
Das Ausfüllen des Verordnungsblattes Muster 16

(„Kassenrezept“)

Grundsätze:

 Die Arzneimittel müssen leserlich sein.

 Die Mengenangaben sind in arabischen Ziffern (N1 ,N2 ,N3) anzugeben.

 Leerräume sind zu streichen.

 Der Arzt muss eigenhändig unterschreiben

 Vertreter und Assistenten unterschreiben mit ihrem Name, dem ein i. V. vorangestellt ist.

 Es dürfen nicht mehr als drei Medikamente pro Formular verordnet werden, ggf. müssen
weitere Formulare ausgestellt werden.

Das Feld mit den Angaben zu den Personalien wird nach Vorlage der Versichertenkarte und
nachfolgendem Ausdruck vollständig ausgefüllt.

Der Ausstellungstag muss in dem Feld „Datum“ angegeben werden. Diese Angabe ist zwin-
gend erforderlich.

Am linken äußeren Rand befinden sich
neun kleine Kästchen, die entsprechend
der nachstehenden Erläuterungen anzu-
kreuzen sind:

Gebühr
frei

bei Personen unter 18 Jahren und bei Perso-
nen, die unter die Härtefallregelung (wird
durch Bescheinigung nachgewiesen) fallen,
besteht Gebührenfreiheit

Gebühr
pflichtig

bei Personen über 18 Jahren

noctu
wenn die Belieferung des Rezeptes auch
während der Nachtzeit (20:00 Uhr - 7.00 Uhr)
erforderlich ist > ohne Nachttaxe

Sonstige
bei Verordnungen zu Lasten der „sonstigen
Kostenträger“ ( Bsp.: Sozialamt).

Unfall
bei Verordnungen im Zusammenhang mit der
Versorgung einer Unfallverletzung

Arbeits-
unfall

wie vor, jedoch nur bei einem Arbeitsunfall.
Die Felder am unteren linken Rand des Re-
zeptformulars sind bei einem Arbeitsunfall zu-
sätzlich auszufüllen.

sowie
3x

aut
idem

wenn ein bestimmtes Medikament verordnet
wird (s. auch Erläuterungen zu der aut -idem
Regelung).

Rechts oben befinden sich auf dem Re-
zeptformular weitere Kästchen, welche
ggs. anzukreuzen sind.

BVG

6
Bei Anspruchsberechtigung nach dem Bun-
desversorgungsgesetz bzw. Bundesent-
schädigungsgesetz.

Hilfs-
mittel

Gebühr
frei

Bei Verordnungen von Hilfsmitteln

Hilfs- und Arzneimittel können nicht auf dem-
selben Formular verordnet werden.

Impf-
stoff

8 Bei Verordnungen von Impfstoffen

Spr.-St.
Bedarf

9 Bei Sprechstundenbedarfsverordnungen

Die sich am Fuße des Rezeptformulars be-
findenden Felder sind nur bei einem Ar-
beitsunfall auszufüllen.


