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Die Ausgaben für die häusliche Kranken-
pflege, insbesondere bei der Medikamen-
tengabe und den subcutanen Injektionen,
steigen stetig (siehe Diagramm). In Sach-
sen entfallen 80 Prozent der Ausgaben im
Rahmen der häuslichen Krankenpflege
auf diese Leistungen.

Allein bei der AOK Sachsen gehen jähr-
lich ca. 200.000 Verordnungen häuslicher
Krankenpflege ein. Um diese sach- und
fachgerecht bearbeiten zu können, benö-
tigen die Mitarbeiter der AOK Sachsen
sowie auch alle anderen Krankenkassen
die Unterstützung und Mithilfe der ver-
ordnenden Vertragsärzte.

Um unnötige Rückfragen und zusätzli-
chen Schriftverkehr mit Ihrer Praxis zu
vermeiden, bedarf es vollständig ausge-
füllter Verordnungen. Dazu gehören:

• die Angaben auf dem Verordnungsvor-
druck (Muster 12) wie:

- die verordnungsrelevanten Diagno-
sen als medizinische Begründung, 

- die zu erbringenden Leistungen 
sowie

- deren Beginn, Häufigkeit und Dauer. 

• Bei der Verordnung von „Blutzucker-
messungen“, „subcutanen Injektionen,
Medikamentengaben“, „An- und Aus-
ziehen von Kompressionsstrümpfen“
sind die dafür im Verzeichnis verord-

nungsfähiger Maßnahmen aufgeführ-
ten Besonderheiten (z. B. hochgradige
Beeinträchtigung der Sehfähigkeit, er-
hebliche Einschränkung der Grob- und
Feinmotorik, starke Einschränkung der
geistigen Leistungsfähigkeit etc.) er-
forderlich und im Feld „Besonderheiten
lt. Verzeichnis“ anzuführen.

• Bei „Medikamentengabe“, „Richten von
ärztlich verordneten Medikamenten“
sind bitte die Präparate und die Intervalle
mit anzugeben. 

• Wird „Dekubitusbehandlung“ oder „An-
legen und Wechseln von Wundverbän-
den“ notwendig, sind die Lokalisation,
Grad und Größe sowie der Wundbefund
erforderlich.

• Änderungen oder Ergänzungen der Ver-
ordnung sind mit Unterschrift, Stempel
und Datumsangabe zu bestätigen.

Noch folgende Hinweise: 

Maßnahmen, wie z. B. „venöse Blutent-
nahme“, „intravenöse Injektionen“, „sub-
cutane Infusionen“ sind keine Leistungen
der häuslichen Krankenpflege. Sie dienen
der Diagnostik bzw. Therapie und sind
nicht delegationsfähig. Das Ausstellen 
einer Verordnung zur Durchführung sol-
cher Maßnahmen ist grundsätzlich nicht
zulässig. Delegieren Sie solche Leistun-
gen an Pflegekräfte, tragen Sie die Ver-

antwortung für die Durchführung und
Vergütung.

Für den Fall längerer Abwesenheit, wie
z. B. Urlaub, empfehlen wir Ihnen, Folge-
und Quartalsverordnungen für Ihre Pa-
tienten vorfristig, ggf. mit einer Begrün-
dung, z. B. „Praxisurlaub“, auszustellen.
Es ist auch möglich, Mitte des Monats
Dezember bis ins nächste Jahr eine Dau-
erverordnung auszustellen, z. B. für Insu-
lininjektionen. 

Die AOK Sachsen hat als Patientenin-
formation Faltblätter zum Umgang mit 
einer Medikamentenbox, zur s. c. Injek-
tion Thromboseprophylaxe, s. c. Insuli-
ninjektion und zum Kompressionsver-
band, Kompressionsstrümpfen/-strumpf-
hosen entwickelt. In diesen werden Tipps
zur Handhabung, zur Selbstapplikation
u. v. m. vermittelt. Diese können die Ver-
sicherten über die AOK beziehen.

