
Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des Verbleibs 
von Betäubungsmitteln (Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung - BtMVV) 
 

- Auszug - 
 
 
 

§ 1 
Grundsätze 

(1) Die in Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes bezeichneten Betäubungsmittel dürfen nur 
als Zubereitungen verschrieben werden. Die Vorschriften dieser Verordnung gelten auch für 
Salze und Molekülverbindungen der Betäubungsmittel, die nach den Erkenntnissen der medizi-
nischen Wissenschaft ärztlich, zahnärztlich oder tierärztlich angewendet werden. Sofern im 
Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, gilt die für ein Betäubungsmittel festgesetzte 
Höchstmenge auch für dessen Salze und Molekülverbindungen. 

(2) Betäubungsmittel für einen Patienten oder ein Tier und für den Praxisbedarf eines Arztes, 
Zahnarztes oder Tierarztes dürfen nur nach Vorlage eines ausgefertigten Betäubungsmittelre-
zeptes (Verschreibung), für den Stationsbedarf, den Notfallbedarf nach § 5c und den Rettungs-
dienstbedarf nach § 6 Absatz 1 nur nach Vorlage eines ausgefertigten Betäubungsmittelanfor-
derungsscheines (Verschreibung für den Stationsbedarf, den Notfallbedarf und den Rettungs-
dienstbedarf), abgegeben werden. 

(3) Der Verbleib und der Bestand der Betäubungsmittel sind lückenlos nachzuweisen: 

1. in Apotheken und tierärztlichen Hausapotheken, 

2. in Praxen der Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, 

3. auf Stationen der Krankenhäuser und der Tierkliniken, 

4. in Alten- und Pflegeheimen, in Hospizen und Einrichtungen der spezialisierten ambulanten 

Palliativversorgung, 

5. in Einrichtungen der Rettungsdienste, 

6. in Einrichtungen nach § 5 Absatz 9b sowie 

7. auf Kauffahrteischiffen, die die Bundesflagge führen. 

 
 

§ 5b 
Verschreiben für Patienten in Alten- oder Pflegeheimen, Hospizen und in der spezialisierten 

ambulanten Palliativversorgung 

(1) Der Arzt, der ein Betäubungsmittel für einen Patienten in einem Alten- oder Pflegeheim, 
einem Hospiz oder in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung verschreibt, kann be-
stimmen, dass die Verschreibung nicht dem Patienten ausgehändigt wird. In diesem Falle darf 
die Verschreibung nur von ihm selbst oder durch von ihm angewiesenes oder beauftragtes Per-
sonal seiner Praxis, des Alten- oder Pflegeheimes, des Hospizes oder der Einrichtung der spezia-
lisierten ambulanten Palliativversorgung in der Apotheke vorgelegt werden. 



(2) Das Betäubungsmittel ist im Falle des Absatzes 1 Satz 1 dem Patienten vom behandelnden 
Arzt oder dem von ihm beauftragten, eingewiesenen und kontrollierten Personal des Alten- 
oder Pflegeheimes, des Hospizes oder der Einrichtung der spezialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung zu verabreichen oder zum unmittelbaren Verbrauch zu überlassen. 

(3) Der Arzt darf im Falle des Absatzes 1 Satz 1 die Betäubungsmittel des Patienten in dem Al-
ten- oder Pflegeheim, dem Hospiz oder der Einrichtung der spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung unter seiner Verantwortung lagern; die Einwilligung des über die jeweiligen 
Räumlichkeiten Verfügungsberechtigten bleibt unberührt. Für den Nachweis über den Verbleib 
und Bestand gelten die §§ 13 und 14 entsprechend. 

(4) Betäubungsmittel, die nach Absatz 3 gelagert wurden und nicht mehr benötigt werden, 
können von dem Arzt  
1. einem anderen Patienten dieses Alten- oder Pflegeheimes, dieses Hospizes oder dieser Ein-

richtung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung verschrieben werden, 

2. an eine versorgende Apotheke zur Weiterverwendung in einem Alten- oder Pflegeheim, ei-
nem Hospiz oder einer Einrichtung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung zu-
rückgegeben werden oder 

3. in den Notfallvorrat nach § 5c Absatz 1 Satz 1 überführt werden. 

