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Problemanalyse
Die §§ 23a ff Suchtgiftverordnung enthalten in ihrer geltenden Fassung eine Reihe von Vorschriften, die sehr weitgehend in die ärztliche Indikationsstellung und Behandlung eingreifen und damit in einem starken Spannungsverhältnis zu § 49 Abs. 1 des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 75/2016, wonach die Ärzteschaft bei ihrer Behandlung den Regeln der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung verpflichtet ist, stehen. Nach § 8 Suchtmittelgesetz (SMG) dürfen suchtmittelhaltige Arzneimittel nur nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft verschrieben, abgegeben oder im Rahmen ärztlicher Behandlung angewendet werden. Die Erfahrungen, aber auch Studien zeigen, dass die Herausforderung, einerseits rechtlichen Rahmenbedingungen und andererseits medizinischen Notwendigkeiten und der individuell optimalen Patientenbehandlung verpflichtet zu sein, für die Ärzteschaft eine Barriere darstellt, sich für diesen ärztlichen Tätigkeitsbereich zur Verfügung zu stellen. Dies gefährdet die ärztliche Versorgungstruktur in diesem, für die Behandlung der Opioidabhängigkeit wichtigen Bereich der Suchtbehandlung.
In letzter Zeit ist hervorgekommen, dass die gemäß Anhang I.1.a ausgenommenen, niedrig-THC-haltigen Hanfsorten (Nutzhanf) nicht nur zwecks Gewinnung und Verwertung der Samen, Fasern und Blätter (welche nicht dem Suchtmittelrecht unterliegen) angebaut, sondern unter Außerachtlassung der dafür geltenden (suchtmittel)rechtlichen Rahmenbedingungen auch die Blüten- und Fruchtstände zu Cannabisextrakt verarbeitet werden, welche eine Reihe von chemischen Verbindungen – darunter unter anderem in, wenn auch geringem Maß, auch die psychotrope Substanz Tetrahydrocannabinol (THC) und das nicht psychotrop wirkende Cannabidiol (CBD) – enthalten. Es ist ein Trend zu verzeichnen, dass zunehmend aus dem Cannabisextrakt hergestellte Erzeugnisse unter Hinweis auf beworbene arzneiliche Wirkungen oder als Lebensmittel (Nahrungsergänzungsmittel) zum Kauf angeboten werden.
Darüber hinaus steht die Aufnahme der Substanz „Acetylfentanyl" in den Anhang dieser Verordnung aus.
Ziel(e)
Nach allgemeinem Verständnis sind ärztliche Diagnose- und Indikationsstellung sowie ärztlich-therapeutisches Handeln in evidenzbasierten Richt- oder Leitlinien zu regeln, weil diese ärztliches Handeln unterstützen, die Ärztin/der Arzt aber im Einzelfall, wenn dies aus therapeutischer Sicht geboten ist, davon auch abweichen kann oder sogar muss, ohne sich dem Risiko ausgesetzt zu sehen, eine Rechtsverletzung zu begehen. Entsprechende Behandlungsleitlinien zur Qualitätssicherung in der Opioid-Substitutionsbehandlung sind in Vorbereitung, im Gegenzug sollen die in die ärztliche Behandlung eingreifenden Vorschriften der Suchtgiftverordnung entfallen.
Jene Vorkehrungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die das Risiko der vorschriftswidrigen Weitergabe der Substitutionsmedikamente an Dritte, für die sie nicht verschrieben wurden, möglichst gering halten sollen, verbleiben in der Verordnung. Zu diesem Zweck ist die Opioid-Substitutionsbehandlung eine hochformalisierte ärztliche Behandlung, bei der unter anderem die Substitutions-Dauerverschreibung (auch weiterhin) der amtsärztlichen Vidierung (Beglaubigung) unterliegt. Daran soll sich auch künftig nichts ändern, jedoch werden sowohl die amtsärztliche Rolle und amtsärztlichen Aufgaben als auch die korrespondierenden ärztlichen Dokumentations- und Auskunftspflichten besser als bisher definiert.