Insbesondere verweisen wir auf die Maß-
nahme zur Behandlungspflege des Patien-
ten durch Angehörige oder Dritte im häus-
lichen Umfeld. Diese Maßnahme wurde als
qualitativ sehr hochwertige Leistung der
häuslichen Krankenpflege ins Verzeichnis
der verordnungsfähigen Maßnahmen der
Richtlinien der häuslichen Krankenpflege
aufgenommen. Insoweit besteht für die
Krankenkassen die Verpflichtung, die Ver-
sicherten und ihre Angehörigen über diese
Maßnahme zu informieren.

Zu diesem Thema wurde von der AOK
Sachsen ebenfalls ein Faltblatt „Anlei-
tung“ zur Information entwickelt. Patien-
ten, deren Angehörige oder andere pfle-
gende Dritte werden von professionellen
Kräften in der eigenständigen Über-
nahme der Pflege/Behandlungspflege ge-
schult. Sie werden in der Durchführung
einer Maßnahme angeleitet bzw. unter-
stützt und im Hinblick auf das Beherr-
schen einer Maßnahme kontrolliert, um
die Maßnahme dauerhaft selbst durch-
führen oder als Angehöriger oder Dritter
dauerhaft Hilfestellung bei der eigenstän-
digen Durchführung der Maßnahme ge-
ben zu können.

– Verordnungs- und Prüfwesen/dae –
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Polypragmasie bei älteren Patienten
Polypragmasie, dem Wortsinn nach Viel-
falt des Handelns, dem Sinne nach eine
meist medikamentöse Mehrfachtherapie,
war immer schon und wird heute zuneh-
mend zum Problem. Im gleichen Sinne,
aber inhaltlich treffender werden die Be-
griffe Polypharmakotherapie und Poly-
pharmazie verwandt.

In den letzten beiden Jahrzehnten konnte
beispielsweise bei zahlreichen kardiovas-
kulären Krankheitsbildern in kontrollier-
ten multizentrischen Studien der Nutzen
einer solchen Polypharmakotherapie nach-
gewiesen werden, so für Beta-Rezeptoren-
blocker, ACE-Inhibitoren, AT1-Rezeptor-
blocker und CSE-Hemmer. Durch die
nachgewiesenen Vorteile einer solchen
Therapie gerät der behandelnde Arzt aller-
dings in ein Dilemma: Muss er sämtliche
Medikamente, deren Nutzen eindeutig –
evidenzbasiert – nachgewiesen wurde, ein-
setzen oder bringt diese Polypharmakothe-
rapie – abgesehen von den Kosten – auch
Risiken für den Patienten mit sich?

Ältere Menschen sind zwar vielfach multi-
morbide und oft werden mehrere Krankhei-
ten gleichzeitig diagnostiziert. Es hat sich
aber herausgestellt, dass die Verordnung
von mehr als 5 verschiedenen Präparaten
über kurz oder lang bei den meisten Patien-
ten zu einer Verschlechterung der Com-
pliance führt – sie verändern selbständig
die Dosis und/oder setzen Medikamente 
ab. Darüber hinaus wird durch die wissen-
schaftliche Literatur belegt, dass die Ne-
benwirkungsquote mit wachsender Wirk-
stoffzahl exponentiell ansteigt. Dieses
Interaktionspotenzial ist schon für den ein-
zelnen Arzt nur schwer überschaubar, oft-
mals sind jedoch auch mehrere Ärzte, an
den Verordnungen beteiligt. In diesen Fäl-
len ist dann zu beobachten, dass häufig die
Medikation des Kollegen nicht bekannt ist.

Welche Handlungsoptionen gibt es nun,
das gesundheitliche Risiko multimorbi-
der Patienten möglichst gering zu halten?

• Befragen Sie Ihre Patienten immer, ob sie
sich gleichzeitig bei weiteren Ärzten in 
Behandlung befinden und lassen Sie sich
Informationen über aktuell verordnete 
Medikamente geben. Fragen Sie auch nach
darüber hinausgehender Selbstmedikation.

• Legen Sie therapeutische Prioritäten
fest. Prüfen Sie umso kritischer die Not-
wendigkeit der Verordnung eines zusätz-

lichen Wirkstoffes, vor allem auch hin-
sichtlich der Interaktionen, je mehr Me-
dikamente der Patient bereits erhält.

• Prüfen Sie, ob die Verordnung eines
Kombinationspräparates möglich und
sinnvoll ist. Auf jeden Fall sollten lang-
sam freisetzende Formulierungen bevor-
zugt werden, um die tägliche Mehrfach-
gabe des gleichen Wirkstoffes zugunsten
der Compliance zu reduzieren.

