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Pharmazeutische Bedenken können von Apothekenmitarbeitern geltend gemacht werden,
E
RT
wenn in einem begründeten Einzelfall und trotz zusätzlicher Beratung ein Austausch eines
IFIZIE
verordneten Präparats, z. B. auf ein rabattiertes Arzneimittel, verhindert werden soll. Doch wann
können Pharmazeutische Bedenken überhaupt geltend gemacht werden? Was muss bei der Anwendung Pharmazeutischer Bedenken beachtet werden und in welchen Fällen droht gegebenenfalls eine Retaxation? Die Beantwortung
dieser und ähnlicher Fragen zur Anwendung Pharmazeutischer Bedenken ist Gegenstand dieser Fortbildung.
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Mit dieser Fortbildung lernen die Teilnehmer, wann sie Pharmazeutische Bedenken anwenden können, aus welchen Gründen dies empfehlenswert ist und wie die vertragskonforme Vorgehensweise aussieht, damit es im Nachgang nicht zu einer
Retaxation kommt. Dazu werden zunächst die theoretischen und gesetzlichen/vertraglichen Grundlagen vermittelt und
anschließend Entscheidungskriterien vorgestellt, die die Entscheidung zum Einsatz Pharmazeutischer Bedenken erleichtern.
Schließlich erfahren die Teilnehmer, wie die gelernte Theorie in der Praxis umzusetzen ist. So erhalten die Teilnehmer eine
weitere Möglichkeit, die Therapie ihrer Patienten abzusichern.
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Einleitung
Seit Einführung einer vorrangigen Abgabe rabattierter Arzneimittel im Jahre
2007 (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz) stellt sich bei der Rezeptbelieferung
in der Apotheke immer wieder die Frage, ob das verordnete Arzneimittel
gegen ein vergleichbares, kostengünstigeres bzw. rabattiertes Präparat ausgetauscht werden muss. Das verordnete Präparat kann nach dem Rahmenvertrag nur noch in wenigen Fällen abgegeben werden (z. B. wenn es selbst
rabattiert ist). Doch ein Austausch ist nicht immer unbedenklich und damit
sinnvoll. Der Leitsatz „Aegroti salus suprema lex“ – „Das Wohl des Patienten ist
höchstes Gesetz“ sollte im Abgabealltag daher stets im Fokus des Apothekenmitarbeiters stehen. Wenn aus seiner Sicht ein Austausch als kritisch eingestuft
wird, kann er nämlich (seit April 2008) im konkreten Einzelfall durch sogenannte Pharmazeutische Bedenken den Austausch auf ein rabattiertes oder preisgünstiges Arzneimittel bzw. auf einen rabattierten oder preisgünstigen Import
verhindern.
Pharmazeutische Bedenken
Mit dem Begriff „Pharmazeutische Bedenken“ wird zum einen der Umstand beschrieben, dass die Substitution eines verordneten Präparats gegen ein anderes aus Sicht des Apothekers therapiegefährdend ist, und zum anderen auch
das Instrument bezeichnet, mit dem der Apotheker in einem entsprechenden
Fall praktisch von der Abgaberangfolge nach Rahmenvertrag abweichen
darf. So spricht man z. B. davon, Pharmazeutische Bedenken „anzuwenden“,
„anzumelden“ bzw. „geltend zu machen“.
Dieses Instrument ist zwar den
Apothekenmitarbeitern allgemein bekannt, dennoch bestehen häufig Unsicherheiten
bezüglich der Umsetzung und
11 %
die Angst, sich einem erhöhten Retaxrisiko auszusetzen.
Selbst nach der Neufassung
51 %
des § 3 Rahmenvertrag im
38 %
Juni 2016 (dieser wurde in den
Ja, immer
neuen, seit Juli 2019 geltenden Rahmenvertrag in § 6
Ja, manchmal
überführt), bei der sich die SpitNein
zenverbände der Apotheken
und der gesetzlichen KrankenAbb.: Umfrage „Haben Sie Angst retaxiert zu werden, wenn Sie
kassen geeinigt haben, wann
Pharmazeutische Bedenken anwenden?”, N = 1.424, Januar 2017,
bestimmte Formfehler keine
Quelle: DAP
Retaxationen mehr rechtfertigen, währen diese Befürchtungen fort, wie eine Umfrage im Januar 2017 gezeigt hat. Gut die Hälfte der über 1.400 teilnehmenden Apothekenmitarbeiter
hat nach wie vor immer oder zumindest manchmal Angst, retaxiert zu werden.

Retaxangst aufgrund
Pharmazeutischer Bedenken

Eine weitere Umfrage, ebenfalls aus dem Januar 2017, hat gezeigt, dass diese
aber selbst im Hinblick auf § 3 des Rahmenvertrags (bis 30. Juni 2019, danach
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§ 6 Rahmenvertrag) noch relevant sind, obwohl Retaxationen im Zusammenhang mit
Pharmazeutischen Bedenken
eher selten vorkommen: 19 %
der über 1.000 Umfrageteil19 %
nehmer sind auch nach der
Rahmenvertragsänderung
(Neufassung von § 3 im Juni
81 %
2016) aufgrund Pharmazeutischer Bedenken retaxiert worden. Um eine Retaxation zu
Ja
vermeiden, ist es demnach
Nein
nach wie vor von entscheidender Bedeutung, welches
Abb.: Umfrage „Wurden Sie seit der Neufassung von § 3 RahmenverPräparat tatsächlich anstelle
trag (01.06.2016) schon einmal aufgrund der Anwendung Pharmazeutischer Bedenken retaxiert?”, N = 1.038, Januar 2017, Quelle: DAP des rabattierten Arzneimittels
abgegeben wird, und weiterhin dringend zu empfehlen, die Anwendung Pharmazeutischer Bedenken vollständig auf dem Rezept zu dokumentieren.

Retax aufgrund
Pharmazeutischer Bedenken

1. Rechtliche Grundlagen

1.1 Rabattarzneimittel hat Vorrang
Bei der Belieferung von Rezepten zulasten der gesetzlichen Krankenkasse ist die
Apotheke grundsätzlich dazu verpflichtet, in der Abgaberangfolge nach §§ 10
bis 14 des Rahmenvertrags vorrangig rabattierte Arzneimittel abzugeben. Dies
gilt sowohl im importrelevanten Markt als auch im generischen Markt, wenn
der Arzt den Austausch auf ein wirkstoffgleiches Generikum nicht per Aut-idemKreuz ausgeschlossen hat. Diese Verpflichtung findet sich im § 129 Sozialgesetzbuch V (SGB V) sowie im Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach
§ 129 Absatz 2 SGB V. Darüber hinaus definiert der Rahmenvertrag weitere
Details zur Abgabe, wie z. B. die Kriterien zur Austauschbarkeit.
§11 Rahmenvertrag – Vorrang der Rabattverträge
„Die Apotheke hat vorrangig ein wirkstoffgleiches Fertigarzneimittel
abzugeben, für das ein Rabattvertrag nach § 130a Absatz 8 SGB V
besteht (‚rabattbegünstigtes Fertigarzneimittel‘). [...]“
Ob anstelle des verordneten Präparats ein alternatives, rabattbegünstigtes
Arzneimittel vorrangig abzugeben ist, hängt davon ab, ob
• der Arzt ein Aut-idem-Kreuz gesetzt hat,
• therapeutisch vergleichbare Arzneimittel erhältlich sind und
• rabattierte Alternativen für die entsprechende Krankenkasse vorhanden sind.

3

„Die Apotheke muss
bevorzugt rabattierte
Arzneimittel abgeben.”

