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1.Frage: Dokumentation von Betäubungsmittel - Wie sind Betäubungsmittel zu doku-
mentieren? 
  
Antwort:  
Die notwendige Dokumentation wird im BtMVV (Betäubungsmittel- Verschreibungsverord-
nung) geregelt: 
 
BtMVV §1 Grundsätze Absatz 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 sowie in Hospizen,…“ 
 
 
BtMVV §14 Nachweisführung Absatz 1:  
 
„Beim Nachweis von Verbleib und Bestand der Betäubungsmittel sind für jedes Betäu-
bungsmittel 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,…“ 
 
 
2. Frage: Lagerung von Betäubungsmittel (Pumpenbefüllungen – Kassetten) - Reicht 
ein verschließbarer Schrank wenn der Betäubungsmittel-Schrank zu klein ist? 
 
Antwort:   
Relevante Richtlinie zur Aufbewahrung hierfür sind die "Richtlinien über Maßnahmen zur 
Sicherung von Betäubungsmittelvorräten im Krankenhausbereich, in öffentlichen Apotheken, 
Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen (Stand: 1.1.2007) des BfArM (= Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte – Bundesopiumstelle –): 
 
Auszug: 2. Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime 

„Es sind zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Widerstandsgrad 0 oder höher nach EN 
1143-1 zu verwenden. Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht unter 200 kg sind ent-
sprechend der EN 1143-1 zu verankern. Sog. Einmauerschränke sind in eine geeignete 
Wand fachgerecht einzubauen.  
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Ausgenommen hiervon ist die Aufbewahrung von Betäubungsmittelmengen, die höchstens 
den durchschnittlichen Tagesbedarf einer Teileinheit darstellen und ständig griffbereit sein 
müssen. Diese sind durch Einschließen so zu sichern, dass eine schnelle Entwendung we-
sentlich erschwert wird. 
 
Die Aufbewahrung der entsprechenden Schlüssel ist durch einen schriftlichen Verteilerplan 
zu regeln. Die Schlüssel sind von den Berechtigten grundsätzlich in persönlichen Gewahr-
sam zu nehmen.“ 
 
 
Das bedeutet, dass ein verschließbarer Schrank nicht ausreichen würde und ein entspre-
chender Wertschutzschrank der Widerstandsklasse 0 angebracht werden muss. 
Wenn eine Schmerzpumpenkassette mit einem Arzneistoff der BTMVV gefüllt ist, muss es 
auch wie ein solches gelagert werden! -> Vorgabe wie bei jedem anderen BTM 
 
 
3.Frage: Subkutan Spritzen von Betäubungsmittel  z. B. Morphin, Hydromorphon - 
Dürfen Häuser eine Subkutanspritzung von Betäubungsmittel ablehnen? 
 
Antwort: 
Aus Sicht des MDK Bayern handelt es sich hierbei nicht um eine besondere gefahrengeneig-
tere Situation. Eine Ablehnungsmöglichkeit wird nicht gesehen. 
 
 
4.Frage: Was empfehlen Sie zur Betäubungsmittel Dokumentation in Tropfenform und 
Nasenspray? 
 
Antwort:  
Siehe oben BtMVV §14 Absatz 1 unter 3. 
 
Generelle Standardumrechnungsformeln sind fehlerbehaftet. Aufgrund der unterschiedlichen 
Beschaffenheit der Flüssigkeiten und der Tropfenzähler werden auch verschiedene Mengen 
verabreicht. Der Beipackzettel gibt hierüber genau Auskunft, dieser muss beachtet werden. 
Bei Tropfen ist darauf hinzuweisen, dass die Flasche senkrecht und nicht schräg gehalten 
werden soll (Abweichendes Tropfenvolumen).  
 
Für in einer Apotheke hergestellte Nasensprays ist die herstellende Apotheke verantwortlich. 
Sie muss hier nicht nur einen Wert für die Dosierung pro Sprühstoß angeben, sondern auch 
die Aufbewahrung und Haltbarkeit des hergestellten Medikamentes mit entsprechenden 
Hinweisen hinterlegen.  
 
Eine hundertprozentige Sicherheit zur verabreichten Menge ist jedoch nicht zu erreichen, es 
wird sich immer um einen Durchschnittswert handeln, da die Verabreichung auch durchfüh-
rungsbedingten Schwankungen unterliegen kann, z. B. schräges Halten der Sprühflasche, 
schwacher Druck auf die Pumpvorrichtung etc. Da die Gesamtsprühstöße jedoch zum An-
bruch der Flasche aus dem Hinweis der Apotheke erkenntlich sein muss, wird empfohlen, 
hier die einzelnen Sprühstöße zu dokumentieren um letztlich auf den Bestand zu schließen.  
Manche dieser Sprays müssen, nach Angabe der Apotheke, in einem Kühlschrank aufbe-
wahrt werden. Hierzu muss der Kühlschrank sicher verschließbar sein und der Schlüssel, 
wie beim Betäubungsmittelschrank, sicher verwahrt werden. 
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5. Frage: Wie werden MST Granulat und aufgezogene Spritzen dokumentiert (wenn 
über PEG verabreicht – nur 2x10mg –)? 
 
Antwort:  
Packungsgrößen zu 20/30/60/100 und 200 mg sind verordenbar. Eine Verwendung über 
eine PEG Sonde ab CH 8 ist erlaubt. 
 
Die 20 mg sind dann zu teilen. Das Teilen durch das Personal vor Ort ist zulässig, die Rest-
menge muss bis zur zweiten Gabe sicher aufbewahrt werden. 
 
Die Dokumentationspflicht ist gleich, die Abgabe ist zu dokumentieren, der Bestand anzu-
gleichen, gleiches gilt für Fertigspritzen.  
 
Zum  Beispiel:   
Abgabe: 16.04.2018 / 09:00 Uhr     ½ Päckchen 20 mg Granulat, Bestand 10,5 Stück;  
Abgabe: 16.04.2018 / 21:00 Uhr     ½ Päckchen 20 mg Granulat, Bestand 10 Stück; etc…. 
 
Es sollte aber unbedingt mit der beliefernden Apotheke geklärt werden wie lange das geöff-
nete Päckchen aufgehoben werden darf. Grundsätzlich wird eine Vernichtung spätestens 
nach 24 Stunden, ebenso wie bei angebrochenen Ampullen, empfohlen. 
 
 
6. Darf eine Pflegehilfskraft  bei einer Pumpe den Bolus auslösen? 
 
Antwort: 
Eine dreijährige Ausbildung mit entsprechenden Inhalten der Pharmakologie als formale 
Qualifikation ist für diese besonders gefahrengeneigte Tätigkeit, mit erheblichen Nebenwir-
kungen und Risiken, zu fordern (Krankenbeobachtung). Die Abgabe von Betäubungsmittel 
von Pflegehelfern wird aus fachlicher Sicht sehr kritisch gesehen und sie wäre dabei speziel-
len Regelungen zu unterwerfen.  
 
Cave: Der verordnende Arzt hat auch hier eine wichtige Funktion: 
 
BtMVV §5c (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 Al-
ten- oder Pflegeheimes, des Hospizes oder der Einrichtung der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung zu verabreichen oder zum unmittelbaren Verbrauch zu überlassen.“ 
 
Der verordnende Arzt sollte bei dieser Fragestellung in jedem Fall einbezogen werden um zu 
klären, ob er der Abgabe der BTM durch eine Hilfskraft überhaupt zustimmt. 
 




