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Wir sind der Verband der Generika- und Biosimilarunternehmen in Deutschland. Unsere Mitgliedsunternehmen sind der Garant dafür, dass das Versprechen des deutschen Gesundheitssystems, jedem Patienten Zugang zu modernen und bezahlbaren
Arzneimitteltherapien zu ermöglichen, eingelöst werden kann. Generika- und Biosimilarunternehmen decken 78 Prozent des ambulanten Arzneimittelbedarfs der gesetzlich
Krankenversicherten zu 8,3 Prozent der Ausgaben ab, die gesetzliche Krankenkassen
gegenüber Arzneimittelherstellern aufwenden und tragen somit die Hauptlast der Arzneimittelversorgung.
Pro Generika nimmt zum Kabinettsentwurf des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) wie folgt Stellung:

I.

Im Arzneimittelgesetz (AMG) vorgesehene Änderungen
(1) Zu Artikel 1 Nr. 8 - § 34 Absatz 1e AMG - Veröffentlichung der
W irkstoffhersteller gem. Zulassungsunterlagen

Der Kabinettsentwurf sieht vor, dass die Bundesoberbehörde über das Internetportal
für Arzneimittel nach § 67a Absatz 2 AMG Auskunft über die Wirkstoffhersteller in Fertigarzneimitteln geben soll. Pro Generika und seine Mitgliedsunternehmen unterstützen grundsätzlich das Anliegen, die Transparenz über die Arzneimittelwirkstoffhersteller zu stärken, die in der Zulassung angegeben sind.
Diese Transparenz muss jedoch Hand in Hand gehen mit einer Entscheidungsmöglichkeit des Patienten, ansonsten würde aus dem Mehr an Transparenz für den Patienten / die Patientin de facto nichts folgen. Nur wenn ihnen bei Generikaausschreibungen der Kassen Wahlmöglichkeiten eröffnet werden, könnten PatientInnen über die
Auswahl des Präparates in der Apotheke mitentscheiden.
Wählt die Kasse allerdings wie so oft nur einen einzigen Hersteller als Lieferanten aus,
ist die angestrebte Transparenz ohne Effekt. Denn die PatientInnen haben dann keine
Handlungsmöglichkeit. Darum ist es nur sachlogisch, wenn die gesetzlichen Krankenkassen künftig mit mehr als nur einem Hersteller einen Liefervertrag abschließen.
Daher sollte der Transparenzansatz im GSAV mit der Vorgabe verbunden werden,
dass Kassen im Generikamarkt Rabattverträge mit mehr als nur einem Hersteller zu
schließen haben und diese jeweils unterschiedliche Wirkstoffhersteller als Lieferanten
haben. Dann könnten aus dem Transparenzgedanken zusätzliche Handlungsoptionen
für den Patienten / die Patientin erwachsen und würde vor allem auch die Versorgungssicherheit gestärkt.
Mittelfristig und mit zunehmendem Einsatz digitaler Lösungen im Gesundheitsbereich
kann es dann in einem zweiten Schritt möglich werden, die Transparenz über die Wirkstoffherkunft auch chargenspezifisch z. B. über eine elektronische Packungsbeilage
(das so genannte e-Leaflet, das sich bereits in der Erprobung befindet) oder über die
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IFA (Informationsstelle für Arzneimittelspezialitäten) oder das securPharm-System herzustellen. Das allerdings würde bei den pharmazeutischen Herstellern und anderen
Beteiligten zunächst umfangreiche weitere Vorbereitungen und die Schaffung zahlreicher neuer technischer Schnittstellen in einem komplexen System erfordern.
(2) Zu Artikel 1 Nr. 1 9 - § 62 Absatz 1 AMG- Koordinierungsrolle
des BfArM bei Rückrufen
Pro Generika unterstützt die Bündelung und Zentralisierung der Kompetenzen bei
Rückrufen.
Die Zentralisierung kann helfen, bei möglichen Rückrufen von Arzneimitteln in der Zukunft noch effektiver und zeitlich koordiniert vorzugehen.
(3) Zu Artikel 1 Nr. 2 9 - § 97 AMG- Bußgeldvorschriften des Fälschungsschutzsystems
Als Verband der versorgungs- und packungsstarken Unternehmen begrüßt Pro Generika, dass die vorgesehenen Bußgeldvorschriften hinsichtlich der Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 eine Balance halten zwischen der Notwendigkeit, das Fälschungsschutzsystem auch auf dieser Ebene abzusichern und dem Umstand, dass
die Implementierung des Systems enorme Anstrengung aller Beteiligten erfordert und
gerade in der Anfangszeit nicht sämtliche Abläufe reibungslos verlaufen.

II.

Im Fünften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V) vorgesehene Änderungen
(1) Zu Artikel 12 Nr. 4 - § 84 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB VVerpflichtende Einführung von Biosimilar - und Generikaquoten in die Heil - und Arzneimittelvereinbarung en

Pro Generika unterstützt die vorgesehene Aufnahme von Generika- und BiosimilarVerordnungsanteilen in die Heil- und Arzneimittelvereinbarungen als sinnvolles Instrument für eine Arzneimittelversorgung, die Einsparungen ohne Qualitätseinbußen ermöglicht.
Regionale Zielvereinbarungen erhalten die therapeutische Freiheit des Arztes / der
Ärztin bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeitssteigerung. Sie sind ein im Markt bekanntes
und gut angenommenes Instrument und können zudem regional flexibel an die jeweilige Versorgungssituation angepasst werden.
Der Verband weist seit der Einführung der ersten biosimilaren Wirkstoffe darauf hin,
dass sich das Vertrauen in die Therapie regional unterschiedlich entfaltet und dadurch
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Versorgungs- und Einsparpotenziale der Biosimilars nicht voll erschlossen werden.
Dies belegen diverse Analysen zu Biosimilar-Quoten in den Bundesländern. Für eine
nachhaltige Entwicklung der Arzneimittelversorgung werden, z. B. durch Wirtschaftlichkeitsziele und zielgerichtete Beratung, Biosimilars gestärkt, ohne dass Zwangsmaßnahmen das Vertrauen der ÄrztInnen und PatientInnen in Biosimilars gefährden.
Dazu ist die vorgeschlagene Gesetzesänderung der richtige Ansatz.
Der Verband begrüßt zudem die Bemühungen einiger KV’en, mehr Transparenz über
die Vereinbarungen und die damit zusammenhängenden Prüfvereinbarungen zu gewährleisten und schlägt vor, dass mit dem GSAV die Transparenz über alle KV’en geschaffen wird.
(2) Zu Artikel 12 Nr. 5 - § 86 SGB V- Verpflichtung zur Implementierung notwendiger Regelungen zur elektronischen Verordnung in Bundesmantelverträgen
Pro Generika begrüßt die Regelung zur elektronischen Verordnung und den konkreten
zeitlichen Rahmen des Referentenentwurfes.
Der Verband möchte dafür werben, im GSAV bereits Leitplanken für die Verbindung
zwischen elektronischer Verordnung und elektronischer Patientenakte zu legen. Wir
schlagen vor, die elektronischen Verordnungsdaten des Arztes / der Ärztin und das
tatsächlich in der Apotheke abgegebene Arzneimittel in der elektronischen Patientenakte zu speichern, um durch eine elektronische Medikationshistorie die Arzneimitteltherapiesicherheit zu erhöhen und die Adhärenz der PatientInnen zu stärken. Dazu
muss der Gesetzgeber die Abbildung von digitalen Arzneimitteldaten als Mindeststandards definieren:
1. Nennung des verschriebenen Arzneimittels (Handelsname) mit Dosierung, Darreichungsform, Anzahl und dem Wirkstoffnamen
2. Einbindung einer technischen Schnittstelle zwischen den Arzneimittelangaben in der Medikationshistorie der elektronischen Patientenakte und
den zukünftigen digitalen Beipackzetteln der Unternehmen
3. Schaffung der Möglichkeit für PatientInnen, nicht-verschreibungspflichtige Medikamente selbständig zu ergänzen
4. Einfach abzurufende Übersicht der aktuell eingenommenen Medikamente für die Notfallversorgung
Der Verband plädiert ausdrücklich dafür, die freie Apothekenwahl auch bei elektronischen Verordnungen zu sichern und gesetzliche Haltelinien als Vorbeugung eines
Missbrauchs einzuziehen.

25.03.2019

(3) Zu Artikel 12 Nr. 8 a) aa)- § 129 Absatz 1 Satz 1 - Neuregelung der Definition von preisgünstigen Importen
Pro Generika plädiert dafür, § 129 Satz 1 Nummer 2 im Ganzen zu streichen:
Der Verband schließt sich dem Beschluss des Bundesrats an, die gesetzliche Förderung von Importen komplett zu streichen. Einsparungen durch den Import von Arzneimitteln stehen in keinem Verhältnis zum erhöhten Aufwand für deren Überwachung
bzw. zu der Gefahr des Eindringens gefälschter Arzneimittel in die legalen Vertriebswege.
Die Importförderklausel wurde vor dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) formuliert, um die Preise im patentgeschützten Markt zu regulieren. Mit
dem Verfahren zur Nutzenbewertung neuer Arzneimittel und deren Preisfindung ist
diese Regelung obsolet geworden. Im Gegensatz zur damaligen Marktsituation stehen
Importeuren aktuell auch andere Markzugangsoptionen zur Verfügung, wie beispielsweise die Teilnahme an Rabattverträgen, was eine gesonderte Förderung umso überflüssiger macht.
Freier Warenverkehr ist ein Grundsatz des europäischen Binnenmarkts und wird auch
in Zukunft bestehen. Es bleibt aber unverständlich, warum der Parallelhandel ausgerechnet im sensiblen Arzneimittelbereich mit seinen komplexen Vertriebswegen durch
verschiedene Handelsstufen und Staaten gesetzlich gefördert wird, zumal es in den
Ausfuhrländern der Importe zum Ausverkauf dort dringend benötigter Arzneimittelbestände kommen kann, wie die aktuellen Entwicklungen zeigen.
(4) Zu Artikel 12 Nr. 8 a) bb)- § 129 Absatz 1, letzter Satz - Einführung einer Austauschregelung für Biosimilars in der Apotheke
Pro Generika schlägt die ersatzlose Streichung der vorgesehenen Regelung vor.
Diese Regelung ist entbehrlich, weil:
- Biosimilars über das Instrument der Zielvereinbarungen bereits rasch in
die Versorgung gelangen.
- sich der Biosimilarwettbewerb in Deutschland stark intensiviert hat.
- es durch die Zunahme des Wettbewerbs zu enormen Einsparungen im
Gesundheitssystem kommt - allein beim gerade erfolgten Patentablauf
des weltweit umsatzstärksten Medikaments Humira® können die Krankenkassen in Deutschland rund 500 Mio. bis 600 Mio. Euro p.a. sparen ohne jede Einbuße bei der Qualität der Versorgung.
- Biosimilars grundsätzlich bereits rabattvertragsgeregelt sind.
Aufgrund ihrer Komplexität in Herstellung und Anwendung sind Biosimilars besonders
anspruchsvolle Arzneimittel. Daher ist eine adäquate Einbeziehung der PatientInnen
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und des Arztes / der Ärztin bei Erstverordnung und beim Wechsel der biopharmazeutischen Therapie dringend empfohlen. Bei einem Austausch auf Ebene der Apotheke
wäre diese nicht mehr gegeben. Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft geht in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf des GSAV aus medizinischer Sicht ausführlich auf diese und weitere wichtige Punkte ein und lehnt im Ergebnis den Austausch von Biologika in der Apotheke ab (siehe Stellungnahme der AkdÄ
zum GSAV Referentenentwurf https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Stellungnahmen_WP19/GSAV/BAEk_und_AkdAE.pdf).
Darüber hinaus zeigen Wettbewerbsanalysen, dass die Einführung eines Austauschs
in der Apotheke auch entbehrlich ist, da sich der Biosimilarwettbewerb deutlich intensiviert hat und Biosimilars durch vermehrte ärztliche Verordnungen immer schneller in
die Versorgung gelangen. Das Beispiel des im Oktober 2018 erfolgten Patentablaufs
von Humira® (Wirkstoff: Adalimumab), dem seit Jahren umsatzstärksten Arzneimittel
weltweit, zeigt, dass Biosimilars zunehmend von Ärzten akzeptiert und Patienten verordnet werden und daher rasch einen relevanten Versorgungsanteil übernehmen
konnten. Dieser betrug in der 9. KW 2019 in Standardeinheiten bereits 1/3 der Versorgung.
Insgesamt betrachtet zeigt die nachstehende Grafik, dass die Biosimilars, die seit 2015
eingeführt worden sind und die jeweils Standardtherapeutika in ihren Indikationen darstellen, immer schneller in die Versorgung gelangen.

Hinzu kommt, dass bei Adalimumab zum Tag des Patentablaufs erstmals mehrere
Adalimumab-Biosimilars verfügbar waren, so dass sich der Preiswettbewerb stark intensiviert hat: Der Preisvorteil dieser Biosimilars liegt aktuell bei ca. 40 Prozent (ApU).
Zu zusätzlichen Einsparungen tragen Rabattverträge bei (unter anderem auch mit dem
Referenzarzneimittel), so dass im Prinzip ab dem ersten Tag des Markteintritts der
Biosimilars die reale Preisersparnis deutlich über 40 Prozent liegt.
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Darüber hinaus sind Rabattvertragsausschreibungen für patentfreie biologische Arzneimittel bereits gängige Praxis. 2018 sind 185 Lose mit 30 verschiedenen patentfreien
biologischen Wirkstoffen ausgeschrieben worden - davon die meisten im Open-HouseModell, welches die Anbietervielfalt im Gegensatz zum Exklusiv-Modell erhält.
Dadurch können die Krankenkassen bereits jetzt zusätzliche Einsparungen erschließen, ohne die nachhaltige Entwicklung des Marktes zu gefährden (Quelle: INSIGHT
Health Tender-alert 28/02/19).
Zusammengefasst heißt dies,
• dass Deutschland mit den regionalen Zielvereinbarungen (siehe II.
(1)) über ein sehr gut etabliertes, akzeptiertes und vor allem wirksames Verfahren verfügt, Biosimilars rasch in die Versorgung zu bringen. Die Einführung solcher Zielvereinbarungen in allen KV-Regionen ist ein richtiger und wichtiger Schritt, um noch ungenutzte Potentiale der Biosimilars zu nutzen und Preisvorteile auszuschöpfen.
• dass sich der Biosimilarwettbewerb deutlich intensiviert hat, so dass
allein bei dem Wirkstoff Adalimumab Einsparungen von 500 bis 600
Mio. Euro p.a. möglich sind und
• dass Rabattverträge der Krankenkassen nicht nur bereits möglich
sind, sondern de facto kein Biosimilar auf dem Markt verfügbar ist,
das nicht ab dem ersten Tag nach Markteintritt rabattvertragsgeregelt
ist.
Die Einführung einer Austauschbarkeit („Substitution“) in der Apotheke gefährdet dagegen auch die Attraktivität des deutschen Marktes und wird den Wettbewerb von Biosimilars perspektivisch verringern. Denn Investitionskosten von 100 - 150 Millionen
Euro für die Entwicklung eines Biosimilars benötigen eine zuverlässige Marktumgebung. Sobald exklusive Ausschreibungen greifen, ist der Markt für die Hersteller nur
noch schwer kalkulierbar.
Ohne die Einführung von Biosimilars auf dem deutschen bzw. europäischen Markt ist
aber ein nachhaltiger Biosimilarwettbewerb nicht möglich. Dabei ist der regulatorische
Kontext ein wichtiger Teil des Entscheidungsprozesses der potenziellen Anbieter: Bei
einer kürzlich im Rahmen einer Wettbewerbsanalyse durchgeführten Befragung durch
die Universität Duisburg gaben 70 Prozent der befragten Biosimilar-Unternehmen an,
dass die Regulierungssituation in Deutschland die unternehmerische Entscheidung
der Markteinführung in Europa beeinflusst („Wettbewerbsanalyse biosimilarfähiger
Märkte im Kontext von Regulierung und adäquater Preisbildung“, Bauer, May, Ziebe
(S. 35) https://www.wiwi.uni-due.de/fileadmin/fileupload/WIWI/Forschung/IBES_Diskussionbeitraege/IBES_2018_Nr224.pdf).
Der bisherige, maßvolle Umgang mit dem besonderen Gut der Biosimilars ist eine Erfolgsgeschichte, die es fortzuschreiben gilt. So investieren einzelne Biosimilarunternehmen derzeit mehrere Hundert Millionen Euro in den Ausbau des Produktionsstandorts Deutschland für die Biologika-Produktion. Daher sollte für den Standort Deutsch-
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land insgesamt eine gute Balance zwischen dem Interesse der Krankenkassen an einer bezahlbaren Versorgung und dem Aufrechterhalten eines nachhaltigen Biosimilarwettbewerbs andererseits beibehalten werden.
Hinzu kommt, dass mit einer durch den G-BA definierten Austauschbarkeit weder bei
ÄrztInnen noch bei PatientInnen Vertrauen in die neue Produktgruppe entsteht.
Biopharmazeutika werden häufig bei schweren chronischen Erkrankungen eingesetzt.
Viele sind für die Selbstanwendung durch den Patienten entwickelt worden.
Biosimilarunternehmen investieren daher enorme Summen, um moderne und anwenderfreundliche Devices (Applikationshilfen) zu entwickeln. Die Applikationshilfen unterscheiden sich deshalb häufig in der Anwendung, z. B. in der Rheumatherapie. Vor diesem Hintergrund ist die Abstimmung zwischen Arzt/Ärztin und PatientInnen von besonderer Relevanz, was Rheumatologen bestätigen.
Zudem können wiederholte, nicht protokollierte Produktwechsel zu Problemen bei der
Zuordnung von Nebenwirkungen führen, insbesondere wenn diese erst im späteren
Therapieverlauf auftreten. Bei einem Austausch in der Apotheke ist die nach § 62 Abs.
2 Satz 4 AMG erforderliche Dokumentation unterbrochen, denn der Arzt / die Ärztin
erhält keine Informationen darüber, welches Arzneimittel der Patient / die Patientin tatsächlich erhalten hat.
Das in der Begründung genannte Ziel ist zudem mit der vorgeschlagenen Formulierung nicht zu erfüllen. Die jetzige Formulierung behindert sogar den Marktzugang für
Biosimilars und somit den Preiswettbewerb bei zukünftigen Biosimilars:
1. Die vorgesehenen G-BA-Entscheidungen umfassen Referenzarzneimittel nicht
Gemäß des Entwurfswortlauts kann der G-BA die Austauschbarkeit bei biologischen Arzneimitteln nur zwischen den Biosimilars eines biotechnologisch hergestellten Wirkstoffes festlegen und nicht zwischen allen biologischen Arzneimitteln des Wirkstoffes insgesamt. Einsparungen im System
können aber nur generiert werden, wenn statt des (teureren) Referenzpräparates ein günstigeres Biosimilar abgegeben wird. Daher muss klargestellt
werden, dass das jeweilige Referenzarzneimittel von der Austauschbarkeit
umfasst wird. Wir schlagen aus diesem Grund im Sinne der gesetzgeberischen Intention folgende Formulierung des §129 SGB V Absatz 1 Satz 2 und
Absatz 1a Satz 1 vor:
•
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Art. 12 Nr. 8 a) bb) wird wie folgt formuliert:
„Die Regelungen für preisgünstige Arzneimittel nach den Sätzen 1
bis 8 gelten entsprechend für im Wesentlichen gleiche biologische
Arzneimittel einschließlich ihrer biologischen Referenzarzneimittel
im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG, für die
der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 eine Austauschbarkeit festgestellt hat.“

•

Art. 12 Nr. 8 b) aa) wird wie folgt formuliert:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss gibt in den Richtlinien nach §
92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 für die ärztliche Verordnung unverzüglich Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen und
von im Wesentlichen gleichen biologischen Arzneimitteln einschließlich ihrer biologischen Referenzarzneimittel im Sinne des Artikels 10
Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit.“

2. Marktzugang neuer Biosimilars wird geschwächt
Gemäß dem Gesetzesvorschlag müssten Biosimilars, die die EMA etwas
später zulässt, vor Marktzugang eine zusätzliche Hürde überwinden, bevor
sie in den Wettbewerb zu einem bereits patentfreien Wirkstoff eintreten können. Denn hat der G-BA erst die Austauschbarkeit für andere Biosimilars
anhand deren Handelsnamen definiert, so muss ein neues, später in den
Markt eingeführtes Biosimilar diesen Prozess erst durchlaufen, bevor es mit
der vom G-BA festzustellenden Austauschbarkeit vollen Marktzugang erhält.
Die Dauer einer Bewertung durch den G-BA ist nicht vorhersehbar und stellt
somit einen unkalkulierbaren Faktor für den Wettbewerb dar. Die Regelung
konterkariert damit das Ziel, den Biosimilarwettbewerb zu stärken, um darüber langfristig Einsparungen für das Gesundheitssystem zu erzielen.
3. Die Gesetzesbegründung des Artikel 8 Zu a), bb) könnte missverständlich
sein.
Sie formuliert: „In diesem Zeitraum kann ein Austausch auf der Grundlage
der Hinweise des G-BA nur auf Arztebene unter der Verantwortung der behandelnden Ärztin bzw. des behandelnden Arztes erfolgen (…)“.
Ärztinnen und Ärzte könnten die Regelung insofern missinterpretieren, dass
sie einen arztgestützten Austausch erst nach Veröffentlichung entsprechender Hinweise des G-BA durchführen können.
Daher regen wir hier eine entsprechende Klarstellung an.
(5) Zu Artikel 12 Nr.8b aa - § 129 Absatz 1a- Richtlinien des G -BA
zum Austausch von Biologika
Pro Generika lehnt den apothekengestützten Austausch grundsätzlich aus den in (4)
genannten Gründen ab. Strebt der Gesetzgeber weiterhin eine Austauschregelung
über den Gemeinsamen Bundesausschuss drei Jahre nach Inkrafttreten an, so sollte
dieses Verfahren näher definiert werden, um Klarheit für die Versorger schaffen und
die langfristige Versorgung Deutschlands mit Biosimilars zu gewährleisten. Aktuell ist
die Richtlinienerstellung durch den G-BA nicht ausreichend geklärt:
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1. Verfahren des G-BA braucht klare Leitlinien
Das Verfahren zur Bewertung der Austauschbarkeit ist aktuell
undefiniert. Hier gilt es für den Gesetzgeber klare Leitlinien zu
formulieren, um Sicherheit für Ärzte/Ärztinnen und die Unternehmen zu gewährleisten. Ein transparenter, klar definierter Prozess der Einstufung ist essentiell für die Weiterführung der positiven Entwicklung der Biosimilars.
2. Unternehmen müssen die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten
Pro Generika setzt sich mit Nachdruck dafür ein, innerhalb der
Änderung der Verfahrensordnung des G-BA, diesem vorzuschreiben, den Unternehmen sowohl bei der Änderung der Verfahrungsordnung als auch in den zukünftigen Verfahren Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben, um der besonderen Rolle
der biologischen Arzneimittel für die Versorgung in Deutschland
Rechnung zu tragen.
3. Ökonomische und gesamtgesellschaftliche Daten müssen in die
G-BA Bewertung einfließen
In den Verfahren des Gemeinsamen Bundesausschuss müssen
auch gesamtgesellschaftliche, ökonomische Argumente und
Wettbewerbs- und Standortfragen berücksichtigt werden. Dies
entspricht den Empfehlungen des Bundesrates, die Abwanderung von Produktionskapazitäten bei biologischen Arzneimitteln
nicht durch regulatorische Überspitzung zu bestärken. Es ist die
Aufgabe des G-BA, in diesen Fällen auch gesundheitspolitische
Aspekte in den Verfahren zur Austauschbarkeit mit zu beachten.
4. Wirkstoffbasierte Verfahren würden Ungleichbehandlung von
Marktteilnehmern verhindern
Zielt das zukünftige Verfahren darauf ab, eine Positivliste mit
Listung der Produktnamen zu implementieren, so ist eine Ungleichbehandlung neuer und bereits etablierter Marktteilnehmer
zu befürchten, da es zwischen Markteintritt und Aufnahme in die
Arzneimittelrichtlinie eine zeitliche Verzögerung geben wird.
Dies widerspricht den gesetzgeberischen Bemühungen um
mehr Wettbewerb. Um eine Ungleichbehandlung einzelner
Marktteilnehmer zu vermeiden, schlagen wir daher ein Verfahren auf Grundlage des Wirkstoffnamens vor.
5. Neu biosimilar verfügbare Wirkstoffe brauchen Zeit für pharmakologische Beobachtungen, Vertrauensgewinnung und Wettbewerbsentfaltung
Der Kabinettsentwurf verweist in seiner Begründung auf die Notwendigkeit im Sinne der Patientensicherheit, weitere Daten zu
generieren und legt daher eine dreijährigen Vorlaufzeit fest, um
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„…wissenschaftliche Erkenntnisse über die Austauschbarkeit
von Biosimilars und Erfahrungen mit der Versorgungspraxis von
Biosimilars…“ zu sammeln. Somit wäre es nur konsequent, für
Wirkstoffe, die nach dieser dreijährigen Vorlaufzeit erstmals biosimilar verfügbar sein werden (z. B. in der Augenheilkunde bei
der Behandlung der altersbedingten feuchten Makuladegeneration), einen Zeitraum festzulegen, in dem Ärztinnen und Ärzte,
die bislang noch nicht mit Biosimilars vertraut sind, Erfahrungen
mit diesem Arzneimittel sammeln können. Wir schlagen aus diesem Grund für neue biosimilar verfügbare Wirkstoffe eine Frist
von drei Jahren vor, bis der G-BA das Verfahren zur Austauschregelung für diese Wirkstoffe beginnt. In diesem Zeitraum
könnte sich vielfältiger Wettbewerb entfalten und gleichzeitig
Wirtschaftlichkeitsreserven von Krankenkassen gehoben werden.
(6) Zu Artikel 12 Nr. 9 b- § 130 Absatz 8 Satz 9 - Aufforderung
der Krankenkasse zur Berücksichtigung der nachhaltigen Versorgung bei Rabattverträgen
Pro Generika engagiert sich mit Nachdruck für eine Anpassung des Rabattvertragsund des Festbetragssystems an die sich zuspitzende Marktverengung, um eine unterbrechungsfreie und bedarfsgerechte Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Der Fall Valsartan hat im Sommer 2018 einer breiteren Öffentlichkeit ins Bewusstsein gehoben, wie
stark die Marktverengung auch auf Ebene der Wirkstoffhersteller vorangeschritten ist
und welche Auswirkungen der Ausfall eines marktführenden Wirkstoffherstellers auf
die Versorgung in Deutschland haben kann.
Dem wird ein einziger appellativer Satz – wie in der bisherigen Fassung des Kabinettsentwurfs - nicht gerecht, zumal dieser lediglich widerspiegelt, was ohnehin bereits in
den Rabattverträgen geregelt ist. Zu den Nebenwirkungen exklusiver Rabattverträge
gehört de facto aber ein kompletter Ausschluss vieler Unternehmen von der Arzneimittelversorgung. Zusätzlich führen seit Kurzem gemeinsame Kassen-Ausschreibungen,
beispielsweise der vdek-Kassen und des AOK-Lagers, zu einer stark ansteigenden
Konzentration der Marktanteile auf bis zu 80 Prozent.
Zudem bedarf es auch im Wettbewerb der Krankenkassen untereinander klarer Regeln, um Krankenkassen, die ihre Verantwortung für die Patientenversorgung wahrnehmen, nicht zu benachteiligen.
Hierfür greift die vorgeschlagene Formulierung bei weitem zu kurz. 2018 gab es 3770
generische Ausschreibungen, davon über ein rundes Drittel (35 Prozent) im ExklusivModell mit nur einem pharmazeutischen Unternehmer für die Versorgung. Nur sechs
Prozent wurden für zwei Anbieter ausgeschrieben und 22 Prozent im Exklusiv-Model
mit maximal drei pharmazeutischen Unternehmen. Der Anteil der Open-House-Ausschreibungen lag bei knapp 37 Prozent (Quelle: INSIGHT Health Tender-alert
28/02/19).
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Es sind folgende gesetzlichen Regelungen notwendig, um die Versorgung der PatientInnen zu sichern, nachhaltigen Wettbewerb zu fördern und Lieferengpässe zu vermeiden:
1. Krankenkassen müssen gesetzlich verpflichtet werden, im Sinne der Gewährleistung der nachhaltigen Versorgungssicherheit, pro ausgeschriebenen Wirkstoff nur im Dreierzuschlagsmodell und nur dann zu bezuschlagen, wenn die zugeschlagenen drei Anbieter insgesamt drei unterschiedliche aktive Wirkstoffanbieter nutzen. Beide Schritte gehören inhaltlich zusammen. Die Definition eines aktiven Wirkstoffanbieter kann in
Abstimmung mit dem BfArM erfolgen.
2. Ein vierter Anbieter erhält regelhaft dann einen zusätzlichen Zuschlag,
wenn er den Wirkstoff aus einer EU-Produktionsstätte bezieht. Dadurch
soll ein Anreiz für die Stärkung der Wirkstoffproduktion in der EU gesetzt
werden.
3. Ausrichtung des Festbetragssystems auf eine nachhaltige Marktentwicklung. Der GKV-SV muss gesetzlich verpflichtet werden, die Festbeträge
so anzupassen, dass auch nach der Anpassung mindestens 20 v. H. der
zuvor von der Zuzahlung freigestellten Arzneimittel weiterhin freigestellt
sind. Dabei müssen mindestens ein Drittel aller Verordnungen und ein
Drittel aller Packungen zum Festbetrag verfügbar sein. Dies würde verhindern, dass ein „Kellertreppeneffekt“ mit anschließender Anbieterverengung ausgelöst wird. Diese Regelung muss folgerichtig als „muss“ Regelung formuliert werden, da bisherige Erfahrungen mit dem §35 Abs.6
Satz 1 SGB V zeigen, dass eine „soll“ Regelung nicht ausreichend beachtet wird.
Diese Vorschläge berücksichtigen, dass die Krankenkassen weiterhin in der Lage sein
sollen, Rabattverträge zu schließen: Ist aufgrund eingetretener Oligopolisierung der
Markt bereits derart verengt, dass eine Ausschreibung unter den oben beschriebenen
Bedingungen nicht mehr bezuschlagt werden kann, sind die Krankenkassen dennoch
nicht gehindert, Rabattverträge abzuschließen und zwar im Wege der so genannten
Open-House-Verträge.
(7) Zu Artikel 12 Nr. 12 - § 131a - Ersatza nsprüche der Krankenkassen gegenüber pharmazeutischen Unternehmern bei
Rückrufen
Pro Generika setzt sich für eine klare Begrenzung der hier völlig unbegrenzt formulierten Einstandspflichten ein, die sich sogar bis hin zu Fälschungsfällen erstrecken (s.
Begründung S. 75 „Arzneimittelfälschungen“).
Für die zusätzlichen Aufwendungen, die Kassen bei einem Arzneimittel-Rückruf entstehen, sollen ihnen gesetzlich verankerte Ersatzansprüche eingeräumt werden. Damit soll ausgeglichen werden, dass Krankenkassen durch vermehrte Aufwendungen
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bei einem Rückruf zwar einen Schaden haben, aber aufgrund der geltenden Erstattungssystematik keinen Anspruch gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmer
weil Waren- und Geldfluss und damit auch die Rückerstattungen bei bereits an den
Patienten abgegebenen Arzneimittelpackungen im System der GKV-Arzneimittelerstattung getrennt sind.
Der Gesetzgeber intendiert, dass diejenigen Fälle eines Rückrufes zukünftig erfasst
werden, die dem „Sachverhalt Valsartan“ gleichzusetzen sind. Charakteristisch für
diese Rückrufe ist, dass sie zwar (nur) auf Apothekenebene und eben nicht auf Patientenebene stattfinden, aber PatientInnen insoweit betroffen sind, als dass ein Austausch ihrer Medikation gerechtfertigt ist. Es handelt sich also um eine Art „dritte
Form“ des Rückrufes. Beschränkt auf diese Fälle soll nun ein Anspruch auf Aufwendungsersatz der Krankenkassen gegenüber pharmazeutischen Unternehmern eingeführt werden, wenn der Patienten eine Ersatzverordnung erhält, die die Kasse bezahlen muss.
Allerdings ist dieses Anliegen im derzeitigen Kabinettsentwurf des GSAV nicht klar von
denkbaren anderen Fallgestaltungen abgegrenzt, in denen das abgegebene Arzneimittel zwar mängelbehaftet im Sinne der GMP ist, bei denen aber keine weitere Arzneimittelpackung ersatzweise abgegeben wurde und es auch keine Gesundheitsgefährdung der Patienten gibt.
So finden sich allen im Jahr 2018 bei stichprobenartiger Überprüfung der Rückrufe
auch folgende Begründungen:
- Rückruf wegen Nichtnennung des Herstellers des Wirkstoffs in der Zulassung
- Rückruf aufgrund aktualisierter Nutzen-/ Risikobewertung der EMA
- Fertigarzneimittelinformation aufgrund technischen Defektes auf Blisterfolien schlecht lesbar
- Abweichung in der Produktion mit Auswirkungen auf die maximale Haltbarkeit
- Patentrechtliche Gründe
- Zulassungen wurden gelöscht
- Änderung des Produktstatus von verschreibungspflichtig zu apothekenpflichtig
- Missverständliche Kennzeichnung hinsichtlich der Angabe der Wirkstoffmenge (ausgelöst durch Apothekenrückmeldung)
- Fehlfunktion der Abfülllinie
- Kennzeichnungsfehler (fehlender Hinweis: Verschreibungspflichtig)
- Widerruf der Zulassung
- Hinweise auf Unsicherheiten in der Lieferkette
- Falsche Etikettierung der Packung
Allen diesen Fällen ist gemein, dass von ihnen aus behördlicher Sicht keine unmittelbare Gesundheitsgefahr ausgeht, so dass die Rückrufe durch die Hersteller ausschließlich der Aufrechterhaltung der Arzneimittelsicherheit dienen.
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Der im Kabinettsentwurf beabsichtigte Aufwendungsersatz sollte sich daher klar von
diesen Fällen abheben und nur auf solche Fälle beziehen, die – ohne ein Rückruf auf
Patientenebene zu sein – zu Ersatzverordnungen beim Patienten führen, weil - wie
beim Rückruf von Valsartan - eine Gesundheitsgefährdung des Patienten nicht ausgeschlossen werden kann. Ersetzt werden sollten die Aufwendung der Kasse dafür,
dass sie dem Apotheker den Abgabepreis einer weiteren Packung dieses Arzneimittels erstattet.
Dafür bedarf es:
• Einer klaren Definition der umfassten Fälle und
•

Einer Feststellung derjenigen Rückrufe, aus denen der Krankenkasse ein Ersatzanspruch entstehen kann, durch eine zuständige Stelle (bspw. BfArM)

•

Die Beschränkung des Ersatzanspruches ausschließlich auf die tatsächlich
geleisteten Ersatzverordnungen und

•

Der Begrenzung der Höhe der Haftung ausschließlich bis zum ApU des Arzneimittels, das ersatzweise unter Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots verordnet wird

Einstandspflichten, wie sie hier sehr weiträumig geschaffen werden, machen die wirtschaftlichen Risiken der Abgabe eines Gebots in einer Ausschreibung für die Unternehmen immer weniger überschaubar. Auch dies wird zu weiteren Rückzügen aus
dem Markt und damit zu einer Verringerung der Anbietervielfalt führen. Die Regelung
ist auch nicht adäquat, weil sie weit über dasjenige hinausgeht, was dem Patientenschutz dient.
Abgesehen von diesen grundsätzlichen Erwägungen sollte auch die Regelung zur Zuzahlung gestrichen werden und diese den Patienten in den oben definierten Fällen
erlassen werden. Anderenfalls würden die Unternehmen dafür einstehen müssen,
dass Krankenkassen mit der Zuzahlung durch den Patienten gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmer sogar verdienen, was sie immer dann tun, wenn die Zuzahlung des Patienten (mindestens 5 Euro) den realen Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers der Packung übersteigt (siehe „Zahl des Monats November
2018“:
https://www.progenerika.de/presse/zahl-des-monats-november-2018-142482-252/ : In den ersten 10 Monaten des Jahres 2018 wurden 142 482.252 Packungen mit einem offiziellen Listenpreis sogar unter 3 Euro abgegeben, wovon in der Regel noch einmal Rabatte aus Rabattverträgen abgehen).
Aus diesem Grund schlagen wir folgende Formulierung vor:
§ 131a Abs. 1 SGB V – Ersatzansprüche der Krankenkassen GSAV
1. Ist ein zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnetes und abgegebenes Arzneimittel erheblich mangelhaft und erfolgt aus diesem Grund ein Arzneimittelrückruf und eine von der zuständigen Behörde bekannt gemachte
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Einschränkung der Verwendbarkeit des Arzneimittels, gehen die in § 437 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Rechte des Abgebenden gegen seinen Lieferanten auf die Krankenkasse über, soweit diese dem Abgebenden für
die Abgabe des Arzneimittels eine Vergütung gezahlt hat und der Versicherte
eine Ersatzverordnung erhalten hat. Für den Rücktritt, die Minderung oder
den Schadensersatz bedarf es einer sonst nach § 323 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder § 281 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
erforderlichen Fristsetzung nicht. Der Abgebende hat seinen Ersatzanspruch
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch die Krankenkasse soweit erforderlich mitzuwirken.

Berlin, 25.03.2019

25.03.2019

Deutscher Bundestag
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Stellungnahme

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetz für mehr Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung (GSAV)

26. März 2019

Einleitung
Ein hohes Maß an Arzneimittelsicherheit und Vertrauen in eine gut
funktionierende, qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung in
Deutschland ist von großer Bedeutung. Daher begrüßt der vfa das
Ziel dieses Gesetzentwurfs, mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung zu schaffen.
Viele der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neuregelungen sind aus
Sicht des vfa grundsätzlich geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Allerdings enthält der Entwurf auch weitere Regelungen, die die Erstattungsbedingungen von Arzneimitteln betreffen, insbesondere
für Orphan Drugs (Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen) und
für Biologische Arzneimittel. Diese Änderungen bergen aus
Sicht des vfa hohe Risiken für die künftige Patientenversorgung:
▪

Der GSAV-Entwurf untergräbt die berechtigte Sonderstellung von Orphan Drugs im AMNOG-Verfahren. Die geplanten Maßnahmen reichen von einer faktischen Absenkung
der Umsatzschwelle für diese Arzneimittel im Kontext der
Zusatznutzenbewertung über eine weitreichende Auflagenbefugnis des G-BA für begleitende Datenerhebungen bis
hin zu wiederkehrenden Verhandlungsrunden zur Erstattungsbetragsabsenkung. Sie führen zu großen Unsicherheiten und nicht absehbaren finanziellen Belastungen für die
Entwicklung solcher Medikamente und können die Versorgung von Menschen mit seltenen Krankheiten erheblich beeinträchtigen.

▪

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Substitutionsregelungen
für Generika auf Biosimilars zu übertragen – zunächst auf
Arzt- und dann auf Apothekenebene. Gegenwärtig ist die
automatische Substitution in der Apotheke (Aut idem) bei
dieser Medikamentengruppe aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen nicht zulässig. Die Entscheidung über die Medikamentenwahl liegt allein beim Arzt. Von diesem Grundsatz verabschiedet sich der Gesetzentwurf ohne Not. Denn
der Wettbewerb zwischen Original-Biopharmazeutika und
Biosimilars ist bereits voll im Gange, wie man an der Entwicklung der Marktanteile der monoklonalen Antikörper gegen Rheuma und Krebs sieht. Es bedarf daher keiner dirigistischen Maßnahmen, die zudem noch die Arzneimittelsicherheit verschlechtern.

Dem Ziel der verbesserten Arzneimittelsicherheit läuft zudem zuwider, dass die Importförderung mit einem neuen Anreizsystem
weitergeführt werden soll. Die Wahrscheinlichkeit des Eindringens
von Arzneimittelfälschungen wird hierdurch gesteigert. Außerdem
sind weitreichende Änderungen für die Hämophilieversorgung
vorgesehen. So sollen alle spezifischen Hämophiliepräparate
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zukünftig apothekenpflichtig werden. Betroffen ist die bisher gute
Versorgung von Bluterkranken in Hämophiliezentren, die zukünftig
gefährdet sein wird. Mit der Neuregelung wäre nicht mehr sichergestellt, dass nur speziell dafür qualifizierte Ärzte Hämophile behandeln und auch eine Notfallbehandlung gewährleistet ist.
Im Folgenden wird auf diejenigen Einzelregelungen des Gesetzentwurfs eingegangen, die der vfa gerade im Hinblick auf das Ziel der
Versorgungssicherheit kritisch sieht. Im Schlussteil der Stellungnahme werden außerdem ergänzende Vorschläge zur Finanzierung
von neuen Gentherapien im Krankenhaus, zur Wirtschaftlichkeit
des Erstattungsbetrages und zur Maßgeblichkeit der Verbände aufgeführt, die in dieses Gesetz mit aufgenommen werden sollten.

I. Regelungen des Gesetzentwurfs
Zu Artikel 1 Nr. 14 – § 47 Abs. 1 AMG und zahlreiche Folgeänderungen in anderen Gesetzen und Verordnungen
Apothekenabgabepflicht für alle spezifischen Hämophiliepräparate
Mit der Herausnahme von Gerinnungsfaktorenzubereitungen aus
der Freistellung von der Apothekenabgabepflicht sollen künftig alle
spezifischen Hämophiliepräparate nur noch über die Apotheke vertrieben werden können. Parallel dazu sollen viele weitere Regelungen geändert werden, darunter die Apothekenbetriebsordnung, das
Apothekengesetz, die Arzneimittelhandelsverordnung, die Arzneimittelpreisverordnung, die Packungsgrößenverordnung, das Transfusionsgesetz und nicht zuletzt das SGB V, wo in einem neuen §
130d Vorgaben zur Bestimmung der Preise für Arzneimittel zur
Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie gemacht werden. Damit soll offenbar den Verwerfungen, die die Unterstellung
unter die Apothekenpflicht auslösen wird, entgegengewirkt werden.
Der vfa hat große Zweifel, ob dies mit dem Maßnahmenpaket –
noch dazu innerhalb einer extrem kurzen Frist von einem Jahr –
gelingen kann. Tatsache ist, dass ohne Not in ein - gerade auch
nach Ansicht der Betroffenen – gut funktionierendes Versorgungssystem eingegriffen wird, das auf der Behandlung durch hämatostaseologisch qualifizierte Ärzte in Zentren beruht. Dies ist auch
die Position des Bundesrates. Die Gesundheitsministerkonferenz
der Länder hatte bereits in ihrer 81. Sitzung 2008 festgehalten,
dass sich die Heimselbstbehandlung der Bluterpatienten grundsätzlich bewährt hat und dabei die Abgabe der Gerinnungsfaktorenkonzentrate durch hämostaseologisch qualifizierte Ärzte an ihre Patienten nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a AMG eine wichtige Rolle spielt. In seiner aktuellen Stellungnahme zum GSAV-Entwurf hat sich der Bundesrat sehr kritisch zu dem geplanten
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Maßnahmenpaket für die Hämophilieversorgung geäußert und eine
Überprüfung gefordert.
Mit der neuen Vertriebswegvorgabe wäre nicht mehr sichergestellt,
dass nur speziell dafür qualifizierte Ärzte Hämophilie behandeln.
Im Übrigen entstehen mit der Änderung neue, nicht kalkulierbare
Sicherheitsrisiken in einem höchst sensiblen Versorgungsbereich,
da nicht mehr nur vom Originalhersteller direkt abgegebene Produkte zur Anwendung gebracht werden, sondern potenziell auch
Importware, die Großhändler oder Apotheken einkaufen. Dadurch
erhöht sich die Gefahr des Eindringens von defekten oder gefälschten Produkten in die Lieferkette, was für Bluterkranke lebensgefährliche Folgen haben kann.
Daher spricht sich der vfa nachdrücklich dafür aus, alle Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie von der Apothekenpflicht auszunehmen und die funktionierende patientennahe Zentrumsversorgung zu erhalten. Einen wirtschaftlichen Arzneimitteleinsatz können die Krankenkassen über
Versorgungsverträge mit den Zentren, für die der geänderte § 132i
SGB V eine neue Grundlage schafft, und über Rabattverträge nach
§ 130a oder 130c SGB V sicherstellen.
Sollte dem nicht gefolgt werden, muss zumindest das vorgesehene
Preisermittlungsverfahren verändert werden. Allein schon wegen
der standortpolitischen Signalwirkungen ist es wichtig, die Verantwortung für die Preisfestsetzung und -mitteilung grundsätzlich
beim Hersteller zu belassen. Den Krankenkassen steht mit der
neuen Rechtslage das klassische SGB V-Instrumentarium zur Verfügung, die Preise von Hämophilie-Arzneimitteln zu regulieren, so
dass es nicht vertretbar ist, so weitreichend wie derzeit im GSAVEntwurf vorgesehen in die verfassungsrechtlich geschützte unternehmerische Freiheit einzugreifen.
Insbesondere ist es inakzeptabel, dass nach dem Gesetzentwurf
der GKV-Spitzenverband die Regeln der Preisermittlung einseitig
diktiert bzw. lediglich das Benehmen mit den Herstellerverbänden
herstellen muss. Wenn ein solches neues Verfahren der Preisermittlung eingeführt werden soll, ist eine einvernehmlich getragene
Rahmenvereinbarung unerlässlich, in der das gemeinsame Verständnis zu spezifischen Verfahrensregeln wie die Ermittlung des
„mengengewichteten arithmetischen Mittelwerts der Einkaufspreise“ der Produkte festgehalten ist.

Zu Artikel 12 Nr. 2 a) cc-ee) – § 35a Abs. 1 SGB V
Umsatzschwelle für Orphan Drugs
Orphan Drugs, Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen, durchlaufen wie andere Arzneimittel den AMNOG-Prozess. Der Gesetzgeber
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hat allerdings aus rechtlichen und versorgungspolitischen Erwägungen vorgegeben, dass der G-BA diesen Medikamenten grundsätzlich einen Zusatznutzen nicht absprechen kann, da dieser im
Rahmen des Zulassungsverfahrens bereits von der europäischen
Zulassungsbehörde EMA geprüft und bescheinigt wurde. Diese
Sonderregelung für Orphan Drugs gilt bis zu einer Umsatzgrenze
von 50 Mio. Euro. Wird diese überschritten, führt der G-BA ein vollumfängliches neues Zusatznutzenbewertungsverfahren durch.
Nach dem Gesetzentwurf soll diese Umsatzschwelle nun neu berechnet werden. So sollen künftig auch GKV-Umsätze außerhalb
der vertragsärztlichen Versorgung einbezogen werden.
Der vfa hält diese Neuregelung für nicht sachgerecht. Das bisherige Berechnungsverfahren (Ermittlung der GKV-Umsätze auf
Grund der Angaben nach § 84 Absatz 5 Satz 4 SGB V) ist für alle
Seiten praktikabel. Die Regelung hat in den vergangenen Jahren
den Zweck erfüllt, umsatzträchtige Orphan Drugs aufzugreifen,
ohne diesen wichtigen, europaweit geförderten Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung insgesamt auszubremsen. So erfolgte bislang für sechs Orphan Drugs nach Aufforderung durch
den G-BA eine vollumfängliche Neubewertung des Zusatznutzens
im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie. Ein Bedarf für
eine Änderung ist nicht zu erkennen. Der Anteil der Ausgaben für
Orphan Drugs an den Arzneimittelausgaben der GKV ist, insgesamt
weiterhin gering; er lag sowohl 2016 wie 2017 bei 3,7 Prozent und
ist, trotz der erfreulich vielen Neuentwicklungen, 2018 nur leicht
auf 4,0 Prozent gestiegen.
Eine Ausweitung der Bemessungsgrundlage würde zu einer faktischen Absenkung der bisherigen Bemessungsgrenze führen. In der
Folge ist zu erwarten, dass ein höherer Anteil der Orphan Drugs einer vollumfänglichen Neubewertung des Zusatznutzens unterzogen
wird. Der G-BA und das regelmäßig von ihm beauftragte IQWiG
zeigen sich bislang allerdings nicht bereit, die erschwerten Bedingungen der Evidenzgenerierung bei seltenen Erkrankungen bei der
Bewertung angemessen zu berücksichtigen. So besteht das Risiko,
dass künftig vermehrt in der Versorgung etablierte Orphan Drugs
durch das Raster der Zusatznutzenbewertung fallen und am Ende
für die Patientenversorgung ggf. nicht mehr zur Verfügung stehen.
Das GSAV konterkariert damit das politische Anliegen, die Entwicklung von Medikamenten für Patienten mit seltenen Erkrankungen
zu fördern, und gefährdet die gute Patientenversorgung mit Orphan Drugs in Deutschland.
Eine faktische Absenkung der Umsatzschwelle für alle Orphan
Drugs ist daher unbedingt zu vermeiden. Wenn es – wie öffentlich
dargestellt – bei der Neuregelung darum geht, auch reine Krankenhausprodukte von den AMNOG-Regularien zu erfassen, sollten getrennte 50-Mio.-Schwellen für die ambulanten und die stationären
GKV-Umsätze eines Orphan Drugs vorgesehen werden.
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Zudem sollte die Datenermittlung praktikabel geregelt werden.
Dem pharmazeutischen Unternehmer ist nicht bekannt, in welchem
Umfang von ihm an Krankenhäuser bzw. Krankenhausapotheken
gelieferte Arzneimittel tatsächlich an GKV-Patienten abgegeben
und wie die damit verbundenen GKV-Kosten in der Finanzierungssystematik der einzelnen Krankenhäuser abgebildet werden. Der
Gesetzgeber hat die praktischen Probleme in Satz 13 des neu gefassten § 35a Abs. 1 SGB V durchaus gesehen, indem er allgemein
„geeignete Erhebungen“ als Datenbasis für den Krankenhausbereich angibt. Entsprechend sollten allerdings auch im Folgesatz die
Auskunftspflichten des pharmazeutischen Unternehmers so gefasst
werden, dass sie seine Informationen über den tatsächlichen Warenfluss in der Vertriebskette nicht übersteigen und seine Betriebsund Geschäftsgeheimnisse nicht tangieren. Die vorgesehenen Mitwirkungspflichten des pharmazeutischen Unternehmers sind daher
auf „geeignete Angaben“ zu den stationären GKV-Umsätzen seines
Produktes zu beschränken.

Zu Artikel 12 Nr. 2 b) und Nr. 10 – §§ 35a neuer Abs. 3b und
130b Abs. 3 SGB V
Anwendungsbegleitende Datenerhebungen
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der G-BA für Orphan Drugs sowie für Arzneimittel mit bedingter oder unter außergewöhnlichen
Umständen gewährter Zulassung anwendungsbegleitende Datenerhebungen im Rahmen der Zusatznutzenbewertung fordern kann.
Die Ergebnisse bzw. Fortschritte bei der Datenerhebung sollen in
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jährlich, vom G-BA
überprüft werden. Darüber hinaus kann der G-BA die Befugnis der
Verordnung solcher Medikamente auf Ärzte oder Krankenhäuser
einschränken, die sich an der Datenerhebung beteiligen. Überdies
sind für Orphan Drugs Abschläge auf den Erstattungsbetrag zu vereinbaren, wenn der G-BA auf der Grundlage der anwendungsbegleitenden Daten weiterhin keinen quantifizierbaren Zusatznutzen
sieht. Gleiches soll auch gelten, wenn der G-BA vorzeitig zu der
Einschätzung gelangt, dass die Datenerhebung nicht wie erwartet
durchgeführt wird oder werden kann oder aus sonstigen Gründen
keine hinreichenden Belege zur Neubewertung erbringen wird.
Der vfa verschließt sich nicht einer weiteren Verbesserung der Datenerhebung bei Arzneimitteln. Die im Gesetzentwurf vorgesehene
Neuregelung ist jedoch nicht sachgerecht ausgestaltet und birgt in
der vorliegenden Form hohe Risiken für die Patientenversorgung.
Der Anwendungsbereich ist viel zu breit gestellt, um einer sinnvollen Weiterentwicklung der Zusatznutzenbewertung den Weg zu bereiten. Zudem wird der G-BA nicht verpflichtet, seine methodischen Standards für die begleitende Datenerhebung fortzuentwickeln und diese Evidenz tatsächlich zu berücksichtigen. Und nicht
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zuletzt sind die vorgesehenen Preisabschlagsregelungen in diesem
Kontext nicht zielführend:
▪

Dem G-BA wird für eine große Zahl von Arzneimitteln ein
Freibrief erteilt, zusätzliche eigene Datenanforderungen zu
stellen und Preisabschläge vorzubereiten. Vorgesehen ist
nicht etwa eine Spezialregelung für wenige Medikamente,
wie öffentlich diskutiert (z.B. für solche, bei denen etwa
aus ethischen Gründen keine Phase III-Studie durchgeführt
werden kann und deshalb Registerdaten zur Anwendung
kommen). Die Regelung ist vielmehr so weit gefasst, dass
derzeit ca. ein Drittel aller AMNOG-Medikamente betroffen
sein könnte. Offenbar geht die Bundesregierung selbst von
einer breiten Anwendung der Regelung aus. Denn bei der
Aufwandsabschätzung in der Gesetzesbegründung wird von
neun bis zehn Beauflagungen des G-BA pro Jahr ausgegangen.
Tatsächlich geraten mit den neuen Bestimmungen alle Orphan Drugs (auch im Standardverfahren zugelassene) in
den Fokus möglicher Zusatzauflagen sowie alle Non-Orphans mit „bedingter Zulassung“ (auch solche, die keine
Register-, sondern reine Pharmakovigilanz-Auflagen von
der EMA erhalten haben). Es ist nicht ersichtlich, warum es
einer solchen Doppelregulierung auf nationaler Ebene bedarf. Auch werden Umfang und Art der Auflagen ins Ermessen des G-BA gestellt; eine klare Anleitung des Gesetzgebers fehlt. Das wird insgesamt zu großen Unsicherheiten
und nicht absehbaren finanziellen Belastungen für die Entwicklung solcher Arzneimittel führen und ihre Markteinführung in Deutschland verzögern oder sogar in Frage stellen.
Diese Überregulierung kann fatale Folgen für Innovationen
und die Bekämpfung seltener Erkrankungen haben und
setzt Anreize für die Forschung aufs Spiel.

▪

Die vorgesehenen Ergänzungen in § 130b Abs. 3 SGB V
sind kein sachgerechter Sanktionsmechanismus zur Verbesserung der Datenlage. Die neue Abschlagsregelung bei
Nicht-Quantifizierung des Zusatznutzens untergräbt den
Grundsatz, wonach der Zusatznutzen von Orphan Drugs
mit der Zulassung als belegt anzusehen ist, und deutet
diese Bewertungskategorie bei Orphan Drugs auf einmal zu
einer schlechten Note um. Am Ende wird der pharmazeutische Unternehmer für eine Beschlusspraxis des G-BA bestraft, auf die er selbst kaum Einfluss hat. Nach den bisherigen Erfahrungen sind weder IQWiG noch G-BA bereit, andere Evidenz als randomisierte kontrollierte Studien (RCTs)
zu akzeptieren, um eine Quantifizierung des Zusatznutzens
zu erreichen. Der Gesetzentwurf trägt bislang auch nicht
hinreichend Sorge dafür, dass sich dies ändert. Im
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Gegenteil: Wenn die Nichtakzeptanz von Registerdaten automatisch zu niedrigeren Erstattungsbeträgen führt, erhöht
dies nur den Anreiz für den G-BA, vermehrt Registerstudien zu fordern, aber deren Daten weiterhin nicht zur
Quantifizierung des Zusatznutzens zu verwenden.
Auch die vorgesehenen Neuverhandlungen niedriger Erstattungsbeträge bei nicht erfolgversprechenden Datenerhebungen gehen weit über das angegebene Regelungsziel
hinaus. Auch hier kann der pharmazeutische Unternehmer
am Ende für aufgetretene praktische Probleme bei der Datenerhebung bestraft werden, die er selbst gar nicht zu
verantworten hat und ggf. beheben könnte. Und es wird in
das Ermessen des G-BA gestellt zu entscheiden, ob und
wann dies der Fall ist. Die Entscheidung über eine „erfolgreiche Datenerhebung“ kann ohne Nutzenbewertungsverfahren „hinter verschlossenen Türen“ getroffen werden und
bleibt in der Folge intransparent. Die Zuständigkeit des GBA wird damit deutlich in die nachgelagerte Preisverhandlungsebene ausgeweitet, zum Nachteil der betroffenen Hersteller.
Insgesamt unterschätzt der Gesetzentwurf den Aufwand, der mit
einer guten begleitenden Datenerhebung verbunden ist, gewaltig.
Die genannten 400.000 bis 2,2 Mio. Euro pro Jahr dürften eher die
Kosten pro Register umfassen als den jährlichen Erfüllungsaufwand
für alle Unternehmen. Dies wird insbesondere kleine Firmen – und
das sind Entwickler von Orphan Drugs häufig – vor unlösbare Herausforderungen stellen. An dieser Stelle potenzieren sich für Unternehmen, die Orphan Drugs entwickeln, die Risiken und Belastungen, die sich aus der faktischen Absenkung der Umsatzschwelle
(s.o.) ergeben.
Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, benötigt die Konzeption,
Programmierung und Implementierung eines neuen Registers mindestens ein Jahr Vorlauf. Anschließend dauert es zumeist mehrere
Jahre, bis erste aussagekräftige Daten vorliegen, insbesondere bei
chronischen Erkrankungen. An dieser Ausgangslage orientiert sich
auch die EMA bei ihren Registerbeauflagungen im Rahmen der Zulassung; sie setzt für die von ihr geforderten Auswertungen in vielen Fällen mindestens fünf Jahre an. Für eine hohe Datenqualität
sind zudem engmaschige Qualitätsmaßnahmen erforderlich. Die
Vorgabe einer mindestens jährlichen Fortschrittskontrolle durch
den G-BA in Satz 6 der Neuregelung erscheint vor diesem Hintergrund nicht praxisgerecht und deckt sich nicht mit dem Grundgedanken einer „angemessenen Frist“ zur Datenvorlage in Satz 1.
Der Aufbau rein nationaler Register macht im Übrigen bei Orphan
Drugs keinen Sinn, weder aus regulatorischer noch aus wissenschaftlicher Sicht. Zielführend sind europaweite Datenerhebungen,
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nicht nationale Alleingänge. Es wäre daher wichtig, für begleitende
Datenerhebungen eine Abstimmung des G-BA mit dem EMA-Ausschuss für Orphan Drugs (COMP) vorzusehen, um hier die Prozesse
synchron zu halten. Eine nachgelagerte, unverbindliche Einbeziehung der nationalen Zulassungsbehörden, wie im Gesetzentwurf
vorgesehen, kann dies nicht sicherstellen. Zudem sollte der G-BA
im Rahmen gemeinsamer Beratungen von EMA und HTA-Institutionen auf europäischer Ebene eingebunden sein, um mögliche Anforderungen von Zulassung bzw. Zusatznutzenbewertung frühzeitig
zu harmonisieren.
Weiterhin sind bei der Ausgestaltung der Regelung Versorgungsprobleme für Patienten in besonderen Therapiesituationen auszuschließen. Die Beteiligung von Ärzten und Krankenhäusern an aufwendigen Datenerhebungen ist aller Erfahrung nach kein Selbstläufer. Es ist unrealistisch, davon auszugehen, dass alle Vertragsärzte
bzw. Krankenhäuser an der Datenerhebung teilnehmen – zumal in
spezifischen Indikationen zum Teil bereits Register existieren. In
einem solchen Fall müsste der Hersteller ggf. ein zusätzliches Register aufbauen, um die spezifischen Fragen des G-BA zu beantworten, das dann in Konkurrenz mit dem bereits existierenden Register steht. Dies muss insbesondere bei seltenen Erkrankungen
dazu führen, dass die Aussagekraft beider Datenerhebungen aufgrund geringer Patientenzahlen zusätzlich geschwächt wird.
Die vorgesehene Einschränkung der Verordnungsbefugnis auf mitwirkende Vertragsärzte oder Krankenhäuser wird daher voraussichtlich den Zugang von Patienten zu den entsprechenden Arzneimitteln erschweren. Patienten mit seltenen Erkrankungen müssten
sich ggf. einen anderen Spezialisten suchen, der sich an der Datenerhebung beteiligt, um die Therapie zu erhalten. Eine wohnortnahe
flächendeckende Versorgung ist hierdurch gefährdet. Auch ist unklar, wie zu verfahren ist, wenn z.B. ein Patient mit einer seltenen
Erkrankung aus Sorge vor einer Identifizierung seine Zustimmung
zur Registerstudienteilnahme oder zur Datenauswertung nicht erteilt. Die Freiheit des Patienten, über die Registerstudienteilnahme
ohne Nachteile zu entscheiden, würde faktisch beendet.
Aus Sicht des vfa sollte die Neuregelung insgesamt deutlich zielgenauer und praxistauglicher gefasst werden. Mindestens folgende
Änderungen sollten vorgenommen werden:
▪

Dem G-BA darf die Auflagenbefugnis nur für Orphan-Präparate mit EU-Registerauflage erteilt werden. Damit wäre die
Befugnis auf die eigentlich interessierende Medikamentengruppe fokussiert. Zugleich könnten massive Unsicherheiten
für andere Arzneimittel vermieden werden.
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▪

Die Zusammenarbeit von G-BA und Zulassungsbehörden
sollte konkreter gefasst werden (Einvernehmensregelung).

