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Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. 
 

RundMail 7/2011 (23.5.2011) 
 

Die 25. Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften  
in ihrer Relevanz für die Versorgung von Palliativpatienten  

******************************************************************************************* 
Liebe DGP-Mitglieder, 

zum zweiten Mal in diesem Jahr möchten wir Sie per Rundmail nur über ein einziges aktuelles Thema informie-
ren: Anlass ist die 25. Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften, die am 17. Mai in Kraft getreten ist 
und wichtige Implikationen für die Versorgung von Palliativpatienten beinhaltet. 

Mit diesen Änderungen ist aus unserer Sicht ein erster wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Situation 
schwerkranker Patienten im ambulanten Bereich und ihrer Angehörigen getan. Noch offen ist derzeit die Abga-
bemöglichkeit und Überlassung von Betäubungsmitteln durch den Arzt zur Überbrückung in einer Notfallsitua-
tion. Diesbezüglich bleiben wir weiterhin mit dem Bundesministerium für Gesundheit, der Bundesopiumstelle 
und den beteiligten Verbänden im Gespräch, um die 24-Stunden-Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln und 
weiteren Arzneimitteln, die in einer palliativmedizinischen Krisensituation erforderlich sein können über die 
Apotheken sicherzustellen (s. auch DGP-Stellungnahme vom 27.12.2010).  

Das Betäubungsmittelgesetz muss dahingehend novelliert werden, dass Ärzte zur Überbrückung eines eng be-
grenzten Zeitraums (z.B. Nacht/Wochenende/Feiertage) eine Notfallbedarfsmedikation an Patienten aushändi-
gen können müssen, um eine kontinuierliche medizinische Versorgung auch im Notfall in diesem überschauba-
ren Zeitfenster zu gewährleisten. Ich hoffe sehr, dass dieser erste Schritt die tägliche Arbeit bei der Betreuung 
unserer Hospiz- und Palliativpatienten bereits deutlich erleichtert. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle 
bei Herrn Klaus Ruberg und Herrn Dr. Oliver Maier für ihre enorme Unterstützung bei den Gesprächen im  
Ministerium. 

Mit besten Grüßen 
Ihr Friedemann Nauck 
******************************************************************************************* 
Die 25. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften ist am 17. Mai mit der Veröffent-
lichung im Bundesgesetzblatt (Nr. 22 vom 17.5.2011) in Kraft getreten. Für die Versorgung von Palliativpatienten 
sind dabei wichtige Änderungen zu beachten: 
 

1. Flunitrazepam unterliegt ab dem 01.11.2011 in allen Darreichungsformen der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung. 

2. Der Verbleib und der Bestand von Betäubungsmitteln ist in Heimen, Hospizen und in Einrichtungen der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) lückenlos zu dokumentieren. Die Dokumentation 
wurde bisher in der Regel auch schon durchgeführt, eine fehlerhafte Dokumentation bedeutet ab sofort 
aber einen Verstoß gegen die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung. 

3. In Hospizen und Einrichtungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) darf ein Not-
fallvorrat eingerichtet werden, die Verordnung erfolgt analog dem Rettungsdienst auf Betäubungsmit-
tel-Anforderungsscheinen.  
Nicht mehr benötigte Betäubungsmittel dürfen unter bestimmten Bedingungen neben der Weiterver-
schreibung für andere Patienten oder der Rückgabe an eine Versorgungsapotheke auch in den Notfall-
vorrat überführt werden. 
 

Von besonderem Interesse ist die neu eingeführte Möglichkeit, in Hospizen und Einrichtungen der spezialisier-
ten Palliativversorgung einen Notfallvorrat vorzuhalten. In Heimen ist dies nicht möglich. Dazu wurde § 5c 
BtMVV neu eingeführt: 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/2010-12-27_DGP-Stellungnahme_zur_BTMVV.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl
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§ 5c Verschreiben für den Notfallbedarf in Hospizen und in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
 
(1) Hospize und Einrichtungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung dürfen in ihren Räumlichkeiten 
einen Vorrat an Betäubungsmitteln für den unvorhersehbaren, dringenden und kurzfristigen Bedarf ihrer Patienten 
(Notfallvorrat) bereithalten. Berechtigte, die von der Möglichkeit nach Satz 1 Gebrauch machen, sind verpflichtet, 
 