 
 

§ 5c 
Verschreiben für den Notfallbedarf in Hospizen und  

in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 

(1) Hospize und Einrichtungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung dürfen in ih-
ren 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 Notfall-
vorrat 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 Notfallvorrat 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 sowie eine mindestens halbjährliche 
Überprüfung der Notfallvorräte insbesondere auf deren einwandfreie Beschaffenheit sowie 
ordnungsgemäße und sichere Aufbewahrung schriftlich zu vereinbaren; der unterzeichnende 
Apotheker zeigt die Vereinbarung der zuständigen Landesbehörde vor der ersten Beliefe-
rung schriftlich an; § 6 Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

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



§ 6 
Verschreiben für Einrichtungen des Rettungsdienstes 

(1) Für das Verschreiben des Bedarfs an Betäubungsmitteln für Einrichtungen und Teileinheiten 
von Einrichtungen des Rettungsdienstes (Rettungsdienstbedarf) finden die Vorschriften über 
das Verschreiben für den Stationsbedarf nach § 2 Abs. 4 entsprechende Anwendung. 

(2) Der Träger oder der Durchführende des Rettungsdienstes hat einen Arzt damit zu beauftra-
gen, die benötigten Betäubungsmittel nach § 2 Abs. 4 zu verschreiben. Die Aufzeichnung des 
Verbleibs und Bestandes der Betäubungsmittel ist nach den §§ 13 und 14 in den Einrichtungen 
und Teileinheiten der Einrichtungen des Rettungsdienstes durch den jeweils behandelnden Arzt 
zu führen. 

(3) Der Träger oder der Durchführende des Rettungsdienstes hat mit einer Apotheke die Belie-
ferung der Verschreibungen für den Rettungsdienstbedarf sowie eines mindestens halbjährli-
che Überprüfung der Betäubungsmittelvorräte in den Einrichtungen oder Teileinheiten der Ein-
richtungen des Rettungsdienstes insbesondere auf deren einwandfreie Beschaffenheit sowie 
ordnungsgemäße und sichere Aufbewahrung schriftlich zu vereinbaren. Mit der Überprüfung 
der Betäubungsmittelvorräte ist ein Apotheker der jeweiligen Apotheke zu beauftragen. Es ist 
ein Protokoll anzufertigen. Zur Beseitigung festgestellter Mängel hat der mit der Überprüfung 
beauftragte Apotheker dem Träger oder Durchführenden des Rettungsdienstes eine angemes-
sene Frist zu setzen und im Falle der Nichteinhaltung die zuständige Landesbehörde zu unter-
richten. 

(4) Bei einem Großschadensfall sind die benötigten Betäubungsmittel von dem zuständigen 
leitenden Notarzt nach § 2 Abs. 4 zu verschreiben. Die verbrauchten Betäubungsmittel sind 
durch den leitenden Notarzt unverzüglich für den Großschadensfall zusammengefasst nachzu-
weisen und der zuständigen Landesbehörde unter Angabe der nicht verbrauchten Betäu-
bungsmittel anzuzeigen. Die zuständige Landesbehörde trifft Festlegungen zum Verbleib der 
nicht verbrauchten Betäubungsmittel. 
 
 

§ 13 
Nachweisführung 

(1) Der Nachweis von Verbleib und Bestand der Betäubungsmittel in den in § 1 Abs. 3 genann-
ten Einrichtungen ist unverzüglich nach Bestandsänderung nach amtlichem Formblatt zu füh-
ren. Es können Karteikarten oder Betäubungsmittelbücher mit fortlaufend numerierten Seiten 
verwendet werden. Die Aufzeichnung kann auch mittels elektronischer Datenverarbeitung er-
folgen, sofern jederzeit der Ausdruck der gespeicherten Angaben in der Reihenfolge des amtli-
chen Formblattes gewährleistet ist. Im Falle des Überlassens eines Substitutionsmittels zum 
unmittelbaren Verbrauch nach § 5 Abs. 6 Satz 1 oder eines Betäubungsmittels nach § 5b Abs. 2 
ist der Verbleib patientenbezogen nachzuweisen. 

(2) Die Eintragungen über Zugänge, Abgänge und Bestände der Betäubungsmittel sowie die 
Übereinstimmung der Bestände mit den geführten Nachweisen sind 

1. von dem Apotheker für die von ihm geleitete Apotheke, 

2. von dem Tierarzt für die von ihm geleitete tierärztliche Hausapotheke und 

3. von dem in den §§ 2 bis 4 bezeichneten, verschreibungsberechtigten Arzt, Zahnarzt oder 
Tierarzt für den Praxis- oder Stationsbedarf, 



4. von einem nach § 5c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 beauftragten Arzt für Hospize und Einrich-
tungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sowie von dem nach § 6 Absatz 2 
beauftragten Arzt für Einrichtungen des Rettungsdienstes, 

5. vom für die Durchführung der medizinischen Betreuung nach den seearbeitsrechtlichen Vor-
schriften Verantwortlichen für das jeweilige Kauffahrteischiff, das die Bundesflagge führt, 

6. vom behandelnden Arzt im Falle des Nachweises nach Absatz 1 Satz 4, 

7. vom Verantwortlichen im Sinne des § 5 Absatz 9b Nummer 3 

am Ende eines jeden Kalendermonats zu prüfen und, sofern sich der Bestand geändert hat, 
durch Namenszeichen und Prüfdatum zu bestätigen. Für den Fall, dass die Nachweisführung 
mittels elektronischer Datenverarbeitung erfolgt, ist die Prüfung auf der Grundlage zum Mo-
natsende angefertigter Ausdrucke durchzuführen. 