▪

Die anwendungsbegleitende Wissensgenerierung darf nicht
in der Praxis ins Leere laufen. Der G-BA sollte deshalb gesetzlich ausdrücklich verpflichtet werden, auch Daten aus
Registerauswertungen als „bestverfügbare Evidenz“ bei der
Beschlussfassung zu berücksichtigen und seine Methodik in
der Verfahrensordnung entsprechend anzupassen.

▪

Die Vorgabe einer mindestens jährlichen Datenüberprüfung
sollte entfallen.

▪

Die Einschränkung der Verordnungsbefugnis sollte ebenfalls
gestrichen werden.

▪

Schließlich ist insbesondere die vorgesehene Abschlagsregelung nicht zielführend und zu streichen. Der Zuständigkeitsbereich des G-BA im AMNOG-Verfahren muss klar auf
die Zusatznutzenbewertung fokussiert bleiben. Eine Sanktionierung ist allenfalls für solche Fälle vorzusehen, bei denen
sich Firmen der Registerauflage verweigern (analog zur Vorgabe für unvollständige Dossiers).

Zu Artikel 12 Nr. 4 – § 84 Abs. 1 SGB V
Generika- und Biosimilarquoten in regionalen Arzneimittelvereinbarungen
Die Vorgabe des Gesetzentwurfs zur Vereinbarung von Generikaund Biosimilarquoten in regionalen Arzneimittelvereinbarungen
engt die Handlungsspielräume der regionalen Vertragspartner unnötig ein. Dies zumal angesichts der dynamischen Entwicklung auf
dem Biosimilar-Markt eigentlich keine Notwendigkeit für eine entsprechende gesetzliche Regelung besteht.
Grundsätzlich erfolgt die Vereinbarung konkreter Versorgungs- und
Wirtschaftlichkeitsziele auf der regionalen Ebene. Dieser Aufgabe
kommen die Verhandlungspartner seit Jahren nach. Wenn es für
zielführend und vertretbar gehalten wird, werden schon heute in
den Regionen einzelne Biosimilarquoten vereinbart.
Vor dem Hintergrund zahlreicher Selektiv- und Rabattverträge
auch für Originalarzneimittel haben Quoten die intendierte Steuerungswirkung allerdings weitgehend verloren, da das rabattierte
Originalarzneimittel ebenso wirtschaftlich sein kann wie ein Generikum oder Biosimilar. Verbindlich zu vereinbarende Generika- bzw.
Biosimilarquoten erscheinen in diesem Zusammenhang als eine
nicht notwendige bzw. sogar kontraproduktive gesetzliche Vorgabe.
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Zu Artikel 12 Nr. 6 und 14 – §§ 92 und 136a SGB V
Qualitätsgesicherte Anwendung von ATMP
Der Gesetzentwurf ermächtigt den G-BA, in seinen Richtlinien Anforderungen für die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige
Therapien im Sinne von § 4 Abs. 9 AMG („Advanced Therapy Medicinal Products“ – ATMP) festzulegen. Dieser Schritt ist aus Sicht
des vfa nachvollziehbar. Insbesondere bei neuartigen Therapien
muss ein ausreichendes Maß an Sicherheit gewährleistet sein. Daher kann gerade mit Blick auf ATMP und die damit verbundenen
besonderen Voraussetzungen für die Anwendung die Behandlung in
spezialisierten Zentren eine sinnvolle Lösung darstellen. Dabei sollten die Anforderungen an die Qualifizierung der Zentren einerseits
das Anforderungsprofil der jeweiligen ATMP-Produktgruppe berücksichtigen. Andererseits sollten sie aber auch so ausgestaltet sein,
dass eine für die flächendeckende Versorgung ausreichende Anzahl
von Zentren zur Verfügung steht. Es gilt den spezialisierten Zugang patientenorientiert zu gestalten.
Die Beschränkung der Anwendung einer neuen Therapie auf qualifizierte Zentren kann jedoch kein adäquates Regulierungsinstrument für andere innovative Arzneimittel sein, deren Anwendung
keine besonderen Anforderungen an die qualitätsgesicherte Anwendung stellt. Es wäre nicht gerechtfertigt, den wohnortnahen
Patientenzugang zu innovativen Therapien ohne triftigen Grund
einzuschränken. Im Übrigen sieht der vfa ergänzenden Regelungsbedarf bei der stationären Erstattung von ATMP (s.u.).

Zu Artikel 12 Nr. 8 a) aa) – § 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V
Importförderklausel
Die Regelung zur bevorzugten Abgabe von preisgünstigen importierten Arzneimitteln in der Apotheke soll neu gefasst werden. Vorgesehen ist ein Stufenmodell der Preisabstandsvorgaben, das die
Einfuhr und Abgabe möglichst günstiger Parallelimporte nach
Deutschland insbesondere im hochpreisigen Marktsegment wirtschaftlich attraktiver machen soll.
Der vfa sieht diese Änderungen vor dem Hintergrund der Zielsetzungen des GSAV sehr kritisch und plädiert dafür, die Importförderklausel insgesamt zu streichen. Der Parallelhandel weist eine
vermehrte Anzahl von Schnittstellen im Arzneimittelvertrieb auf
und erhöht die Gefahr des Eindringens von Arzneimittelfälschungen
oder der Nichteinhaltung von Vorgaben zur Qualitätssicherung in
der Lieferkette, z.B. bei kühlpflichtigen oder mit besonderer Vorsicht zu handhabenden Arzneimitteln. Die

Arzneimittelüberwachungsbehörden beobachten den Parallelhandel
daher sehr kritisch.
Es ist davon auszugehen, dass die vorgesehene Modifikation der
gesetzlichen Vorgaben diese Gefahren für Qualität und Sicherheit
gegenüber dem Status quo verstärken wird, weil ein Parallelhändler zum Erreichen seiner bisherigen Umsatz- und Gewinnziele auf
mehr und günstigere Ware aus dem Ausland angewiesen sein wird
als bisher. Die Wahrscheinlichkeit des Eindringens von Arzneimittelfälschungen wird so gesteigert. Demgegenüber bleibt der tatsächliche Einspareffekt der Importförderklausel im Vergleich zu
den anderen Regulierungsinstrumenten der Krankenkassen weiterhin marginal. Der Parallelimport nach Deutschland und andere reiche EU-Länder fördert zudem Lieferengpässe im Ursprungsland des
parallel gehandelten Arzneimittels, wie Beispiele immer wieder zeigen. Industriepolitisch erscheint eine Beendigung der Importförderung ebenfalls geboten. Angesichts dieser vielfältigen Einwände
fordert auch der Bundesrat in seinen aktuellen Stellungnahmen zu
den GSAV-Entwürfen (Beschlüsse vom 14.12.2018 und vom
15.03.2019) eine ersatzlose Streichung der Importförderklausel.

Zu Artikel 12 Nr. 8 a) bb) – § 129 Abs. 1 neuer Satz 2 SGB V
Übertragung der Substitutionsregelungen für Generika auf
Biosimilars
Hiernach soll der G-BA ermächtigt werden, für Biosimilars die regelhafte Austauschbarkeit festzustellen – obwohl richtigerweise in
der Begründung festgestellt wird, dass Biosimilars in ihrer Zusammensetzung dem Originalpräparat zwar ähneln, aber nicht gleich
sind. Die Austauschbarkeit soll zunächst auf Arztebene und nach
drei Jahren auf Apothekenebene gelten. Dies sieht der vfa kritisch,
gerade im Hinblick auf das Anliegen des Gesetzentwurfs, mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung zu schaffen.
vfa und vfa bio vertreten biopharmazeutische Unternehmen mit
ausgewiesener Expertise im Bereich Forschung, Entwicklung und
Produktion von Biopharmazeutika, und zwar sowohl für Originalpräparate als auch für Biosimilars. Der Wettbewerb biopharmazeutischer Therapieoptionen ist ein essenzielles Element zur Verbesserung der Versorgung von Patienten. Der Einsatz von Biosimilars
kann, sofern sie kostengünstiger als das Originalpräparat sind,
dem Gesundheitssystem finanzielle Freiräume eröffnen, die ihrerseits wiederum für innovative Arzneimittel genutzt werden können.
Da aber Biopharmazeutika keine chemisch-synthetischen Arzneimittel sind, sind demzufolge Biosimilars auch nicht mit Generika
vergleichbar. Die Instrumente, die den Markt regeln, können deshalb nicht einfach vom Generika-Bereich übernommen werden,
sondern müssen entsprechend angepasst werden. Instrumente zur
Steuerung sind außerdem bereits vorhanden und weitreichend
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wirksam. Der Patient sollte stets im Mittelpunkt stehen. Deshalb
muss die Therapieentscheidung einzig und allein dem Arzt in Absprache mit dem Patienten überlassen bleiben.
In diesem Kontext ist auch die angedachte Regelung zu kritisieren,
wonach der G-BA Richtlinien zur Austauschbarkeit für die ärztliche
Verordnung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zu erstellen
habe. Zum einen ist völlig unklar, auf welcher Datenbasis der G-BA
dies zum jetzigen Zeitpunkt realisieren kann. Zum anderen würde
dies folgerichtigerweise bedeuten, dass andere Produkte nur noch
mittels Dokumentation zur Herstellung der Wirtschaftlichkeit im
Einzelfall abgegeben werden können.
Die automatische Substitution in der Apotheke ist bei Biopharmazeutika in Deutschland derzeit nicht zulässig. Ausnahme sind die
untereinander produktionsidentischen Bioidenticals, die in der Anlage 1 zum Rahmenvertrag zwischen GKV-Spitzenverband und
Deutschem Apothekerverband gesondert aufgeführt sind.
Die automatische Substitution in der Apotheke zwischen Originalpräparat und Biosimilar (ebenso wie zwischen verschiedenen Originalpräparaten oder verschiedenen Biosimilars untereinander) ist
aus guten Gründen in praktisch allen Ländern nicht zulässig und
sollte aus folgenden Gründen auch in Deutschland weiterhin verboten bleiben:
▪

Dreh- und Angelpunkt für die qualitätsgesicherte Anwendung von Biopharmazeutika ist die Rolle des Arztes als Entscheider. Die automatische Substitution von Biopharmazeutika in der Apotheke steht dieser zentralen Rolle des Arztes
diametral entgegen.

▪

Biopharmazeutika sind besonders anspruchsvoll aufgrund
ihrer Komplexität, die sich in Anwendung und möglichen
Nebenwirkungen niederschlägt. Dies erfordert eine adäquate Einbeziehung der Patienten sowohl bei Erstverordnungen als auch bei Wechseln von Biopharmazeutika, die
durch den Arzt erfolgen müssen. Bei der automatischen
Substitution in der Apotheke wäre dies nicht mehr gewährleistet.

▪

Biopharmazeutika sind zudem anspruchsvoll im Hinblick auf
die häufig bei chronischen Erkrankungen erforderlichen Devices (Applikationshilfen), die die Patienten für die Selbstverabreichung des Arzneimittels benötigen und die sich
i.d.R. von Produkt zu Produkt unterscheiden. Auch deshalb
ist die Abstimmung zwischen Arzt und Patient von besonderer Relevanz.
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▪

Alle neuen Arzneimittel einschließlich Biosimilars werden mit
einem verpflichtenden Risikomanagementplan zugelassen.
Wenn dem Arzt nicht klar ist, welches Präparat der Patient
wirklich erhält, ist es den Firmen nicht möglich, die darin
eingegangenen Verpflichtungen z.B. zur gezielten Erfassung
bestimmter Nebenwirkungen, zu erfüllen.

▪

Die Zuordnung von Nebenwirkungen wäre bei einem – gerade auch wiederholten – Produktwechsel in der Apotheke
nicht mehr hinreichend sichergestellt, insbesondere bei Nebenwirkungen, die erst im späteren Therapieverlauf auftreten können. Dies ist gerade auch im Hinblick auf § 62 Abs.
2 Satz 4 AMG von hoher Bedeutung, der lautet: „Die zuständige Bundesoberbehörde stellt durch Sammeln von Informationen und erforderlichenfalls durch Nachverfolgung
von Berichten über vermutete Nebenwirkungen sicher, dass
alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um sämtliche biologische Arzneimittel, die im Geltungsbereich dieses
Gesetzes verschrieben, abgegeben oder verkauft werden
und über die Verdachtsfälle von Nebenwirkungen berichtet
wurden, klar zu identifizieren, wobei der Name des Arzneimittels und die Nummer der Herstellungscharge genau angegeben werden sollen.“

▪

Die eindeutige Identifizierbarkeit inkl. Rückverfolgbarkeit
sowie die lückenlose Dokumentation der Biopharmazeutika
in der Patientenakte durch den Arzt wären im Falle der automatischen Substitution in der Apotheke nicht länger gewährleistet, denn der Arzt weiß im Falle der automatischen
Substitution letztendlich nicht, welches Präparat sein Patient
tatsächlich erhält. Dies ist im Hinblick auf die Arzneimittelsicherheit nicht hinnehmbar und läuft der Zielsetzung des
GSAV sowie der EU-Arzneimittelgesetzgebung entgegen.

▪

Auch aus Haftungsgründen sind Biopharmazeutika nicht
ohne Entscheidung des behandelnden Arztes und nicht ohne
Information des Patienten austauschbar, da der Arzt die
Haftung für die Verschreibung übernimmt. Das Auseinanderfallen der Entscheidung über den Austausch und der daraus folgenden Verantwortung stellt einen nicht auflösbaren
Widerspruch dar.

▪

Die automatische Austauschbarkeit in Verbindung mit Rabattverträgen hat bei Generika mit dazu beigetragen, dass
deren Wirkstoffe und oft auch die Generika selbst inzwischen vielfach aus Indien oder China kommen. Damit ist die
Versorgung mit Generika in Deutschland - und auch in der
EU – in einem hohen Maße von einer gut funktionierenden
Produktion und Qualitätskontrolle dieser Wirkstoffe bzw.
Medikamente in diesen Ländern abhängig geworden. Eine
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solche Abhängigkeit nun auch noch für Biopharmazeutika in
Kauf zu nehmen oder gar noch zu befördern, sollte im Hinblick auf eine weiterhin verlässliche Versorgung mit diesen
z.B. für Krebskranke überlebenswichtige Medikamente gut
überlegt sein.
Hinzu kommt, dass auch aus wirtschaftlichen Gründen keine Notwendigkeit besteht, die Verordnung von Biosimilars durch die automatische Austauschbarkeit oder durch Quoten zu fördern: Mittlerweile werden Biosimilars von Ärzten in Deutschland nach ihrem
Markteintritt meist zügig und häufig verordnet. Für den Verordnungsanteil der Biosimilars sind u.a. das Datum des Markteintritts,
die Zahl der Wettbewerber sowie die jeweilige Substanzgruppe
entscheidend. Die Epoetin- und Filgrastim-Biosimilars haben sehr
hohe Verordnungsanteile. Der zur Rheuma- und Krebstherapie seit
April 2017 zugelassene monoklonale Antikörper Rituximab wies bereits knapp ein Jahr nach seiner Markteinführung einen Verordnungsanteil von fast 50 Prozent auf. Und drei Monate nach Einführung der Adalimumab-Biosimilars hatten diese bereits einen Versorgungsanteil von 30 Prozent erreicht.
Der Markt für Biosimilars hat sich also dynamisch entwickelt und
bekommt gegenwärtig noch mehr Schwung, weil umsatzstarke
Biopharmazeutika aus dem Patent laufen und die Konkurrenz weiterwächst. Biosimilars kommen allein durch den Wettbewerb am
Markt immer schneller beim Patienten an. Dirigistische und miteinander interferierende Markteingriffe wie Quotenverpflichtungen
und die automatische Substitution sind also nicht nur der falsche
Weg, sondern zudem auch nicht erforderlich.
Daher sollte diese Regelung ersatzlos entfallen.

Zu Artikel 12 Nr. 12 – neuer § 131a SGB V
Ersatzansprüche bei Arzneimittelrückrufen
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zivilrechtliche Gewährleistungsansprüche für zu Lasten der GKV abgegebene mangelhafte Arzneimittel, die Gegenstand eines Arzneimittelrückrufs oder einer Einschränkung der Verwendbarkeit durch die zuständige Behörde
sind, vom Abgebenden auf die gesetzliche Krankenkasse übergehen sollen (§ 131a S. 1 SGB V). Ausweislich der Begründung soll
hiermit eine Regelungslücke geschlossen werden.
Unabhängig davon, ob für einen derartigen gesetzlichen Anspruchsübergang auf die Krankenkassen ein Bedarf besteht, ist folgendes
anzumerken: Zwar sind in dem nun vorgeschlagenen § 131a SGB
V (neu) bereits Präzisierungen gegenüber der Fassung des Referentenentwurfs vorgenommen worden. Gleichwohl wirft die Regelung in ihrer konkreten Ausgestaltung weiterhin (verfassungs-)
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rechtliche Fragen auf. Im Interesse der Rechtssicherheit und -klarheit müsste in § 131a SGB V (neu) nach wie vor klargestellt sein,
dass es sich um eine eng begrenzte Ausnahmevorschrift handelt
und bspw. bloße Informationsfehler nicht anspruchsbegründend
sind. Auf Rechtsfolgenseite sollte zudem klargestellt werden, dass
sich der Anspruch der Krankenkassen ausschließlich auf die Kosten
des Arzneimittels bezieht und nicht darüberhinausgehende Aspekte
umfasst.
Darüber hinaus ist die in § 131a Abs. 2 S. 1 und 2 SGB V vorgesehene Vereinbarung der „näheren Einzelheiten für die Geltendmachung und Abwicklung der Ersatzansprüche der Krankenkassen“
durch den GKV-Spitzenverband und die Verbände der pharmazeutischen Unternehmen und des Großhandels problematisch, insbesondere da diese auch durch „Pauschbeträge“ erfolgen können soll.
Ziel der Regelung ist ersichtlich eine praktische Vereinfachung. Die
pauschale Ermächtigung erscheint gleichwohl unter dem Gesichtspunkt des Bestimmtheits- und Wesentlichkeitsgrundsatzes problematisch. So dürfte gerade die Vereinbarung von Pauschbeträgen –
d.h. von vom pharmazeutischen Unternehmer unabhängig von der
tatsächlichen Schadenshöhe zu leistendem pauschalierten Schadensersatz – rechtssystematisch die materiell-rechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen tangieren und insoweit über das – vom Gesetzgeber delegierbare – bloße Regeln der praktischen Umsetzung
und Handhabung der Normvorgaben hinausgehen.
Vor diesem Hintergrund sollte die in § 131a SGB V vorgesehene
Regelung dringend überdacht werden.

II. Ergänzender Regelungsbedarf
Stationäre Erstattung von ATMP –
§ 7 Abs. 1 KHEntgG
Im GSAV ist bereits vorgesehen, dass der G-BA in seinen Richtlinien Vorgaben zur qualitätsgesicherten Anwendung von ATMP erlassen soll (s.o.). Während die Qualität des Einsatzes dieser Arzneimittel, die typischerweise im Krankenhaus zum Einsatz kommen, auf diesem Wege zusätzlich abgesichert wird, fehlt es an einer gleichgerichteten Absicherung der Finanzierung dieser Arzneimittel durch die gesetzlichen Krankenkassen.
Zwar sind auch für ATMP AMNOG-Erstattungsbeträge zwischen
Hersteller und GKV-Spitzenverband zu verhandeln. Diese Erstattungsbeträge bilden im Krankenhaus jedoch nur die Obergrenze für
den Einkauf dieser Arzneimittel durch die Krankenhäuser. Auf den
Kosten für den Einsatz dieser Arzneimittel bleiben die Krankenhäuser zunächst sitzen. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) stellt bisher nur in Ausnahmefällen eine zügige
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Refinanzierung durch die Krankenkassen sicher. Im Regelfall wird
ein bewertetes Zusatzentgelt erst Jahre nach der Einführung einer
neuen therapeutischen Option festgelegt. Das darf bei Arzneimitteln mit neuartigen Therapien nicht passieren, weil sonst der Einsatz dieser von den Patienten dringend benötigten neuen Therapieoptionen vom Krankenhaus nicht sichergestellt werden kann.
Die beschriebene Refinanzierungslücke kann durch folgende Regelungen, die das AMNOG-Verfahren berücksichtigen, geschlossen
werden:
▪

Das InEK wird verpflichtet, vier Wochen nach Marktzutritt eines
innovativen Arzneimittels ein extra-budgetäres, bundesweites
Zusatzentgelt in Höhe des Listenpreises (ApU § 78 Abs. 3 AMG)
festzulegen, wenn die Kosten des Arzneimitteleinsatzes nicht
im Rahmen einer DRG sachgerecht abgebildet sind.

▪

Nach Festlegung eines Erstattungsbetrags kann das InEK das
Zusatzentgelt dann auf Basis des Erstattungsbetrags (ApU § 78
Abs. 3a AMG) bestimmen, wenn die Kosten nicht im Rahmen
einer DRG sachgerecht abgebildet sind.

Klarstellung zur Wirtschaftlichkeit –
§ 130b Abs. 1 SGB V
Das Bundessozialgericht hat zwar im Sommer 2018 die Mischpreisbildung rechtlich bestätigt. Weiterhin wird jedoch Ärzten nicht ermöglicht, sich vorrangig auf die Patientenversorgung zu konzentrieren. Sie werden vielmehr in der Praxis durch regionale Verordnungsvorgaben, damit verknüpfte Warnhinweise und Regressdiskussionen stark verunsichert und verordnen Arzneimittel, die das
AMNOG durchlaufen haben, nur zögerlich.
Mit der bevorstehenden Einführung des sog. „Arztinformationssystems“ bekommt die Frage der Nachsteuerung auf Arztebene eine
zusätzliche Dimension. Wenn die G-BA-Beschlüsse künftig über die
Praxissoftware verstärkt an den Arzt herangetragen werden, dürfen dadurch keine zusätzlichen Unsicherheiten und Hürden für den
Arzt entstehen, die zu einem – medizinisch-therapeutisch nicht indizierten – zurückhaltenden Verordnungsverhalten führen.
Vor diesem Hintergrund sollten im GSAV notwendige gesetzliche
Klarstellungen vorgenommen werden:
▪

Die Geltung eines Erstattungsbetrages muss dem Arzt die wirtschaftliche Verordnung des Arzneimittels im gesamten Anwendungsgebiet ermöglichen. Das ist letztlich der Sinn und Zweck
der AMNOG-Preisregulierung. Das Wirtschaftlichkeitsgebot des
SGB V wird mithin auf die Angebotsseite verlagert und damit in
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den Verantwortungsbereich der Partner der Erstattungsbetragsverhandlungen übertragen. Der Gesetzgeber sollte daher in §
130b SGB V klarstellen, dass indikationsgerechte Verordnungen
von erstattungsbetragsgeregelten Arzneimitteln über alle Anwendungsgebiete hinweg wirtschaftlich sind.
▪

Flankierend sollte bei erstattungsbetragsgeregelten Arzneimitteln eine nachgelagerte ökonomische Verordnungssteuerung
auf Arztebene ausdrücklich ausgeschlossen sein. Das erfordert
etwa in §§ 84 und 106b SGB V eine Vorgabe, dass das regionale Instrumentarium der Arzneimittelvereinbarungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen etc. bei diesen Arzneimitteln nicht zusätzlich greift. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung wird so zu einem
Instrument der qualitativen Verordnungsprüfung weiterentwickelt. Der einzelne Arzt wird von der Verordnungsunsicherheit
für diese Arzneimittel konsequent befreit, ohne dass ein Ausgabenrisiko für die Krankenkassen entsteht.

▪

Darüber hinaus sind Fehldeutungen der G-BA-Beschlüsse im
Arztinformationssystem nach § 73 Abs. 9 SGB V zu vermeiden.
Gesetz- oder Verordnungsgeber müssen ausschließen, dass das
Arztinformationssystem verordnungssteuernd implementiert
wird. Nachgelagerte patientengruppendifferenzierte Wirtschaftlichkeitshinweise für den Arzt dürfen nicht zulässig sein.

Maßgeblichkeit der Verbände im AMNOG-Verfahren –
§ 130b Abs. 5 SGB V
Das AMNOG adressiert diejenigen Hersteller, die Arzneimittel mit
neuen Wirkstoffen in den deutschen Markt einführen. Diese haben
die entsprechenden Nachweise gemäß § 35a Abs. 1 Satz 3 SGB V
einschließlich aller von ihnen durchgeführten oder in Auftrag gegebenen klinischen Prüfungen an den G-BA zu übermitteln.
In den ersten Jahren des AMNOG hat der GKV-Spitzenverband in
Einzelfällen auch Parallelimporteure zu Verhandlungen über einen
Erstattungsbetrag aufgefordert. Zwischenzeitlich wurde dieser Praxis über eine gesetzliche Regelung entgegengewirkt, dass Parallelimporteure im Rahmen des AMNOG keine eigenen Verhandlungen
führen sollen (§ 130b Abs. 3a SGB V sowie BT-Drs. 18/606, S. 13).
Auf Ebene der Verbände ist ebenfalls eine Klarstellung erforderlich.
So urteilte zuletzt das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entgegen des AMNOG-Fokus, dass ein Verband der Parallelimporteure
als maßgeblicher Verband im Kontext der Schiedsstelle anzusehen
sei (Aktenzeichen L 9 KR 303/15 KL vom 24. Mai 2018).
Parallelimporteure sind keine pharmazeutischen Unternehmer, die
gemäß § 35a Abs. 1 Satz 3 SGB V Nachweise einschließlich aller
von ihm durchgeführten oder in Auftrag gegebenen klinischen
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Prüfungen an den G-BA übermitteln können. Es muss daher klargestellt werden, dass nur Verbände von solchen pharmazeutischen
Unternehmern als maßgeblich im Kontext der AMNOG-Schiedsstelle anzusehen sind.
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Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

19(14)0068(3)
gel. VB zur öAnh am 10.4.2019 Arzneimittelversorgung (GSAV)
27.3.2019

Berlin, 27. März 2019 Stellungnahme der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V.1
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)2,
insbesondere bezüglich der Bestimmungen, die die sogenannten „Orphan
Drugs“ betreffen

1. Wichtige Vorbemerkungen
Es gibt viel zu wenige Orphan Drugs!
Es gibt nur etwa 150 Medikamente mit aktuellem oder ehemaligem Orphan-Drug-Status3.
Dem stehen geschätzte 8.000 Seltene Erkrankungen gegenüber. Für die vier Millionen
Menschen, die von diesen schweren und oft lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen
sind, stehen viel zu wenige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Bereich der
Orphan Drugs gibt es kein Problem der Überversorgung, sondern eine klare
Unterversorgung. Die wenigen Orphan Drugs, die es gibt, verursachen demnach auch
nur wenige Kosten, zurzeit etwa 3,7 % aller Arzneimittelkosten.4
Vor der Zulassung eines Orphan Drugs muss dieses die gleichen Standards erfüllen, die
auch für Medikamente für häufigere Erkrankungen

gelten. Der Hersteller muss

Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität belegen. Diese Prüfung übernimmt die Europäische
Arzneimittelagentur
zugelassen.

(EMA).

Die

Medikamente

werden

zentral

für

alle

EU-Länder

5

Zusätzlich zu den regulären Anforderungen muss der Hersteller eines Orphan Drugs
außerdem noch ein „significant benefit“, einen relativen „erheblichen Zusatznutzen“, vor
der EMA belegen. Der relative Nutzen eines Orphan Drugs wird deshalb schon auf
europäischer Ebene geprüft, bevor das Produkt auf den deutschen Markt kommt. Die
bestehende gesetzliche Regelung im § 35a Absatz I Satz 10 SGB V stellt deshalb keine
„Priviligierung“ von Orphan Drugs dar, sondern sie stellt lediglich sicher, dass die
Nutzenbewertung für diese Produkte nicht doppelt ausgeführt wird.

1

Die ACHSE setzt sich als Dachverband von 130 Selbsthilfeorganisationen für die Belange von den geschätzten
4 Millionen Menschen, die in Deutschland mit einer Seltenen Erkrankung leben, ein. Sie gibt den Seltenen eine
Stimme! Siehe: www.achse-online.de.
2
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/
GuV/G/GSAV_GE_Kabinett.pdf
3
Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens, die nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des
Europäisachen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 zugelassen worden sind werden verkürzt als
„Orphan Drugs“ bezeichnet.
4 https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/orphan-drugs-medikamente-gegenseltene-erkrankungen.html
5 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_de
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Weitere Datenerhebung nach Zulassung ist der richtige Weg!
Es ist aus Sicht der ACHSE absolut erstrebenswert nach der Zulassung,
systematisch weitere Daten zur Wirksamkeit, den Nebenwirkungen, dem
relativen Nutzen und anderen relevanten Daten zu sammeln. Zulassungsstudien
werden gezwungenermaßen über eine relativ kurze Zeitspanne durchgeführt, damit
Betroffene innerhalb vertretbarer Zeit Zugang zu einem Medikament bekommen können.
Die Zulassungsstudien können deshalb in der Regel nicht darstellen, welche Wirkungen
und Nebenwirkungen das Medikament bei längerer Nutzungsdauer zeigt bzw. welchen
Einfluss dies auf die Lebensqualität und/oder die Mortalität hat. Dies muss nach der
Zulassung

festgehalten

werden

und

zwar

nicht

in

der

Form

einer

frühen

Nutzenbewertung, sondern als kontinuierliche Datenerhebung und regelmäßige Analyse
dieser Daten. Nur so kann die Versorgung der Betroffenen und damit ihre
Lebensqualität auf Dauer verbessert werden, der Nutzen von neuen Produkten
auch im Laufe der Verwendung analysiert und bei Bedarf anders bewertet
werden. Patienten haben einerseits ein großes, teilweise existentielles, Interesse an
einem schnellem Zugang zu Arzneimitteln. Andererseits haben sie kein Interesse daran,
dass Produkte auf dem Markt bleiben, die sich bei näherer Betrachtung doch nicht
bewähren.
Eine nationale Datenerhebung ist nicht die Antwort auf die Bedürfnisse von
Menschen mit Seltenen Erkrankungn
Die Nutzenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses dient nicht in erster Linie
der Verbesserung der Versorgung, sondern sie wurde aufgesetzt um eine angemessene
Preisgestaltung zu ermöglichen. Dass die Produkte wirksam und sicher sind ist mit der
Zulassung schon offiziell festgestellt worden. Der zu verhandelnde Preis sollte im
Verhältnis zum Mehrwert, zum Zusatznutzen, stehen. Einfach gesagt: Produkte, die
deutlich besser sind als der bisherige Standard sollten auch deutlich besser vergütet
werden.
Etwa

50

Prozent

der

Orphan

Drugs67

wird

zurzeit

ein

„nicht

quantifizierbarer“

Zusatznutzen bescheinigt. Dies heißt nicht, dass diese Medikamente nicht nützlich oder
gar schädlich wären, sondern dass das Ausmaß des Zusatznutzens nicht bestimmt
werden kann, weil „die wissenschaftliche Datengrundlage dies nicht zulässt“.
Die Datengrundlage lässt dies oft nicht zu, weil die Studien nicht die Fragen beantworten,
die der G-BA und/oder das IQWiG gerne beantwortet hätten. Die Zulassungsbehörde EMA
und die verschiedenen HTA-Behörden in Europa haben regelmäßig unterschiedliche
Auffassungen über die zweckmäßige Vergleichstherapie, die richtigen Endpunkte etc.
Wenn die Zulassungsstudie abgeschlossen ist, können solche abweichenden Fragen der
HTA-Behörden nicht mehr beantwortet werden. Im Interesse der Patienten und um
Ressourcen zu schonen muss unbedingt frühzeitiger geklärt werden, welche Daten

6 https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/pressemitteilungen/2016/PM_2016-0121_Orphan_Drugs.pdf
7 https://www.vfa.de/embed/pos-orphandrugs.pdf
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sowohl für die Zulassung, als auch für die anschließende Nutzenbewertung gebraucht
werden. Deshalb unterstützt die ACHSE auch den Vorschlag der EU-Kommission für ein
europäisches HTA.8 Siehe dazu unsere Stellungnahme vom 01. August 2018.9 Je besser
die Studiendaten sind um so weniger muss anschließend in einer Datenerhebung nach
Zulassung ermittelt werden.
Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass bei einem „nicht quantifizierbaren Zusatznutzen“
ein

Preis

erstattet

werden

kann,

der

über

den

Kosten

der

zweckmäßigen

Vergleichstherapie liegt. Wenn zu diesem Zeitpunkt keine bessere Evidenz hätte
vorgelegt werden können, ist das auch richtig so. Nur wenn es für die Industrie attraktiv
bleibt, sich für die Forschung nach Orphan Drugs zu engagieren, werden neue
Medikamente für die vielen Seltenen Erkrankungen entwickelt werden.
Da wir nicht alles vor der Zulassung erfassen können, ist es im Interesse aller,
dass die Evidenz zu dem Produkt nach der Zulassung noch verbessert wird. Die
ACHSE unterstützt ausdrücklich, dass nach Zulassung eines Arzneimittels
weitere Daten zum Wirken und Nutzen eines Arzneimittels erhoben werden und
auch, dass dies Konsequenzen für die Preisgestaltung haben kann. 10
Eine nationale Datenerhebung ist aber nicht die Antwort auf die Bedürfnisse von
Menschen mit Seltenen Erkrankungen. Weil die Erkrankungen selten sind,
werden

die

Studien

international

durchgeführt,

die

Zulassung

wird

auf

europäischer Ebene gewährt und auch die Datenerhebung nach Zulassung sollte
auf europäischer Ebene stattfinden.11
Menschen mit Seltenen Erkrankungen brauchen eine nachhaltige Erhebung von
allen relevanten Versorgungsdaten, damit beforscht wird, wie die Behandlung
ihrer

Erkrankung

verbessert

werden

kann.

Eine

überhastet

eingeführte

Änderung der bewährten Orphan Drug Regelung fördert ihre Versorgung jedoch
nicht.

2. Zum Gesetzesentwurf
Die ACHSE begrüßt das Vorhaben, die Arzneimittelversorgung in Deutschland sicherer zu
gestalten. Mit dem GSAV zieht der Gesetzgeber die Konsequenzen aus Vorkomnissen, die
das Vertrauen der Patienten in das Gesundheitssystem beeinträchtigt haben. Wir
verweisen

für

eine

allgemeine

Kommentierung

des

Gesetzesentwurfes

auf

die

Ausführungen unseres Dachverbandes, der BAG SELBSTHILFE.

8 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/com2018_51final_en.pdf
9 https://www.achseonline.de/de/was_tut_ACHSE/stellungnahmen/20180801_Stellungnahme_zum_Vorschlag_des_EUParlaments_und_.php
10
Dies ist auch die Position unseres europäischen Dachverbandes EURORDIS. Siehe hierzu das sehr
lesenswerte Positionspapier „Breaking the Access Deadlock to Leave No One Behind”
http://download2.eurordis.org.s3.amazonaws.com/positionpapers/eurordis_access_position_paper_final_41220
17.pdf
11
Auch die Versorgung wird durch die European Reference Centers stets besser europäisch vernetzt. Hierzu
gehören auch europäische Register, europäische Forschungsprojekte etc.
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Gleichzeitig werden mit dem Entwurf des GSAV Änderungen für die Regelung von
Medikamenten

für

Seltene

Erkrankungen

(Orphan

Drugs)

angestrebt,

die

große

Auswirkungen für die Betroffenen haben können.
a.

Zu Artikel 12 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch Neukalkulation der 50 Mio.-Grenze - § 35a Satz 12 SGB V
Für Orphan Drugs muss bis zu einer Umsatzgrenze von 50 Mio. Euro (§ 35a Abs. 1
Satz 11 SGB V) nur ein eingeschränktes Dossier eingereicht werden. Überschreitet
ein Orphan Drug diese Umsatzschwelle, führt der GBA ein vollumfängliches neues
Zusatznutzenbewertungsverfahren durch. Unseres Wissens nach haben zurzeit nur
sechs Arzneimitel die Umsatzgrenze von 50 Mio. Euro überschritten. Anscheinend
wurde zwei Orphan Drugs kein Zusatznutzen mehr bescheinigt. Ob der Preis dieser
wenigen umsatzstarken Produkte anschließend gesunken ist, ist uns nicht bekannt.
Es ist uns völlig unklar, wie die Umsätze im stationären Bereich ermittelt
werden sollten, da die DRGs den Anteil der Arzneimittelkosten nicht
spezifizieren. Der Aufwand, der nötig ist, um ein Verfahren zu etablieren,
diese Kosten auf anderen Wegen zu ermitteln, wird hoch sein. Es ist zu
befürchten, dass der Aufwand nicht im Verhältnis zu den möglichen
Mehreinnahmen steht.

b.

Zu Artikel 12 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch Datenerhebung - § 35a Absatz 3a SGB V
Bislang galt, dass im Dossier für Medikamente für Seltene Leiden (Orphan Drugs)
keine Angaben zum medizinischen Zusatznutzen im Verhältnis zur zweckmäßigen
Vergleichstherapie gemacht werden mussten. Die Begründung dieser Ausnahme war,
dass das pharmazeutische Unternehmen schon bei der Zulassung einen „significant
benefit“, d.h. einen relativen erheblichen Zusatznutzen, belegen musste.
Durch die Ausnahme, die in Artikel 35a Absatz 1 Satz 11 aufgenommen werden soll,
kann der Gemeinsame Bundesausschuss bei Arzneimitteln die von der European
Medicine Agency (EMA) entweder für Seltene Leiden (Orphan Drugs) oder mit
bedingter Zulassung zugelassen worden sind, vom pharmazeutischen Unternehmer
„die Vorlage Anwendungsbegeleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum
Zweck der Nutzenbewertung fordern“. Die näheren Vorgaben an die Dauer, die Art
und den Umfang der Datenerhebung und der Auswertung, einschließlich der zu
verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmt.
Die ACHSE befürchtet negative Auswirkungen auf den Zugang zu den
Medikamenten sowie auf die Forschung und Entwicklung, wenn eine solche
neue Datenerhebung nicht im Vorfeld mit den verschiedenen Akteuren in
Deutschland sowie den anderen HTA-Behörden in Europa abgestimmt wird.
Die Orphan Drugs werden mit einer „Market Authorisation“ für ganz Europa
zugelassen.

Die

Datenerhebung

des

GSAV

wird

nur

für

Deutschland

verpflichtend eingeführt. Die Anforderungen an eine solche Datenerhebung
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dürfen nicht ohne Berücksichtigung der Anforderungen anderer HTABehörden

formuliert

werden.

Nach

einer

zentralen

Zulassung

würde

idealerweise auch eine zentrale Datenerhebung nach Zulassung etabliert
werden.
Wenn die Hersteller verschiedene Datenerhebungen für unterschiedliche EU-Staaten
umsetzen müssen, dann wird dadurch das Wissen fragmentiert. Unübersichtliche
Rahmenbedinungen und verschiedene Anforderungen in der EU hemmen außerdem
die Forschung und Entwicklung und schaden damit die vielen Betroffenen für die es
noch kein wirksames Arzneimittel

gibt. Eine weitere Datenerhebung nur in

Deutschland könnte außerdem ein Anreiz für eine verspätete Markteinführung in
Deutschland sein.
Die vorgeschlagene Datenerhebung wurde im Vorfeld – soweit uns bekannt ist - nicht
mit den verschiedenen Akteuren beraten. Es gibt keine gemeinsame Vorstellung
darüber, wie eine solche Datenerhebung umgesetzt werden könnte.
Die

ACHSE

ruft

das

BMG

dazu

auf,

zuerst

die

Möglichkeiten

einer

gemeinsamen EU-Regelung zu prüfen. Wenn auf EU-Ebene tatsächlich ein
gemeinsames

HTA

eingeführt

wird,

können

zugleich

gemeinsame

Regelungen für eine Datenerhebung nach der Zulassung etabliert werden.
Es gibt keine zwingenden Gründe, warum eine bewährte Orphan Drug
Regelung jetzt im Schnellverfahren geändert werden müsste.
Beschränkung Verordnungsbefugnis auf sich beteiligende Ärzte
Der GBA kann die Verordnung des Arzneimittels auf die Vertragsärzte oder
Einrichtungen beschränken, die an der zusätzlichen Anwendungsdatenerhebung
teilnehmen. Die ACHSE befürchtet, dass dies mit einer Verschlechterung der
Versorgung von Betroffenen einhergeht. Es ist sicherzustellen, dass alle
Patienten Zugang zu den neuen Produkten behalten. Es darf ihnen dieser
Zugang nicht aus organisatorischen Gründen, die mit der Datenerhebung
zusammenhängen, verwehrt werden.
Die ACHSE fordert schon seit Jahren die Realisierung der NAMSE-Zentrenstruktur, in
der die spezialisierte Versorgung durch Zentren verantwortet und in Kooperation mit
Versorgern vor Ort realisiert wird. Diese vernetzten Strukturen gibt es in dieser Form
zurzeit nicht. Patienten mit Seltenen Erkrankung tun sich im Gegenteil oft sehr
schwer medizinische Experten zu finden, die sich mit diesen Erkrankungen
auskennen. Für viele Betroffenen ist es aktuell schon schwierig überhaupt einen Arzt
an der Seite zu haben, der die notwendigen Medikamente verordnet.
Eine Teilnahme an einer Datenerhebung erfordert Kapazitäten, die möglicherweise
nicht von allen Ärzten, die die betreffende Erkrankung behandeln, erbracht werden
können, zumal nicht klar ist, wie diese Aufgaben vergütet werden. Nicht jeder
Hausarzt oder normaler Facharzt kann sich an der Datenerhebung für Seltene
Erkrankungen in einem Register beteiligen – d.h. ein Register verstehen, ein Profil
einrichten, sich im Detail mit der Erkrankung auskennen - wenn dieser z.B. nur
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Folgerezepte ausstellen soll. Die Experten in den Zentren für Seltene Erkrankungen
und andere engagierte Ärzte werden möglicherweise die Ressourcen und das
wissenschaftliche Interesse haben, sich an solch – wichtigen! – Datenerhebungen zu
beteiligen. Wenn das Gesundheitswesen sich nicht strukturell auf die Erhebung von
Versorgunsdaten einstellt, wird es nicht möglich sein, bei einer vereinzelten
Datenerhebung alle Patienten zu erfassen, die das Medikament benötigen. Diese
Patienten dürfen wir nicht von der Versorgung mit neuen Arzneimitteln, mit denen
sie Hoffnungen für eine bessere Lebensqualität oder ein längeres Leben verbinden,
ausschließen.

c.

Zu Artikel 12 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch Neuverhandlung Erstattungsbetrag - § 130b SGB V
Die neuen Sätze in Absatz 3 würden bestimmen: „Sofern sich im Fall der Arzneimittel
zur Behandlung eines seltenen Leidens anhand der gewonnenen Daten keine
Quantifizierung des Zusatznutzens belegen lässt, ist ein Erstattungsbetrag zu
vereinbaren, der zu in angemessenem Umfang geringen Jahrestherapiekosten führt
als der zuvor vereinbarte Erstattungsbetrag.“
Die ACHSE befürwortet, dass der Preis eines Produkts im Falle von neuen
Erkenntnissen zum Nutzen des Arzneimittels neu verhandelt werden kann.
Im Interesse der Patienten sollte eine solche Verhandlung jedoch sowohl
einen höheren als auch einen niedrigeren Preis als bisher zum Ergebnis
haben können. Wenn feststeht, dass die Hersteller durch die Datenerhebung
nur zu verlieren haben, werden sie deutlich höhere Erstpreise verhandeln,
damit die zukünftige Preissenkung eingepreist ist. Aber noch wichtiger:
Wenn die Datenerhebung nur eine wirtschaftliche Gefahr darstellt, entsteht
nicht das richtige Umfeld, dass diese für die Patienten wichtigen Daten
gewissenhaft und mit wissenschaftlichem Ehrgeiz erhoben werden. Wir
müssen die Datenerhebung zu einem gemeinsamen Anliegen machen.