DAP FORTBILDUNG

Korrekte Anwendung

Pharmazeutischer
Bedenken

Rechtliche
Grundlagen

Ist kein Rabattvertrag vorrangig zu beachten, so muss bei der Abgabe zwischen dem importrelevanten Markt nach § 9 Absatz 1 des Rahmenvertrags
und dem generischen Markt nach § 9 Absatz 2 unterschieden werden.
Im importrelevanten Markt (Auswahl nur zwischen Original und darauf bezugnehmend zugelassenen Importen) muss nach § 13 unter Berücksichtigung des
Einsparziels und des Preisankers zwischen Original und (preisgünstigen) Importen gewählt werden. Das abgegebene Mittel darf nicht teurer sein als das
verordnete.
Im generischen Markt (Auswahl zwischen Original, Importen und Generika)
muss nach § 12 auf eines der vier preisgünstigsten Arzneimittel substituiert
werden. Auch hier darf das abgegebene Präparat nicht teurer sein als das
verordnete. Das verordnete Arzneimittel darf demnach nur dann abgegeben
werden, wenn es selbst bereits zu den vier preisgünstigsten Arzneimitteln gehört.
Auch ohne Vorliegen eines Rabattvertrags ist demnach in den meisten Fällen
ein Austausch des verordneten Präparats erforderlich.

1.2 Das Aut-idem-Kreuz
„Aut idem“ ist ein lateinischer Begriff, der „oder das Gleiche“ bedeutet. Durch
Markieren dieses Feldes auf dem Verordnungsblatt hat der Arzt die Möglichkeit,
einen möglichen Austausch des verordneten Arzneimittels gegen ein rabattiertes bzw. preisgünstiges Generikum zu unterbinden. Da weder der Patient noch
der Apotheker genau wissen können, aus welchem (medizinischen) Grund der
Arzt das Aut-idem-Kreuz gesetzt hat, darf dieses nur vom Arzt gesetzt und auch
nur von ihm wieder aufgehoben werden. Bei einem Änderungswunsch muss
daher immer Rücksprache mit dem Arzt gehalten und das Rezept gegebenenfalls von ihm geändert werden (inkl. Datum und Unterschrift).
ZUSATZINFO:
Original = Import
Ist ein Original- oder Importarzneimittel mit Aut-idem-Kreuz verordnet, schützt
das Kreuz nur gegen den Austausch auf ein wirkstoffgleiches Generikum,
nicht aber gegen einen Austausch zwischen Original und Import. Nach Auffassung des Deutschen Apothekerverbands (DAV) gilt dies auch für Präparate (Original/Import) mit Stoffen der Substitutionsausschlussliste sowie bei
Biologicals, auch wenn diese noch nicht in Anlage 1 des Rahmenvertrags
zu finden sind. In vielen Arzneilieferverträgen, z. B. dem bundesweit für Ersatzkassen gültigen vdek-Arzneiversorgungsvertrag (AVV), ist geregelt, dass
das Aut-idem-Kreuz in Bezug auf den Austausch von Original und bezugnehmenden Importen keine Wirkung besitzt.
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§ 4 (12) vdek-AVV
„Hat der Vertragsarzt ein Fertigarzneimittel unter seinem Produktnamen
und/oder seiner Pharmazentralnummer unter Verwendung des Aut-idemKreuzes verordnet, ist dies im Verhältnis von importiertem und Bezugsarzneimittel mangels arzneimittelrechtlicher Substitution unbeachtlich. Dies gilt
nicht, wenn der Arzt vermerkt hat, dass aus medizinisch-therapeutischen
Gründen kein Austausch erfolgen darf.“

MERKE:
} Das Aut-idem-Kreuz verhindert grundsätzlich nur den Austausch eines verordneten Arzneimittels auf ein wirkstoffgleiches Arzneimittel (Generikum),
aber nicht den Austausch zwischen identischen Präparaten (Original/
Import, gilt auch für Wirkstoffe/Präparate der Substitutionsausschlussliste
sowie Biologicals).
Ausnahmen bestätigen die Regel
In bestimmten Ausnahmefällen kann gemäß weiteren Regelungen des § 14
Rahmenvertrag ebenfalls von einem Austausch im Rahmen der vorgegebenen Abgaberangfolge abgesehen werden, z. B.
} wenn das Rabattarzneimittel nicht lieferbar ist,
} im Akutfall,
} im Notdienst und
} bei Pharmazeutischen Bedenken.
Wichtig: Eine Abweichung von der Abgaberangfolge aus einem der genannten Gründe setzt nicht die komplette Abgaberangfolge außer Kraft. Diese
muss weiter Schritt für Schritt durchlaufen werden, bis ein abgabefähiges Präparat gefunden ist.

1.3 Ausnahmefall: Pharmazeutische Bedenken
Pharmazeutische Bedenken können bestehen, wenn durch einen Präparatewechsel – trotz zusätzlicher Beratung oder Schulung des Patienten – der Therapieerfolg oder die Arzneimittelsicherheit im konkreten Einzelfall gefährdet ist.
Vertraglich verankert ist die Möglichkeit, Pharmazeutische Bedenken anzuwenden, in folgenden Vereinbarungen:
} § 14 Absatz 3 und 4 Rahmenvertrag in Verbindung mit § 17 Absatz 5 der
Verordnung über den Betrieb von Apotheken (Apothekenbetriebsordnung
– ApBetrO)
} Kommentar des Deutschen Apothekerverbands (DAV) zum Rahmenvertrag
nach § 129 SGB V (i. d. F. vom 01. Februar 2011, S. 12)
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§ 14 Rahmenvertrag – Abweichung von der Abgaberangfolge
„(3) In Fällen des § 17 Absatz 5 Apothekenbetriebsordnung (sonstige Bedenken, z. B. Pharmazeutische Bedenken) hat die Apotheke diese auf dem Arzneiverordnungsblatt zu konkretisieren und das vereinbarte Sonderkennzeichen aufzutragen. Sofern mehrere pharmazeutische Mitarbeiter das Arzneiverordnungsblatt bearbeitet haben, sind die Pharmazeutischen Bedenken
separat abzuzeichnen. Bei der Auswahl des abzugebenden Fertigarzneimittels sind die Abgaberegeln nach den §§ 11, 12 und 13 zu beachten. Hierbei
sind nur solche Arzneimittel zu berücksichtigen, gegen die die Pharmazeutischen Bedenken nicht bestehen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Abgaben nach § 13 entsprechend mit der
Maßgabe, dass das zwischen den Vertragspartnern vereinbarte Sonderkennzeichen für eine Abweichung von der Importabgabe anzugeben ist.“
§ 17 (5) ApBetrO – Erwerb und Abgabe von Arzneimitteln und
Medizinprodukten
„Die abgegebenen Arzneimittel müssen den Verschreibungen und den damit verbundenen Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur Arzneimittelversorgung entsprechen. Enthält eine Verschreibung einen für den
Abgebenden erkennbaren Irrtum, ist sie nicht lesbar oder ergeben sich sonstige Bedenken, so darf das Arzneimittel nicht abgegeben werden, bevor die
Unklarheit beseitigt ist. Der Apotheker hat jede Änderung auf der Verschreibung zu vermerken und zu unterschreiben oder im Falle der Verschreibung in
elektronischer Form der elektronischen Verschreibung hinzuzufügen und das
Gesamtdokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz zu versehen. Die Vorschriften der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung bleiben unberührt.“
Der zitierte Abschnitt der ApBetrO besagt, dass der Apotheker erst dann ein
Arzneimittel abgeben darf, wenn jegliche gegebenenfalls vorhandenen
Irrtümer oder Bedenken bezüglich der Verschreibung ausgeräumt worden
sind. Klärende Erläuterungen und weitere Details zum Thema Pharmazeutische Bedenken sind im alten DAV-Kommentar zu finden.
DAV-Kommentar zum alten § 4 (3) Rahmenvertrag
„2. Pharmazeutische Bedenken
[...] Pharmazeutische Bedenken bestehen, wenn durch den Präparateaustausch trotz zusätzlicher Beratung des Patienten der Therapieerfolg oder
die Arzneimittelsicherheit im konkreten Einzelfall gefährdet sind.“

