
Zusammenfassung: Gerade auch in der Anästhesie
werden zugelassene Medikamente nicht bestimmungs-
gemäß eingesetzt, meist bewußt, vielfach aber auch
unbewußt. Einige dieser Medikamente mit häufigen
Indikations-, Applikations- und Altersstufenzulas-
sungsüberschreitungen werden deshalb  tabellarisch
vorgestellt. Eine solche Überschreitung ist jedoch nur
im Rahmen des Heilversuches oder des Klinischen
Versuches zulässig. Die in diesem Zusammenhang ent-
scheidenden Termini technici werden erläutert und
ihre Abgrenzung untereinander wird beleuchtet.
Außerdem werden die Voraussetzungen des
Heilversuches  dargestellt sowie einige berufs- und
haftungsrechtliche Fragen angeschnitten. Konkre-
tisiert wird die Problematik anhand der Schmerz-
therapie im frühen Kindesalter.

Häufig werden gerade auch in der Anästhesie zugelas-
sene Medikamente - bewußt oder unbewußt - nicht
bestimmungsgemäß eingesetzt.
Dieser Einsatz kann im nichtzugelassenen Indika-
tionsbereich (Tab. 1), Applikationsmodus (Tab. 2)
sowie Altersbereich (Tab. 3) erfolgen. Viele Anästhe-
sisten sind sich  nicht darüber im klaren, auf welches
juristische Glatteis sie sich dabei begeben. Aufgrund 

der Therapiefreiheit darf oder aufgrund  der geschul-
deten Sorgfalt muß der Arzt sogar  gelegentlich nicht-
zugelassene Arzneimittel oder zugelassene Arznei-
mittel außerhalb des zugelassenen Anwendungs-
gebietes im Konzept des Heilversuchs einsetzen.

Arzneimittelzulassung

Die hier zu besprechende Problematik betrifft
Fertigarzneimittel. Sie sind bei rein medizinischem
Gebrauch in aller Regel gemäß § 21 AMG (Arznei-
mittelgesetz) zulassungspflichtig, sofern sie nicht
Fertigarzneimittel zur „Klinischen Prüfung“ beim
Menschen darstellen. Das Zulassungsverfahren ist im 
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Tabelle 1: Auswahl einiger Medikamente, deren Anwen-
dung mit nichtzugelassener Indikation in der Fachliteratur
empfohlen wird:

Medikament nichtzugelassene Literatur 
Indikation

Sufentanil epidurale Analgesie 15
(außer peripartal)

Propofol Emesis, Nausea 5, 38
Pruritus 5, 37

Clonidin Analgesie 26, 43
Shivering 14

Calcitonin Analgesie (außer Osteo-
porose, Knochentumor) 20, 29

Somatostatin Analgesie 8

Tabelle 2: Auswahl einiger Medikamente, deren Anwen-
dung mit nichtzugelassener Applikationsart in der Fach-
literatur empfohlen wird:

