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Angesichts der Bedrohung durch das neuartige Coronavirus, in dessen Folge eine gesundheitli-

che Notlage von internationaler Tragweite aufgetreten ist – muss berechtigterweise auch ge-

prüft werden, ob eine Anpassung der bestehenden Regelungen in der Arzneimittelversorgung 

notwendig ist.  

Mit dem vorliegenden Entwurf werden die gesetzlichen und untergesetzlichen Notmaßnahmen 

grundsätzlich an das Bestehen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, erklärt durch 

den Deutschen Bundestag, angepasst. Ein Zurückstehen der Regelungen für eine wirtschaftliche 

Arzneimittelversorgung sollte sich jedoch vor allem mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit und 

einen effizienten Einsatz der limitierten Ressourcen der Versichertengelder auf das tatsächliche 

Vorliegen einer jeweiligen Ausnahmesituation in der Arzneimittelversorgung beschränken. Da-

her haben die gesetzlichen Krankenkassen und der Deutsche Apothekerverband Vereinbarun-

gen für den Covid-19-bedingten Fall von Versorgungsprobleme in Apotheken abgeschlossen, die 

zu einer Minimierung der Apotheken-Kunden-Kontakte führen. Darüber hinaus ist auch verein-

bart worden, dass Apotheken zur wirtschaftlichen Beschaffung und ausreichenden Lagerhaltung 

für den Bedarf von 7 Tagen verpflichtet sind. Insofern möchten wir entsprechende Anpassungen 

einzelner Regelungen vorschlagen.  

 

§ 1 Ausnahmen vom Fünften Buch Sozialgesetzbuch 

Mit der vorgesehenen Regelung werden bestehende Arzneimittelrabattverträge von Kranken-

kassen faktisch ausgesetzt. Mit der vorgesehenen Regelung steht zu befürchten, dass selbst 

wenn ein Vertragsarzneimittel lieferbar ist, es aufgrund der ersetzenden Regelung von Apothe-

ken nicht im ausreichenden Maße bevorratet und in der Folge nicht abgegeben wird.  

Da sich die Vertragspartner der Krankenkassen aufgrund ihrer vertraglichen Verpflichtungen auf 

einen entsprechenden Absatz umfassend eingestellt haben, führt eine Minderbestellung nicht 

nur zu massiven Mehrausgaben für die GKV, es dürfte zudem ungewollten Marktverschiebung 

kommen: Eine Verlagerung der Bestellungen weg von den Vertragspartnern der Krankenkassen 

hin zu den von Apotheken selbst gewählten pharmazeutischen Herstellern dürfte im Ergebnis 

nach kurzer Zeit zu einem Anstieg von Lieferengpassmeldungen von diesen dann bevorzugten 

Herstellern führen. Dies vor allem auch deshalb, weil alle Marktteilnehmer sich an die Markt-

strukturen und auf Ihre jeweiligen Anteile eingestellt haben und eine kurzfriste Umstellung der 

Liefermengen nicht ohne Verwerfungen realisierbar ist. Zugleich könnten sich Vertragspartner 

unter diesen Bedingungen aus wirtschaftlichen Gründen veranlasst sehen, ihre Arzneimittel in 

andere Absatzmärkte zu verlagern. Im Ergebnis droht dann ein tatsächlicher Versorgungsnot-

stand. Dieser ist leicht zu verhindern, indem dem rabattierten Arzneimittel weiterhin der Vor-

rang in der Abgabe eingeräumt wird. Aber auch außerhalb von Rabattverträgen ist es nicht er-

forderlich, die gesamte rahmenvertraglich verankerten „Wirtschaftlichkeitsvorgaben“ außer 

Kraft zu setzen. In den Apotheken sind standardmäßig Packungen unterschiedlicher Hersteller 

desselben Wirkstoffs vorhanden; die Auswahl der wirtschaftlichsten Alternative bedeutet inso-

fern keinen Mehraufwand bzw. einen unerwünschten „Zweitkontakt“. 
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Ergänzend möchte der AOK-Bundesverband noch darauf hinweisen, dass die nachvollziehbare 

Aussetzung der Mehrfachverordnung (die ohnehin aufgrund fehlender vertraglicher Regelungen 

noch nicht umgesetzt wurde) durch die Regelung des § 1 Absatz 4 Nr. 1 und 2 konterkariert wird; 

letztere könnten bei Arzneimittelknappheit zu Lieferengpässen beitragen, was zu vermeiden 

wäre.  