• Bei mehreren Tabletteneinnahmen pro
Tag ist die Mitgabe eines Verordnungs-
zettels über alle Medikamente sinn-
voll. Dieser dient sowohl dem verord-
nenden Arzt als Gesamtübersicht als
auch dem Patienten als tägliche Einnah-
mevorschrift und kann zudem durch
den Patienten zum parallel behandeln-
den Facharzt zur Vorlage mitgenommen
werden.

• Sehr wichtig ist ebenfalls, dass Sie so-
wohl Patienten als auch Betreuer jederzeit
über Sinn und Notwendigkeit der von 
Ihnen favorisierten Therapie aufklären.

Rabattverträge nach 
§ 130a Abs. 8 SGB V
Eine Informationsflut im Zusammenhang
mit Rabattverträgen zwischen verschie-
denen Krankenkassen und Arzneimittel-
herstellern führte zur Verunsicherung bei
der Verordnung von Arzneimitteln in den 
Arztpraxen. Die folgenden Erläuterungen
sollen den Umgang damit erleichtern.

� Warum werden Rabattverträge 
abgeschlossen?

Rabattverträge sind ein weiteres vom 
Gesetzgeber eingeführtes Instrument zur
Senkung der Arzneimittelkosten. Schließt
eine Krankenkasse einen Rabattvertrag
für bestimmte Arzneimittel ab, verpflich-
tet sich die beteiligte Hersteller- oder Ver-
triebsfirma zur Zahlung eines Rabattes
für jede zu Lasten dieser Krankenkasse
abgerechnete Arzneimittelpackung. Die-
ser Rabatt reduziert die tatsächlichen
Ausgaben der Krankenkasse (Nettokos-
ten) für das Arzneimittel.

Auch für die Patienten ergeben sich Vor-
teile, weil der Gesetzgeber die Möglich-
keit des Erlasses oder der Reduzierung
der sonst anfallenden Patientenzuzahlung
vorgesehen hat. Zahlreiche bestehende
Rabattverträge sehen einen Zuzahlungs-
erlass bereits vor.

� Was ist bei der Verordnung zu beachten?
Bei der Verordnung von Arzneimitteln
müssen die geltenden Rabattverträge
nicht berücksichtigt werden. Durch eine
Anpassung der aut idem-Regelung ist die
Apotheke seit 01.04.2007 verpflichtet,
ein Medikament des Herstellers abzuge-
ben, mit dem die jeweilige Krankenkasse
einen Rabattvertrag hat. Gibt es keinen
Rabattvertrag für das verordnete Mittel
(Wirkstoff), wird entweder das verord-
nete oder eines der drei preisgünstigsten
Arzneimittel abgegeben. Die Apotheken
verfügen über alle notwendigen Informa-
tionen zur Umsetzung dieser Regelung.

Bei der Verordnung sollte deshalb der
Grundsatz gelten: preisgünstiges Arznei-
mittel oder Wirkstoff verordnen, aut idem
zulassen (kein Kreuz auf dem Rezept).

Ist die Verordnung eines bestimmten Arznei-
mittels aus medizinischen Gründen erfor-
derlich, kann die Substitution durch Ankreu-
zen des aut idem-Feldes ausgeschlossen
werden. In diesem Fall muss die Apotheke
das verordnete Arzneimittel abgeben.

� Was passiert, wenn die rabattierten
Arzneimittel nicht lieferbar sind?

In dem Fall wird ebenfalls das verordnete
oder eines der preisgünstigsten Arzneimit-
tel abgegeben. Der Nachweis der Nichtver-
fügbarkeit erfolgt durch schriftliche Be-
kanntgabe  des Großhändlers, dass er nicht
liefern kann, weil der Hersteller seine
Nichtlieferfähigkeit mitgeteilt hat. Der
Nachweis ist in der Apotheke aufzubewah-
ren. Nur dann ist die Apotheke zur genann-
ten Abgabepraxis berechtigt.

� Wo kann man sich über aktuelle 
Rabattverträge informieren?