FAZIT
Die ACHSE unterstützt ausdrücklich, dass nach Zulassung eines Arzneimittels weitere
Daten zum Wirken und Nutzen eines Arzneimittels erhoben werden und auch dass dies
Konsequenzen für die Preisgestaltung haben kann. Eine nationale Datenerhebung ist aber
nicht die Antwort auf die Bedürfnisse von Menschen mit Seltenen Erkrankungen. Die
Datenerhebung sollte auf europäischer Ebene organisiert werden.
Menschen mit Seltenen Erkrankungen brauchen eine nachhaltige Erhebung von allen
relevanten Versorgungsdaten, damit beforscht wird, wie die Behandlung ihrer Erkrankung
verbessert werden kann. Eine überhastet eingeführte Änderung der bewährten Orphan
Drug Regelung fördert ihre Versorgung nicht und gefährdet den bisher sehr guten
Zugang zu den wenigen verfügbaren Arzneimitteln.
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Berlin, im April 2019
Gesetzentwurf der Bundesregierung für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
(GSAV), Gesetzentwurf Bündnis 90/Die Grünen, Anträge AFD und LINKE.
Konkret gilt die BVDVA-Stellungnahme dem Antrag der AFD-Fraktion „Flächendeckende
Versorgung mit Arzneimitteln sichern und ausbauen, Wettbewerb stärken – Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verbieten, Zustellung durch Boten zukünftig nicht nur im Einzelfall erlauben“ Drs. 19/8277
Den Antrag der AFD-Fraktion, den Versand mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (RX)
grundsätzlich zu verbieten, lehnt der BVDVA selbstverständlich ab. Seit dem 1.1.2004 ist der
Versand von Arzneimitteln in Deutschland (OTC und RX) erlaubt. Seit über 15 Jahren also haben sich die Menschen an diesen modernen und innovativen Vertriebskanal gewöhnt. Über
zwei Drittel der Menschen kaufen mittlerweile online ihre Medikamente. Es werden in der Zukunft tendenziell mehr werden. Die Arzneimittelversorgung über den Versand läuft reibungslos,
ist etabliert und ausreichend reguliert. Weder ist der Arzneimittelversandhandel ursächlich für
den Rückgang der Anzahl von Standortapotheken verantwortlich noch sind die u.a. im GSAV
adressierten Fälle von Arzneimittel bezogenen Straftaten auf Aktivitäten des Arzneimittelversandhandels zurückzuführen oder damit in Verbindung zu bringen.
Eine Gefährdung der flächendeckenden Arzneimittelversorgung sieht der BVDVA nicht, ganz im
Gegenteil: Der Arzneimittelversand als komplementäres Angebot zur Vor-Ort-Apotheke trägt
massgeblich zur Versorgungsicherheit in Nicht-Ballungszentren bei.
Zweifelsohne gibt es Deutschland viele Apotheken, die nicht in Ballungszentren ihren Dienst
versehen. Diese Apotheken leisten überproportional viele Nacht- und Notdienste. Die Entschädigung dafür kommt aus dem gleichnamigen Fonds und wurde im August 2013 eingeführt. Das
System funktioniert gut. Um diese Versorgungsdienste weiter aufzuwerten, hat der BVDVA den
Vorschlag unterbreitet, die sogenannte Nacht- u. Notdienstpauschale von jetzt 16 auf dann 32
Cent je abgegebener Packung zu erhöhen. Das würde analog eine Verdopplung der Pauschale
bedeuten, die die Nacht- und Notdienst leistenden Apotheken gezielt unterstützt. Die zusätzlichen 16 Cent würde aus der Packungsmarge aller Apotheken finanziert werden. Wer viele Packungen abgibt – wie z.B. Apotheken mit einem aktiven Arzneimittelversand – zahlen überproportional viel ein.
gez. Christian Buse, Vorsitzender
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Allgemeiner Teil
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zieht die Bundesregierung Konsequenzen aus
den in jüngster Vergangenheit bekannt gewordenen Arzneimittelskandalen. Insbesondere sollen die Bundesoberbehörden deutlich mehr Befugnisse bei Arzneimittelrückrufen und bei Kontrollen von Arzneimittelherstellern in Drittstaaten erhalten. Aus Sicht
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) enthält der vorliegende Regierungsentwurf damit insgesamt positive Ansätze zur Verbesserung der Sicherheit und Qualität
der Arzneimittelversorgung in Deutschland.
Besonders ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung die noch mit dem Referentenentwurf vorgesehene ordnungspolitische Neuordnung der ambulanten Zytostatikaversorgung zurückgenommen hat. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Sicherung
der ambulanten Versorgungsstrukturen für viele Krebspatienten. Die vor dem Hintergrund des Skandals in Bottrop um unterdosierte Zytostatikazubereitungen nunmehr
vorgesehenen erweiterten Inspektionen und Kontrollbefugnisse der Apothekenaufsichtsbehörden sind wesentlich zielführender und ausdrücklich zu begrüßen. Derartige
Vorfälle wie in Bottrop sind in Krankenhausapotheken aufgrund des hochgradig arbeitsteiligen Prozesses der Zytostatikazubereitung und der Angestelltenstruktur zwar grundsätzlich ausgeschlossen. Die Krankenhäuser akzeptieren die vorgesehenen zusätzlichen Kontrollen aber selbstverständlich uneingeschränkt auch für die Krankenhausapotheken.
Allerdings sollten im Interesse der Versorgungssicherheit die weiterhin zulässigen
Rabattverträge der Krankenkassen zu Zytostatika korrigiert werden. Die Rabattverträge
zu Zytostatika können von Krankenkassen auf Landesebene weiterhin ergänzend
geschlossen werden. Dabei ist angesichts der bisherigen Erfahrungen mit Rabattverträgen davon auszugehen, dass die Rabattverträge generell als Exklusivverträge mit
jeweils nur einem Hersteller geschlossen werden. Derartige Exklusivverträge würden
die Versorgungssicherheit der in die Ausschreibungen einbezogenen Wirkstoffe aber
erheblich gefährden. Deshalb sind die Rabattverträge zu Zytostatika nach § 130a
Absatz 8a SGB V zwingend so auszugestalten, dass die Versorgungssicherheit nicht
beeinträchtigt wird. Dazu ist sicherzustellen, dass Rabattverträge zu Zytostatika ausschließlich zulässig sind, wenn sie mit mehreren pharmazeutischen Unternehmen
geschlossen werden und der Wirkstoff von mehreren Wirkstoffherstellern produziert
wird.
Für die Krankenhäuser sind im aktuellen Gesetzgebungsverfahren darüber hinaus
folgende Themen von zentraler Bedeutung:
Neue Richtlinienbefugnisse des G-BA zu Arzneimitteln für neuartige Therapien
(ATMP)
Der Gesetzentwurf sieht neue, weitreichende Richtlinienbefugnisse des G-BA zu Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP) vor. Danach soll der G-BA für ATMP zukünftig Mindestanforderungen an die Qualifikation der Leistungserbringer, strukturelle
Anforderungen und weitere Maßnahmen zur Qualitätssicherung festlegen. Die Neuregelung erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Markteinführung der
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ersten sogenannten CAR-T-Zelltherapien in Europa. Diese hochinnovativen Gentherapeutika bieten für viele onkologische Patienten neue, vielversprechende Behandlungsoptionen mit einem großen Potenzial bei unterschiedlichen Krebserkrankungen.
Aus Sicht der DKG ist die Neuregelung vor dem Hintergrund der aktuellen Markteinführung dieser hochinnovativen Gentherapeutika nachvollziehbar. Allerdings ist die Neuregelung in vielen Teilen inkonsistent und bedarf der weiteren Konkretisierung. Insbesondere würde die Regelung überwiegend Gewebetransplantate betreffen, die integraler
Bestandteil einer Behandlungsmethode sind und bereits der Methodenbewertung und
den Qualitätssicherungsverfahren des G-BA unterliegen. Zur Vermeidung konkurrierender, inkonsistenter Regelungen ist es dringend erforderlich, die Neuregelung auf die
hochinnovativen ATMP – also Gentherapeutika und somatische Zelltherapeutika – zu
beschränken, die nicht bereits den Methodenbewertungs- und Qualitätssicherungsverfahren des G-BA unterliegen.
Einführung von Verschreibungen in elektronischer Form (eRezepte)
Die DKG begrüßt die Einführung von Verschreibungen in elektronischer Form, die
flächendeckend vom Krankenhaus und der Arztpraxis bis zur Apotheke eingeführt
werden sollten. Die DKG begrüßt insbesondere, dass für die Übermittlung der elektronischen Verschreibung die Dienste der Telematikinfrastruktur nach § 291a genutzt
werden sollen, da die elektronische Gesundheitskarte (eGK) bereits für die Aufnahme
von elektronischen Verordnungen vorbereitet ist.
Die DKG begrüßt außerdem, dass die Gesellschaft für Telematik beauftragt wird, die
erforderlichen Voraussetzungen für die Übermittlung von elektronischen Verschreibungen zu schaffen, wobei ausgehend von Verordnungen für apothekenpflichtige Arzneimittel das Verfahren schrittweise ausgeweitet werden kann. Hierdurch und durch einen
Rückgriff auf die Vorarbeiten der gematik, insbesondere auch zu Inhalten und technischer Umsetzung des eRezeptes, kann die elektronische Verschreibung von der
gematik zeitnah umgesetzt werden. Eventuell ließen sich so teure Zwischenlösungen,
die durch die abweichenden Konzepte auch für Verwirrung bei Versicherten und Leistungserbringern führen können, vermeiden.
Durch die Beauftragung der gematik können die zu treffenden Festlegungen für die zu
definierenden Dienste sowie die Übermittlung des eRezeptes zwischen allen betroffenen Leistungserbringern abgestimmt werden, so dass insbesondere auch die Anforderungen der Krankenhäuser berücksichtigt werden können.
Anwendungsbegleitende Datenerhebungen im AMNOG Prozess
Aus Sicht der DKG ist es grundsätzlich nachvollziehbar, dass in besonders gelagerten
Einzelfällen anwendungsbegleitende Datenerhebungen in Form klinischer Register
durchgeführt werden. Allerdings muss sichergestellt sein, dass die durch den G-BA
zukünftig zu veranlassenden Datenerhebungen zu einer sinnvollen Evidenzgenerierung
beitragen können und diese Daten für die Nutzenbewertung verwertbar sind. Bisher
lehnt aber insbesondere das IQWiG die Bewertung von Daten aus klinischen Registern
im Rahmen der Nutzenbewertung aus methodischen Gründen ab. Vor diesem Hintergrund und aufgrund des erheblichen Aufwandes sind anwendungsbegleitende Datenerhebungen zwingend auf Arzneimittel zu beschränken, bei denen diese zu einer sinnvollen Evidenzgenerierung führen. Darüber hinaus muss klargestellt werden, dass jedes
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Krankenhaus und jeder Arzt an der Datenerhebung teilnehmen darf und die Verordnungsfähigkeit der Arzneimittel nicht eingeschränkt wird. Zudem muss klargestellt
werden, dass pharmazeutische Unternehmen die Finanzierung der Mehraufwendungen
tragen und Krankenhäuser eine angemessene Entschädigung für die zusätzlichen
Dokumentationsleistungen erhalten.
Neubestimmung der Rate für klinische Sektionen
In seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Gesetz für mehr Sicherheit in
der Arzneimittelversorgung fordert der Bundesrat eine Anpassung der von den Selbstverwaltungspartnern auf der Bundesebene getroffenen Vereinbarung an die Durchführung klinischer Sektionen zur Qualitätssicherung. Da die im Jahr 2017 geschlossene
Vereinbarung sehr hohe Hürden enthält, die nur von den wenigsten Krankenhäusern
erfüllt werden können, begrüßen die Krankenhäuser die Forderung der Länder, dass
die erforderliche Sektionsrate erst zum 01.01.2022 auf Grundlage empirischer Erhebungen zur tatsächlichen Sektionsrate der Krankenhäuser festgelegt werden soll.
Zu den einzelnen Aspekten wird nachfolgend Stellung genommen.
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Besonderer Teil
Artikel 1
Änderung des Arzneimittelgesetzes
Zu Artikel 1 Nr. 22 - § 64 Absatz 3 AMG
Stärkung behördlicher Inspektionen in zytostatikaherstellenden Apotheken
Beabsichtigte Neuregelung
Die behördliche Überwachung der zytostatikaherstellenden Apotheken und Krankenhausapotheken soll deutlich verstärkt werden. Dazu sollen die Apothekenüberwachungsbehörden insbesondere auch eine Einsichtnahmebefugnis in die Abrechnungsunterlagen erhalten.
Stellungnahme
Die Stärkung der behördlichen Überwachung erfolgt vor dem Hintergrund der Ereignisse in Bottrop. Bei dem dort im Herbst 2016 aufgedeckten Skandal in einer öffentlichen
Apotheke um vorsätzlich falsch deklarierte und mit zu wenig Wirkstoff hergestellten
Zytostatikazubereitungen wurde die Schädigung schwerkranker Krebspatienten durch
kriminelles Handeln mutwillig in Kauf genommen. Vor diesem Hintergrund ist die Neuregelung aus Sicht der DKG absolut folgerichtig und sachgerecht.
Die politische Diskussion nach Bekanntwerden dieses Skandals hat zwar insbesondere
auch deutlich gemacht, dass etwas Vergleichbares wie in Bottrop in einer Krankenhausapotheke aufgrund der hochgradig arbeitsteiligen Herstellungsprozesse und der
Angestelltenstruktur in den Krankenhausapotheken ausgeschlossen ist. Dennoch
akzeptieren die Krankenhäuser die Stärkung der behördlichen Inspektionen und die
Einsichtnahme in die Abrechnungsunterlagen selbstverständlich auch in den Krankenhausapotheken.
Die Krankenhäuser begrüßen die Neuregelung uneingeschränkt.
Änderungsvorschlag
Keine Änderung.
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Artikel 6
Änderung des Transfusionsgesetzes
Zu Artikel 6 Nr. 7 - § 21a TFG
Erweiterung des Deutschen Hämophilieregisters
Beabsichtigte Neuregelung
Das Deutsche Hämophilieregister soll auf alle Arzneimittel zur spezifischen Therapie
von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie erweitert werden.
Stellungnahme
Durch die Neuregelung sollen im Deutschen Hämophilieregister zukünftig die pseudonymisierten Patienten- und Behandlungsdaten von allen Patienten mit Hämophilie A,
Hämophilie B, dem Von-Willebrand-Syndrom und anderen angeborenen oder erworbenen Gerinnungsfaktorenmangelerkrankungen erfasst werden. Aufgrund der Besonderheiten der hochspezialisierten Versorgung von Hämophiliepatienten ist dies grundsätzlich nachvollziehbar. Für die behandelnden Krankenhäuser ist insbesondere die Erhebung und Übermittlung der umfangreichen Behandlungsdaten an das Deutsche Hämophilieregister aber mit einem nicht unerheblichen zusätzlichen Aufwand verbunden.
Das Deutsche Hämophilieregister erhebt zur Erfüllung seiner Aufgaben insbesondere
Daten zur meldenden hämophilibehandelnden ärztlichen Person, anonymisierte Daten
zum Versorgungsgeschehen und im Falle der Einwilligung des Patienten vor allem
umfassende pseudonymisierte Behandlungsdaten. Anders als beispielsweise bei den
Meldungen an die klinischen Krebsregister, ist für diese Datenerhebungen allerdings
keine Meldevergütung zur Refinanzierung des zusätzlichen Arbeitsaufwands vorgesehen. Angesichts der vergleichsweise geringen Fallzahlen, des prognostizierten vergleichsweise geringen Aufwands der Meldungen an das Register sowie des zusätzlich
entstehenden Aufwands für die Umsetzung entsprechender komplexer Finanzierungsregelungen ist dies zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich nachvollziehbar.
Allerdings sollten die neuen Meldeverpflichtungen nach § 21 Abs. 1a und § 14 Abs. 3a
TFG grundsätzlich zwei Jahre nach Inkrafttreten der Meldepflichten evaluiert werden.
Insbesondere sollte überprüft werden, inwieweit der prognostizierte Erfüllungsaufwand
dem tatsächlichen Aufwand entspricht. Sollte der tatsächliche Aufwand für die Krankenhäuser durch die Meldepflichten deutlich über dem angenommenen Arbeitsaufwand
liegen, ist aus Sicht der DKG bei nächster Gelegenheit eine angemessene pauschalierte Meldevergütung gesetzlich zu verankern.
Änderungsvorschlag
Keine Änderung.
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Artikel 10
Änderung des Pflegeberufegesetzes
Zu Artikel 10 - § 27 PflBG
Keine Anrechnung für Personen, die im ersten Ausbildungsdrittel ausgebildet werden
Beabsichtigte Neuregelung
Es wird im Regierungsentwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) eine Abschaffung des Anrechnungsschlüssels bei der Ermittlung
der Mehrkosten der Ausbildungsvergütung für die Auszubildenden in der Pflegeberufsausbildung für das erste Ausbildungsdrittel ihrer Ausbildung vorgesehen.
Stellungnahme
Der Wegfall des Anrechnungsschlüssels von Auszubildenden im ersten Ausbildungsdrittel, die nach dem Pflegeberufegesetz ausgebildet werden, ist ein wichtiger Schritt,
um den Stellenwert der Ausbildung insgesamt zu unterstreichen. Durch die Einführung
der generalistischen Pflegeausbildung wird das Berufsbild aufgrund des breit gefächerten Aufgabenspektrums und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten attraktiver.
Dies hat zur Folge, dass sich in der Generalistik die Struktur der Ausbildung dahingehend verändern wird, dass die Praxiseinsätze der Auszubildenden in kürzeren zeitlichen Einheiten absolviert werden müssen, da insgesamt ein breiteres Spektrum an
Ausbildungsstationen absolviert werden muss. Die mit einer generalistischen Ausbildung verbundene Reduzierung der Verweilzeiten der Auszubildenden an den einzelnen
Ausbildungsstationen wird die tatsächliche Entlastung von voll ausgebildeten Pflegekräften durch Auszubildende weiter deutlich reduzieren. Vor diesem Hintergrund, und
um den Charakter der Ausbildung zu unterstreichen, besteht die zwingende Notwendigkeit, zukünftig vollständig auf einen Anrechnungsschlüssel zu verzichten.
Änderungsvorschlag
§§ 27 und 29 Pflegeberufegesetz werden folgendermaßen geändert:
a) in § 27 Absatz 1 Satz 1 Pflegeberufegesetz wird das Wort „Mehrkosten“ durch das
Wort „Kosten“ ersetzt
b) der § 27 Absatz 2 Pflegeberufegesetz wird gestrichen
c) in § 29 Absatz 1 Satz 2 Pflegeberufegesetz wird das Wort „Mehrkosten“ durch das
Wort „Kosten“ ersetzt
d) in § 29 Absatz 2 Satz 3 und 4 Pflegeberufegesetz wird das Wort „Mehrkosten“ durch das Wort „Kosten“ ersetzt
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Artikel 12
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Zu Artikel 12 Nr. 2b) - § 35a Absatz 3b SGB V
Anwendungsbegleitende Datenerhebungen durch den G-BA
Beabsichtigte Neuregelung
Für bestimmte Arzneimittel kann der G-BA die Durchführung anwendungsbegleitender
Datenerhebungen von pharmazeutischen Unternehmen fordern. Der G-BA kann dabei
insbesondere die Befugnis zur Verordnung des Arzneimittels auf Vertragsärzte und
Krankenhäuser beschränken, die an der anwendungsbegleitenden Datenerhebung
mitwirken.
Stellungnahme
Die anwendungsbegleitenden Datenerhebungen sollen für bestimmte Arzneimittel
durch den G-BA veranlasst werden können, die eine besondere arzneimittelrechtliche
Zulassung erhalten haben oder bei denen die Datengrundlage aufgrund der Seltenheit
der Erkrankung nur sehr gering ist. Die Anforderung von anwendungsbegleitenden
Datenerhebungen soll dabei für Arzneimittel, die eine sog. bedingte Zulassung erhalten
haben, die unter außergewöhnlichen Umständen zugelassen wurden, sowie für Orphan
Drugs möglich sein. Die begleitenden Datenerhebungen können insbesondere in Form
von Anwendungsbeobachtungen oder Registern durchgeführt werden.
Aus Sicht der DKG ist nachvollziehbar, dass in besonders gelagerten Einzelfällen
anwendungsbegleitende Datenerhebungen insbesondere in Form klinischer Register
durchgeführt werden. Nach den Standards der evidenzbasierten Medizin ist es in vielen
Fällen fraglich, ob die durch Registerdaten oder Anwendungsbeobachtungen gewonnenen Daten anschließend vom G-BA im Rahmen der Nutzenbewertung des Arzneimittels
anerkannt werden. Auch das IQWIG sieht die Heranziehung entsprechender Registerdaten grundsätzlich sehr kritisch. So seien Registerdaten für die Nutzenbewertung aus
prinzipiellen methodischen Gründen ungeeignet und die Förderung und Durchführung
prospektiv randomisiert-kontrollierter Studien vorrangig (Deutsches Ärzteblatt 2017; 114
(16): A 783–6). Zu fordern ist hier, dass Daten die durch Register erhoben werden, bei
der Bewertung durch G-BA und IQWiG herangezogen werden müssen.
Vor diesem Hintergrund - und wegen des erheblichen Aufwands einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung - ist die Neuregelung zwingend auf Arzneimittel zu
beschränken, bei denen anwendungsbegleitende Datenerhebungen zu einer sinnvollen
Evidenzgenerierung beitragen können. Insbesondere müssen die Ergebnisse der
anwendungsbegleitenden Datenerhebung für die anschließende Nutzenbewertung verwertbar sein und die Durchführung einer prospektiv randomisiert-kontrollierten Studie
nicht möglich oder nicht sinnvoll sein.
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Deshalb sind anwendungsbegleitende Datenerhebungen zwingend auf sogenannte
Ultra Orphan Drugs (Arzneimittel zur Behandlung sehr seltener Erkrankungen nach der
EU-Verordnung 536/2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln) sowie auf
Arzneimittel zu beschränken, die eine bedingte Zulassung oder eine Zulassung unter
außergewöhnlichen Umständen erhalten haben. Anwendungsbegleitende Datenerhebungen hingegen für sämtliche Orphan Drugs durch den G-BA zu ermöglichen, wie dies
im Regierungsentwurf vorgesehen ist, ist zwingend abzulehnen. Dies würde in vielen
Fällen ausschließlich dazu führen, dass die mit großem Aufwand von den beteiligten
Kliniken und Ärzten erhobenen Daten letztlich nicht vom G-BA für die Nutzenbewertung
anerkannt würden, da in diesen Fällen die Durchführung einer klinischen Studie nach
den Maßstäben der evidenzbasierten Medizin vorrangig wäre.
Darüber hinaus soll der G-BA die Verordnung des Arzneimittels auf Ärzte und Krankenhäuser beschränken können, die an der anwendungsbegleitenden Datenerhebung teilnehmen. Ausweislich der Gesetzesbegründung ist damit keine generelle Beschränkung
der Verordnungsfähigkeit verbunden. Jedes Krankenhaus oder jeder Arzt, der an der
Datenerhebung teilnimmt, könne das Arzneimittel verordnen. Aus Sicht der DKG muss
dies aber auch im Gesetzestext zwingend klargestellt werden. Andernfalls kann dies
dazu führen, dass pharmazeutische Unternehmen faktisch über die Teilnahme an der
Datenerhebung entscheiden könnten. Zudem muss klargestellt werden, dass pharmazeutische Unternehmen die Finanzierung der Mehraufwendungen der anwendungsbegleitenden Datenerhebung, einschließlich einer angemessenen Entschädigung für
die teilnehmenden Krankenhäuser und Ärzte, tragen.
Änderungsvorschlag
§ 35a Abs. 3b SGB V wird wie folgt gefasst:
„(3b) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann bei den folgenden Arzneimitteln vom
pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage
anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung fordern:
1. bei Arzneimitteln, deren Inverkehrbringen nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz
7 oder Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die
Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung
einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1), die zuletzt
durch die Verordnung (EU) Nr.1027/2012 (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 38) geändert
worden ist, genehmigt wurde, sowie
2. bei Arzneimitteln, die zur Behandlung eines sehr seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann die Befugnis zur Verordnung eines solchen
Arzneimittels zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung auf solche Vertragsärzte
oder zugelassene Krankenhäuser beschränken, die an der geforderten anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Vertragsärzte und zugelassene Kranken-
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häuser haben einen Anspruch auf Teilnahme an der anwendungsbegleitenden
Datenerhebung. Die Finanzierung der durch die Datenerhebung entstehenden
Aufwendungen erfolgt durch die pharmazeutischen Unternehmen. Dies schließt
eine angemessene Entschädigung für teilnehmende Ärzte und zugelassene
Krankenhäuser für Leistungen ein, die aufgrund der anwendungsbegleitenden
Datenerhebungen erbracht werden. Die näheren Vorgaben an die Dauer, die Art und
den Umfang der Datenerhebung oder die Auswertung, einschließlich der zu verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut sind vor
Erlass einer Maßnahme nach Satz 1 zu beteiligen. Das Nähere zum Verfahren der
Anforderung von anwendungsbegleitenden Datenerhebungen oder von Auswertungen,
einschließlich der Beteiligung nach Satz 4, regelt der Gemeinsame Bundesausschuss
in seiner Verfahrensordnung. Die gewonnenen Daten und die Verpflichtung zur Datenerhebung sind in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jährlich, vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu überprüfen. Für Beschlüsse nach den Sätzen 1 und 2 gilt
Absatz 3 Satz 4 bis 6 entsprechend.“
Zu Artikel 12 Nr. 2c) - § 35a Absatz 7 SGB V
Beteiligung von Fachgesellschaften zu Fragen der zweckmäßigen Vergleichstherapie
Beabsichtigte Neuregelung
Bei der Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie im Verfahren der frühen Nutzenbewertung sollen zukünftig die wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften
frühzeitig beteiligt werden.
Stellungnahme
Die Neuregelung ist ausdrücklich zu begrüßen. Die zweckmäßige Vergleichstherapie
muss eine nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse
zweckmäßige Therapie im Anwendungsgebiet sein, vorzugsweise eine Therapie, für die
Endpunktstudien vorliegen und die sich in der praktischen Anwendung bewährt hat. Zur
Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie sind deshalb sowohl Expertise zur
jeweiligen Evidenzgrundlage als auch zur Versorgungspraxis von Bedeutung.
Wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaften erstellen evidenzbasierte Leitlinien
und verfügen über umfangreiche Kenntnisse der Versorgungspraxis. Deshalb ist es
sinnvoll, diese Expertise bei der Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie
frühzeitig einzubinden.
Änderungsvorschlag
Keine Änderung.
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Zu Artikel 12 Nr. 5) - § 86 SGB V
Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form
Beabsichtigte Neuregelung
Gemäß § 86 (neu) SGB V sollen die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen mit dem
Spitzenverband Bund der Krankenkassen die notwendigen Regelungen für die Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form als Bestandteil der Bundesmantelverträge und entsprechend der Abrechnungsbestimmungen nach § 129 Absatz
4a vereinbaren. In den Vereinbarungen ist festzulegen, dass für die Übermittlung der
elektronischen Verschreibung Dienste der Telematikinfrastruktur nach § 291a genutzt
werden, sobald diese zur Verfügung stehen.
Die Verwendung von elektronischen Verschreibungen wird durch den Artikel 12 Nr. 8 c)
zu § 129 SGB V und den Artikel 12 Nr. 16) zu § 291a SGB V konkretisiert. In Artikel 12
Nr. 16) wird festgelegt, dass die gematik die Voraussetzung für die Übermittlung von
Verschreibungen in elektronischer Form zu schaffen hat, wobei ein schrittweiser Ansatz
zur Einführung von elektronischen Verordnungen verfolgt werden soll.
Stellungnahme
Die DKG begrüßt den Ansatz, die Einführung von Verschreibungen in elektronischer
Form zu beschleunigen, wobei die gematik beauftragt wird, bis zum 30. Juni 2020 die
Voraussetzungen für die Übermittlung des eRezeptes in der TI zu schaffen. Durch den
in § 291a Abs. 5d (neu) SGB V dargestellten Ansatz, beginnend mit ärztlichen Verordnungen für apothekenpflichtige Arzneimittel schrittweise vorzugehen und etwa Betäubungsmittelverordnungen erst zu einem späteren Zeitpunkt einzubeziehen, kann
gewährleistet werden, dass eRezepte schnell eingeführt werden und auf Zwischenlösungen verzichtet werden kann.
Die notwendigen Festlegungen für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel wurden
bereits zu großen Teilen für den Medikationsplan zwischen den Gesellschaftern geeint,
und die Strukturen auf der eGK sind schon vorgesehen. Auf diese Vorarbeiten sollte im
Sinne einer schnellen Einführung des eRezepts zurückgegriffen werden.
Durch die Zurückstellung von elektronischen Verordnungen von Betäubungsmitteln
(BtM-Rezepte) und Verordnungen ohne direkten Kontakt zwischen Leistungserbringer
und Versichertem, kann eine flächendeckende Einführung der Verschreibung in elektronischer Form, vom Krankenhaus und der Arztpraxis bis zur Apotheke, zum geplanten
Zeitpunkt umgesetzt werden, ohne dass unterschiedliche, wahrscheinlich inkompatible
Einzelprojekte anlaufen müssten.
Durch die Beauftragung der gematik können die zu treffenden Festlegungen für die zu
definierenden Dienste sowie die Übermittlung des eRezeptes zwischen allen betroffenen Leistungserbringern abgestimmt werden, sodass auch spezielle Anforderungen der
Krankenhäuser berücksichtigt werden können.
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Änderungsvorschlag
Keine Änderung.
Zu Artikel 12 Nr. 6) - § 92 Abs. 1 i. V. m § 136a SGB V
Erweiterung der Richtlinienbefugnisse des G-BA zu Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP)
Beabsichtigte Neuregelung
Der G-BA soll ermächtigt werden, in seinen Richtlinien Anforderungen an die Qualität
der Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP) festzulegen. Danach
sollen für die vertragsärztliche Versorgung und für Krankenhäuser insbesondere
Mindestanforderungen an die Qualifikation der Leistungserbringer, strukturelle Anforderungen und Anforderungen an sonstige Maßnahmen zur Qualitätssicherung geregelt
werden können. Die weitere Konkretisierung dieser Neuregelung erfolgt in § 136a
Absatz 5 SGB V sowie in § 92 Abs. 3a SGB V.
Stellungnahme
Die Neuregelung erfolgt insbesondere als Reaktion auf die aktuelle Markteinführung der
ersten sogenannten CAR-T-Zelltherapien (Chimäre Antigen-Rezeptor-T-Zellen) in
Europa. Diese hochinnovativen Gentherapeutika bieten für viele onkologische Patienten
neue, vielversprechende Behandlungsoptionen mit einem großen Potenzial bei unterschiedlichen Krebserkrankungen. Allerdings stellen diese innovativen Gentherapeutika
aufgrund des vielfach erhöhten Risiko- und Nebenwirkungsprofils auch höchste Anforderungen an die behandelnden, hochspezialisierten Einrichtungen. Vor diesem Hintergrund ist die geplante Neureglung aus Sicht der DKG grundsätzlich nachvollziehbar.
Die vorgesehene Neuregelung ist jedoch noch in vielen Teilen inkonsistent und bedarf
der weiteren Konkretisierung.
ATMP - Arzneimittel für neuartige Therapien - ist ein arzneimittelrechtlicher Sammelbegriff, unter dem unterschiedlichste Therapeutika zusammengefasst werden. Entsprechend § 4 Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes werden unter dem Begriff der ATMP Gentherapeutika, somatische Zelltherapeutika sowie biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte zusammengefasst. Die arzneimittel- und geweberechtlichen Zulassungs- und
Genehmigungsverfahren für ATMP sind dementsprechend ausgesprochen heterogen
und hochkomplex. In Deutschland sind gegenwärtig 18 Präparate zentral zugelassen
oder besitzen eine nationale Genehmigung des PEI nach § 4b des Arzneimittelgesetzes.
Nach dem vorliegenden Entwurf würde die Neuregelung vor allem zahlreiche Gewebetransplantate betreffen, die grundsätzlich bereits den entsprechenden Methodenbewertungen und Qualitätssicherungsverfahren des G-BA unterliegen. Deshalb ist es zur
Vermeidung konkurrierender, inkonsistenter Regelungen zwingend erforderlich, diese
Gewebetransplantate von der vorgesehenen Neuregelung auszunehmen.
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Der G-BA trifft zur Abgrenzung, ob ein ATMP der Arzneimittel- oder der Methodenbewertung und den jeweiligen Qualitätssicherungsmaßnahmen unterliegt, regelhaft entsprechende Beschlüsse. Dabei werden Präparate, deren Anwendung als integraler
Bestandteil einer (neuen) Untersuchungs- oder Behandlungsmethode nach §§ 135 Abs.
1 und/oder 137c SGB V anzusehen ist, grundsätzlich den Regularien für Behandlungsmethoden unterstellt. Dies war bei den bewertungsgegenständlichen ATMPGewebetransplantaten bisher stets der Fall. Beispiele dafür sind Gewebetransplantate,
die menschliche Hornhautepithelzellen oder autologe Knorpelzellen enthalten. Deshalb
sind biotechnologisch bearbeitete Gewebetransplantate von der geplanten Neuregelung
generell auszunehmen, da sie grundsätzlich bereits den bestehenden Qualitätssicherungsinstrumenten und Methodenbewertungsverfahren des G-BA unterliegen.
Die Neuregelung ist vielmehr auf die hochinnovativen ATMP - Gentherapeutika und
somatische Zelltherapeutika - zu beschränken, die grundsätzlich auch der frühen Nutzenbewertung nach § 35a SGB V unterliegen und nicht bereits durch Methoden- oder
Qualitätssicherungsinstrumente des G-BA reguliert werden. Allerdings könnten grundsätzlich auch Gentherapeutika oder somatische Zelltherapeutika unter den Anwendungsbereich der Methodenbewertung fallen, sofern diese durch den G-BA als integraler Bestandteil einer Untersuchungs- und Behandlungsmethode nach § 135 Abs. 1
SGB V oder § 137c SGB V beurteilt werden. In diesem Fall wäre das ATMP dementsprechend ebenfalls klarstellend vom Anwendungsbereich der geplanten Neuregelung
auszunehmen.
Zudem können in Einzelfällen ATMP als individuelle Zubereitung in hochspezialisierten
Einrichtungen von einem Arzt zur unmittelbaren Anwendung patientenindividuell hergestellt werden, sofern die Einrichtung eine Herstellungserlaubnis nach § 13 Absatz 1
AMG besitzt. Diese Sonderfälle müssen aufgrund des Einzelfallcharakters ebenfalls
klarstellend von der Neuregelung und der vorgesehenen G-BA Richtlinie ausgenommen
werden.
Vor diesem Hintergrund sind aus Sicht der DKG entsprechende Klarstellungen dringend
erforderlich:
1. Es muss sichergestellt werden, dass Gewebetransplantate nach § 4 Absatz 9 des
Arzneimittelgesetzes sowie weitere ATMP, die integraler Bestandteil einer Untersuchung- und Behandlungsmethode sind, von der Neuregelung ausgenommen sind.
2. Zudem muss klargestellt werden, dass die Neuregelung ausschließlich ATMP
umfasst, die eine zentrale europäische Zulassung oder eine nationale Genehmigung
nach § 4b des Arzneimittelgesetzes erhalten haben. Patientenindividuelle Zubereitungen auf Grundlage einer arzneimittelrechtlichen Herstellungserlaubnis sind aufgrund des Einzelfallcharakters auszunehmen.
Änderungsvorschlag
§ 136a SGB V wird wie folgt gefasst:
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„(5) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann in seinen Richtlinien nach § 92 Absatz 1
Satz 2 Nummer 6 für die vertragsärztliche Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser Anforderungen an die Qualität der Anwendung von Arzneimitteln für neuartige
Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes festlegen. Satz 1 gilt
ausschließlich für zugelassene oder nach § 4b des Arzneimittelgesetzes genehmigte Gentherapeutika und somatische Zelltherapeutika im Sinne von § 4 Absatz
9 des Arzneimittelgesetzes, soweit diese nicht integraler Bestandteil einer
Behandlungsmethode im Sinne von 135 Abs. 1 oder 137c SGB V sind. Der G-BA
Er kann insbesondere Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität regeln, die auch indikationsbezogen oder bezogen auf Arzneimittelgruppen
festgelegt werden können. Zu den Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 gehören,
um eine sachgerechte Anwendung der Arzneimittel für neuartige Therapien im Sinne
von § 4 Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes zu sichern, insbesondere
1. die notwendige Qualifikation der Leistungserbringer,
2. strukturelle Anforderungen und
3. Anforderungen an sonstige Maßnahmen der Qualitätssicherung.
Soweit erforderlich erlässt der Gemeinsame Bundesausschuss die notwendigen Durchführungsbestimmungen. § 136 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Vor der Entscheidung
über die Richtlinien nach Satz 1 ist dem Paul-Ehrlich-Institut Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahme ist in die Entscheidung einzubeziehen. Arzneimittel für neuartige Therapien nach Satz 2 im Sinne von § 4 Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet werden, die die vom
Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Mindestanforderungen nach den Sätzen 1 bis 3 erfüllen.“
Zu Artikel 12 Nr. 9c) - § 130a Abs. 8a SGB V
Rabattverträge zu Fertigarzneimitteln in parenteralen Zubereitungen in der Onkologie
Beabsichtigte Neuregelung
Die bestehenden Möglichkeiten der Krankenkassen zum Abschluss von Rabattverträgen zu Fertigarzneimitteln in parenteralen Zubereitungen in der Onkologie sollen konkretisiert werden. Dazu soll klargestellt werden, dass entsprechende Rabattverträge mit
den pharmazeutischen Unternehmen von den Landesverbänden der Krankenkassen
und den Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich geschlossen werden müssen.
Stellungnahme
Die DKG begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung mit dem vorliegenden Regierungsentwurf die ursprünglich vorgesehene ordnungspolitische Neuausrichtung der
ambulanten Zytostatikaversorgung hin zur Steuerung der Versorgung ausschließlich
über Rabattverträge korrigiert hat. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Versorgungssicherheit für viele Krebspatienten in Deutschland.
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Allerdings können die Rabattverträge zu Zytostatika von Krankenkassen weiterhin
ergänzend zur Hilfstaxe der öffentlichen Apotheken und den Verträgen nach § 129a
SGB V der Krankenhausapotheken geschlossen werden. Dabei muss damit gerechnet
werden, dass in einigen Bundesländern die selektivvertraglichen Rabattverträge in
größerem Umfang geschlossen werden könnten. Zudem ist angesichts der bisherigen
Erfahrungen mit Rabattverträgen der Krankenkassen davon auszugehen, dass die
Rabattverträge generell als Exklusivverträge mit jeweils einem einzigen Hersteller
geschlossen werden. Derartige Exklusivverträge können aber die Versorgungssicherheit der in die Ausschreibungen einbezogenen Wirkstoffe erheblich gefährden. Deshalb
müssen die Rabattverträge zu Zytostatika dringend korrigiert werden. Die Rabattverträge sind zwingend so auszugestalten, dass die Versorgungssicherheit nicht beeinträchtigt wird.
Die Rabattverträge greifen genau in den Bereich des Arzneimittelmarktes ein, in dem in
der Vergangenheit bereits vielfach Liefer- und z. T. Versorgungsengpässe zu verzeichnen waren. Dieser Bereich der Arzneimittel zur parenteralen Anwendung ist strukturell
ähnlich gelagert wie der Impfstoffmarkt, in dem der Gesetzgeber die selektivvertraglichen Rabattverträge aufgrund der beobachteten Fehlentwicklungen zuletzt wieder
aufgehoben hatte. Der Markt der Arzneimittel zur parenteralen Anwendung ist aufgrund
der Komplexität der Herstellung durch eine geringe Anzahl von pharmazeutischen
Unternehmen und wenigen spezialisierten Wirkstoffherstellern gekennzeichnet. Der
Wettbewerb in diesem Bereich des Generikamarktes trägt zu einer Konzentration der
Wirkstoffproduktion auf wenige Hersteller und damit zur Monopolisierung bei. Kommt es
aber zu einem Ausfall eines Wirkstoffherstellers können daraus Liefer- oder Versorgungsengpässe resultieren. Häufigste Ursache für Lieferengpässe sind Qualitätsmängel bei der Herstellung oder Probleme in der Produktion als Folge der Konzentration auf wenige Hersteller. Deshalb sind in diesem Bereich des Arzneimittelmarktes
diese besonderen Rahmenbedingungen zwingend zu berücksichtigen.
Die Rabattverträge sind deshalb auf Wirkstoffe zu begrenzen, bei denen eine Gefährdung der Versorgungssicherheit und die Gefahr von Lieferengpässen ausgeschlossen
sind. Rabattverträge nach § 130a Absatz 8a SGB V dürfen deshalb ausschließlich dann
zulässig sein, sofern diese mit mehreren pharmazeutischen Unternehmen geschlossen
werden und sichergestellt ist, dass der Wirkstoff von mehreren Wirkstoffherstellern produziert wird. Zudem muss vor dem Hintergrund der aufgedeckten Vorfälle um importierte Arzneimittel sichergestellt werden, dass diese zur Sicherung der Versorgungsqualität
nicht in die Rabattverträge einbezogen werden dürfen.
Krankenhäuser sind bei Lieferengpässen von Arzneimitteln zur parenteralen Anwendung in der Onkologie stets besonders betroffen. Deshalb beschäftigt sich der Jour-Fixe
zu Lieferengpässen des BfArM seit mehreren Monaten mit Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit speziell in diesem Bereich. Die Bemühungen der Krankenhäuser zur Verbesserung der Versorgungssicherheit dürfen durch Rabattverträge
der Krankenkassen nicht konterkariert werden.
Aus Sicht der DKG muss deshalb sichergestellt werden, dass im Bereich der Zytostatikaversorgung keine exklusiven Rabattverträge für ein ganzes Bundesland geschlossen werden dürfen. Dies hätte mittelfristig erhebliche Folgen für die Sicherstellung der
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Arzneimittelversorgung in dem sensiblen Bereich der Versorgung von schwerkranken
Krebspatienten und muss dringend korrigiert werden.
Änderungsvorschlag
§ 130a Abs. 8a SGB V wird wie folgt gefasst:
„Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sollen zur Versorgung
ihrer Versicherten mit in Apotheken hergestellten parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln in der Onkologie zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patienten
mit pharmazeutischen Unternehmern Rabatte für die jeweils verwendeten Fertigarzneimittel vereinbaren. Verträge nach Satz 1 müssen von den Landesverbänden der
Krankenkassen und den Ersatzkassen einheitlich und gemeinschaftlich geschlossen
werden. Der Abschluss eines Vertrages nach Satz 1 ist zulässig, sofern Verträge
nach Satz 1 zu einem Fertigarzneimittel mit mehreren pharmazeutischen Unternehmen geschlossen werden. Dabei ist der Vielfalt der Anbieter und der Gewährleistung einer unterbrechungsfreien und bedarfsgerechten Lieferfähigkeit auch
auf Ebene der Wirkstoffhersteller, insbesondere durch die belegte parallele Nutzung von mehreren Produktionslinien, Rechnung zu tragen. Der Abschluss von
Verträgen nach Satz 1 für importierte Arzneimittel nach § 129 Absatz 1 ist unzulässig. Absatz 8 Satz 2 bis 9 gilt entsprechend. In den Vereinbarungen nach Satz 1 ist
die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Versicherten zu berücksichtigen.“
Zu Artikel 12 Nr. 11) - § 130d SGB V
Preise für Arzneimittel zur Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie
Beabsichtigte Neuregelung
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen wird ermächtigt, für Arzneimittel zur
spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie die Herstellerabgabepreise auf der Grundlage der Preise, die die pharmazeutischen Unternehmer in den
Jahren 2017 und 2018 bei der Direktabgabe erzielt haben, festzusetzen.
Stellungnahme
Die Festlegung von Herstellerabgabepreisen für diese Arzneimittel ist ausschließlich für
die Abgabe über die Apotheken verbindlich. Dennoch werden sich die neuen „amtlichen“ Preisvorgaben indirekt auch auf die Vergütung der Krankenhäuser auswirken.
Insbesondere werden die zwischen Krankenhaus und Krankenkassen zu vereinbarenden Preise für Zusatzentgelte für Bluterpräparate betroffen sein.
Auch wenn die vorgesehene Systematik der Preisfestlegung nicht die Krankenhausfinanzierung als solche betrifft, ist die einseitige Festlegung von Preisen durch den
GKV-SV aus Sicht der DKG als sehr befremdlich zu bewerten. Die Krankenhausfinanzierung bzw. das pauschalierende DRG-System folgt dem Grundsatz, dass die Leistung
des Krankenhauses unabhängig von den Einkaufspreisen bzw. Kosten für einzelne
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Prozesse oder Produkten vergütet wird. Die unternehmerische Verantwortung auch für
den Einkauf von Produkten liegt alleine bei den Krankenhäusern und bietet sowohl wirtschaftliche Risiken als auch Chancen. Dieser elementare Grundsatz der Krankenhausfinanzierung darf durch die vorgesehene Preisfestsetzung für die Apotheken keinesfalls
in Frage gestellt werden.
Änderungsvorschlag
Keine Änderung.
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Zur Stellungnahme des Bundesrates
Nr. 32: Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Zu Artikel 21a neu - § 9 Absatz 1a Nummer 3 KHEntgG
Neubestimmung der Rate für klinische Sektionen
Beabsichtigte Neuregelung
Der GKV-SV, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die DKG haben im
Jahr 2017 gemäß § 9 Absatz 1a Nummer 3 KHEntgG Anforderungen an die Durchführung von Obduktionen zur Qualitätssicherung vereinbart. In seiner Stellungnahme fordert der Bundesrat, die erforderliche Sektionsrate ausgehend von den tatsächlichen
Verhältnissen bis zum 31.12.2019 neu zu bestimmen. Darüber hinaus sollen erst ab
01.01.2022 die Zuschläge nach § 9 Absatz 1a Nummer 3 KHEntgG von der Einhaltung
einer Mindest-Obduktionsrate abhängig sein.
Stellungnahme
Aus Sicht der DKG sind klinische Sektionen ein wertvolles Instrument der medizinischen Qualitätssicherung und es ist zu begrüßen, dass diese gemäß Krankenhausstrukturgesetz durch Zuschläge finanziell gefördert werden sollen. Ziel des Gesetzgebers war und ist es, die Obduktionsrate zu erhöhen, damit Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus aus den Erkenntnissen, die aus Obduktionen gewonnen werden, kontinuierlich
lernen können. Dieser Zusammenhang ist wissenschaftlich belegt.
Am 19.07.2017 hatten die Verhandlungsparteien (Kostenträger und DKG) die Vereinbarung beschlossen. Die DKG hatte immer eine Vergütung aller Obduktionen gefordert,
musste aber eine begrenzte Indikationsliste der Kostenträger akzeptieren. Durch diese
Indikationsliste, die als Anlage 1 der „Vereinbarung zu klinischen Sektionen gemäß §9
Abs. 1a Nr. 3 KHEntgG (Obduktionsvereinbarung)“ beigefügt ist, wurde automatisch nur
eine Teilmenge der durchzuführenden Obduktionen für Zuschläge festgelegt. Zudem
wurden von den Kostenträgern sehr hohe Obduktionsraten als Hürde vorgeschlagen,
von denen sie auch selbst ausgingen, dass die wenigsten Krankenhäuser diese erfüllen
können. Das Ziel des GKV-SV war von Anfang an, die Anzahl der Zuschläge für Sektionen möglichst klein zu halten. Seit In-Kraft-Treten der Vereinbarung hat auch die DKG
die Rückmeldung von ihren Mitgliedern erhalten, dass die wenigsten Krankenhäuser
deswegen den Zuschlag abrechnen können. Durch diese hohen Hürden läuft tatsächlich die geplante flächendeckende Umsetzung dieser Initiative ins Leere.
Die DKG hatte dies bereits vorausgesehen und darauf hingewiesen, dass die Vereinbarung zeitnah noch einmal zu überarbeiten sei. Daher unterstützt die DKG im Rahmen
der Überarbeitung des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung die
Forderung, die Indikationsliste auszuweiten und die vereinbarte Rate für klinische Sektionen neu zu verhandeln, da diese aktuell nur von sehr wenigen Kliniken erreicht wer20
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den kann und somit das Ziel des Gesetzgebers, eine Erhöhung der Obduktionsrate als
Qualitätssicherungsinstrument zu fördern, nicht erreicht werden kann.
Änderungsvorschlag
§ 9 Absatz 1a Nummer 3 KHEntgG wird gemäß Nummer 32 der Stellungnahme des
Bundesrates gefasst.
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Ergänzende Änderungsvorschläge der DKG
Abgabe von Betäubungsmitteln bei Entlassung aus dem Krankenhaus
(§ 13 Betäubungsmittelgesetz)
Die mit dem laufenden Gesetzgebungsverfahren vorgesehene Anpassung des Betäubungsmittelgesetzes sollte dringend genutzt werden, um die betäubungsmittelrechtlichen Regelungen zur Abgabe von Betäubungsmitteln bei Entlassung aus dem Krankenhaus im Interesse der Sicherstellung der nahtlosen Versorgung der Patienten zu
korrigieren.
Die Mitgabe von Betäubungsmitteln bei der Entlassung aus dem Krankenhaus ist zur
Sicherstellung einer nahtlosen Versorgung vor einem Wochenende für viele Patienten
unentbehrlich und war deshalb seit Jahrzehnten gängige Praxis. Diese Mitgabe von
Betäubungsmitteln ist den Kliniken aktuell aber untersagt, da sie gegen die Regelungen
des Betäubungsmittelgesetzes verstößt und erhebliche strafrechtliche Konsequenzen
für die behandelnden Ärzte haben kann. Dies führt zu enormen Problemen bei der
Sicherstellung der Versorgung nach Entlassung aus dem Krankenhaus für viele Patienten.
Gegenwärtig ist die Abgabe eines Betäubungsmittels an die Patienten ausschließlich
durch eine Krankenhausapotheke bzw. eine krankenhausversorgende Apotheke zulässig, aber nicht mehr durch den behandelnden Arzt. Für die Krankenhäuser hat dies zur
Folge, dass die für die Überbrückung eines Wochenendes erforderlichen Betäubungsmittel für jeden Patienten für den Zeitpunkt der Entlassung bei der Krankenhausapotheke bzw. der krankenhausversorgenden Apotheke per ärztlicher Verschreibung angefordert werden müssen und dann - per Botengang oder Kurierfahrt – von der Apotheke
auf die jeweilige Krankenhausstation geliefert werden müssen. Dies ist insbesondere
auch dann erforderlich, wenn das benötigte, identische Betäubungsmittel bereits auf der
Station für den Patienten vorrätig ist. Damit müssen auch die etwa 1.600 Krankenhäuser, die durch eine externe Krankenhausapotheke oder krankenhausversorgende
Apotheke versorgt werden, die Betäubungsmittel i. d. R. per Kurierfahrt auf die Station
bringen lassen, obwohl das benötigte Präparat dort bereits verfügbar ist.
Dies ist eine bürokratische Überregulierung, der keinerlei Verbesserungen der Arzneimitteltherapiesicherheit gegenüberstehen. Durch unnötige Botengänge, Kurierfahrten
und Bestellvorgänge werden personelle und finanzielle Ressourcen gebunden, die für
die Versorgung der Patienten nicht mehr zur Verfügung stehen. Aktuell führt dies
bereits zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Versorgung von Schmerz- und Palliativpatienten sowie ADHS-kranken Kindern nach der Entlassung aus dem Krankenhaus.
Dies ist für Patienten und Mitarbeiter in den Krankenhäusern nicht länger akzeptabel.
Da viele Betäubungsmittel in öffentlichen Apotheken kurzfristig nicht zur Verfügung
stehen und einige Betäubungsmittel zudem im Rahmen des Entlassmanagements nicht
verordnet werden können, kann die nahtlose Versorgung vor einem Wochenende nicht
durch die Ausstellung von Entlassrezepten sichergestellt werden. Für die Krankenhäu22
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ser ist es deshalb unerlässlich, die dringend benötigten Betäubungsmittel den Patienten
mitgeben zu können. Dass dies nun nicht mehr möglich ist und sogar strafrechtliche
Konsequenzen für die behandelnden Ärzte haben kann, hat zu massivem Unverständnis und erheblichen Protesten in den Kliniken und nicht zuletzt zu einer ernsthaften
Beeinträchtigung der Versorgung insbesondere von Schmerzpatienten geführt.
Aus Sicht der Krankenhäuser ist es deshalb zwingend erforderlich, dass die Mitgabe
von Betäubungsmitteln bei der Entlassung aus dem Krankenhaus zur Sicherstellung
der nahtlosen Versorgung wieder möglich wird. Dazu muss das Betäubungsmittelgesetz dringend geändert werden.
Änderungsvorschlag
1. § 4 Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes wird wie folgt geändert:
„(1) Einer Erlaubnis nach § 3 bedarf nicht, wer
1. im Rahmen des Betriebs einer öffentlichen Apotheke oder einer Krankenhausapotheke (Apotheke)
a)
in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungsmittel oder dort ausgenommene Zubereitungen herstellt,
b)
in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungsmittel erwirbt,
c)
in Anlage III bezeichnete Betäubungsmittel auf Grund ärztlicher, zahnärztlicher oder tierärztlicher Verschreibung oder gemäß § 13 Absatz 1b
abgibt,
d)
in Anlage II oder III bezeichnete Betäubungsmittel an Inhaber einer
Erlaubnis zum Erwerb dieser Betäubungsmittel zurückgibt oder an den
Nachfolger im Betrieb der Apotheke abgibt,
e)
in Anlage I, II oder III bezeichnete Betäubungsmittel zur Untersuchung, zur
Weiterleitung an eine zur Untersuchung von Betäubungsmitteln berechtigte Stelle oder zur Vernichtung entgegennimmt oder
f)
in Anlage III bezeichnete Opioide in Form von Fertigarzneimitteln in transdermaler oder in transmucosaler Darreichungsform an eine Apotheke zur
Deckung des nicht aufschiebbaren Betäubungsmittelbedarfs eines ambulant versorgten Palliativpatienten abgibt, wenn die empfangende Apotheke
die Betäubungsmittel nicht vorrätig hat,
2. …“
2. § 12 Abs. 3 des Betäubungsmittelgesetzes wird wie folgt geändert:
„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei
1. Abgabe von in Anlage III bezeichneten Betäubungsmitteln
a)
auf Grund ärztlicher, zahnärztlicher oder tierärztlicher Verschreibung im
Rahmen des Betriebes einer Apotheke,
b)
im Rahmen des Betriebes einer tierärztlichen Hausapotheke für ein vom
Betreiber dieser Hausapotheke behandeltes Tier,
c)
durch den Arzt nach § 13 Absatz 1a Satz 1,
d)
durch das Krankenhaus nach § 13 Absatz 1b,
2. der Ausfuhr von Betäubungsmitteln und
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3. Abgabe und Erwerb von Betäubungsmitteln zwischen den in § 4 Abs. 2 oder § 26
genannten Behörden oder Einrichtungen.“
3. § 13 des Betäubungsmittelgesetzes wird um folgenden Absatz 1b ergänzt:
„(1b) Bei der Entlassung von Patienten nach voll- oder teilstationärer oder ambulanter Behandlung im Krankenhaus darf an diese die zur Überbrückung benötigte
Menge der in Anlage III bezeichneten Betäubungsmittel durch den Arzt im Krankenhaus abgegeben werden, wenn im unmittelbaren Anschluss an die Behandlung ein Wochenende oder ein Feiertag folgt. Unbeschadet des Satzes 1 können
an Patienten, für die die Verordnung häuslicher Krankenpflege nach § 92 Absatz
7 Satz 1 Nummer 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vorliegt, die zur Überbrückung benötigten in Anlage III bezeichneten Betäubungsmittel für längstens
drei Tage abgegeben werden. Zur Deckung des nicht aufschiebbaren Betäubungsmittelbedarfs eines Patienten nach voll- oder teilstationärer oder ambulanter Behandlung im Krankenhaus darf der Arzt im Krankenhaus diesem unbeschadet der Sätze 1 und 2 die hierfür erforderlichen, in Anlage III bezeichneten
Betäubungsmittel nur dann zur Überbrückung eines Wochentages bis zum Folgetag überlassen, soweit der Bedarf des Patienten nicht anderweitig rechtzeitig
gedeckt werden kann.“
Förderung nicht-kommerzieller Studien in der zulassungsüberschreitenden
Anwendung (§ 35c SGB V)
Der Gesetzgeber hat mit dem GKV-WSG im Jahr 2007 die Regelung des 35c im SGB V
verankert. Ziel der Regelung war es, die Versorgung für bestimmte Patientengruppen
und Krankheitsbilder zu verbessern, für die die Versorgung mit Arzneimitteln in deren
zugelassenem Anwendungsgebiet keine ausreichende Versorgung sicherstellt. Beispiel
dafür ist insbesondere die Kinderonkologie, in der vielfach ausschließlich Präparate zur
Verfügung stehen, die für diese Altersgruppe nicht zugelassen sind.
Bisher wurden allerdings in rund 10 Jahren lediglich 3 Anträge vom G-BA positiv
beschieden. Regelmäßig werden entsprechende Anträge abgelehnt, da die Studienkonzeption nicht den hohen Anforderungen des G-BA genügt. Deshalb ist dringend eine
Nachbesserung der gesetzlichen Regelungen zur Förderung dieser nicht-kommerziellen Studien erforderlich. Andernfalls läuft die ursprüngliche Regelung gänzlich ins
Leere. Die Förderung dieser nicht-kommerziellen Studien ist insbesondere auch
deshalb wichtig, da pharmazeutische Unternehmen vielfach kein Interesse mehr an der
Durchführung entsprechender klinischer Studien haben. Deshalb sind diese i. d. R. von
Kliniken initiierten nicht-kommerziellen Studien die einzige Möglichkeit, die Erstattungsfähigkeit für Arzneimittel im Off-Label-Use sicherzustellen.
Insbesondere muss deshalb sichergestellt werden, dass Kliniken vor der sehr arbeitsaufwändigen Erstellung eines entsprechenden Antrags einen kostenfreien Anspruch auf
Beratung durch den G-BA erhalten müssen. Dieser Beratungsanspruch soll an die
Beratungen für pharmazeutische Unternehmen im AMNOG Prozess angelehnt sein.
Dabei muss der G-BA seine Anforderungen an die Durchführung der Studie vorab kon-
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kretisieren und es muss auch eine Einbindung des BfArM bzw. des PEI in die Beratung
sichergestellt werden.
Änderungsvorschlag
§ 35c Abs. 2 SGB V wird wie folgt gefasst:
„Außerhalb des Anwendungsbereichs des Absatzes 1 haben Versicherte Anspruch auf
Versorgung mit zugelassenen Arzneimitteln in klinischen Studien, sofern hierdurch eine
therapierelevante Verbesserung der Behandlung einer schwerwiegenden Erkrankung
im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmöglichkeiten zu erwarten ist, damit verbundene Mehrkosten in einem angemessenen Verhältnis zum erwarteten medizinischen
Zusatznutzen stehen, die Behandlung durch einen Arzt erfolgt, der an der vertragsärztlichen Versorgung oder an der ambulanten Versorgung nach den §§ 116b und 117 teilnimmt, und der Gemeinsame Bundesausschuss der Arzneimittelverordnung nicht
widerspricht. Eine Leistungspflicht der Krankenkasse ist ausgeschlossen, sofern das
Arzneimittel auf Grund arzneimittelrechtlicher Vorschriften vom pharmazeutischen
Unternehmer kostenlos bereitzustellen ist. Der Gemeinsame Bundesausschuss ist mindestens zehn Wochen vor dem Beginn der Arzneimittelverordnung zu informieren; er
kann innerhalb von acht Wochen nach Eingang der Mitteilung widersprechen, sofern
die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht erfüllt sind. Der Gemeinsame Bundesausschuss bietet vor der Information nach Satz 3 auf Antrag eine Beratung insbesondere zu den Anforderungen nach Satz 1 sowie den vorzulegenden Unterlagen
an. Eine Beratung soll unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte oder des Paul-Ehrlich-Instituts stattfinden. Die Beratung ist für
den Antragsteller kostenfrei. Das Nähere zur Beratung nach Satz 4 regelt der
Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung. Das Nähere, auch
zu den Nachweisen und Informationspflichten, regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6. Leisten Studien nach Satz 1 für
die Erweiterung einer Zulassung einen entscheidenden Beitrag, hat der pharmazeutische Unternehmer den Krankenkassen die Verordnungskosten zu erstatten. Dies gilt
auch für eine Genehmigung für das Inverkehrbringen nach europäischem Recht.“
Sonderregelungen für Antibiotika in der frühen Nutzenbewertung
(§ 35a SGB V)
Auf nationaler und internationaler Ebene werden vielfach Bemühungen unternommen,
die Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Antibiotika zu verbessern. Zur Förderung der dringend notwendigen Entwicklung neuer Antibiotika ist vor diesem Hintergrund aus Sicht der DKG eine Sonderregelung im AMNOG Prozess erforderlich.
Dabei sollten für Antibiotika die gleichen Anforderungen vorgesehen werden, wie sie für
Arzneimittel bereits gelten, die zur Behandlung seltener Erkrankungen zugelassen sind
(Orphan Drugs). Damit wäre sichergestellt, dass Antibiotika auf Grundlage der
Zulassungsentscheidung entsprechend ihrer therapeutischen Bedeutung grundsätzlich
einen Zusatznutzen erhalten würden und der G-BA auf Basis der vorgelegten Evidenz
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ausschließlich über das Ausmaß des Zusatznutzens entscheiden würde. Dies wäre ein
wichtiger Beitrag zur Entwicklung neuer Antibiotika.
Die Problematik bei der Entwicklung neuer Antibiotika ist, dass deren Entwicklung
extrem aufwändig ist, aber neue Antibiotika aufgrund der Resistenzproblematik nur sehr
begrenzt eingesetzt werden sollen. Hinzu kommt das vergleichsweise niedrige Preisniveau der Antibiotika. Deshalb sind die wirtschaftlichen Anreize für Unternehmen, sich
in der Entwicklung neuer Antibiotika verstärkt zu engagieren, ausgesprochen gering.
Für Antibiotika sollte deshalb aufgrund der Bedeutung, die neue Antibiotika als zusätzliche Behandlungsalternative im Falle von Resistenzentwicklungen haben, eine Gleichstellung mit Orphan Drugs in der frühen Nutzenbewertung erfolgen.
Dies würde die Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Antibiotika deutlich verbessern und wäre längerfristig ein wichtiger Beitrag für die Verbesserung der Verfügbarkeit insbesondere von Reserveantibiotika.
Änderungsvorschlag
§ 35a Absatz 1 Satz 10 SGB V wird wie folgt gefasst:
„Für Arzneimittel, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung
(EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
1999 über Arzneimittel für seltene Leiden zugelassen sind, sowie für Arzneimittel mit
Wirkstoffen zur Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten gilt der medizinische
Zusatznutzen durch die Zulassung als belegt; Nachweise nach Satz 3 Nummer 2 und 3
müssen nicht vorgelegt werden.
Ergänzende Vorschläge zu Lieferengpässen von Arzneimitteln
Angesichts der unverändert erheblichen Probleme mit Lieferengpässen von Arzneimitteln sind aus Sicht der Krankenhäuser grundlegende Maßnahmen zur Verhinderung
von Liefer- und Versorgungsengpässen erforderlich. Das aktuelle Gesetzgebungsverfahren sollte zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen genutzt werden.
Lieferengpässe von Arzneimitteln sind in den Krankenhäusern zu einem dauerhaften
Problem geworden. Es konnten zwar Verbesserungen hinsichtlich der Informationen
über Lieferengpässe erzielt werden, allerdings hat sich an dem Umfang der Lieferengpässe und damit an dem Ausmaß der Problematik nach Rückmeldungen aus den Krankenhäusern nichts verändert. Angesichts der Häufung von Lieferengpässen auch bei
dringend erforderlichen Arzneimitteln, für die keine Therapiealternativen zur Verfügung
stehen, besteht aus Sicht der Krankenhäuser die ernsthafte Gefahr, dass die Versorgung zukünftig nicht mehr vollumfänglich sichergestellt werden kann.
Aus Sicht der Krankenhäuser sind deshalb Maßnahmen zur Eindämmung von Lieferengpässen und zur Verhinderung von Versorgungsengpässen erforderlich. Dazu
wurden zwar bereits einzelne Maßnahmen eingeleitet, wie die Erstellung einer Liste
versorgungsrelevanter, engpassgefährdeter Arzneimittel und die Einrichtung des „Jour
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Fixe“ zu Lieferengpässen des BfArM, der die Versorgungslage beobachtet und bewertet. Zur Verhinderung weiterer Lieferengpässe sind diese aber aus Sicht der DKG nicht
ausreichend.
Änderungsvorschlag
1. Verpflichtung zur Meldung von Lieferengpässen an das BfArM
Mit der Einrichtung eines Registers für Lieferengpässe beim BfArM wurde ein erster
wichtiger Schritt getan. Bisher beruhen die Meldungen der Hersteller an das BfArM
allerdings weiter auf freiwilliger Basis. Dies führt dazu, dass einige Hersteller Lieferengpässe nicht oder nicht rechtzeitig melden und die erforderlichen Informationen zu Lieferengpässen nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Dies haben einige Fälle in jüngster
Vergangenheit wieder belegt. Auch die mit dem AMVSG eingeführte Vorgabe, dass
pharmazeutische Unternehmen Krankenhäuser über Lieferengpässe informieren sollen,
wird bisher in der Praxis nicht ausreichend umgesetzt. Deshalb sollen Arzneimittelhersteller verpflichtet werden, erkennbare Lieferengpässe gegenüber dem BfArM frühzeitig
zu melden.
2. Erweiterung des gesetzlichen Bereitstellungsauftrags für Hersteller
Die bisherigen gesetzlichen Regelungen zu dem Bereitstellungsauftrag für Arzneimittelhersteller nach § 52b AMG reichen nicht aus. Konkrete Vorgaben zur gesicherten Vorhaltung von Arzneimitteln, wie für Krankenhausapotheken und öffentliche Apotheken,
gibt es für pharmazeutische Unternehmen nicht. Deshalb ist es dringend erforderlich,
dass zumindest für Arzneimittel, die zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen
zwingend benötigt werden, verpflichtende Regelungen für Arzneimittelhersteller zur
ausreichenden Vorhaltung dieser Präparate geschaffen werden. Die ursprünglich im
Rahmen der 16. AMG-Novelle geplante Erweiterung des Bereitstellungsauftrags in
§ 52b Absatz 5 AMG sollte erneut aufgegriffen und zumindest die ursprünglich geplante
gesetzliche Regelung umgesetzt werden. Dazu wird § 52b AMG folgender Absatz 5
angefügt:
„Im Falle der unmittelbar drohenden Gefahr eines erheblichen Versorgungsmangels der
Bevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzes mit einem Arzneimittel, das nach
Absatz 1 bereitzustellen ist und das zur Vorbeugung oder Behandlung schwerwiegender Erkrankungen benötigt wird, kann die zuständige Behörde gegenüber den nach
Absatz 1 verpflichteten Personen nach deren Anhörung die notwendigen Anordnungen
treffen, um eine bedarfsgerechte und kontinuierliche Bereitstellung des Arzneimittels
sicherzustellen. Die zuständige Behörde kann insbesondere
1. anordnen, dass pharmazeutische Unternehmer und Arzneimittelgroßhandlungen
geeignete Vorkehrungen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit des betreffenden
Arzneimittels ergreifen müssen,
2. Regelungen zum Vertrieb und zur Belieferung von vollversorgenden Arzneimittelgroßhandlungen und Apotheken treffen.“
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3. Aufbau eines behördlichen Risikomanagements zu Lieferengpässen
Längerfristig muss es das Ziel sein, Lieferengpässe präventiv zu verhindern. Dafür
sollte ein zentrales behördliches Risikomanagement beim BfArM etabliert werden. Das
Risikomanagement sollte die Identifizierung und das Monitoring besonders benötigter,
aber aufgrund ihrer Produktionsbedingungen für Engpässe gefährdeter Präparate zum
Ziel haben. Darüber hinaus sind Maßnahmen im Vorfeld von Lieferengpässen und
Maßnahmen bei nicht mehr zu verhindernden Engpässen umzusetzen, wie insbesondere behördlich angewiesene Kontingentierungen knapper Arzneimittel. Zur Umsetzung
eines zentralen Risikomanagements für Präparate, die zur Behandlung lebensbedrohlicher oder schwerwiegender Erkrankungen zwingend benötigt werden, sollten Hersteller zur Offenlegung ihrer Produktions- und Distributionswege verpflichtet werden.
Außerdem sollte für entsprechende Arzneimittel bereits zum Zeitpunkt der Zulassung
bzw. zum Markteintritt ein entsprechendes behördliches Risikomanagement greifen.
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1.