Medikament nichtzugelassene Literatur 
Applikationsart

Fentanyl epidural 6, 35
nasal 41

Buprenorphin epidural 27, 35 
spinal 28
perineural (GLOA) 24

Ketamin epidural 39
oral 16
rectal 19

Clonidin epidural 11, 26
spinal 26

Calcitonin epidural 36

Midazolam nasal 45, 48
rectal 19, 45

Dehydrobenzperidol epidural 25

Kortikoide epidural 11, 21

Somatostatin epidural 8
spinal 8

* (Eingereicht am 31.07.1997)
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AMG geregelt, und seine Einhaltung wird durch das
BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte) überwacht.
Nach § 5 Abs. 1 AMG ist es verboten, bedenkliche
Arzneimittel in Verkehr zu bringen. Bedenklich sind
nach § 5 Abs. 2 AMG solche Arzneimittel, „ bei denen
nach dem jeweiligen Stand der Erkenntnisse der
begründete Verdacht besteht, daß sie bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen
haben, die über ein nach den Erkenntnissen der medi-
zinischen Wissenschaften vertretbares Maß hinausge-
hen.“ So besteht Einigkeit darüber, daß der
Bedenklichkeitsbegriff eine Risiko-Nutzen-Abwä-
gung voraussetzt. Im Arzt- Patienten-Verhältnis wer-
den solche Wertungen zwar ebenfalls getroffen - der
Arzt ist dazu berufen und befugt, soweit ihm der
Patient im Rahmen seines Selbstbestimmungsrechtes
die Entscheidung über das Ob und das Wie einer
Therapie überläßt. Diese Wertungen bewegen sich
aber stets auf der Einzelfallebene, während § 5 Abs. 2
AMG eine Entscheidung über die generelle
Akzeptabilität verlangt (38). In die Nutzen-Risiko-
Abwägung werden nach § 5 Abs. 2 AMG jedoch nur
die Faktoren eingesetzt, die sich bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch ergeben. Diese Bestimmung kann
nur durch denjenigen vorgenommen werden, der das
Arzeimittel in Verkehr bringt; es kommt also darauf
an, für welche Anwendungen der Anbieter/Hersteller
das Arzneimittel bestimmt hat. Sicher ist, daß zum
bestimmungsgemäßen Gebrauch derjenige Gebrauch
gehört, den der Hersteller/ Anbieter in der
Fachinformation, die er gemäß § 11a AMG zu erstellen
hat, unter dem Stichwort „Indikationen“ festgelegt
hat. Für den in den Fachinformationen festgelegten
Anwendungsumfang haftet bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch der Anbieter/Hersteller gemäß § 84 AMG.
Das BfArM haftet als Aufsichtsbehörde für die
Einhaltung des AMG (37). Wenn ein Arzt oder eine
Behörde die Anwendung eines Medikamentes außer-
halb der vom Hersteller/Anbieter angegebenen
Indikation veranlaßt, so fehlt es in der Regel an einem
bestimmungsgemäßen Gebrauch, und der Hersteller/
Anbieter ist nicht nach § 84 AMG haftbar (22); das
Haftungsrisiko liegt somit bei dem, der das
Medikament verordnet bzw. anwendet. Es erscheint
deshalb durchaus legitim, wenn der Unternehmer
durch rechtlich bindende Angaben von Kontra-
indikationen sein Haftungsrisiko beschränkt, solange
die echte Besorgnis um die Gesundheit im
Vordergrund steht und nicht die kautelar-juristisch
inspirierte Übervorsicht (12).

Therapiefreiheit und Heilversuch

Die Therapiefreiheit gehört zu den wichtigsten
Grundsätzen der ärztlichen Berufstätigkeit. Dabei ist
zu unterscheiden zwischen der „klinischen Erpro-
bung“, deren ethischen und rechtlichen Anforderun-
gen in der Deklaration von Helsinki, der ärztlichen
Berufsordnung sowie dem Arzneimittelgesetz festge-