Einige Krankenkassen informieren auf
ihren Internetseiten über eigene Verträge.
Anbieter von Praxissoftware sind eben-
falls bemüht, Informationen über Rabatt-
verträge in ihre Systeme zu integrieren,
die auf Wunsch schon bei der Verordnung
berücksichtigt werden können. Eine
Übersicht der Rabattverträge, sortiert
nach Krankenkassen, finden Sie z. B. 
unter: www.deutschesarztportal.de

� Ansprechpartner
Für weitergehende Fragen stehen Ihnen die
Pharmakotherapieberater der KV Sachsen
und für Anfragen der Versicherten die Be-
ratungsdienste der Krankenkassen gern zur
Verfügung.

–AG Arzneimittel –

Gemeinsame Information der LV der Krankenkassen und Verbände der 
Ersatzkassen in Sachsen und der KV Sachsen (AG Arzneimittel)
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In den KVS-Mitteilungen 6/2007 und im
Rahmen der Auslage zur Scheinabgabe
informierten wir bereits vorab über neue
Regelungen der sächsischen Sprechstun-
denbedarfsvereinbarung, die rückwir-
kend zum 01. Juli 2007 in Kraft treten
wird. 

Leider können wir nicht – wie vorgesehen
– die unterzeichnete Fassung der Sprech-
stundenbedarfsvereinbarung 2007 als Bei-
lage in diesen KVS-Mitteilungen ver-
öffentlichen. Das Unterschriftsverfahren
dazu wurde zwar Anfang Juni 2007 von
uns eingeleitet, das Ende ist aber zum 
Redaktionsschluss dieses Heftes bei den
Krankenkassen noch nicht genau abseh-
bar. 

Aufgrund des langen Zeitlaufes haben
wir eine Fassung der neuen Sprechstun-
denbedarfsvereinbarungen – unter Vorbe-
halt der Unterschrift durch alle Vertrags-
partner – auf der Homepage der KVS
(www.kvs-sachsen.de) unter der Rubrik
Verträge nach Fachgebieten) in das Inter-
net gestellt. 

Nachfolgend sind deshalb die wesentli-
chen Änderungen im Vergleich zur 
bisherigen Fassung der Sprechstundenbe-
darfsvereinbarung noch einmal tabella-
risch dargestellt. 

In diesem Zusammenhang ist auch anzu-
führen, dass die Bagatellgrenze für Prüf-
anträge wegen sachlich/rechnerischer
Richtigstellung aufgrund unzulässiger
Sprechstundenbedarfsverordnungen von
DM 30,– (EUR 15,34) auf nunmehr 
EUR 25,60 angehoben wurde.

Zum 1. Juli 2007 ist auch die Gebühren-
ordnung der KVS in Kraft getreten. Da-
nach werden auch für Widersprüche 
(sofern diese in keiner Weise Erfolg 
haben) in Rückforderungsverfahren we-
gen unzulässiger Verordnung von Sprech-
stundenbedarf, die der KVS ab dem 
1. Juli 2007 zugegangen sind, Gebühren
in Höhe von 80,- EUR nach Eintritt der
Bestands- bzw. Rechtskraft fällig. Inso-
weit wird auf die Gebührenordnung der
KVS verwiesen.

Telefonische Rückfragen zur neuen
Sprechstundenbedarfsvereinbarung be-
antworten die Mitarbeiter der Abteilung
Verordnungs- und Prüfwesen Ihrer Be-
zirksgeschäftsstelle. 

Unzulässiger Sprechstunden-
bedarf ab 01.07.2007

• explizite Festlegung, dass Hydrogele,
Meeresschlickverbände und Ana-
phylaxiebestecke kein verordnungs-
fähiger SSB sind

• Verbandzellstoff ist nicht mehr in der
Anlage zur SSB-Vereinbarung enthal-
ten

• keine Gehsohlen mehr als Ergän-
zungsmaterial für Steifverbände (nur
noch Gehrollen, Gehstollen und
Gummiabsätze zulässig)

Verordnungseinschränkungen 
ab 01.07.2007

• genaue Auflistung zulässiger Binden
und Verbände unter Pkt. 1.1 der Anlage 1

• Dauerkatheter zur Erstversorgung
oder zur Notfallversorgung

• Nasentropfen, -sprays und -gele, nur
noch antibiotikahaltige, cortisonhal-
tige und schleimhautabschwellende
Mittel, zur Sofortanwendung, im un-
mittelbaren ursächlichen Zusammen-
hang mit einem ärztlichen Eingriff.