Der Zweck, weswegen die Blüten- und Fruchtstände bestimmter niedrig-THC-haltiger Nutzhanfsorten aus der Suchtgiftverordnung ausgenommen sind (Gewinnung und gewerbliche Nutzung der Samen und Fasern), soll verdeutlicht und unmissverständlich klargestellt werden, dass die Herstellung von Cannabisextrakt und dessen Vermarktung in Form von Arzneimitteln, Lebensmitteln oder kosmetischen Mitteln nicht von der Ausnahme umfasst ist.
In Umsetzung des Beschlusses 59/1 anlässlich der 59. Sitzung der Commission on Narcotic Drugs (CND) der Vereinten Nationen im März 2016 soll die Substanz "Acetylfentanyl" dem Suchtmittelrecht unterstellt werden.
Inhalt
Das Vorhaben ist im Wesentlichen Teil eines umfassenden Gesamtpaketes (siehe die Beilage „Maßnahmenpaket betreffend den rechtlichen Rahmen der Opioid-Substitutionsbehandlung“) und umfasst in diesem Kontext hauptsächlich folgende Maßnahme(n):
-	Entfall jener Vorschriften, welche geeignet sind, die ärztliche Berufsausübung zu konterkarieren, insbesondere:
	-	der Definition der Therapieziele (§ 23a Abs. 1) – die Definition der Ziele ärztlicher Behandlung ist nicht Aufgabe von Rechtsnormen und wird in einer Leitlinie erfolgen (§ 23a Abs. 3);
	-	der rechtsverbindlichen Vorgaben für die Indikationsstellung (§ 23a Abs. 4 bis 6) – die Qualitätssicherung ärztlicher Berufsausübung wird Gegenstand einer Leitlinie gemäß § 23a Abs. 3;
	-	jener Vorschriften (§ 23b), die den Behandlungsbeginn an die Voraussetzung eines vorangehenden schriftlichen Behandlungsvertrages nach Muster des Anhanges VI knüpfen;
	-	des regulierenden Eingriffs in die Auswahl des in der Behandlung eingesetzten Arzneimittels (§ 23c) – die Auswahl des im jeweiligen Einzelfall zum Einsatz zu bringenden Arzneimittels ist Aufgabe des sachkundigen Arztes;
	-	der Differenzierung nach Wirkstoffen auch im Zusammenhang mit der ärztlichen Anordnung des Abgabemodus für das Substitutionsmedikament (§ 23e) – dieser ist unabhängig vom Substitutionsmedikament an den dafür bestehenden Vorgaben und am Maß der Stabilität der Patientin/des Patienten auszurichten;
	-	des Vertragsmusters in Anhang VI.
-	Option, statt Erlassung von Leitlinien durch die Gesundheitsministerin/den Gesundheitsminister auf die Leitlinien einschlägiger medizinischer Fachgesellschaften zu referenzieren, sofern diese Standards für Dosismengen der verschiedenen Wirkstoffe, mit denen üblicherweise bei der Behandlung das Auslangen gefunden wird, sowie Stabilitätskriterien festzulegen, deren Erfüllung Voraussetzung für längerfristige Mitgaben bzw. weniger engmaschige Arztkontakte sind (§ 23a Abs. 3).
-	Beschränkung der verbindlichen Rechtspflichten der Ärzteschaft auf jene, die notwendig sind, damit der amtsärztliche Dienst die ihm in Vollziehung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsschutzes übertragenen Aufgaben erfüllen kann:
	-	ausführliche Dokumentationspflicht sowie Auskunftspflicht gegenüber der Amtsärztin/dem Amtsarzt in Fällen, in denen nach ärztlicher Beurteilung
	-	die Behandlung im Einzelfall eine Überschreitung der in Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften festgelegten Dosismengen erfordert (§ 23c),
	-	vom Vorliegen festgelegter Stabilitätskriterien als Voraussetzung für eine längerfristige Mitgabe ohne engmaschigere ärztliche Kontrolle ausgegangen wird (§ 23e Abs. 4, 6).
