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Volles Risiko für 26 Cent

DOKUMENTATIONSAUFWAND BEI  
BETÄUBUNGSMITTELN

DIE SITUATION HEUTE
 » 2014 wurden in Deutschlands Apotheken 11,2 Millionen Betäubungsmittelverordnungen bearbeitet. Zu 

den Betäubungsmitteln (BtM) zählen beispielsweise stark wirksame Schmerzmittel wie Opioide, die zur 

Behandlung von Schwerkranken bzw. in der Palliativmedizin eingesetzt werden. Das bekannteste stark 

wirksame Schmerzmittel ist Morphin. Ein weiteres Beispiel für BtM sind Methadon-Zubereitungen, die in 

der Drogenersatztherapie zum Einsatz kommen und in Apotheken als Rezepturarzneimittel hergestellt 

werden.

 » Der Umgang mit BtM ist aufgrund der großen Missbrauchsgefahr gesetzlich streng geregelt und sehr 

aufwendig. Apotheken müssen bei der Beschaffung, Lagerung, Abgabe und Dokumentation zahlreiche 

Vorschriften beachten:

 › BtM werden auf einem gesonderten Rezept mit zwei Durchschlägen verordnet, von denen einer beim 

Arzt, einer beim Apotheker und einer bei der Krankenkasse verbleibt.

 › Bei der Abgabe eines BtM muss der Apotheker das Rezept genau auf Korrektheit prüfen und selbst 

bei kleinsten Formfehlern Rücksprache mit dem Arzt nehmen.
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 › BtM müssen in der Apotheke gesichert gelagert werden.

 › Der Apotheker muss Lagerung und Abgabe genau dokumentieren. Er muss den aktuellen Lager-

bestand der Apotheke jederzeit nachweisen können.

 › Die Einhaltung der Vorgaben wird regelmäßig von den Aufsichtsbehörden kontrolliert.

 » Für den hohen Verwaltungsaufwand erhalten Apotheken eine gesonderte Dokumentationsgebühr. Aller-

dings ist diese seit 1978 (sic!) nicht mehr angepasst worden. Sie liegt bei 26 Cent pro verordnetem BtM.

 » Diese Gebühr ist bei weitem nicht kostendeckend. Sie deckt nicht einmal die Sondergebühren, die der 

Pharmagroßhandel der Apotheke für die Beschaffung des BtM in Rechnung stellt. Allein die Sonder-

gebühr liegt im Schnitt bei 59 Cent je verordnetem BtM.

UND DIE SITUATION IN DER ZUKUNFT?
 » Die Apothekerschaft fordert, das besondere Entgelt für den Dokumentationsaufwand im Betäubungs-

mittelbereich und in anderen dokumentationspflichtigen Fällen angemessen zu gestalten. Dafür sollte 

die Dokumentationsgebühr mindestens um 2,68 Euro auf 2,94 Euro je verordnetem BtM erhöht werden.

 » Der Betrag basiert auf der Fortschreibung der ursprünglichen Forderung von 2,00 Euro im Jahr 2004 

anhand der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes sowie der Zurechnung der Großhandelsgebühr. 

Die Anhebung der Gebühr würde zu Mehrausgaben der GKV von ca. 30 Millionen Euro jährlich  

(2,68 Euro × 11,2 Millionen BtM) führen. Zugleich würde damit aber ein wichtiger Impuls im Gesund-

heitssystem gesetzt, der hilft, die Versorgung besonders von Schwerkranken flächendeckend und auf 

Dauer zu sichern.