Grundlegende Bewertung des Gesetzesentwurfs

Die Bundesärztekammer (BÄK) und die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte‐
schaft (AkdÄ) verweisen einführend auf ihre gemeinsame Stellungnahme zum Referen‐
tenentwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
vom 14.11.2018.
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen ausdrücklich die Gesetzesinitiative des Bundesministe‐
riums für Gesundheit, aufgrund von Vollzugserfahrungen und Vorkommnissen Maß‐
nahmen für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung zu ergreifen und damit auf
die zahlreichen Fälle von Arzneimittelfälschungen, Qualitätsproblemen und Versor‐
gungsengpässen in den letzten Monaten und Jahren zu reagieren.
Insbesondere sind aus Sicht der BÄK und der AkdÄ die Stärkung der Koordinierungs‐
funktion der Bundesoberbehörden vor allem bei Vorkommnissen mit gefälschten bzw.
qualitätsgeminderten Arzneimitteln sowie die Erweiterung ihrer Rückrufkompetenz bei
Sachverhalten zu begrüßen, die zu Versorgungsengpässen führen können oder Unter‐
nehmen in verschiedenen Ländern betreffen. Damit soll ein länderübergreifendes Vor‐
gehen gewährleistet werden. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass diese Maß‐
nahmen die Probleme von Nichtüberwachung oder mangelhafter Überwachung in Län‐
dern oder Gemeinden nicht lösen werden. Die BÄK und die AkdÄ fordern daher den Ge‐
setzgeber auf, weitere „Lücken“ in der Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln
durch geeignete gesetzliche Regelungen zu schließen und damit für höhere Patientensi‐
cherheit in der medikamentösen Therapie zu sorgen.
Die BÄK und die AkdÄ stellen infrage, dass die vorgesehenen Maßnahmen die Problema‐
tik der Versorgungsengpässe mit bestimmten Arzneimitteln bzw. Wirkstoffen effizient
und langfristig lösen können. Für die Sicherstellung der Versorgung von Patienten mit
essenziellen Arzneimitteln sind die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend (z. B.
Übersichten in Form einer Online‐Datenbank zu Lieferengpässen bei Humanarzneimit‐
teln und Humanimpfstoffen gegen Infektionskrankheiten beim Bundesinstitut für Arz‐
neimittel und Medizinprodukte bzw. Paul‐Ehrlich‐Institut sowie die mit dem GKV‐
Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz eingeführte Meldung von Lieferengpässen an
Krankenhäuser). Versorgungsengpässe bestehen weiterhin. Als Beispiele seien die aktu‐
ellen Liefer‐ und Versorgungsengpässe zu Ibuprofen, zum Antibiotikum Piperacil‐
lin/Tazobactam, zum Antimykotikum Amphotericin B und zum synthetischen Hypophy‐
senhinterlappenhormon Oxytocin genannt. Aus diesem Grund ist eine gesetzliche Rege‐
lung notwendig, damit bei einem unüberbrückbaren Versorgungsengpass rasch ent‐
sprechende Schritte für die adäquate Versorgung und Patientensicherheit eingeleitet
werden können. Die BÄK und die AkdÄ fordern die Ergänzung des § 52b Arzneimittelge‐
setz (AMG) und die Einführung einer verpflichtenden Meldung der pharmazeutischen
Unternehmer im Fall von unmittelbar drohender Gefahr eines Versorgungsmangels der
Bevölkerung. Die zuständigen Behörden sollten in solchen Fällen insbesondere anord‐
nen können, dass pharmazeutische Unternehmer und Arzneimittelgroßhandlungen ge‐
eignete Vorkehrungen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit des betreffenden Arznei‐
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mittels ergreifen müssen. Im Fall von nicht erfolgten oder nicht rechtzeitig erfolgten
Meldungen müssen geeignete Sanktionsmaßnahmen greifen können.
Die Vertriebswege und Lieferketten von Arzneimitteln in und außerhalb der Europäi‐
schen Union (EU) mit mehreren Zwischenhändlern sind komplex und sehr unübersicht‐
lich und haben in den letzten Jahren häufig zu kriminellen Manipulationen geführt bzw.
diese begünstigt. Der Parallelvertrieb von Arzneimitteln dient dabei zunehmend als Zu‐
gangsweg für gestohlene oder gefälschte Arzneimittel. Ein aktuelles Beispiel dafür ist
der sog. Lunapharm‐Skandal. Die Erfüllung der gesetzlich verankerten Importquote
nach § 129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V birgt somit das Potenzial, die Patientensicherheit
zu gefährden. Die BÄK und die AkdÄ schließen sich daher der Forderung des Bundesra‐
tes (Drucksache 53/19 vom 15.03.2019) an, die im Gesetzentwurf derzeit vorgesehene
Neufassung des § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V zu streichen. Zudem wird der
Gesetzgeber aufgefordert, das Verbot des Parallelvertriebs von Arzneimitteln in die
fachliche und politische Diskussion einzubringen.
Hinsichtlich der geplanten gesetzlichen Änderungen mit Auswirkung auf die Versorgung
von Hämophiliepatienten in Deutschland schließen sich die BÄK und die AkdÄ ebenfalls
den Forderungen des Bundesrates (Drucksache 53/19 vom 15.03.2019) an und fordern
die Beibehaltung der geltenden Regelungen.
Weiterhin weisen die BÄK und die AkdÄ auf die Forderung des Bundesrates (Drucksa‐
che 53/19 vom 15.03.2019) hin, Vertragsärzten die ausreichende Vorbestellung insbe‐
sondere von saisonalen Grippeimpfstoffen zu ermöglichen und damit deren Verfügbar‐
keit in der Impfsaison zu verbessern. Dazu sollte es den Vertragsärzten im Sinne der
Versorgungssicherheit möglich sein, die volle Höhe des prognostizierten Bedarfs an sai‐
sonalen Grippeimpfstoffen vorbestellen zu können, ohne dass dies im Rahmen einer
nachgelagerten Wirtschaftlichkeitsprüfung aufgegriffen wird. Diese Forderung wird von
der BÄK und der AkdÄ ausdrücklich begrüßt. Die BÄK und die AkdÄ weisen diesbezüg‐
lich jedoch darauf hin, dass auch Betriebsärzte saisonale Grippeimpfstoffe jedes Jahr in
großen Mengen bestellen und applizieren. Zudem sind Betriebsärzte, die nicht an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, nach § 132e SGB V berechtigt, Schutzimp‐
fungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen vorzunehmen. Daher bitten die BÄK
und die AkdÄ den Gesetzgeber, bei zukünftigen gesetzlichen Regelungen in Bezug auf
Impfstoffe neben den Vertragsärzten alle Ärzte, die nach § 20i und § 132e SGB V impfen
dürfen, zu berücksichtigen.
Auch die vom Bundesrat geforderte Einfügung eines neuen Artikels 21a zur Änderung
des Krankenhausentgeltgesetzes (Drucksache 53/19 vom 15.03.2019) wird von der
BÄK und der AkdÄ ausdrücklich begrüßt. Die BÄK und die AkdÄ weisen diesbezüglich
darauf hin, dass die Überarbeitung der Obduktionsvereinbarung zwischen dem GKV‐
Spitzenverband, dem Verband der privaten Krankenversicherung und der deutschen
Krankenhausgesellschaft eine Forderung des 121. Deutschen Ärztetags ist1. In dieser
wurde gefordert, dass Krankenhäuser mit realistischen Vorgaben an festzulegende und
anzustrebende allgemeine Obduktionsquoten heranzuführen sind. Die BÄK und die
AkdÄ schließen sich daher der Forderung des Bundesrates an, die empirischen Grundla‐
gen zur Festlegung von Sektionsraten in Krankenhäusern zu verbessern.
1

http://121daet.baek.de/dev_baek_public/index.php
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Hinsichtlich der Nutzung des Bundesmedikationsplans sowie des elektronischen Medi‐
kationsplans auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ist eine Harmonisierung
der digital verfügbaren Arzneimittelinformationen aus Sicht der BÄK und der AkdÄ
dringend erforderlich. Im vorliegenden Gesetzentwurf eines Gesetzes für mehr Sicher‐
heit in der Arzneimittelversorgung sind jedoch keine diesbezüglich vorgesehenen Maß‐
nahmen vorgesehen. Die Vereinheitlichung und die Vorgabe der Verwendung von pati‐
entenverständlichen Wirkstoffnamen und den dazugehörigen Wirkstärken in den zur‐
zeit verfügbaren Arzneimitteldatenbanken wäre hierbei ein erster Schritt.

2.

Vorbemerkung

Die BÄK und die AkdÄ äußern sich in ihrer gemeinsamen Stellungnahme zum Gesetz‐
entwurf zu einzelnen Punkten der Artikel 1, 6, 7, 12 und 13.

3.

Stellungnahme im Einzelnen

Artikel 1 Änderung des Arzneimittelgesetzes (AMG)
Zu Nummer 1 Buchstaben b und c: Änderung der Inhaltsübersicht
A) Beabsichtigte Neuregelung
Die Angabe zum Zehnten Abschnitt wird wie folgt gefasst: „Zehnter Abschnitt Beobach‐
tung, Sammlung und Auswertung von Arzneimittelrisiken“. Die Angabe zu § 62 wird wie
folgt gefasst: „§ 62 Organisation“.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Der Zehnte Abschnitt des AMG trägt aktuell die Überschrift „Pharmakovigilanz“, der § 62
entsprechend „Organisation des Pharmakovigilanz‐Systems der zuständigen Bundes‐
oberbehörde“. Als Begründung für die Umbenennung wird angeführt, dass der Zehnte
Abschnitt nunmehr auch Regelungen zum Umgang mit Arzneimittelrisiken trifft. Da
Pharmakovigilanz ein Teilbereich der Arzneimittelrisiken sei und z. B. nicht die Fälle
qualitätsbedingter Arzneimittelrisiken umfasse, soll die Überschrift angepasst werden.
§ 62 AMG regelt die Rolle der Bundesoberbehörde bei der zentralen Erfassung und
Auswertung von Arzneimittelrisiken, wozu auch – aber nicht ausschließlich – das Phar‐
makovigilanz‐System der Bundesoberbehörde gehört.
Die BÄK und die AkdÄ weisen darauf hin, dass Pharmakovigilanz durch die Weltgesund‐
heitsorganisation (WHO) als die Wissenschaft und die Gesamtheit der Maßnahmen zur
Erkennung, Bewertung, Erfassung und Vorbeugung von Nebenwirkungen oder anderen
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arzneimittelbezogenen Problemen definiert ist2. Pharmakovigilanz leistet damit einen
wichtigen Beitrag sowohl zur Gewährleistung der Produktsicherheit (Arzneimittelsi‐
cherheit) als auch zur Qualität und Sicherheit des Medikationsprozesses (Arzneimittel‐
therapiesicherheit). Die Pharmakovigilanz dient der Überwachung und dem Manage‐
ment von Arzneimittelrisiken. Ein wichtiges – aber nicht ausschließliches – Element der
Pharmakovigilanz ist die Meldung von Nebenwirkungen und die Organisation einer
Meldekette zwischen der Ärzteschaft, den Patienten, den anderen Angehörigen der Ge‐
sundheitsberufe, den pharmazeutischen Unternehmern und den zuständigen Behörden
des Bundes und der Länder. Die WHO‐Definition von Pharmakovigilanz schließt unter
„anderen arzneimittelbezogenen Problemen“ im weitesten Sinne auch qualitätsbedingte
Arzneimittelrisiken bzw. andere Risiken ein, die potenziell die Patientensicherheit in der
medikamentösen Therapie gefährden können. Aus Sicht der BÄK und der AkdÄ beinhal‐
tet diese Definition implizit auch den Bereich der qualitätsbedingten Arzneimittelrisi‐
ken. Auch der Stufenplan nach § 63 AMG (Bundesanzeiger Nr. 31 vom 15.02.05) defi‐
niert unter Arzneimittelrisiken insbesondere Nebenwirkungen […] Wechselwirkungen
mit anderen Mitteln, Resistenzbildung, Missbrauch, Fehlgebrauch, Gewöhnung, Abhän‐
gigkeit, Mängel der Qualität, auch technischer Art, Mängel der Behältnisse und äußeren
Umhüllungen, Mängel der Kennzeichnung und der Fach‐ und Gebrauchsinformationen,
Arzneimittelfälschungen […] u. a. Es ist anzunehmen, dass sich in Deutschland eine Diffe‐
renzierung zwischen einerseits Arzneimittelrisiken durch Nebenwirkungen und anderer‐
seits qualitätsbedingten Arzneimittelrisiken eingebürgert hat, die zurückzuführen ist auf
das föderale System in Deutschland und die dadurch implementierte Teilung der Zu‐
ständigkeiten bezüglich Arzneimittelrisiken zwischen den zuständigen Bundesoberbe‐
hörden und Länderbehörden. Diese Differenzierung hat möglicherweise dazu geführt,
dass der Gesetzgeber die Überschriften des Zehnten Abschnitts des AMG und des § 62
Abs. 1 AMG als nicht sachgerecht einstuft.
Im Zehnten Abschnitt des AMG sind aktuell ausschließlich Pharmakovigilanz‐bezogene
Sachverhalte geregelt: Organisation des Pharmakovigilanz‐Systems der zuständigen
Bundesoberbehörde; Stufenplan; Stufenplanbeauftragter; allgemeine Pharmakovigilanz‐
Pflichten des Inhabers der Zulassung; Dokumentations‐ und Meldepflichten des Inha‐
bers der Zulassung für Arzneimittel, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind,
für Verdachtsfälle von Nebenwirkungen; regelmäßige aktualisierte Unbedenklichkeits‐
berichte; europäisches Verfahren; allgemeine Voraussetzungen für nicht interventionel‐
le Unbedenklichkeitsprüfungen; besondere Voraussetzungen für angeordnete nicht in‐
terventionelle Unbedenklichkeitsprüfungen; Dokumentations‐ und Meldepflichten für
Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt; Dokumentations‐ und Melde‐
pflichten bei Blut‐ und Gewebezubereitungen und Gewebe. Auch der neu gefasste § 63j
Dokumentations‐ und Meldepflichten der behandelnden Person für nicht zulassungs‐
oder genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige Therapien regelt Pharmakovi‐
gilanz‐Aufgaben bzw. ‐Aktivitäten.
§ 62 Abs. 1 AMG regelt, dass die zuständige Bundesoberbehörde zur Verhütung einer
unmittelbaren oder mittelbaren Gefährdung der Gesundheit von Mensch oder Tier die
bei der Anwendung von Arzneimitteln auftretenden Risiken, insbesondere Nebenwirkun‐
gen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln, Risiken durch gefälschte Arzneimittel oder
gefälschte Wirkstoffe […] zentral zu erfassen, auszuwerten und die nach diesem Gesetz
2https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharmvigi/en/
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zu ergreifenden Maßnahmen zu koordinieren hat. Sie wirkt dabei mit den Dienststellen
der Weltgesundheitsorganisation, der Europäischen Arzneimittel‐Agentur (EMA), den
Arzneimittelbehörden anderer Länder, den Gesundheits‐ und Veterinärbehörden der
Bundesländer, den Arzneimittelkommissionen der Kammern der Heilberufe, nationalen
Pharmakovigilanz‐Zentren sowie mit anderen Stellen zusammen, die bei der Durchfüh‐
rung ihrer Aufgaben Arzneimittelrisiken erfassen. Die zuständige Bundesoberbehörde
kann die Öffentlichkeit über Arzneimittelrisiken und beabsichtigte Maßnahmen infor‐
mieren. Die Bundesoberbehörde betreibt ein Pharmakovigilanz‐System. Diese Aufgaben
sind aus Sicht der BÄK und der AkdÄ vom Begriff „Pharmakovigilanz“ inhaltlich voll‐
ständig abgedeckt.
Der Begriff „Pharmakovigilanz‐System” ist im AMG nicht genau definiert bzw. es ist nicht
definiert, dass ein Pharmakovigilanz‐System ausschließlich ein System zur Meldung und
Erfassung von Nebenwirkungen sein darf/kann. Die “Guideline on good pharmacovigi‐
lance practices” (GVP) der EMA definiert Pharmakovigilanz‐System wie folgt: „A phar‐
macovigilance system is defined as a system used by an organisation to fulfil its legal tasks
and responsibilities in relation to pharmacovigilance and designed to monitor the safety of
authorised medicinal products and detect any change to their risk‐benefit balance.”3 Aus
Sicht der BÄK und der AkdÄ erlaubt die aktuell gültige Überschrift des § 62 AMG daher
durchaus die Implementierung einer neuen Koordinierungsrolle der Bundesoberbehör‐
den bei Rückrufen von Arzneimitteln und Wirkstoffen. Die marginale inhaltliche Ände‐
rung des § 62 AMG durch das Einfügen des Satzes „Insbesondere koordiniert sie [die zu‐
ständige Bundesoberbehörde] das Vorgehen bei Rückrufen von Arzneimitteln und Wirk‐
stoffen.“ rechtfertigt daher aus Sicht der BÄK und der AkdÄ weder die Änderung der
Überschrift des Zehnten Abschnittes des AMG noch die Änderung der Überschrift des §
62 AMG. Für die BÄK und die AkdÄ erscheint es nicht sachgerecht und auch nicht
zweckmäßig oder angezeigt, den Begriff „Pharmakovigilanz“ aus der Überschrift des
Zehnten Abschnittes des AMG sowie aus der Überschrift des § 62 AMG zu entfernen.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern, dass der Zehnte Abschnitt des AMG nicht umbenannt
wird und weiterhin die Überschrift „Pharmakovigilanz“ trägt. Die BÄK und die AkdÄ
fordern, dass der § 62 AMG nicht umbenannt wird und weiterhin die Überschrift „Orga‐
nisation des Pharmakovigilanz‐Systems der zuständigen Bundesoberbehörde“ trägt.

Zu Nummer 4 Buchstabe c: § 13 Herstellungserlaubnis
A) Beabsichtigte Neuregelung
Durch die neu eingefügte Nummer 3 im § 13 Absatz 2b AMG wird die Möglichkeit der
erlaubnisfreien Herstellung von Arzneimitteln zur persönlichen Anwendung bei einem
Patienten für Personen, die nicht Arzt sind [Heilpraktiker], eingeschränkt. Die Herstel‐
lung von Arzneimitteln zur persönlichen Anwendung bei einem Patienten durch Perso‐
nen, die sonst zur Ausübung der Heilkunde bei Menschen befugt sind, wird von der Er‐
3https://www.ema.europa.eu/documents/scientific‐guideline/guideline‐good‐pharmacovigilance‐

practices‐module‐i‐pharmacovigilance‐systems‐their‐quality‐systems_en.pdf
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laubnisfreiheit ausgenommen, sofern die hergestellten Arzneimittel der Verschrei‐
bungspflicht nach § 48 Absatz 1 Satz 1 unterliegen.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen ausdrücklich diese Änderung aus Gründen der Patien‐
tensicherheit. Nach Auffassung von BÄK und AkdÄ ist nicht zuletzt wegen der aktuellen
Vorkommnisse eine Einschränkung des erlaubten Tätigkeitsumfangs von Personen, die
sonst zur Ausübung der Heilkunde bei Menschen befugt sind, aber nicht Arzt sind – also
Heilpraktikern – dringend erforderlich.
Die von Heilpraktikern zu absolvierende „Gefahrenabwehrüberprüfung“ beinhaltet kei‐
ne positive Feststellung einer theoretisch und oder praktisch erworbenen Qualifikation,
sondern lediglich die Feststellung, dass von der betreffenden Person keine Gefahr für die
Gesundheit der Bevölkerung oder die ihn aufsuchenden Patienten ausgehen soll. Um zu
Prüfung zugelassen zu werden, benötigen Heilpraktiker weder eine Ausbildung noch
praktische Erfahrung. Das Heilpraktikerwesen steht somit außerhalb der sonst im Ge‐
sundheitswesen geltenden Anforderungen an eindeutig definierte fachliche Qualifikati‐
onen auf der Basis fundierter Standards und an eine hohe Qualität und Sicherheit in der
Patientenversorgung. Es lässt sich in diese Anforderungen auch nicht integrieren, da es
gerade das zentrale Merkmal des Heilpraktikerwesens ist, außerhalb geltender Stan‐
dards und allgemein anerkannter Wirksamkeitsmechanismen tätig werden zu dürfen.
Der 120. Deutsche Ärztetag 2017 forderte den Gesetzgeber deshalb auf, den Schutz von
Patienten bei der Ausübung von Heilkunde zu verbessern und die Rechte von Heilprak‐
tikern so zu gestalten, dass deren Tätigkeit keine Gefährdung für Patienten darstellt.
Die BÄK und die AkdÄ fordern daher den Gesetzgeber auf, vom derzeit zulässigen Tätig‐
keitsumfang von Heilpraktikern alle invasiven Maßnahmen (wie chirurgische Eingriffe,
Injektionen und Infusionen) sowie die Behandlung von Krebserkrankungen auszu‐
schließen. Im Kontext dieser Gesetzesänderung sollte die erlaubnisfreie Herstellung von
Arzneimitteln zur persönlichen Anwendung bei einem Patienten für Personen, die nicht
Arzt sind, für alle Arzneimittel, die parenteral appliziert werden, ausgeschlossen wer‐
den.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die neu eingefügte Nummer 3 ist wie folgt zu ändern:
„3. Arzneimittel, die der Verschreibungspflicht nach § 48 unterliegen sowie Arzneimittel
und Stoffe, die nicht der Verschreibungspflicht nach § 48 unterliegen und als Injektion oder
Infusion verabreicht werden, soweit die Herstellung nach Satz 1 durch eine Person, die
nicht Arzt oder Zahnarzt ist, erfolgt“.
Zudem verweisen die BÄK und die AkdÄ auf den Anpassungsvorschlag des Bundesrates
(Drucksache 53/19 vom 15.03.2019). Der Gesetzgeber wird aufgefordert zu prüfen, ob – wie
vom Bundesrat vorgeschlagen – in § 13 Absatz 2b AMG auch „Stoffe und Zubereitungen aus
Stoffen, deren Wirkungen in der medizinischen Wissenschaft nicht allgemein bekannt sind“
aufgenommen werden können. Die BÄK und die AkdÄ würden eine derartige Ergänzung
begrüßen.
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Zu Nummer 8 Buchstabe b: § 34 Absatz 1e Nummer 3 ‐neu‐ Information der Öffent‐
lichkeit
A) Beabsichtigte Neuregelung
Die zuständige Bundesoberbehörde wird verpflichtet, über das Internetportal nach
§ 67a Absatz 2 (PharmNet.Bund‐Arzneimittel‐Informationssystem) bei Arzneimitteln
jeweils auch den Namen und die Anschrift des Wirkstoffherstellers oder der Wirkstoff‐
hersteller, der oder die vom Arzneimittelhersteller oder einer von ihm vertraglich beauf‐
tragten Person nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 vor Ort überprüft wurde oder wur‐
den, anzugeben.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen diese Änderung, die der Transparenz dient und bei
qualitätsbezogenen Arzneimittelrisiken – wie im Fall „Valsartan“ im Sommer 2018 –
eine schnelle Identifizierung sowie Rückruf der betroffenen Arzneimittel erlaubt.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Keiner.

Zu Nummer 19 Buchstaben a und b: § 62 Organisation des Pharmakovigilanz‐
Systems der zuständigen Bundesoberbehörde
A) Beabsichtigte Neuregelung
§ 62 AMG wird umbenannt in „Organisation“. Durch die Ergänzung des § 62 Abs. 1 wird
klargestellt, dass der zuständigen Bundesoberbehörde auch in Fällen von auf Länder‐
ebene stattfindenden Rückrufen (z. B. aufgrund von Qualitätsmängeln) eine Koordinie‐
rungsrolle zufällt.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen diese Änderung, die nach dem Fall „Valsartan“ von vie‐
len Interessenvertretern im Gesundheitswesen gefordert wurde. Dadurch können zu‐
künftig besser kurzfristig koordinierte Maßnahmen bei drohenden Versorgungsengpäs‐
sen der Bevölkerung mit Arzneimitteln ergriffen werden.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Keiner.
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Zu Nummer 20: § 63j Dokumentations‐ und Meldepflichten der behandelnden Per‐
son für nicht zulassungs‐ oder genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige
Therapien
A) Beabsichtigte Neuregelung
Mit dem neuen § 63j wird unter anderem für behandelnde Personen, die nicht zulas‐
sungs‐ oder genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP) indi‐
viduell für ihre Patienten herstellen und anwenden, eine Dokumentations‐ und Melde‐
pflicht hinsichtlich Verdachtsfällen von Nebenwirkungen eingeführt. Die behandelnde
Person hat Unterlagen über alle Verdachtsfälle von Nebenwirkungen zu führen und un‐
verzüglich jeden Verdachtsfall einer schwerwiegenden Nebenwirkung der zuständigen
Behörde elektronisch anzuzeigen.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen diese Änderung aus Gründen der Arzneimittelsicher‐
heit. Dass die behandelnde Person jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dokumen‐
tieren und der zuständigen Behörde jeden Verdachtsfall einer schwerwiegenden Ne‐
benwirkung melden muss, ist nachvollziehbar. Damit soll die Patientensicherheit bei der
persönlichen Anwendung von individuell für Patienten hergestellten Arzneimitteln für
neuartige Therapien verbessert werden.
Der Referentenentwurf zum GSAV vom 14.11.2018 sah vor, dass die behandelnde Per‐
son unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntwerden, jeden
Verdachtsfall einer schwerwiegenden Nebenwirkung der zuständigen Behörde elektro‐
nisch anzuzeigen hat. Im vorliegenden Gesetzentwurf ist es vorgesehen, dass jeder Ver‐
dachtsfall einer schwerwiegenden Nebenwirkung der zuständigen Behörde unverzüglich
anzuzeigen ist.
Die BÄK und die AkdÄ weisen diesbezüglich auf die Richtlinie 2001/83/EG des Europäi‐
schen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemein‐
schaftskodexes für Humanarzneimittel hin. In dieser Richtlinie ist reglementiert, dass
vermutete schwerwiegende Nebenwirkungen, unverzüglich, spätestens aber innerhalb
von 15 Tagen nach Bekanntwerden, den zuständigen Behörden übermittelt werden. Da‐
mit gilt diese Frist für schwerwiegenden Nebenwirkungen bei der Anwendung aller
Arzneimittel und wurde im deutschen Recht z. B. im § 63c AMG für Verdachtsfälle von
schwerwiegenden Nebenwirkungen für die Inhabers der Zulassung für Arzneimittel, die
zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, implementiert.
Es ist aus Sicht der BÄK und der AkdÄ nicht nachvollziehbar, warum diese Frist vom
Gesetzgeber für nicht zulassungs‐ oder genehmigungspflichtige ATMP nicht beibehalten
wird. Zudem würde eine solche Regelung eine haftungsrechtliche Relevanz erlangen, die
nicht sachgerecht ist.
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C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern den Gesetzgeber auf, den § 63j – neu – wie folgt zu än‐
dern:
„§ 63j
Dokumentations‐ und Meldepflichten der behandelnden Person für nicht zulassungs‐
oder genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige Therapien
(1) Die behandelnde Person, die nicht zulassungs‐ oder genehmigungspflichtige Arznei‐
mittel für neuartige Therapien bei einem Patienten anwendet, hat Unterlagen über alle
Verdachtsfälle von Nebenwirkungen zu führen und unverzüglich, spätestens aber inner‐
halb von 15 Tagen nach Bekanntwerden, jeden Verdachtsfall einer schwerwiegenden
Nebenwirkung der zuständigen Behörde elektronisch anzuzeigen.
Zu Nummer 24 Buchstaben a, b und c: § 68 Mitteilungs‐ und Unterrichtungspflichten
A) Beabsichtigte Neuregelung
Die zuständigen Behörden und Stellen des Bundes und der Länder haben zukünftig ins‐
besondere über Rückrufe von Arzneimitteln oder Wirkstoffen zu informieren, die zu
einem Versorgungsmangel der Bevölkerung mit Arzneimitteln führen können.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen diese Änderung, die die Änderung des § 62 Abs. 1 AMG
und der damit implementierten Koordinierungsrolle der Bundesoberbehörden in Fällen
von auf Länderebene stattfindenden Rückrufen ergänzt. Dass eine verbesserte Informa‐
tionspolitik dringend erforderlich ist, zeigte insbesondere der Fall „Valsartan“ im Som‐
mer 2018, bei dem der chargenbezogene Rückruf valsartanhaltiger Arzneimittel in der
EU, deren Wirkstoff von dem chinesischen Hersteller Zhejiang Huahai Pharmaceutical
produziert wurde, aufgrund der Zuständigkeit der 36 Überwachungsbehörden der Län‐
der über einen Zeitraum von mehr als einer Woche (4.–12. Juli 2018) erfolgte4. Patien‐
ten und die Ärzteschaft in Deutschland wurden dabei von den zuständigen Behörden
nicht ausreichend informiert. Dies führte zu großer Verunsicherung, dem daraus resul‐
tierenden Risiko einer unzureichenden Therapieadhärenz und zur Gefährdung der Arz‐
neimitteltherapiesicherheit. Es ist zu hoffen, dass die Koordinierungsrolle der Bundes‐
oberbehörden zukünftig bessere und effizientere Informationsmaßnahmen ermöglichen
wird.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Keiner.

4https://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Archiv/2018/20180709.html
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Zu Nummer 26: § 77a Unabhängigkeit und Transparenz Absatz 1 Neuer Satz 3
A) Beabsichtigte Neuregelung
Zur Verbesserung der Transparenz wird eine Veröffentlichungspflicht der zuständigen
Bundesoberbehörden und der zuständigen Behörden der Länder eingeführt. So müssen
Bedienstete und Sachverständige, die mit der Überwachung und der Zulassung von Arz‐
neimitteln befasst sind, Erklärungen hinsichtlich ihrer Interessen im Zusammenhang mit
der pharmazeutischen Industrie abgeben.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen die Veröffentlichungspflicht der Interessenkonflikte
der für die Überwachung zuständigen Mitarbeiter der Bundesoberbehörden und der
Behörden der Länder. Diese dient der Transparenz. Transparenz allein ist jedoch nicht
ausreichend, um die nötige Unabhängigkeit bei Erfüllung der jeweiligen Aufgaben si‐
cherzustellen. Daher fordern die BÄK und die AkdÄ die Aufstellung und Veröffentlichung
von Regeln der Bundesoberbehörden und der zuständigen Länderbehörden, wie mit
Interessenkonflikten ihrer Mitarbeiter umgegangen wird. Es wird auch gefordert, dass
nicht nur Interessen im Zusammenhang mit den pharmazeutischen Unternehmern of‐
fengelegt werden, sondern alle Beziehungen zu allen Akteuren im Gesundheitswesen,
insbesondere auch zu Herstellern von Medizinprodukten oder industriellen Interessen‐
verbänden.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
§ 77a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „in der pharmazeutischen Industrie“
durch die Wörter „zu allen Teilhabern im Gesundheitswesen, insbesondere zu
pharmazeutischen Unternehmern, Herstellern von Medizinprodukten oder industri‐
ellen Interessenverbänden“ ersetzt.
b) Dem Satz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Die zuständigen Bundesoberbehörden und die zuständigen Behörden machen die
Erklärungen nach Satz 2 sowie ihre Regeln zum Umgang mit Interessenkonflikten
öffentlich zugänglich.“

Seite 11 von 33

Gemeinsame Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft zum Gesetzentwurf der Bundesregierung:
Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung

Artikel 6 Änderung des Transfusionsgesetzes (TFG)

Zu Nummern 2, 3, 4 und 5: Änderung der §§ 14, 15, 16 und 18
A) Beabsichtigte Neuregelung
In den Regelungen des TFG sollen die Wörter „gentechnisch hergestellte Plasmaproteine
zur Behandlung von Hämostasestörungen“ durch die Wörter „Arzneimittel zur spezifi‐
schen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie“ ersetzt werden.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ lehnen diese Änderung ab, da ausschließlich im Begründungsteil
einzelner Regelungen ausgeführt wird, dass mit dem Wort „Hämophilie“ „wie bisher“
diverse Erkrankungen (Hämophilie A, Hämophilie B, dem Von‐Willebrand‐Syndrom und
andere angeborenen oder erworbenen Gerinnungsfaktorenmangelerkrankungen) ge‐
meint sein sollen. Dies ist jedoch medizinisch nicht korrekt.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern den Gesetzgeber deshalb auf, den Regelungsgegenstand
jeder einzelnen Regelung zu prüfen und im jeweiligen Gesetzes‐ bzw. Verordnungstext
eindeutig festzulegen.
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Artikel 7 Änderung des Transfusionsgesetz‐Meldeverordnung
(TFGMV)

Zu Nummern 1, 2 und 3: Änderung des § 2 TFGMV
A) Beabsichtigte Neuregelung
In den Regelungen des TFGMV sollen die Wörter „gentechnisch hergestellte Plasmapro‐
teine zur Behandlung von Hämostasestörungen“ durch die Wörter „Arzneimittel zur spe‐
zifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie“ ersetzt werden.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ lehnen diese Änderung ab, da ausschließlich im Begründungsteil
einzelner Regelungen ausgeführt wird, dass mit dem Wort „Hämophilie“ „wie bisher“
diverse Erkrankungen (Hämophilie A, Hämophilie B, dem Von‐Willebrand‐Syndrom und
andere angeborenen oder erworbenen Gerinnungsfaktorenmangelerkrankungen) ge‐
meint sein sollen. Dies ist jedoch medizinisch nicht korrekt.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern den Gesetzgeber deshalb auf, den Regelungsgegenstand
jeder einzelnen Regelung zu prüfen und im jeweiligen Gesetzes‐ bzw. Verordnungstext
eindeutig festzulegen.
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Artikel 12 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – SGB V
Zu Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc: § 35a Absatz 1 Satz 12 Bewertung
des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
A) Beabsichtigte Neuregelung
Es wird geregelt, dass bei der Berechnung der 50‐Millionen‐Euro‐Umsatzschwelle, die
für die Nutzenbewertung nach § 35a SGB V von Orphan‐Arzneimitteln (Arzneimittel zur
Behandlung eines seltenen Leidens) herangezogen wird, auch Umsätze außerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung, wie z. B. im Rahmen einer stationären Behandlung im
Krankenhaus sowie im Rahmen privatärztlicher Behandlungen, zu berücksichtigen sind.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen diese Änderung, da Arzneimittel zur Behandlung selte‐
ner Leiden (Orphan‐Arzneimittel) häufig außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung
angewandt werden. Auch wenn dies ein erster Schritt zur Verbesserung der Nutzenbe‐
wertung von Orphan‐Arzneimitteln ist, ist er bei Weitem nicht ausreichend, um eine re‐
gelhafte Nutzenbewertung nach § 35a SGB V zu implementieren, wie sie durch das Ge‐
setz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) für Arzneimittel mit neuen
Wirkstoffen eingeführt wurde.
Ziel der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 vom 16.12.1999 über Arzneimittel für seltene
Leiden war es, durch Anreize – beispielsweise ermäßigte Bearbeitungsgebühren, 10‐
jähriges Marktexklusivitätsrecht und beschleunigte Zulassungsverfahren – pharmazeu‐
tische Unternehmer zu motivieren, verstärkt solche Arzneimittel zu entwickeln. Wäh‐
rend ursprünglich nur wenige pharmazeutische Unternehmer Orphan‐Arzneimittel
entwickelt hatten, förderten diese Anreize zwar die Entwicklung solcher Arzneimittel,
aber auch die zunehmende Unterscheidung kleiner Subgruppen bei eher häufigen
Krankheiten anhand von Biomarkern im Rahmen der individualisierten Medizin (z. B. in
der Onkologie). Dadurch entwickelte sich der Markt der Orphan‐Arzneimittel in den
letzten zehn Jahren zu einem sehr lukrativen Geschäftsfeld mit stabilem Umsatzwachs‐
tum, hohen Wachstumsraten und hohem Umsatz.
Viele Publikationen haben belegt, dass die Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit
dieser meist beschleunigt zugelassenen Arzneimittel auch Jahre nach der Zulassung
noch lückenhaft sind. Orphan‐Arzneimittel mit häufig unzureichenden Belegen für ihre
Wirksamkeit und Sicherheit gefährden Patienten und belasten infolge häufig sehr hoher
Preise das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem in Deutschland.5
Der Zusatznutzen von Orphan‐Arzneimitteln ist durch die Daten, die bei Zulassung vor‐
liegen, häufig nicht belegt und sollte deshalb im Rahmen einer regulären frühen Nutzen‐
bewertung nach § 35a SGB V bewertet werden. Nur so kann dem wichtigen Ziel der EG‐
Verordnung – „Patienten mit seltenen Leiden haben denselben Anspruch auf Qualität,
5 Ludwig, WD. Orphan Drugs aus Sicht der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Chancen
und Herausforderungen. Internist 2019. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1007/s00108‐019‐0578‐
7
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Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von Arzneimitteln wie andere Patienten“ – Rech‐
nung getragen werden.
Die Bedenken des Bundesrates (Drucksache 53/19 vom 15.03.2019), dass die geplanten
Neuregelungen die Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Orphan‐
Arzneimittel verschlechtern und mittelfristig die Patientenversorgung verschlechtern
könnten, können nicht geteilt werden.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern die Streichung der Ausnahme im § 35a Absatz 1 SGB V für
Arzneimittel, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr.
141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über
Arzneimittel für seltene Leiden zugelassen sind, nach der der medizinische Zusatznut‐
zen durch die Zulassung als belegt gilt.
Zu Nummer 2 Buchstabe b: § 35a Absatz 3b ‐neu‐ Bewertung des Nutzens von Arz‐
neimitteln mit neuen Wirkstoffen
A) Beabsichtigte Neuregelung
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G‐BA) kann bei Arzneimitteln, die nach dem Verfah‐
ren des Artikels 14 Absatz 7 und 8 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 (sog. bedingte Zulassungen und Zulassun‐
gen unter außergewöhnlichen Umständen), sowie bei Arzneimitteln, die zur Behandlung
eines seltenen Leidens zugelassen sind (Orphan‐Arzneimittel), vom pharmazeutischen
Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage anwendungsbegleitender
Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung fordern. Der G‐
BA kann die Befugnis zur Verordnung des Arzneimittels zu Lasten der Gesetzlichen
Krankenversicherung auf solche Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser be‐
schränken, die an der anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ weisen zunächst darauf hin, dass sich der Verzicht auf eine regu‐
läre Bewertung des Zusatznutzens nach § 35a SGB V bei Orphan‐Arzneimitteln in den
letzten sieben Jahren seit Einführung des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AM‐
NOG) im Jahr 2011 nicht bewährt hat. Daher begrüßen die BÄK und die AkdÄ die Ein‐
führung einer gesetzlichen Möglichkeit für den G‐BA, für die Nutzenbewertung nach §
35a SGB V die Vorlage weiterer Studiendaten für Arzneimittel mit einer Zulassung unter
außergewöhnlichen Umständen, mit einer bedingten Zulassung sowie für Orphan‐
Arzneimittel zu fordern und eine Anpassung bzw. Neuverhandlung des Erstattungsbe‐
trags zu initiieren. Dies ist sicherlich eine wichtige Maßnahme zur Optimierung der Nut‐
zenbewertung solcher Arzneimittel.
Die BÄK und die AkdÄ stimmen dem Gesetzgeber zu, dass aufgrund des offensichtlichen
Trends zu beschleunigten Zulassungsverfahren in weiteren Studien nach der Zulassung
der patientenrelevante Nutzen präzise bewertet werden muss. Es darf allerdings be‐
zweifelt werden, dass „anwendungsbegleitende Datenerhebungen oder Auswertungen
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zum Zweck der Nutzenbewertung“ eine deutlich bessere Datenbasis zur Bewertung des
Zusatznutzens liefern können. Die Berücksichtigung solcher Daten niedriger Evidenzstu‐
fe, mit per se hohem Verzerrungspotenzial und geringer Aussagesicherheit – z. B. auf‐
grund fehlender Kontrollgruppe als Ersatz zum Goldstandard der randomisierten kon‐
trollierten klinischen Studien –würden aus Sicht der BÄK und der AkdÄ die in Deutsch‐
land erreichten hohen Qualitätsstandards im Verfahren der frühen Nutzenbewertung
von Arzneimitteln gefährden.
Für Orphan‐Arzneimittel gilt der Zusatznutzen durch die Zulassung als belegt, sodass
lediglich bewertet wird, in welchem Ausmaß ein Zusatznutzen (Quantifizierung des Zu‐
satznutzens) vorliegt. Für Arzneimittel mit beschleunigter Zulassung und Orphan‐
Arzneimittel ist die Evidenzlage bei Zulassung und Nutzenbewertung nach § 35a SGB V
derzeit sehr eingeschränkt, da meist nur sehr begrenzte Erkenntnisse zu ihrer Wirk‐
samkeit und Sicherheit vorliegen. Dies liegt vor allem daran, dass im Rahmen dieser Ver‐
fahren zunehmend unkontrollierte Phase‐II‐, teilweise sogar Phase‐I‐Studien akzeptiert
werden. Der G‐BA beschloss in fast 60 Prozent der bisher bewerteten Orphan‐
Indikationen, dass lediglich ein nicht quantifizierbarer Zusatznutzen vorliegt. Dass die
vorgelegten Daten für eine Quantifizierung des Zusatznutzens nicht ausreichten, lag vor
allem an Studienlimitationen wie der Verwendung von Surrogatendpunkten und einar‐
migen unkontrollierten Studiendesigns.
Die BÄK und die AkdÄ zweifeln daher an, dass Daten aus Anwendungsbeobachtungen,
Fall‐Kontroll‐Studien oder Registerstudien die Evidenzlage für solche Arzneimittel ver‐
bessern können. Davon betroffen ist insbesondere der patientenbezogene Nutzen eines
neuen Arzneimittels, da die Daten aus derartigen Erhebungen sich vor allem zur Evalua‐
tion der Arzneimittelutilisation und des Sicherheitsprofils neuer Arzneimittel eignen, die
im Rahmen der Pharmakovigilanz erfolgt. Benötigt werden vor allem gut konzipierte
und durchgeführte randomisierte kontrollierte Studien oder zumindest prospektive
vergleichende Kohortenstudien zu Nutzen und Risiken, die nicht nur begonnen, sondern
auch abgeschlossen und veröffentlicht werden.
In Deutschland gilt ein breiter und genereller Anspruch der Versicherten auf Versorgung
mit zugelassenen Arzneimitteln ab ihrer Markteinführung. Gerade deswegen ist es prak‐
tisch unmöglich, zugelassene Medikamente – insbesondere im ersten Jahr nach ihrer
Markteinführung – nur eng begrenzt einzusetzen und engmaschig zu kontrollieren, um
dabei weitere Evidenz zu generieren. Der G‐BA hat bisher keine gesetzliche Möglichkeit,
durch Auflagen für die Versorgung die Generierung von Post‐Marketing‐Evidenz zu for‐
dern. Er hat zwar die Möglichkeit, Auflagen für den pharmazeutischen Unternehmer im
Rahmen der Befristung des Beschlusses zu erteilen, aber keine gesetzliche Möglichkeit
zu Sanktionsmaßnahmen, wenn diese Auflagen nicht erfüllt werden.
In der Begründung zum Referentenentwurf wird davon ausgegangen, dass es sich bei
den vom G‐BA veranlassten Datenerhebungen um z. B. Anwendungsbeobachtungen, Fall‐
Kontroll‐Studien oder Registerstudien handelt. Solche Studien haben eine niedrige Evi‐
denzstufe und sind daher nur bedingt geeignet zur Beurteilung des Zusatznutzens eines
neuen Arzneimittels mit ausreichend hoher Sicherheit und Wahrscheinlichkeit (Beispiel:
randomisierte kontrollierte Studien haben Evidenzgrad Ib, mehrarmige Kohortenstu‐
dien Evidenzgrad IIb und Fallserien Evidenzgrad IV). Sie weisen per se eine geringe Er‐
gebnissicherheit auf (z. B. aufgrund fehlender Kontrollgruppe), die sich i. d. R. auch un‐
ter Verwendung externer (historischer) Kontrollen aus Registern oder anderen Quellen
oder Adjustierungsverfahren nicht erhöhen lässt.
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Nach § 5 AM‐NutzenV ist die Aussagekraft der Nachweise zum Zusatznutzen unter Be‐
rücksichtigung der Studienqualität, der Validität der herangezogenen Endpunkte sowie
der Evidenzstufe darzulegen. Damit sind die vorgesehenen Anwendungsbeobachtungen,
Fall‐Kontroll‐Studien oder Registerstudien per se nicht geeignet, um valide Daten zur Be‐
urteilung des Zusatznutzens eines neuen Arzneimittels zu liefern. Sie eignen sich ledig‐
lich, um Hypothesen für klinische Studien zu generieren. Insbesondere ist der wissen‐
schaftliche Wert von Anwendungsbeobachtungen, aber auch ihre Versorgungsrelevanz,
fraglich und umstritten, da sie keinerlei relevante Informationen über den Nutzen und
die Wirksamkeit eines Arzneimittels liefern können und häufig als Marketinginstrument
missbraucht werden.
Die BÄK und die AkdÄ lehnen die vorgesehene Regelung ab, dass der G‐BA die Befugnis
zur Verordnung des Arzneimittels zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung auf
solche Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser beschränken kann, die an der
anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Eine solche Einschränkung würde
die ärztliche Therapiefreiheit und aber vor allem auch die Patientenrechte in einem un‐
zulässigen Ausmaß einschränken. Ärzte, die nicht an der anwendungsbegleitenden Da‐
tenerhebung teilnehmen möchten, würden das entsprechende Arzneimittel nicht ver‐
ordnen dürfen. Patienten, die an der anwendungsbegleitenden Datenerhebung nicht
teilnehmen möchten, würde das Arzneimittel nicht zur Verfügung stehen. Aus Sicht der
BÄK und der AkdÄ ist eine solche Einschränkung nicht zweckmäßig und möglicherweise
rechtlich nicht zulässig.
Sollte an dieser Vorgabe festgehalten werden, sind Regeln zur unabhängigen Begleitung
der anwendungsbegleitenden Datenerhebungen aufzustellen.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern die Streichung der Ausnahme im § 35a Absatz 1 SGB V für
Arzneimittel, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr.
141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über
Arzneimittel für seltene Leiden zugelassen sind, nach der der medizinische Zusatznut‐
zen durch die Zulassung als belegt gilt.
Des Weiteren fordern die BÄK und die AkdÄ den Gesetzgeber auf, die vorgesehene Be‐
fugnis des G‐BA, die Verordnung des Arzneimittels zu Lasten der Gesetzlichen Kranken‐
versicherung auf solche Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser beschränken zu
können, die an der anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken, zu streichen.
Zu Nummer 2 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa: § 35a Bewertung des Nutzens von
Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
A) Beabsichtigte Neuregelung
Es soll eine Beratung der pharmazeutischen Unternehmer zu Fragen der Vergleichsthe‐
rapie, zum Therapiestandard, zur Evidenzgrundlage und zur Versorgungspraxis unter
Beteiligung der Zulassungsbehörden erfolgen. Wissenschaftlich medizinische Fachge‐
sellschaften sollen deshalb ebenfalls daran beteiligt werden, weil sie evidenzbasierte
Leitlinien erstellen und die Versorgungspraxis kennen.
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Die Beteiligung der Fachgesellschaften durch den G‐BA erfolgt in schriftlicher Form be‐
zogen auf klinisch‐wissenschaftliche Aspekte unter Beachtung der Betriebs‐ und Ge‐
schäftsgeheimnisse der pharmazeutischen Unternehmer.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen diese Regelung. Die AkdÄ – als Sachverständige der
medizinischen Wissenschaft und Praxis – wurde vom G‐BA durch Beschluss als stellung‐
nahmeberechtigte Organisation im Verfahren der Nutzenbewertung nach § 35a SGB V
bestimmt
(§ 92 Abs. 3a SGB V). Daher fordern die BÄK und die AkdÄ, dass sie zusammen mit den
wissenschaftlich medizinischen Fachgesellschaften an der Beratung beteiligt werden.
Dies ist insbesondere deswegen sachgerecht und zweckmäßig im Sinne der Transpa‐
renz, weil die zahlreichen Verfahren, an denen die BÄK und die AkdÄ in den vergange‐
nen sieben Jahren seit Einführung des AMNOG beteiligt waren, gezeigt haben, dass die
Positionen der wissenschaftlich medizinischen Fachgesellschaften bezüglich der Ver‐
gleichstherapie nicht immer evidenzbasiert waren und mitunter auch von der Position
der BÄK und der AkdÄ abwichen.
Die BÄK und die AkdÄ sind eng im Verfahren der Nutzenbewertung nach § 35a SGB V
eingebunden und leisten durch ihre unterschiedlichen Informationsmaterialien einen
wichtigen Beitrag für eine rationale und sichere Anwendung von Arzneimitteln.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern folgende Änderung des Referentenentwurfs:
Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Eine Beratung vor Beginn von Zulassungsstudien der Phase III zur Planung klinischer
Prüfungen oder zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen soll unter Beteiligung
des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder des Paul‐Ehrlich‐
Instituts stattfinden. Zu Fragen der Vergleichstherapie sollen unter Beachtung der Be‐
triebs‐ und Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen Unternehmers die wissen‐
schaftlich‐medizinischen Fachgesellschaften und die Arzneimittelkommission der deut‐
schen Ärzteschaft schriftlich beteiligt werden.“
Zu Nummer 4: § 84 Arznei‐ und Heilmittelvereinbarung
A) Beabsichtigte Neuregelung
Vereinbarungen zu Arzneimitteln auf regionaler Ebene zwischen den Krankenkassen,
Ersatzkassen und den Kassenärztlichen Vereinbarungen müssen zukünftig Versorgungs‐
und Wirtschaftlichkeitsziele für Biosimilars definieren. Zudem sieht der Gesetzentwurf
eine Legaldefinition des Biosimilar‐Begriffs in § 84 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V in der neuen
Fassung vor.
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B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ weisen einführend auf die sprachlich schwer verständliche Defi‐
nition eines Biosimilars hin, die im § 84 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 eingeführt werden
soll und damit als Legaldefinition des Begriffs „Biosimilar“ gelten würde:
„[…] im Wesentlichen gleiche biologische Arzneimittel, im Sinne des Artikels 10 Absatz 4
der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November
2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom
28.11.2001, S. 67), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2017/745 (ABl. L 117 vom
5.5.2017, S.1) geändert worden ist, […]“
Biosimilars sind biologische Arzneimittel, die bereits heute häufig nicht korrekt definiert
werden. Daher ist es nicht zweckmäßig und sowohl für Angehörige der Heilberufe als
auch Patienten eher verwirrend als hilfreich, wenn zu den bereits bestehenden Definiti‐
onen neue hinzukommen, die das Verständnis für Biosimilars und ihre Eigenschaften
nicht unterstützen oder verbessern. Es ist vor allem nicht sachgerecht, die englischspra‐
chige Definition wortwörtlich ins Deutsche zu übersetzen. Zwar bedeutet „highly simi‐
lar“ sprachlich „im Wesentlichen gleich“, allerdings trägt diese Übersetzung nicht zur
Verständlichkeit des Begriffes „Biosimilar“ bei.
Die AkdÄ richtet sich nach der Definition der EMA6, ohne diese wortwörtlich zu überset‐
zen, und definiert Biosimilars wie folgt7:
Ein Biosimilar ist ein biologisches Arzneimittel, das als arzneilich wirksamen Bestandteil
eine strukturelle Version des Wirkstoffs eines in der EU bereits zugelassenen biologischen
Arzneimittels (Referenzarzneimittel) enthält.
Andere Fachexperten sowie das BfArM sprechen auch von einer „strukturellen, biotech‐
nologisch ähnlichen (biosimilaren) Version eines in der EU bereits zugelassenen biologi‐
schen Arzneimittels“8. Biosimilars als „im Wesentlichen gleiche biologische Arzneimittel im
Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Hu‐
manarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67), die zuletzt durch die Verordnung (EU)
2017/745 (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S.1) geändert worden ist“, zu bezeichnen, ist aus Sicht
der BÄK und der AkdÄ nicht zweckmäßig und dient nicht der Verständlichkeit. Zudem
wurde im vorliegenden Entwurf die Bezeichnung „Biosimilars“ gestrichen, sodass sie
nicht mehr im SGB V erscheinen wird.
Das SGB V sieht in seiner aktuell gültigen Fassung bereits vor, dass die Landesverbände
der Krankenkassen und die regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen jährlich neue
Arzneimittelvereinbarungen abschließen, um die vertragsärztliche Versorgung mit Arz‐
neimitteln zu sichern. Dabei werden Ausgabevolumen und Versorgungs‐ sowie Wirt‐
schaftlichkeitsziele festgelegt. Den Rahmen für die Arzneimittelvereinbarungen bilden
https://www.ema.europa.eu/documents/leaflet/biosimilars‐eu‐information‐guide‐healthcare‐
professionals_en.pdf
7 https://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/LF/PDF/Biosimilars.pdf
6

8

https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/Zulassungsarten/Zulassung_von_Biosim
ilars/_node.html
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die Rahmenvorgaben für Arzneimittel nach § 84 SGB V, die auf Bundesebene zwischen
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem GKV‐Spitzenverband beschlos‐
sen werden. Die Arzneimittelvereinbarungen auf regionaler Ebene zwischen den gesetz‐
lichen Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinbarungen berücksichtigen be‐
reits seit einigen Jahren u. a. auch Biosimilars und definieren klare Mindest‐ bzw. Ziel‐
verordnungsquoten für biosimilare Arzneimittel. Daher ist die vorgeschlagene Ergän‐
zung des § 84 Absatz 1 Nummer 2 aus Sicht der BÄK und der AkdÄ nicht erforderlich.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern den Gesetzgeber auf, die Definition von Biosimilars
sprachlich umzuformulieren.
Zu Nummer 5: § 86 Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form
A) Beabsichtigte Neuregelung
Auf der Grundlage der neuen Regelungen sollen in der Arzneimittelversorgung auch
Verordnungen ausschließlich in elektronischer Form verwendet werden können.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ begrüßen die Einführung einer elektronischen Verordnung, da sie
bei richtiger Implementierung die Prozessabläufe in Arztpraxen und Klinikambulanzen
beschleunigen kann. Ob eine störungsfreie Einrichtung einer elektronischen Verordnung
in sieben Monaten gelingen kann, sollte zumindest kritisch hinterfragt werden.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern eine kritische Hinterfragung der Implementationsfrist
von sieben Monaten.
Zu Nummer 8 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa: Änderung des § 129 SGB V Rahmen‐
vertrag über die Arzneimittelversorgung
A) Beabsichtigte Neuregelung
Die Regelung des § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V zur Abgabeverpflichtung von
preisgünstigen importierten Arzneimitteln wird neu gefasst. Der bisher festgelegte
Preisabstand, bei dem eine Verpflichtung zur Abgabe preisgünstiger importierter Arz‐
neimittel bestand, wird durch einen differenzierteren Preisabstand ersetzt.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ schließen sich der Forderung des Bundesrates (Drucksache
53/19 vom 15.03.2019) an, die im Gesetzentwurf derzeit vorgesehene Neufassung des §
129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V zu streichen. Die „Importförderklausel“ ist als In‐
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strument zur Preisregulierung patentgeschützter Arzneimittel, die zu Lasten der gesetz‐
lichen Krankenversicherung abgegeben werden, nicht länger effizient und zweckmäßig.
Sie wurde bezüglich der realisierten Einsparungen zwischenzeitlich von anderen In‐
strumenten wie beispielsweise die Verhandlung des Erstattungsbetrags nach der Nut‐
zenbewertung nach § 35a SGB V deutlich übertroffen.
Zudem birgt die Erfüllung der gesetzlich verankerten Importquote nach § 129 Absatz 1
Satz 1 Nr. 2 SGB V das Potenzial, die Patientensicherheit zu gefährden. Die Vertriebswe‐
ge und Lieferketten von Arzneimitteln in und außerhalb der Europäischen Union (EU)
mit mehreren Zwischenhändlern sind komplex und sehr unübersichtlich und haben in
den letzten Jahren häufig zu kriminellen Manipulationen geführt bzw. diese begünstigt.
Der Parallelvertrieb von Arzneimitteln dient dabei zunehmend als Zugangsweg für ge‐
stohlene oder gefälschte Arzneimittel. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der sog. Luna‐
pharm‐Skandal.
Die BÄK und die AkdÄ fordern aus diesem Grund den Gesetzgeber auf, die geltende Re‐
gelung des § 129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V zu streichen und zudem das Verbot des Pa‐
rallelvertriebs von Arzneimitteln in die fachliche und politische Diskussion einzubrin‐
gen.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
§ 129 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 Nummer 2 wird ersatzlos gestrichen.
Zu Nummer 8 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb: § 129 Rahmenvertrag über die Arz‐
neimittelversorgung
A) Beabsichtigte Neuregelung
Die Regelungen zur Ersetzung eines wirkstoffgleichen Arzneimittels („aut idem“, § 129
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 8) soll auf Biosimilars ausgeweitet werden. Vorausset‐
zung für einen Aut‐idem‐Austausch eines Biosimilars soll eine vorherige Feststellung
der Austauschbarkeit durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G‐BA) in seinen Richt‐
linien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 werden. Im Gegensatz zum Referentenent‐
wurf sieht der Gesetzentwurf vor, dass diese Regelung erst 3 Jahre nach Inkrafttreten
des GSAV in Kraft treten soll. In dieser Zeit sollen wissenschaftliche Erkenntnisse über
die Austauschbarkeit von Biosimilars und Erfahrungen mit der Versorgungspraxis von
Biosimilars gesammelt und bewertet werden.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ lehnen die Ausweitung der Aut‐idem‐Regelung auf Biosimilars ab.
Bei der Behandlung mit Biosimilars müssen zwei klinische Situationen unterschieden
werden: Die erstmalige Therapie mit diesem biologischen Wirkstoff, d. h. der Behand‐
lungsbeginn bei einem therapienaiven, nicht mit einem Biologikum vorbehandelten Pa‐
tienten, sowie die Umstellung eines bereits mit dem biologischen Referenzarzneimittel
Seite 21 von 33

Gemeinsame Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft zum Gesetzentwurf der Bundesregierung:
Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung

behandelten Patienten auf ein Biosimilar. Während die Gleichwertigkeit von Biosimilars
für therapienaive Patienten nicht mehr hinterfragt wird, werden häufig Verunsicherung
und Bedenken geäußert bezüglich der Austauschbarkeit des Referenzarzneimittels mit
einem Biosimilar oder von Biosimilars untereinander im Rahmen der Umstellung von
Patienten bei unter Umständen bereits über Jahre erfolgender Therapie mit Biologika.
Um dieser Verunsicherung und den Bedenken, insbesondere in der Ärzteschaft, entge‐
genzuwirken, hat die AkdÄ im Jahr 2017 in ihrem Leitfaden „Biosimilars“ Stellung zur
Bewertung von Biosimilars und zu ihrem therapeutischen Einsatz genommen9. Die Emp‐
fehlungen der AkdÄ mit unabhängigen, verständlichen Informationen zu Biosimilars
haben das Ziel, die evidenzbasierte, zweckmäßige Therapieentscheidung der Ärzte zu
unterstützen.
Die BÄK und die AkdÄ stimmen dem Gesetzgeber zu, dass Biosimilars einen wichtigen
Beitrag zur Versorgung von Patienten mit Biologika und zur Kostenreduktion in unse‐
rem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem leisten können. Die Entscheidung zum
Einsatz eines Biosimilars muss aber der Arzt treffen und nicht die Rabattvereinbarungen
der gesetzlichen Krankenkassen nach § 130a Absatz 8 SGB V.
Folgende Aspekte begründen die Ablehnung der Ausweitung der Aut‐idem‐Regelung auf
Biosimilars durch die BÄK und die AkdÄ:







9

Es ist belegt, dass Biosimilars in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit
keine relevanten Unterschiede zu Referenzarzneimitteln aufweisen. Biosimilars
und Referenzarzneimittel sind daher therapeutisch gleichwertig und damit aus‐
tauschbar („interchangeable“). Das impliziert nicht, dass sie auch automatisch
substituierbar sind.
Für die Bewertung von Biosimilars ist das Verständnis ihrer Besonderheiten, ih‐
res Herstellungsprozesses und Zulassungsverfahrens eine entscheidende Vo‐
raussetzung. Mit diesen Aspekten sind Ärzte mittlerweile gut vertraut.
Für die Verordnung eines Biosimilars sind die Zulassung für die zu behandelnde
Erkrankung, die Verfügbarkeit einer praxistauglichen Einzeldosisstärke zur Ver‐
meidung von Kosten durch Verwurf und eine für die Behandlung geeignete Dar‐
reichungsform (z. B. Applikationssystem wie Fertigspritze, Injektor, Pen) zu be‐
urteilen. Auch diese medizinischen Aspekte können in ihrer Komplexität am bes‐
ten von Ärzten beurteilt werden.
Insbesondere ist der Umstand zu berücksichtigen, dass nicht alle Biosimilars
vollständig identische Anwendungsgebiete im Vergleich zum Referenzarzneimit‐
tel, aber auch im Vergleich zwischen den einzelnen Biosimilars untereinander
haben. Da der Gesetzentwurf diesen Sachverhalt nicht anspricht, muss ange‐
nommen werden, dass die übrigen Regeln der Substitutionsvorschrift anwendbar
sein werden. Nach § 129 Abs. 1 Satz 2 SGB V ist dabei für die Substitution ein ein‐
zelnes überlappendes Anwendungsgebiet ausreichend, weil nach der Auffassung
des Gesetzgebers durch die Vorschriften zur Generikazulassung sichergestellt sei,
dass das Generikum und das Referenzarzneimittel hinreichend gleich sind, so‐
dass in allen Anwendungsgebieten des Referenzarzneimittels von der gleichen
Wirksamkeit und Sicherheit auszugehen sei. Dies ist aber auf Biologika nicht an‐
wendbar und daher nicht sachgerecht.

https://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/LF/PDF/Biosimilars.pdf

Seite 22 von 33

Gemeinsame Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft zum Gesetzentwurf der Bundesregierung:
Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung







Die Ersteinstellung oder Umstellung auf ein Biosimilar bedürfen neben der Prü‐
fung medizinischer Aspekte auch der ausführlichen ärztlichen Aufklärung des Pa‐
tienten. Die ausführliche Patienteninformation und ‐beratung durch den Arzt
sind wesentliche Voraussetzung für die Verordnung bzw. den Einsatz von Biolo‐
gika und Biosimilars. Andernfalls könnten sachlich unbegründete Ängste zur
Verminderung der Adhärenz der Patienten führen und den therapeutischen Er‐
folg gefährden.
Zwar haben die Daten aus vielen Umstellungsstudien (sog. Switch‐Studien) in
den letzten Jahren zunehmend eine wissenschaftliche Evidenz generiert, sodass
Biosimilars vielfach ohne nachweisbare Nachteile bezüglich Sicherheit und Wirk‐
samkeit ausgetauscht werden können. Es muss aber berücksichtigt werden, dass
in allen verfügbaren Umstellungsstudien die Information, die Beratung und die
Umstellung durch Ärzte erfolgt ist. Daher ist die Übertragung dieser Evidenzbasis
auf eine automatische Substitution ohne ärztliche Beteiligung nicht sachgerecht
und zweckmäßig.
Eine automatische Substitution für Biologika und Biosimilars ist in keinem Mit‐
gliedstaat der EU offiziell erlaubt. Eine Substitution unter bestimmten Bedingun‐
gen ist lediglich in Estland, Frankreich, Lettland, den Niederlanden und Polen zu‐
lässig.
Frankreich war das erste europäische Land, das die Substitution von Biosimilars
ausdrücklich zugelassen hat. Apotheker dürfen das vorgeschriebene Refe‐
renzarzneimittel durch ein Biosimilar ersetzen, wenn eine Behandlung bei thera‐
pienaiven Patienten begonnen wird und der verordnende Arzt das Rezept nicht
als „nicht substituierbar“ gekennzeichnet hat. Der behandelnde Arzt muss infor‐
miert werden und nach erfolgter Substitution durch ein Biosimilar darf keine
weitere Substitution durch ein anderes Biosimilar erfolgen. Das erste Biosimilar,
das bei der Substitution abgegeben wurde, muss weiterhin eingesetzt werden,
um die Behandlungskontinuität zu gewährleisten10.
In den Niederlanden soll laut der dort zuständigen Arzneimittelzulassungsbe‐
hörde eine unkontrollierte Substitution zwischen biologischen Arzneimitteln –
unabhängig davon, ob es sich um ein Originalarzneimittel oder ein Biosimilar
handelt – vermieden werden. Eine Substitution ist daher nur dann zulässig, wenn
der Patient über die Substitution informiert wird und die Substitution klinisch
überwacht wird. Es ist notwendig, dass sowohl der behandelnde Arzt als auch der
Apotheker beteiligt sind, wenn ein biologisches Arzneimittel durch ein anderes
ersetzt wird, um sicherzustellen, dass diese Entscheidung mit der gebotenen
Sorgfalt getroffen wird11.
In Estland und Lettland dürfen Patienten die Substitution ablehnen und müssen
die Kostendifferenz zum günstigsten Biosimilar selber tragen12.
Es sind bis dato keine Daten aus diesen Ländern veröffentlicht worden, die auf‐
zeigen, wie häufig die Substitution in der Praxis erfolgt, und die vor allem zeigen,
dass eine Substitution auf Apothekenniveau erfolgen kann, ohne den therapeuti‐
schen Erfolg der Behandlung zu kompromittieren. Es muss auch berücksichtigt

https://www.ey.com/jp/en/industries/life‐sciences
https://english.cbg‐meb.nl/human/healthcareproviders/biosimilar‐medicines
12 Moorkens E, Vulto AG, Huys I, Dylst P, Godman B, Keuerleber S et al. (2017): Policies for biosimilar up‐
take in Europe: An overview. PLoS ONE 12(12): e0190147.
10
11
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werden, dass in diesen Ländern keine automatische Substitution praktiziert
wird, wie sie in Deutschland durch den Gesetzentwurf vorgesehen ist.
Es ist nicht belegt, dass eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen und
die Implementierung einer automatischen Substitution den Einsatz von Biosimi‐
lars fördern würden. Eine Ausweitung der Aut‐idem‐Substitution auf Biosimilars
ist einerseits nicht erforderlich und andererseits als Verordnungssteuerungs‐
instrument auch nur bedingt geeignet und effizient. Der Gesetzgeber muss hier
den besonderen Charakter und die besonderen Eigenschaften biologischer Arz‐
neimittel akzeptieren, und Ärzten – und vor allem Patienten – die notwendige
Zeit einräumen und zugestehen, sich mit diesen Arzneimitteln vertraut zu ma‐
chen, ihren Einsatz zu verstehen und sich davon zu überzeugen, dass die Umstel‐
lung unproblematisch ist. Die ärztlichen Verordnungen aller biosimilaren Arz‐
neistoffklassen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Eine vor‐
schnelle Einführung der automatischen Substitution von Biologika und Biosimi‐
lars in der Apotheke zum jetzigen Zeitpunkt könnte Patienten verunsichern.
In vielen klinischen Studien werden sog. Nocebo‐Effekte durch die Umstellung
der Therapie mit einem Referenzarzneimittel auf ein Biosimilar berichtet13,14,15.
Unter Nocebo‐Effekten werden die negativen Effekte bei der Anwendung eines
Arzneimittels verstanden, die auf der Basis von Wissen und Erwartungen des Pa‐
tienten und des behandelnden Arztes über die schädlichen Auswirkungen einer
Therapie entstehen. Sie treten in offenen Studien häufiger als in doppelblinden
Studien auf und führen zu frühzeitigen Therapieabbrüchen aufgrund von häufig
nicht objektivierbarem Wirkverlust oder Nebenwirkungen. Solche negativen Ef‐
fekte können nur durch ausführliche Information und Beratung durch den be‐
handelnden Arzt begrenzt bzw. vermieden werden.
Eine engmaschige klinische Überwachung nach einer Umstellung, um wirkstoff‐
bzw. arzneimittelbedingte Probleme hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit ei‐
ner biologischen Therapie zu vermeiden, kann nur von Ärzten geleistet werden,
und auch nur dann, wenn der behandelnde Arzt über die Umstellung informiert
ist.
Viele biologische Arzneimittel werden vom Patienten selbständig subkutan ap‐
pliziert. Dazu sind die Biologika beispielsweise als Fertigspritze oder Fertigpen
erhältlich. Die Applikation erfolgt mit einem Applikationssystem (Device), das
sich deutlich von Produkt zu Produkt unterscheidet. Damit weisen Referenzarz‐
neimittel und die jeweiligen Biosimilars eine teilweise vollkommen andere
Handhabung des Devices bei der Selbstapplikation auf. Die Handhabung kann
dem Patienten im Rahmen der ärztlichen Beratung durch den Arzt anhand von
Demogeräten demonstriert und erklärt werden. Bei einer automatischen Substi‐
tution ist nicht gewährleistet, dass der Patient über die Handhabung des Arznei‐

Odinet JS, Day CE, Cruz JL, Heindel GA. The biosimilar nocebo effects? A systematic review of double‐
blinded versus open‐label studies. J Manag Care Spec Pharm 2018; 24(10): 952‐959.
14 Boone NW, Liu L, Romberg‐Camps MJ, Duijsens L, Houwen C, van der Kuy PHM, Janknegt R, Peeters R,
Landewé RBM, Winkens B, van Bodegraven AA. The nocebo effect challenges the non‐medical infliximab
switch in practice. Eur J Clin Pharmacol 2018; 74(5): 655‐661.
15 Tweehuysen L, van den Bemt BJF, van Ingen IL, de Jong AJL, van der Laan WH, van den Hoogen FHJ, den
Broeder AA. subjective complaints as the main reason for biosimilar discontinuation after open‐label tran‐
sition from reference infliximab to biosimilar infliximab. Arthritis Rheumatol 2018; 70(1): 60‐68.
13
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mittels in einer Art und Weise informiert wird, die eine sichere Anwendung des
Arzneimittels sicherstellt und Medikationsfehlern vorbeugt.
Ein integraler Bestandteil der Pharmakovigilanz biologischer Arzneimittel ist die
genaue Identifizierung und die gesicherte Rückverfolgbarkeit bei Meldungen von
Nebenwirkungen unter der Anwendung biologischer Arzneimittel. Referenzbio‐
logika und Biosimilars tragen denselben International Nonproprietary Name
(INN), weisen aber zum Beispiel geringe Unterschiede in der Struktur der Koh‐
lenhydrat‐Seitenketten (Glykosylierung) auf. Die unterschiedliche Glykosylierung
eines Proteinmoleküls kann beispielsweise eine veränderte Immunogenität nach
sich ziehen. Die Bandbreite der unerwünschten Reaktionen aufgrund einer ver‐
änderten Immunogenität reicht von einer Antikörperbildung gegen das Arznei‐
mittel ohne klinische Bedeutung bis hin zu schweren, lebensbedrohlichen Unver‐
träglichkeitsreaktionen. Meldungen vermuteter Nebenwirkungen allein unter der
Wirkstoffbezeichnung (INN) können nicht klar einem Fertigarzneimittel zuge‐
ordnet werden. Für biologische Arzneimittel – Referenzarzneimittel wie Biosimi‐
lars – bedeutet dies, dass neben der üblichen Angabe vom Wirkstoff auch der
Handelsname sowie nach Möglichkeit die Chargenbezeichnung zu dokumentie‐
ren sind. Die Europäische Kommission hat die Mitgliedsstaaten verpflichtet, u. a.
durch geeignete Methoden zur Informationssammlung sicherzustellen, dass bei
Berichten über vermutete Nebenwirkungen durch biologische Arzneimittel diese
eindeutig zu identifizieren sind, wobei der Handelsname des Arzneimittels und
die Chargenbezeichnung genau angegeben werden sollten16. Zur Erreichung die‐
ses Ziels ist die gezielte Mithilfe der Ärzteschaft bei der Dokumentation und Wei‐
tergabe der Information erforderlich, denn nur so können aufgetretene uner‐
wünschte Reaktionen einem bestimmten Arzneimittel, Herstellungsort und ‐
verfahren bzw. einer bestimmten Charge zugeordnet werden. Im Fall einer auto‐
matischen Substitution würde der Arzt keine Kenntnis davon erlangen, welches
Fertigarzneimittel der Patient in der Apotheke bekommen hat. Damit wäre die
von der europäischen Gesetzgebung klar geforderte Rückverfolgbarkeit bei Mel‐
dungen von Nebenwirkungen nicht sichergestellt. Im Fall einer schweren Ne‐
benwirkung ließe sich nicht sofort erkennen, welches Biologikum der Patient ge‐
nau erhalten hat. Nur wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, kann aber die Be‐
handlung patientenindividuell angepasst werden.

Der G‐BA soll künftig in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V be‐
schließen, welche Biosimilars in der Apotheke automatisch substituiert werden dürfen.
Die BÄK und die AkdÄ weisen aber darauf hin, dass dies eine unrealistische Annahme
ist. Für den G‐BA sind biologische Wirkstoffe als identisch einzustufen, wenn bei Protei‐
nen die Aminosäuresequenzen übereinstimmen, auch wenn sich die Glykosylierung oder
die Tertiärstruktur unterscheiden (§ 16 Abs. 2 VerfO G‐BA). Ob andere Kriterien, wie z.
B. die therapeutische Breite, die Molekülgröße oder die Art der zugelassenen Anwen‐
dungsgebiete als entscheidungsrelevante Kriterien bei der Festlegung der Austausch‐

Richtlinie 2010/84/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2010 zur Ände‐
rung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel hin‐
sichtlich der Pharmakovigilanz. Amtsblatt der Europäischen Union 2010; L 348: 74–99.

16
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barkeit herangezogen werden können, ist aus Sicht der BÄK und der AkdÄ kritisch zu
hinterfragen.
Die BÄK und die AkdÄ gehen davon aus, dass eine automatische Substitution für Refe‐
renzarzneimittel und Biosimilars relativ schnell zu einer ähnlichen Versorgungssituati‐
on führen wird, wie sie bereits seit Jahren im Bereich der Generika existiert. Über Ver‐
träge nach § 130a Absatz 8 SGB V mit den pharmazeutischen Unternehmern (Rabattver‐
einbarungen) und die damit verbundene Substitutionspflicht für die Apotheker im Rah‐
menvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V werden die ge‐
setzlichen Krankenkassen und nicht mehr die Angehörigen der Heilberufe die Entschei‐
dung treffen, welches Biosimilar die Patienten bekommen. Durch die z. T. jährliche Än‐
derung der vertraglichen Konstellation der Rabattvereinbarungen werden Patienten
immer wieder aufs Neue umgestellt werden müssen. Multiple Umstellungen fördern
nicht das Vertrauen in die Produktgruppe der Biosimilars bei Patienten und Ärzten.
Mehr noch: Multiple Umstellungen gefährden die Arzneimitteltherapiesicherheit und
stellen eine Quelle für potenzielle Medikationsfehler dar.
Ein unabhängig von der ärztlichen Verordnung erfolgender Austausch von Referenzarz‐
neimitteln gegen Biosimilars oder von Biosimilars untereinander – im Sinne einer auto‐
matischen Substitution – wird aus den o.g. Gründen von der BÄK und der AkdÄ eindeu‐
tig abgelehnt.
Zudem wird der Gesetzgeber explizit darauf hingewiesen, dass die derzeit vorgesehene
Neuregelung zur Austauschbarkeit von „im Wesentlichen gleiche biologische Arzneimittel
im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG“ ausschließlich Biosimilars,
nicht aber die jeweiligen Referenzarzneimittel einbezieht.
Nach Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz a) der Richtlinie 2001/83/EG bedeutet „Refe‐
renzarzneimittel“ ein gemäß Artikel 6 in Übereinstimmung mit Artikel 8 genehmigtes
Arzneimittel. Biologische Referenzarzneimittel sind damit Originalbiologika, also Arz‐
neimittel, für die eine Erstgenehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 10 Ab‐
satz 1 der Richtlinie 2001/83/EG erteilt worden ist. Damit sind sie explizit nicht von der
Neuregelung des § 129 Absatz 1a umfasst, so dass der G‐BA Referenzarzneimittel bezüg‐
lich der Austauschbarkeit nicht einbeziehen müsste/könnte/dürfte.
Die BÄK und die AkdÄ weisen auch darauf hin, dass die in der Begründung des Gesetz‐
entwurfs gemachten Aussagen über Biosimilars kritisch zu überprüfen sind. So ist z. B.
vor allem relevant, dass Biosimilars dem Originalpräparat in ihrem arzneilich wirksa‐
men Bestandteil zwar biotechnologisch ähnlich, aber nicht gleich sind. Unter Zusam‐
mensetzung eines Arzneimittels werden alle seine Bestandteile einschließlich der Hilfs‐
stoffe verstanden. Unterschiedliche Hilfsstoffe sind aber bei Biosimilars nicht der haupt‐
sächliche Grund für die fehlende Austauschbarkeit. Weiterhin bestehen zahlreiche
Gründe, warum Biosimilars nicht die Definition eines Generikums erfüllen, nicht nur die
unterschiedliche Zusammensetzung. Dazu gehören vor allem die natürliche biologische
Variabilität und die komplexere Herstellung biologischer Arzneimittel, die eine genaue
Replikation der molekularen Mikroheterogenität nicht zulassen. Daher ist auch diese
Aussage in der Begründung anzupassen und zu korrigieren.
Zudem wird in der Begründung darauf hingewiesen, dass keine automatische Aus‐
tauschbarkeit geregelt wird, da Voraussetzung für einen aut‐idem‐Austausch eines Bio‐
similars vielmehr eine vorherige Feststellung der Austauschbarkeit durch den G‐BA in
seinen Richtlinien für die ärztliche Verordnung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 ist.
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Auch wurde für das Inkrafttreten des aut‐idem‐Austauschs auf Apothekenebene eine
Vorlaufzeit von 3 Jahren vorgesehen. In diesem Zeitraum soll ein Austausch auf der
Grundlage der Hinweise des G‐BA nur auf Arztebene unter der Verantwortung des be‐
handelnden Arztes erfolgen und es sollen wissenschaftliche Erkenntnisse über die Aus‐
tauschbarkeit von Biosimilars und Erfahrungen mit der Versorgungspraxis von Biosimi‐
lars gesammelt und bewertet werden.
Aus Sicht der BÄK und der AkdÄ ist es zu begrüßen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse
über die Austauschbarkeit von Biosimilars und Erfahrungen mit der Versorgungspraxis
von Biosimilars gesammelt und bewertet werden sollen. Damit diese Erkenntnisse und
Erfahrungen Ärzten und Patienten zur Verfügung stehen können, ist es zwingend erfor‐
derlich, dass die Sammlung systematisch erfolgt und die Ergebnisse öffentlich zugängig
gemacht werden.
Die BÄK und die AkdÄ lehnen deshalb die vorgesehene Regelung entschieden ab. Sollte
der Gesetzgeber auf dieser Regelung beharren, bitten die BÄK und die AkdÄ, die Über‐
gangsfrist bis zum Inkrafttreten auf mindestens 5 Jahre zu verlängern. Damit wäre eine
ausreichend lange Zeit gewährleistet, um eine Übersicht über den dynamischen Markt
der Biosimilars zu bekommen.
Zudem fordern die BÄK und die AkdÄ den Gesetzgeber auf, bezüglich der Sammlung
wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Austauschbarkeit von Biosimilars und Erfah‐
rungen mit der Versorgungspraxis von Biosimilars eine verbindliche Regelung im SGB V
zu verankern. Dazu eignen sich Auswertungen der Abrechnungsdaten nach § 300 SGB V
der gesetzlichen Krankenversicherung besonders gut, weil sie nicht zusätzlich erhoben
werden müssten. Die BÄK und die AkdÄ bitten daher den Gesetzgeber, die gesetzliche
Krankenversicherung zu verpflichten, solche „Routinedatenanalysen“ in der Übergangs‐
zeit durchzuführen und ihre Ergebnisse in anonymisierter Form zu veröffentlichen und
Ärzten und Patienten zur Verfügung zu stellen. Zudem sollten repräsentative Befragun‐
gen an Ärzten und Patienten durchgeführt werden, um die Erfahrungen mit der Versor‐
gungspraxis von Biosimilars zu evaluieren.
Des Weiteren verweisen die BÄK und die AkdÄ auf die Stellungnahme des Bundesrates
(Drucksache 53/19 vom 15.03.2019). In dieser weist der Bundesrat zu Recht darauf hin,
dass die Substitution von Biosimilars durch Apotheken (in Analogie zu der Aut‐idem‐
Regelung bei Generika) mit einem erheblichen Risiko für den Erfolg einer Therapie und
die Patientensicherheit einhergehen kann. Ebenso könnten sich haftungsrechtlich Prob‐
leme im Falle von für die Pharmakovigilanz relevanten Beeinträchtigungen der Patien‐
tengesundheit ergeben. Zudem bittet der Bundesrat die Bundesregierung, zwei Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes die Auswirkungen der gesetzlichen Änderung auf die
Therapiesicherheit und das Einsparpotenzial in einem Bericht zu bewerten. Weiterhin
führt der Bundesrat aus, dass es fraglich ist, auf welcher Datenbasis der G‐BA überhaupt
über eine Austauschbarkeit eines Biosimilars entscheiden soll, wenn valide Daten zur
Beurteilung der Auswirkungen der Substitution auf Adhärenz und Therapieergebnisse
fehlen. Demzufolge ist in den meisten europäischen Ländern der Austausch ohne Rück‐
sprache mit dem behandelnden Arzt nicht erlaubt.
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C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Nummer 8 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ist ersatzlos zu streichen.
Falls der Gesetzgeber auf dieser Regelung beharrt, ist folgende Änderung vorzunehmen:
Artikel 22
Inkrafttreten
(4) Artikel 12 Nummer 8 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb tritt am … [einsetzen: Angabe
des Tages und Monats des Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie der Jahreszahl des
dritten fünften auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] in Kraft.
Zu Nummer 8 Buchstabe b Doppelbuchstaben aa, bb und cc: § 129 Rahmenvertrag
über die Arzneimittelversorgung
A) Beabsichtigte Neuregelung
Durch Änderung des § 129 Absatz 1a Satz 1 wird die Regelung zur Ersetzung eines wirk‐
stoffgleichen Arzneimittels („aut idem“) auf im Wesentlichen gleiche biologische Arznei‐
mittel (Biosimilars) erweitert. Der G‐BA wird dafür ermächtigt, die Austauschbarkeit in
seinen Richtlinien für die ärztliche Verordnung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6
festzustellen. Die Hinweise dazu sollen erstmalig zum Zeitpunkt eines Jahres nach In‐
krafttreten des GSAV bestimmt werden.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Der Gesetzgeber wird explizit darauf hingewiesen, dass die derzeit vorgesehene Neure‐
gelung zur Austauschbarkeit von „im Wesentlichen gleiche biologische Arzneimittel im
Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG“ ausschließlich Biosimilars
nicht aber die jeweiligen Referenzarzneimittel einbezieht. Nach Artikel 10 Absatz 2 Un‐
terabsatz a) der Richtlinie 2001/83/EG bedeutet „Referenzarzneimittel“ ein gemäß Ar‐
tikel 6 in Übereinstimmung mit Artikel 8 genehmigtes Arzneimittel. Biologische Refe‐
renzarzneimittel sind damit Originalbiologika, also Arzneimittel, für die eine Erstge‐
nehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie
2001/83/EG erteilt worden ist. Damit sind sie explizit nicht von der Neuregelung des §
129 Absatz 1a umfasst, sodass der G‐BA Referenzarzneimittel bezüglich der Austausch‐
barkeit nicht einbeziehen müsste/könnte/dürfte.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Nummer 8 Buchstabe b Doppelbuchstaben aa, bb und cc sind ersatzlos zu streichen.
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Zu Nummer 10 Buchstabe a: § 130b Absatz 3 Vereinbarungen zwischen dem Spit‐
zenverband Bund der Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern über
Erstattungsbeträge für Arzneimittel, Verordnungsermächtigung
A) Beabsichtigte Neuregelung
Der Erstattungsbetrag ist bei Arzneimitteln mit bedingter Zulassung oder einer Zulas‐
sung unter außergewöhnlichen Umständen sowie bei Orphan‐Arzneimitteln regelmäßig
neu zu verhandeln, sobald eine vom G‐BA gesetzte Frist für die Durchführung einer Da‐
tenerhebung verstrichen ist und der G‐BA einen erneuten Beschluss zur Nutzenbewer‐
tung gefasst hat. Sofern sich im Fall der Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Lei‐
dens keine Quantifizierung des Zusatznutzes belegen lässt, sind angemessene Abschläge
von dem zu vereinbarenden Erstattungsbetrag vorzunehmen. Kommt der G‐BA vor Ab‐
lauf der gesetzten Frist im Rahmen der Überprüfung nach § 35a Absatz 3b Satz 6 zu dem
Ergebnis, dass entgegen den Erwartungen die begleitende Datenerhebung aus welchen
Gründen auch immer nicht mit Erfolg durchgeführt werden kann oder wird, muss der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen nicht den Fristablauf abwarten, bevor er in
neue Verhandlungen über den Erstattungspreis eintreten kann. Für den neu zu verein‐
barenden Erstattungsbetrag gilt ebenfalls, dass dieser zu in angemessenem Umfang ge‐
ringeren Jahrestherapiekosten führen muss.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ weisen einführend auf ihre Ausführungen zu Nummer 2 Buchsta‐
be b zur Änderung des § 35a SGB V hin.
Der Begründung zum Referentenentwurf ist zu entnehmen, dass diese Vorschrift einen
Anreiz setzen soll, begleitende Datenerhebungen durchzuführen, und gleichzeitig ver‐
hindern soll, dass der Erstattungsbetrag dauerhaft gleich hoch bleibt, obwohl keine hin‐
reichenden Belege für einen Zusatznutzen vorhanden sind. Dieses Ziel ist grundsätzlich
zu begrüßen. Allerdings bezweifeln die BÄK und die AkdÄ, dass die vorgesehene Maß‐
nahme zweckmäßig und erfolgsversprechend ist. Es ist anzunehmen, dass die zusätzli‐
chen anwendungsbegleitenden Datenerhebungen meist erfolglos ausgehen würden, da
sie Daten liefern werden, die zur Bewertung des medizinischen Zusatznutzens im Sinne
des § 35a SGB V sowie der AMNutzenV per se methodisch nicht geeignet sind. In den
meisten dieser Fälle wird der Erstattungsbetrag für Orphan‐Arzneimittel trotz des ge‐
setzlich konstatierten Zusatznutzens angepasst werden müssen, und zwar unabhängig
davon, ob sich tatsächlich ein geringerer Zusatznutzen zeigt oder die geforderte Daten‐
auswertung gar nicht durchführbar war bzw. keine geeigneten Daten lieferte. Durch die‐
se Regelung wird sich schnell ein Automatismus in der vollkommen ungeregelten Preis‐
bildung bei Markteinführung bei Orphan‐Arzneimitteln in Deutschland entwickeln:
Pharmazeutische Unternehmer werden mit noch höheren Arzneimittelpreisen für Or‐
phan‐Arzneimittel den Markt betreten, als dies bereits heute der Fall ist, um spätere
„Verluste“ durch die Anpassung des Erstattungsbetrages im Voraus auszugleichen bzw.
abzufangen. Durch diese rechtlich zulässige „Einkalkulierung“ der Umsatzeinbußen bei
der Festlegung des Arzneimittelpreises entfällt für die pharmazeutischen Unternehmer
der Anreiz, begleitende Datenerhebungen durchzuführen.
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C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ fordern die Streichung der Ausnahme im § 35a Absatz 1 SGB V für
Arzneimittel, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr.
141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über
Arzneimittel für seltene Leiden zugelassen sind, nach der der medizinische Zusatznutzen
durch die Zulassung als belegt gilt.
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Artikel 13 Änderung der Arzneimittel‐Nutzenbewertungsverordnung
– AM‐NutzenV
Zu § 7 Nutzenbewertung
A) Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine Folgeregelung im Zusammenhang mit den Änderungen des §
35a Absatz 1 und 3b SGB V (Artikel 12 Nummer 2 Buchstaben a und b) sowie um eine
Klarstellung, dass die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten unberührt
bleiben.
B) Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft
Die BÄK und die AkdÄ verweisen auf ihre Ausführungen zu Artikel 12 Nummer 2 Buch‐
stabe b zur Änderung des § 35a SGB V.
C) Änderungsvorschlag der Bundesärztekammer und der Arzneimittel‐
kommission der deutschen Ärzteschaft
Die Ergänzung des § 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 ist ersatzlos zu streichen bzw. bezüglich der
zu Artikel 12 Nummer 2 Buchstabe b gestellten Forderungen der BÄK und der AkdÄ an‐
zupassen.
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4.

Ergänzender Änderungsbedarf

Beachtung der Empfehlungen zur Bewertung der Qualifikation von Prüfern durch
Ethikkommissionen

Verankerung in § 41b AMG und der Verordnung über das Verfahren zur Zusammen‐
arbeit der Bundesoberbehörden und der registrierten Ethik‐Kommissionen bei der
Bewertung von Anträgen auf Genehmigung von klinischen Prüfungen mit Hu‐
manarzneimitteln (KPBV)
A) Begründung
Die fachgerechte Durchführung von klinischen Prüfungen, aber gerade auch der gebote‐
ne Schutz von Probanden, hängt entscheidend von der Qualifikation der beteiligten Prü‐
fer ab. Diese muss durch die Bewertung der Qualifikation von Prüfern durch die
Ethik‐Kommissionen sichergestellt werden. Mit diesem Ziel macht die Bundesärzte‐
kammer „Empfehlungen zur Bewertung der Qualifikation von Prüfern und Stellvertre‐
tern sowie zur Bewertung der Auswahlkriterien von ärztlichen Mitgliedern einer Prüf‐
gruppe (gemäß Arzneimittelgesetz, Verordnung (EU) Nr. 536/2014, Medizinprodukte‐
gesetz) durch Ethik‐Kommissionen“ im Deutschen Ärzteblatt mit einer DOI‐Nummer
formal bekannt, die in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Bundesärztekammer und
des Arbeitskreises Medizinischer Ethik‐Kommissionen e. V. erarbeitet und somit von
den Ethik‐Kommissionen in Deutschland konsentiert wurden. Diese Empfehlungen sind
insbesondere mit Blick auf den Geltungsbeginn der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 über
klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln sinnvoll und notwendig. Es fehlt derzeit
allerdings an einer Rechtsgrundlage, um diesen Empfehlungen die erforderliche Geltung
zu verschaffen.
Der im Referentenentwurf der Klinische‐Prüfung‐Verfahrensverordnung (KPVVO) vom
17.03.2017 vorgesehene Verweis auf diese Empfehlungen war seinerzeit im weiteren
Beratungsverfahren zur „Klinische Prüfung‐Bewertungsverfahren‐Verordnung – KPBV“
mit der Begründung gestrichen worden, es fehle an einer ausreichenden Ermächti‐
gungsgrundlage für diese Regelung im Rahmen einer Rechtsverordnung. Vor diesem
Hintergrund soll die erforderliche Rechtsgrundlage geschaffen und die Regelung in die
KPBV eingefügt werden. Damit wird notwendigen fachlichen Anforderungen an die Be‐
wertung der Qualifikation von Prüfern bundeseinheitlich Geltung verschafft. Die alleini‐
ge Erwähnung der Empfehlungen in der Begründung zur Rechtsverordnung vermag das
nicht zu leisten.
B) Ergänzungsvorschlag
Artikel 1 Nummer 10 – neu –
10.

In Artikel 41b Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt:

„In der Verfahrensordnung ist sicherzustellen, dass die Ethik‐Kommissionen die von der
Bundesärztekammer bekannt gemachten Empfehlungen zur Bewertung der Qualifikation
von Prüfern und Stellvertretern sowie zur Bewertung der Auswahlkriterien von ärztlichen
Mitgliedern einer Prüfgruppe durch Ethik‐Kommissionen in der jeweils geltenden Fassung
beachten.“
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Die Nummerierungen der alten Nummer 10 und der nachfolgenden Änderungsbefehle
in Artikel 1 verschieben sich entsprechend.
Artikel 15 – neu –
In § 3 Absatz 4 Satz 4 der Klinische Prüfung‐Bewertungsverfahren‐Verordnung vom 12.
Juli 2017 (BGBl. I S. 2333) wird der Punkt durch folgende Wörter ersetzt:
„und dabei die von der Bundesärztekammer bekannt gemachten Empfehlungen zur Bewer‐
tung der Qualifikation von Prüfern und Stellvertretern sowie zur Bewertung der Auswahl‐
kriterien von ärztlichen Mitgliedern einer Prüfgruppe durch Ethik‐Kommissionen in der
jeweils geltenden Fassung beachtet.“
Der bisherige Artikel 15 wird dementsprechend zu Artikel 16.
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I. Vorbemerkung
Mit dem Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) des
Bundesministeriums für Gesundheit sollen Konsequenzen aus den jüngsten Arzneimittelskandalen gezogen werden. Dabei erfolgt eine Reihe von Regelungen in verschiedenen Bereichen.
Konkretisierungsbedarf bei den Regelungen zur Haftung bei Arzneimitteln mit Sachmängeln
Nach dem GSAV soll die Haftung für Arzneimittelrückrufe, sei es aufgrund von Verunreinigungen
oder sonstigen schwerwiegenden Mängeln, eindeutig beim betreffenden Pharmaunternehmen
liegen. Damit wird die bisherige Regelungslücke geschlossen. Künftig soll sichergestellt werden,
dass nicht die Krankenkassen für den entstandenen Schaden einstehen müssen, sondern derjenige, der den Schaden verursacht hat. Die Zielsetzung ist zu begrüßen, denn sie wird bereits den
Anreiz für Pharmaunternehmen setzen, derartige Mängel bei Arzneimitteln präemptiv nicht erst
entstehen zu lassen.
Im Vergleich zum Referentenentwurf wurden jedoch Anpassungen vorgenommen, die die eigentliche Zielsetzung konterkarieren. Der Referentenentwurf sah u. a. im Falle einer neuen ärztlichen
Verordnung und Abgabe eines Ersatzarzneimittels noch einen Ersatzanspruch der Krankenkasse
gegen den pharmazeutischen Unternehmer vor. Nach dem Gesetzentwurf sollen die Kosten nun in
Gänze bei den Krankenkassen verbleiben. Zudem wurden die Ansprüche begrenzt. Zusätzlich
dürfen die Krankenkassen den Ersatzanspruch nicht unmittelbar beim Verursacher, dem pharmazeutischen Unternehmer, einfordern. In der Folge entstünde ein immenser und unnötiger Bürokratieaufwand, denn die Krankenkassen müssten ihre Ansprüche gegenüber dem jeweiligen
Großhändler der Apotheken geltend machen.
Damit pharmazeutische Unternehmer die notwendigen Anstrengungen und Vorkehrungen treffen,
Arzneimittelmängel zu vermeiden, sind klare Haftungsregelungen notwendig. Hierfür ist die bestehende Regelungslücke dringend so zu schließen, dass die Versichertengemeinschaft nicht für
Schäden einstehen muss, die ein pharmazeutischer Unternehmer zu verantworten hat. Zudem
muss das Verfahren für etwaige Fälle deutlich einfacher und weniger aufwändig gestaltet sein.
Aus diesem Grund bedarf es Regelungen, dass die Krankenkassen Ansprüche auf Basis der A brechnungsdaten direkt gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmer als Verursacher geltend
machen können.
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Elektronische Verordnung als wichtiger Schritt für eine digitalisierte Versorgung
Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf vor, dass mittels einer elektronischen Verordnung Innovationen in der telemedizinischen Behandlung ermöglicht und ein Beitrag zur Entlastung von Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern sowie Patientinnen und Patienten geleistet
wird. Kritisch anzumerken sind die kurze Umsetzungsfrist in Verbindung mit den vorgesehenen
Parallelverhandlungen des GKV-Spitzenverbandes jeweils mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Deutschen Apothekerverband. Nachdem die entsprechenden Spezifikationen
vorliegen, müssen Lösungen für elektronische Verordnungen den Vorgaben der gematik entsprechen und im Rahmen der Telematikinfrastruktur realisiert werden. Der GKV-Spitzenverband hält
zudem eine geregelte stufenweise Einführung der unterschiedlichen Verschreibungen in elektronischer Form, vor allem aufgrund einer notwendigen sicheren Arzneimittelversorgung, für zwingend geboten. Vor diesem Hintergrund bedarf es entsprechender Klarstellungen.
Anpassung des Vertriebswegs für Gerinnungsfaktorzubereitungen
Die für Gerinnungsfaktorzubereitungen bestehende Ausnahme vom Vertriebsweg soll eingeschränkt werden, so dass für plasmatische und rekombinante Präparate ein Direktvertrieb an
ärztliche Leistungserbringer nicht mehr möglich sein soll. Damit werden alle Arzneimittel zur
speziellen Therapie von Gerinnungsstörungen (sowohl plasmatische als auch gentechnologisch
hergestellte Gerinnungsfaktorzubereitungen etc.) dem regulären Vertriebsweg für Arzneimittel
über die Apotheke unterstellt. Diese Neuregelung ist sachgerecht, da der Sondervertriebsweg
historisch aus Sicherheitsgründen für ursprünglich tatsächliche Blutzubereitungen gedacht war.
Aus heutiger Sicht sind Sicherheitsaspekte keine ausreichende Begründung für die Ausweitung
des Direktvertriebes auch auf diese Faktorpräparate. Dabei muss sichergestellt sein, dass es zu
keinen Nachteilen in der Patientenversorgung gegenüber dem Status quo kommt.
Die ergänzenden Regelungen zur Preissteuerung sind notwendig, um Mehrausgaben auszuschließen. Andernfalls würden erhebliche Ausgabensteigerungen in diesem ohnehin ausgabenintensiven Marktsegment die Folge sein. Der GKV-Spitzenverband befürwortet den Ansatz, eine Regelung zu finden, die ein transparentes Preisniveau in Orientierung am derzeitig realen Preisniveau
anstrebt. Das vorgeschlagene Verfahren muss hierzu jedoch im Detail anders ausgestaltet werden.
Förderung des Einsatzes biosimilarer Arzneimittel
Zukünftig soll der Verordnungsanteil biosimilarer Arzneimittel, d. h. Nachahmerpräparate biologischer Arzneimittel, die hinsichtlich Sicherheit und Qualität gleichwert zu ehemals patentgeschützten Originalen sind, weiter erhöht werden. Nach den Regelungen sollen die Vertragspartner
der regionalen Arzneimittelvereinbarungen Verordnungsquoten für diese Arzneimittel vorsehen.
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Zudem soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) künftig in der Arzneimittel-Richtlinie festlegen, bei welchen biologischen Wirkstoffen ein Austausch von Arzneimitteln in den Apotheken
stattfindet.
Die weitere Verbreitung preisgünstiger biologischer Arzneimittel stellt eine qualitativ hochwertige
Versorgung der Patentinnen und Patienten mit kostengünstigen Arzneimitteln sicher und ist somit
im Sinne der Versichertengemeinschaft. Nachdem praktisch jetzt schon in allen Arzneimittelvereinbarungen Quoten für biosimilare Arzneimittel vereinbart werden, stellt vor allem die zweite
Regelung einen Fortschritt zur Förderung dieser Arzneimittel dar. Die vorgesehene Neuregelung
wird durch den GKV-Spitzenverband ausdrücklich befürwortet. Leider soll die Regelung zum Austausch in den Apotheken erst drei Jahre nach dem Inkrafttreten des GSAV wirksam werden. Durch
das verzögerte Inkrafttreten werden die aktuell entstehenden Einsparpotentiale nach dem Auslaufen des Patentschutzes einer Reihe von biologischen Arzneimitteln nicht genutzt und ist zudem
auch inhaltlich nicht nachvollziehbar.
Änderungsbedarf für eine verbesserte Datenlage bei Arzneimitteln für neuartige Therapien
Mit der zunehmenden Zahl an Zulassungen von Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced
Therapy Medicinal Products - ATMP) ergeben sich neue Anforderungen für die GKV. Aufgrund
herabgesetzter Zulassungsbedingungen, die einen schnellen Marktzugang sicherstellen sollen, ist
die Datenlage zum Patientennutzen oft unsicher. Im Sinne der behandelten Patientinnen und Patienten bedarf es entsprechender Nachweise über die Risiken und den Nutzen. Der Unsicherheit
hinsichtlich positiver wie negativer Effekte der Therapie sind auch bei der Vergütung Rechnung zu
tragen. Im Rahmen der Erstattungsbetragsverhandlungen sollten bereits vorhandene Abrechnungs- und Versorgungsdaten stärker genutzt werden. Bislang stehen dieser Möglichkeit allerdings der teilweise große Zeitverzug bis zum Vorliegen dieser Daten bzw. ein fehlender Patientenbezug entgegen. Diesen Defiziten sollte durch gesetzliche Änderungen abgeholfen werden.
Dann könnten die Daten beispielsweise auch im Rahmen von erfolgsabhängigen Vergütungsmodellen genutzt werden.
Ergänzender Änderungsbedarf zur Förderung der Blutstammzellspende
Die Förderung der Blutstammzellspende sollte durch eine gesetzliche Grundlage zum Abschluss
einer Vereinbarung zwischen den für die Suche nach nichtverwandten Spendern von Blutstammzellen maßgeblichen Organisationen und dem GKV-Spitzenverband gefördert werden. Darin
könnten die Grundlagen, Abläufe, Finanzierung und Weiterentwicklung der Suche nach und Spende von Blutstammzellen geregelt werden. Zielsetzung ist eine Interoperabilität zwischen Spenderdateien, Sucheinheiten und zentrale Stelle sicherstellen. Die sichere und schnelle Identifikation
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des bestmöglichen Spenders und ein hohes Maß von Transparenz in den Versorgungsabläufen
tragen wesentlich zum Wohl der Patienten und dem Schutz der Spender bei.
Fehlanreize beim erweiterten Preismoratorium ausschließen
In seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf fordert der Bundesrat, dass das sog. erweiterte
Preismoratorium nach § 130a Absatz 3a Satz 4 SGB V künftig nicht greift, wenn ein Arzneimittel
mit gleichem Wirkstoff und vergleichbarer Darreichungsform für ein anderes Anwendungsgebiet
zugelassen wird. Vor dem Hintergrund der massiven Fehlanreize sollte vor einer derartigen Änderung dringend abgesehen werden. Insbesondere könnten pharmazeutische Unternehmer das
Preismoratorium durch strategisches Verhalten umgehen, indem das bisherige Produkt vom Markt
genommen und durch ein Produkt mit neuem Namen aber identischem Inhalt ersetzt wird. Zudem
besteht die Möglichkeit, dass die Preisgestaltung jegliches Maß verliert.
Hinzu kommt, dass für sog. Alt-Wirkstoffe, die bereits vor der Einführung des AMNOG-Prozesses
in Deutschland zugelassen waren und bei denen keine Nutzenbewertung mehr stattfindet, keinerlei Preisregulierungsinstrumente mehr greifen. Damit könnte der pharmazeutische Unternehmer jeden beliebigen Preis aufrufen bzw. Preise substanziell erhöhen. Die Zusatzausgaben für
diese Arzneimittel stünden dann nicht in einem adäquaten Verhältnis zum Zusatznutzen der Arzneimittel. Faktisch wären damit Alt-Wirkstoffe aus der Perspektive des pharmazeutischen Unternehmers in Bezug auf Preissetzungsmöglichkeiten besser gestellt als neu zugelassene Wirkstoffe.
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II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf
Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 2
§ 6 Verbote und Ermächtigungsgrundlagen zum Schutz der Gesundheit
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Zukünftig soll das Bundesministerium für Gesundheit eine Verordnung erlassen können, die
es verbietet, Stoffe, Zubereitungen aus Stoffen oder Gegenstände, die in einem neu zu schaffenden Anhang zu § 6 genannt sind, zur Arzneimittelherstellung zu verwenden bzw. Arzneimittel auf dieser Basis in den Markt zu bringen. Für Tierarzneimittel soll analog eine Verordnung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erlassen werden können. Sofern es sich um radioaktive Arzneimittel oder um Arzneimittel handelt, bei deren Herstellung ionisierende Strahlen verwendet werden, ist Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit herzustellen.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband unterstützt die Zielrichtung des Gesetzgebers, die Anwendung der
bisher über die Regelungen des § 6 in Verbindung mit den Rechtsverordnungen erfassten
Arzneimittel nunmehr rechtssicher zu unterbinden.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 3
§ 10 Kennzeichnung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Zukünftig soll statt der in § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 auf zu bringenden Aufschrift „verwendbar bis“ auch die Kurzform „verw. bis" möglich sein.

B)

Stellungnahme
In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass die Neuregelung der Platzersparnis bei
kleinen Arzneimittelpackungen dienen soll. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes wird durch
die Neuregelung eine Verkürzung ohne Qualitätsverlust erreicht. Die Neuregelung ist sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 4
§ 13 Herstellungserlaubnis
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die Neuregelung soll die bisherige Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass Personen
ohne ärztliche Ausbildung, die jedoch Heilkunde ausüben dürfen, einer Herstellungserlaubnis
nicht bedürfen.

B)

Stellungnahme
Zur Erhöhung der Qualität in der Arzneimittelversorgung ist die vorgesehene Maßnahme ein
sachgerechter erster Schritt. Der GKV-Spitzenverband ist allerdings der Meinung, dass darüber hinaus auch das Privileg für Ärztinnen und Ärzte zur Herstellung von Arzneimitteln zum
Zwecke der persönlichen Anwendung bei einem bestimmten Patienten unter ihrer unmittelbaren fachlichen Verantwortung überprüft werden sollte. Aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen lassen weitergehende Arzneimittelherstellungen zu, als dies zum Zeitpunkt der Schaffung der bestehenden Regelung denkbar schien. Neben der bereits ausgenommenen Herstellung von Arzneimitteln für neuartige Therapien ist zum Beispiel auch die Herstellung therapeutischer Antikörper und anderer Wirkstoffe möglich. Für diese Gruppe wäre eine engere
Kontrolle im Sinne der Sicherheit der Patientinnen und Patienten.

C)

Änderungsvorschlag
§ 13 Absatz 2b wird folgendermaßen gefasst:
Einer Erlaubnis nach Absatz 1 bedarf ferner nicht eine Person, die Arzt ist oder sonst zur
Ausübung der Heilkunde bei Menschen befugt ist, soweit die Arzneimittel unter ihrer unmittelbaren fachlichen Verantwortung zum Zwecke der persönlichen Anwendung bei einem bestimmten Patienten aus zugelassenen Fertigarzneimitteln hergestellt werden.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 5
§ 20d Ausnahme von der Erlaubnispflicht für Gewebe und Gewebezubereitungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die Neuregelung soll die bisherige Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass Personen
ohne ärztliche Ausbildung, die jedoch Heilkunde ausüben dürfen, einer Erlaubnis für die Gewinnung von Gewebe und die Laboruntersuchungen (§ 20b) bzw. für die Be- oder Verarbeitung, Konservierung, Prüfung, Lagerung oder das Inverkehrbringen von Gewebe oder Gewebezubereitungen (§ 20c) nicht bedürfen.

B)

Stellungnahme
Zur Erhöhung der Qualität in der Arzneimittelversorgung ist es sachgerecht, erlaubnisfreie
Tätigkeiten mit Gewebe und Gewebezubereitungen zur persönlichen Anwendung bei einem
Patienten durch Personen, die keine Ärzte sind, von der Erlaubnisfreiheit auszunehmen. Angesichts des besonderen Risikopotentials für Patientinnen und Patienten, insbesondere der
beschriebenen immunologischen Risiken und Infektionsrisiken, wäre zu erwägen, auch die
entsprechende ärztliche Tätigkeit unter Erlaubnisvorbehalt zu stellen und die bestehende
Ausnahme zu streichen.

C)

Änderungsvorschlag
§ 20d wird aufgehoben.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 6
§ 21a Genehmigung von Gewebezubereitungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Für die vorgesehene Neuregelung führt der Gesetzgeber an, dass die mit dem Gesetz zur
Fortschreibung der Vorschriften für Blut- und Gewebezubereitungen vom 18.07.2017 überarbeitete § 21a Absatz 7 Satz 3 in den Nummern 5, 7 und 8 nicht als kumulative Bedingungen zu erfüllen anzusehen sei, sondern als alternativ. Dies soll durch eine Verknüpfung mit
dem Wort „oder“ statt „und“ erreicht werden.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Änderung ist adäquat.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 7
§ 32 Staatliche Chargenprüfung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
§ 32 Absatz 5 regelt bisher, dass die jeweils zuständige Bundesoberbehörde die Freigabe
bzw. Freistellung eines Arzneimittels zurückzunehmen bzw. zu widerrufen ist, wenn die Voraussetzungen hierfür nicht vorgelegen haben bzw. weggefallen sind. Dies soll zukünftig
ebenfalls geschehen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass es sich bei einer freigegebenen Charge um ein gefälschtes Arzneimittel handelt.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Neuregelung ist sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 8
§ 34 Information der Öffentlichkeit
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Meldeverpflichtungen der zuständigen Bundesoberbehörde nach § 34 Absatz 1e in Bezug
auf die Zulassungsunterlagen nach § 22 Absatz 2 Nummer 8 sollen dahingehend ergänzt
werden, dass über das Internetportal nach § 67a Absatz 2 auch der Name und die Anschrift
der jeweiligen Wirkstoffhersteller anzugeben sind, die entsprechend vom Arzneimittelhersteller vor Ort überprüft worden sind.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Regelung ist grundsätzlich geeignet zur Erhöhung der Transparenz.
Der GKV-Spitzenverband weist jedoch darauf hin, dass pharmazeutische Unternehmen meist
mehr als einen zertifizierten Wirkstoffhersteller im Rahmen der Zulassung benannt haben und
einen Wechsel der tatsächlichen Quelle des Wirkstoffs unter diesen Herstellern jederzeit vornehmen können. Insofern ist auch die öffentliche Bekanntgabe der in Frage kommenden
Wirkstoffhersteller nicht ausreichend zur Beantwortung der Frage, welcher Hersteller in einer
bestimmten Charge tatsächlicher Lieferant des Wirkstoffs war. Sofern dies erwünscht ist, wäre
zumindest ein Chargenbezug erforderlich, der sich aktuell in der Datenbank nach § 67a Absatz 2 nicht findet.
Eine chargenbezogene Listung der Wirkstoffhersteller, eine Deklaration als Teil der jeweiligen
Packungsbeilage eines Arzneimittels sowie ein Aufdruck auf dessen Umverpackung könnte
die Arzneimittelsicherheit noch wesentlich erhöhen. Hierzu wäre eine Anpassung von § 11
Absatz 1 Nummer 6 erforderlich.
Außerdem erschließt sich nicht, weshalb anstelle des einfachen Verweises auf § 22 Absatz 2
Satz 1 Nummer 8 auch eine Überprüfung vor Ort als explizites Kriterium genannt wird. In
diesem Zusammenhang ist der Einschub nicht als Zitat aus § 22 zu verstehen, sondern wirkt
einschränkend auf die Pflichten des pharmazeutischen Unternehmers.

C)

Änderungsvorschlag
Nummer 8 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:
Folgende Nummer 3 wird angefügt:
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„3. Name und Anschrift des Wirkstoffherstellers oder der Wirkstoffhersteller nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8.“
Ergänzend wird in § 11 Absatz 1 Nummer 6 folgender Buchstabe h) angefügt:
„h) Name und Anschrift des Wirkstoffherstellers dieses Arzneimittels nach § 22 Absatz 2
Nummer 8“
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 9
§ 36 Ermächtigung für Standardzulassungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Nach den Regelungen ist beabsichtigt, das Instrument der Standardzulassungen künftig in
seiner Bedeutung zurückzufahren und die damit verbundenen Prozesse zu vereinfachen: Es
wird davon ausgegangen, dass es sich bei zukünftigen Änderungen in den Standardzulassungen primär um technische Änderungen der Monographien handelt. In diesem Zusammenhang soll die bisher vorgesehene Anhörung von Sachverständigen aufgehoben werden sowie
die Ermächtigung für Standardzulassungen ohne Zustimmung des Bundesrates auf die zuständige Bundesoberbehörde übertragen werden können.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband kann in den vorgeschlagenen Regelungen eine Vereinfachung der
Prozesse erkennen, indem die Verantwortung für Standardzulassungen allein in die Hände
der Bundesoberbehörden gelegt wird. Ohne Beteiligung der Sachverständigen ist auch nicht
damit zu rechnen, dass künftig neue Standardzulassungen erarbeitet werden. Allerdings ist
unklar, ob und wenn ja, welche Alternativen zu Standardzulassungen künftig genutzt werden
sollen. Dies gilt beispielsweise auch für die Frage, ob auf europäischer Ebene im Rahmen des
Arzneibuchs Arzneimittelmonographien genutzt werden können.

C)

Änderungsvorschlag
Die vorgesehene Änderung wird gestrichen.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 10
§ 39 Entscheidung über die Registrierung homöopathischer Arzneimittel, Verfahrensvorschriften
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die in Artikel 1 Nummer 9 vorgesehene Änderung führt zu einer Folgeänderung in § 39.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Änderung in Nummer 9 wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Insofern
besteht kein Grund für die Beibehaltung der Folgeänderung.

C)

Änderungsvorschlag
Die vorgesehene Änderung wird gestrichen.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 03.04.2019 zum Entwurf eines Gesetzes für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
Seite 20 von 147

Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 11
§ 40 Allgemeine Voraussetzungen der klinischen Prüfung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der in den allgemeinen Voraussetzungen der klinischen Prüfung vorgesehene schriftliche
oder mündliche Widerruf in die Einwilligung zur Teilnahme an einer klinischen Prüfung soll
durch eine elektronische Form ergänzt werden.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgesehene Neuregelung und sieht die Erweiterung
um einen elektronischen Widerruf als sachgerecht an.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 12
§ 42b Veröffentlichung der Ergebnisse klinischer Prüfungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die bisher notwendige Einwilligung der Prüfärzte zur Verarbeitung und Veröffentlichung ihrer
persönlichen Daten soll dahingehen vereinfacht werden, dass Veröffentlichung von Name und
Geschäftsanschrift des Prüfarztes keiner gesonderten Einwilligung bedarf.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Neuregelung ist vor dem Hintergrund, größere Transparenz erreichen zu
wollen, sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 13
§ 43 Apothekenpflicht, Inverkehrbringen durch Tierärzte
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Spezialisierten ärztlichen Einrichtungen soll die Bereithaltung eines Notfallvorrats an Arzneimitteln zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie zur Behandlung
von Patientinnen und Patienten in Notfällen gestattet werden. Aus dem Notfallvorrat können
im Bedarfsfall auch Arzneimittel an Patienten und an andere Einrichtungen der Krankenversorgung wie Krankenhäuser oder niedergelassene Ärztinnen und Ärzte abgegeben werden.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband sieht den Regelungsvorschlag zur Sicherstellung der Notfallversorgung nur als bedingt sachgerecht an. Er ist in dem vorgeschlagenen Umfang zur Sicherstellung der Notversorgung nicht notwendig. Mit diesem Umfang sind ggf. negative Effekte auf
versorgungsrelevante Aspekte verbunden, die durch eine gezieltere Einbindung bestimmter
ärztlicher Einrichtungen vermieden werden können.
Dem Regelungsvorschlag liegt die These zugrunde, dass die Notfallversorgung in der Hämophilie derzeit von den Zentren oder niedergelassenen Vertragsärzten gewährleistet wird und
dass diese Notfallstruktur bei Abschaffung des ärztlichen Sonderdispensierrechts in § 47
AMG gefährdet wäre.
Diese These ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes nicht zutreffend. Die derzeitige Notfallversorgung von Hämophilie-Patienten erfolgt primär über die Präparatvorräte, die die Patientinnen und Patienten bei sich zu Hause aufbewahren. Bei einer Blutung muss das Faktorkonzentrat sofort gespritzt werden, auch um Folgeschäden an den Gelenken zu vermeiden oder
zu reduzieren. In einer derartigen Situation wartet kein Patient, bis er im Zentrum eintrifft.
Dass der Patient ein für den Notfall verfügbares Präparat bei sich hat, ist seit Inga Marie Nilsson im Jahr 1958 die ersten für die „Heimdauertherapie“ geeigneten Faktorpräparate entwickelte, wesentlicher Kerngedanke des therapeutischen Leitbildes der ärztlich kontrollierten
Selbstversorgung von Patientinnen und Patienten mit Hämophilie.
Historischer Hintergrund der Schaffung des § 47 AMG mit dem Transfusionsgesetz 1998 war
es gerade die praktizierte Selbstversorgung der Hämophilie-Patienten zu legalisieren, d. h.
Patientinnen und Patienten die Selbstinjektion, gerade auch im Notfall zu ermöglichen, statt
zwingend durch den Arzt vorzuschreiben:
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„Die Selbstbehandlung der Bluter gibt es seit etwa 25 Jahren. Sie hat sich nicht nur be-

währt, sondern ist eine unverzichtbare Form der Bluterbehandlung geworden. Sie fördert
nicht nur entscheidend die Autonomie der Patienten und trägt damit zu deren Zufriedenheit und zum Erfolg der Behandlung bei, sondern sie erlaubt auch ein rasches Handeln
der Patienten bei Auftreten von Blutungen, ohne vorher die häufig langen Wege zum behandelnden Arzt zurücklegen zu müssen. Dies ist der entscheidende Vorteil dieser Behandlungsmethode.“ (BT-Drs. 13/9594, S. 30)
Erfordert ein Notfall die Einlieferung in die nächstgelegene, am Krankenhaus befindliche Notfallversorgung, ist nicht ersichtlich, inwiefern die vorgeschlagene Regelung eines Sonderdispensierrechtes an die Patienten hilfreich sein sollte: Ist eine Selbstinjektion nicht mehr möglich, wird der Patient auf Grundlage der bestehenden Rechtsvorschriften im Krankenhaus vom
medizinischen Fachpersonal mit einem Faktorpräparat versorgt. Insofern ist das vorgeschlagene Sonderdispensierrecht nur für den Fall einschlägig, dass der Patient zur Selbstinjektion
noch fähig ist, aber keinen Notfallvorrat mehr besitzt. Arzt wie Patient sind unbedingt gehalten, diese Situation zu vermeiden.
Erfordert der Notfall hingegen nicht die stationäre Aufnahme, entspricht es nicht der Versorgungsrealität oder den gängigen Empfehlungen, anzunehmen, dass der Patient im Notfall in
ein weit entferntes Zentrum fährt, um sich sein Präparat zu besorgen. Es entspricht auch
nicht der Notfallrealität, dass der Patient jeden entsprechend spezialisierten Vertragsarzt 24
Stunden täglich zur Abgabe seines Faktorpräparates erreichen könnte. Es erschließt sich daher nicht weshalb, Vertragsärzte, die im Notfall nicht zur Verfügung stehen (müssen), zur
Notfalldispension befugt sein sollten. Nur bestimmte in der Indikation spezialisierte ärztliche
Einrichtungen bieten eine 24stündige Rufbereitschaft oder Ansprechbarkeit überhaupt an.
Hierzu gehören insbesondere diejenigen Einrichtungen, die als interdisziplinäre Behandlungszentren als Vertragspartner im Rahmen von § 116b SGB V nach der aktuellen Richtlinie
des G-BA zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung in der Hämophilie eine
24stündige Rufbereitschaft vorhalten. Die beabsichtigte Neuregelung des § 43 AMG „Apothekenpflicht, Inverkehrbringen durch Tierärzte“ (Artikel 1 Nr. 12) ist insofern unnötig weit, als
allen spezialisierten ärztlichen Einrichtungen die Bereithaltung eines Notfallvorrats ermöglicht
werden soll, zumal viele kleinere Einrichtungen nicht über die notfalldepotbezogen notwendige Infrastruktur verfügen.
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Der Erhalt von spezialisierten ärztlichen Einrichtungen, die bereits jetzt eine 24stündige Notfallbereitschaft bieten und die entsprechende Infrastruktur geschaffen haben, als Komponente der Notfallversorgung erscheint sinnvoll. Tatsächlich gibt es für diese Einrichtungen allerdings bereits in § 14 Absatz 7 Satz 1 ApoG ein Sonderdispensierrecht durch Krankenhausapotheken an Hämophilie-Patienten z. B. im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen
Versorgung nach § 116b SGB V oder zur unmittelbaren Anwendung bei Hochschulambulanzen. Dies ist häufig einschlägig, da viele der sog. Comprehensive Care Centres (CCC) an Universitätskliniken angesiedelt sind. Für den Fall, dass es sich um ein CCC mit 24stündiger
Notfallbereitschaft handelt, das aber noch nicht in die Versorgung gemäß § 116b SGB V eingebunden ist oder nicht als Hochschulambulanz dispensierbefugt sein sollte, kann eine klarstellende Ergänzung in § 14 Absatz 7 Apothekengesetz aufgenommen werden. Die bestehenden Hämophilie-Zentren mit 24stündiger Notfallbereitschaft können auf diesem Wege die
Versorgungsstrukturen im stationären Bereich sinnvoll ergänzen. Weitere Rechtsgrundlagen
für eine Zusammenarbeit von ärztlichen Einrichtungen und Apotheken - wie vorgeschlagen in
Artikel 19 - erscheinen vor diesem Hintergrund nicht notwendig.
Ein Sonderdispensierrecht, das hierüber hinausgeht, wäre auch vom Aspekt der Arzneimittelsicherheit fraglich und würde hinter den vom Gesetzgeber gerade auch für diese Indikation
angestrebten Versorgungsstandard zurückfallen. Vielmehr wären die Regelungen bei weiter
Auslegung des „Notfalls“ geeignet, einen Sondervertriebsweg über den Arzt aufrechtzuerhalten, der außerhalb der Steuerungsinstrumente der GKV stünde und damit dem Regelungszweck des Artikels 1 Nummer 14 entgegenstünde. Um den Aspekten der Arzneimittelsicherheit Rechnung zu tragen, sollte auch klarer zwischen Notfall– und Regelabgabe unterschieden
werden. Daher erscheint die Verankerung in § 14 Absatz 7 ApoG systematisch wie normativ
der in § 11 ApoG vorzugswürdig, da in 14 Absatz 7 Satz 3 ApoG geregelt ist, dass die abzugebende Menge an Arzneimitteln auf eine Notfallversorgung – wie bei allen anderen Arzneimitteln üblich – begrenzt ist.
Der GKV-Spitzenverband spricht sich daher für die Streichung der Regelung und für eine anderweitige Regelung der Notfallversorgung aus.