-	Klarere Definition der Rolle und Aufgabenstellung der Amtsärztinnen/Amtsärzte und Klarstellung, dass die therapeutisch-inhaltliche Letztverantwortung bei der behandelnden Ärztin/beim behandelnden Arzt liegt (§ 23g).
Weitere Änderungen, die sich nicht auf das o.a. Maßnahmenpaket beziehen:
Anpassung der Ausnahmeregelung in Bezug auf Nutzhanf an geltendes EU-Recht einschließlich Klarstellung, dass die Verarbeitung der Blüten- und Fruchtstände zu Cannabisextrakt zwecks Inverkehrsetzung als Arzneimittel, Lebensmittel (Nahrungsergänzungsmittel) oder kosmetisches Mittel nicht von der Ausnahme umfasst ist.
Aufnahme der Substanz "Acetylfentanyl" in den Anhang I.	

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag

Das Vorhaben trägt zum Wirkungsziel "Sicherstellung der Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der gesamten Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung von Infektionskrankheiten, chronischen und psychischen Erkrankungen sowie unter Bedachtnahme spezieller Zielgruppen (z.B. Kinder)" der Untergliederung 24 Gesundheit im Bundesvoranschlag des Jahres 2017 bei.
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte:
Wesentliche Auswirkungen sind in Bezug auf das Vorhaben nicht zu erwarten.
1. Morphin in Retardform ist österreichweit mit 55% das am häufigsten verschriebene Substitutionsmittel, obwohl Methadon und Buprenorphin nach dieser Verordnung „Mittel der ersten Wahl“ sind und nur bei deren Unverträglichkeit andere Substitutionsmittel verschrieben werden dürfen. Die Daten zur ärztlichen Verschreibungspraxis zeigen, dass offenkundig schon bislang gemäß der ärztlich-therapeutischen Verantwortung jenem Arzneimittel gegenüber anderen der Vorzug gegeben wird, das im Einzelfall zur Erreichung der Behandlungsziele am geeignetsten ist. An der Verschreibungspraxis bzw. den prozentuellen Anteilen der verschiedenen Wirksubstanzen hat sich in den letzten fünf Jahren wenig verändert (siehe Epidemiologiebericht Sucht 2016, S. 30), insofern besteht kein Anlass zur Annahme wesentlicher Auswirkungen der Novelle auf das ärztliche Verschreibungsverhalten.
Darüber hinaus ist es im Zeitraum zwischen 2001 und 2011 gelungen, die In-Treatment-Rate von Personen mit Opioidabhängigkeit massiv zu erhöhen. Setzt man die Behandlungszahlen in Relation zur geschätzten Prävalenz des Opioidkonsums, so liegt der Prozentsatz der Personen mit Opioidproblemen in Substitutionsbehandlung zwischen 53 und 61 Prozent (in drogenspezifischer Behandlung insgesamt befinden sich etwa zwei Drittel), wobei in den letzten Jahren nur mehr geringe Zuwächse zu verzeichnen sind (2012 waren 16.872 Personen in Substitutionsbehandlung; 2015: 17.599; siehe Epidemiologiebericht Sucht 2016, S. 23, Bericht zur Drogensituation 2016, S. 160). Der Anteil der Personen unter 25 Jahren mit problematischem Drogenkonsum ist seit 2007 rückläufig, was sich in allen relevanten Datenquellen zeigt und darauf zurückgeführt wird, dass weniger junge Personen in einen risikoreichen Drogenkonsum mit Opioidbeteiligung einsteigen. So reduzierte sich 2015 die Anzahl der Personen unter 25 Jahren mit problematischem Drogenkonsum im Vergleich zu 2004 auf weniger als ein Drittel (Epidemiologiebericht Sucht 2016, S. 14f). Ein weiterer deutlicher Anstieg der Patientenzahlen in den nächsten Jahren erscheint unwahrscheinlich.
