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Programmübergreifende Änderungen
Änderung des Rahmenvertrages nach §129 SGB V zum
01.07.2019
Der DAV (Deutscher Apothekerverband e.V.) und der GKV-Spitzenverband
haben sich auf neue Abgaberegelungen im Rahmenvertrag über die
Arzneimittelversorgung nach § 129 SGB V geeinigt.
Die Neuregelungen, die zum 01.07.2019 wirksam werden, helfen den
Apothekenalltag zu vereinfachen und möglichst retaxsicher zu gestalten.
Folgende Neuregelungen treten in Kraft:
•

Getrennte Betrachtung des Generika-und des Importmarktes

Durch eine klare Abgrenzung zwischen beiden Märkte gibt es keine
Vermischung der Regeln für Generika und Importe mehr.
Der Importmarkt besteht ab dem 01.07.2019 nur aus denjenigen Fällen, in
denen keine Generika, jedoch Importe abgegeben werden können:
o
o
o
o

keine Auswahlmöglichkeit außer Importarzneimittel
(patentgeschützter Markt)
gesetzte aut idem-Kennzeichnung
Fertigarzneimittel der Substitutionsausschlussliste (ArzneimittelRichtlinie Anlage VII Teil B)
biotechnologisch hergestelltes Fertigarzneimittel außerhalb der
Anlage 1

In diesen Fällen ist immer die Darreichungsform des Originalarzneimittels
ausschlaggebend.
Ist der Importmarkt nicht betroffen, so handelt es sich um den
Generikamarkt.
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Beispiel: Importmarkt

Beispiel: Generikamarkt
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Preisgünstigkeit im Importmarkt

•

Es gibt mit dem neuen Rahmenvertrag eine geänderte Definition der
Preisgünstigkeit im Importmarkt ohne Rabattartikel:
o
o
o

bei einem Abgabepreis bis einschließlich 100 € einen Preisabstand
von mindestens 15%,
bei einem Abgabepreis von über 100 € bis einschließlich 300 €
einen Preisabstand von über 15 €,
bei einem Abgabepreis über 300 € einen Preisabstand von
mindestens 5% zum Preis des Originalarzneimittels.

Damit löst diese 15/15/5-Regel die bisherige 15/15-Regel ab.
Wie bisher sind die Abschläge nach § 130a Absatz 1, 1a, 2, 3a und 3b SGB
V für die Berechnung des GKV-VKs zu berücksichtigen.
Bei Arzneimitteln, die einen Festbetrag besitzen, wird dieser zur Berechnung
der Preisgünstigkeit herangezogen.
Da Importe nur noch in bestimmten Fällen abgegeben werden können, wird
die Importquote zu einem Einsparziel und verringert sich auf 2%.

Beispiel: Preisgünstigkeit im Importmarkt
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•

Änderungen in den Auswahlkriterien im generischen Markt

Im generischen Markt werden Importe ab dem 01.07.2019 wie Generika
behandelt.
o

! Ist kein rabattbegünstigtes Arzneimittel vorhanden, darf nicht mehr

automatisch der verordnete Artikel abgegeben werden, sondern eines
der vier preisgünstigsten Fertigarzneimittel.
Der Ausgangsartikel ist in der Trefferliste zwar unterlegt, darf aber
evtl. aufgrund der neuen Regelungen nicht mehr abgegeben werden,
wenn er nicht zu den vier Preisgünstigen gehört.

Beispiel: Aut Idem-Suche: Ausgangsartikel nicht preisgünstig

o

In der aut idem-Suche wird ab dem 01.07.2019 der GKV-VK genutzt,
um die Preisgünstigkeit der Alternativartikel zu prüfen.
Der GKV-VK des verordneten Artikels ist der Preisanker für die
Auswahl des abzugebenden Artikels.

Beispiel: Aut Idem-Suche-GKV-VK
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•

o

Bei gleicher Darreichungsform laut Punkt 3 der Fachinformation sind
biotechnologisch hergestellte Arzneimittel austauschbar – egal welche
Darreichungsform in der Artikeltaxe steht.
Dies wird im System durch die von ABDATA gelieferten Daten
abgebildet.

o

Der Austausch von BtMs darf nur erfolgen, wenn sowohl Wirkstoff
und die freigesetzte Menge (gegebenenfalls pro Zeiteinheit) als auch
die Gesamtmenge an enthaltenem Wirkstoff pro Dosiereinheit
identisch sind, ebenso Applikationshäufigkeit.
Auch dies ist bereits in den Daten entsprechend hinterlegt und wird
automatisch berücksichtigt.