MERKE:
} Wenn im konkreten Einzelfall Einwände bestehen, die nicht im Rahmen
des Beratungsgesprächs geklärt bzw. ausgeräumt werden können und
somit die Therapiesicherheit gefährdet ist, ist es dem Apotheker rechtlich
erlaubt, durch Anwendung Pharmazeutischer Bedenken von der vorgesehenen Abgaberangfolge (Austausch auf Rabattarzneimittel oder
preisgünstige Alternative) abzuweichen.
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2 Plausible Gründe für die Anwendung
Pharmazeutischer Bedenken
Die Substitution eines verordneten Arzneimittels gegen ein rabattiertes bzw.
preisgünstiges Alternativprodukt kann bei einem Patienten aus unterschiedlichsten Gründen zu Problemen führen. So gibt es z. B. bestimmte Wirkstoffe, die
sehr individuell dosiert werden müssen oder eine geringe therapeutische Breite aufweisen, sodass ein Wechsel auf ein anderes, zwar vergleichbares Mittel,
welches aber eine andere Bioverfügbarkeit hat, eine gut eingestellte Medikation gefährden kann. Auch eine bestimmte und gewohnte Applikationsweise,
z. B. eines Inhalativums, kann den Austausch auf ein anderes Präparat mit dem
gleichen Wirkstoff, aber einem anderen Device kritisch machen. Des Weiteren
spielt auch die individuelle Situation des Patienten eine entscheidende Rolle.
Nicht jedem Kunden lässt sich eine Umstellung auf ein anderes Präparat problemlos vermitteln und nicht jeder ist imstande, korrekt mit einem neuen Produkt
umzugehen. Ob Pharmazeutische Bedenken angewendet werden können,
ist zwar immer eine Einzelfallentscheidung, es gibt aber bestimmte Umstände,
die grundsätzlich als kritisch eingestuft werden können. Sollten diese Kriterien
auf eine Verordnung oder auf einen Patienten zutreffen, könnten sie bei einem
Austausch auf ein anderes, aut-idem-konformes Arzneimittel möglicherweise
Probleme verursachen und letztlich den Therapieerfolg gefährden.

2.1 Wann ist der Therapieerfolg gefährdet?
Nicht selten kommen sogar mehrere Faktoren zusammen, die als problematisch bzw. kritisch eingestuft werden und dann schließlich zum Entschluss führen, mittels Pharmazeutischer Bedenken eine Substitution zu verhindern.
Folgende Kriterien kommen dabei in Frage und sollten stets vor der Abgabe
geprüft werden:

Applikationsform

Inhaltsstoff

Indikation/
Erkrankung

Patientengruppe

Pharmazeutische
Bedenken?
Arzneistoff

NonCompliance

Abb.: Kritische Arzneimittelsubstitution – Beispiele, Quelle: DAP
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Kritischer Arzneistoff
Dies sind in der Regel Wirkstoffe bzw. Arzneimittelgruppen mit einer engen therapeutischen Breite (vgl. auch Punkt 2.2 Substitutionsausschlussliste) oder mit
variabler Bioverfügbarkeit, bei denen daher eine individuelle Dosisfindung und
ggf. auch eine engmaschige Dosisanpassung indiziert sind. Auch Wirkstoffe
mit einem hohen Nebenwirkungspotenzial, wie z. B. Opioide und Zytostatika,
gehören dazu. Ist ein Patient also gut auf ein dosiskritisches Arzneimittel eingestellt, sollten Präparatesubstitutionen in der Apotheke vermieden werden.
Beispiele:
• Antiarrhythmika (z. B. Amiodaron, Procainamid)
• Antiasthmatika (z. B. Theophyllin)
• Antiepileptika (z. B. Carbamazepin, Ethosuximid, Phenytoin)
• Antikoagulantien (z. B. Phenprocoumon, Warfarin)
• Antiparkinsonmittel (z. B. Levodopa)
• Biologicals (z. B. Epoetin, Filgrastim, Infliximab)
• Herzwirksame Glykoside (z. B. Digitoxin, Digoxin)
• Hormonelle Kontrazeptiva (z. B. Cyproteronacetat, Dienogest,
Ethinylestradiol, Levonorgestrel)
• Immunsuppressiva (z. B. Ciclosporin, Tacrolimus)
• Lithium
• Neuroleptika (z. B. Olanzapin, Quetiapin)
• Opioid-Analgetika (z. B. Buprenorphin, Fentanyl, Hydromorphon,
Oxycodon)
• Schilddrüsenhormone (z. B. Levothyroxin)
• Thrombozytenaggregationshemmer (z. B. Abciximab, Clopidogrel,
Ticlopidin)
• Thyreostatika (z. B. Carbimazol, Thiamazol)
• Zytostatika (z. B. Methotrexat)

MERKE:
} Die Bioverfügbarkeit eines Generikums im Vergleich zum Originalpräparat
muss nicht 100 % betragen. Der von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) festgelegte Akzeptanzbereich liegt zwischen 80 und 125 %.
D. h., dass die Bioverfügbarkeit von Generika bis zu 20 % unterhalb bzw.
bis zu 25 % oberhalb der des zugrundeliegenden Originalarzneimittels
liegen kann. Da bei der Generikazulassung die Bioverfügbarkeit immer
nur mit der des Originals verglichen wird, aber nicht innerhalb der generischen Mittel, kann es zwischen diesen sogar zu Abweichungen von bis zu
45 % (20 % + 25 %) kommen. [Quelle 1].
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Kritische Indikation/Erkrankung
Manche Erkrankungen erfordern eine besonders genaue Einstellung des Patienten. In der Therapie werden dann meist Arzneistoffe mit geringer therapeutischer Breite bzw. variabler Bioverfügbarkeit (vgl. auch oben, Punkt „Kritischer
Arzneistoff“) benötigt. Auch bestimmte Indikationen sind in Bezug auf eine Arzneimittelsubstitution als kritisch zu bewerten, z. B. wenn betroffene Patienten
aufgrund einer komplexen, langwierigen und/oder belastenden Therapie besonders anfällig für Compliance-Probleme sind.
Beispiele:
• Asthma/COPD
• Autoimmunerkrankungen
• Demenz
• Depression
• Diabetes
• Epilepsie
• Herz-, Leber- oder Niereninsuffizienz
• Herzrhythmusstörungen
• HIV/AIDS
• Krebs
• Parkinson
• Probleme nach Transplantationen
• Schilddrüsenerkrankungen
• Schizophrenie
• Starke bzw. chronische Schmerzen

Kritische Applikationsform
Kritische Applikationsformen sind solche, bei denen es aufgrund der Darreichungs- bzw. Applikationsform zu unterschiedlichen Freisetzungsraten kommen kann. Auch sich unterschiedlich dispergierende Darreichungsformen
können problematisch sein und den Therapieverlauf negativ beeinflussen.
Dazu gehören aber grundsätzlich auch solche, bei denen es häufig zu Anwendungsfehlern kommt und die einer ausführlichen Schulung bedürfen, wie
z. B. Injektionsspritzen oder Inhalativa, bei denen die Handhabung unter den
verschiedenen Devices auch immer etwas differiert.
Retardarzneimittel und magensaftresistente Arzneiformen werden z. B. in der
Leitlinie „Gute Substitutionspraxis“ der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft e.V. unter den Darreichungsformen genannt, für die eine Substitution
kritisch zu beurteilen ist. Es gibt verschiedene pharmazeutisch-technologische
Wege, eine verlangsamte Wirkstofffreisetzung zu erzielen oder diese örtlich
(Magen oder Darm) zu beeinflussen. Aufgrund ihrer komplexen Galenik haben
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diese Darreichungsformen ein sehr spezifisches Freisetzungs- und Resorptionsverhalten. Bezüglich einer Substitution ist hier daher Vorsicht geboten, denn
obwohl verschiedene Arzneiformen laut der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (Lauer-Taxe) und der Anlage VII der AM-RL (Arzneimittel-Richtlinie) des
G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) als austauschbar gelten, unterscheiden sie sich in ihren biopharmazeutischen Eigenschaften oft noch erheblich.
Beispiele:
• Implantate
• Inhalativa (z. B. Sprays, Pulverinhalatoren, Dosieraerosole; Budesonid,
Fluticason)
• Injektions- und Infusionslösungen (z. B. Methotrexat)
• Magensaftresistente Arzneiformen
• Pens/Spritzen (z. B. Insuline, Interferone, Heparine)
• Pflaster/TTS (z. B. Buprenorphin, Estradiol, Fentanyl, Nitroglycerin)
• Schwer zu dosierende Darreichungsformen, die Applikationshilfen
erfordern können (z. B. Tropfen, Säfte mit Dosierspritze oder -löffel)
• Retardarzneimittel (z. B. Hydromorphon, Morphin)
• Schmelztabletten bzw. Täfelchen vs. Filmtablette (z. B. Ondansetron,
Lorazepam)
• Teilbare vs. nicht teilbare Darreichungsformen
• Topische Dermatika (wegen präparatespezifischer Galenik)