• Salben, salbenförmige und flüssige
Mittel, soweit sie als apothekenpflich-
tige Arzneimittel zugelassen sind und 
je nach Fachgebiet bei mehreren Patien-
ten in der Sprechstunde unmittelbar 
Anwendung finden: keine Heparin-,
NSAR- und antihistaminikahaltigen
Mittel, keine Hautpflegemittel (mit
Ausnahme von Basissalben)

• Antihypertonika nur zur Behandlung
der hypertensiven Krise

Neuaufnahmen ab 01.07.2007

• Wundauflagen, zur Sofortanwendung
in der Praxis auch mit Salben und
Wirkstoffen sowie Mittel zur feuch-
ten Wundversorgung, soweit diese
fest mit dem Trägermaterial verbun-
den sind (incl. PU-Schaumkissen).

• Aderlassbestecke (bestehend aus Ve-
nenpunktionskanüle, Verbindungslei-
tung, Anschlusskanüle, Vakuumflasche)

• Neben Augentropfen auch Augen-
salben, -gele, Augenspüllösungen zur
Diagnostik (auch Fluorescein als Pa-
pier) und Sofortanwendung sowie im
unmittelbaren ursächlichen Zusammen-
hang mit einem ärztlichen Eingriff.

• Dreiwegehähne, LS-Verbinder, Heidel-
berger Verlängerungen, Infusomatlei-
tungen, Perfusorleitungen (ohne Gerät)

• Einmalpunktionsbestecke zur Pleura-,
Leber- und Aszitespunktion

• Gleitmittel: auch Gleitgele, mit anäs-
thesierenden und/oder antibiotischen
Zusätzen, zum Einbringen von Kathe-
tern oder für Untersuchungen (keine
Einschränkungen mehr auf urologi-
sche und gynäkologische Indikatio-
nen)

• Katheter zum Einleiten von Kontrast-
mitteln in spezielle Körperregionen
(z. B. Galaktographiekatheter)

• exlizit benannt nun Portkanülen/-na-
deln nur für Portträger

• Vitamin K im Zusammenhang mit
den Vorsorgeuntersuchungen U 1 – 3

• Neuroleptika, auch Depotpräparate
(keine Arztgruppenbeschränkung
auf Neurologen mehr)

• Alle Glukokortikoide (parenteral,
rektal), in wirtschaftlichen Packungs-
größen, z. B. auch zur Schmerzthe-
rapie 

• Neuraltherapeutika (parenteral)
• Heparine (auch niedermolekulare)
• Glukose (parenteral) zur Anwendung

bei Hypoglykämie
• Neben wehenerregenden auch Anti-

abortiva/wehenhemmende Hormon-
präparate (in parenteraler Form)

• Prostaglandine für medizinisch indi-
zierten Schwangerschaftsabbruch oder
missed abortion

• Antihistaminika (parenteral, für Kin-
der auch als Lösung)

• Protonenpumpenhemmer (nur pa-
renteral)

• Dobutamin zur Stress-Echokardio-
graphie, wenn eine körperliche Bela-
stung nicht durchführbar oder nicht
aussagefähig ist.

Die Anlage 2 zur Sprechstundenbe-
darfsvereinbarung, welche den Bezug
von Röntgenkontrastmitteln neu re-
geln soll, tritt erst im Jahr 2008 in
Kraft.

– Verordnungs- und Prüfwesen/Ka –

Neue Sprechstundenbedarfsvereinbarung
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Keine Verordnungsmöglichkeit
von Factor AF2 zu Lasten der GKV

Die KBV hat darauf hingewiesen, dass die
Firma biosyn Arzneimittel eine Anwen-
dungsbeobachtung zum Einsatz des Präpa-
rates Factor AF2 während der Chemo-/
Radiotherapie und in der Tumornachsorge
durchführt. Factor AF2 ist ein apotheken-
pflichtiges, nicht verschreibungspflichti-
ges Arzneimittel, welches nach § 34 Abs. 1
in Verbindung mit § 31 SGB V für Erwach-
sene nicht verordnungsfähig ist. Eine Ver-
ordnungsfähigkeit für Kinder liegt nach
der Arzneimittelrichtlinie Nr. 20.1.m) in
Verbindung mit Nr. 20.2.f) ebenfalls nicht
vor.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen
empfehlen ihren Mitgliedskassen, bei
Verordnungen des Leber-Milz-Extrakt-
factors AF2 zu Lasten der GKV entspre-
chende Anträge im Rahmen der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung zu stellen.