legt sind, und dem „Heilversuch“, für den das BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch) und das StGB (Strafgesetz-
buch) gilt. Voraussetzung der Haftung des Arztes im
Heilversuch ist eine schuldhafte Fehlleistung des
Arztes in Form des Behandlungsfehlers oder der ärzt-
lichen Eigenmacht.
Die Arzneimittelzulassung stellt quasi ein „Verkehrs-
fähigkeitsattest“ dar und löst eine Vermutung über die
Verordnungsfähigkeit in der konkreten Therapie aus,
verantwortet sie aber nicht. Die Verantwortung liegt
immer allein beim Arzt. Die Zulassung betrifft somit
das Arzneimittelmodell, nicht aber die konkrete
Therapieentscheidung des Arztes. Die fehlende
Zulassung verbietet deshalb auch nicht den therapeu-
tischen Einsatz des betreffenden Arzneimittels, etwa
im Rahmen der Therapiefreiheit als Heilversuch. Die
Freiheit des Arztes, ein nicht zugelassenes Arznei-
mittel zum Heilversuch einzusetzen, ist umso größer
zu veranschlagen, je notwendiger und dringender eine
Behandlung ist und je weniger Behandlungserfolge er
mit zugelassenen Arzneimitteln erwarten darf (46).
Heilversuch ist die innovative Variante einer
Standardbehandlung oder die erstmalige Anwendung
einer neuen Behandlung bis zur systematisch wissen-
schaftlichen Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Der
Begriff Heilversuch im Rahmen der Therapiefreiheit
des Arztes ist gesetzgeberisch nicht definiert; er ist
abzugrenzen von der Standardtherapie einerseits und
der klinischen Arzneimittelprüfung andererseits.
Entscheidend ist, daß beim Heilversuch durch eine
bestimmte Behandlung ein konkreter Patient geheilt
oder zumindest seine Erkrankung gemindert werden
soll, während klinische Arzneimittelprüfungen
„systematische Untersuchungen am Menschen sind,
sowohl bei Patienten, wie auch bei Freiwilligen, die
nicht an der Erkrankung leiden, für die das
Arzneimittel bestimmt ist, um Pharmakodynamik, the-
rapeutische Wirkungen und/oder unerwünschte
Wirkungen eines Prüfpräparates zu entdecken oder zu
bestätigen, sowie Untersuchungen von Absorption,
Metabolismus und Ausscheidung eines wirksamen
Stoffes, um die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit
der Präparate zu sichern“ (13). Es kann sehr leicht zu
Überschneidungen mit dem Heilversuch kommen,
wenn etwa der Heilversuch neben der Heilung der
Hypothesengenerierung bzw. -überprüfung dient oder
neben der Heilung auf eine Veränderung des
Standards abzielt. Die Grenze ist überschritten, wenn
die Heilung des individuellen Patienten zum
erwünschten Nebeneffekt wird und das „Wissen-
Wollen“ in den Vordergrund rückt (7, 17). Die
Unterscheidung ist auch deshalb besonders wichtig,
weil das Arzneimittelgesetz eine empfindliche Strafe
vorsieht, wenn entgegen den Vorschriften eine
klinische Prüfung durchgeführt wird.
Der Heilversuch beginnt dort, wo der ärztliche
Standard  der Behandlung verlassen wird. Der „ärzt-
liche Standard“ in der Medizin wird von Carstensen
(7) folgendermaßen charakterisiert: „Standard in der
Medizin repräsentiert den jeweiligen Stand der natur-
wissenschaftlichen Erkenntnisse und der ärztlichen 
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Erfahrung, der zur Erreichung des ärztlichen
Behandlungsziels erforderlich ist und sich in der
Erprobung bewährt hat“. Oder Taupitz (44):
„Medizinische Wissenschaft und ärztliche Erfahrun-
gen setzen die Standards. Dem Richter werden sie
über Fachliteratur und Sachverständige vermittelt.“
Auf welche Fachliteratur darf der Anwender sich stüt-
zen: z.B. Publikationen in beliebigen Fachjournalen
oder nur „current contents“-gelisteten bzw. in
Organen der Fachgesellschaften? Im Einzelfall kann
die Entscheidung, wann der Standard verlassen wird,
sehr schwierig sein.

Voraussetzung für die Durchführung eines Heil-
versuchs sind:
1. Aufklärung und Einwilligung des Patienten
2. Individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung durch den

Arzt 
3. Prüfung der Behandlungsalternativen.

Nach Domeyer (10) ist der Heilversuch nur zulässig,
wenn es keine Behandlungsalternativen gibt; außer-
dem muß die von der Standardtherapie abweichende
Therapie  indiziert und begründet sein, damit der Arzt
sich nicht dem Vorwurf eines Behandlungsfehlers aus-
setzt. Der Heilversuch darf darüber hinaus nicht belie-
big oft wiederholt und beliebig lange ausgedehnt wer-
den, dies dürfte aber wohl nur den jeweiligen
Einzelpatienten betreffen.
In Anlehnung an Biermann (4) und Weißauer (47) gilt:
Je größer die Abweichung des Heilversuchs vom
Standard, je problematischer die Diskrepanz in der
Nutzen-Risiko-Abwägung, je geringer der Zeitdruck
bis zum Beginn des Heilversuchs ist, desto höher ist
der Anspruch an die Aufklärung.
Im allgemeinen hat der Arzt nicht ungefragt zu erläu-
tern, welche Behandlungsmethoden in Frage kommen
und was für bzw. was gegen die eine oder andere
Behandlungsmethode spricht, denn die Wahl der
Behandlungsmethode fällt unter die Therapiefreiheit
des Arztes. Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes (BGH)  ist eine Aufklärung über
Behandlungsalternativen immer dann geboten, wenn
diese zu jeweils unterschiedlichen Belastungen des
Patienten führen und unterschiedliche Risiken und
Erfolgschancen bieten. Eine nur geringfügig niedrige-
re Komplikationsrate einer anderen Behandlungs-
methode begründet keine Aufklärungsverpflichtung
des Arztes (3). Allerdings kann dieser Grundsatz dann
keine Geltung beanspruchen, wenn es sich um ein
zulassungspflichtiges, aber nichtzugelassenes Arznei-
mittel handelt, „selbst wenn seine Anwendung einem
international anerkannten Standard genügt, weil ihm
ein Gütesiegel in Form der Zulassung fehlt, das unab-
hängig von dessen tatsächlicher Qualität und
Sicherheit für die Entscheidung des Patienten wesent-
lich sein kann, so daß er darüber informiert werden
muß“, andernfalls liegt eine Aufklärungspflicht-
verletzung vor (2). Ob unter diesen Umständen die
ledigliche Aufnahme z.B. des folgenden Passus in den
schriftlichen Informations- und Einwilligungsbogen