Kritischer Inhaltsstoff
Hiermit sind Zusatz- bzw. Hilfsstoffe gemeint, die patientenbedingt zu Unverträglichkeiten bzw. allergischen Reaktionen führen können.
Beispiele:
• Alkohol
• Duftstoffe
• Farbstoffe
• Gluten
• Konservierungsstoffe (Benzalkoniumchlorid, Parabene, Sulfite)
• Laktose
• Pflanzliche Stoffe
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Kritische Patientengruppe
Vor allem ältere Menschen haben eher Schwierigkeiten bei der Befolgung eines komplizierten Medikationsplans und sind zudem häufig multimorbid und
somit zu den kritischen Patientengruppen zu zählen. Für psychisch instabile Patienten ist das Vertrauen in die medikamentöse Behandlung besonders wichtig. Sie sind daher schnell verunsichert, wenn verordnete Arzneimittel gegen
rabattierte substituiert werden müssen. Ist trotz einer ausführlichen Beratung
die Compliance in Gefahr, sollten auch in solch einem Fall ggf. Pharmazeutische Bedenken geltend gemacht werden.
Beispiele:
• Allergiker
• Ältere und multimorbide Patienten
• Kinder (Intoleranz bezüglich Geschmack, Größe, Form, Farbe,
Applikationsform)
• Patient mit Handicap (Hör- oder Sehschwäche, motorische oder
sensorische Störung, Tremor, Schluckprobleme)
• Patienten mit kritischen Indikationen (vgl. oben, Punkt „Kritische
Indikation/Erkrankung“)
• Patienten mit psychischer Instabilität

Non-Compliance
Bedingt durch die aktuelle Situation (Gesundheitszustand, Lebensumstände)
oder auch den Charakter eines Patienten kann es ebenfalls zu therapiegefährdenden Problemen kommen, nämlich immer dann, wenn befürchtet werden
muss, dass diese sich nicht therapiekonform und kooperativ verhalten werden.
Kritisch kann ein Austausch z. B. bei Patienten sein, die regelmäßig mehrere
verschiedene Medikamente einnehmen müssen. Ein Wechsel der Präparate
kann hier schnell zu Verwechslungen oder anderen Einnahmefehlern führen.
Beispiele:
• Labiler Patient (psychische Erkrankung)
• Patient mit Polymedikation (≥ 5 Dauermedikamente)
• Patient mit Verständigungsschwierigkeiten (z. B. nicht deutschsprachiger
Patient)

Weitere mögliche Gründe
Ein weiterer möglicher Grund zur Anwendung Pharmazeutischer Bedenken
können auch unterschiedliche Packungsgrößen bzw. Stückzahlen sein. Dies
kommt manchmal etwa bei Antibiotikaverordnungen (z. B. Cefixim) vor. Stellt
der Arzt ein Rezept über eine N1-Packung mit der Angabe „1 x täglich, 1 Woche lang“ aus und beinhalten alle rabattierten N1-Packungen aktuell nur 5 anstelle von 7 Tabletten, dann wäre es auch hier angebracht, Pharmazeutische
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Bedenken anzumelden, um die geforderte Einnahmedauer (und damit den
Therapieerfolg) zu gewährleisten. Laut den allgemeinen Substitutionskriterien
(Aut-idem-Kriterien) gemäß § 9 (3) Rahmenvertrag wird u. a. lediglich die Zulassung für mindestens ein gleiches Anwendungsgebiet / eine gleiche Indikation als Austauschkriterium verlangt. Erhält ein Patient nun ein rabattiertes
Alternativpräparat, welches zwar eine übereinstimmende Indikation zu dem
verordneten Präparat aufweist, die aber nicht die für ihn relevante ist, kann
es zu Compliance- und Einnahmeproblemen kommen: zum einen, weil der
Patient keine Informationen im Beipackzettel zu seiner Erkrankung finden wird,
und zum anderen, weil bei unterschiedlichen Dosierungen, je nach Befund,
die Gefahr besteht, dass der Kunde das Medikament falsch bzw. nicht wie
eigentlich vorgesehen einnimmt.
MERKE:
} Diese Zusammenstellung bietet lediglich eine Orientierungshilfe, sie kann
nicht die einzige Entscheidungsgrundlage bzw. Begründung zur Anwendung Pharmazeutischer Bedenken sein, da immer auch der konkrete
Einzelfall samt persönlicher und individueller Situation des Patienten bzw.
Kunden als Gesamtheit betrachtet werden muss.

2.2 Substitutionsausschlussliste
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) legt die sogenannte Substitutionsausschlussliste in Teil B der Anlage VII zum Abschnitt M der Arzneimittel-Richtlinie
(AM-RL) fest. In dieser Auflistung finden sich definierte Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombination mit zugehörigen Darreichungsformen, für die bei einer namentlichen Produktverordnung in der Apotheke kein Austausch auf ein wirkstoffgleiches Arzneimittel vorgenommen werden darf. Es handelt sich dabei um ein
grundsätzliches Austauschverbot, d. h., es gilt unabhängig davon, ob der Arzt
ein bestimmtes Produkt mit Aut-idem-Kreuz verordnet oder ob es zu dem Wirkstoff rabattierte Alternativen gibt. Es darf nicht ausgetauscht werden! Selbst
im Notdienst, bei einem akuten Fall oder bei Nichtlieferbarkeit darf nicht substituiert werden. In solchen Fällen bleibt der Apotheke nur die Rücksprache mit
dem Arzt mit der Bitte um eine entsprechende Rezeptänderung. Auch reine
Wirkstoffverordnungen sind dabei nicht erlaubt. Sie gelten als unklare Verordnungen und bedürfen einer Abklärung. Darüber hinaus ist auch die Anwendung Pharmazeutischer Bedenken bei diesen Arzneimitteln nicht mehr zulässig
(Ausnahme: Es bestehen Bedenken im Verhältnis Original/Import).
ACHTUNG:
Das Austauschverbot gilt in der Regel nicht in Bezug auf den Austausch
von Original- vs. bezugnehmenden Importarzneimitteln, da diese als identische Mittel angesehen werden.
Hintergrund ist, dass die betreffenden Wirkstoffe eine geringe therapeutische
Breite aufweisen und schon kleinste Abweichungen in der Bioverfügbarkeit zu
Therapieproblemen führen können. So sind einige kritische Wirkstoffe, für die
noch vor Einführung der Substitutionsausschlussliste im Dezember 2014 häufig
Pharmazeutische Bedenken angewendet wurden, nun in diese aufgenommen
worden:
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Wirkstoffe mit häufiger Dokumentation „Pharmazeutischer Bedenken“
(Stand 2014)
Wirkstoff

Anteil Pharmazeut.
Bedenken (%)

Estradiol

6,76

Fentanyl

10,25

Hydromorphon

9,72

Levothyroxin-Natrium

7,12

Methotrexat (Parenteralia)