1. einen oder mehrere Ärzte damit zu beauftragen, die Betäubungsmittel, die für den Notfallvorrat benötigt 
werden, nach § 2 Absatz 4 Satz 2 zu verschreiben, 

2. die lückenlose Nachweisführung über die Aufnahme in den Notfallvorrat und die Entnahme aus dem Notfall-
vorrat durch interne Regelungen mit den Ärzten und Pflegekräften, die an der Versorgung von Patienten mit 
Betäubungsmitteln beteiligt sind, sicherzustellen und 

3. mit einer Apotheke die Belieferung für den Notfallvorrat schriftlich zu vereinbaren und diese Apotheke zu 
verpflichten, den Notfallvorrat mindestens halbjährlich zu überprüfen, insbesondere auf einwandfreie Be-
schaffenheit sowie ordnungsgemäße und sichere Aufbewahrung; § 6 Absatz 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 

 
(2) Der oder die Ärzte nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 dürfen die für den Notfallvorrat benötigten Betäubungsmittel 
bis zur Menge des durchschnittlichen Zweiwochenbedarfs, mindestens jedoch die kleinste Packungseinheit, ver-
schreiben. Die Vorratshaltung darf für jedes Betäubungsmittel den durchschnittlichen Monatsbedarf für Notfälle 
nicht überschreiten. 

 
Bei der Einrichtung des Notfallvorrates sind folgende Punkte zu beachten: 
 

 Der Vorrat dient nur zur Abdeckung eines unvorhersehbaren, dringenden und kurzfristigen Bedarfes. 
Damit ist die reine Notfallversorgung eines Patienten definiert und nicht eine etwaige Routine-
Belieferung. 

 Der Umfang des Vorrates ist limitiert auf den durchschnittlichen Monatsbedarf an Notfallmedikationen. 

 Verschreibungs- und Entnahmemodalitäten aus dem Notfallvorrat wurden dem Rettungsdienst angegli-
chen: Verordnet wird patientenunabhängig auf Betäubungsmittel-Anforderungsscheinen, entnommen 
werden dürfen einzelne Darreichungsformen. Die Dokumentation wird entsprechend durchgeführt (z.B. 
1 Ampulle Morphin 20mg, für Patient Mustermann, Norbert). Damit müssen keine kompletten Packun-
gen verordnet werden, ein Rezept ist bei der Entnahme nicht notwendig. 

 Jede Einrichtung (Hospiz, SAPV), die einen Notfallvorrat einführt, muss schriftliche Vereinbarungen mit 
den Ärzten schließen, die für den Notfallvorrat die Verschreibung vornehmen dürfen und die Zugriff auf 
den Vorrat haben sollen. Ein geeigneter Tresor wird benötigt. 

 Die Belieferung und die halbjährliche Überprüfung des Notfallvorrates muss mit einer Apotheke schrift-
lich vereinbart werden. Anders als in der Krankenhaus- oder Heimversorgung nach Apothekengesetz 
muss diese Vereinbarung aber nicht behördlich genehmigt werden. 

 Die Kostenübernahme des Notfallvorrates ist nach wie vor ungeklärt. 

 Form und Inhalt der obigen Vereinbarungen sind nicht definiert. 
 
Weiterhin ist die Wiederverwendung nicht mehr benötigter Betäubungsmittel möglich (§ 5b BtMVV). Dies gilt 
nach wie vor nur für Betäubungsmittel, die in einer Einrichtung ordnungsgemäß gelagert wurden. Die Wieder-
verwendung von zu Hause gelagerten Arzneimitteln ist weiterhin ausgeschlossen (s. Kasten). § 5b regelt, wie mit 
nicht mehr benötigten Betäubungsmitteln verfahren werden kann, um eine unnötige Vernichtung zu verhin-
dern. 
 