Daher möchten wir dringend folgende Änderung anregen: 

 (4) Abweichend von § 129 Absatz 1 und 2 dürfen Apotheken in den Fällen, in denen das verord-

nete abzugebende Arzneimittel nicht verfügbar ist, an den Versicherten nach Maßgabe des § 

129 ein in der Apotheke verfügbares vorhandenes, bei fehlender Verfügbarkeit ein oder an die 

Apotheke lieferbares wirkstoffgleiches Arzneimittel abgeben. Sofern nach Satz 1 kein abzuge-

bendes weder das verordnete noch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel verfügbar ist, dürfen Apo-

theken nach Rücksprache mit dem verordnenden Arzt ein pharmakologisch-therapeutisch ver-
gleichbares Arzneimittel an den Arzt abgeben. Satz 2 gilt auch für den Fall, dass der verord-

nende Arzt den Austausch des Arzneimittels ausgeschlossen hat. In den Fällen nach Satz 1 bis 3 

dürfen Apotheken ohne Rücksprache mit dem verordnenden Arzt von der ärztlichen Verord-

nung abweichen im Hinblick auf:  

1. die Packungsgröße, auch mit einer Überschreitung der nach der Packungsgrößenverordnung 

definierten Messzahl,  

2. die Packungsanzahl,  

1. die Entnahme von Teilmengen aus Fertigarzneimittelpackungen und  

2. die Wirkstärke, sofern keine pharmazeutischen Bedenken bestehen,  

 

sofern die verordnete Gesamtmenge des Arzneimittels nicht überschritten wird. Im Falle der 

Verschreibung von Betäubungsmitteln nach § 5 Absatz 6 Betäubungsmittel-Verschreibungsver-

ordnung (Substitutionsmittel) findet Absatz 4 Satz 2 Nummer 1, 2 und 4 keine Anwendung.   

 

 

§ 4 Ausnahmen von der Arzneimittelpreisverordnung 

 
Die nach der Eilverordnung zu vergütenden Botengänge sind in der bestehenden Höhe nicht 

erforderlich und daher abzulehnen. Grundsätzlich ist es nachvollziehbar, dass im Einzelfall ein 

Botendienst in der aktuellen Situation sinnvoll sein kann. Bislang wurde der Botendienst von 

den Versandhändlern wie auch von den Vor-Ort-Apotheken üblicherweise für die Versicherten 

und die GKV kostenfrei erbracht. Nunmehr soll dieser mit 5 € pro Lieferort vergütet werden. 

Diese verteuern die Arzneimittelversorgung erheblich und dürften in dieser Höhe faktisch ei-

nen Anreiz zur Umsetzung darstellen. Angesichts der Tatsache, dass bereits heute Boten-

dienste von Apotheken im Wesentlichen durch Mitarbeiter mit deutlich geringerer Vergütung 

erbracht werden, bleibt die in der Verordnung aufgerufene Höhe unverständlich. Eine Umset-

zung durch qualifiziertes pharmazeutisches Personal ist zudem auch künftig nicht zwingend er-
forderlich; schließlich kann und sollte der Weg der Belieferung einer Verordnung über eine di-

rekte Kommunikation mit der abgebenden Apotheke erfolgen: entweder durch direkte Abgabe 

der Verordnung in der Apotheke, oder durch Übermittlung an die vom Versicherten gewählte 

Apotheke durch die Arztpraxis. Eine Bindung von qualifiziertem pharmazeutischem Personal 

durch Botengänge ist unwirtschaftlich und sollte dringend vermieden werden. Eine repräsenta-

tive Umfrage unter Apotheken hatte erst kürzlich erbracht, dass eine Vergütung von 2 € von 
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Apotheken mehrheitlich als angemessen erachtet wurde1; insofern werden hier Wünsche der 

Leistungserbringer, die aus Versichertenbeiträgen zu finanzieren sein werden, in erheblichem 

Maße übererfüllt. 