8,58

Methylphenidat

6,25

Mycophenolsäure

6,34

Ondansetron

6,71

Oxycodon

8,01

Schilddrüsenhormone (auch Kombi mit Jodid)

14,68

Tab.: Die wichtigsten Wirkstoffe (Top 10) mit Dokumentation Pharmazeutischer Bedenken in Berlin im Jahr 2014,
Quelle: DAP, in Anlehnung an Quelle 5 (DAPI)

Wirkstoffe samt Darreichungsform aus der Substitutionsausschlussliste
(Stand Juli 2019)
Wirkstoff

Darreichungsform

Betaacetyldigoxin

Tabletten

Buprenorphin

Transdermale Pflaster mit unterschiedlicher
Applikationsdauer

Carbamazepin

Retardtabletten

Ciclosporin

Lösung zum Einnehmen, Weichkapseln

Digitoxin

Tabletten

Digoxin

Tabletten

Hydromorphon

Retardtabletten mit unterschiedlicher
täglicher Appilkationshäufigkeit

Levothyroxin-Natrium

Tabletten

Levothyroxin-Natrium + Kaliumiodid

Tabletten

Oxycodon

Retardtabletten mit unterschiedlicher
täglicher Applikationshäufigkeit

Phenobarbital

Tabletten

Phenprocoumon

Tabletten

Phenytoin

Tabletten

Primidon

Tabletten

Tacrolimus

Hartkapseln; Hartkapseln, retardiert

Valproinsäure (auch als und
in Kombi mit Natriumvalproat)

Retardtabletten

Abb.: Substitutionsausschlussliste – von der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeschlossene
Arzneimittel gemäß § 129 Absatz 1a Satz 2 SGB V, Quelle: DAP, in Anlehnung an Quelle 6 (G-BA)
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3 Korrekte Anwendung
Die Anwendung Pharmazeutischer Bedenken muss jeweils individuell für den
betroffenen Patienten begründet sein und sollte, um Retaxationen von vornherein zu vermeiden, entsprechend dokumentiert werden. Daraus ergibt sich
folgendes empfohlenes Vorgehen bei der Rezeptbelieferung:

Prüfen, ob vorrangig ein rabattiertes Arzneimittel abzugeben ist
Prüfen, ob die vorzunehmende Substitution aus medizinischen/pharmazeutischen oder patientenbezogenen Gesichtspunkten kritisch sein könnte
Prüfen, ob die bestehenden Bedenken durch eine entsprechende
Kundenberatung ausgeräumt werden können
Bestehen weiterhin Vorbehalte, Pharmazeutische Bedenken zur Sicherung
des Therapieerfolges anwenden
Abgabe gemäß § 14 Absatz 3 Rahmenvertrag: Durchlaufen der Abgaberangfolge, bis ein abgabefähiges Arzneimittel gefunden ist, gegen das keine
Bedenken bestehen; Dokumentation per Sonder-PZN und Begründung
auf dem Rezept sowie ggf. in der Kundendatei
Abb.: Vorgehen bei der Rezeptbelieferung, Quelle: DAP

Kommt in der Apotheke also die Befürchtung auf, dass ein Austausch des verordneten Arzneimittels aufgrund der Abgaberegeln des Rahmenvertrags zu
Problemen führen könnte, muss zunächst in einem Gespräch geklärt werden,
ob diese nach entsprechender Beratung bzw. Schulung des Patienten beseitigt werden können und eine Substitution auf das durch die Abgaberangfolge
vorgegebene Arzneimittel anschließend doch möglich ist.
Befürchtet der Apotheker anschließend immer noch, dass ein Austausch problematisch bzw. kritisch ist, kann er Pharmazeutische Bedenken geltend machen.

3.1 Vorgehensweise zur Anwendung Pharmazeutischer Bedenken
Wie der Apotheker dabei vorgehen muss, wird in § 14 Absatz 3 des Rahmenvertrags festgelegt.
§ 14 (3) Rahmenvertrag – Abweichungen von der Abgaberangfolge
„In Fällen des § 17 Absatz 5 Apothekenbetriebsordnung (sonstige Bedenken, z. B. Pharmazeutische Bedenken) hat die Apotheke diese auf dem
Arzneiverordnungsblatt zu konkretisieren und das vereinbarte Sonderkennzeichen aufzutragen. Sofern mehrere pharmazeutische Mitarbeiter
das Arzneiverordnungsblatt bearbeitet haben, sind die Pharmazeutischen
Bedenken separat abzuzeichnen. Bei der Auswahl des abzugebenden Fertigarzneimittels sind die Abgaberegeln nach den §§ 11, 12 und 13 zu
beachten. Hierbei sind nur solche Arzneimittel zu berücksichtigen, gegen
die die Pharmazeutischen Bedenken nicht bestehen.“
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Neu ist nach dem seit Juli 2019 geltenden Rahmenvertrag, dass Bedenken
nicht nur gegen Rabattarzneimittel, sondern auf alle Austauschsituationen angewendet werden dürfen, also auch gegen eine Abgabe der vier preisgünstigsten Arzneimittel bzw. gegen eine Abgabe von preisgünstigen Importen.
Zusammengefasst heißt das:
} Dokumentation der individuellen Begründung ( 1 ) auf dem Rezept;
mit Datum ( 2 ) und Unterschrift/Kürzel ( 3 ) bestätigen
} Aufdrucken der Sonder-PZN 02567024 ( 4 ) inkl. Faktor 8 bzw. 9 ( 5 ) für
Pharmazeutische Bedenken
} Abgabe eines Arzneimittels, gegen das keine Bedenken bestehen, gem.
der Abgaberangfolge (§§ 11 bis 14) des Rahmenvertrags; d. h.: entweder eines der vier preisgünstigsten Arzneimittel (generischer Markt, § 12)
oder eines (preisgünstigen) Imports (importrelevanter Markt, § 13). Das
abgegebene Präparat darf dabei nicht teurer sein als das verordnete.

5

4

1
2
3

Abb.: Beispielverordnung mit korrekter Dokumentation Pharmazeutischer Bedenken, Quelle: DAP

Die Sonder-PZN 02567024 mit zugehörigem Faktor wird meist automatisch
von der Apotheken-EDV auf das Rezept gedruckt, sobald „Pharmazeutische
Bedenken“ ausgewählt wird. Man muss dann noch entscheiden, ob der Faktor
8 (Bedenken gegen das Rabattarzneimittel) oder der Faktor 9 (Bedenken
gegen das Rabattarzneimittel und die vier preisgünstigsten Arzneimittel bzw.
gegen preisgünstige Importe) zutrifft.
Beispiele für mögliche Vermerke/Begründungen sind:
} Wirkstoff mit geringer therapeutischer Breite
} Gefährdung einer gut eingestellten, komplexen Therapie
} Problematische Applikationsform, sichere Anwendung nicht gewährleistet
} Patient ist multimorbide
} Patient leidet unter Schluckbeschwerden
} Hohe Gefahr für Einnahmefehler/Verwechslungen
} Gefährdung des Therapieerfolgs durch Non-Compliance
} Austausch ist dem Patienten nicht vermittelbar
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Zusätzlich zu den oben genannten Dokumentationsschritten auf dem Verordnungsblatt ist eine Dokumentation bzw. eine kurze Notiz, z. B. in der internen
Kundenkartei, empfehlenswert. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt Rückfragen seitens der Krankenkasse geben oder bei zukünftigen Rezepten erneut zur
Anwendung Pharmazeutischer Bedenken kommen, kann dann jederzeit der
einzelne Fall und die dazugehörige Argumentation von neuem nachvollzogen
werden.
WICHTIG: Auch nach Anmelden Pharmazeutischer Bedenken kann nicht einfach irgendein Präparat abgegeben werden, sondern man muss so lange der
Abgaberangfolge nach Rahmenvertrag folgen, bis ein abgabefähiges Präparat gefunden ist.