den juristischen Anforderungen an eine adäquate
Aufklärung genügt, kann sicherlich sehr kontrovers
diskutiert werden: „In der anästhesiologischen/inten-
sivmedizinischen Betreuung von Kindern  werden u.U.
Medikamente eingesetzt, die für das Kindesalter nur
eine eingeschränkte Zulassung haben. Diese seit
Jahren bei Erwachsenen zugelassenen und erfolgreich
eingesetzten Medikamente werden aus Mangel an
geeigneten Alternativen auch im frühen Kindesalter
erfolgreich zum Wohle der kleinen Patienten genutzt“.

Anknüpfungspunkt einer haftungsrechtlichen Verant-
wortung des Arztes ist nicht das Auftreten uner-
wünschter Nebenwirkungen, sondern neben der
Verletzung der ärztlichen Kunstregeln und Sorgfalts-
standards auch die Reaktion des Arztes auf ihr
Auftreten oder ein unterlassenes präventives Handeln.
Der Arzt muß sowohl die möglichen schädlichen
Wirkungen kennen, sofern ihr Auftreten nicht bisher
unbekannt ist, als auch die gebotenen Reaktions-
möglichkeiten.

Problematik in der klinischen Praxis

Als praktisches Beispiel einer solchen Problematik
mag die intra- und postoperative Schmerztherapie im
frühen Kindesalter herhalten.
Spätestens seit den Publikationen von Anand und
Sippell im Jahre 1987 (1) ist geklärt, daß Kinder schon
ab der Neonatalphase nicht nur über eine Schmerz-
perzeption verfügen, sondern daß sie auch von einer
ausreichenden Analgesie profitieren. Längst haben
sich ausgefeilte Analgesieschemata etabliert und ihren
Niederschlag in der Literatur bzw. in den Lehrbüchern
gefunden. Ihre Validität beziehen diese Schemata
meist ex juvantibus, aus Heilversuchen, teilweise aus
klinischen Beobachtungen und nur selten aus klini-
schen Prüfungen bzw. dem wissenschaftlichen
Humanexperiment. Als Pars pro toto für solche
Therapieschemata sei hier genannt: „Die Behandlung
akuter perioperativer und posttraumatischer
Schmerzen, Empfehlungen einer interdisziplinären
Expertenkommission“ aus dem Jahre 1997 (49), die im
Auftrage diverser Fachgesellschaften, unter anderen
auch der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und
Intensivmedizin (DGAI) und des Berufsverbandes
Deutscher Anästhesisten (BDA) erschienen ist.
Es ist sehr verdienstvoll, daß endlich eine Experten-
kommission Empfehlungen, die aber im Vorwort aus-
drücklich nicht als Standard deklariert werden, publi-
ziert hat, um dem Mißstand unzureichender
Schmerztherapie abzuhelfen. Schaut man sich jedoch
die sowohl in dieser Publikation als auch viele sonsti-
ge in der Literatur veröffentlichten Analgesie-
empfehlungen für das Kindesalter an und klopft diese
auf ihre Zulassung entsprechend AMG in den ent-
sprechenden Altersklassen und hinsichtlich ihres
Applikationsmodus ab, ist man erstaunt, für wie weni-
ge Substanzen diese Empfehlungen und die
Zulassungen kongruent sind. Der Leser wird jedoch  
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auf diese Diskrepanz und vor allem auf die
Konsequenzen nicht hingewiesen.
Welche Alternativen gibt es z.B. für die intra- und
postoperative Analgesie bei Kindern im ersten
Trimenon, wenn in Deutschland für Neonaten und
junge Säuglinge außer Ketamin und Pentazocin kein
potentes intravenöses Schmerzmittel zugelassen ist?
Dazu ist noch zu bemerken, daß Propofol und
Midazolam, die allgemein zur Unterdrückung der psy-
chomimetischen Nebenwirkungen des  Ketamins emp-
fohlen werden, ebenfalls in dieser Altersklasse nicht
zugelassen sind (Tab. 3).
Welchen Stellenwert hat eine Empfehlung, erstellt von
einer interdisziplinären Expertenkommission im
Auftrag verschiedener Fachgesellschaften, wenn für
die empfohlenen Medikamente  und Applikations-
arten die Zulassungen fehlen? Kompensiert die
Empfehlung einer solchen Expertenkommission die
fehlende oder eingeschränkte Zulassung? Ersetzt die
oben genannte Leitlinie eventuell die fehlende
Zulassung? Über die Schwierigkeiten im Umgang mit
Leitlinien, Richtlinien und Standards hat u.a.
Opderbecke (33) publiziert.