§ 5b (4) Betäubungsmittel, die nach Absatz 3 gelagert wurden und nicht mehr benötigt werden, können von dem 
Arzt 

1. einem anderen Patienten dieses Alten- und Pflegeheimes, dieses Hospizes oder dieser Einrichtung der am-
bulanten spezialisierten Palliativversorgung verschrieben werden, 

2. an eine versorgende Apotheke zur Weiterverwendung in einem Alten- und Pflegeheim, einem Hospiz oder 
einer Einrichtung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung zurückgegeben werden oder 

3. in den Notfallvorrat nach § 5c Absatz 1 Satz 1 überführt werden 
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Folgende Punkte sind bei der Weiterverwendung zu beachten: 
 

 Die Einrichtung eines Notfallvorrates ist ausschließlich Hospizen und Einrichtungen der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung (SAPV) vorbehalten. Wenn daher in Alten- und Pflegeheimen Betäu-
bungsmittel nicht mehr benötigt werden, gelten die bisherigen Regelungen nach §5b Abs. 1 und 2 wei-
ter, da dort kein Notfallvorrat vorhanden sein darf. 

 Die Betäubungsmittel können vom Arzt einem anderen von ihm behandelten Patienten in derselben 
Einrichtung verschrieben und damit weiterverwendet werden oder an die Versorgungsapotheke unter 
entsprechender Dokumentation zurückgegeben werden. Ein Transfer durch den Arzt in eine andere Ein-
richtung ist nicht möglich. 

 Das Wort „verschrieben“ bedeutet, dass tatsächlich ein Betäubungsmittel-Rezept ausgestellt werden 
muss, die reine Dokumentation der Weiterverwendung reicht nicht aus. 

 Werden die Betäubungsmittel an die Versorgungsapotheke zurückgegeben, darf die Apotheke die Be-
täubungsmittel an eine andere Einrichtung auf eine ärztliche Verschreibung hin wieder abgeben. Das 
Arzneimittel wird dabei nicht erneut berechnet. Für die Qualität der weiterverwendeten Betäubungs-
mittel haftet im Falle der Weitergabe im Heim der verschreibende Arzt, bei der Rückgabe an die Versor-
gungsapotheke und erneuter Abgabe die jeweilige Apotheke. 

 Neu ist Absatz 3, der als dritte Möglichkeit die Überführung in den Notfallvorrat von Hospizen oder 
SAPV-Einrichtungen zulässt. Für die „Überführung“ in den Notfallvorrat reicht die Dokumentation aus, 
eine Verschreibung ist nicht notwendig. Da aber der „Notfall“ definiert wurde (unvorhersehbarer, drin-
gender und kurzfristiger Bedarf), sollte vor einer Überführung überlegt werden, ob das betreffende Me-
dikament für eine Notfalltherapie tatsächlich geeignet ist (z.B.: Fentanyl-Pflaster), ansonsten können 
diese Medikamente weiterhin nach § 5b Abs. 2 an die Versorgungsapotheke zurückgegeben werden. 

 
Zusammenfassend ist mit der Einführung des Notfallvorrates ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Versor-
gung schwerstkranker und sterbender Menschen mit Betäubungsmitteln gemacht worden. Die DGP war in die 
guten und konstruktiven Gespräche eng eingebunden. Die bürokratischen Anforderungen an die zu treffenden 
schriftlichen Vereinbarungen sind gering, letztlich werden die Überwachungsbehörden vor Ort im Rahmen von 
Überprüfungen entscheiden müssen, ob diese inhaltlich ausreichen. Noch ist die Frage der Kostenübernahme 
der Verordnung für das Notfalldepot ungeklärt, es bleibt zu hoffen, dass hier zeitnah eine Lösung gefunden wird. 
 
Weiterhin ist die Abgabemöglichkeit von Betäubungsmitteln durch den Arzt zur Überbrückung von Notfallsitua-
tion noch offen. Zurzeit finden Gespräche mit dem Bundesministerium für Gesundheit und den beteiligten Ver-
bänden statt, um die 24h-Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln und anderen palliativmedizinischen Arzneimit-
teln über die Apotheken sicherzustellen. Darüber hinaus fordert die DGP weiterhin, das BtMG (Betäubungsmit-
telgesetz) dahingehend zu novellieren, dass eine medizinisch unumgängliche Abgabe an den Patienten durch 
den Arzt „zur Überbrückung einer Notfallsituation“ ermöglicht wird.  
 
Es grüßen herzlich aus Göttingen und Berlin Ihr Friedemann Nauck & Ihre DGP-Geschäftsstelle 
******************************************************************************************* 
Redaktion: Karin Dlubis-Mertens, dlubis-mertens@dgpalliativmedizin.de, Tel.: 030/8182-6764, Fax: 030/8182-6776. 
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