3.2 Besteht eine Retaxgefahr?
Manche Apotheken scheuen sich nach wie vor davor, Pharmazeutische Bedenken geltend zu machen, da sie Retaxationen durch die Krankenkasse befürchten. Allerdings kommt es eher selten zu einer Retax bei Anwendung Pharmazeutischer Bedenken (vgl. Umfrageergebnis oben) mit korrekt umgesetzter
Dokumentation und Abgabe, denn gemäß den rechtlichen/vertraglichen
Grundlagen ist es allein die Entscheidung des Apothekers, Pharmazeutische
Bedenken anzuwenden – eine Einflussnahme seitens der Krankenkasse ist nicht
vorgesehen. Darüber hinaus gilt nach § 6 Rahmenvertrag eine unvollständige
Dokumentation als ein Formfehler, der keine Retaxation mehr legitimiert.
§ 6 Zahlungs- und Lieferanspruch
„(1) Der durch Normverträge näher ausgestaltete gesetzliche Vergütungsanspruch des Apothekers entsteht im Gegenzug für die Erfüllung der
öffentlich-rechtlichen Leistungspflicht mit Belieferung einer gültigen ordnungsgemäßen vertragsärztlichen Verordnung. Der Vergütungsanspruch
des Apothekers entsteht trotz nicht ordnungsgemäßer vertragsärztlicher
Verordnung oder Belieferung dann, wenn […]
d) es sich um einen unbedeutenden, die Arzneimittelsicherheit und die
Wirtschaftlichkeit der Versorgung nicht wesentlich tangierenden, insbesondere formalen Fehler handelt.
(2) Um einen unbedeutenden Fehler im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Buchstabe d) handelt es sich insbesondere: […]
g) wenn bezogen auf den Rahmenvertrag […]
(g3) die Apotheke in den Fällen des § 14 Absatz 1 (Nichtverfügbarkeit),
des § 14 Absatz 2 (Akutversorgung, Notdienst) sowie des § 14 Absatz 3
i.V.m. § 17 Absatz 5 ApBetrO (‚Pharmazeutische Bedenken‘) dieses Vertrages
- entweder nur das vereinbarte Sonderkennzeichen oder
- nur einen Vermerk auf der Verordnung aufträgt oder
- im Fall, dass Vermerk und Sonderkennzeichen auf der Verordnung fehlen,
einen objektivierbaren Nachweis im Beanstandungsverfahren erbringt.“
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Das Fehlen der Sonder-PZN und/oder des Vermerks auf dem Rezept berechtigt
daher noch keine Retaxation, sofern die Apotheke einen „objektivierbaren
Nachweis“ im Beanstandungsverfahren bzw. beim Einspruch erbringen kann.
Was als objektivierbarer Nachweis gilt, wird sich in Zukunft noch herausstellen
müssen. Denkbar sind dabei aber Nachweise der vorherigen ärztlichen, immer
gleichen medikamentösen Versorgung, z. B. durch einen Ausdruck der Kunden- bzw. Patientendatei oder einer ärztlichen Bestätigung, z. B. über vorhandene Schluckbeschwerden des betroffenen Patienten. Daher kann weiterhin
nur eine vollständige und individuelle Dokumentation gemäß § 14 Absatz 3
Rahmenvertrag empfohlen werden.
Retaxationen bei Anwendung Pharmazeutischer Bedenken sind daher in Zukunft im Grunde nur bei Abgabe eines Alternativpräparats zu erwarten, das
nicht der weiteren Abgaberangfolge des Rahmenvertrags entspricht.

3.3 Alternativpräparate bei Pharmazeutischen Bedenken
Werden Bedenken gegen den Austausch auf ein Rabattarzneimittel angemeldet, muss bei der weiteren Abgabe zwischen dem generischen Markt und
dem importrelevanten Markt unterschieden werden. Die Anwendung Pharmazeutischer Bedenken setzt nicht die komplette Abgaberangfolge außer
Kraft, sondern man muss diese weiterhin durchlaufen, bis ein abgabefähiges
Präparat gefunden ist. Im generischen Markt muss man demnach nach § 12
einen Austausch auf eines der vier preisgünstigsten Präparate vornehmen, im
importrelevanten Markt besteht nach § 13 unter Beachtung des Einsparziels
die Auswahl zwischen (preisgünstigen) Importen sowie dem Original. Für alle
Fälle gilt, dass das abgegebene Präparat nicht teurer sein darf als das verordnete.
MERKE:
} Um als preisgünstig zu gelten, müssen Importe nach der Definition in § 2
des Rahmenvertrags folgende Preisgrenzen im Verhältnis zum Referenzarzneimittel einhalten:
- bei einem Abgabepreis bis einschließlich 100 € einen Preisabstand von
mindestens 15 %,
- bei einem Abgabepreis von über 100 € bis einschließlich 300 € einen
Preisabstand von mindestens 15 €,
- bei einem Abgabepreis über 300 € einen Preisabstand von mindestens 5 %
Preisanker und Importquote beachten
Generell ist die durch ein namentlich verordnetes Arzneimittel gesetzte Preisgrenze („Preisanker“) zu beachten, d. h., das abgegebene Präparat darf
nicht teurer sein als das verordnete. Das gilt sowohl im generischen als auch im
importrelevanten Markt. Im importrelevanten Markt muss zudem der Stand des
Einsparziels berücksichtigt werden. Ist dies bei der vorliegenden Krankenkasse
im laufenden Halbjahr noch nicht erfüllt, so sind Apotheken verpflichtet, zur
Erfüllung des Ziels preisgünstige Importe abzugeben. Informationen zum Stand
der Importquote können meistens der Abrechnung des Rechenzentrums ent-

17

„Nicht alle
aut-idem-konformen
Präparate kommen auch
als Abgabealternativen
in Frage.”

DAP FORTBILDUNG

Korrekte Anwendung

Pharmazeutischer
Bedenken

Fallbeispiel:
Immunsuppressiva

nommen oder dort nachgefragt werden. Manche Apotheken-EDV-Systeme
sind ebenfalls in der Lage, den aktuellen Stand abzuschätzen. Mit dem neuen
Rahmenvertrag erhalten Apotheken aber mehr Möglichkeiten, auch die Nichtabgabe von preisgünstigen Importen per Sonder-PZN zu begründen, damit
sich diese Umsätze nicht negativ auf das Einsparziel auswirken.
Selbstverständlich müssen alternativ abzugebende Präparate grundsätzlich
erst einmal gemäß § 9 Absatz 3 Rahmenvertrag untereinander therapeutisch
vergleichbar und damit aut-idem-konform sein.
ZUSATZINFO:
Therapeutisch vergleichbare Arzneimittel
Hat der Arzt eine bestimmte Arzneimitteltherapie für einen Patienten
festgelegt, darf diese nicht geändert werden. Daher kommen als Alternativarzneimittel (z. B. Rabattarzneimittel) nur solche in Frage, die mit dem
verordneten auch therapeutisch vergleichbar sind. Welche Kriterien erfüllt
sein müssen, damit zwei Präparate als therapeutisch vergleichbar gelten,
wird in § 9 Absatz 3 Rahmenvertrag festgelegt.
Folgende Aut-idem-Kriterien müssen demnach erfüllt werden, damit zwei
Arzneimittel aut-idem-konform und damit gegeneinander austauschbar
sind:
1) Gleicher Wirkstoff (z. T. auch verschiedene Salze, Ester, Derivate usw.)
2) Identische Wirkstärke
3) Identische Packungsgröße (gleiches Normkennzeichen, unabhängig
von der Stückzahl)
4) Gleiche oder austauschbare Darreichungsform (gleiches Dreierkürzel
(z. B. TAB) bzw. austauschbar gem. Anlage VII Teil A zur AM-RL des G-BA)
5) Zulassung für mindestens ein gleiches Anwendungsgebiet/
eine gleiche Indikation
6) Keine entgegenstehende BtM-Vorschrift
Bei der Vergleichsrecherche mit dem Apotheken-EDV-System wird die Austauschbarkeit bereits automatisch unter Berücksichtigung der im Rahmenvertrag festgelegten allgemeinen Substitutionskriterien überprüft, sodass in
der Regel auch nur aut-idem-konforme Arzneimittel angezeigt werden.