Was ist in der klinischen Praxis
zu beachten? 

Der Arzt darf nach entsprechender Risiko-Nutzen-
Abwägung und nach entspechender Aufklärung der
Eltern in Ermangelung echter Alternativen nicht nur
die in dieser Altersstufe nichtzugelassenen potenten
Analgetika anwenden, sondern kann geradezu dazu
angehalten sein: Aus der Garantenpflicht für die
anästhesiologische Versorgung leitet sich auch speziell
im Hinblick auf die Schmerztherapie eine Behand-
lungsverpflichtung ab. Außerdem kann er sich auch
noch nach § 223 und § 230 StGB (Strafgesetzbuch)
schuldig machen, denn er erfüllt den Tatbestand der
Körperverletzung, wenn er es unterläßt, Schmerzen zu
lindern oder auszuschalten, obwohl es medizinisch
möglich wäre. In Anlehnung an das Aciclovir-Urteil
(31) entbindet eine fehlende Zulassung den Arzt nicht
von einer gebotenen Therapie. Das Oberlandesgericht
Köln erkannte in diesem rechtskräftigen Urteil aus
dem Nichteinsatz eines für eine bestimmte Indikation
noch nicht zugelassenen Arzneimittels auf
Behandlungsfehler, weil der Einsatz schon zum
Standard geworden sei. Das Gericht berief sich auf das
Arzt-Haftungsrecht, das die Fortbildungspflicht des
Arztes als Teil der geschuldeten Sorgfalt aus dem
Behandlungsvertrag auffaßt, und verlangte seinen
Einsatz im neuen, noch nicht zugelassenen
Indikationsbereich aufgrund vorausgegangener und
veröffentlichter Studien und bereits gängiger klini-
scher Praxis. Die von Hart (17) in einer
Kommentierung zum o.g. Urteil geäußerte Vermutung,
daß es außerordentlich ungewöhnlich ist, daß sich ein
medizinischer Behandlungsstandard der Arzneimittel-
therapie entwickelt haben soll, der durch keine
Arzneimittelzulassung im Indikationsgebiet gedeckt