Keine Verordnung von 
LeukoNorm CytoChemia®

zu Lasten der GKV

Das Paul-Ehrlich-Institut hat mit Be-
scheid vom 22.12.2006 die Nachzulas-
sung für das Arzneimittel versagt. Gegen
diesen Bescheid hat der Hersteller am
03.01.2007 Klage beim Verwaltungsge-
richt Darmstadt erhoben. Die Klage des
Herstellers hat aufschiebende Wirkung,
so dass LeukoNorm bis zu einer Gerichts-
entscheidung weiterhin am Markt verfüg-
bar ist.

Zur Verordnungsfähigkeit des Arzneimit-
tels LeukoNorm CytoChemia vertreten
die Spitzenverbände der Krankenkassen
folgenden Standpunkt:

• Ein durch Klage bedingtes Fortwir-
ken der Alt-Arzneimittelzulassung
führt nicht zur Leistungspflicht in der
GKV.

• Die Anerkennung der Leistungspflicht
für im Nachzulassungsverfahren be-
findliche, aber dort bereits negativ be-
urteilte Arzneimittel würde darauf 
hinauslaufen, dass die gesetzlichen
Krankenkassen systematisch gegen Sinn
und Zweck der Regelungen über die
Wirtschaftlichkeit (i. S. von § 2 Abs. 1

und § 12 SGB V) und zum Wirtschaft-
lichkeitsgebot (§ 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V)
verstoßen. Zur Begründung wird auf 
das Urteil des Bundessozialgerichts
vom 27.09.2005 (B1 KR 6/04 R) zu
Wobe-Mugos E verwiesen.

Auch hier gibt es die Empfehlung an 
die Mitgliedskassen, bei Verordnungen
von LeukoNorm zu Lasten der GKV 
entsprechende Anträge im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsprüfung zu stellen.

Teriparatid

Nach Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger am 23.03.2007 wird die Anlage 4
der Arzneimittel-Richtlinie um den The-
rapiehinweis zu Teriparatid ergänzt. Der
Therapiehinweis des Gemeinsamen Bun-
desausschusses informiert über Indika-
tion und Kosten des Arzneimittels und
gibt Empfehlungen zur wirtschaftlichen
Verordnungsweise.

Teriparatid ist zur Behandlung der mani-
festen Osteoporose bei postmenopausa-
len Frauen nur ein Mittel der zweiten
Wahl. Hinsichtlich der Frakturrate hat 
Teriparatid gegenüber anderen Osteopo-
rosemitteln keine nachgewiesene Über-
legenheit. 

Wegen der im Vergleich mit Bisphospho-
naten bis zu 35-fach höheren Tagesthera-
piekosten ist Teriparatid in der Regel un-
wirtschaftlich.

Unter folgenden kumulativen Bedin-
gungen ist eine Verordnung möglich:

➢ Manifeste Osteoporose mit minde-
stens zwei neuen Frakturen in den letz-
ten 18 Monaten

und

➢ kein ausreichendes Ansprechen auf
eine direkte und adäquate Vorbe-
handlung über mindestens ein Jahr
oder

➢ nach Absetzen der Bisphosphonat-
behandlung aufgrund von Unverträg-
lichkeiten (z. B. ösophageale Ulcera,
Erosionen oder Strikturen oder ent-
sprechende schwere gastrointestinale
Symptome) oder

➢ bei Kontraindikationen oder Unver-
träglichkeiten gegen Raloxifen

Die maximal zugelassene Behandlungs-
dauer von 18 Monaten darf nicht über-
schritten werden (siehe Fachinformation). 

Die parallele Kombination mit anderen
Arzneimitteln zur Osteoporosetherapie ist
unwirtschaftlich (vollständiger Wortlaut
des Therapiehinweises im Deutschen Ärz-
teblatt, Heft 15/2007).

