintern bzw.
als externer Kooperationspartner) scheint als geeignet
und vertrauenswürdig genug angesehen zu werden, eine
Entsorgung zu übernehmen. Mehrfach wurde allerdings
darauf hingewiesen, dass Apotheken selbst größere Mengen gesammelter Medikamentenreste „auch nur in den
normalen Müll“ entsorgen. Das ist ein wichtiger Einwand, denn es stimmt: Apotheken sind seit einigen Jahren nicht mehr verpflichtet, Arzneimittelreste anzunehmen und als Sondermüll zu entsorgen. Es wird ihnen –
anders als früher – auch nicht mehr vergütet. Diese Regelungslücke und ihre Folgen sollten womöglich noch
einmal überdacht und ggf. revidiert werden.
Die Befragungsergebnisse zeigen, dass es vermutlich
einen Zusammenhang gibt zwischen einem unsicheren
Umgang mit opioidhaltigen Schmerzpflastern, vor allem
in Bezug auf eine weitgehend sichere Entsorgung, und
dem leichten Zugriff auf deren Wirkstoffe für den Drogenmissbrauch und Drogenhandel. Das Dark Net hat
sich längst zur „Freihandelszone“ für Drogen jeder Art
entwickelt und der Fentanyl-Missbrauch nimmt zu und
ist lebensgefährlich.
Es muss also das Ziel sein, die Gefahren zu reduzieren. Dies kann gelingen, indem man den Zugang zu
Opioiden erschwert, u.a. durch eine stringente Verordnungspraxis, kleinere Packungsgrößen und Maßnahmen
gegen Ärzte-Hopping von Abhängigen. Daneben muss
es aber auch effektive Opioid-Substitutionstherapien geben, kombiniert mit sozialer Integration und anderen
Unterstützungsprogrammen, wie es die Weltkommission
für Drogenpolitik (5) empfiehlt.

und des BMG gilt dieser Paragraph für Betäubungsmittel, die nicht mehr für den normalen Gebrauch geeignet
sind oder nicht mehr benötigt werden. Weil beispielsweise ihre Haltbarkeitsdauer abgelaufen ist, weil der Patient
verstarb und Restmedikamente übrig blieben oder weil
die Therapie umgestellt wurde.
Es besteht eine große Unsicherheit, wie mit gebrauchten Pflastern verfahren werden soll, die Ergebnisse
unserer Umfrage bestätigen das. Vor dem Hintergrund
der Gefahren, die von solchen Pflastern ausgehen, sollte
im BMG geprüft werden, die Entsorgung dieser Arzneimittelreste gesetzlich zu regeln – beispielsweise durch
Ergänzung und Konkretisierung des § 16 Betäubungsmittelgesetz.
Bis dahin empfiehlt der DBfK Einrichtungsleitungen
und Pflegedienstbetreibern dringend, innerbetriebliche
und verbindlich einzuhaltende Anweisungen und Standards vorzugeben. Die professionell Pflegenden wünschen sich das auch, wie in der Umfrage wiederholt geäußert wurde. Eine Entsorgung im sogenannten Spritzenabwurf zusammen mit benutzten scharfen Gegenständen
halten wir für praktikabel und weitgehend sicher, sie wird
derzeit auch in den Weiterbildungen für Pain Nurses gelehrt und empfohlen.
(1) Medical Care: Florence et al, 2016: The Economic Burden of Prescription Opioid Overdose, Abuse, and Dependence in the United
States, 2013; https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27623005, zuletzt aufgerufen am 22.06.2018
(2) Drogen- und Suchtbericht 2017; https://www.drogenbeauftragte.
de/fileadmin/dateien-dba/Drogenbeauftragte/4_Presse/1_Pressemitteilungen/2017/2017_III_Quartal/170807_BMG_Drogenbericht_2017_online_RZ.pdf, zuletzt aufgerufen am 22.06.2018
(3) Angaben von Insight Health
(4) Download: https://www.dbfk.de/media/docs/expertengruppen/pfle
geexperten-schmerz/Leitfaden-Opioidpflaster_final_2018–05–16.pdf;
kostenlose Broschüre zu bestellen unter https://www.dbfk.de/de/shop/
index.php
(5) https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/
2016/03/GCDP_2014_taking-control_DE.pdf, zuletzt aufgerufen am
22.06.2018
(6) Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetzt – BtMG); https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/
BtMG.pdf, zuletzt aufgerufen am 22.06.2018

Johanna Knüppel ist Referentin der DBfKBundesgeschäftsstelle Berlin und Koordinatorin
der DBfK-Fachgruppe Pflegeexperten Schmerz

Regelung nötig
Bisher ist die Entsorgung gebrauchter Opioidpflaster in
Deutschland nicht gesetzlich geregelt. Das Betäubungsmittelgesetz schreibt im § 16 Vernichtung vor: „Der Eigentümer von nicht mehr verkehrsfähigen Betäubungsmitteln hat diese auf seine Kosten in Gegenwart von zwei
Zeugen in einer Weise zu vernichten, die eine auch nur
teilweise Wiedergewinnung der Betäubungsmittel ausschließt sowie den Schutz von Mensch und Umwelt vor
schädlichen Einwirkungen sicherstellt“ (6). Was ist unter
„nicht mehr verkehrsfähigen Betäubungsmitteln“ zu verstehen? Nach Einschätzung juristischer Kommentatoren

Die Schwester Der Pfleger 57. Jahrg. 8|18

Wir laden ein zum Mitmachen
Die Fachgruppe ist offen für alle interessierten
Pflegeexpert/innen Schmerz (Pain Nurses, Algesiologische Fachassistent/innen), die Mitglied des
DBfK sind bzw. darüber nachdenken, es zu werden.
Nicht-DBfK-Mitglieder haben die Möglichkeit, eine
„Schnupperphase“ in Anspruch zu nehmen.
Infos unter www.dbfk.de/de/expertengruppen/
pflegeexperten-schmerz/index.php
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