Weitere relevante Änderungen, die sich in der Auswahl der
Alternativartikel wiederfinden können
o

Rundungsregel: Durch Berechnungen ermittelte Eurowerte (z.B. bei
der Ermittlung der Preisgünstigkeit von Importen) werden am Ende
der Berechnungen kaufmännisch auf volle Eurocent-Beträge
gerundet.

o

Mehrere Verordnungszeilen: Jede Verordnungszeile wird einzeln
betrachtet und wird mit der jeweiligen Anzahl an Packungen beliefert.

o

Stückzahlen mit mehreren N-Bezeichnungen:
Alternativartikel müssen in dem N-Bereich des verordneten Artikels
liegen, wenn es die gleiche Stückzahl mit mehreren N-Bezeichnungen
gibt.

o

Verschreibungspflicht: Ein Austausch zwischen
verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln ist nicht zulässig.
Das gilt auch für Kinderrezepte!

o

Medizinprodukte: Ein Austausch zwischen Medizinprodukt und
Arzneimittel gegeneinander ist nicht zulässig.
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Was ändert sich für Sie in der Apotheke?
Wie bisher bleibt die Vorrangigkeit der Abgabe von Rabattartikeln
unverändert.
Sollte diese Rabattvertragssuche keine Treffer liefern, wird im Anschluss durch
die Suchautomatik entweder die Importsuche oder die Suche im
Generikamarkt vom System gestartet.
Eine Vermischung der Suchen oder die Durchführung der beiden Suchen
nacheinander ist nicht sinnvoll.
•

Änderung in den Kassenparametern

Im Reiter Lokale Parameter [Alt+F6] wurde die Checkbox automat.
Sprung in AutIdem-Suche bei Rezept geändert in automat. Sprung in
AutIdem-Suche bei Privatrezept.

Der Parameter für die Importsuche entfällt, da diese nun – wie die aut idemSuche - aufgrund der geänderten Regelungen immer erfolgt, wenn nötig.
Der manuelle Aufruf der Suchen bleibt unverändert bestehen!
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•

Änderung in der Rezeptscan-Maske

Haben Sie einen Rezeptscanner angeschlossen und möchten den GKV-VK in
der Rezeptscan-Maske angezeigt bekommen, so können Sie sich dies über
Einstellungen - Karteireiter Artikel-Spalten konfigurieren.

Beispiel: Rezeptscan-Maske

Beispiel: Einstellungen-Artikel-Spalten
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Der verordnete Artikel wird nur noch grün als abzugebender Artikel angezeigt,
wenn er auch abgabefähig ist:

Wird der nicht preisgünstige Ausgangsartikel manuell ausgewählt, wird dieser
gelb angezeigt:
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•

Änderung bei der Online-Verfügbarkeit

Haben Sie für einen Artikel die Online-Verfügbarkeit angefragt, so muss ab
dem 01.07.2019 auf der Rückmeldung des Großhändlers zur Verfügbarkeit das
IK (Institutionskennzeichen) der anfragenden Apotheke aufgedruckt werden.
Haben Sie als Apotheke in den Stammdaten mehr als ein IK hinterlegt, wird
das Standard-IK aufgedruckt.

Beispiel: Druckvorschau zur OA-Recherche
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•

Neue Sonder-Kennzeichen

Aufgrund der Neuregelung zum 01.07.2019 verändern sich die
Sonderkennzeichen.
Hier die Bezeichnung und Bedeutung der Sonderkennzeichen ab dem
01.07.2019:
2 Nicht verfügbarer Rabattartikel: Bleibt wie bisher: es existiert ein
Rabattartikel, der nicht verfügbar ist, aber im Generika- bzw. Importmarkt
wird preisgünstig geliefert.
3 Nicht verfügbarer preisgünstiger Artikel im Import-bzw.
Generikamarkt (keine Rabattverträge): Es sind keine Rabattverträge
vorhanden und preisgünstige Artikel sind im Generika- bzw. Importmarkt nicht
verfügbar. Es wird ein nicht preisgünstiger Artikel geliefert.
4 Nichtverfügbarkeit vorrangig abzugebender Artikel (Rabatt/Import/Generikamarkt): Rabattverträge sind vorhanden, aber Artikel nicht
verfügbar; Preisgünstige Artikel im Generika- bzw. Importmarkt sind auch
nicht verfügbar, somit wird ein nicht preisgünstiger Artikel geliefert.
5 Nichtabgabe Rabattartikel wegen unverzüglicher Abgabe: Bleibt wie
bisher: Rabattartikel ist nicht an Lager; Akutversorgung im preisgünstigen
Bereich.
6 Nichtabgabe vorrangig abzugebender Artikel wegen unverzüglicher
Abgabe: Es sind keine Rabattartikel und keine preisgünstigen Artikel im
Generika – bzw. Importmarkt an Lager; wegen Akutversorgung wird ein nicht
preisgünstiger Artikel geliefert.
7 Abgabe Wunschartikel: bleibt unverändert, wie vor dem 01.07.2019.
8 Nichtabgabe Rabattartikel wegen pharmazeutischer Bedenken: Es
liegen pharmazeutische Bedenken gegen den Rabattartikel vor. Es wird ein
preisgünstiger Artikel geliefert.
9 Nichtabgabe vorrangig abzugebender Artikel wegen pharm.
Bedenken: Es liegen pharmazeutische Bedenken sowohl gegen den
Rabattartikel als auch gegen den preisgünstigen Artikel im Generika bzw.
Importmarkt vor. Es wird ein nicht preisgünstiger Artikel geliefert.
N Nichtabgabe Rabattartikel wegen Rezeptnachreichung (LAV BW):
bleibt unverändert, wie vor dem 01.07.2019.
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Beispiel: Fenster ‚Sonder-Kennzeichen auswählen‘ ab dem 01.07.2019

•

Meldung bei Abgabe eines nicht preisgünstigen Artikels

Ab dem 01.07.2019 bekommen Sie an der Kasse eine Meldung eingeblendet,
wenn Sie ein nicht preisgünstiges Arzneimittel zur Abgabe erfassen.

Beispiel: Meldung
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