Keine Kostenübernahme für 
Marinol und Dronabinol

Das Bundessozialgericht entschied in ei-
ner Sitzung am 27.03.2007, dass sowohl
cannabinoidhaltige Fertig- als auch Re-
zepturarzneimittel grundsätzlich keine
Kassenleistung sind.

Weder in Deutschland noch EU-weit gibt
es zurzeit eine arzneimittelrechtliche 
Zulassung für cannabinoidhaltige Fertig-
arzneimittel. Importe aus anderen Staa-
ten, wie z. B. das Präparat Marinol aus
den USA, sind bereits seit den BSG-Ur-
teilen vom 18.05.2004 sowie 19.10.2004
von der GKV-Versorgung ausgeschlos-
sen, sofern es sich nicht im Einzelfall um
eine singuläre Erkrankung handelt. 

Das Bundessozialgericht kam ferner zu
dem Ergebnis, dass auch für Rezeptu-
ren auf Cannabinoidbasis (Dronabinol-
rezepturen) keine Leistungspflicht der
GKV besteht. 

Für Wirkstoffe, die nur als Rezeptursub-
stanz erhältlich sind, existiert kein amt-
lich bestätigter Wirksamkeits- bzw. Un-
bedenklichkeitsnachweis in Form einer
arzneimittelrechtlichen Zulassung. Des-
halb bedarf es für die Verordnung auf 
einem Kassenrezept der positiven Bewer-
tung durch den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss gem. §135 Abs. 1 SGB V. Für
Dronabinol liegt eine derartige Bewer-
tung jedoch nicht vor. 

– Verordnungs- und Prüfwesen/tro –

Therapiehinweise
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Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten
des GKV Wettbewerbsstärkungsgesetzes
am 1. April dieses Jahres gab es verein-
zelt Unsicherheiten, in welchen Mengen
fortan Blutzuckerteststreifen für Typ-1-
Diabetiker verordnet werden dürfen. Der
Vertrag der KV Sachsen und der Lan-
desverbände der Krankenkassen in Sach-
sen zur Durchführung des Disease-Ma-
nagement-Programms (DMP) Diabetes
mellitus Typ 1 beinhaltet diesbezüglich
unter § 10 Absatz (2) folgende Rege-
lung:

„Die an dieser Vereinbarung teilnehmen-
den Vertragsärzte können für die in das
Disease-Management-Programm einge-
schriebenen Diabetiker mit

GOP 99343K
ICT-Insulinierung für 
Kinder und Jugendliche bis zu 700

GOP 99343Z
ICT-Insulinierung für 
Erwachsene bis zu 550

Blutzuckerteststreifen pro Quartal als
Praxisbesonderheit geltend machen.

Diese zusätzlichen Verordnungen wer-
den, analog zum Vertrag zur Durchfüh-
rung des DMP Diabetes mellitus Typ 2,
bis zur Höhe der jährlich zu vereinbaren-
den Preisobergrenze im Rahmen der
Richtgrößenprüfung von der Summe der
Arzneimittelausgaben der Praxis abge-
setzt.“

Die genannte Vereinbarung zu DMP 
Typ 1, aus welcher obiges Zitat stammt,
ist zum 1. Januar 2007 in Kraft getreten. 

Nach Auffassung der KV Sachsen hätte
es rein formell in der Folge auch einer 
Anpassung der Liste über Praxisbeson-
derheiten als Bestandteil der Prüfungs-
vereinbarung bedurft. Eine entspre-
chende Anfrage bei den LVSK ist jedoch
abschlägig beschieden worden mit der 
Begründung, dass die Einführung des 
GKV-WSG ohnehin eine umfangreiche
Änderung der Prüfungsvereinbarung

nach sich ziehe und man die Anpassung
in diesem Zuge erledigen könnte.

Auch wenn uns die Antwort der LVSK
nicht befriedigte, sind wir nach haus-
interner Prüfung zu der Überzeugung 
gelangt, dass auch zum gegenwärtigen
Zeitpunkt die klaren Formulierungen in
der Vereinbarung zu DMP Typ 1 den Ver-
tragsärzten ausreichende Rechtssicher-
heit für die Anerkennung der genannten
Höchstmengen an Blutzuckerteststreifen
als Praxisbesonderheiten bieten.

