
21 Fragen und Antworten aus dem Forum „Substitution und Recht“ auf „www.500Fragen.de“

74

existenzieller Bedeutung, die Vergabe strikt nach den geltenden Rechtsvorschriften durchzu-
führen. Ansonsten kommt es weiter zu Anzeigen, Ermittlungen und Verurteilungen, die die 
Behandlung dieser Patientengruppe weiter erschweren oder gänzlich unmöglich machen 
sowie zu unnötig überhöhten Diskussionen über die Rechtskonformität der Ärzteschaft und/
oder ethisch-moralische Vorwürfen.

Darüber hinaus ist es aber dringend erforderlich, die Behandlung manifest Drogenkranker 
sowohl rechtspolitisch, als auch gesellschaftspolitisch auf einer praktikablere und für die 
Zukunft mit weniger Stigmata für Therapeuten und Patienten zu versehen.

Auch ist es erforderlich zugunsten der Ärzte vom Gesetzgeber zu verlangen, dass er das beson-
dere strafrechtliche Risiko der Substitutionsbehandlung von Drogenabhängigen in eine für 
den Arzt rechtssichere und verständliche Form bringt.117) Es geht dabei nicht um die Frage, 
dass die Ärzte bei der Substitutionsbehandlung vollkommen frei sind, jedoch ist es auch unter 
dem Gesichtspunkt einer ordnungsgemäßen Versorgung der Patienten erforderlich, dass aus-
reichend Ärzte vorhanden sind, die sich diesem Patientenklientel stellen und eine sachge-
rechte, an den medizinischen Erkenntnissen orientierte Behandlung vornehmen. Da die Reali-
tät in der Versorgung jedoch deutlich macht, dass die strafrechtliche Verfolgung von Ärzten 
innerhalb der Drogensubstitution gleichzeitig eine Versorgung dieser Patienten erheblich 
beeinträchtigt, ist hier eine Entkriminalisierung der Tätigkeit der Ärzte geboten.
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Frage:
Einer meiner Patienten hat sich auf der Flucht vor der Polizei eine off ene Unterschenkelfraktur 
bds zugezogen. Nach der chirurgischen Versorgung ist er jetzt bis auf Weiteres nicht gehfähig. 
Wenn er einen Platz in einem Pfl egeheim fi ndet, muss er jeden Tag sein Methadon bekommen. 
Da er sehr unzuverlässig ist, kann er kein Take-Home-Rezept in die Hand bekommen. Frage:
1. Kann ich einen ambulanten Pfl egedienst beauftragen, der ihm seine Tagesdosen verab-

reicht?
2. Wer kontrolliert dann den Beigebrauch?
3. Bezahlt die gesetzliche Krankenkasse das?
4. Kann ich ein Take-Home-Rezept ausstellen, das der Pfl egedienst einlöst, die Tagesdosen bei 

sich verwahrt und die Tagesdosen dann vergibt? Oder soll ich besser die Tagesdosen in 
meinem Tresor aufbewahren, der Pfl egedienst holt sich dann die einzelnen Tagesdosen?

5. Welche Ziff ern kann ich dafür abrechnen?

117)   Vgl. dazu den Antrag der FDP, BT-Drucks. 16/6795  
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Antwort:
1. Ist ein Pfl egedienst oder das Personal eines Pfl egeheims/Altenheims nachweislich in der 

Substitutionsbehandlung geschult und kundig, kann auch eine Delegation als Möglichkeit 
in Betracht kommen (§ 5 Abs. 6 BtMVV).

2. Auch bei Delegation an geschultes Personal und/oder Apotheker bleibt die Verantwortlich-
keit für einen Therapie-gefährdenden Beigebrauch beim behandelnden Arzt.

3. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt die Substitutionsbehandlung des Arztes und die vom 
Arzt verordnete Pfl ege, sofern diese notwendig ist ggf. kommt auch die Zuständigkeit der 
Pfl egekasse infrage. Die Ausstellung eines Transportscheines zur Behandlung in der Praxis 
kommt bei entsprechender Voraussetzung nach den Krankentransportrichtlinien vielleicht 
in Betracht (s. vorherige Frage im Forum).

4. Die BtMVV und die RMvV sind eindeutig bei den Regelungen zur Take-Home-Verordnung. 
Ist Ihr Patient nicht für die eigenverantwortliche Einnahme geeignet, ist weder die Ausstel-
lung eines entsprechenden Rezeptes noch eine Abrechnung möglich.

5. Analog den o. g. Antworten können Sie alle GOP (01950 EBM – Vergabe und Zuschläge nach 
01951 und 01952 EBM) abrechnen, wenn die Leistungslegende erfüllt ist (z. B. persönlicher 
Arzt-Patienten-Kontakt bei 01950 EBM), für eine Delegation kann keine GOP abgerechnet 
werden. Auch einen Hausbesuch könnten Sie selbstverständlich abrechnen (leider inner-
halb des Budgets). Letzteres gilt jedoch dann nicht, wenn der Hausbesuch ausschließlich 
wegen der Methadon-Vergabe vorgenommen wird, weil dort der Hausbesuch als abrech-
nungsfähige Leistung ausgeschlossen ist.

Frage:
Take-Home-Vergabe ist bei entsprechender Zuverlässigkeit des Patienten möglich in der Regel 
für 7 Tage, bei Urlaub auch bis zu 30 Tagen oder auch z. B. für ein verlängertes Wochenende, an 
dem Patienten zu Besuch wegfahren.

In Hessen gibt es für gesetzlich versicherte Patienten die EBM-Sonderziff er 91950 für die Take-
Home-Vergabe. Kann diese Ziff er für alle drei geschilderten Take-Home-Situationen abgerech-
net werden? Wenn nein, wie ist sonst abrechnungstechnisch zu verfahren?

Antwort:
Die GOP 91950 gilt lediglich bei einer Take-Home-Verordnung über einen Zeitraum von 7 
Tagen und ist in der Tat eine Besonderheit in Hessen. Der Abstand der Ansetzung dieser Ziff er 
muss immer 7 Tage sein, d. h., der Wochentag muss immer derselbe sein. Beispiel: Der Patient 
bekommt sein Rezept am Montag für Dienstag bis Montag. Trinkt Montag vor dem Arzt ab und 
bekommt sein nächstes Rezept am Montag für Dienstag bis Montag mit. Die Abrechnung der 
91950 erfolgt dann jeweils am Montag. Für andere Fälle ist die GOP 91950 nicht vorgesehen, 
hier käme nur eine Abrechnung der 01950 infrage.

Frage:
Die Methadon-Vergabe erfolgt laut KV-Text durch den Arzt. In der Realität erfolgt sie aber auch 
häufi g durch eine Arzthelferin oder Krankenschwester. Frage: Kann auch eine Mitarbeiterin, die 
seit vielen Jahren in die Materie eingearbeitet ist und kurz davor steht die Arzthelferinnenprü-
fung zu absolvieren, die Vergabe mit übernehmen?