 

Ergänzend ist der von Apotheken einmalig abrechenbare Betrag von 250 € für die Förderung 
des Botendienstes dringend abzulehnen. Nach der Begründung soll damit die Ausstattung des 

Botendienstes mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel gefördert werden. Angesichts 

der knappen Ressourcen an effektiven Schutzausrüstungen erscheint dies nicht nachvollzieh-

bar und für die Organisation einer bestmöglichen Versorgung kontraproduktiv. Weder Ver-

kaufspersonal noch andere Lieferdienste werden zurzeit – aus rationalen und nachvollziehba-

ren Gründen – mit Schutzausrüstungen versehen, diese müssen medizinisch und pflegerisch 

tätigem Personal vorbehalten bleiben. Es stellt sich zudem die Frage nach der Verhältnismäßig-

keit: Auch bei einem Botendienst im Auftrag einer Apotheke muss kein enger persönlicher 

Kontakt realisiert werden; das gilt in gleicher Weise hier wie für andere Lieferdienste. Zudem 

vollzieht der Gesetzesentwurf keine Korrelation zu tatsächlichen Ausgaben; nicht einmal ein 
Nachweis von entsprechenden Kosten gegenüber der GKV ist vorgesehen, lediglich die Aus-

schüttung der Pauschale an die Leistungserbringer.  

 

Zudem stellen sich zahlreiche Fragen, bei denen Klarstellungen im Gesetzestext bzw. in der Be-

gründung hilfreich wären: 

 

• Es sollte klargestellt werden, dass pro Tag lediglich ein Botengang pro Lieferort abrech-

nungsfähig ist.  

• Beim Botengang sollte die Belieferung durch die für die GKV wirtschaftlichste Versor-

gung sichergestellt werden. 

• Grundsätzlich sollte der Versandhandel, der ohnehin bekanntlich schon erhebliche 

Wirtschaftlichkeitsreserven aufweist, von einer Abrechnung eines Botengangs freige-

stellt werden; es wäre zudem paradox, wenn Versandapotheken Gelder für Boten-

gänge sowie deren Schutzausrüstung reklamieren könnten, die letztlich von völlig un-

abhängigen Lieferstrukturen realisiert werden. 

• Zudem wäre eine Klarstellung sinnvoll, dass der Zuschlag bereits die geltende Umsatz-

steuer enthält und nicht bei der Berechnung der Zuzahlung der Versicherten einzube-

ziehen ist. 

 

Daher möchten wir für § 4 Absatz 1und 2 folgende Änderungen anregen: 

 
(1) Zusätzlich zu den in § 3 Absatz 1 Satz 1 genannten Zuschlägen können Apotheken bei der 

Abgabe von Arzneimitteln nach Maßgabe des § 129 Absatz 1 im Wege des Botendienstes je Lie-

ferort und –tag einen Zuschlag von einmalig 52,00 Euro erheben; dieser Zuschlag bleibt um-

satzsteuerfrei und erhöht nicht die Zuzahlung der Versicherten.  

Absatz 2 wird gestrichen.  

 

 

Ergänzend möchten wir folgende Änderungen anregen: 

 

• Aussetzung der Frist zum Apothekenabschlag nach § 130 Absatz 3 SGB V 

                                                           

1 Apotheke adhoc; 2.04.2020: Die Depression nach dem Sturm 
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Unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie ist es nicht ausgeschlossen, 

dass eine Rechnungsbegleichung im Einzelfall länger dauern kann, was zurzeit den Ver-

lust des Apothekenabschlags zur Folge hätte. Um die Versichertengemeinschaft vor 

Mehrkosten zu schützen, sollte daher die Abschlagsfrist bis zum Ende der Pandemie-

zeit ausgesetzt werden. 
 

• Herstellerabschlag nach § 130a Absatz 1 auch für Teilmengen 

Mit der Regelung nach § 4 Absatz 3 wird es zu einer verstärkten Abrechnung von Teil-

mengen von Arzneimitteln kommen. In diesem Zuge wäre es geboten, analog der bis-

lang noch nicht verabschiedeten Regelung aus dem Entwurf des Gesetzes zur Stärkung 

der Vor-Ort-Apotheken die Geltung des Herstellerabschlags auch für aus Fertigarznei-

mitteln entnommene Teilmengen gültig zu setzen.  

 

§ 130a Absatz 1 Satz 7 wird wie folgt geändert: 
„Die Krankenkassen erhalten den Abschlag nach Satz 1 für Fertigarzneimittel in paren-

teralen Zubereitungen, für Fertigarzneimittel, aus denen Teilmengen entnommen und 

abgegeben werden, sowie für Arzneimittel, die nach § 129a abgegeben werden, auf 

den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ohne Mehrwertsteuer, der bei 

Abgabe an Verbraucher auf Grund von Preisvorschriften nach dem Arzneimittelgesetz 

oder nach § 129 Absatz 3 Satz 3 gilt“. 

 

In Satz 8 wird das Wort „zubereitet“ durch das Wort „abgerechnet“ ersetzt.  

 

 

 