– Verordnungs- und Prüfwesen/tro –

Verordnung von Blutzuckerteststreifen im Rahmen DMP 
Diabetes mellitus Typ 1

Die Krankenkassen in Sachsen bitten bei
der Verordnung orthopädischer Schuh-
zurichtungen zu Lasten der GKV folgen-
des zu beachten:

Mit ihren Entscheidungen vom 26.01.2006
bzw. 15.05.2006 haben das Sozialgericht
Düsseldorf (Az.: S 34 KR 198/03) und
das Landessozialgericht Nordrhein-West-
falen (Az.: L 16 B 19/06 KR NZB) fest-
gestellt, dass eine Verordnung für ortho-
pädische Schuhzurichtungen an offenen
Schuhen zu Lasten der gesetzlichen
Krankenkassen ausscheidet, wenn aus
medizinischen Gründen die Versor- 
gung mit losen Schuheinlagen ausrei-
chend, zweckmäßig und wirtschaftlich
ist. 

Das Argument, es sei nicht zumutbar
auch im Sommer geschlossene Schuhe zu
tragen, die als einzige mit losen Einlagen
versehen werden könnten, begründet 
keinen Anspruch auf eine orthopädische
Schuhzurichtung an offenen Schuhen. 

Auch für die Sommermonate gibt es 
geschlossene Schuhe, die mit losen 
Einlagen getragen werden können. Das 
Tragen von geschlossenen. sommerlichen
Verhältnissen entsprechenden Schuhen
ist zumutbar. Daneben gibt es aber auch
offene Schuhe in Form von Konfektions-
sandalen, die speziell zur Verwendung 
loser Einlagen konzipiert sind.

Orthopädische Zurichtungen am Konfek-
tionsschuh dienen dazu, den vorhandenen
Schuh des Versicherten so zu gestalten,
dass durch einzeln oder in Kombination
vorgenommene Arbeiten:

– am Absatz

– zur Schuherhöhung

– an der Sohle

– zur Entlastung, Stützung, Polsterung
und Schaftveränderung

Fußbeschwerden, die die Gehfähigkeit
und Gehdauer einschränken, beseitigt
oder gemindert werden. 

Bei der Erstversorgung ist eine Mehr-
fachausstattung für maximal drei Paar
Konfektionsschuhe möglich. 

Als Nachversorgung kommen maximal
zwei Versorgungen jährlich in Betracht.
Geeignete Konfektionsschuhe dürfen
eine Absatzhöhe von drei cm nicht über-
schreiten.

– Verordnungs- und Prüfwesen/tro –

Verordnung orthopädischer Schuhzurichtungen 
an offenen Schuhen
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Das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales bat um folgende Information:

Im Förderzentrum für Hörgeschädigte, 
Johann-Friedrich-Jencke-Schule in Dres-
den, wurden bislang Leistungen zur Früh-
erkennung und Frühförderung sowie zur
Beratung der Eltern von den dortigen
Lehrern erbracht und vom Sächsischen
Staatsministerium für Kultus finanziert.
Da dies aber nicht den rechtlichen Vorga-
ben entspricht, wird es künftig nicht mehr
möglich sein. 

Soweit es sich bei diesen Leistungen um
Leistungen nach §§ 1, 2 der Verordnung
zur Früherkennung und Frühförderung
behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder (FrühV) handelt, sind
diese in den gesetzlich zuständigen Ein-
richtungen – hier: interdisziplinäre Früh-
förderstellen (IFF) – zu erbringen und
von den Rehabilitationsträgern zu finan-
zieren. Von der FrühV erfasst sind Kin-
der im Alter von der Geburt bis zum 
sechsten Lebensjahr bzw. bis zum Schul-
eintritt.

Ab sofort sind Eltern betroffener 
Kinder an die zuständigen örtlichen
Sozialhilfeträger (Sozialamt) zu ver-
weisen, wo über das weitere Verfahren 
informiert und beraten wird. Die Kon-
taktdaten der zuständigen Sozialämter
können bei Ihrer Bezirksgeschäftsstelle
erfragt werden.

– Verordnungs- und Prüfwesen/dae –

Frühförderung hörgeschädigter Kinder

Verordnung von Arznei-, Heil- u. Hilfsmitteln