Anderseits griffe eine Aufwand-Nutzen Einschätzung alleine auf Basis der Medikamentenkosten viel zu kurz. Die Behandlung hat über den Nutzen für die einzelne Patientin/den einzelnen Patienten hinaus erhebliche Bedeutung für die öffentliche Gesundheit und bewirkt im Bereich der öffentlichen Gesundheitsvorsorge entscheidende Verbesserungen, indem sie dieser hochbelasteten Patientengruppe den Zugang zum Gesundheitssystem eröffnet, es ihr ermöglicht, ihre Abhängigkeit unter Kontrolle zu bringen und diese mit zugelassenen medizinischen Medikamenten zu behandeln, wodurch die Behandlung auch zu einer Reduktion der drogenbezogenen Delinquenz beiträgt. Dadurch ist die Opioid-Substitutionsbehandlung zweifellos ein maßgeblicher Entlastungsfaktor auch im Bereich der Bundesministerien für Inneres und für Justiz. Im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist von Bedeutung, dass die Normalisierung der Versorgung in einem medizinischen Setting die psychosoziale Lage der Kranken verbessert und eine Basis für die soziale Rehabilitation schafft. Dadurch verlieren auch Lebensstilkomponenten ihre Bedeutung, die vor dem Eintritt in die Behandlung aus der Notsituation der Abhängigen resultieren und – wie etwa Geheimprostitution – ein Risiko für die öffentliche Gesundheit repräsentieren. Die Abhängigen werden durch die Stabilisierung ihres sozialen Lebens in geringerem Ausmaß von übertragbaren Krankheiten belastet und tragen in geringerem Maß zu deren Ausbreitung bei. Insofern profitiert von der Stabilisierung der einzelnen Abhängigen die öffentliche Gesundheit. Die Behandlung reduziert als risiko- und schadensminimierende Maßnahme die Mortalität und Morbidität der Zielgruppe und damit auch jene Folgeschäden der Erkrankung (Überdosierungen, drogenbezogene Infektionskrankheiten), die andernfalls für die öffentliche Hand und die Sozialversicherung Mehraufwände nach sich ziehen würde (Rettung, Spitalsaufenthalte, Behandlungs- und Medikamentenkosten).
Wesentlich und daher zu beachten ist, dass es sich bei der Substanzabhängigkeit vom Morphintyp in der Regel um eine schwere und meist chronisch verlaufende Erkrankung handelt, bei der die arzneimittelgestützte Behandlung die Therapie der Wahl ist, und die Arzneimittel langfristig im Sinne einer Erhaltungstherapie verabreicht werden. Für eine reguläre Dauerbehandlung stehen vier verschiedene Substanzen zur Verfügung: razemisches (levo- und dextro-) Methadon, Levo-Methadon, Buprenorphin sowie Morphin in Retardform. Alle diese, in Form von zur Substitutionsbehandlung zugelassenen Arzneispezialitäten bzw. für die magistrale Zubereitung zur Verfügung stehenden Wirkstoffe besitzen eine für die Erhaltungstherapie ausreichende Opioidrezeptorenwirkung und sind insofern als gleichrangig anzusehen, als keine Evidenz dafür vorliegt, dass eines der angeführten Arzneimittel generell als überlegen anzusehen ist. Jedoch unterscheiden sich die Medikamente in ihrem Metabolismus, ihren Rezeptorbindungseigenschaften sowie in ihren Wirkungs- und Nebenwirkungsprofilen und haben auch eine differenzierte Wirkung auf psychische Prozesse. Aus diesem Grund kommt der Diversifikation der Arzneien eine bedeutende Rolle zu und muss die Wahl des Arzneimittels, wie bei der Behandlung anderer Erkrankungen auch, primär nach medizinischen Kriterien getroffen werden, unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte. Der Wahl des im jeweiligen Einzelfall für die individuelle Patientin/den individuellen Patienten wirksamsten und passendsten Arzneimittels kommt aber auch insofern eine bedeutende Rolle zu, als gut verträgliche und von/vom Patientinnen/Patienten akzeptierte Arzneimittel ein wichtiger Faktor für den Verbleib der Patientin/des Patienten in der Behandlung sind, und die Haltequote einen wesentlichen Erfolgsparameter der Opioid-Substitutionstherapie darstellt. Somit sichert eine auf die individuelle Patientin/den individuellen Patienten abgestimmte Behandlung jenen Behandlungserfolg, der auch dazu beiträgt, dass die im Falle einer suboptimalen Versorgung und einem Ausscheiden aus der Behandlung für den öffentlichen Haushalt (Polizei, Justiz, öffentliche Gesundheit) und für die Sozialversicherung erwartbaren Folgekosten so weit als möglich begrenzt werden.
