Position von Grünenthal zum verantwortungsvollen medizinischen Gebrauch von
Opioidanalgetika bei Schmerzpatienten
Oktober 2019

Position von Grünenthal zum verantwortungsvollen medizinischen Gebrauch von Opioidanalgetika bei Schmerzpatienten
Präambel
Die Grünenthal-Gruppe ist ein forschendes Pharmaunternehmen mit einem starken Fokus auf der
Schmerzbehandlung. Unser Kernziel ist es, Produkte und Lösungen zu entwickeln und anzubieten, die
Versorgungslücken bei den Patienten schließen und
deren Lebensqualität verbessern.
Es ist wichtig, Patienten unter sorgfältiger Berücksichtigung der Nutzen und Risiken der zur Verfügung stehenden Optionen mit einer angemessenen
Schmerztherapie zu versorgen. Aus dem breiten
Spektrum der verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten
muss sorgfältig ausgewählt werden; die Behandlung
mit Opioidanalgetika stellt eine Option für Ärzte und
ihre Patienten dar. Als Hersteller wirksamer Analgetika,
darunter auch Opioidanalgetika, ist sich Grünenthal
bewusst, dass diese Arzneimittel zusätzlich zum Nutzen, den sie für Schmerzpatienten haben können,
auch Risiken für den nicht-medizinischen Gebrauch
mit sich bringen (z.B. jede Form von Fehlgebrauch,
Missbrauch, Abhängigkeit, Suchterkrankung [opioid
use disorder, OUD] und Weitergabe zum nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch [Diversion]).
Grünenthal weiß um seine Verantwortung, die Anstrengungen um geeignete Maßnahmen zur Minimierung der mit dem Einsatz dieser Arzneimittel verbundenen Risiken fortzusetzen und zu verstärken;
gleichzeitig möchten wir gewährleisten, dass den Patienten, die Opioidanalgetika benötigen, der Zugang
hierzu nicht verwehrt wird.
Wir teilen den breiten Konsens aller an der
Schmerztherapie beteiligten Gruppen, dass die Opioidkrise in einigen Ländern mit hoher Dringlichkeit
angegangen werden muss, und dass vorbeugende
Maßnahmen zu treffen sind, um die Ausbreitung dieser Krise auf andere Länder zu begrenzen oder zu
stoppen und ähnlich negative Folgen andernorts zu
verhindern.

Die Grünenthal-Charta zum medizinischen Gebrauch
von Opioidanalgetika bei Schmerzen
1.

Grünenthal erkennt den ungedeckten
Bedarf von Schmerzpatienten, die Herausforderungen für medizinische Fachkräfte bei der Behandlung dieser Patienten und
den zunehmenden Druck auf die Sozial- und
Gesundheitssysteme, der durch den unrechtmäßigen Gebrauch von Analgetika verursacht
wird, an.

2.

Die Bedürfnisse der Patienten stehen im
Mittelpunkt der Entwicklung und therapeutischen Anwendung von GrünenthalArzneimitteln. Grünenthal hält an den Prinzipien fest, dass „der Zugang zu Schmerzmanagement ein grundlegendes Menschenrecht“
und „Schmerz ein eigenständiges Krankheitsbild“ ist.

3.

Grünenthal verpflichtet sich, neuartige
Analgetika mit einem besseren Sicherheitsprofil zu entwickeln, d.h. sicherere
Opioidanalgetika – mithilfe von Formulierungstechnik und differenzierten molekularen Wirkmechanismen – und Nicht-Opioidanalgetika.
In dem Bestreben, die therapeutischen Möglichkeiten für medizinische Fachkräfte auszubauen, gehört Grünenthal zu den führenden
Unternehmen in der Forschung und Entwicklung zur Bereitstellung von neuen Stateof-the-Art-Schmerztherapien für Patienten.

4.

Opioidanalgetika bleiben weiterhin eine
wichtige Behandlungsoption für bestimmte Gruppen von Schmerzpatienten.
Während wir gewährleisten möchten, dass
den Patienten, die Opioidanalgetika benötigen, der Zugang hierzu nicht verwehrt wird,
nehmen wir gleichzeitig unsere Verantwortung bei der Entwicklung und Vermarktung
von Opioidanalgetika sehr ernst und bemühen
uns, die Risiken eines nicht medizinischen Gebrauchs unserer Präparate soweit wie möglich
zu reduzieren.

5.

Grünenthal erkennt an, wie wichtig es
ist, mit der medizinischen community zusammen zu arbeiten und fördert die
Weiterbildung von Medizinern, um die vollständige Einhaltung der Vorschriften und
Richtlinien, welche den korrekten medizinischen Gebrauch von Opioidanalgetika in der
Schmerzbehandlung regeln, sicherzustellen.
Grünenthal unterstützt weder den Off-LabelUse noch den nicht bestimmungsgemäßen
oder nichtmedizinischen Gebrauch von
Opioidanalgetika.

6.

Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb
unserer Produkte erfolgen in Einklang
mit den höchsten ethischen und wissenschaftlichen Standards, entsprechend dem
Verhaltenskodex von Grünenthal und den Industrienormen, in Zusammenarbeit mit Patientenvertretern, medizinischen Fachkräften,
Geschäftspartnern und Behörden.
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