(3) Die Karteikarten, Betäubungsmittelbücher oder EDV-Ausdrucke nach Absatz 2 Satz 2 sind in 
den in § 1 Abs. 3 genannten Einrichtungen drei Jahre, von der letzten Eintragung an gerechnet, 
aufzubewahren. Bei einem Wechsel in der Leitung einer Krankenhausapotheke, einer Einrich-
tung eines Krankenhauses, einer Tierklinik oder einem Wechsel des beauftragten Arztes nach § 
5c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder § 6 Absatz 2 Satz 1 sind durch die in Absatz 2 genannten Per-
sonen das Datum der Übergabe sowie der übergebene Bestand zu vermerken und durch Unter-
schrift zu bestätigen. Die Karteikarten, die Betäubungsmittelbücher und die EDV-Ausdrucke 
sind auf Verlangen der nach § 19 Abs. 1 Satz 3 des Betäubungsmittelgesetzes zuständigen Lan-
desbehörde einzusenden oder Beauftragten dieser Behörde vorzulegen. In der Zwischenzeit 
sind vorläufige Aufzeichnungen vorzunehmen, die nach Rückgabe der Karteikarten und Betäu-
bungsmittelbücher nachzutragen sind. 
 
 

§ 14 
Angaben zur Nachweisführung 

(1) Beim Nachweis von Verbleib und Bestand der Betäubungsmittel sind für jedes Betäubungs-
mittel dauerhaft anzugeben: 

1. Bezeichnung, bei Arzneimitteln entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 3, 

2. Datum des Zugangs oder des Abgangs, 

3. zugegangene oder abgegangene Menge und der sich daraus ergebende Bestand; bei Stoffen 
und nicht abgeteilten Zubereitungen die Gewichtsmenge in Gramm oder Milligramm, bei 
abgeteilten Zubereitungen die Stückzahl; bei flüssigen Zubereitungen, die im Rahmen einer 
Behandlung angewendet werden, die Menge auch in Millilitern, 

4. Name oder Firma und Anschrift des Lieferers oder des Empfängers oder die sonstige Her-
kunft oder der sonstige Verbleib, 

5. in Apotheken im Falle der Abgabe auf Verschreibung für Patienten sowie für den Praxisbe-
darf der Name und die Anschrift des verschreibenden Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes und 
die Nummer des Betäubungsmittelrezeptes, im Falle der Verschreibung für den Stationsbe-
darf, den Notfallbedarf sowie den Rettungsdienstbedarf der Name des verschreibenden Arz-
tes, Zahnarztes oder Tierarztes und die Nummer des Betäubungsmittelanforderungsschei-
nes, 



5a. in Krankenhäusern, Tierkliniken, Hospizen sowie in Einrichtungen der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung und des Rettungsdienstes im Falle des Erwerbs auf Verschrei-
bung für den Stationsbedarf, den Notfallbedarf sowie den Rettungsdienstbedarf der Name 
des verschreibenden Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes und die Nummer des Betäubungs-
mittelanforderungsscheines, 

6. beim pharmazeutischen Unternehmen im Falle der Abgabe auf Verschreibung von Diamor-
phin Name und Anschrift des verschreibenden Arztes und die Nummer des Betäubungsmit-
telrezeptes. 

Bestehen bei den in § 1 Abs. 3 genannten Einrichtungen Teileinheiten, sind die Aufzeichnungen 
in diesen zu führen. 

(2) Bei der Nachweisführung ist bei flüssigen Zubereitungen die Gewichtsmenge des Betäu-
bungsmittels, die in der aus technischen Gründen erforderlichen Überfüllung des Abgabebe-
hältnisses enthalten ist, nur zu berücksichtigen, wenn dadurch der Abgang höher ist als der Zu-
gang. Die Differenz ist als Zugang mit "Überfüllung" auszuweisen. 
 
 
Der vollständige Verordnungstext ist unter der Internetadresse 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/btmvv_1998/gesamt.pdf  
abrufbar 
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