Ziel der Novelle ist es daher, die Rechtmäßigkeit der ärztlich-therapeutischen Entscheidungen, abgestimmt auf den individuellen Einzelfall, außer Zweifel zu stellen. Rechtsvorschriften wie jene betreffend das „Mittel der ersten Wahl“ werden, wie die Daten belegen, wohl in jenen Fällen tatsächlich umgesetzt, in denen diese „Mittel“ im individuellen Einzelfall nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung tatsächlich geeignet sind, die Patientin/den Patienten möglichst stabil in Therapie zu halten. In anderen Fällen besteht ein deutliches Spannungsverhältnis zu jener ärztlichen Berufspflicht, nach der die ärztliche Behandlung dem Wohl der Patientin/des Patienten verpflichtet ist. Mit der Novelle soll somit die Rechtslage wieder mit der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung und der sich daraus ergebenden, o.a. ärztlich-therapeutischen Verschreibungsrealität in Einklang gebracht werden (das Recht muss der Wissenschaft folgen und nicht umgekehrt), ohne dass angesichts des tatsächlichen Verschreibungsverhaltens wesentliche Belastungen für die öffentlichen Haushalte zu erwarten wären.
2. Auch die Verdeutlichung, dass die Ausnahme der Blüten- und Fruchtstände bestimmter Nutzhanfsorten nicht auch deren Verarbeitung zu THC-haltigem Cannabisextrakt zwecks Inverkehrsetzung als Arzneimittel, Lebensmittel (Nahrungsergänzungsmittel) oder kosmetisches Mittel umfasst, wird nicht zu einem Mehraufwand, jedenfalls nicht zu einem nennenswerten Mehraufwand im Bundeshaushalt und anderen öffentlichen Haushalten führen. Aufgrund der Klarstellung und der Tatsache, dass der vorschriftswidrige Umgang mit Cannabis unter anderem durch das SMG strafbewehrt ist, wird wohl in aller Regel zur Kenntnis- und Abstandnahme von entsprechenden vorschriftswidrigen Geschäftspraktiken nehmen.
3. "Acetylfentanyl" findet nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine legale medizinische Verwendung. Eine legale (medizinische) Verwendung ist pro futuro zumindest bislang auch nicht absehbar. Die Unterstellung der Substanz unter das Suchtmittelrecht wird daher aus diesem Grund für die Kontrolle und Überwachung des legalen Suchtmittelverkehrs zuständigen Behörden mit keinem Mehraufwand verbunden sein. Im Bereich der Verfolgung künftig illegaler Vorgänge im Zusammenhang mit der Substanz hingegen kann den Sicherheits- und Justizbehörden unter Umständen ein gewisser Mehraufwand entstehen, der sich aber nicht genau absehen lässt, weil sich die allenfalls verursachten Änderungen im Aufwand und tatsächlichen Auswirkungen als Reflex auf das Verhalten Dritter, nämlich auf angezeigtes deliktisches Verhalten einerseits, aber auch auf die Intensität der Ermittlungstätigkeit der Sicherheitsbehörden darstellen. Soweit es hier zu erhöhten Aufwänden kommt, werden diese im Budget des Innen- bzw. Justizressorts Deckung finden.