C)

Änderungsvorschlag
Die vorgesehene Regelung wird gestrichen.
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§ 14 Absatz 7 Satz 2 Apothekengesetz wird neugefasst:
Die in Satz 1 genannten Personen dürfen Arzneimittel nur an die einzelnen Stationen und anderen Teileinheiten des Krankenhauses zur Versorgung von Patienten abgeben, die in dem
Krankenhaus vollstationär, teilstationär, vor- oder nachstationär (§ 115a des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch) behandelt, ambulant operiert oder im Rahmen sonstiger stationsersetzender Eingriffe (§ 115b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) versorgt werden, ferner zur unmittelbaren Anwendung bei Patienten an ermächtigte Ambulanzen des Krankenhauses, insbesondere an Hochschulambulanzen (§ 117 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch), psychiatrische Institutsambulanzen (§ 118 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch), sozialpädiatrische
Zentren (§ 119 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) und ermächtigte Krankenhausärzte
(§ 116 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) sowie an Patienten im Rahmen der ambulanten
Behandlung im Krankenhaus, wenn das Krankenhaus hierzu ermächtigt (§ 116a des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch) oder berechtigt (§§ 116b und 140b Absatz 4 Satz 3 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch) ist sowie an Patienten im Rahmen der Notfallversorgung, soweit es
sich um Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie
handelt.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 14
§ 47 Vertriebsweg
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, zwei Änderungen in § 47 einzufügen.
Die für Gerinnungsfaktorzubereitungenbestehende Ausnahme vom Vertriebsweg soll eingeschränkt werden. Damit werden alle Arzneimittel zur speziellen Therapie von Gerinnungsstörungen (sowohl plasmatische als auch gentechnologisch hergestellte Gerinnungsfaktorzubereitungen etc.) dem Vertriebsweg über die Apotheke zugeführt. Ein Direktvertrieb von Arzneimitteln soll auch für nicht an einer Hochschule angesiedelte Ausbildungsstätten für pharmazeutisch-technische Assistenten zum Zwecke der Ausbildung ermöglicht werden.

B)

Stellungnahme
Zu a):
Die Neuregelung ist sachgerecht.
Der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen hat bereits vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Vergütungsstrukturen, die durch den Sondervertriebsweg für
Hämophiliepräparate möglich sind, mit Nachteilen für die optimale Patientenversorgung einhergehen. Er merkte an, dass nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Qualität der
Versorgung der Patienten darunter leidet, dass die Leistungserbringer aufgrund des Sonderdispensierrechts nach § 47 AMG finanzielle Eigeninteressen verfolgen könnten (Addendum
zum Sachverständigengutachten 2001/2002, Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit, Zur
Steigerung von Effizienz und Effektivität der Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV)).
Anders als in der Arzneimittelversorgung über die Apotheke kauft der Leistungserbringer, sei
es Zentrum oder einzelner Arzt, das Arzneimittel selbst beim Unternehmen zu einem Einkaufspreis ein, gibt es an den Patienten ab und rechnet mit der Krankenkasse zu einem zu
vereinbarenden Abrechnungspreis ab. Potentiell könnten finanzielle Eigeninteressen die Produktauswahl beeinflussen, so der Sachverständigenrat. Dabei sind alle derzeitigen Vergütungsformen kritisch:
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Da bei der Vergütungsform in Form von Sonderentgelten „ tatsächliche Einkäufe je nach Prä-

parat zu niedrigeren oder höheren Preisen möglich sind, besteht bei dieser Erstattungsform
der Anreiz, Patienten die für das Zentrum "rentabelste" Therapie zu verordnen, was negative
Auswirkungen für Patienten aufgrund von zu häufigen Präparatewechseln nach sich ziehen
kann.“ (Addendum zum Gutachten 2000/2001 (Bände I bis III), S. 107)
Bei der Erstattung auf der Basis von "Mischpreisen" führt der Sachverständigenrat aus: „ Ein

Zentrum maximiert seinen Gewinn bzw. Überschuss, wenn es Produkte einkauft, deren Preise
deutlich unter dem mischkalkulierten Entgelt [gegenüber den Krankenkassen, Erg.d.V.] liegen
und gleichzeitig seine Abgabenmenge ausdehnt. […] finanzielle Argumente [können, Erg.d.V.]
Therapieentscheidungen beherrschen, da die Festlegung von Mischpreisen ein zu starres Erstattungssystem darstellt. [...] Um einen vorgegebenen starren Mischpreis nicht zu überschreiten, kann ein Behandler aus Kostengründen genötigt sein, dem einzelnen Patienten
nicht das therapeutisch adäquate Präparat zu verordnen.“
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geplante Überführung des gesamten Marktsegmentes der Gerinnungsfaktorzubereitungen in die Apotheke löst diese problematische Verwebung
medizinischer und finanzieller Interessen von Leistungserbringern. Eine gute Arzt-PatientenBeziehung beruht auf einer guten therapeutischen Betreuung und nichtauf einer logistischen
Vertriebsstruktur. Der GKV-Spitzenverband sieht die Arzt-Patienten-Beziehung vielmehr
dadurch gestärkt, dass der Patient dann sicher darauf zählen kann, dass allein therapeutische
Aspekte die Arzneimittelauswahl leiten werden.
Diese Neuregelung baut den eigentlichen Sinn und Zweck des § 47 AMG aus: Sinn und Zweck
der historischen Regelung war es, dem Patienten einen weitgehend selbstbestimmten Lebensstil zu ermöglichen und ihm gerade lange und häufige Fahrten zum Arzt zu ersparen
(BT-Drs. 13/9594, S. 30).
Zugleich ist die Regelung auch im Sinne einer Fortentwicklung im Leitbild der Therapie für
diese Indikation, die mit der ärztlich kontrollierten Selbstbehandlung eine möglichst weitgehende Autonomie des Patienten anstrebt, nachvollziehbar.
Die Versorgung über Apotheken wird den logistischen- Aufwand der Patienten reduzieren.
Eine Vorstellung im Zentrum oder beim Vertragsarzt ist nicht mehr lediglich zur Bevorratung
mit dem Präparat notwendig. Dem Patienten wird der Bezug und die Bevorratung mit Gerinnungsfaktoren über die nahe gelegene Apotheke eigener Wahl ermöglicht.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 03.04.2019 zum Entwurf eines Gesetzes für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
Seite 28 von 147

Weiterhin stärkt die Neuregelung die Steuerung von Qualität wie Wirtschaftlichkeit in dieser
Indikation mit den im gesamten übrigen Arzneimittelmarkt bewährten Instrumenten. Der
Sondervertriebsweg steht insbesondere einer effektiven Wirkung des Erstattungsbetrages
entgegen. Dass diese Instrumente effektiv greifen, ist auch vor dem Hintergrund des Preisniveaus in der Entwicklung befindlicher Gentherapeutika in dieser Indikation dringend angezeigt.
Mit der Regelung in § 130d liegt zumindest ein Vorschlag vor, der eine Übertragung des aktuellen tatsächlichen Preisniveau in ein transparentes Preisniveau vorsieht. Hierzu wird auf die
Kommentierung Artikel 12 Nummer 11 verwiesen.

Zu b):
Diese Regelung ist sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 15
§ 48 Verschreibungspflicht
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt eine Klarstellung in § 48 einzufügen. Das mit dem 4. AMGÄnderungsgesetz im Jahr 2016 festgeschriebene Verbot einer Abgabe von Arzneimitteln ohne
persönlichen Kontakt zwischen verordnender Person und der Person, für die das Arzneimittel
bestimmt ist, soll vollständig aufgehoben werden.

B)

Stellungnahme
Die Regelung ist sachgerecht, auch wenn die Einhaltung der Vorgabe zur ärztlichen Sorgfaltspflicht nicht immer nachprüfbar sein wird. Gleichwohl kann eine fundierte ärztliche Fernberatung und -behandlung dank der technischen Möglichkeiten insbesondere für schwerkranke Patienten im ländlichen Raum sehr hilfreich sein und sollte ermöglicht werden. Da die
Musterberufsordnungen der Ärzte hierzu angepasst werden, ist es sachgerecht, entsprechend
auch das Fernbehandlungsverbot aufzuheben. Ob die Vorteile zugunsten der Versicherten
tatsächlich überwiegen werden, bleibt abzuwarten. Eine Überprüfung der Anpassung des Abgabeverbots in der Zukunft wäre daher sinnvoll.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 16
§ 52b Bereitstellung von Arzneimitteln
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt klarzustellen, dass die dem Sondervertriebsweg nach § 47b
unterfallenden diamorphinhaltigen Fertigarzneimittel nicht der Belieferungspflicht des pharmazeutischen Unternehmens an die vollversorgenden Arzneimittelgroßhändler unterliegen.
Zudem soll eine redaktionelle Anpassung als Folge von Artikel 1 Nummer 11 erfolgen.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehenen Änderungen sind sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 17
§ 53 Anhörung von Sachverständigen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die Änderung in Artikel 1 Nummer 9 in Bezug auf Anhörungen im Zusammenhang mit
Standardzulassungen ergibt sich eine inhaltliche Folgeänderung in § 53.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine inhaltliche Folgeänderung.

C)

Änderungsvorschlag
Bei einer Aufhebung von Artikel 1 Nummer 9 ist auch Artikel 1 Nummer 17 aufzuheben.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 18
Zehnter Abschnitt Pharmakovigilanz
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Zehnte Abschnitt des Arzneimittelgesetzes, der bisher den Titel „Pharmakovigilanz“ trägt
soll zukünftig den Titel „Beobachtung, Sammlung und Auswertung von Arzneimittelrisiken“
tragen.

B)

Stellungnahme
Der vorgesehenen Änderung kann gefolgt werden.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 19
§ 62 Organisation des Pharmakovigilanz-Systems der zuständigen Bundesoberbehörde
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch eine Ergänzung in Absatz 1 soll klargestellt werden, dass der zuständigen Bundesbehörde bei Arzneimittelrückrufen auf Länderebene eine Koordinierungsrolle zufällt. Zudem soll
der Titel der Norm in „Organisation“ verallgemeinert werden.

B)

Stellungnahme
Es ist sachgerecht, im föderalen deutschen System auf die Koordinierungsrolle der Bundesoberbehörde hinzuweisen.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 03.04.2019 zum Entwurf eines Gesetzes für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
Seite 34 von 147

Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 20
§ 63j (neu) Dokumentations- und Meldepflichten der behandelnden Person für nicht zulassungsoder genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige Therapien
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, explizite Meldepflichten für behandelnde Personen in Bezug
auf Arzneimittel zu schaffen, die nicht zulassungs- oder genehmigungspflichtig sind. So soll
die behandelnde Person u. a. alle Verdachtsfälle für Nebenwirkungen dokumentieren, auf ihre
Ursache und Auswirkungen hin untersuchen sowie schwerwiegende Nebenwirkungen an die
zuständigen Behörden melden. Auf Verlangen der zuständigen Behörden sollen künftig weitergehende Informationen zum Zwecke der Beurteilung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses bereitgestellt werden.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgesehene Maßnahme vor dem Hintergrund der
Arzneimittelsicherheit. Er verweist aber darauf, dass durch die vorgesehene Maßnahme allein
ein „Symptom“ einer möglichen Herstellung und Anwendung von Arzneimittel für neuartige
Therapien (ATMP) außerhalb der Registrierung nach § 4b oder der Zulassung nach § 21
adressiert wird. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands wären weitergehende Änderungen erforderlich, siehe hierzu auch die Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 23 (§ 67 AMG).
Außerdem wäre es aus Sicht des GKV-Spitzenverbands sinnvoll, detaillierte Informationen zur
Identifizierung der behandelnden Person sowie der Einrichtung der Krankenversorgung zu
erfassen. Dafür geeignet wäre im stationären Bereich die Erfassung der Person mit ihrer
Krankenhaus-Arztnummer gemäß § 293 Absatz 7 SGB V sowie die Erfassung des Namens des
Krankenhauses mit seinem Standortkennzeichen nach § 293 Absatz 6 SGB V. Im ambulanten
Bereich wäre dies durch die Erfassung der lebenslangen Arztnummer sowie der Betriebsstättennummer möglich.

C)

Änderungsvorschlag
Es bedarf einer umfassenden Neuregelung, die der Heterogenität der Produkte Rechnung
trägt.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 21
§ 63j (alt) Ausnahmen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Aufgrund der Einfügung eines neuen § 63j soll der bisherige § 63j zu § 63k werden (vgl. Artikel 1 Nummer 20).

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 03.04.2019 zum Entwurf eines Gesetzes für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
Seite 36 von 147

Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 22
§ 64 Durchführung der Überwachung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt mehrere Neuregelungen in § 64 einzuführen.
a) und d): Es handelt sich um eine Übertragung europäischer gesetzlicher Regelungen (Verordnung (EU) 2016/161).
b): Es handelt sich um eine Konkretisierung der gesetzlichen Vorschriften zur behördlichen
Überwachung des Arzneimittelverkehrs und der Apotheken zur Möglichkeit unangekündigter
Inspektionen.
c): Es handelt sich um eine Erweiterung der Regelungen zu regelhaften Inspektionsabstände
auf Apotheken, die Arzneimittel nach § 35 der Apothekenbetriebsordnung herstellen.
e): Es handelt sich um die Schaffung einer Informationspflicht der zuständigen Landesbehörden an die Bundesoberbehörden zur Durchführung von Inspektionen in Drittstaaten und der
Möglichkeit letzterer, an diesen teilzunehmen.
f): Es handelt sich im Rahmen von Inspektionen um eine Erweiterung der Prüfmöglichkeit zu
Unterlagen hinsichtlich anderer, bei der Arzneimittelherstellung verwendete Stoffe.

B)

Stellungnahme
Aus den Skandalen um verunreinigte oder gefälschte Arzneimittel und Zubereitungen müssen
dringend Konsequenzen gezogen werden. Daher sind Regelungsänderungen, die zu einer
verbesserten und abgestimmten Überwachung führen, sehr zu begrüßen.
Jedoch erscheint die vorgeschlagene Regelung zu unangemeldeten Kontrollen immer noch
unzureichend, denn diese werden nicht verpflichtend vorgeschrieben. Angemeldete Kontrollen dürften jedoch Missstände nur unzureichend aufdecken und somit ineffizient sein. In diesem Zusammenhang sollte auch über eine Änderung der Apothekenüberwachung nach § 64
Absatz 2 Satz 4 AMG nachgedacht werden: Vor dem Hintergrund der Skandale im Bereich der
parenteralen Zubereitungen ist kritisch zu hinterfragen, ob die Überwachung von Apotheken
durch andere Apotheker, die nicht hauptberuflich bei der zuständigen Behörde beschäftigt
sind, erfolgen sollte.
Auch ist eine höhere Prüffrequenz zu begrüßen, da effektive und regelmäßige Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der Versorgung leisten. Ebenso wäre eine re-
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gelhafte Untersuchung von Arzneimittelproben im Rahmen der unangemeldeten Prüfung angemessen, denn nicht immer wird man vom äußeren Anschein der Herstellung auf die pharmazeutische Qualität schließen können.
Gegenwärtig sind amtliche Proben vorgesehen, um die Qualität der Herstellung zu prüfen.
Daneben sollten die Apotheken verpflichtet werden, manipulationsarme, geschlossene Rezepturdokumentationssysteme zu verwenden, was durch die Aufsicht zu prüfen ist.
Die in Absatz 3k vorgesehene stärkere Einbeziehung der Bundesoberbehörde in Überwachungsmaßnahmen in Drittstaaten führt zu einer verbesserten Unterstützung der zuständigen regionalen Behörden und kann damit einen Beitrag für eine höhere Arzneimittelsicherheit
leisten. Die Regelung ist daher positiv zu bewerten.
Darüberhinausgehend sollte eine weitere Änderung erwogen werden: Die Überwachung ist
eine Aufgabe der Länder, die diese selbst zu finanzieren haben. Mit zunehmender Verlagerung der Arzneimittelherstellung in Drittstaaten, die zu Einsparungen für die pharmazeutischen Hersteller führt, wird eine effektive Überwachung jedoch immer personal- als auch
kostenintensiver. Letztlich ist die Überwachung ein wichtiger Teil der Sicherstellung eines
qualitätsgesicherten Zugangs von Präparaten zum deutschen Arzneimittelmarkt; daher erscheint es sachgerecht, wenn diese durch entsprechende Gebühren herstellerseitig
(mit)finanziert werden. Dementsprechend wäre eine Ergänzung von § 64 vorzusehen, nach
der die Überwachung für die Hersteller zukünftig kostenpflichtig ist.

C)

Änderungsvorschlag
§ 64 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die zuständige Behörde hat sich davon zu überzeugen, dass die Vorschriften über Arzneimittel, Wirkstoffe und andere zur Arzneimittelherstellung bestimmte Stoffe sowie über Gewebe, über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens, des Zweiten Abschnitts des Transfusionsgesetzes, der Abschnitte 2, 3 und 3a des Transplantationsgesetzes und über das
Apothekenwesen beachtet werden. Sie hat dafür auf der Grundlage eines Überwachungssystems unter besonderer Berücksichtigung möglicher Risiken mindestens alle zwei Jahre in
angemessenen Zeitabständen und in angemessenem Umfang sowie erforderlichenfalls auch
unangemeldet Inspektionen vorzunehmen und wirksame Folgemaßnahmen festzulegen. Sie
hat dabei auch Arzneimittelproben amtlich untersuchen zu lassen. Kürzere Inspektionsintervalle können insbesondere erforderlich sein, wenn der Verdacht auf Arzneimittel- oder
Wirkstofffälschung besteht, Hinweise auf schwerwiegende Mängel vorliegen sowie im Rahmen der Überwachung der Arzneimittelherstellung nach § 35 der Apothekenbetriebsordnung und der Herstellung von Arzneimitteln zur parenteralen Anwendung für Apotheken;
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ein schwerwiegender Mangel liegt unter anderem bei der Verwendung einer offenen Rezepturdokumentation vor.“

In § 64 Absatz 3a Satz werden die Worte „in der Regel“ an gleicher Stelle durch die Formulierung „mindestens“ ersetzt. Zudem wird das Wort „erst“ gegen die Wörter „nur dann“ ausgetauscht.

§ 64 wird um einen neuen Absatz 7 ergänzt:
„(7) Aufwendungen und sonstige Auslagen für die Prüfung werden von den geprüften Einrichtungen und Unternehmen getragen.“
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 23
§ 67 Allgemeine Anzeigepflicht
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, drei thematisch verschiedene Neuregelungen einzufügen.
a): Es handelt um eine Übertragung europäischer gesetzlicher Regelungen (Verordnung (EU)
2016/161).
b): Die im Rahmen der Meldung von Anwendungsbeobachtungen anzugebenden Daten werden um die Angabe der Betriebsstättennummer und der Praxisadresse teilnehmender Ärztinnen und Ärzte erweitert.
c): Es handelt sich um die Neuregelung einer Meldeverpflichtung für Ärztinnen und Ärzte, die
nicht einer Zulassungspflicht nach § 21 oder der Pflicht zur Registrierung nach § 4b unterliegende und sog. Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) auf Basis einer Erlaubnis nach
§ 13 herstellen und anwenden.

B)

Stellungnahme
Zu b): Die vorgesehene Änderung ist sachgerecht zur Verbesserung der Datenqualität und
wird befürwortet.
Zu c): Wie bereits in der Kommentierung zu Artikel 1 Nummer 20 (§ 63j (neu)) dargestellt,
handelt es sich hierbei um eine zwar grundsätzlich sinnvolle Regelung, die jedoch nicht die
eigentliche Ursache der gesehenen Problematik adressiert. Aufgrund der Heterogenität der
Produkte, deren Wirksamkeit wie auch bei anderen biologischen Arzneimitteln durch den
Herstellungsprozess und nicht allein durch den Wirkstoff definiert wird, ist nicht zu erwarten,
dass aus den gemeldeten Daten verallgemeinerbare Rückschlüsse gezogen werden können.
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands muss es das Ziel sein, auch ATMP über die Regelungen
der Arzneimittelzulassung, zumindest aber der Sonderregelungen zur Registrierung, einem
geordneten Verfahren zu unterwerfen. Produkte, für die weder eine Zulassung noch eine Registrierung möglich ist, sollten einzig im Rahmen von klinischen Studien verwendet werden.
Dies würde auch für die behandelten Personen die weitere Absicherung durch die Regelungen
zum Probandenschutz sicherstellen.
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C)

Änderungsvorschlag
Es bedarf einer umfassenden Neuregelung, die der Heterogenität der Produkte Rechnung
trägt.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 24
§ 68 Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Aus der Änderung in § 62 (Artikel 1 Nummer 19) folgt die Notwendigkeit einer Änderung in
§ 68.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 62 Absatz 1. Die bessere Zusammenarbeit der
zuständigen Behörden und Stellen kann einen Beitrag zu einer Verbesserung der Patientensicherheit und der Arzneimittelversorgung leisten und ist grundsätzlich zu begrüßen. Gleichwohl muss kritisch hinterfragt werden, ob die vorgenommene Beschränkung auf Rückrufe,
die zu einem Versorgungsmangel führen, angemessen ist. Denn eine solche Regelung ist ggf.
nicht eindeutig, eine ausbleibende oder verspätete Information aufgrund einer entsprechenden Fehleinschätzung wäre jedoch dringend zu vermeiden. Insofern wäre es wünschenswert,
wenn der Informationsfluss grundsätzlich und ohne Ausnahme stattfindet.

C)

Änderungsvorschlag
In § 68 Absatz 1 Nummer 3 neu wird das Wort „Versorgungsmangel“ durch „Versorgungsengpass“ ersetzt.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 25
§ 69 Maßnahmen der zuständigen Behörden
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Rückrufkompetenzen der Bundesoberbehörden sollen erweitert werden. Zu diesem Zweck
soll ein neuer Absatz 1b eingefügt werden, der die bisher bestehenden Rückrufkompetenzen
für Arzneimittel mit Zulassung auf rein nationaler Ebene, auf andere Zulassungen ausweitet.
Mit dieser Änderung gehen auch redaktionelle Folgeänderungen einher.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Gesetzesänderung ist eine Folge aus der Causa „Valsartan“. Bei den betroffenen Arzneimitteln lagen Qualitätsmängel vor, die Produkte hatten eine Zulassung auf
europäischer Ebene. Die Gesetzesänderung hat folglich zum Ziel auch diese Fälle abzudecken. Dies ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes zu befürworten.
Im Vergleich zum ursprünglichen Referentenentwurf werden zentral nach Verordnung (EG) Nr.
726/2004 zugelassene Arzneimittel von der erweiterten Rückrufkompetenz ausgenommen.
Dies kann ein Sicherheitsrisiko bei diesen Arzneimitteln zur Folge haben. Es bleibt unklar, wie
diesem begegnet werden soll und warum die ursprünglich geplante vollständige Ausweitung
der Kompetenzen nun nicht mehr verfolgt wird.

C)

Änderungsvorschlag
Es sollte zu den Vorschlägen des Referentenentwurfs zurückgekehrt werden.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 26
§ 77a Unabhängigkeit und Transparenz
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die vorgesehene Neuregelung sollen die Erklärungen zur Unabhängigkeit der mit Zulassung und Überwachung befassten Bediensteten der Zulassungsbehörden sowie anderer
zuständiger Behörden und den von ihnen beauftragte Sachverständige zukünftig veröffentlicht werden.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die Neuregelung. Die Angleichung an bereits bestehende Vorgaben zur Transparenz auf europäischer Ebene ist angezeigt und stärkt das Vertrauen
in die Unabhängigkeit der handelnden Personen.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 27
§ 95 Strafvorschriften
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, eine Klarstellung einzufügen.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine Anpassung an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Bestimmtheit von Strafnormen, die mit den notwendigen Neuregelungen in § 6 (Artikel 1 Nummer 2) einhergeht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 28
§ 96 Strafvorschriften
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, eine Klarstellung einzufügen.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine Anpassung an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Bestimmtheit von Strafnormen, die mit den notwendigen Neuregelungen in § 6 (Artikel 1 Nummer 2) einhergeht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 29
§ 97 Bußgeldvorschriften
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die vorgesehenen Änderungen sollen die Bundesoberbehörden als sachnahe Behörden
in die Lage versetzt werden, Verstöße gegen die Meldeverpflichtungen nach § 67 sowie bestimmte weitere Ordnungswidrigkeitstatbestände zu ahnden. Zusätzlich werden Verstöße gegen die Regelungen der delegierten Verordnung (EG) 2016/161 („Securpharm“) als Ordnungswidrigkeiten klassifiziert.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehenen Regelungen sind angemessen.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 (Änderung des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 30
Anlage zu § 6
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Als notwendige Ergänzung der Regelungen in Artikel 1 Nummer 2 (§ 6 Arzneimittelgesetz)
wird die Anlage der vom Verbot zum Schutz der Gesundheit betroffenen Stoffe neu geschaffen.

B)

Stellungnahme
Die Regelung ist im Sinne der Neuregelung in § 6 notwendig und sinnvoll.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 2 (Weitere Änderungen des Arzneimittelgesetzes)
Nr. 1 und 2
§ 67 Allgemeine Anzeigepflicht
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die vorgesehenen Regelungen sollen redaktionelle Fehler korrigiert werden, die im Zusammenhang mit dem 4. AMG-Änderungsgesetz entstanden sind.

B)

Stellungnahme
Die Korrekturen sind nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 3 (Änderung des Vierten Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften)
Nr. 1
Artikel 2 Nr. 12 – § 41 Arzneimittelgesetz
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die vorgeschlagenen Regelungen sollen Ethikkommissionen in die Lage versetzt werden, sich mit anderen Ethikkommissionen und zuständigen Behörden unter der Verwendung
personenbezogener Daten auszutauschen.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Regelung scheint vor dem Hintergrund der DSGVO sinnvoll und notwendig.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 3 (Änderung des Vierten Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften)
Nr. 2
Artikel 10 - § 1 Arzneimittelfarbstoffverordnung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgesehene Regelung soll die Änderungen aus Artikel 5 auch nach Inkrafttreten des
4. AMG-Änderungsgesetz enthalten.

B)

Stellungnahme
Die Regelung ist aufgrund der in Artikel 5 vorgesehenen Änderungen notwendig.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 4 (Änderung der Arzneimittelsachverständigenverordnung)
Nr. 1 und 2
§§ 1, 2
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Im Zuge der Neuregelung zu den Standardzulassungen, in deren Rahmen die Anhörung von
Sachverständigen gestrichen werden soll, wird auch der über die betreffende Verordnung begründete Ausschuss aufgelöst.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, von den Neuregelungen zu Standardzulassungen abzusehen.

C)

Änderungsvorschlag
Bei einer Aufhebung von Artikel 1 Nummer 8 ist auch Artikel 4 Nummer 1 aufzuheben.
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Artikel 5 (Änderung der Arzneimittelfarbstoffverordnung)
§§ 1, 2
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber gibt an, die vorgesehene Neuregelung diene der Aktualisierung der Verweise
auf die europäischen Vorgaben.

B)

Stellungnahme
Vor dem Hintergrund der Begründung ist die Regelung nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 6 (Änderung des Transfusionsgesetzes)
Nr. 1
§ 11 Spenderdokumentation, Datenschutz
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgesehene Änderung dient der Anpassung an EU-rechtliche Vorgaben.

B)

Stellungnahme
Vor dem Hintergrund der Begründung erscheint die Regelung sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 6 (Änderung des Transfusionsgesetzes)
Nr. 2-7
§§ 14-16, 18, 21, 21a Transfusionsgesetz
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgesehenen Änderungen dienen der einheitlichen Fassung des Regelungsgegenstandes
und der Reichweite der Dokumentationspflichten durch Umbenennung in §§ 14, 16, 18, 21a
Transfusionsgesetz. Die bisher verwendeten Begriffe „gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen zur Behandlung von Hämostasestörungen“, „Plasmaproteine im Sinne von Absatz 1“,
Gerinnungsfaktorenzubereitungen durch den Hämophiliepatienten“, Gerinnungsfaktorenzubereitungen“ sollen einheitlich durch den Formelbegriff „Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie“ ersetzt werden.

B)

Stellungnahme
Vor dem Hintergrund der Begründung ist die Regelung nachvollziehbar.
Maßgeblich geht es darum, den Gesetzeswortlaut vor dem Hintergrund des Inverkehrbringens
und der Entwicklung von Hämophiliepräparaten abstrakter und so universell anwendbarer zu
fassen. Der bisherige Wortlaut war auf die Herstellung oder Substanzart (Plasma) bezogen,
durch die Änderung in der Begrifflichkeit beziehen sich die betroffenen Absätze nun auf alle
Arzneimittel mit demselben Therapieziel, z. B. auch Arzneimittel mit monoklonalen Antikörpern und sind damit auch geeignet weitere Arzneimittel mit anderer Herstellung oder Substanz als die bisherigen Produkte zu erfassen.
Da der Dokumentationsnutzen aus den Pflichten nach Transfusionsgesetz für alle Arzneimittel bei Hämophilie gleichermaßen gegeben ist, ist die Änderung sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 7 (Änderung der Transfusionsgesetz-Meldeverordnung)
Nr. 1 bis 3
§ 2 Angaben im Rahmen des koordinierten Meldewesens
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die Änderungen in Artikel 6 ergibt sich die Notwendigkeit für die hier angeführten
Folgeänderungen der Transfusionsgesetz-Meldeverordnung.

B)

Stellungnahme
Zur Umsetzung der Änderungen in Artikel 6 erscheinen die vorgesehenen Änderungen notwendig.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 8 (Änderung des Betäubungsmittelgesetzes)
§ 1 Betäubungsmittel
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgesehene Änderung dient der Anpassung des Betäubungsmittelgesetzes an einen europäischen Rahmenbeschluss zur Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im Bereich des illegalen Drogenhandels.

B)

Stellungnahme
Vor dem Hintergrund der Begründung ist die Regelung nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 9 (Änderung des Grundstoffüberwachungsgesetzes)
§ 19 Strafvorschriften
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgesehene Änderung ist eine Aktualisierung des Verweises auf EU-Verordnungen anlässlich deren Aktualisierung.

B)

Stellungnahme
Vor dem Hintergrund der Begründung ist die Regelung nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 10 (Änderung des Pflegeberufegesetzes)
§ 27 Absatz 2 (neu) Ausbildungskosten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Dem bisherigen Absatz wird der Satz „Die Anrechnung nach Satz 1 erfolgt nicht für Personen
im ersten Ausbildungsdrittel.“ angefügt. Damit wird die Anrechnung der Arbeitsleistung von
Auszubildenden auf die voll ausgebildeter Pflegefachkräfte für das erste Drittel ihrer Ausbildung ausgeschlossen; die Kosten der Ausbildungsvergütungen im ersten Ausbildungsdrittel
werden dadurch vollständig refinanziert.

B)

Stellungnahme
Die Intention des Gesetzgebers, die Regelungen im Krankenhausfinanzierungsgesetz und im
Pflegeberufegesetz zur Refinanzierung der Ausbildungsvergütungen zu vereinheitlichen, ist
nachvollziehbar. Grundsätzlich ist es jedoch unverständlich, dass eine Anrechnung im ersten
Ausbildungsdrittel komplett entfällt, da von den Auszubildenden pflegerische Tätigkeiten
übernommen werden.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 11 (Änderung des Medizinproduktegesetzes)
§ 21 Besondere Voraussetzungen zur klinischen Prüfung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Entwurf sieht neben einer redaktionellen Neuordnung des Paragraphen vor, dass eine
Einwilligung von Patientinnen und Patienten in die Teilnahme an klinischen Prüfungen mit
Medizinprodukten künftig nicht nur schriftlich, sondern auch elektronisch erfolgen kann. Es
wird ferner geregelt, dass die elektronische Unterschrift durch eine den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.2014 genügende elektronische Signatur erfolgen muss.

B)

Stellungnahme
Bisher bedarf die Einwilligung eines Patienten oder gesetzlichen Vertreters in eine klinische
Prüfung mit Medizinprodukten einer Datierung und eigenhändigen Unterschrift der einwilligenden Person und ist in den Räumlichkeiten des Prüfzentrums aufzubewahren. Das Schriftformerfordernis für die Einwilligung in die Teilnahme an einer klinischen Prüfung sowie in die
Aufzeichnung von und die Einsichtnahme in die Gesundheitsdaten soll nun laut Gesetzesbegründung „im Sinne einer fortschreitenden Digitalisierung um die elektronische Form ergänzt“ werden. Der GKV-Spitzenverband weist darauf hin, dass der Gesetzgeber hier einen
Unterschied zwischen klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln und klinischen Prüfungen mit
Medizinprodukten macht. Denn für Arzneimittelprüfungen bleibt es bei der gesetzlichen Regelung, dass eine Einwilligung in die klinische Prüfung ausschließlich schriftlich zu erfolgen
hat. Lediglich der Widerruf soll künftig auch elektronisch möglich sein.
Der GKV-Spitzenverband begrüßt, dass die neue Regelung zusätzlich vorsieht, dass eine
neuerdings mögliche elektronische Einwilligung im Sinne des § 21 Absatz 5 (neu) den Vorgaben einer elektronischen Signatur genügen muss.

Ergänzender Änderungsbedarf
In diesem Zusammenhang weist der GKV-Spitzenverband auf eine geplante gesetzliche Änderung des § 20 MPG im „Zweiten Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz“ hin,
die noch nicht beschlossen wurde und die eine Erweiterung der Einwilligungsmöglichkeit von
Patienten auf elektronischem Wege vorsieht, welche sich allerdings grundsätzlich auf alle
Einwilligungen in klinische Prüfungen mit Medizinprodukten bezieht.
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Dort wurde folgender Änderungsvorschlag eingebracht (2. DSAnpUG, Artikel 83):

§ 20 wird wie folgt geändert:
[…]
bbb) In Nummer 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „entweder schriftlich oder
elektronisch“ ersetzt.
In dieser vorgeschlagenen Regelung fehlt die Konkretisierung, dass diese elektronische Einwilligung selbstverständlich ebenfalls durch eine den Vorgaben der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.2014 genügende
elektronische Signatur erfolgen muss. Der GKV-Spitzenverband schlägt daher folgende wichtige Folgeänderung vor.

C)

Änderungsvorschlag
In § 20 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung von Artikel 83 des 2. DSAnpUG
(https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2018/dsanpug.
pdf) wird folgender Satz 2 angefügt:
„Bei elektronischer Dokumentation erfolgt die Unterschrift durch eine der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG genügende qualifizierte elektronische Signatur.“
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 1 a)
§ 31 Absatz 1a Arznei- und Verbandmittel
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Nach der Neuregelung der Verbandmitteldefinition durch das Gesetz zur Stärkung der Heilund Hilfsmittelversorgung (HHVG) im Jahr 2016 greift der Gesetzgeber erneut die Definition
von Verbandmitteln auf und fügt Änderungen ein.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Änderung der Definition von Verbandmitteln erscheint geeignet, die ursprünglich mit der Einführung durch das HHVG als Ziel der Definition von Verbandmitteln intendierte Rechtssicherheit, die bundesweit einheitliche Bewertung entsprechender Verordnungen sowie die Verbesserung der Qualität der Wundversorgung herzustellen. Im Zusammenspiel mit der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nach § 92 Absatz 1
Satz 2 Nummer 6 kann nun eine verwendbare Abgrenzung klassischer Verbandmittel (einschließlich feuchter Wundversorgung) von Produkten, die darüber hinausgehende pharmakologische, immunologische oder metabolische Eigenschaften besitzen, erfolgen.
Sog. „Klassische Verbandmittel“ sowie die feuchte Wundversorgung, sind durch die vorgesehene Neuregelung ausreichend berücksichtigt. Eine Bewertung dieser Produkte durch den
G-BA ist entbehrlich, die Sicherstellung der Versorgung der Patientinnen und Patienten automatisch gegeben.
Produkte, die darüber hinaus noch reinigende, geruchsbindende oder antimikrobielle Eigenschaften beanspruchen, können innerhalb der Übergangsfrist vom G-BA hinsichtlich ihrer
Zweckmäßigkeit bewertet werden, soweit sie diese Eigenschaften möglicherweise durch eine
pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkungsweise erreichen. Dies betrifft
insbesondere solche Produkte, für deren weitere Wirkungen Stoffe verantwortlich sind, die
auch außerhalb des Verbands als Arzneimittel Anwendung finden können und dabei ganz
selbstverständlich einer Bewertung unterlägen. Die Kombination dieser Mittel mit einem Verbandmittel ist dann nicht mehr hinreichend für eine Umgehung bestehender und bewährter
Regelungen.
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Im Gleichklang mit den Regelungen des Arzneimittelgesetzes sollte in der Abgrenzung der
Produkte auf die pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkungsweise nicht
nur im, sondern auch am menschlichen Körper abgestellt werden. Dies vermeidet Abgrenzungsschwierigkeiten, ob eine entsprechende Wirkung schon im Körper oder noch außerhalb
des Körpers in der Wunde ausgeübt wird. Für die Bewertung der betroffenen Produkte sind
die durch den G-BA erarbeiteten, relativ niedrigschwelligen Regelungen für die anderen in die
Versorgung einbezogenen Medizinprodukte angemessen. Die Regelungen ermöglichen es
auch, die Erstattungsfähigkeit eindeutig kenntlich zu machen. So kann die gewünschte
Rechts- und Verordnungssicherheit bei Verbandmitteln erreicht sowie eine qualitativ hochwertige, ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten bundesweit einheitlich gewährleistet werden.

C)

Änderungsvorschlag
Nummer 1 wird wie folgt angepasst:
Zwischen den Worten Wirkungsweise im“ und den Worten „menschlichen Körper“ werden die
Worte „und am“ ergänzt.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 1 b)
§ 31 Absatz 3 Arznei- und Verbandmittel
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die gesetzliche Zuzahlung nach § 31 Absatz 3 soll dahingehend neu geregelt werden, dass
eine im Falle eines Arzneimittelrückrufs oder eine von der zuständigen Behörde bekannt gemachte Einschränkung der Verwendbarkeit notwendige Ersatzverordnung zuzahlungsfrei gestellt werden soll. Eine bereits geleistete Zuzahlung für die erneute Verordnung soll von den
Krankenkassen an den Versicherten erstatten werden.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband unterstützt die vorgesehene Regelung, wonach im Falle einer Ersatzverordnung im Zusammenhang mit Arzneimittelrückrufen oder einer von der zuständigen
Behörde bekannt gemachten Einschränkung der Verwendbarkeit die Versicherten von der Zuzahlungspflicht befreit sein sollen. Produktfehler dürfen nicht zu einem zusätzlichen finanziellen Aufwand bei den Versicherten führen.
Durch die mit Artikel 12 Nummer 3 (§ 82 Absatz 4 SGB V) vorgesehene Einführung der Kennzeichnung von Ersatzverordnungen wird Sorge getragen, dass die Apotheke künftig erkennen
kann, dass der Patient bzw. die Patientin in diesen Fällen von der Zuzahlung befreit ist. So
wird sichergestellt, dass die Versicherten nicht im Nachgang mit Verwaltungsaufgaben belastet werden. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Ersatzverordnungen auch dann durch
den Arzt bzw. die Ärztin veranlasst werden können, wenn das ursprünglich verordnete Arzneimittel einen anderen Sachmangel als in der derzeitigen Fassung des § 31 ausgeführt wird,
aufweist. Dies sollte der Gesetzgeber bei der Formulierung berücksichtigen. Es ist ebenfalls
denkbar, dass neben Arzneimitteln auch weitere von der Leistungspflicht umfasste in die
Arzneimittelversorgung einbezogene Produkte im Sinne des § 31 SGB V von einer Ersatzverordnung betroffen sein können.
Die vorgesehene Regelung ist im Zusammenhang mit dem neuen § 131a zu bewerten, der
Ersatzansprüche der Krankenkassen regeln soll. Insoweit wird auf die Stellungnahme zu Artikel 12 Nummer 12 verwiesen.

C)

Änderungsvorschlag
In § 31 Absatz 3 werden die anzufügenden Sätze wie folgt gefasst:
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„Muss für ein Arzneimittel aufgrund eines Arzneimittelrückrufs oder einer von der zuständigen Behörde bekannt gemachten Einschränkung der Verwendbarkeit oder aufgrund eines anderes Sachmangels erneut ein Arzneimittel verordnet werden, so ist die erneute Verordnung
zuzahlungsfrei. Eine bereits geleistete Zuzahlung für die erneute Verordnung ist dem Versicherten auf Antrag von der Krankenkasse zu erstatten.“

Der Einbezug der weiteren in die Arzneimittelversorgung nach § 31 einbezogenen Produkte
macht weitere Anpassungen notwendig.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 1 c)
§ 31 Absatz 6 Arznei- und Verbandmittel
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber plant Änderungen in Bezug auf den Leistungsanspruch für cannabishaltige
Arzneimittel. Dabei soll zum einen der Wechsel von Dosierungen oder der Wechsel zwischen
Cannabisarzneimitteln derselben Form (also zwischen verschiedenen Blüten oder zwischen
verschiedenen Extrakten, nicht aber zwischen den Produktklassen) keine erneute Genehmigung der Krankenkasse erfordern. Zum anderen soll für die ambulante Fortführung einer im
stationären Sektor begonnenen Cannabistherapie eine auf drei Tage verkürzte Genehmigungsfrist gelten.

B)

Stellungnahme
Die Regelung, dass jeglicher Wechsel innerhalb der Blütensorten oder innerhalb von Cannabisextrakten keine erneute Genehmigung erfordert, ist kritisch zu werten. Aus Gründen der
Arzneimitteltherapiesicherheit wäre es sinnvoll, dass Wechsel zwischen verschiedenen Cannabisblütensorten (v. a. bei stärker sortendifferierenden Gehalten der Hauptinhaltsstoffe THC
und CBD) genehmigungspflichtig bleiben. Denn die Gehalte an wirksamkeitsbestimmenden
und -modulierenden Inhaltsstoffen können zwischen den einzelnen Blütensorten bekanntlich
sehr stark variieren. Aussagen zu Studienergebnissen können daher beispielsweise auch immer nur für die jeweils verwendete Cannabissorte gelten und sind nicht unbedingt auf andere
Sorten übertragbar 1. Um unnötigen Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten zu vermeiden,
wenn sich Wechsel lediglich aufgrund von fehlenden Verfügbarkeiten ergeben, könnten
Wechsel zwischen Sorten mit vergleichbaren Gehalten an den Hauptwirkstoffen THC und CBD
genehmigungsfrei sein, andere Wechsel hingegen würden einer erneuten Genehmigung bedürfen. Eine therapeutische Neuorientierung sollte jedoch genehmigungspflichtig bleiben.
Die Regelung zur Fortführung stationärer Therapien wirft ebenfalls Probleme auf: Die bisherigen Erfahrungen mit Cannabistherapien zeigen, dass die Therapieentscheidung leider nicht in
jedem Fall unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben erfolgt. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich dies im stationären Sektor anders verhält. Insofern ist grundsätzlich zu begrüßen, dass – anders als noch im Referentenentwurf vorgesehen – auch für die Fortführung der

1

https://cannabinoid-colleg.de/files/publikationen/Lehre+Praxis_Heft9_10-2018.pdf, S. 7
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Therapie eine Genehmigung der Krankenkasse eingeholt werden muss. Problematisch ist dabei jedoch die Verkürzung der Prüffrist. Bisher galt eine Prüffrist von drei Tagen einzig für
Anträge auf eine Versorgung mit Cannabis im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) nach § 37b SGB V. Dort wurde sie durch den Gesetzgeber damit gerechtfertigt, dass es sich bei den betreffenden Patientinnen und Patienten um Versicherte
handelt, deren Lebenserwartung begrenzt sei und daher eine zügige Entscheidung der Krankenkassen den Umständen des Einzelfalls angemessen sei. Dies ist hier nicht gleichermaßen
zutreffend.
Ziel der Neuregelung ist eine Sicherstellung einer reibungslosen Versorgung mit Cannabis
und ein Beitrag zur besseren sektorenübergreifenden Versorgung der Patientinnen und Patienten. Dieses Ziel wäre jedoch auch mit milderen Mitteln zu erreichen. So wäre sinnvoller zu
regeln, dass Krankenhäuser im Rahmen des Entlassmanagements eine Genehmigung der
Cannabistherapie einzuholen, die ihre Wirkung dann in der ambulanten Weiterbehandlung
entfaltet. Dies hätte auch den Vorteil, dass bei Entlassung des Patienten in die ambulante
Weiterbehandlung keine Missverständnisse entstehen können. Bis zur Entscheidung über die
Genehmigung könnte zur Sicherung der Anschlussversorgung eine befristete Weiterführung
der Therapie im ambulanten Sektor erfolgen.
Selbst wenn der Gesetzgeber die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen beibehalten
möchte, wären diese im Sinne der Klarheit der Regelungen anzupassen. § 31 Absatz 6 Satz 5
(neu) regelt, dass bei einer vertragsärztlichen Verordnung nach Satz 4 (also bei einer Dosierungsanpassung oder bei einem Wechsel zu anderen Blüten / Extrakten) der Anspruch nach
Satz 1 (also auf Versorgung mit Cannabisarzneimitteln) auch besteht, ohne dass die Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist. Die Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 1 ist jedoch, dass eine dem allgemein anerkannten Stand des medizinischen Wissens entsprechende, alternative Leistung nicht besteht oder nicht angewandt werden kann. Diese Neuregelung
erscheint widersprüchlich. Die Frage der Therapiealternativen ist zwingender Teil der primären Genehmigung der Therapie mit Cannabisarzneimitteln und wurde somit bei den von
einer Dosierungsanpassung bzw. von einem Wechsel der Blüte/des Extrakts betroffenen Patienten bereits geprüft. Es ist nicht zu erwarten, dass einzig die Tatsache, dass eine Änderung
innerhalb der Therapie mit Cannabisarzneimitteln erfolgt, das Prüfergebnis ändert. Dies gilt
umso mehr, als dass nach der geplanten Regelung eine Prüfung zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr vorgesehen ist. Daher wäre bei Beibehaltung der vorgeschlagenen Lösung, die der GKVSpitzenverband ablehnt, Satz 5 zu streichen.

C)

Änderungsvorschlag
Artikel 12 Nummer 1c Doppelbuchstabe aa) wird folgendermaßen gefasst:
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„Leistungen auf der Grundlage von Verordnungen einer Vertragsärztin oder eines Vertragsarztes zur Anpassung der Dosierung eines Cannabisarzneimittels nach Satz 1 oder zum
Wechsel zwischen Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder zwischen Cannabisextrakten jeweils in standardisierter Qualität bedürfen keiner erneuten Genehmigung nach Satz 2.
Im Falle der Behandlung mit einem Cannabisarzneimittel im Rahmen eines stationären Aufenthaltes bedarf die Leistung nach Satz 1, sofern sie im unmittelbaren Anschluss an diese
stationäre Versorgung und zur Fortsetzung der dort begonnenen Behandlung erfolgt, bis zu
einer Genehmigung nach Satz 2 in bei der vertragsärztlichen Verordnung keiner Genehmigung nach Satz 2 Versorgung fortgesetzt werden; der Antrag nach Satz 2 erfolgt durch die
Institution, an der die stationäre Versorgung durchgeführt wird. In den Fällen Im Fall von Satz
4 oder Satz 5 bedarf es keiner begründeten Einschätzung der behandelnden Vertragsärztin
oder des behandelnden Vertragsarztes nach Satz 1 Nummer 1 Ziffer b.“
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 2 a)
§ 35a Absatz 1 Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit Änderungen in Absatz 1 in den Sätzen 12-13 und Satz 14-15 (neu) soll geregelt werden,
dass bei der Berechnung der Umsatzschwelle für Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen
Leidens auch Umsätze außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung wie z. B. im Rahmen einer stationären Behandlung im Krankenhaus zu berücksichtigen sind. Der Umsatz außerhalb
der vertragsärztlichen Versorgung ist durch geeignete Erhebungen zu ermitteln. Der pharmazeutische Unternehmer teilt dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf Verlangen die
erzielten Umsätze des Arzneimittels mit der gesetzlichen Krankenversicherung außerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung mit. Ein pharmazeutischer Unternehmer kann dem G-BA anzeigen, dass für ein Orphan Arzneimittel eine reguläre Nutzenbewertung durchgeführt werden soll.

B)

Stellungnahme
In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens auch außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung angewandt werden können
und in relevantem Umfang Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung verursachen. Diese Umsätze sind nicht in den Angaben nach § 84 Absatz 5 Satz 4 enthalten und werden somit
aktuell nicht erfasst.
Die Regelung ist sachgerecht und folgerichtig. Bei der Umsatzermittlung kann es keinen Unterschied machen, ob die Ausgaben für die gesetzlichen Krankenkassen bei der Abgabe eines
Arzneimittels zur Behandlung eines seltenen Leidens innerhalb oder außerhalb des vertragsärztlichen Versorgungsbereichs entstehen. Die beabsichtigte gesetzliche Klarstellung ergibt
sich in Analogie zur Ermittlung der Geringfügigkeit der zu erwartenden Ausgaben bei Freistellung von der Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 1a SGB V. Mit dem GKV-ArzneimittelVersorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) vom 13.05.2017 hat der Gesetzgeber klargestellt,
dass der Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V auch in Fällen, die von der Arzneimittelpreisverordnung ausgenommen sind (wie bspw. der stationäre Versorgungsbereich), Geltung als
Preisobergrenze beansprucht. Vor diesem Hintergrund hat der G-BA in seiner Verfahrensordnung die Regelungen zur Ermittlung der Geringfügigkeit der zu erwartenden bei Freistellung
von der Nutzenbewertung mit Beschluss vom 16.03.2018 (Inkrafttreten: 05.07.2018) angepasst.
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Die Begrenzung der Beibringungspflicht des Unternehmens bezüglich seiner Umsätze auf die
Fälle „auf Verlangen“ ist sachgerecht, da nicht alle Arzneimittel Ausgaben außerhalb der ambulanten Versorgung erzeugen. Die Beschränkung auf die Umsätze, die „mit der gesetzlichen
Krankenversicherung“ erzielt werden, ist sachgerecht, da nur diese der Regelung des SGB V
unterliegen, Umsätze mit der privaten Krankenversicherung bzw. Selbstzahlern sind davon
ausgenommen.
Der GKV-Spitzenverband regt zudem an, klarzustellen, dass die neue Regelung für alle derzeit am Markt befindlichen und im Rahmen des AMNOG bewerteten Arzneimittel zur Behandlung seltener Leiden anzuwenden ist.
Der GKV-Spitzenverband hält des Weiteren die Klarstellung für erforderlich, dass sowohl bei
den Umsätzen aus dem vertragsärztlichen Bereich als auch aus dem nicht-vertragsärztlichen
Bereich jeweils die Umsatzsteuer Berücksichtigung findet.
Mit der Neuregelung in Absatz 1 Satz 15 (neu) soll ein pharmazeutischer Unternehmer dem
G-BA anzeigen können, dass für ein Orphan Arzneimittel eine reguläre Nutzenbewertung
durchgeführt werden soll. Der GKV-Spitzenverband sieht diese Regelung kritisch. In der Gesetzesbegründung wird angeführt, dass dies z. B. sinnvoll sein soll, wenn eine Überschreitung der Umsatzschwelle absehbar ist, um die Erstellung von zwei getrennten Dossiers zu
vermeiden.
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands wird hierbei der seltene Einzelfall adressiert, dass ein
Orphan Arzneimittel kurz vor Überschreitung der Umsatzschwelle oder Verlust des OrphanDrug-Status die Zulassung für ein neues Anwendungsgebiet erhält. Der G-BA hat in diesem
Fall bereits die Möglichkeit im Rahmen einer Ermessenentscheidung das laufende Verfahren
auszusetzen und eine Zusammenlegung mit dem Verfahren für die Bewertung des neuen Anwendungsgebiets zu veranlassen. In praxi bestehen derzeit keine verfahrensökonomischen
Nachteile für den pharmazeutischen Unternehmer. Zudem spräche die Regelung allein dem
pharmazeutischen Unternehmer das Entscheidungsrecht zu. Darüber hinaus könnte eine
Wahlmöglichkeit zwischen einer regulären Nutzenbewertung und einer Orphan Drug Bewertung dazu führen, dass die Intention des § 35a Absatz 3b (neu) in Verbindung mit § 130b
Absatz 3 umgangen werden kann. In der Gesetzesbegründung wird dargelegt, dass ein Anreiz gesetzt werden soll, anwendungsbegleitende Datenerhebungen durchzuführen, und
gleichzeitig verhindert werden soll, dass der Erstattungsbetrag dauerhaft gleich hoch bleibt,
obwohl keine hinreichenden Belege für einen Zusatznutzen vorhanden sind. Ein pharmazeutischer Unternehmer, der antizipiert, dass eine Quantifizierung des Zusatznutzens auch nach
einer anwendungsbegleitende Datenerhebungen nicht möglich sein wird oder diese gar nicht
erst durchführen möchte, wird in einem regulären Verfahren mit einem nicht belegten Zusatznutzen möglicherweise ein besseres finanzielles Ergebnis erzielen. Er spart sich in jeden
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Fall die Diskussion um angemessene Abschläge von dem zu vereinbarenden Erstattungsbetrag. Zudem hätte dies zur Folge, dass trotz Fehlen hinreichender Evidenz keine anwendungsbegleitende Datenerhebung erfolgt.

C)

Änderungsvorschlag
§ 35a Absatz 1 Satz 12 wird wie folgt gefasst:
„Übersteigt der Umsatz des Arzneimittels nach Satz 11 mit der gesetzlichen Krankenversicherung zu Apothekenverkaufspreisen sowie mit den Arzneimittelumsätzen außerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung jeweils einschließlich Umsatzsteuer in den letzten zwölf Kalendermonaten einen Betrag von 50 Millionen Euro, so hat der pharmazeutische Unternehmer
innerhalb von drei Monaten nach Aufforderung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
auch die Nachweise nach Satz 3 Nummer 2 und 3 zu übermitteln und darin den Zusatznutzen
gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie abweichend von Satz 11 nachzuweisen.“
Der neue vorgesehene § 35 Absatz 1 Satz 2 Satz 15 wird gestrichen.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 2 b)
§ 35a Absatz 3b Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit Einführung des Absatzes 3b (neu) soll geregelt werden, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bei Arzneimitteln mit besonderen Zulassungen, d. h. Arzneimittel mit bedingter Zulassung, Arzneimittel mit Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen sowie
Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens, vom pharmazeutischen Unternehmer
zum Zwecke der Nutzenbewertung die Vorlage von „anwendungsbegleitenden Datenerhebungen oder Auswertungen“ innerhalb einer angemessenen Frist fordern kann. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) kann die Befugnis zur Verordnung des Arzneimittels zu Lasten
der GKV auf solche Vertragsärzte und zugelassenen Krankenhäuser beschränken, die an der
geforderten anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Der G-BA prüft die Daten
und deren Erhebung mindestens einmal jährlich.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgesehene Neuregelung grundsätzlich. Der Anteil
von Arzneimitteln mit besonderen bzw. beschleunigten Zulassungen hat in den letzten Jahren
deutlich zugenommen. Konsequenz ist eine Zunahme von Arzneimitteln, bei denen große
Unsicherheiten zu Wirksamkeit und Unbedenklichkeit, zum Zusatznutzen im Vergleich zum
Therapiestandard und dem daraus resultierenden Wert für die Patientenversorgung bestehen.
Die Ermächtigung des G-BA, den pharmazeutischen Unternehmer bei Arzneimitteln mit besonderen Zulassungen aufgrund bisher unzureichender Datengrundlage zur Generierung oder Auswertung von Daten zu verpflichten, um eine bessere Evidenzgrundlage für die Zusatznutzenbewertung zu erhalten und die Nichterfüllung dieser Verpflichtung mit Sanktionen
zu bewehren (siehe Stellungnahme zu Artikel 12 Nummer 10) ist positiv zu bewerten. Die
mindestens jährliche Überprüfung der gewonnenen Daten und verpflichtenden Datenerhebung ist sachgerecht, um den Erfüllungsgrad der Auflagen zu beurteilen.
Die Gesetzesbegründung führt aus, dass der pharmazeutische Unternehmer der Adressat der
Verpflichtung zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen oder Auswertungen ist. Beschleunigt zugelassene Arzneimittel ermöglichen pharmazeutischen Unternehmen vorverlagerte Umsätze und verschieben das Finanzierungsrisiko auf die Solidargemeinschaft. Da die
Versichertengemeinschaft in Vorleistung tritt, ist es sachgerecht, pharmazeutische Unternehmer in die finanzielle Verpflichtung für entstehende Aufwendungen zu nehmen. Kritisch

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 03.04.2019 zum Entwurf eines Gesetzes für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
Seite 72 von 147

bewertet der GKV-Spitzenverband, dass in der Gesetzesbegründung im Unterschied zum Referentenwurf nicht mehr die Klarstellung enthalten ist, dass die Finanzierung der Mehraufwendungen für an der Datenerhebung teilnehmende Leistungserbringer über die pharmazeutischen Unternehmen erfolgt.
In der Gesetzesbegründung wird festgehalten, dass die Verordnung des Arzneimittels auf
solche Vertragsärztinnen und Vertragsärzte oder zugelassenen Krankenhäuser beschränkt
werden kann, die an der anwendungsbegleitenden Datenerhebung teilnehmen. Dabei ist sicherzustellen, dass für alle behandelten Patientinnen und Patienten die anwendungsbegleitende Datenerhebung erfolgt, um zum einen die Aussagekraft der Daten bei geringer Fallzahl zu stärken. Des Weiteren besteht durch eine Wahlentscheidung von Patienten ein erhebliches Verzerrungspotential für Studienergebnisse, denn häufig unterscheiden sich die teilnehmenden Patienten in Ihren Charakteristika von nicht-teilnehmenden Patienten. Es sollte
eine Regelung getroffen werden, die sicherstellt, dass alle behandelten Patienten an den anwendungsbegleitenden Datenerhebungen unter anonymisierter Erfassung von Daten und unter Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen teilnehmen.
In der Gesetzesbegründung wird als Zeitpunkt für die Forderung nach anwendungsbegleitender Datenerhebung die Nutzenbewertung genannt. Allerdings ist das Arzneimittel zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den G-BA schon sechs Monate verordnungsfähig. Da die
Planung von klinischen Studien oder beispielsweise der Aufbau eines klinischen Registers
bzw. das Hinzufügen von Modulen an ein bestehendes Register eine längere Vorlaufzeit benötigen, wäre perspektivisch erst sehr viel später (ggf. mehrere Jahre) mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen zu rechnen.
Die Tragweite dieser Evidenzlücke wird besonders an Gentherapien für sehr seltene Erkrankungen deutlich, die eine Heilung nach einmaliger Applikation versprechen: mit einer solchen
Therapie werden erwartungsgemäß Patienten unmittelbar nach Markteintritt behandelt. In
erst nach Markteintritt zu planende klinische Studien oder Registern würden diese Patienten
aufgrund der Vorbereitungszeit somit nicht eingeschlossen werden können.
Aus Sicht des GKV-Spitzenverband besteht hier Regelungsbedarf: Dem G-BA sollte die Möglichkeit eröffnet werden, bereits vor Zulassung und nicht erst mit Beschlussfassung nach
Markteintritt konkrete und verpflichtende Forderungen zur Generierung belastbarer Evidenz
zu stellen. Erforderlich ist daher eine frühe, verpflichtende Beratung des pharmazeutischen
Unternehmers vor Zulassung zu den zu erfüllenden Anforderungen der Nutzenbewertung an
die zu generierende Evidenz vor und nach Inverkehrbringen des Arzneimittels, d. h. bereits in
der Planungsphase des klinischen Entwicklungsprogramms. Dies schafft Planungssicherheit
für den pharmazeutischen Unternehmer. Zugleich wird sichergestellt, dass die Anforderungen
des G-BA frühzeitig in die Studienplanungen vor und nach Marktzugang Eingang finden. Zu-
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dem kann die Erhebung anwendungsbegleitender Daten unmittelbar mit Marktzugang ohne
zeitliche Verzögerung erfolgen. Um eine sachdienliche und zeitgerechte Einbindung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und des Paul-Ehrlich-Institut vor der Festlegung der Vorgaben des G-BA an anwendungsbegleitenden Datenerhebungen zu gewährleisten, sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverband im Gesetzestext darüber hinaus klargestellt
werden, dass die Bundesoberbehörden unabhängig von der Beschlussfassung nach § 35a zu
beteiligen sind, statt dies zeitlich an den Erlass der Maßnahme nach Satz 1 zu binden.
In der Begründung wird sachgerecht ausgeführt: „Welche Datenerhebungen in Frage kommen,
ist vom G-BA mit Blick auf die Zielsetzung der Maßnahme im konkreten Fall nach den
Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit zu entscheiden.“ Die Zusatznutzenbewertung erfordert valide Daten zu patientenrelevanten Endpunkten der Kategorie Mortalität, Morbidität, Lebensqualität und Nebenwirkungen im Vergleich zur (zweckmäßigen)
Vergleichstherapie. Die beabsichtigte Regelung soll sicherstellen, dass die für die Bewertung
des Zusatznutzens von Arzneimitteln mit besonderer Zulassung fehlenden validen Daten
zwingend generiert und durch die pharmazeutischen Unternehmen rechtzeitig und vollständig geliefert werden.
Die in der Gesetzesbegründung beispielhaft aufgeführten Beobachtungsdaten und nichtinterventionellen Studientypen erfüllen diese Zielstellung i.d.R. jedoch nicht und entsprechen
unter Berücksichtigung der Studienqualität meist nicht der bestverfügbaren Evidenzstufe
nach den internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin. So enthalten Anwendungsbeobachtungen, Fall-Kontroll-Studien oder Registerstudien nur in Ausnahmefällen Informationen zu patientenrelevanten Endpunkten aller nutzenbewertungsrelevanten Kategorien. Beispielsweise wird die Lebensqualität nur in wenigen Registern (wie dem RABBIT Register in der Indikation Rheumatoide Arthritis) erfasst. Fall-Kontroll-Studien sind rein retrospektiv angelegt und entsprechen damit potentiell verzerrten Datenauswertungen. Da bei der Bewertung des Zusatznutzens ein Vergleich gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie
bzw. bei Arzneimitteln zur Behandlung seltener Leiden ggf. gegenüber therapeutischen A lternativen erfolgt, sind Anwendungsbeobachtungen und Studien aus Produktregistern, die im
Unterschied zu produktübergreifenden, indikationsbezogenen Registern nur ein Arzneimittel
ohne Vergleichsgruppe erfassen, ungeeignet – sie stellen allerdings den Großteil der bislang
durchgeführten Beobachtungstudien zu Arzneimitteln dar.
Es wird perspektivisch mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein, aus diesen Studienarten indirekt - z. B. durch Verknüpfung mit adäquaten Vergleichsgruppen aus externen Datenquellen - hinreichende Belege für die Quantifizierung eines Zusatznutzens zu generieren –
bei einer zwangsläufig verbleibenden Unsicherheit zur kausalen Ursache-Wirkungsbeziehung
aufgrund der fehlenden Randomisierung. Gerade da der G-BA mit Blick auf die Zielsetzung
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der Maßnahme im konkreten Fall nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit Datenerhebungen fordern kann, sollte ihm auch die Möglichkeit zur Forderung von
klinisch-interventionellen Studien mit Datenerhebungen aus der Routineversorgung, zum
Beispiel in Form von pragmatischen RCT (auch unter Zuhilfenahme digitaler Devices zur Endpunkterhebung) oder registerbasierten RCT, gegeben werden, insbesondere in Anwendungsgebieten, wo Vergleichsstandards verfügbar und etabliert sind. Interventionelle Studien werden in vielen Fällen die verbleibenden Fragen valider und für den Unternehmer zudem ökonomischer und vor allem schneller beantworten können.
In der Gesetzesbegründung sollte im Sinne des Gemeinten sprachlich klargestellt werden,
dass die Regelung grundsätzlich alle Arzneimittel mit bedingter Zulassung oder mit Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen sowie Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen
Leidens umfasst und nicht auf solche Arzneimittel beschränkt ist, bei denen die Erteilung der
Zulassung von der Europäischen Kommission mit Auflagen oder Bedingungen für den pharmazeutischen Unternehmer verbunden ist. Es wäre aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Regelungskreise von Zulassung und Zusatznutzenbewertung nicht sachgerecht, die Ermächtigung des G-BA an erteilte Auflagen oder Bedingungen bei der Zulassung zu knüpfen. Der GKV-Spitzenverband schlägt daher vor, die Gesetzesbegründung im
zweiten Absatz zu Buchstabe b (beginnend mit „Um diese Arzneimittel…“) entsprechend zu
präzisieren, da der Bezug des Wortes „diese“ zum vorangehenden Abschnitt nicht eindeutig
gefasst und daher potentiell missverständlich formuliert ist.
Der GKV-Spitzenverband regt darüber hinaus zur Klarstellung der Gesetzesbegründung zu
Buchstabe b an, nach „zur Beurteilung der Wirksamkeit“ „und Unbedenklichkeit“ zu ergänzen
(Seite 67 Satz 1).

