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COVID-19: Best Practice Empfehlungen 
 

Am 22. April ist die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung in Kraft getreten, die mehrere 

Sonderregelungen für Apotheken während der Pandemiezeit enthält. Die Verordnung und die 

kürzlich dazu getroffenen Vereinbarungen zwischen DAV und GKV-Spitzenverband ermöglichen den 

Austausch nicht vorrätiger oder nicht lieferbarer Arzneimittel unter bestimmten Bedingungen. In 

diesem Dokument möchten wir Sie mit Tipps unterstützen, wie Sie die Sonderregeln mit XT optimal 

umsetzen und für Ihre Patienten stets eine gute Lösung finden können. 

 

Diese Sonderregeln und unsere Empfehlungen dazu gelten nur für begrenzte Zeit – bitte 

beachten Sie hierzu entsprechende Mitteilungen Ihres zuständigen Verbandes! Bei Fragen zu 

den Inhalten und der rechtskonformen Umsetzung der Verordnung wenden Sie sich bitte an 

Ihren Verband. 

 

Übergehen der Abgaberangfolge laut Rahmenvertrag 

 

Der Rahmenvertrag ist grundsätzlich weiterhin gültig. Prüfen Sie daher bitte wie bisher, ob ein Artikel 

gemäß Abgaberangfolge für den Patienten an Lager ist. Hier unterstützt Sie XT mit den gewohnten 

Artikelsuchen. 

Falls die Rabattvertragssuche ergibt, dass ein Rabattartikel zwar lieferbar, aber nicht in der Apotheke 

vorrätig ist, dürfen Sie nun auf vorrätige Artikel gemäß Abgaberangfolge ausweichen. 

 

Brechen Sie die Rabattvertragssuche in solchen Fällen mit ESC ab. 
 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/sars-cov-2-arzneimittelversorgungs-vo.html
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Nach dem Abbruch der Rabattvertragssuche öffnet sich – je nach betroffenem Markt – automatisch 

die nachfolgende Suche (aut idem, Mehrfachvertrieb oder Import), im Beispiel eine Suche nach aut 

idem. 
 

 
 

Falls ein Artikel aus der Suche nach aut idem oder Importen in der Apotheke vorrätig ist, können Sie 

diesen abgeben. XT weist Sie auf das notwendige Sonderkennzeichen beim Übergehen der 

Abgaberangfolge hin. Wählen Sie dabei den Faktor 5 (bei Nichtabgabe Rabattartikel) oder 6 

(Nichtabgabe preisgünstiger Artikel) wegen unverzüglicher Abgabe für das Sonderkennzeichen aus. 

 

Sollten Sie von den Treffern der Suche nach aut idem oder Importen keinen Artikel vorrätig haben, 

müssen Sie versuchen, einen Artikel gemäß Abgaberangfolge zu bestellen. 

 

 

Austauschmöglichkeiten bei Nichtverfügbarkeit 

 

Falls gar keine laut Rahmenvertrag austauschbaren Artikel lieferbar sind, können Sie gemäß der 

SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung von den Regeln des Rahmenvertrages in 

bestimmten Punkten abweichen: 

 

Abgabe von Teilmengen aus Fertigarzneimittelpackungen: 

Zu diesem Zweck wurden zwei neue Sonder-PZNs eingeführt. Lesen Sie hierzu bitte die 

Sondermeldung, die Sie in Ihrem XT Briefkasten unter Allgemeines finden oder auch hier als PDF-

Dokument). 

 

https://www.pharmatechnik.de/fileadmin/user_upload/Pharmatechnik/Downloads/XT/COVID-19_Teilmengen.pdf
https://www.pharmatechnik.de/fileadmin/user_upload/Pharmatechnik/Downloads/XT/COVID-19_Teilmengen.pdf
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Abgabe wirkstoffgleicher Präparate einer anderen Packungsgröße: 

Wichtig: Die verordnete Gesamtmenge des Wirkstoffes darf dabei nicht überschritten werden! 

Um andere vorrätige oder lieferbare Packungsgrößen ausfindig zu machen, können Sie die 

Erweiterte Suche – F9 nutzen und Wirkstoff und Wirkstoffstärke angeben. Wenn dies nicht zum 

Erfolg führt, können Sie die im nachfolgenden Punkt beschriebene Vergleichssuche Warengruppe 

durchführen – dabei erscheinen jedoch auch abweichende Wirkstoffstärken in der Trefferliste. 