4 Fallbeispiel: Immunsuppressiva
Immunsuppressiva gehören zu den Arzneimitteln, bei denen eine Substitution
besonders schwerwiegende Konsequenzen haben kann – ein Präparateaustausch kann zu gefährlichen Blutspiegelveränderungen führen, die sogar lebensgefährlich sein können, vor allem wenn es sich um Wirkstoffe zur Prophylaxe von akuten Transplantatabstoßungen handelt. Immunsuppressiva werden
aber auch zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider
Arthritis, schwerem allergischem Asthma oder bei schweren Entzündungsreaktionen angewandt.
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Verordnung und Austauschsituation
Ein Patient kommt mit einem Rezept über das Immunsuppressivum Leflunomid
in die Apotheke. Ein Aut-idem-Kreuz hat der Arzt diesmal nicht gesetzt und
somit auch nicht offiziell einen Austausch untersagt. Die Male zuvor waren die
Rezepte für diesen Patienten stets mit einem Aut-idem-Kreuz versehen worden, was durch kurze Anmerkungen in der Kundenakte nachvollziehbar ist. Die
Apotheken-EDV zeigt bei der Vergleichsrecherche, dass das verordnete Produkt, welches der Patient laut Kundenkarte die letzten Male erhalten hat, zurzeit nicht rabattiert ist, es dafür aber aktuell zwei rabattierte Alternativen gibt.
Hintergründe zu dem Wirkstoff
Der Immunmodulator Leflunomid zählt zu den Basis-Antirheumatika (DMARD
= disease-modifying antirheumatic drugs). Es wirkt immunsuppressiv, antiproliferativ und antiphlogistisch und ist Patienten nur unter sorgfältiger ärztlicher
Beobachtung zu geben.
Gemäß Leflunomid „FAM-Text“ der Lauer-Taxe online ist Folgendes zu beachten
[Quelle 7]:
} Während der Behandlung mit Leflunomid wurde in seltenen Fällen über
schwere Leberschäden berichtet, darunter auch Fälle mit tödlichem
Ausgang. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass die empfohlenen
Überwachungsmaßnahmen streng eingehalten werden.
} ALT (Alanin-Aminotransferase), ein Enzym, das vor allem im Zytoplasma
von Leberzellen vorkommt, muss vor Beginn und während der ersten 6
Monate der Behandlung mit Leflunomid genauso häufig wie das vollständige Blutbild kontrolliert werden (alle 2 Wochen) und anschließend alle 8
Wochen. Bei Erhöhung der ALT-Werte zwischen dem 2- bis 3-Fachen der
oberen Normgrenze kann eine Dosisreduzierung von 20 mg auf 10 mg
in Betracht gezogen werden und es müssen wöchentliche Kontrollen erfolgen.
} Gleichzeitig mit der Kontrolle von ALT muss ein vollständiges Blutbild, einschließlich Differenzialblutbild und Plättchenzahl erstellt werden, sowohl
vor Beginn der Behandlung mit Leflunomid als auch alle 2 Wochen innerhalb der ersten 6 Monate und anschließend alle 8 Wochen.
} Da Leflunomid eine lange Verweildauer im Körper hat, kann die Umstellung auf ein anderes DMARD auch längerfristig nach beendeter Gabe
von Leflunomid das Risiko additiver Effekte/Unverträglichkeiten erhöhen
(z. B. Beeinflussung der Kinetik, Organtoxizität), wenn kein Auswaschverfahren durchgeführt wird.

19

„Immunsuppressiva
zählen zu den kritischen
Arzneistoffen und ein
Austausch gilt als
potenziell bedenklich.”

DAP FORTBILDUNG

Korrekte Anwendung

Pharmazeutischer
Bedenken

Fallbeispiel:
Immunsuppressiva

Gründe für Pharmazeutische Bedenken
} Kritischer Wirkstoff mit spezieller Bioverfügbarkeit, der eine enge Therapieüberwachung erfordert und potenziell schwerwiegende unerwünschte
Arzneimittelwirkungen (UAW) hervorrufen kann.
} Kritische Patientengruppe, da viele Patienten bereits eine lange und intensive Leidensgeschichte hinter sich haben. Schon aus psychologischen
Gründen sollte keine Substitution erfolgen, um die Compliance nicht zu
gefährden und unnötigen Ängsten und Verunsicherungen vorzubeugen.
Entscheidung des Apothekers
Der Apotheker möchte keinen Austausch vornehmen, zum einen, weil es sich
um einen potenziell kritischen Wirkstoff handelt, der eine enge Therapieüberwachung und -einstellung erfordert, und zum anderen, weil es sich offenbar um ein Versehen handelt, dass kein Aut-idem-Kreuz gesetzt wurde. Unter
Berücksichtigung der oben genannten Gründe beschließt der Apotheker, in
diesem konkreten Einzelfall vom Austausch gegen eine der beiden rabattierten Alternativen abzusehen, und wendet Pharmazeutische Bedenken an.
Dafür vermerkt er die Begründung „Kritischer Wirkstoff, engmaschige Überwachung erforderlich! Bedenken gegen einen Austausch sowohl auf Rabattarzneimittel als auch andere günstigere Mittel!“ samt Datum und Kürzel
auf der Verordnung und bedruckt das Rezept zusätzlich mit der Sonder-PZN
02567024 und Faktor 9. Anschließend pflegt er die Kundendatei, indem er die
Anwendung Pharmazeutischer Bedenken an dem entsprechenden Tag kurz
dokumentiert.
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5 Fazit: Der Apotheker entscheidet
Pharmazeutische Bedenken erlauben es dem Apotheker, auf die Abgabe eines Rabattarzneimittels zu verzichten, wenn durch den Arzneimittelaustausch
Probleme in der Therapie zu erwarten sind, die sich auch durch das Beratungsgespräch nicht beheben lassen.
Selbstverständlich kann ein Vorliegen Pharmazeutischer Bedenken nur mit
Fachkompetenz im konkreten und individuellen Fall entschieden werden. Dafür spielen die Eigenschaften des entsprechenden Arzneimittels und des Patienten bzw. Kunden die entscheidenden Rollen.
Beschließt der Apotheker, auf die Abgabe des Rabattarzneimittels zugunsten
der Therapiesicherheit zu verzichten, ist eine anschließende korrekte Anwendung bzw. Umsetzung Pharmazeutischer Bedenken sehr wichtig. Bei vollständiger Dokumentation (Sonder-PZN, Vermerk, Datum und Kürzel) und anschließender korrekter Abgabe gemäß § 14 Absatz 3 Rahmenvertrag ist keine
Retaxation bei der Anwendung Pharmazeutischer Bedenken zu erwarten.
MERKE:
} 1. Vollständige Dokumentation auf dem Rezept:
- Sonder-PZN 02567024
- Faktor 8 bzw. 9
- Zusatzvermerk » möglichst individuell und patientenbezogen
- Datum
- Unterschrift/Kürzel
} 2. Arzneimittelabgabe gemäß der Abgaberangfolge des Rahmenvertrags
} 3. Begründung in der Apotheke archivieren
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Wenn Sie mindestens 7 der 10 Fragen zur Lernerfolgskontrolle richtig beantwortet haben,
erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat. Achtung: Die Auswertung der Antwortbogen und der
Versand der Zertifikate erfolgt nach Erhalt der Antwortbogen zum 1. des Folgemonats
durch die DAP Networks GmbH, Köln.

he

nP

Pharmazeutischer
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Korrekte Anwendung