C)

Änderungsvorschlag
§ 35a Absatz 3b wird wie folgt gefasst:
„(3b) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann bei den folgenden Arzneimitteln vom pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung fordern:
1.

bei Arzneimitteln, deren Inverkehrbringen nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz
7 oder Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die
Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1), die
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zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1027/2012 (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 38)
geändert worden ist, genehmigt wurde, sowie
2.

bei Arzneimitteln, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung
(EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind.

Der Gemeinsame Bundesausschuss kann die Befugnis zur Verordnung eines solchen Arzneimittels zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung auf solche Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser, die an der geforderten anwendungsbegleitenden Datenerhebung
mitwirken. Die Vollerhebung aller behandelten Patienten ist zu gewährleisten. Die näheren
Vorgaben an die Dauer, die Art und den Umfang der Datenerhebung oder die Auswertung,
einschließlich der zu verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss
bestimmt. Der pharmazeutische Unternehmer eines Arzneimittels nach Satz 1 stellt vor Beginn von Zulassungsstudien der Phase drei oder zur Planung klinischer Prüfungen, spätestens jedoch mit Antrag auf arzneimittelrechtliche Zulassung oder Genehmigung, einen Antrag auf Beratung nach Absatz 7 zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Paul-Ehrlich-Institut sind vor der Festlegung der Vorgaben Erlass einer
Maßnahme nach Satz 1 4 zu beteiligen. Das Nähere zum Verfahren der Anforderung von anwendungsbegleitenden Datenerhebungen oder von Auswertungen, einschließlich der Beteiligung nach Satz 4 6, regelt der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung.
Die gewonnenen Daten und die Verpflichtung zur Datenerhebung sind in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jährlich, vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu überprüfen.
Für Beschlüsse nach den Sätzen 1 und 2 gilt Absatz 3 Satz 4 bis 6 entsprechend.“

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 03.04.2019 zum Entwurf eines Gesetzes für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
Seite 76 von 147

Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 2 c)
§ 35a Absatz 7 Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In Absatz 7 soll Satz 3 durch folgende Sätze ersetzt werden: „Eine Beratung vor Beginn von
Zulassungsstudien der Phase drei, zur Planung klinischer Prüfungen oder zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen soll unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte oder des Paul-Ehrlich-Instituts stattfinden. Zu Fragen der Vergleichstherapie sollen unter Beachtung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen
Unternehmers die wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften schriftlich beteiligt
werden.“

B)

Stellungnahme
Zu Satz 4 (neu):
Mit der Neuregelung in Absatz 7 Satz 4 (neu) sollen bei Beratungen des pharmazeutischen
Unternehmers zu Fragen der Vergleichstherapie unter Beachtung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen Unternehmers die wissenschaftlich-medizinischen
Fachgesellschaften schriftlich beteiligt werden.
Der GKV-Spitzenverband lehnt die Beteiligung von wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften bei Beratungen des pharmazeutischen Unternehmers ab. In der Gesetzesbegründung wird angeführt, dass „wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaften…[…] evidenzbasierte Leitlinien [erstellen] und die Versorgungspraxis [kennen]“. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands bringt die Einbindung der Fachgesellschaften an dieser Stelle des Verfahrens
keinen Mehrwert mit sich:
Die zweckmäßige Vergleichstherapie muss gemäß § 6 Absatz 2 Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung (AM-NutzenV) eine nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zweckmäßige Therapie im Anwendungsgebiet sein (§ 12 SGB V), vorzugsweise eine Therapie, für die Endpunktstudien vorliegen und die sich in der praktischen
Anwendung bewährt hat, soweit nicht Richtlinien nach § 92 Absatz 1 SGB V oder das Wirtschaftlichkeitsgebot dagegen sprechen. Der allgemein anerkannte Stand der medizinischen
Erkenntnisse wird durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) regelhaft anlässlich der
Beratung des pharmazeutischen Unternehmers aktuell in systematischen Evidenzrecherchen
einschl. Recherche nach evidenzbasierten Leitlinien erfasst und gemäß den Kriterien nach Ka-
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pitel 5 § 6 Absatz 3 der Verfahrensordnung (VerfO) bei der Bestimmung der zweckmäßigen
Vergleichstherapie herangezogen.
Die Fachexpertise der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften findet somit bereits
jetzt in Form evidenzbasierter Leitlinien Eingang in die Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Während die evidenzbasierten Leitlinien der Evidenzrecherche jedoch auf
systematischer Recherche, Auswahl und Bewertung der Literatur (S2e-Leitlinien) sowie strukturierter Konsensfindung (S3-Leitlinien) beruhen, können diese hohen Qualitätskriterien bei
Beteiligung der Fachgesellschaften im Rahmen einer Beratung nicht gewährleistet werden.
Vielmehr besteht die Gefahr, dass sich angesichts enger Zeitfristen nur einzelne Mitglieder
der Fachgesellschaften schriftlich beteiligen und Meinungen äußern, über die gegebenenfalls
kein Konsens im gesamten Leitliniengremium besteht oder die den im Rahmen einer Leitlinienerstellung gefundenen Empfehlungen widersprechen.
Die Evidenzrecherche des G-BA findet auf Ebene von evidenzbasierten Leitlinien und systematischen Übersichtsarbeiten klinischer Studien von hoher Qualität statt, welche der Evidenzstufe Ia nach § 5 Absatz 6 AM-NutzenV entsprechen. Nicht mit Studien belegte Meinungen
von Experten oder Fachgesellschaften entsprechen dagegen der niedrigsten Evidenzstufe V.
Bevor es gemäß AM-NutzenV zulässig und begründet sein kann, Evidenz auf Ebene der Evidenzstufe V heranzuziehen, müsste zuerst eine systematische Recherche nach Evidenz der
Stufen Ib bis IV erfolgen. Für die Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie kann
mithin keine abweichende Evidenzhierarchie gelten als für den Nachweis eines Zusatznutzens. Auch mit Studien der Evidenzstufe Ib hinterlegte Meinungen anerkannter Experten oder
Fachgesellschaften können nur in Zusammenhang mit einer systematischen Recherche nach
allen relevanten Studien dieser Evidenzstufe bewertet werden, da andernfalls eine selektive
Auswahl nicht ausgeschlossen werden kann.
Die „Kenntnis der Versorgungspraxis“ ist zudem nicht gleichzusetzen mit der Formulierung
„in der praktischen Anwendung bewährt“ gemäß AM-NutzenV, da in Praxis eingesetzte Therapien u. a. auch von Marketingaktivitäten der pharmazeutischen Unternehmen beeinflusst
sein können. Weiterhin zeigt die Verfahrenspraxis, dass bei Fachgesellschaften nicht regelhaft Vorkehrungen zur Einhaltung der Interessensneutralität getroffen sind.
Die Neuregelung sieht zudem vor, dass die wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften „unter Beachtung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen Unternehmers“ beteiligt werden sollen. Dies impliziert aus Sicht des GKV-Spitzenverbands, dass
dem pharmazeutischen Unternehmer die Wahl eingeräumt wird, ob die Fachgesellschaften bei
der Beratung beteiligt werden sollen oder nicht. Dies birgt nach Ansicht des GKV-Spitzenverbands die Gefahr, dass der pharmazeutische Unternehmer sein Einverständnis nur dann erteilen wird, wenn er sich von der Beteiligung der Fachgesellschaften einen Vorteil oder zu-
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mindest keinen Nachteil verspricht. Dies steht einem transparenten, interessensneutralen
Verfahren entgegen.

Zur Änderung in bisherigem Satz 3:
Durch die Einfügung der Wörter „oder zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen“ nach
„zur Planung klinischer Studien“ in den bisherigen Wortlaut des Satz 3 soll bei Beratungen des
pharmazeutischen Unternehmers zu Datenerhebungen bei Arzneimitteln mit besonderen Zulassungen gemäß Absatz 3b (neu) „eine frühzeitige Beratung unter Beteiligung der Zulassungsbehörden eine enge Koordinierung und Planbarkeit der Anforderungen für eine Nutzenbewertung und zulassungsbezogenen Anforderungen ermöglich[t]“ werden. Der GKVSpitzenverband weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die rechtlich verankerte
unterschiedliche Zielstellung von Zulassung und Zusatznutzenbewertung unterschiedliche
Anforderungen an die Datenerhebung durch die Zulassungsbehörden und den Gemeinsamen
Bundesausschuss bedingen kann (z. B. bzgl. der Vergleichstherapie und zu erhebender Endpunkte). Der GKV-Spitzenverband schlägt darüber hinaus zur Klarstellung des Gewollten den
Einschub „nach Absatz 3b“ nach dem Wort „Datenerhebungen“ vor.

C)

Änderungsvorschlag
§ 35a Absatz 7 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Eine Beratung vor Beginn von Zulassungsstudien der Phase drei, zur Planung klinischer Prüfungen oder zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen nach Absatz 3b soll unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder des Paul-EhrlichInstituts stattfinden. Zu Fragen der Vergleichstherapie sollen unter Beachtung der Betriebsund Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen Unternehmers die wissenschaftlichmedizinischen Fachgesellschaften schriftlich beteiligt werden.“
§ 35a Absatz 7 Satz 4 (neu) wird gestrichen.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 3
§ 82 Grundsätze
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der neue Absatz 4 sieht vor, dass in den Bundesmantelverträge das Nähere zur erneuten
Verordnung eines mangelfreien Arzneimittels für versicherte Personen im Fall des § 31 Absatz 3 Satz 7 zu vereinbaren sind; insbesondere zur Kennzeichnung entsprechender Ersatzverordnungen.“

B)

Stellungnahme
Durch die Kennzeichnung einer Ersatzverordnung, die auf Grund eines Arzneimittelrückrufs
oder einer behördlich bekannt gemachten Verwendbarkeitseinschränkung des Arzneimittels
erforderlich werden, wird für die Apotheke ersichtlich, dass der Patient bzw. die Patientin im
Fall des § 31 Absatz 3 Satz 7 von der Zuzahlung befreit ist. Weiterhin ermöglicht die Kennzeichnung die Ermittlung der Kosten eines möglichen Ersatzanspruches nach § 131a für die
Krankenkassen.
Die vorgesehene Regelung ist sachgerecht und wird befürwortet.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 4
§ 84 Arznei- und Heilmittelvereinbarung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die vorgeschlagenen Regelungen soll eine Verpflichtung der Vertragspartner nach § 84
Absatz 1 vorgesehen werden, in den regionalen Arzneivereinbarungen Quoten für Generika
und Biosimilars zu vereinbaren.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Regelung ist sinnvoll zur Erhöhung des Wettbewerbs im Arzneimittelmarkt.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 5
§ 86 Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die elektronische Verordnung soll Innovationen in der telemedizinischen Behandlung ermöglichen und zur Entlastung von Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern sowie
Patientinnen und Patienten beitragen. Der Verwendung eines Rezeptes, das ausschließlich in
elektronischer Form vorliegt, stehen gegenwärtig Regelungen in den Verträgen der gemeinsamen Selbstverwaltung entgegen. Daher wird eine verbindliche Verpflichtung aufgenommen,
in den jeweiligen Verträgen die Voraussetzungen für elektronische Verordnungen von Leistungen nach § 31 SGB V zu schaffen. Hiermit sind in erster Linie die rechtlichen und die Verfahrensvorgaben gemeint, die für die Verwendung eines elektronischen Rezeptes eingehalten
werden müssen. In den Vereinbarungen ist dabei festzulegen, dass für die Übermittlung der
elektronischen Verschreibung Dienste der Telematikinfrastruktur nach § 291a genutzt werden, sobald diese zur Verfügung stehen. Die in den Vereinbarungen nach § 86 zwischen den
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und dem GKV-Spitzenverband festzulegenden Anforderungen für die Verwendung von elektronischen Verordnungen müssen kompatibel sein mit
den Vorgaben in dem Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 4a (neu), der zwischen dem GKVSpitzenverband und der Spitzenorganisation der Apotheker geschlossen wird. Für die Umsetzung wird eine Frist von sieben Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes festgelegt.

B)

Stellungnahme
Die Einführung eines elektronischen Rezeptes wird grundsätzlich befürwortet. Dies bedeutet
einen wichtigen Schritt in Richtung einer digitalisierten gesundheitlichen Versorgung, von der
Patientinnen und Patienten profitieren sollten. Die Umsetzungsfrist von sieben Monaten ist
jedoch kritisch zu sehen, da die Datenaustauschverfahren zwischen Ärzten und Krankenkassen, mit Apotheken und Apothekenrechenzentren betroffen sind. Daneben bestehen auch
wechselseitige Abhängigkeiten zu den Festlegungen der gematik für die Anwendung nach
§ 291a Absatz 2 Nummer 1 SGB V.
Dabei ist die gesetzliche Vorgabe zu begrüßen, dass für die Übermittlung der elektronischen
Verschreibung in den Vereinbarungen die Nutzung der Dienste der Telematikinfrastruktur
nach § 291a SGB V vorzusehen ist, sobald diese zur Verfügung stehen. Nur auf diese Weise
kann eine flächendeckende Interoperabilität und ein einheitliches Sicherheitsniveau gewähr-
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leistet werden, was die Voraussetzung für eine flächendeckende Nutzbarkeit der Anwendung
ist.
Aus der vorgesehenen gesetzlichen Regelung sollte eindeutig hervorgehen, dass Verschreibungen von Leistungen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unter Verwendung
des elektronischen Heilberufsausweises zu versehen sind.

C)

Änderungsvorschlag
In § 86 Absatz 1 werden nach dem Wort „Form“ ein Komma und die Wörter „die mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur unter Verwendung des elektronischen Heilberufsausweises zu versehen sind“ angefügt.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 6
§ 92 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
A)

Beabsichtigte Neuregelung
der G-BA soll ermächtigt werden, in einer Richtlinie Anforderungen an die Qualität der Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 AMG (sog.
„Advanced Therapy Medicinal Products“, ATMP) zu beschließen.
Die Stellungnahmerechte nach Absatz 3a, wie sie auch für die Richtlinien zur Verordnung von
Arzneimitteln und zu Therapiehinweisen Anwendung finden, gelten analog.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die vorgeschlagene Schaffung einer Richtlinie zur Qualitätssicherung der Anwendung von ATMP.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 7
§ 106b Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt festzulegen, dass die erneute Verordnung von Arzneimitteln
oder vergleichbaren Arzneimitteln aufgrund eines Rückrufs oder einer von der zuständigen
Behörde bekannt gemachten Einschränkung der Verwendbarkeit des ursprünglich verordneten Arzneimittels bei einer Wirtschaftlichkeitsprüfung als Praxisbesonderheit zu berücksichtigen ist.

B)

Stellungnahme
Vor dem Hintergrund der Absicht des Gesetzgebers, Ersatzansprüche der Krankenkassen in
§ 131a zu regeln, befürwortet der GKV-Spitzenverband, dass im Falle von Ersatzverordnungen im Zusammenhang mit Arzneimittelrückrufen diese Verordnungen als Praxisbesonderheit
berücksichtigt werden. Damit dies bürokratiearm durchgeführt werden kann, ist eine entsprechend formulierte Regelung in § 129 notwendig (vgl. Stellungnahme zu Artikel 12 Nummer 8c).
Die vorgesehene Regelung ist im Zusammenhang mit dem neuen § 131a zu bewerten, der
Ersatzansprüche der Krankenkassen regeln soll. Vor diesem Hintergrund sollte die in § 131a
vorgesehene Regelung hinsichtlich ihrer Geeignetheit überprüft werden (vgl. Stellungnahme
zu Artikel 12 Nummer 12).

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 8 a) aa)
§ 129 Absatz 1 Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt die Definition sog. „preisgünstiger Importe“, deren für den Versicherten maßgeblicher Abgabepreis derzeit 15% oder 15 Euro unter dem Abgabepreis des
Referenzarzneimittels liegen muss, zu modifizieren. Künftig sollen – in Abhängigkeit von der
Höhe des Preises - ein in drei Kategorien gestaffelter ein Abstand gelten.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die Intention des Gesetzgebers, insbesondere im Markt
für hochpreisige Arzneimittel einen höheren Anreiz für niedrigere Preise bei Importarzneimitteln zu setzen. Die vorgesehene Regelung entspricht der Regelung, die der Deutsche Apothekerverband e.V. und der GKV-Spitzenverband im Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V vereinbart haben.
Die im Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung vorgesehene Neujustierung des Abgabevorrangs für Importe, der einen nach Preissegmenten differenzierten Mindestpreisabstand vorsieht, ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ein Schritt in
die richtige Richtung. In diesem Zusammenhang ist v. a. auf den indirekten Effekt eines stärkeren Wettbewerbs durch Importe hinzuweisen. Dieser erhöht die Motivation von pharmazeutischen Unternehmern zum Abschluss von Rabattverträgen, für die sonst kein Anreiz bestünde, sowie zur Festsetzung von Preisen, die nicht zu hoch sind.
Darüber hinaus regt der GKV-Spitzenverband an, über die Arzneimittelaufsicht der Länder
den Fokus auf Qualitätsüberprüfungen der Arzneimittelimporteure zu legen. Durch häufige
systematische Kontrollen der Arzneimittel und der Lieferketten kann sichergestellt werden,
dass qualitativ minderwertige, gestohlenen oder gefälschten Medikamenten in Deutschland
nicht auf den Markt kommen. Sollte im Sinne eines Kompromisses eine Abwägungsentscheidung unter Bezugnahme auf etwaige Sicherheitsrisiken durch Importe getroffen werden, wäre
dies nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 8 a) bb) und 8 b)
§ 129 Absatz 1 und Absatz 1a Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgesehene Regelung ist eine gesetzliche Klarstellung, dass sich die Austauschfähigkeit
wirkstoffgleicher Arzneimittel grundsätzlich auch auf Biosimilars erstreckt. Im Rahmen dieser
Klarstellung wird dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) die Aufgabe zugewiesen, das
Nähere zum Austausch zu regeln. Diese Regelung ist erstmals ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Norm, also nach weiteren drei Jahren, zu treffen.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehene Regelung ist inhaltlich zu begrüßen. Leider soll diese Regelung erst drei Jahre nach dem Inkrafttreten des GSAV wirksam werden. Durch das verzögerte Inkrafttreten
werden die aktuell entstehenden Einsparpotentiale nach dem Auslaufen des Patentschutzes
einer Reihe von biologischen Arzneimitteln nicht genutzt.

C)

Änderungsvorschlag
Das verzögerte Inkrafttreten der Regelung in Artikel 22 Absatz 4 wird aufgehoben.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 8 c)
§ 129 Absatz 4a Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der geplanten Einführung eines Absatz 4a sollen im Rahmenvertrag für die Arzneimittelversorgung notwendige Regelungen für die Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form vorgesehen werden.

B)

Stellungnahme
Die Verwendung von elektronischen Verordnungen in der Apotheke muss mindestens den
gleichen Anforderungen und Rahmenbedingungen der Arzneimittelversorgung gerecht werden, die der Belieferung eines papiergebunden Rezeptes zugrunde gelegt werden. Nur bei
deren Einhaltung entsteht ein Vergütungsanspruch der Apotheke gegenüber den Krankenkassen. Der GKV-Spitzenverband hält die geplante Neuregelung für zielführend.
Für die Verhandlungen der notwendigen Regelungen werden den Vertragspartnern lediglich
sieben Monate eingeräumt. Die Regelungen des Gesetzentwurfs führen dazu, dass es zweier
paralleler Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Vertragspartner des Rahmenvertrags, dem Deutschen Apothekerverband e.V. (DAV) bedarf, deren Ergebnisse miteinander vereinbar sein müssen. Daneben bestehen auch wechselseitige Abhängigkeiten zu den Festlegungen der gematik für die Anwendung nach § 291a Absatz 2 Nu mmer 1. Hinzu kommen die Umsetzungsfristen für die Anpassung des Zertifizierungskataloges
nach § 73 SGB V von regelhaft neun Monaten sowie des Vertrages nach § 300 SGB V und der
damit verbundenen Technischen Kommission nach § 300 SGB V, für die Umsetzungsfristen
von mindestens 12 Monaten anzusetzen sind (vgl. hierzu Stellungnahme zu Artikel 12 Nummer 11).
Viele der Regelungen des Rahmenvertrages über die Arzneimittelversorgung dienen indirekt
der Überbrückung des Medienbruches von Rezepten zwischen Vertragsärztin bzw. Vertragsarzt und der Apotheke. Die Apotheke beliefert ein Rezept ausgehend von den nicht maschinenlesbaren Verordnungsangaben der Vertragsärztin bzw. des Vertragsarztes. Hierzu werden
die Verordnungsinformationen mithilfe der Apothekensoftware eingegeben und wiederum die
Dispensier- bzw. Abrechnungsdaten auf das Arzneiverordnungsblatt (Muster 16) gedruckt.
Insbesondere bei den Belieferungs- und Abrechnungsschritten können substantielle Fehler
auftreten, aus deren Folge trotz einer Abgabe von Arzneimitteln ein Vergütungsanspruch ge-
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genüber der Krankenkasse nicht entstehen kann. Der GKV-Spitzenverband geht davon aus,
dass mit der Einführung eines eindeutigen gültigen elektronischen Verordnungsdatensatzes
insbesondere Formfehler, auf die in § 129 Absatz 4 Satz 2 SGB V verwiesen wird, nicht mehr
möglich sind. Entsprechend kann die Belieferungs- und Vergütungsvoraussetzung auch nur
erfüllt sein, wenn ein eindeutiger gültiger elektronischer Verordnungsdatensatz eines Vertragsarztes der Apotheke vorliegt.
Der Begriff der „Verschreibung in elektronischer Form“ bezieht auch alle Verordnungen von in
die Arzneimittelversorgung einbezogenen Produkten nach § 31 SGB V ein, insbesondere Medizinprodukte und Verbandmittel. Ebenfalls von der Regelung umfasst sich auch Verschreibungen von Arzneimitteln in Form von Rezepturen oder Betäubungsmitteln sowie Arzneimitteln, die auf T-Rezepten verordnet werden müssen. Die Umsetzung der elektronischen Verschreibung ist in diesen Fällen deutlich aufwändiger. Der GKV-Spitzenverband hält vor diesem Hintergrund eine geregelte stufenweise Einführung der unterschiedlichen Verschreibungen in elektronischer Form, vor allem aufgrund einer notwendigen sicheren Arzneimittelversorgung (insbesondere in Bezug auf Betäubungsmittel oder Arzneimittel mit speziellen Verschreibungsvorgaben), für zwingend geboten. Hierfür muss die papiergebundene Verordnung
während eines noch zu definierenden Übergangszeitraumes parallel belieferungs- und abrechnungsfähig sein.
Ein gültiger elektronischer Verordnungsdatensatz einer Verschreibung in elektronischer Form
kann im Gegensatz zum papiergebundenen Rezept nur mittels qualifizierter elektronischer
Signatur fälschungssicher sein. Mit dem Rollout der Telematikinfrastruktur für die Leistungserbringer werden die technischen Grundvoraussetzungen zur Nutzung der elektronischen
Signatur geschaffen. Mithilfe des elektronischen Heilberufeausweises kann die Ärztin bzw.
der Arzt eine elektronische Signatur erzeugen, die den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr.
910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, kurz eIDAS-Verordnung, entspricht. Die gleiche Signatur muss auch die beliefernde Apotheke zuspielen, um einen Vergütungsanspruch gegenüber der Krankenkasse zu erlangen. Der GKV-Spitzenverband
regt daher an, dass ausschließlich qualifiziert elektronisch signierte Verordnungsdatensätze
beliefert und gegenüber der Krankenkasse abgerechnet werden dürfen.
Der GKV-Spitzenverband befürwortet, dass, wie in der Begründung des Gesetzentwurfes ausgeführt, bereits vor der flächendeckenden Einführung elektronischer Verordnungen in der
Telematikinfrastruktur Projekte mit alternativen technischen Lösungen durchgeführt werden
können. Hierbei ist jedoch zu gewährleisten, dass die Echtheit der vertragsärztlichen Verordnung von der Apotheke und der Krankenkasse zweifelsfrei festgestellt werden kann. Damit
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müssen auch für diese Projekte die technischen Grundvoraussetzungen zur Nutzung der
elektronischen Signatur im Rahmen der Telematikinfrastruktur gelten.

C)

Änderungsvorschlag
§ 129 Absatz 4a SGB V wird wie folgt gefasst:
„(4a) Im Rahmenvertrag nach Absatz 2 sind bis zum [einsetzen: Datum des letzten Tages des
siebten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die notwendigen Regelungen für die
Verwendung von vertragsärztlichen Verschreibungen von Leistungen nach § 31 in elektronischer Form zu treffen. Nur ein signierter elektronischer Verordnungsdatensatz und Abrechnungsdatensatz der Verschreibung nach Satz 1 führt zu einer Belieferungsverpflichtung und
dem Vergütungsanspruch gegenüber der Krankenkasse. § 129 Absatz 4 Satz 2 gilt nicht für
Verschreibungen nach Satz 1. Eine zweifelsfreie Überprüfung der Echtheit der Verschreibung
nach Satz 1 ist auch für Übergangslösungen zu gewährleisten. Es ist festzulegen, dass für die
Übermittlung der elektronischen Verschreibung Dienste der Telematikinfrastruktur nach
§ 291a genutzt werden, sobald diese zur Verfügung stehen. Die Regelungen müssen vereinbar sein mit den Festlegungen der Bundesmantelverträge nach § 86.“
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 8 c)
§ 129 Absatz 4b Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V ist um weitere Regelungen im Fall von Ersatzverordnungen zu ergänzen. Hierbei sind insbesondere ein Kennzeichen und das Nähere zur
Mitwirkungspflicht der Apotheken bei der Geltendmachung von Ersatzansprüchen gesetzlicher Krankenkassen zu vereinbaren.

B)

Stellungnahme
Sinn und Zweck der gesetzlichen Neuregelung sind eindeutig zu befürworten. Durch die
Kennzeichnung von Ersatzverordnungen im Zuge der Abrechnung wird die erforderliche
Transparenz auch auf Seiten der gesetzlichen Krankenkassen hergestellt. Damit kann sichergestellt werden, dass diese Verordnungen im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Ärztinnen und Ärzte nicht berücksichtigt werden. Zudem könnte die Kennzeichnung zur unbürokratischen Bezifferung der Kosten für die Krankenkassen, die sich aus einer ärztlichen Verordnung und Abgabe eines Ersatzarzneimittels ergeben, dienen. Hierzu wird ergänzend auf
die Ausführungen zu Artikel 12 Nummer 8 (§ 131a) verweisen.
Des Weiteren erhalten die Vertragspartner die Befugnis weitere Regelungen im Kontext mit
der Abgabe von Ersatzarzneimitteln aufzunehmen. Dies ist sinnvoll, um eine lückenlose Arzneimittelversorgung der Versicherten sicherzustellen.
Der GKV-Spitzenverband regt eine Klarstellung der vorgesehenen Neuregelung an, um zu
verdeutlichen, dass es bei dieser Regelung nicht um die Ausgestaltung der erneuten Verordnung geht, die Gegenstand des § 82 ist, sondern um eine Kennzeichnung zum Zwecke der
Abgabe und Abrechnung der Arzneimittel im Rahmen einer Ersatzverordnung. Dies ist auch
für die Anerkennung dieser Verordnung als Praxisbesonderheit (vgl. Artikel 12 Nummer 7,
§ 106b) unbedingt notwendig.
Die im Regelungsvorschlag vorgesehene Mitwirkungspflicht der Apotheken steht im unmittelbaren Zusammenhang mit § 131a, der Ersatzansprüche der Krankenkassen regeln soll. Bezüglich der Kommentierung wird auf die Ausführungen zu Artikel 12 Nummer 8 (§ 131a)
verweisen.
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C)

Änderungsvorschlag
§ 129 Absatz 4b SGB V wird wie folgt gefasst:
„Im Rahmenvertrag nach Absatz 2 ist ebenfalls das Nähere erneuten Verordnungzur Abgabe
und Abrechnung eines mangelfreien Arzneimittels im Rahmen einer erneuten Verordnung für
versicherte Personen im Fall des § 31 Absatz 3 Satz 7 zu vereinbaren, insbesondere zur
Kennzeichnung entsprechender Ersatzverordnungen und zur Mitwirkungspflicht der Apotheken nach § 131a Absatz 1 Satz 3.“
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 8 d)
§ 129 Absatz 5d Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgeschlagene Schaffung eines neuen § 129 Absatz 5d SGB V soll es den Vertragspartnern nach § 129 ermöglichen, die Zuschläge nach §§ 4 und 5 Arzneimittelpreisverordnung
(AMPreisV) für die Abgabe von Cannabis zu verhandeln. Als Konfliktlösungsmechanismus
wird eine Zuständigkeit der Schiedsstelle nach § 129 Absatz 8 vorgesehen. Zur Vorbereitung
der Verhandlungen kann der GKV-Spitzenverband Preisabfragen bei Arzneimittelgroßhändlern und Arzneimittelimporteuren durchführen.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband unterstützt und befürwortet die vorgesehene Regelung.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 9 a)
§ 130a Absatz 3a Rabatte pharmazeutischer Unternehmer
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, in § 130a Absatz 3a eine Regelung für Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie zu implementieren. Für diese
Arzneimittel soll das Preismoratorium mit einem anderen Bezugspunkt gelten.

B)

Stellungnahme
Vor dem Hintergrund der umfangreichen Neuregelungen im Bereich der Hämophilie erscheint
die vorgesehene Neuregelung sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 9 b)
§ 130a Absatz 8 Rabatte pharmazeutischer Unternehmer
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, in § 130a Absatz 8 klarstellend darauf hinzuweisen, dass bei
Abschluss von Rabattverträgen auch der Gewährleistung einer unterbrechungsfreien und bedarfsgerechten Lieferfähigkeit Rechnung zu tragen ist.

B)

Stellungnahme
Zweifellos hat eine Krankenkasse bereits mit den bestehenden Regelungen ein intrinsisches
Interesse an einer unterbrechungsfreien und bedarfsgerechten Lieferfähigkeit ihres Rabattvertragspartners. Sollten Lieferprobleme bestehen, würde dies zum Ausfall von vereinbarten
Rabatten führen. Inhaltlich entspricht die vorgesehene Änderung also den Interessen der
Krankenkassen. Entsprechend wird dies inhaltlich bereits heute durch vertragliche Maßnahmen zwischen den Vertragspartnern gelebt. Im § 130a Absatz 8 Satz 9 SGB V ist bereits geregelt, dass der „Vielfalt der Anbieter Rechnung zu tragen ist“. Vor diesem Hintergrund regt
der GKV-Spitzenverband an, auf diese Formulierung zu verzichten.

C)

Änderungsvorschlag
Streichung.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 9 c)
§ 130a Absatz 8a Rabatte pharmazeutischer Unternehmer
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt eine Klarstellung in § 130a Absatz 8a einzufügen, dass diese
Verträge zwingend als Kollektivvertrag auf der regionalen Ebene der Kassenärztlichen Vereinigungen zu schließen sind.

B)

Stellungnahme
Die neugeschaffene Ausschreibungsmöglichkeit nach § 130a Absatz 8a wurde im Zusammenhang mit der Neuregelung der Versorgung von Versicherten mit parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln im Indikationsgebiet der Onkologie durch das Gesetz zur
Stärkung der Arzneimittelversorgung neu geschaffen. Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes waren die Verträge auch nach der bisher schon geltenden Regelung gemeinsam
und einheitlich zu schließen. Insofern handelt es sich bei der Neuregelung nur um eine Klarstellung und nicht eine inhaltliche Änderung.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 10
§ 130b Vereinbarungen zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmern über Erstattungsbeträge für Arzneimittel, Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In § 130b sind vier Neuregelungen vorgesehen:
a) Durch die Einfügung der vorgeschlagenen neuen Sätze 7 bis 9 in § 130b Absatz 3 nach
Satz 6 sollen künftig für Arzneimittel mit bedingter Zulassung oder einer Zulassung unter
außergewöhnlichen Umständen nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz 7 und 8 der
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 sowie bei Arzneimitteln zur Behandlung eines seltenen
Leidens regelmäßig Neuverhandlungen nach Ablauf einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zur Durchführung einer begleitenden Datenerhebung gesetzten Frist und
darauf folgendem erneuten Beschluss über die Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3b
durchgeführt werden bzw. können Neuverhandlungen auch schon vor Ablauf der durch
den G-BA gesetzten Frist eingeleitet werden, wenn die Datenerhebung nicht durchgeführt
werden wird oder kann oder die Datenerhebung aus sonstigen Gründen keine hinreichenden Belege zur Neubewertung des Zusatznutzens erbringen wird. In beiden Konstellationen gilt, dass ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren ist, der zu in angemessenem Umfang geringeren Jahrestherapiekosten führt als der zuvor vereinbarte Erstattungsbetrag.
b) In Absatz 7a wird ein Sonderkündigungsrecht für Arzneimittel zur spezifischen Therapie
von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie, für die ein Erstattungsbetrag 3 vereinbart oder
festgesetzt wurde, verankert als Folgeregelung zur Abschaffung des Sondervertriebsweges nach § 47 AMG für Arzneimittel bei Hämophilie nach Artikel 14 und der Neupreisbestimmungsregelung für die Produkte des Bestandsmarktes nach Artikel 12 Nummer 11.
c)

Redaktionelle Anpassungen
aa) In Anknüpfung an die Neuregelung durch Artikel in § 130b Absatz 3 Sätze 7 bis 9
(neu) SGB V wird der entsprechende Regelungsauftrag der Rahmenvereinbarungspartner,
um Maßstäbe für die Angemessenheit der Abschläge erweitert.
bb) Der fehlerhafte Verweis Absatz 9 Satz 7 auf Satz 5 wird durch Verweis auf Satz 6 redaktionell richtiggestellt.
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B)

Stellungnahme
Zu a):
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die Neuregelung. In der Intention entspricht sie den
Forderungen des GKV-Spitzenverbandes effektive Anreize für den pharmazeutischen Unternehmer zu setzen, die Datenlage für die geregelte Gruppe an Arzneimitteln zu verbessern.
Die Vorgabe regelmäßiger Neuverhandlungen in Abhängigkeit von der Existenz neuer Daten
entspricht dem Grundsatz nutzenadäquater Vergütung auf Basis evidenzbasierter Nutzenbewertungen.
Die Qualifikation als „Arzneimittel, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind“, könnte jedoch Anlass für Auslegungsunklarheiten bieten, da man aufgrund des Präsens „sind“ nur Arzneimittel, die auch noch zum Zeitpunkt der Verhandlung nach Ablauf der Frist des Beschlusses gem. § 35a Absatz 3b Orphan
Drugs sind, erfasst sehen könnte. Tatsächlich kann es nur darauf ankommen, ob das Arzneimittel Orphan Drug zum Zeitpunkt des vorangegangenen G-BA-Beschlusses nach § 35a Absatz 3b SGB V war. Arzneimittel werden mitunter zunächst als Orphan Drugs zugelassen und
verlieren diesen Status mit Zulassungserweiterung auf Non-Orphan-Krankheiten (Beispiele:
Bosutinib, Ramucirumab, Olaparib, Ruxolitinib); Unternehmen verzichten auch aus anderen
Gründen auf den Orphan-Drugs-Status. Es sollte zudem im Wortlaut zweifelsfrei klargestellt
werden, dass die Abschlagsregelung auf die Teilanwendungsgebiete eines Arzneimittels Anwendung findet, für die zum Zeitpunkt der ersten Nutzenbewertung die Datenerhebungen
beschlossen wurden.

Zu b):
Es wird auf die Kommentierung zu Artikel 14 verwiesen. Die Regelung steht in unmittelbarem
Zusammenhang zu Artikel 12 Nr. 11 und Artikel 14. Das Sonderkündigungsrecht führt zu
Neuverhandlungen von Erstattungsbeträgen für Hämophilie-Produkte, nachdem die Preise für
die Bestandsmarktprodukte neu ermittelt und bestimmt wurden, und ist grundsätzlich sachgerecht, da mit der Preisneubestimmung für den Bestandsmarkt in der Hämophilie auch die
Jahrestherapiekosten einer Vielzahl an Therapien neu bestimmt ist, die als zweckmäßige Vergleichstherapie die Erstattungsbeträge für die Hämophiliepräparate im Anwendungsbereich
des AMNOG beeinflussen. Die Regelung sollte jedoch zwingend um eine § 130d Absatz 1
und 2 entsprechende Pflicht zur Übermittlung tatsächlicher Preise von Unternehmen wie
Krankenkassen an den GKV-Spitzenverband für die die Hämophiliepräparate im Anwendungsbereich des AMNOG ergänzt werden. Während § 130d Absatz 1 SGB V in der Fassung
des Artikel 14 eine Übermittlungspflicht von Mittelwerten aufgrund tatsächlicher Preise für
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die Bestandsmarktprodukte vorsieht, fehlt eine entsprechende Übermittlungspflicht für die
Produkte im Anwendungsbereich des § 130b SGB V. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
auch für AMNOG-Präparate im Hämophilie-Markt tatsächlich weniger gezahlt wird als der Erstattungsbetrag, zumal die derzeit verhandelten Erstattungsbeträge für AMNOG-HämophiliePräparate weit über dem anzunehmenden tatsächlichen Preisniveau liegen. Grund hierfür ist,
dass die Erstattungsbeträge auf Basis der Zusatznutzenfiktion aufgrund des damals den ersten Produkten in der Indikation zugesprochenen, aber mittlerweile für Nachfolgepräparate
entfallenen Orphan-Drug-Status verhandelt wurden. Allen Präparaten ohne Orphan-DrugStatus wurde kein Zusatznutzen ausgesprochen.
Diese derzeit faktisch zu hohen Erstattungsbeträge für die AMNOG-Präparate bei Hämophilie
würden aber unverändert als Bestandteil der zweckmäßigen Vergleichstherapie in den Neuverhandlungen zugrunde gelegt werden müssen, wenn es keine § 130d Absatz 1 und 2 entsprechenden Meldepflichten von tatsächlichen Preisen für AMNOG-Hämophilie-Präparate
gibt. Damit würden auch weiterhin Produkte ohne Zusatznutzen von Erstattungsbetragshöhen
profitieren, die auf einer Zusatznutzenfiktion für ein anderes Produkt beruhen. Hierdurch
würde der erwünschte Effekt der Preisneubestimmung für dieses Marktsegment konterkariert.
Insofern sollten die Verhandlungen über die neuen Erstattungsbeträge nicht nur die auf Basis
des realen Preisniveaus ermittelten Preise für die Bestandsmarktarzneimittel, sondern auch
auf der Basis der realen Preise für die AMNOG-Präparate in dieser Indiktion geführt werden.
Daher ist ihre Übermittlung so rechtzeitig vorzusehen, dass das Sonderkündigungsrecht in
Kenntnis der tatsächlichen Preise auch für das AMNOG-Teilmarkt ausgeübt werden kann,
d. h. zu Beginn der gesetzlichen Frist für die Ausübung des Sonderkündigungsrechts.

Zu c) aa):
Die Neuregelung ist in der Intention richtig. Gleichwohl sollte aus Gründen der Rechtsklarheit
allein der eigentliche Regelungsauftrag, Maßstäbe für die Abschläge nach Satz 8 neu zu vereinbaren in § 130b Absatz 9 Satz 4 aufgenommen werden. Die Referenzierung des Satzes 7
durch die Formulierung „Sätze 5 bis 8“ könnte Missverständnisse erzeugen.

Zu c) bb):
Die redaktionelle Korrektur wird aus Gründen der Rechtsklarheit befürwortet.
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C)

Änderungsvorschlag
Zu a)
§ 130b Absatz 3 Satz 9 neu SGB V wird wie folgt gefasst:
„Kommt der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der Überprüfung nach § 35a Absatz
3b Satz 6 zu dem Ergebnis, dass die Datenerhebung nicht durchgeführt werden wird oder
werden kann oder dass diese aus sonstigen Gründen keine hinreichenden Belege zur Neubewertung des Zusatznutzens erbringen wird, kann der Spitzenverband Bund der Krankenkassen abweichend von Satz 7 auch vor Ablauf der gesetzten Frist eine Neuverhandlung des Erstattungsbetrags nach Maßgabe von Satz 8 verlangen.“
§ 130b Absatz 3 Sätze i.D.F. Artikel 12 Nummer 10 a werden folgende Satz 7 und 8 eingefügt:
„Sofern sich im Fall der Arzneimittel, die zum Zeitpunkt des Beschlusses nach § 35a Absatz

3b zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind, anhand der gewonnenen Daten keine Quantifizierung des Zusatznutzens belegen
lässt, ist ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der in angemessenem Umfang zu geringeren
Jahrestherapiekosten führt als der zuvor vereinbarte Erstattungsbetrag. Sofern sich für ein
Arzneimittel, das bei erstmaliger Zulassung als Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen
Leidens gem. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 ausgewiesen war, diesen Status
aber aufgrund einer Zulassungserweiterung zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht mehr hat,
anhand der gewonnenen Daten keine Quantifizierung des Zusatznutzens belegen lässt, ist für
das Teilanwendungsgebiet, das ursprünglich Grundlage für die Ausweisung nach Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 war, ein anteiliger Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der in
angemessenem Umfang zu geringeren Jahrestherapiekosten führt als der zuvor vereinbarte
Erstattungsbetrag.“

Zu b)
§ 130b Absatz 7a werden folgende Sätze angefügt:
„Pharmazeutische Unternehmen haben dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen für Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie bis zum …
[einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Preise pro Packung und die dazugehörigen Mengen zu melden, die für die Jahre
2017 und 2018 bei der Direktabgabe durch den pharmazeutischen Unternehmer nach § 47
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a des Arzneimittelgesetzes mit ärztlichen Einrichtungen, die auf die Behandlung von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie durch hämostaseolo-
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gisch qualifizierte Ärztinnen oder Ärzte spezialisiert sind, tatsächlich vereinbart worden sind.
Die Übermittlung der Preise pro Packung erfolgt maschinenverwertbar unter Angabe der Betriebsstättennummer des jeweiligen Vertragspartners sowie der Abgabemenge pro Wirkstoff
in internationalen Einheiten, die zu diesem Preis im jeweiligen Zentrum abgegeben wurde.
Die Krankenkassen haben dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen für Arzneimittel zur
spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] für die
Jahre 2017 und 2018 die Preise und die dazugehörigen Mengen zu melden, die bisher im Direktbezug über den pharmazeutischen Unternehmer nach § 47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a des Arzneimittelgesetzes abgerechnet wurden. Die Übermittlung der Preise pro
Packung erfolgt maschinenverwertbar unter Angabe der Betriebsstättennummer des jeweiligen Vertragspartners sowie der Abgabemenge pro Wirkstoff in internationalen Einheiten, die
zu diesem Preis im jeweiligen Zentrum abgegeben wurde.
Die tatsächlichen Preise sind in den Verhandlungen als Mittelwert nach Maßgabe der Mittelwertermittlung nach § 130d Absatz 3 [i.d.F. wie hier vorgeschlagen] zu berücksichtigen.“

Zu c) aa)
§ 130b Absatz 9 Satz 4 SGB V wird wie folgt gefasst:
„In der Vereinbarung nach Satz 1 sind auch Maßstäbe für die Angemessenheit der Abschläge
nach Absatz 3 Satz 5, 6 und 8 zu vereinbaren.“
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 11
§ 130d Preise für Arzneimittel zur Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Regelung soll die Kostenbelastung durch eine Überführung von Arzneimitteln zur Therapie bei Hämophilie in die reguläre Apothekenversorgung in einem angemessenen Rahmen
halten. Hierzu wird in § 130d ein Verfahren zur Neubestimmung der Preise auf Basis des realen Preisniveaus der Indikation vorgegeben: § 130d sieht eine Meldepflicht von Unternehmen
an den GKV-Spitzenverband zu einem mengengewichteten arithmetischen Mittelwert der tatsächlich vereinbarten Zentrumseinkaufspreise pro Wirkstoff für 2017 und 2018. Die Krankenkassen haben hingegen die Abrechnungspreise für die Jahre 2017 und 2018 für Arzneimittel
zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie zu melden. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen prüft den vom pharmazeutischen Unternehmer gemeldeten
Herstellerabgabepreis unter Berücksichtigung der von den Krankenkassen gemeldeten Daten
auf Plausibilität. Kann die Plausibilität des gemeldeten Herstellerabgabepreises nicht festgestellt werden oder kommt ein pharmazeutischer Unternehmer seiner Verpflichtung nicht
nach, setzt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen den mengengewichteten arithmetischen Mittelwert unter Berücksichtigung der Daten nach Absatz 2 als Herstellerabgabepreis
fest.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet den Ansatz, eine Regelung zu finden, die ein transparentes Preisniveau in Orientierung am derzeitig realen Preisniveau anstrebt. Das vorgeschlagene Verfahren muss hierzu jedoch im Detail anders ausgestaltet werden:
Das Vorgehen aus Einzelpreisen, die mengengewichtet werden, einen Mittelwert als Grundlage für einen neu zu bestimmenden Preis abzuleiten, ist grundsätzlich akzeptabel. Die Mittelwertbildung sollte jedoch durch den GKV-Spitzenverband auf Basis der Übermittlung der Einzelpreise und zugehörigen Mengen durch die Unternehmen erfolgen.
Die Vorgabe des „mengengewichteten arithmetischen Mittelwertes“ ist zudem zu unbestimmt,
um von den Unternehmen einheitlich umgesetzt zu werden. Die Mittelwerte müssen aber
aufgrund von Artikel 12 i.V.m. Artikel 3 Grundgesetz jedenfalls in jeweils vergleichbaren
Konstellationen nach demselben Vorgehen errechnet werden.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 03.04.2019 zum Entwurf eines Gesetzes für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
Seite 102 von 147

Zum einen sind die Angaben zur Mengengewichtung nicht präzise genug. Es muss einheitlich
angegeben werden, welche Mengeneinheit der Gewichtung zu Grunde zu legen ist, da sonst
verschiedenen Unternehmen verschiedene Einheiten benutzen. Man könnte an Packungen,
DDD oder internationale Einheiten (i.E.) denken. Es wird vorgeschlagen, die in der Hämophilie
gängige Einheit „internationale Einheit“ vorzugeben. Die Angabe des Mittelwertes pro i.E. ermöglicht es auch die Herstellerabgabepreise pro Packung (Packungspreise) zu berechnen,
insbesondere wenn mehrere Packungen am Markt sind.
Des Weiteren ist die Vorgabe „mengengewichteter arithmetischer Mittelwert“ nicht präzise
genug. Im Einzelnen: Ein mengengewichteter Mittelwert könnte bedeuten, dass man den Mittelwert der Zentrumspreise dadurch errechnet, dass man die einzelnen Zentrumspreise mit
einem Faktor aus abgesetzter Zentrumsmenge durch Gesamtabsatzmenge desselben Wirkstoffes in allen Zentren multipliziert. Dies wird für jedes Zentrum durchgeführt und dann
werden die gewichteten Zentrumspreise addiert. Man kann die Formel dann weiter so verstehen, dass der zunächst pro Jahr mengengewichtete Wert für den jeweiligen Wirkstoff ermittelt
werden soll, der dann über die beiden Jahre 2017 und 2018 arithmetisch gemittelt wird. Ob
sich diese Lesart durchsetzt, ist allerdings fraglich und deckt zudem nicht alle Konstellationen ab. Denn es ist durchaus denkbar, dass es wegen Mengen-Staffeln unterjährig pro Zentrum verschiedene Preise pro i.E. vereinbart wurden, so dass die arithmetische Mittelung auch
auf dieses Faktum bezogen werden könnte, aber ggf. nicht wird, sondern dann vom pharmazeutischen Unternehmer nur der ggf. höhere Preis herangezogen wird.
Die Mittelwertbildung muss konstellationsspezifisch vorgegeben werden. Entweder erfolgt eine Präzisierung durch den Gesetzgeber oder es wird ein expliziter Regelungsauftrag an den
GKV-Spitzenverband verankert, das Nähere zur Konkretisierung des Mittelwertes in den einzelnen Konstellationen für die Ermittlung des Herstellerabgabepreises zu regeln.
Die vorgesehene Plausibilitätsprüfung eines mengengewichteten Mittelwertes aus Einkaufspreisen anhand der Abrechnungspreise der Krankenkassen ist nicht umsetzbar. Zunächst
wird sich stets eine Differenz zwischen den Einkaufspreisen und den Abrechnungspreisen ergeben, da meist eben Margengewinne zwischen Zentrumseinkaufs- und Krankenkassenabrechnungspreis liegen. Ab welcher Differenz jedoch Implausibilität vorliegt, ist eine wesentliche Wertentscheidung, die der Gesetzgeber treffen oder dem GKV-Spitzenverband explizit
übertragen muss.
Übermittelt der Unternehmer lediglich einen Mittelwert, ist dieser nicht mit den Abrechnungspreisen der Krankenkassen zusammenführbar. Vielmehr ist notwendig, dass der Unternehmer die einzelnen zentrumsbezogenen Ein- bzw. Verkaufspreisen statt eines Mittelwertes
an den GKV-Spitzenverband und die zugehörigen Mengen pro Zentrum übermittelt, um ein
tatsächliche Plausiblitätsprüfung durch ein computergestütztes Datensatz-„Matching“ zu er-
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möglichen. Da die Einkaufs- wie die Abrechnungspreise zentrumsbezogen sind, die Betriebsstättennummer also erforderlich ist, bedarf es aufgrund des Sozialdatenschutz einer expliziten gesetzlichen Rechtsgrundlage dahingehend. Auch der Meldeinhalt der Krankenkassen
sollte konkret die Übermittlung der Abrechnungspreise pro Zentrum unter Angabe der Betriebsstättennummer angeben.

C)

Änderungsvorschlag
§ 130d Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„Pharmazeutische Unternehmer haben dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen für Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie bis zum …
[einsetzen: Datum des letzten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Preise pro Packung und die dazugehörigen Mengen zu melden, die für die Jahre
2017 und 2018 bei der Direktabgabe durch den pharmazeutischen Unternehmer nach § 47
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a des Arzneimittelgesetzes mit ärztlichen Einrichtungen, die auf die Behandlung von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie durch hämostaseologisch qualifizierte Ärztinnen oder Ärzte spezialisiert sind, tatsächlich vereinbart worden sind.
Satz 1 gilt nicht für Arzneimittel, für die ein Erstattungsbetrag nach § 130b vereinbart oder
festgesetzt worden ist. Die Übermittlung der Preise pro Packung erfolgt maschinenverwertbar
unter Angabe der Betriebsstättennummer des jeweiligen Vertragspartners sowie der Abgabemenge pro Wirkstoff in internationalen Einheiten, die zu diesem Preis im jeweiligen Zentrum
abgegeben wurde.“

§ 130d Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Krankenkassen haben dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen für Arzneimittel
zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie bis zum … [einsetzen:
Datum des letzten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] für die
Jahre 2017 und 2018 die Preise und die dazugehörigen Mengen zu melden, die bisher im Direktbezug über den pharmazeutischen Unternehmer nach § 47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a des Arzneimittelgesetzes abgerechnet wurden. Die Übermittlung der Preise pro
Packung erfolgt maschinenverwertbar unter Angabe der Betriebsstättennummer des jeweiligen Vertragspartners sowie der Abgabemenge pro Wirkstoff in internationalen Einheiten, die
zu diesem Preis im jeweiligen Zentrum abgegeben wurde.“
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§ 130d Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen ermittelt auf Basis der Daten nach Absatz 1
und 2 einen mengengewichteten arithmetischen Mittelwert und setzt diesen Mittelwert als
Herstellerabgabepreis fest. Dem pharmazeutischen Unternehmer ist zuvor Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Das Nähere, insbesondere zur Bildung des Mittelwertes, regelt der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Benehmen mit den für die Wahrnehmung der
wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene.“
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 12
§ 131a Ersatzansprüche der Krankenkassen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Zukünftig sollen gesetzliche Krankenkassen für ein zu ihren Lasten abgegebenes mangelhaftes Arzneimittel einen Ersatzanspruch erhalten, sofern ein Arzneimittelrückruf oder eine von
der zuständigen Behörde bekannt gemachte Einschränkung der Verwendbarkeit für das Arzneimittel veranlasst wurde. Hierzu sollen die Gewährleistungsrechte des Abgebenden gegenüber seinem Lieferanten nach § 437 BGB auf die gesetzlichen Krankenkassen übergehen.
Der GKV-Spitzenverband und die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer und des
pharmazeutischen Großhandels auf Bundesebene vereinbaren das Nähere zur Geltendmachung und Abwicklung der Ersatzansprüche. In der Vereinbarung sollen Pauschbeträge vereinbart werden können.

B)

Stellungnahme
Mit Einführung des § 131a – in der Fassung des Gesetzentwurfs – beabsichtigt der Gesetzgeber im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung eine Regelungslücke für den Fall zu
schließen, dass ein Arzneimittel mit einem schwerwiegenden Mangel, der zu einem Arzneimittelrückruf oder zu einer Einschränkung der Verwendbarkeit des Arzneimittels führt, zu
Lasten der GKV abgegeben wurde. Mit der Neuregelung, die insbesondere einen gesetzlichen
Übergang der Gewährleistungsrechte des Abgebenden (i.d.R. die Apotheke) gegen seinen Lieferanten auf die gesetzlichen Krankenkassen vorsieht, soll künftig sichergestellt werden, dass
nicht die gesetzlichen Krankenkassen für den entstandenen Schaden einstehen müssen, sondern der, der ihn verursacht hat.
Die Intention des Gesetzgebers ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes zu befürworten. Jedoch ist der aktuell vorliegende Regelungsentwurf nicht ausreichend, um die Regelungslücke
im Bereich der GKV zu schließen und die vom Gesetzgeber vorgesehene Zweckbestimmung
zu erfüllen.
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1. Mit dem Gesetzentwurf wurde der Umfang des Ersatzanspruchs gesetzlicher Krankenkassen im Vergleich zum Referentenentwurf deutlich eingeschränkt.
Die vom Gesetzgeber festgestellte Regelungslücke wird mit der Neuregelung nur noch teilweise geschlossen. Der Referentenentwurf sah im Falle einer neuen ärztlichen Verordnung
und Abgabe eines Ersatzarzneimittels noch einen Ersatzanspruch der gesetzlichen Krankenkasse gegen den pharmazeutischen Unternehmer vor. Dieser umfasste die Aufwendungen der
Krankenkassen für die erneute ärztliche Verordnung und erneute Abgabe eines Ersatzarzneimittels durch die Apotheke sowie ggf. die nach § 31 Absatz 3 SGB V erforderliche Erstattung
der Zuzahlung an die versicherte Person. Diese Kosten (Arzneimittelkosten, Vergütung Ärzte
und Apotheker, Kosten für Zuzahlung), verbleiben nach dem Gesetzentwurf in Gänze bei den
gesetzlichen Krankenkassen und werden nicht auf den Verursacher zurückgewälzt. Dies ist
nicht sachgerecht, zumal der wirtschaftliche Schaden durch die vom Gesetzgeber nunmehr
bei Verordnung und Abrechnung vorgesehene Kennzeichnungspflicht eindeutig und bürokratiearm bezifferbar wäre.
Zudem gesteht der vorliegende Regelungsentwurf den gesetzlichen Krankenkassen nur noch
in den Fällen einen Ersatzanspruch zu, in denen das mangelhafte Arzneimittel zurückgerufen
oder eine von der zuständigen Behörde bekannt gemachte Einschränkung der Verwendbarkeit
für das Arzneimittel veranlasst wurde. Der Referentenentwurf umfasste darüber hinaus auch
andere Sachmängel. Warum diese nun nicht mehr erfasst werden, obwohl sie nicht den Bestimmungen des AMG entsprechen, erschließt sich nicht.
Der GKV-Spitzenverband fordert den Gesetzgeber auf, die Regelungslücke so zu schließen,
dass die gesetzlichen Krankenkassen und damit die Versichertengemeinschaft nicht für Schäden einstehen müssen, die ein pharmazeutischer Unternehmer zu verantworten hat.