 

Abgabe wirkstoffgleicher Präparate einer anderen Wirkstoffstärke: 

Sie können bei der Wirkstoffstärke von der Verordnung abweichen, wenn sich die Dosierung für den 

Patienten entsprechend sinnvoll anpassen lässt. Auch hier darf die Gesamtwirkstoffmenge der 

Verordnung nicht überschritten werden. Auch Jumbopackungen sind dabei abgabefähig. 

Um nach passenden Präparaten anderer Stärke zu einem verordneten Ausgangsartikel zu suchen, 

nutzen Sie in der Artikelverwaltung – ausgehend vom Ausgangsartikel – Vergleichssuche – Alt+F11 

und wählen Sie Vergleichssuche Warengruppe. 
 

 
 

Die resultierende Trefferliste können Sie mit Filterauswahl – Strg+F6 einschränken, um z. B. nur 

Lagerartikel anzuzeigen. 
 

 
 

  



 

    

 

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG  Seite 4 von 5 

 

 

Abgabe pharmakologisch-therapeutisch vergleichbarer Artikel: 

Falls sich auch unter Anwendung der zuvor genannten Möglichkeiten kein lieferbares Arzneimittel für 

Ihren Patienten finden lässt, kann nach Rücksprache mit dem Arzt auch ein Medikament mit einem 

anderen, vergleichbaren Wirkstoff abgegeben werden. 

Um passende, lieferbare Präparate zu finden, die Sie dem Arzt im Gespräch vorschlagen möchten, 

haben Sie zwei Möglichkeiten: 

 Sie nutzen die Vergleichssuche Warengruppe (wie im Punkt zuvor beschrieben), wählen 

Filterauswahl – Strg+F6 und setzen die unterste Stufe der Warengruppe auf „nein“, ggf. auch 

die zweitunterste. Somit erhöhen Sie die Trefferanzahl im therapeutisch vergleichbaren 

Bereich. 

 Sie nutzen – ausgehend vom verordneten Ausgangsartikel in der Artikelverwaltung – 

Vergleichssuche – Alt+F11 und wählen Vergleichssuche Indikation aus. Es werden alle 

Präparate gefunden, die die gleiche Hauptindikation wie der Ausgangsartikel aufweisen. 

Auch diese Trefferliste können Sie mit Filterauswahl – Strg+F6 auf Lagerartikel filtern. 

Hinweis: Wenn Sie über diesen Weg ein passendes Arzneimittel mit abweichendem Wirkstoff 

gefunden haben, halten Sie auf jeden Fall vor der Abgabe Rücksprache mit dem behandelnden Arzt 

und dokumentieren Sie dies auch auf dem Rezept. 

 

Bei allen oben aufgeführten Austauschmöglichkeiten bei Nichtverfügbarkeit muss nach 

Auswahl des abzugebenden Artikels das entsprechende Sonderkennzeichen manuell gesetzt 

werden (Sonderkennzeichen – Strg+F6 in der Kasse)! 

 

 

Zusatzhinweise 

 

Hinweis zum Aut-idem-Kreuz: 

Auch Artikel, die auf dem Rezept mit Aut-idem-Kreuz markiert sind, dürfen nach den derzeit gültigen 

Sonderregeln ausgetauscht werden, wenn sie nicht vorrätig bzw. nicht lieferbar sind. Erfassen Sie den 

Vorgang in solch einem Fall zuerst ohne gesetztes Aut-idem-Kreuz in XT neu, um in die 

automatischen Artikelsuchen nach Abgaberangfolge des Rahmenvertrags zu gelangen. 

 

Besonderheiten im Rezeptscan: 

Die Vorgehensweise im Rezeptscan ist prinzipiell identisch zum oben beschriebenen Verfahren. Falls 

keine Artikel der Abgaberangfolge des Rahmenvertrags lieferbar sind, können Sie die im Rezeptscan 

durchgeführte Suche über das Icon in der Artikelzeile oder Vergleichsartikel – Strg+F11 öffnen. 
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Nun können Sie ausgehend vom verordneten Artikel die gewünschten Suche durchführen (z. B. mit 

Vergleichssuche – Alt+F11  Vergleichssuche Warengruppe). 

 

 