IFIZIE

Bitte beide Antwortbogen an DAP faxen: 0221–222 83 322
q Herr q Frau
Vorname:
Nachname:
q Apotheker/in		

q PTA		

q Sonstiges

Bitte vollständige Anschrift der Apotheke (in Druckbuchstaben)
Name der Apotheke:
Straße:
PLZ:

Ort:

Fax:

E-Mail-Adresse:

Ich bin damit einverstanden, dass die DAP Networks GmbH die angegebenen Daten verwendet, um mir mein Zertifikat zuzuschicken.
q Hiermit erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner nachfolgend genannten personenbezogenen Daten durch die Zentiva Pharma
GmbH („Zentiva“) zum Zwecke des Erhalts von Informationen und Angeboten von Zentiva zu deren Produkten und Services – soweit
angegeben – per E-Mail und/oder Telefax einverstanden: Institution, Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefax.*
Datum:
Unterschrift:
*Meine Daten werden durch Zentiva wie folgt verarbeitet: Die Daten sowie diese Einverständniserklärung werden in Zentiva-eigenen Datenverarbeitungssystemen zum oben genannten Zweck
gespeichert und verarbeitet. Sie werden gelöscht, sobald die Verarbeitung zum vorgenannten Zweck nicht mehr erforderlich ist und eine Speicherung gesetzmäßig nicht vorgeschrieben ist. Ich
bin berechtigt, Auskunft über meine bei Zentiva gespeicherten Daten zu verlangen. Ferner habe ich das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten sowie unter den gesetzlichen Voraussetzungen
die Löschung, Sperrung bzw. Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Zudem habe ich das Recht, der Datenverarbeitung entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen zu widersprechen.
Dazu kann ich mich postalisch an die Zentiva Pharma GmbH, Linkstraße 2, D-10785 Berlin, wenden. Ich habe jederzeit das Recht, eine Beschwerde bei den zuständigen Aufsichtsbehörden
einzulegen. Widerrufsrecht: Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich kann diese jederzeit gegenüber Zentiva mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass mir hierdurch Nachteile entstehen.
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bis zu dem Widerruf bleibt von einem Widerruf unberührt.

7 Lernerfolgskontrolle (10 Multiple-Choice-Fragen)
1. Wann können Apotheker Pharmazeutische Bedenken anmelden?
m Nur beim Austausch auf ein Rabattarzneimittel.
m Bei jedem Austausch, der nach der Abgaberangfolge vorgeschrieben ist (Rabattvertrag, vier Preisgünstigste,
preisgünstiger Import).
m Wenn das gewünschte Arzneimittel teurer ist als das verordnete.
2.
m
m
m

Was gilt bezüglich Arzneimitteln, die der Substitutionsausschlussliste zuzuordnen sind?
Sie unterliegen einem generellen Substitutionsverbot, ein Austausch zwischen Original und Importen ist aber erlaubt.
Hier sollten unbedingt Pharmazeutische Bedenken angemeldet werden.
Ärzte müssen diese Arzneimittel mit Aut-idem-Kreuz verordnen.

3.
m
m
m

Wann hat das Aut-idem-Kreuz keine Wirkung?
Beim Austausch Generikum auf Generikum.
Beim Austausch Import auf Original.
Beim Austausch Import auf Generikum.
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4.
m
m
m

Was ist ein triftiger Grund für die Anwendung Pharmazeutischer Bedenken?
Eine Darreichungsform mit abweichender Retardformulierung.
Farbunterschiede im Primärpackmittel.
Eine erstmalige Neueinstellung des Patienten. Dieser wünscht eine andere Firma, als die Abgabesituation es zulässt.

5. Ein Patient legt ein Rezept über eine Nachfüllpackung für ein Asthmaspray vor. Die durch die EDV vorgeschlagenen
(rabattierten) Präparate passen aber nicht in das Device, das dem Patienten bereits vorliegt. Was ist keine geeignete
Herangehensweise der Apotheke in dieser Situation?
m Die Anwendung Pharmazeutischer Bedenken gegen alle Präparate, die nicht in das Device passen und Abgabe
des passenden Nachfüllsets mit entsprechender Dokumentation.
m Eine Rücksprache mit dem Arzt mit Bitte um ein neues Rezept, damit diese Situation zukünftig vermieden wird.
m Die Abgabe des passenden Nachfüllsets ohne zusätzliche Dokumentation.
6. Eine Apotheke meldet Pharmazeutische Bedenken gegen ein Rabattarzneimittel an, die weitere Abgabe erfolgt
nach den Vorgaben im generischen Markt. Das verordnete Arzneimittel gehört nicht zu den vier preisgünstigsten.
Welche Abgabe ist korrekt?
m Die Abgabe eines der vier preisgünstigsten Arzneimittel.
m Die Abgabe des verordneten oder eines der vier preisgünstigsten Arzneimittel.
m Die Abgabe eines preisgünstigen Imports.
7. Eine ältere Dame löst ein Rezept ein und sagt, dass sie zu Hause schon sehr viele Arzneimittel sortieren muss und
daher gerne das ihr bekannte Arzneimittel weiterhin nehmen möchte, damit sie ihre Medikamente nicht verwechselt.
Die EDV schlägt einen anderweitigen Austausch vor. Welchen Grund können Sie auf dem Rezept für die Anwendung
Pharmazeutischer Bedenken dokumentieren?
m „Nichtaustausch wegen Pharmazeutischen Bedenken.“
m „Kein Austausch aufgrund erhöhten Risikos von Wechselwirkungen.“
m „Pharmazeutische Bedenken: Aufgrund der Polymedikation sind Verwechslungen zu befürchten, wenn das
Medikament ausgetauscht wird (anderes Aussehen, abweichender Name). Damit ist die Therapie gefährdet!“
8. Welche Aussage zur Retax-Gefahr aufgrund Pharmazeutischer Bedenken ist falsch?
m Es obliegt der Entscheidung der Krankenkassen, in welchen Fällen der Einsatz Pharmazeutischer Bedenken bei ihren
Versicherten erlaubt ist.
m Eine fehlende Begründung auf dem Rezept darf nicht zu einer Retaxierung führen, wenn die entsprechende Sonder-PZN für Pharmazeutische Bedenken angegeben ist.
m Eine fehlende Sonder-PZN auf dem Rezept darf nicht zu einer Retaxierung führen, wenn eine konkrete Begründung
für Pharmazeutische Bedenken auf dem Rezept vermerkt ist.
9. Nicht alle Immunsuppressiva stehen auf der Substitutionsausschlussliste. Trotzdem sollte sorgfältig abgewogen
werden, ob ein Austausch möglich ist oder nicht. Welche Aussage ist korrekt?
m Immunsuppressiva erfordern in vielen Fällen eine intensive Therapieüberwachung und schon kleinste Änderungen
der Wirkspiegel können die Therapie (kritisch) beeinflussen.
m Nur Immunsuppressiva nach Transplantationen stellen eine kritische Arzneimittelgruppe dar.
m Immunsuppressiva unterliegen einer besonderen behördlichen Überwachung, sodass Abweichungen in der Bioverfügbarkeit beim Vergleich mehrerer Generika geringer sind als bei anderen Arzneimitteln.

* Sämtliche Inhalte wurden von DAP Networks erstellt.
Sowohl Zentiva als auch DAP Networks übernehmen keine Haftung für den Inhalt und dessen sachliche
Richtigkeit sowie daraus resultierende Schäden ungeachtet ihrer Rechtsgründe.

ZENTIVA Pharma GmbH, Linkstraße 2, D-10785 Berlin, www.zentiva.de
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10. Was dokumentiert der Faktor 8, wenn er zusammen mit der Sonder-PZN 02567024 auf dem Rezept aufgedruckt wird?
m Pharmazeutische Bedenken gegen das Rabattarzneimittel und die vier preisgünstigsten Arzneimittel.
m Pharmazeutische Bedenken gegen das Rabattarzneimittel und die preisgünstigen Importe.
m Pharmazeutische Bedenken gegen das Rabattarzneimittel.