Anmerkungen zu sonstigen, nicht wesentlichen Auswirkungen:
1. Der aus § 23b Abs. 1 des Entwurfs resultierenden Verpflichtung zur Klärung der Behandlungsfortführung und Information der Gesundheitsbehörde in Fällen, in denen die Ärztin/der Arzt Kenntnis hat, dass sich eine Patientin/ein Patient bereits bei einer anderen Ärztin/einem anderen Arzt einer Opioid-Substitutionsbehandlung unterzieht, ist als marginal einzuschätzen. Aufgrund von Erfahrungswerten aus der Qualitätssicherung der Daten des bundesweiten Substitutionsregisters (eSuchtmittel) kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl derartiger Fälle gering ist und bundesweit fünf bis zehn pro Jahr nicht übersteigt.
Ähnlich verhält es sich mit den in §§ 23c, 23e normierten Dokumentationspflichten bzw. der Verpflichtung, bei Verlangen der Amtsärztin/dem Amtsarzt auch schriftlich Auskunft zu erteilen. Die Verpflichtung, dem amtsärztlichen Dienst der zuständigen Gesundheitsbehörde über Nachfrage Auskunft zu erteilen, ergibt sich schon bisher aus § 23g Abs. 2 („Der behandelnde Arzt hat dem Amtsarzt die erforderlichen Auskünfte zu erteilen“) und setzt eine entsprechende ärztliche Dokumentation implizit voraus. Es erscheint aber aus Gründen der Transparenz und Klarheit sinnvoll, die zur Nachvollziehbarkeit der ärztlich-therapeutischen Entscheidung im Kontext der mit der amtsärztlichen Prüfung und Vidierung der Verschreibung bestehenden Notwendigkeiten hinsichtlich Dokumentation und Auskunft auch in den sich an die Ärzteschaft richtenden Bestimmungen explizit auszuweisen. Ein gewisser Mehraufwand kann daraus resultieren, dass die Amtsärztin/der Amtsarzt die Auskunft nunmehr auch schriftlich verlangen kann. Keinesfalls bedeutet die Vorschrift, dass die Amtsärztin/der Amtsarzt bei Vorlage jeder Verschreibung eine schriftliche Auskunft verlangen wird. Vielmehr soll dies dem amtsärztlichen Dienst insbesondere in jenen Fällen dem Nachvollzug der ärztlich-therapeutischen Überlegungen und als Beleg dienen, in denen eine Tagesdosis oder eine Mitgabe für eine Patientin/einen Patienten erstmalig verschrieben bzw. angeordnet wird und sich die Amtsärztin/der Amtsarzt daher im Rahmen ihrer Aufgabe (Vollziehung jener Bestimmungen, die im Interesse des öffentlichen Gesundheitsschutzes Vorkehrungen vorsehen, um die verbotene Weitergabe der Arzneimittel an Dritte, für die sie nicht verschrieben wurden, so gering wie möglich zu halten) veranlasst sieht, vor Vidierung (Beglaubigung) des Rezeptes die Plausibilität hinsichtlich des Dosisbedarfs oder der Mitgabe zur eigenverantwortlichen Einnahme des Medikamentes zu verifizieren. Diese Aufgabe ist nicht neu, sondern war seit jeher Zweck der Rezeptvorlage beim amtsärztlichen Dienst, sodass von wesentlichen Auswirkungen (Überschreitung der Wesentlichkeitsgrenze) nicht auszugehen ist.
2. Die Verdeutlichung der Ausnahmebestimmung im Zusammenhang mit Nutzhanf wird im Unternehmensbereich keine zusätzlichen Verwaltungskosten nach sich ziehen.
3. Da "Acetylfentanyl" keine legale (medizinische) Verwendung hat, wird auch die Unterstellung unter das Suchtmittelrecht für Unternehmen keine Verwaltungskosten nach sich ziehen.
Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens
Keine.