ist, scheint zumindest für die Schmerztherapie im
Kindesalter nicht zuzutreffen.
Der hohe Stellenwert der Fortbildungsverpflichtung
des Arztes wurde durch dieses Urteil noch einmal
überdeutlich herausgestellt. Die Arzneimittelsicher-
heit ist einer quantitativ zeitlichen und einer qualitati-
ven Dynamik ausgesetzt: Steigerung der Wirksamkeit,
Verminderung der Risiken und Verbesserung der
Relation im Zeitgang. Diese Information des Arztes
über die Eigenschaften des Arzneimittels sollte das
AMG über Fachinformationen sowie durch
Informationsmöglichkeiten und -pflichten seitens des
BfArM sicherstellen. Bislang - zumindest im Bereich
der Analgetika im Kindesalter -  geschieht dies ledig-
lich in negativer Hinsicht, nämlich in Form von
Zulassungsbeschränkung, aber nicht in Form von
Indikationsausweitung - von sehr seltenen  Ausnah-
men abgesehen. Bei allem Verständnis für die pharma-
kologischen Besonderheiten des frühen Kindesalters,
die einen sehr behutsamen Umgang mit neueingeführ-
ten Pharmaka erfordern, darf Übervorsicht nicht dazu
führen, daß sich die gute Absicht des AMG ins
Gegenteil verkehrt, indem potente, international lang
bewährte Analgetika trotz guter Datenlage (32) den
jungen Patienten vorenthalten werden. Beispielhaft
seien zwei Übersichtsarbeiten angeführt (23, 40), die -
durch Literaturhinweise belegt - sich aufgrund von
Nutzen-Risiko-Erwägungen eher für die reinen µ-
Agonisten und gegen das Pentazocin ausprechen. In
der Expertenempfehlung zur Analgesie im Kindes-
alter (50) werden die  beiden einzigen zugelassenen
potenten iv-Analgetika nicht einmal erwähnt,
geschweige denn empfohlen.
Es kann aber u.E. auch nicht richtig sein, den
Heilversuch überzustrapazieren; denn wie von
Schwarz/Schenk (41) betont ,“darf der ungeregelte
Heilversuch die Klinische Arzneimittelprüfung nicht
ersetzen, wenn der Patient in eine solche Prüfung ein-
bezogen werden kann“. Man muß sich sicherlich kri-
tisch fragen, ob es mit der Intention des Heilversuchs
vereinbar ist, daß er quasi routinemäßig bei allen
schweren Schmerzzuständen in den ersten Lebens-
monaten zur Anwendung kommt. Werden nicht die
Eltern unnötig verängstigt, wenn sie darüber aufge-
klärt werden müssen, daß ihr Kind zur Analgesie mit
einem Arzneimittel  versorgt werden muß, dem für
diese Altersstufe das Gütesiegel der Zulassung nach
AMG vorenthalten wurde?
Das AMG, welches laut § 1 die Sicherheit im Verkehr
mit Arzneimitteln bezweckt, indem es insbesondere
für ihre Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit
sorgt, stellt somit aus Anwendersicht im Einzelfall
keine Hilfe dar, sondern es enthebt den Hersteller
durch Reglementierung und Einengung des bestim-
mungsgemäßen Gebrauches von den speziellen
Haftungsvoraussetzungen des § 84 AMG, wenngleich
Weißauer (47) betont, daß die Zulassung eines
Arzneimittels für den Arzt, der es anwendet, einen
Vertrauenstatbestand ergibt: er darf darauf vertrauen,
daß die Nutzen-Risiko-Bilanz, also das Verhältnis von
erstrebter Wirkung zu den sicheren oder möglichen 
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Nebenwirkungen aufgrund der im Zulassungsver-
fahren geführten Nachweise und Prüfungen positiv ist.

Die Problematik ist jedoch keine typisch deutsche,
sondern vor einem ähnlichen Dilemma stehen die
Kollegen in den USA; denn auch dort sind viele
Analgetika und Sedativa nicht zugelassen, und es
ergibt sich dennoch eine Anwendungsnotwendigkeit,
wenngleich die haftungs- und strafrechtlichen
Rahmenbedingungen anders gelagert sind (9). Proctor
und Gregory (34) haben diese Problematik in einem
Editorial Comment mit dem sarkastischen Titel
„Anesthetics: Keep out of reach of children“ aufge-
griffen und fragen darin u.a.: „Should post-marketing
data be added to the package insert? If so, what data
and how often should it be reviewed?“ and „Should
the FDA require safety and efficacy studies in children
before granting general approval of a drug?“  
Es kann allen Kollegen nur dringend geraten werden,
sich im Zeitgang mit den entsprechenden Standards
vertraut zu machen, die aktuellen Fachinformationen
der von ihnen verwendeten Arzneimittel zu kennen,
um unter Risiko-Nutzen-Abwägung eine adäquate
Therapie durchführen zu können, ohne sich in den
Fallstricken des Arzthaftungsrechtes und des
Berufsrechtes zu verheddern.

Summary: Off-label use of approved drugs is quite
commonplace for the anaesthetist - often quite delibe-
rately, but sometimes also unawares. Some of these
drugs, which are frequently used for indications, appli-
cations and ages other than approved, are gathered in
tabular form. Overstepping the limits of approval
however, is only permissible in the course of treatment
trials or a clinical trial (Klinischer Versuch). The speci-
al terms which are crucial in this context are explained,
the distinctions in meaning are clarified. Furthermore,
some remarks on the anaesthetist´s responsibility and
liability are made. Finally, analgetic therapy in children
is discussed as an illustration.
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Anaesthesia;
Legislation, drug;
Drugs, Investigational.
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