2. Der Gesetzentwurf sieht einen Übergang der Gewährleistungsrechte des Abgebenden, also
in der Regel der Apotheke, gegenüber seinem Lieferanten vor.
In der Praxis werden Arzneimittel hauptsächlich über den pharmazeutischen Großhandel vertrieben, so dass sich die gesetzlichen Krankenkassen mit ihrem Ersatzanspruch im Falle eines
Schadens in der Regel an den Großhandel wenden müssten. Mängel bei Arzneimitteln, welche
vom Ersatzanspruch umfasst sind, beruhen aber nahezu ausschließlich auf produkt-und produktionsbedingten Beanstandungen, die nicht dem Großhändler, sondern dem pharmazeutischen Unternehmer als Verursacher zuzurechnen sind. Der pharmazeutische Unternehmer ist
aber nur ausnahmsweise im Falle des Direktvertriebs Lieferant der Apotheke.
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3. Die Neuregelung, so wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, zieht einen immensen und unnötigen Bürokratieaufwand nach sich.
Lieferant der Apotheke ist in der Regel ein oder auch mehrere pharmazeutischer Großhändler, gegen den die Krankenkassen nunmehr einen Anspruch erhalten sollen. Aktuell sind in
die Arzneimittelversorgung der Versicherten mehr als 19.000 Apotheken sowie mehrere
Großhändler einbezogen. Aus den Abrechnungsdaten der GKV ist allerdings nicht ersichtlich,
welcher Großhandel die jeweilige Apotheke mit dem mangelhaften Arzneimittel beliefert hat.
Diese Information muss demnach jede Krankenkasse von jeder Apotheke ermitteln, die mit
ihr das mangelhafte Arzneimittel abgerechnet hat. Teilweise kann aber auch eine Apotheke
den Großhändler nicht eindeutig bestimmen. Wurden Arzneimittel von zwei Großhändlern bestellt, ist die Abgabe auch von der Apotheke nicht eindeutig zuordenbar. Anschließend muss
jede Krankenkasse die von den Apotheken auf sie übergegangenen Ansprüche dem jeweiligen Großhändler gegenüber geltend machen. Der Bürokratieaufwand ist immens. Zwar sieht
§ 131a SGB V vor, dass auch Pauschbeträge vereinbart werden können. Dies entbindet die
Krankenkassen aber nicht von den o. g. Ermittlungen, da sie in jedem Fall ihren Anspruchsgegner, nämlich den im konkreten Fall liefernden pharmazeutischen Großhändler ermitteln
und den Schadensumfang beziffern bzw. abschätzbar machen muss.
Deutlich einfacher und weniger aufwändiger wäre es demgegenüber, wenn die Krankenkassen Pauschalbeträge auf Basis ihrer Abrechnungsdaten direkt mit dem pharmazeutischen Unternehmer als Verursacher vereinbaren könnten. Auf diese Weise würde vermieden, dass weder die Apotheken noch die Großhändler in das Verfahren zur Geltendmachung des Ersatzanspruchs hereingezogen würden. Dies wäre sachgerecht, weil sowohl die Apotheken als auch
die Großhändler den Mangel des Arzneimittels nicht zu vertreten haben. Dann müssten die
Apotheker und die Arzneimittelgroßhändler auch nicht an der Vereinbarung des Näheren
nach § 131a Satz 4 SGB V beteiligt werden. Die in der Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes zum Referentenentwurf vorgeschlagene Regelungsänderung würde auch die Ermittlung des jeweiligen Kaufpreises vereinfachen. Hierfür wäre auf den Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers abzustellen. Auf diese Weise würden entsprechende Auskünfte von
Apotheken und Arzneimittelgroßhändlern vermieden. Zwar bestünde auch bei diesem Lösungsvorschlag eine Differenz zwischen dem von der Krankenkasse an die Apotheke bezahlten Apothekenverkaufspreis und dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers.
Diese Differenz wäre aber angesichts des verminderten Bürokratieaufwandes vertretbar.
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4. Weitere in die Arzneimittelversorgung nach § 31 SGB V einbezogener Produkte
Der GKV-Spitzenverband weist daraufhin, dass neben einer Regelung zu Ersatzansprüchen
der Krankenkassen bei Arzneimittelrückrufen auch die Schaffung einer Regelung bei Rückrufen weiterer in die Arzneimittelversorgung nach § 31 SGB V einbezogener Produkte sachgerecht und notwendig wäre.

C)

Änderungsvorschlag
§ 131a wird wie folgt neu gefasst:
„Muss für ein zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegebenes Arzneimittel auf
Grund eines Arzneimittelrückrufs oder einer von der zuständigen Behörde bekannt gemachten Einschränkung der Verwendbarkeit oder aufgrund eines anderes Sachmangels erneut ein
Arzneimittel verordnet werden, ist der pharmazeutische Unternehmer verpflichtet, der Krankenkasse die Aufwendungen für eine erneute Verordnung und Abgabe eines mangelfreien
Arzneimittels sowie für erstattungsfähige Zuzahlungen nach § 31 Absatz 3 zu erstatten. Der
Anspruch auf Minderung des Kaufpreises nach § 441 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Apotheke oder des Großhandels gegen den pharmazeutischen Unternehmer geht auf die Krankenkasse über, sofern diese der Apotheke für die Abgabe des Arzneimittels eine Vergütung
gezahlt hat. Für die Verjährung von Ansprüchen nach Satz 1 findet § 438 Absatz 1 und 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Das Nähere zur Erstattung der Aufwendungen nach Satz 1 und zur Minderung des Kaufpreises nach Satz 2 vereinbaren die Verbände nach § 131 Absatz 1 bis zum [einsetzen: Datum des letzten Tages des dritten auf die
Verkündung folgenden Kalendermonats]. In der Vereinbarung können Pauschbeträge zur Erstattung der Aufwendungen für die erneute Verordnung und Abgabe eines mangelfreien Arzneimittels und zur Minderung des Kaufpreises vereinbart werden. § 131 Absatz 4 Satz 2 bis
10 gilt entsprechend.“

Zur Berücksichtigung der weiteren in die Arzneimittelversorgung nach § 31 einbezogenen
Produkte sind weitere Anpassungen notwendig.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 13
§ 132i Versorgungsverträge mit Hämophiliezentren
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die beabsichtigte Neuregelung soll eine neue Rechtsgrundlage und Vertragsabschlusspflicht
für Verträge der Krankenkassen oder ihrer Landesverbände mit spezialisierten ärztlichen Einrichtungen oder deren Verbänden zur Behandlung von Versicherten mit Gerinnungsstörungen
bei Hämophilie schaffen. Vertragsgegenstand soll die ärztliche Vergütung von zusätzlichen,
besonderen Aufwendungen zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Gerinnungsstörungen bei Hämophilie sein. Insbesondere soll die Vergütung für die intensive ärztliche
Begleitung und Kontrolle der Selbstbehandlung, die ärztliche Dokumentation nach § 14 des
Transfusionsgesetzes und die Meldung an das Deutsche Hämophilieregister nach § 21 Absatz
1a des Transfusionsgesetzes z. B. in Form von Pauschalen geregelt werden. Die bereits bestehenden allgemeinen Vergütungsregelungen der o. g. jeweiligen Vertragspartner bleiben
unberührt.

B)

Stellungnahme
Die Neuregelung ist eine inhaltliche Folgeregelung zur Neufassung des § 47 AMG durch Änderung gemäß Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe a, durch die Gerinnungsfaktorzubereitungen
aus dem Direktvertrieb herausgenommen und in die reguläre Arzneimittelversorgung wiedereingegliedert werden. Beide Regelungen sind daher letztlich in Zusammenhang zu bewerten.
Insofern wird auf die Stellungnahme zu Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a verwiesen.
In Bezug auf die konkret vorgeschlagene Regelung ist der GKV-Spitzenverband nicht überzeugt, dass sie notwendig ist. Krankenkassen konnten bisher auf Grundlage von § 47 AMG
mit spezialisierten ärztlichen Einrichtungen Versorgungsverträge zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Gerinnungsstörungen bei Hämophilie schließen. Diese Verträge s ahen wohl auch mitunter Behandlungspauschalen vor. Mit dem Wegfall des Sondervertriebsweges nach § 47 AMG entfällt diese Rechtsgrundlage für solche Behandlungspauschalen.
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Es entfallen damit zunächst für die Leistungserbringer auch die bisherigen Möglichkeiten zusätzlicher Einnahmen aus der Differenz zwischen Einkaufspreis für Gerinnungsfaktorzubereitungen und dem Abrechnungskosten mit den Krankenkassen. Indem der Abschluss solcher
Behandlungspauschalen nun verpflichtend vorgesehen wird, wird der Einnahmewegfall ggf.
überkompensiert und die Ausgaben der Krankenkassen für solche Behandlungspauschalen
über den Status quo hinaus ausgedehnt. Die Verpflichtung zum Abschluss solcher Verträge
lehnt der GKV-Spitzenverband daher ab.
Vielmehr weist der GKV-Spitzenverband daraufhin, dass der Gesetzgeber im Sinne einer evidenzbasierten und qualitätsorientierten Versorgung von Hämophilie-Patienten bereits 2017
die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen hat, die Versorgung von Patienten, insbesondere
im Rahmen von seltenen Erkrankungen oder Patienten die in Ihrer Art, Schwere oder Komplexität eine besondere Versorgung benötigen, in Hochschulambulanzen sicherzustellen. Dabei
ist es möglich, Verträge auf Landesebene für o. g. Patientengruppen mit den Zentren, soweit
angegliedert an Krankenhäuser, zu treffen. Gleiches gilt für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung bei Hämophilie nach § 116b Absatz 1 Nummer 2c SGB V, in der bereits jetzt
extrabudgetäre Vergütungen abbildbar sind. Diese Vertragsformen bieten bereits hinreichende Möglichkeiten, die vorhandenen Strukturen – insbesondere die im Sinne einer qualitativ
hochwertigen Versorgung - finanziell abzusichern. Eine weitere Rechtsgrundlage ist hierfür
nicht notwendig. Jedenfalls sollte sich die Vergütung einer Notfallversorgung auch nur auf
solche Einrichtungen beziehen, die eine solche anbieten. Ist die Notfallversorgung allerdings
bereits über die Vereinbarungen nach § 116b SGB V abgedeckt, darf es nicht zu einer Doppelvergütung kommen. Hier sieht der GKV-Spitzenverband ein gewisses Risiko einer Normkollision, wenn diese Verträge verpflichtend abzuschließen sind. Insofern muss mindestens
klargestellt werden, dass diese Verträge denen zu § 116b SGB V gegenüber subsidiär und
nachrangig heranzuziehen sind.

C)

Änderungsvorschlag
Streichung der Regelung.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 14
§ 136a Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausgewählten
Bereichen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit den Regelungen werden die Inhalte der Qualitätsanforderungen in der Richtlinie des G-BA
zur Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP) konkretisiert. Beabsichtigt
ist, dass diese auch Arzneimittel-übergreifend festgelegt werden können. Der G-BA soll erforderliche Durchführungsbestimmungen erlassen können. Die für die Richtlinien zur Qualitätssicherung geltenden Regelungen zur sektorenübergreifenden Geltung und zu Beteiligungsrechten sollen analog Anwendung finden. Zudem ist geplant, dem Paul-Ehrlich-Institut
ein Stellungnahmerecht einzuräumen. Es wird vorgesehen, die Anwendung dieser Arzneimittel auf Leistungserbringer zu beschränken, die die Mindestanforderungen erfüllen.

B)

Stellungnahme
Die vorgesehenen Regelungen sind aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes geeignet und verhältnismäßig, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen qualitätsgesicherten Einsatz von ATMP zu schaffen.
Bei der Anwendung vieler ATMP handelt es sich um hochspezialisierte und komplexe Leistungen, die ein besonders hohes Maß an Übung und Erfahrung voraussetzen. Zudem liegen zum
Zeitpunkt der Zulassung häufig nur mangelhafte Erkenntnisse zum therapeutischen Stellenwert und zu Langzeitrisiken dieser Arzneimittel vor, weshalb ihr Einsatz oft besonderer Erfahrung und strukturierter Nachsorge bedarf.
In der Begründung des Gesetzes wird ausgeführt, dass zum Nachweis der Qualifikation der
Leistungserbringer auch Mindestfallzahlen als Voraussetzung für die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien festgelegt werden können. Mindestfallzahlen sind ein anerkanntes Instrument der Qualitätssicherung. Sie dienen dazu, in Fällen, in denen ein wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen Behandlungsmenge und Ergebnisqualität besteht, die
notwendige Erfahrung des Leistungserbringers eindeutig und nachprüfbar zu definieren. Der
GKV-Spitzenverband begrüßt den Willen des Gesetzgebers, die sachgerechte Anwendung von
hochspezialisierten und komplexen Arzneimitteln auch durch Festlegung von Mindestfallzahlen zu regeln. Der GKV-Spitzenverband regt an, dem diesbezüglichen Willen des Gesetzgebers bereits dezidiert im Gesetzestext Ausdruck zu verleihen.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 03.04.2019 zum Entwurf eines Gesetzes für mehr
Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
Seite 112 von 147

C)

Änderungsvorschlag
§ 136a Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„2Er kann insbesondere Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie einzuhaltende Mindestfallzahlen regeln, die auch indikationsbezogen oder bezogen
auf Arzneimittelgruppen festgelegt werden können.“
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Artikel 12 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 15
§ 137i Absatz 3 Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern;
Verordnungsermächtigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Neuregelung des § 137i Absatz 3 SGB V sieht eine Rechtsverordnung durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) als Ersatzvornahme für den Fall vor, dass eine Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande kommt. In der Rechtsverordnung erlässt das BMG ohne die Zustimmung des Bundesrates die Vorgaben des Absatzes 1 Satz 1 bis 9. Darüber hinaus können Mitteilungspflichten
der Krankenhäuser zur Ermittlung der pflegesensitiven Bereiche sowie Regelungen zu Sanktionen für den Fall geregelt werden, dass ein Krankenhaus Verpflichtungen, die sich aus der
Rechtsverordnung oder dieser Vorschrift ergeben, nicht einhält.

B)

Stellungnahme
Die Neuregelung des § 137i Absatz 3 SGB V, eine Rechtsverordnung durch das BMG als Konfliktlösungsmechanismus für die Vereinbarung nach § 137i Absatz 1 SGB V vorzusehen, wird
vom GKV-Spitzenverband begrüßt. Dieses Vorgehen hat sich bereits für die zu schließende
Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner bis zum 30.06.2018 als sinnvoller Konfliktlösungsmechanismus erwiesen. Mit Inkrafttreten der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung
(PpUGV) wurde damit trotz des Scheiterns der Verhandlungen der Selbstverwaltungspartner
eine Einführung von verbindlichen Pflegepersonaluntergrenzen mit Wirkung zum 1. Januar
2019 gewährleistet.
Durch die geplante Neuregelung umfasst die Verordnungsermächtigung für das BMG ohne
Zustimmung des Bundesrates die folgenden Regelungsinhalte des Absatzes 1:


Festlegung von weiterentwickelten und insbesondere nach dem Schweregrad des jeweiligen Pflegeaufwands adjustierten Pflegepersonaluntergrenzen für die sechs pflegesensitiven Bereiche gemäß § 1 Absatz 2 PpUGV mit Wirkung zum 01.01.2020 sowie, erstmals
mit Wirkung zum 01.01.2021, für weitere pflegesensitive Bereiche (Satz 1 bis 7)



Festlegung von geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Personalverlagerungseffekten aus anderen Krankenhausbereichen (Satz 8)



Bestimmung notwendiger Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen sowie die
Anforderungen an deren Nachweis (Satz 9)
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Darüber hinaus kann die Verordnung des BMG auch Regelungen zu Mitteilungspflichten der
Krankenhäuser zur Ermittlung der pflegesensitiven Bereiche sowie zu Sanktionen im Falle von
Pflichtverletzung beinhalten.
Mit diesem Regelungsumfang der Verordnungsermächtigung für das BMG wird für den Fall,
dass eine Vereinbarung nach Absatz 1 nicht fristgerecht zustande kommt, eine wirksame
Einführung von möglichst umfassenden Regelungen zu Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen gemäß § 137i SGB V gewährleistet.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 16
§ 291a Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Nach der geplanten Regelung soll die Gesellschaft für Telematik bis zum 30. Juni 2020 die
Maßnahmen durchführen, die erforderlich sind, damit ärztliche Verordnungen für apothekenpflichtige Arzneimittel in elektronischer Form übermittelt werden können. Dabei soll bei den
Festlegungen berücksichtigt werden, dass die Verfahren im weiteren Verlauf schrittweise auf
sonstige ärztliche Verordnungen, Verordnungen von Betäubungsmitteln und Verordnungen
ohne direkten Kontakt zwischen Arzt oder Zahnarzt und Versicherten ausgedehnt werden
sollen.

B)

Stellungnahme
Die angestrebte Regelung, die besagt, dass von der gematik Vorgaben für die Übermittlung
ärztliche Verordnungen in elektronischer Form zu treffen sind, wird begrüßt. Erst auf Basis
dieser einheitlichen Vorgaben kann eine flächendeckende Interoperabilität und ein einheitliches Sicherheitsniveau gewährleistet werden. Äußerst fraglich scheint jedoch, ob die sehr
knapp bemessene Frist zu realisieren ist, da die Ressourcen der gematik und des BSI parallel
noch durch andere Thematiken - insbesondere die elektronische Patientenakte - gebunden
sind. Vor dem Hintergrund der äußerst kurzen Frist wird eine Speicherung der Verordnungsdaten unter Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) als Medium abgelehnt. Die
hierfür notwendigen Anpassungen der Kartenspezifikationen sowie die anschließenden Zertifizierungsverfahren würden einen erheblich längeren Umsetzungszeitraum benötigen. Daneben würden hierbei auch weitere Ressourcen in der gematik sowie die kleine Zahl der Kartenexperten des BSI gebunden. Dies könnte sich auch auf die Beauftragung der im TSVG vorgesehenen Ausgabe von kontaktlosen Karten, in die die Krankenkassen eingestiegen sind, auswirken. Ferner würde eine Nutzung der eGK als Medium nicht der Anforderung der Berücksichtigung künftiger Szenarien gerecht, da sich eine Nutzung schwierig gestalten würde,
wenn kein direkter Kontakt zwischen Arzt und Versicherten vorliegt.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 12 (Änderung des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch)
Nr. 17
§ 300 Abrechnung der Apotheken und weiterer Stellen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der beabsichtigten Ergänzung in § 300 sind in der Arzneimittelabrechnungsvereinbarung
Regelungen zu treffen, die die Verwendung und Abrechnung von Verschreibungen in elektronischer Form ermöglichen.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die Ergänzung.
Im Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V wird Bezug auf die Regelungen der Arzneimittelabrechnungsvereinbarung genommen. Die Abrechnungsregelungen werden wiederum im
Rahmen der sog. „Technischen Kommission nach § 300 SGB V“ in den dazugehörigen Technischen Anlagen konkretisiert. Das aktuelle Datenaustauschformat in der Arzneimittelabrechnung ist EDIFACT. Im Gegensatz hierzu erfolgt fast die komplette Kommunikation im vertragsärztlichen Bereich und der Telematikinfrastruktur im XML-Format. Eine schnelle Abrechnungsmöglichkeit der elektronischen Verordnung kann aufgrund der beiden systemimmanenten Datenformate nur über eine Konvertierung des Verordnungsdatensatzes (XML) in den
Abrechnungsdatensatz (EDIFACT) gelingen. Perspektivisch muss mit der flächendeckenden
Einführung elektronischer Verordnungen in der Telematikinfrastruktur das XML-Format
Grundlage der Abrechnungsdaten werden. Der GKV-Spitzenverband weist zudem darauf hin,
dass strukturelle Änderungen der Technischen Anlagen und damit des Abrechnungsgeschehens regelhaft mindestens eine Umsetzungszeit von neun Monaten benötigen. Für eine nachvollziehbare und qualitätsgesicherte Abrechnung der elektronischen Verordnung ist diese
zwingend gesondert zu kennzeichnen.
Seit dem 09.02.2019 dürfen von pharmazeutischen Unternehmen verschreibungspflichtige
Arzneimittel nur nach erfolgter Echtheitsprüfung abgegeben werden. Als Teil der Echtheitsprüfung werden diese Arzneimittel mit einem individuellen Erkennungscode abgegeben, dem
sog. Data-Matrix-Code. Pharmazeutische Unternehmer müssen zukünftig neben den Elementen Pharmazentralnummer (PZN), Chargenbezeichnung und Verfalldatum den Produktcode und die Seriennummer in einem lesbaren Format auf die Verpackung aufbringen. Arzneimittelrückrufe beziehen sich zum Teil nicht auf alle PZN, sondern nur auf einzelne Chargen eines Herstellers bzw. einzelne Seriennummer. Um eine Klarheit und Echtheit bei Fällen
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des Arzneimittelrückrufs zu erreichen ist es notwendig, diese Angaben ergänzend, mit einer
zu vereinbarenden Vorlaufzeit, zusätzlich zur PZN in den Datensatz nach § 300 SGB V zur
Abrechnung mit den Krankenkassen aufzunehmen. Hier ergibt sich ergänzender Änderungsbedarf.

C)

Änderungsvorschlag
§ 300 Absatz 1 Nummern 1 und 4 SGB V wird wie folgt gefasst:
„1. bei Abgabe von Fertigarzneimitteln für Versicherte das nach Absatz 3 Nummer 1 zu verwendende Kennzeichen sowie bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zusätzlich die
Chargenbezeichnung, das Verfalldatum und die Seriennummer maschinenlesbar auf das für
die vertragsärztliche Versorgung verbindliche Verordnungsblatt oder in den elektronischen
Verordnungsdatensatz zu übertragen,“
„4. bis zum [einsetzen: Datum des letzten Tages des siebten auf die Verkündung folgenden
Kalendermonats] die Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form für die Arzneimittelabrechnung. Diese sind gesondert zu kennzeichnen.“
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Artikel 13 (Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung)
§ 7 Nutzenbewertung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Änderungen in §7 Absatz 1 Satz 2 und 3 ergeben sich als Folgeänderung zu § 35a Absatz
3b (neu).

B)

Stellungnahme
Siehe Stellungnahme zu Artikel 12 Nummer 2b.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 14 (Änderung der Arzneimittelpreisverordnung)
Nr. 1
§ 1 Anwendungsbereich der Verordnung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der vorgesehenen Streichung unterliegen Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie nunmehr dem einheitlichen Vertriebsweg über die Apotheken und damit den Vorschriften der Arzneimittelpreisverordnung.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine sachgerechte Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 14, nach der
plasmatische und gentechnologisch hergestellte Gerinnungsfaktorenzubereitungen aus dem
Vertriebsweg nach § 47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a des Arzneimittelgesetzes
herausgenommen werden.
Der Gesetzgeber hat in Artikel 22 Absatz 3 – Inkrafttreten vorgesehen, dass die Änderung zu
Artikel 1 Nummer 14 zu § 47 AMG und Artikel 1 Nummer 13 zu § 43 AMG ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes in Kraft treten soll. Artikel 14 ist dort nicht erwähnt. ist. Artikel 14
sollte in Artikel 22 aufgenommen werden.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 14 (Änderung der Arzneimittelpreisverordnung)
Nr. 2
§ 4 Apothekenzuschläge für Stoffe
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgesehene Regelung ist eine flankierende Regelung zu Artikel 12 Nummer 5e. Die Vertragspartner nach § 129 SGB V können künftig die Höhe des Festzuschlags für die unveränderte Abgabe von Stoffen abweichend von § 4 AMPreisV selbst festlegen.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband befürwortet die vorgesehene Reglung, die in Angleichung an bestehende Regelungen eine Vereinbarung zur aufwandsgerechten Entlohnung der Apotheken ermöglicht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 15 (Änderung der Packungsgrößenverordnung)
§3
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a, durch den Fertigarzneimittel, bei denen es sich um Gerinnungsfaktorenzubereitungen zur Behandlung von
Gerinnungsstörungen bei Hämophilie handelt, aus dem Direktvertriebsweg nach § 47 Absatz
1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AMG ausgenommen werden. Unabhängig von der Änderung
des Vertriebswegs soll es für die betreffenden Produkte bei der Möglichkeit einer Verordnung
von Bündelpackungen verbleiben. Außerdem wird die Regelung begrifflich mit den übrigen
Neureglungen durch die Formel „Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie“ harmonisiert und entsprechend erweitert.

B)

Stellungnahme
Die Folgeänderung ist sachgerecht. Soweit die Arzneimittelpreisverordnung greift, fällt die
Zuzahlung des Patienten sonst entsprechend der Anzahl der abgegebenen Packungen an. Die
Neuregelung begrenzt die Kostenbelastung für die Versicherten, da die Zuzahlung nicht pro
Packungseinheit, sondern auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung im Rahmen der Messzahlen der Packungsgrößenverordnung zusammengestellter Packungen („Bündel“) berechnet
wird. Der GKV-Spitzenverband hatte diese Folgeänderung angeregt.
Um eine Gleichbehandlung aller Patienten in Bezug auf die Zuzahlung in möglichst niedriger
Höhe zu gewährleisten, wäre eine Änderung von § 31 Absatz 3 SGB V (Zuzahlungen) denkbar.
Auch bei einer Berechnung auf Basis der Zusammenstellung nach § 3 der Packungsgrößenverordnung können sich stark unterschiedliche Zuzahlungshöhen ergeben - je nachdem
wie die Packungen im Rahmen der Messzahlen zusammengestellt werden.
Des Weiteren weist der GKV-Spitzenverband daraufhin, dass die Krankenkasse nach § 31 Absatz 3 Satz 5 SGB V für Arzneimittel, für die eine Vereinbarung nach § 130a Absatz. 8 besteht, die Zuzahlung um die Hälfte ermäßigen oder aufheben kann. Durch die Änderungen in
der Vertriebswegstruktur können gerade diese Verträge vermehrt abgeschlossen werden, so
dass hier eine noch weitergehende Entlastung der Patienten, um die Zuzahlung auf dieser
Rechtsgrundlage ohne weiteres möglich ist. Im Rahmen der bisherigen Verträge besteht diese
Möglichkeit von Rechts wegen nicht.
Korrespondierend wäre die Berechnung der Handelszuschläge in der AMPreisV anzupassen.
Da häufig größere Mengen zur Bevorratung an die Patienten abgeben werden und meist nur
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Packungen mit einer Durchstechflasche im Markt sind, wäre es sachgerecht, auch den Festzuschlag der Apotheke nach AMPreisV nur einmal in Ansatz zu bringen.

C)

Änderungsvorschlag
Aus den o. g. Erwägungen ergibt sich Änderungsbedarf in § 31 SGB V sowie der Arzneimittelpreisverordnung.
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Artikel 16 (Änderung des Heilmittelwerbegesetzes)
§ 12 Werbung für Arzneimittel und Medizinprodukte außerhalb der Fachkreise
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Entwurf sieht neben einer redaktionellen Neufassung des § 12 Absatz 1 vor, dass das
bisher geltende Werbeverbot außerhalb der Fachkreise für In-vitro-Diagnostika entfällt, die in
der Anlage 3 zu § 3 Absatz 4 Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) aufgelistet sind.
Derzeit sind in dieser Anlage ausschließlich „In-vitro-Diagnostika für die Eigenanwendung,
die für den Nachweis einer HIV-Infektion bestimmt sind“ aufgeführt.

B)

Stellungnahme
Durch den Wegfall des „Werbeverbots außerhalb der Fachkreise“ soll es Herstellern und abgebenden Einrichtungen ermöglicht werden, für HIV-Schnelltests zur Selbstanwendung zu werben. Diese Erlaubnis soll auch für andere In-vitro-Diagnostika gelten, die künftig in die Anlage 3 MPAV aufgenommen werden. Sofern es sich um die Möglichkeit einer Bereitstellung von
Informationsmaterialien zu diesen Produkten handelt, ist gegen diese Regelung aus Sicht des
GKV-Spitzenverbandes nichts einzuwenden.
Der GKV-Spitzenverband steht allerdings einigen Regelungen im Heilmittelwerbegesetz zu
Medizinprodukten grundsätzlich skeptisch gegenüber. Im Heilmittelwerbegesetz ist geregelt,
für welche Arzneimittel, Medizinprodukte, Verfahren, Behandlungen, Gegenstände oder andere Mittel Werbung zulässig ist, in welcher Form diese Werbung zulässig ist und welche
Zielgruppen (Fachkreise oder allgemein die Bevölkerung) von der Werbung angesprochen
werden dürfen. Für verschreibungspflichtige Arzneimittel gilt etwa ein generelles Werbeverbot außerhalt der Fachkreise. Für Arzneimittel, die für die Erkennung, Verhütung, Beseitigung
oder Linderung von Krebserkrankungen zum Einsatz kommen, darf außerhalb der Fachkreise
ebenfalls nicht geworben werden. Diese Einschränkungen gelten für Medizinprodukte nicht.
Weitere Werbeverbote nach § 11 HWG gelten nur sehr eingeschränkt. Außerdem darf eine
Medizinproduktewerbung - anders als eine Werbung für Arzneimittel - mit Angaben werben,
die nahe legen, dass die Wirkung des Medizinprodukts einem Arzneimittel, einem anderen
Medizinprodukt oder einer anderen Behandlung entspricht oder gar überlegen ist.
Diese Ausnahmeregelungen führten dazu, dass im Jahr 2015 über mehrere Tage hinweg
bundesweit im Radio bioresorbierbare Stents für eine Herzinfarktbehandlung beworben wurden. Mit Aussagen wie „Bio hat halt Zukunft“ wurde suggeriert, dass diese Stents anderen Behandlungsmethoden überlegen seien. Weitere Werbung im Internet sollte diesen Eindruck mit
ärztlichen Empfehlungen und Patientengeschichten gezielt untermauern. Diese Form der
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Werbung wurde von der Rechtsprechung als mit dem geltenden Recht vereinbar angesehen
(BGH, Urteil vom 1. Februar 2018, I ZR 82/17) Ergebnisse klinischer Studien zeigten jedoch
im Nachhinein, dass die Anwendung dieser beworbenen Produkte mit einer höheren Herzinfarktrate einhergeht als die von herkömmlichen Stents, woraufhin das Produkt vom Markt genommen wurde.
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes resultiert aus diesen Beobachtungen ein grundsätzlicher
Änderungsbedarf im Heilmittelwerbegesetz, der präzisiert, dass für Medizinprodukte und Invitro-Diagnostika, die nicht frei zur Selbstanwendung erhältlich sind, sondern ausschließlich
von medizinisch geschultem Personal angewendet, betrieben oder implantiert werden, außerhalb der Fachkreise auch nicht geworben werden darf. Von diesem Werbeverbot sollen lediglich Patienteninformationen zur Funktionalität sowie zur bekannten Wirkungsweise, zu Nutzen und Risiken der Produkte ausgenommen sein. Eine vergleichende Werbung zu anderen
Produkten oder Behandlungen soll grundsätzlich für alle Medizinprodukte und In-vitroDiagnostika unzulässig sein.

C)

Änderungsvorschlag
In § 1 HWG wird folgender Absatz 9 angefügt:
„(9) Das Gesetz findet ferner keine Anwendung auf aufklärendes Informations- und Schulungsmaterial für Patientinnen und Patienten zur Funktionalität sowie zur bekannten Wirkungsweise und zu Nutzen und Risiken von Medizinprodukten.“

§ 10 Absatz 1 HWG wird wie folgt gefasst (Einfügung des unterstrichenen Satzteils):
„Für verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie für Medizinprodukte, die nicht frei zur
Selbstanwendung erhältlich sind, darf nur bei Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothekern
und Personen, die mit diesen Arzneimitteln erlaubterweise Handel treiben, geworben werden.“

§ 11 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst (Einfügung der unterstrichenen Nummern):
Für Medizinprodukte gilt Satz 1 Nummern 2, 3, 5, 7 bis 9, 11 und 12 entsprechend

§ 11 Absatz 2 HWG wird wie folgt gefasst (Einfügung der unterstrichenen Satzteile):
„(2) Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel und Medizinprodukte zur Anwendung bei
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Menschen nicht mit Angaben geworben werden, die nahe legen, dass die Wirkung des Arzneimittels oder Medizinproduktes einem anderen Arzneimittel, einem anderen Medizinprodukt oder einer anderen Behandlung entspricht oder überlegen ist.“

§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (neu) HWG wird wie folgt gefasst:
2. die Werbung für Medizinprodukte nicht beziehen auf die Erkennung, Verhütung, Beseitigung oder Linderung der in Abschnitt A der Anlage aufgeführten Krankheiten oder Leiden bei
Menschen.
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Artikel 19 (Änderung des Apothekengesetzes)
§ 11
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die Regelung soll die Notfallversorgung von Patientinnen und Patienten mit Gerinnungsstörungen bei Hämophilie durch eine engere Zusammenarbeit zwischen spezialisierten
ärztlichen Einrichtungen und Apotheken sichergestellt werden.

B)

Stellungnahme
Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Art und Weise der Sicherstellung der Notfallversorgung von Hämophilie-Patienten lehnt der GKV-Spitzenverband als zu weit gefasst ab.
Im Übrigen wird auf die Kommentierung und den alternativen Regelungsvorschlag zu Art. 1
Nr. 13 verwiesen.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 20 (Änderung der Apothekenbetriebsordnung)
Nr. 1
§ 14 Kennzeichnung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Anforderungen an die Kennzeichnung von Rezepturarzneimitteln bei parenteralen Zubereitungen dahingehend zu ergänzen, dass diese auch die Bezeichnung des Fertigarzneimittels, die Chargenbezeichnung sowie den Name des pharmazeutischen Unternehmers umfassen.

B)

Stellungnahme
In der Gesetzesbegründung wird die Neuregelung in Zusammenhang mit der in Artikel 1
Nummer 22 vorgesehenen Neuerung in § 64 Arzneimittelgesetz gebracht. Der GKV-Spitzenverband befürwortet die Absicht der Neuregelung, Transparenz in diesem Bereich zu erhöhen.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 20 (Änderung der Apothekenbetriebsordnung)
Nr. 2
§ 17 Erwerb und Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In § 17 Absatz 6a Apothekenbetriebsordnung werden im Satzteil vor der Aufzählung die
Wörter „gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen zur Behandlung von Hämostasestörungen“ durch die Wörter „Arzneimitteln zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei
Hämophilie“ ersetzt.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 47 AMG), mit dem alle
Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie einem einheitlichen Vertriebsweg über die Apotheke zugeführt werden. Die Aufzeichnungspflichten
zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit werden auf alle Arzneimittel in diesem Indikationsbereich
erweitert. Vor dem Hintergrund aktueller wie zukünftig möglicher Entwicklungen ist die abstraktere Fassung des sachlichen Anwendungsbereichs durch die Formel „Arzneimitteln zur
spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie“ sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 21 (Änderung der Arzneimittelhandelsverordnung)
§ 6 Auslieferung und § 7 Dokumentation
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die vorgesehenen Regelungen sind Folgeänderungen zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 47 AMG),
mit dem alle Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie
einem einheitlichen Vertriebsweg über die Apotheke zugeführt werden.
Mit Artikel 21 Nummer 1 wird die Verpflichtung in § 6 Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 zur zusätzlichen Angabe der Chargenbezeichnung im Falle der Abgabe von Blutzubereitungen, Sera aus
menschlichem Blut und Zubereitungen aus anderen Stoffen menschlicher Herkunft sowie
gentechnisch hergestellten Blutbestandteilen, die fehlende Blutbestandteile ersetzen, auch
auf „andere Arzneimitteln zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie“ erweitert.
Mit Artikel 21 Nummer 2 wird die mindestens dreißigjährige Aufbewahrungsfrist in § 7 Absatz 3 Satz für Blutzubereitungen, Sera aus menschlichem Blut und Zubereitungen aus anderen Stoffen menschlicher Herkunft sowie gentechnisch hergestellten Blutbestandteilen, die
fehlende Blutbestandteile ersetzen, auf „andere Arzneimitteln zur spezifischen Therapie von
Gerinnungsstörungen“ erweitert.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband sieht die Regelungen als sachgerecht an, da sie dem Sinn nach sich
auch auf die neuartigen Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen anzuwenden sind. Insbesondere die dreißigjährige Aufbewahrungsfrist ist im Sinne der Patientensicherheit.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 22 (Inkrafttreten)

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Artikel 22 regelt das Inkrafttreten der Gesetzesänderungen.

B)

Stellungnahme
Der Gesetzgeber hat in Artikel 22 Absatz 3– Inkrafttreten vorgesehen, dass die Änderung zu
Artikel 1 Nummer 14 zu § 47 Arzneimittelgesetz (AMG) und Artikel 1 Nummer 13 zu § 43
AMG ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes in Kraft treten soll. Artikel 14 zur damit ebenfalls zusammenhängenden Regelung der Arzneimittelpreisverordnung ist nicht erwähnt. ist.
In Artikel 22 ist Artikel 14 aufzunehmen.
Eine Vorlaufzeit von drei Jahren für die Änderung der Substitutionsregelung für biologische
Arzneimittel (Artikel 12 Nr. 8 a) bb) und 8 b)) ist nicht sachgerecht und wird deshalb vom
GKV-Spitzenverband abgelehnt. Es bleibt unverständlich, welche zusätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Erfahrungen mit der Versorgungspraxis in den kommenden drei Jahren erwartet werden, die bislang noch nicht vorliegen. Zudem ist der Gemeinsame Bundesausschuss ohnehin gehalten, die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse und die regulatorischen Vorgehensweisen als Basis für seine Entscheidungsfindung zu nehmen. Wenn
demnach eine Austauschbarkeit auf dieser Basis grundsätzlich in Betracht kommt, ist es unverständlich, warum die hiermit erschließbare Wirtschaftlichkeitsreserve im hohen dreistelligen Millionenbereich nicht genutzt werden.

C)

Änderungsbedarf
Artikel 22 Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:
Artikel 1 Nummer 13, 14 Buchstabe a, Nummer 20 und 23 Buchstabe c, Artikel 14 und Artikel
19 treten am … [einsetzen: Angabe des Tages und Monats der Verkündung dieses Gesetzes
sowie der Jahreszahl des ersten auf die Verkündung folgenden Jahres] in Kraft.
Artikel 22 Absatz 4 wird gestrichen.
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III. Ergänzender Änderungsbedarf
Zu §§ 130b, 35a SGB V i.V.m. §§ 217f, 84 Absatz 4 SGB V, § 21 KHEntgG

A)

Vorgeschlagene Neuregelung
ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) stellen neue Anforderungen an die Vergütung
von Arzneimitteln, die Vertragswerke und die Datengrundlagen: Charakteristisch für ATMPs
ist die einmalige Anwendung zu extrem hohen Kosten bei In-Aussichtstellen eines Effektes,
der Heilung bedeutet oder der einer Heilung gleichzusetzen ist. Aufgrund herabgesetzter Zulassungsbedingungen, die einen schnellen Marktzugang sicherstellen sollen, ist die Datenlage zum Patientennutzen allerdings oft unsicher. Zum Zeitpunkt von ersten Verhandlungen
gemäß § 130b SGB V nach Inverkehrbringen sind belastbare Aussagen u. a. zu den langfristigen Erfolgsaussichten oder zu Häufigkeit und Schwere von Nebenwirkungen kaum vorhanden. Um der Unsicherheit hinsichtlich positiver wie negativer Effekte der Therapie Rechnung
zu tragen, stehen Modelle sog. erfolgsabhängiger Vergütung im Raum (pay-for-performance;
erfolgsorientierte Vergütung). Denkbar sind z. B. Ratenzahlungen in Abhängigkeit vom konkret messbaren Behandlungserfolg bzw. –misserfolg.
Derzeit eignen sich jedoch die dem GKV-Spitzenverband zur Verfügung stehenden Datenquellen für die notwendigerweise sektorenübergreifende Detektion von Therapieerfolg oder –
misserfolg oder Nebenwirkungen als vertraglich vereinbarten Ereignisse mit Zahlungsfolgen
nicht:

aa) Daten nach § 217 f Absatz 7, 268 Absatz 3 SGB V
Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VSG) 2012 hat der Gesetzgeber den Verhandlungspartnern die Nutzung der anonymisierten Daten des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (mRSA) ermöglicht, um Erstattungsbetragsverhandlungen auf einer zuverlässigen und umfassenden Datengrundlage über das tatsächliche Versorgungsgeschehen
zu ermöglichen. Speziell sollte ermöglicht werden, dass „die Kosten, die für die Behandlung
von Versicherten im jeweiligen Anwendungsgebiet bei der Behandlung mit unterschiedlichen
Arzneimitteln, aber auch mit unterschiedlichen Behandlungspfaden entstehen, angemessen
berücksichtigt werden können.“ (BT-Drs. 17/8005, S. 120). In der Verhandlungspraxis hat
sich jedoch gezeigt, dass die Datennutzungsbefugnis nach § 217f Absatz 7 SGB V nicht ausreichend ist. Diese Daten liegen häufig erst mit einem Zeitverzug von bis zu anderthalb Jahren vor. Wie sich neue Arzneimittel in bestehende Therapieschemata als Therapieersatz oder
-alternative oder als additive Ergänzung zu den Vergleichstherapien einordnen, können die
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§ 217f-Daten zur ersten Verhandlungsserie des Erstattungsbetrags im ersten Jahr nach
Marktzugang nicht beantworten. Damit ist aber die Berechnung der Jahrestherapiekosten des
neuen Wirkstoffes oder der Vergleichstherapien, also Kosten gerade bei „unterschiedlichen
Behandlungspfaden“, mit den Daten nach § 217f Absatz 7 SGB V nicht möglich.
Eine weitere gravierende Limitation der § 217f Daten, insbesondere für eine erfolgsabhängige
Vergütungsvereinbarung nach § 130b Absatz 1 SGB V, stellt der derzeitige zu kurze zusammenhängende Beobachtungszeitraum von zwei Jahren dar. Hierdurch sind die § 217f Daten
für erfolgsabhängige Vergütungsmodelle nicht geeignet: Sollte bspw. gegen Ende des Jahres
x ein Behandlungsfall auftreten und zu Beginn des übernächsten Jahres (x+2) eine ReTherapie erfolgen, so könnte dies durch die aktuell verfügbaren Daten nicht identifiziert werden. Die Daten lassen derzeit zudem keine Identifikation von Arzneimittelverordnungen im
stationären Sektor und damit auch keine sektorenübergreifende Analyse der Behandlungsverläufe zu. Genau eine solche Möglichkeit zur sektorübergreifenden Analyse der verabredeten
Erfolgskriterien ist jedoch für die Umsetzung erfolgsabhängiger Vergütungsverträge unerlässlich. Periodenübergreifende Daten aus dem Risikostrukturausgleich stünden dem GKVSpitzenverband zwar bereits nach § 303e SGB V zur Verfügung. Diese weisen jedoch einen
noch größeren Zeitverzug von bis zu vier Jahren auf und kommen deshalb ebenfalls nicht in
Frage. Daher bedarf es für die Verhandlungen nach § 130b SGB V inhaltlich erweiterte, über
mehrere Berichtszeiträume verknüpfbare einheitlich pseudononymisierte Daten aus dem
mRSA nach § 268 Absatz 3 SGB V.
Um die Nutzung der Daten für die Aufgabe des § 130b SGB V in diesem sich derzeit anbahnenden Umfang zu ermöglichen, bedarf es einiger technischer Folgeregelungen zu § 217f
Absatz 7 SGB V i.d.F. des GKV-VSG. Es bedarf der expliziten Klarstellung, dass von dem Betrachtungszeitfenster von zwei Jahren für die Zwecke nach § 130b SGB V abgewichen werden
darf.

bb) Daten nach § 84 Absatz 5 SGB V
Die Daten nach § 84 Absatz 5 Sätze 4 und 5 SGB V sind mit einem Zeitverzug von ca. zwei
Monaten deutlich zeitnäher als die § 217f-Daten verfügbar. Anhand der Daten nach § 84 Absatz 5 SGB V (GAmSi-Daten) können die ambulant abgerechneten Arzneimittel aber nur gesamtmengen- und umsatzmäßig nachvollzogen werden; denn enthalten nicht das benötigte
Versichertenpseudonym. So könnte derzeit anhand der GAmSi-Daten nicht nachvollzogen
werden, ob ein ambulant erbringbares Arzneimittel, welches eine Heilung nach einmaliger
Gabe verspricht, nicht doch erneut für denselben Versicherten eingesetzt worden ist. Um Be-
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handlungsverläufe auch nur im ambulanten Sektor nachvollziehen zu können, bedürfte es der
Implementation eines anonymisierten Versichertenkennzeichens in den GAmSi-Daten.
Ein anonymisiertes Versichertenkennzeichen in den GAmSi-Daten wäre auch aus Gründen der
Verbesserung der Aufgabenerfüllung nach § 84 SGB V von erheblichem Nutzen: Eine solche
Chiffre ermöglichte es, Vertragsärzte im Rahmen der Berichterstattung nach § 84 Absatz 5
SGB V in aggregierter Form über Polypharmazie in ihren Verordnungen zu informieren und
dient damit der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS). Viele ältere Menschen nehmen aufgrund von Multimorbidität mehrere Medikamente gleichzeitig ein, die häufig in mehr als einer
Praxis verordnet werden. Dies ist mit den Risiken der Polypharmazie und der Multimedikation
verbunden. Polypharmazie kann zu vermeidbaren Todesfällen aufgrund von Überversorgung,
Neben- und Wechselwirkungen, Kontraindikationen oder Überschreitungen von Maximaldosierungen führen. Durch eine um Informationen über Polypharmazie erweiterte Berichterstattung werden Ärzte und Patienten beiderseits besser vor den Folgen unerwünschter Arzneimittelwirkungen geschützt.

cc) Daten nach § 21 KHEntgG
Um die ATMPs aus dem stationären Sektor in die Erstattungsbetragsverhandlungen einzubeziehen, wäre es naheliegend, die Daten nach § 21 KHentgG nutzbar zu machen. Aber auch
diese weisen keinen Versichertenbezug auf, sodass sich die Daten derzeit ebenfalls nicht für
die Verabredung von erfolgsorientierten Vergütungsvereinbarungen im Rahmen von § 130b
SGB V eignen, da keine Analysen zu Re-Therapien, Behandlungserfolg oder Folgetherapien
für den stationären Sektor durchgeführt werden könnten. Daher müssten die stationären Abrechnungsdaten (§ 21 KHEntgG) um ein anonymisiertes Versichertenkennzeichen erweitert
werden. Zudem sollte aus Gründen der Rechtsklarheit nach dem Vorbild von § 217f Absatz 7
SGB V den Vertragsparteien nach § 130b SGB V der Zugriff auf die Daten nach § 21 KHEntgG
zu Zwecken der Verhandlung eines Erstattungsbetrages nach § 130b SGB V explizit gestattet
werden. Alternativ ist eine direkte Zugriffsmöglichkeit für den GKV-Spitzenverband auf die
vereinbarungsrelevanten Informationen in den Abrechnungsdaten nach § 301 SGB V herzustellen, um abgerechnete Zusatzentgelte versichertenspezifisch identifizieren zu können.

dd) Sektorenübergreifende Verknüpfbarkeit
Um erfolgsorientierte Verträge abschließen zu können, ist es vor allem aber notwendig den
Behandlungsverlauf von Versicherten sektorenübergreifend nachvollziehen zu können: ATMPs
werden derzeit in der Regel im stationären Sektor als Leistung erbracht, der Heilungserfolg
oder -misserfolg wird aber ggf. im ambulanten Sektor festgestellt. Im Kontext von erfolgsori-
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entierten Verträgen böte sich ggf. auch eine Kosten-Nutzen-Bewertung nach § 35b SGB V an;
eine solche erfordert ebenfalls eine geeignete Datenbasis. Denkbar ist auch, dass Folgekosten oder –ersparnisse im ambulanten Sektor bzw. eben im stationären Sektor nach sich ziehen. Kurz: Therapieerfolg oder –misserfolg, aber auch Folgekosten für die Behandlung wegen
Nebenwirkungen müssen sektorenübergreifend erfasst und auswertbar sein. Um Behandlungsverlauf von Versicherten sektorenübergreifend nachvollziehen zu können bedarf es einer Verknüpfung von geeigneten ambulanten und stationären Datensätzen. Daher müssten
beide Datensätze einen verknüpfbaren anonymisierten Versichertenbezug aufweisen.
Um eine Verknüpfung der stationären Abrechnungsdaten mit anderen Datenquellen, insbesondere den ambulanten Abrechnungsdaten, zu ermöglichen, sollte bei allen relevanten Datenquellen das gleiche Versichertenpseudonym zum Einsatz kommen, idealerweise bereitgestellt durch eine Vertrauensstelle, die für diesen Zweck auf die lebenslange Versichertennummer zurückgreifen darf. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass die Daten zweckgebunden auch über einen mehrjährigen Zeitraum analysiert werden können. Das bedeutet,
dass je nach Therapieversprechen unterschiedliche Beobachtungszeiträume ermöglicht werden. Der GKV-Spitzenverband schlägt für die Pseudonymisierung, die die sektorenübergreifende Verknüpfbarkeit gewährleistet, die Einschaltung einer unabhängigen Vertrauensstelle
vor.
B)

Änderungsvorschlag
Für die Neuregelung sind folgende Änderungen erforderlich:
aa) §§ 217f Absatz 7 SGB V
§ 217f Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann zur Durchführung seiner gesetzlichen
Aufgaben nach § 130b die Daten nach § 84 Absatz 5, die Daten nach § 268 Absatz 3 Satz 14
in Verbindung mit Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie nach § 21 KHEntgG anonymisiert und ohne
Krankenkassenbezug leistungsbereich– wie berichtsraumübergreifend unter Verwendung eines einheitlichen Versichertenpseudonyms verarbeiten und nutzen. Das Verfahren zur Verknüpfbarkeit der in Satz 1 genannten Daten wird durch eine unabhängige Stelle durchgeführt. Es stellt sicher, dass jedem Versicherten unabhängig von seiner Kassenzugehörigkeit
jeweils dasselbe Kennzeichen zugeordnet wird, so dass die Daten über dieses Kennzeichen
mit den Daten nach § 84 Absatz 5 sowie § 21 KHEntG verknüpfbar sind. Das Nähere zum
Verfahren der Datenübermittlung und –verknüpfbarkeit regelt der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen.“
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bb) § 84 Absatz 5 Satz 5 wird wie folgt neugefasst:
„Für diese Berichte gelten Satz 1 und 2 entsprechend; die Daten sind mit Versichertenbezug
an die unabhängige Stelle nach § 217f Absatz 7 Satz 2 zu übermitteln. Die unabhängige Stelle ordnet jedem Versicherten unabhängig von seiner Kassenzugehörigkeit jeweils dasselbe
Kennzeichen zu, so dass die Daten über dieses Kennzeichen mit den Daten nach § 84 Absatz
5, die Daten nach § 268 Absatz 3 Satz 14 in Verbindung mit Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie §
21 KHEntG durch die unabhängige Stelle nach § 217f Absatz 7 verknüpfbar sind. Satz 2 gilt
mit der Maßgabe, dass die Angaben vor Durchführung der Abrechnungsprüfung so zu übermitteln sind.“

Die Nummerierung der nachfolgenden Sätze ändert sich entsprechend.

cc) In § 21 KHEntgG wird folgender Absatz 7 eingefügt:
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann zur Durchführung seiner gesetzlichen
Aufgaben nach § 130b die nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 an den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen übermittelten Daten verarbeiten und nutzen. Satz 1 gilt mit der Maßgabe,
dass die Daten mit Versichertenbezug an die unabhängige Stelle nach § 217f Absatz 7 Satz 2
zu übermitteln sind. Die unabhängige Stelle ordnet jedem Versicherten unabhängig von seiner Kassenzugehörigkeit jeweils dasselbe Kennzeichen zu, so dass die Daten über dieses
Kennzeichen mit den Daten nach § 84 Absatz 5, die Daten nach § 268 Absatz 3 Satz 14 in
Verbindung mit Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie § 21 KHEntG durch die unabhängige Stelle nach
§ 217f Absatz 7 verknüpfbar sind.“
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Zu §§ 131 Absatz 4, 300 Absatz 3 SGB V, § 78 Absatz 3 AMG

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit dem am 13.05.2017 in Kraft getretenen GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz
(AMVSG) wurde in § 78 Absatz 3 AMG klargestellt, dass der vom pharmazeutischen Unternehmer sicherzustellende einheitliche Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers
auch bei der Abgabe von Arzneimitteln, bei der die Preise und Preispannen gemäß AMPreisV
von der Festsetzung ausgenommen sind, der höchstmögliche Abgabepreis ist (§ 78 Absatz 3
Satz 3 AMG). Gilt für ein Arzneimittel ein Erstattungsbetrag nach § 130b des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch, ist dieser nach Absatz 3a Satz 1 der einheitliche Abgabepreis und damit
die Obergrenze als Einkaufspreis im z. B. stationären Sektor. Als Folgeregelungen bedarf es
der technischen Anpassung des § 131 SGB V, um reibungslose Melde- und Abrechnungswege
auch im stationären Sektor zu gewährleisten.
Derzeit besteht nach § 131 Absatz 4 SGB V keine Rechtsverpflichtung für pharmazeutische
Unternehmer, Informationen zu einer im Krankenhaus vertriebenen Packung an die Preisund Produktverzeichnisse zu übersenden. Selbst das Melden einer Pharmazentralnummer für
diesen Bereich ist derzeit nicht verpflichtend geregelt. Für Arzneimittel, die ausschließlich im
Krankenhaus vertrieben werden, werden mitunter weder eine Pharmazentralnummer (PZN)
noch ein Abgabepreis gemeldet. Den Verkehrskreisen ist dann weder ersichtlich, ob das Arzneimittel in Deutschland überhaupt zur Verfügung steht, noch zu welchem Preis.
Für den ambulanten Sektor hat der Gesetzgeber mit dem AMNOG in § 131 Absatz 4 SGB V die
Pflicht des Unternehmers verankert, die notwendigen Preis – und Produktangaben zur Abrechnung von Arzneimitteln zur Verfügung zu stellen. Nach derzeitiger Rechtslage im SGB V
kann jedoch vertreten werden, dass es keine Pflicht von Unternehmen gibt, für ausschließlich
im stationären Sektor abgerechnete Arzneimittel den Verkehrskreisen zugängliche Preis– und
Produktangaben oder auch nur eine PZN zu melden. Auch die sog. Pharmazentralnummer ist
in § 300 SGB V und damit nur für den ambulanten Sektor in der GKV verpflichtend geregelt.
Soweit Unternehmen für ausschließlich stationär vertriebene Arzneimittel freiwillig eine
Pharmazentralnummer an die Preis- und Produktverzeichnisse melden, übermitteln diese an
die Informationsstelle für Arzneispezialitäten GmbH (kurz: IFA) mitunter keinen Abrechnungspreis, darunter auch Erstattungsbeträge, sondern als einzige einsehbare Preisangabe
freigewählte Preise unter der Angabe des „Krankenhausapothekeneinkaufspreise (KHEP)“, die
deutlich oberhalb des Erstattungsbetrages liegen (vgl. Arzneiverordnungsreport 2018, Seite 223).
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Teilweise bestehen aber auch im ambulanten Bereich Herausforderungen bzgl. der Meldung
bestimmter Preisinformationen an die Preis- und Produktverzeichnisse. So können bspw.
Arzneimittel, die eine Gewebezubereitung darstellen, vom Standardvertriebsweg über die
Apotheke gemäß § 47 AMG abweichen. Für diese Produkte kann die Position vertreten werden, dass ebenfalls keine Preismeldung an die Preis- und Produktverzeichnisse vorzunehmen
ist.
Diese Situation ist grundsätzlich nicht sachgerecht, da sie auch gerade dem Anliegen der Regelung des § 78 Absatz 3 AMG i.d.F. des AMVSG zuwiderläuft. Pharmazeutische Unternehmer
hatten u. a. den Vertragsapotheken der Landesjustizverwaltungen die Abgabe von Arzneimitteln zum Erstattungsbetrag verwehrt (vgl. BT-Drs. 18/10608, S. 11). Regelungslücken zu den
Meldepflichten für den ambulanten wie den stationären Sektor lässt die Regelung ins Leere
laufen, da Akteure im Gesundheitssektor außerhalb der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung keine zuverlässigen Preis – und Produktinformationen haben. Im Falle von AMNOGProdukten führen solche fehlenden Meldungen z. B. zu Einkaufspreisen oberhalb des Erstattungsbetrages.
Das beschriebene Meldeverhalten zeigt, dass weitere Regelungen notwendig sind, um eine
vollständige und zuverlässige Information der Verkehrskreise in allen Versorgungssektoren
über die Verfügbarkeit des Arzneimittels in Deutschland und preisrechtskonform ausgewiesene Preise zu gewährleisten.
Eine Verpflichtung zur Meldung einer PZN – unabhängig von Sektorengrenzen - erscheint vor
dem Hintergrund der auch im stationären Sektor umzusetzenden Richtlinie 2011/62/EU
(„securPharm“), die einen sektorübergreifend zu verwendende Pharmacy Product Number
(PPN) vorschreibt, die die deutsche PZN verwendet, als ebenfalls notwendige technische Anpassung.
Zur Herstellung notwendiger Preistransparenz zu erfolgsorientierten Erstattungsbeträgen ist
zudem eine Anpassung im § 131 SGB V dahingehend notwendig, dass Preis- und Produktverzeichnisse die preisrelevanten Informationen bei in Raten strukturierter Vereinbarungen nach
§ 130b SGB V abbilden können. Der GKV-Spitzenverband hält zum Beispiel die Verabredung
einer Initialrate, die zu Beginn einer Behandlung gezahlt würde in Verbindung mit erfolgsabhängigen weiteren Raten für ein sachgerechtes Konzept. In den aktuellen Abfragemasken der
Preis- und Produktverzeichnisse ist jedoch eine entsprechende Darstellung einer solchen
Vergütungsstruktur für die Bereitstellung eines Arzneimittels derzeit nicht abbildbar. Schon
vor dem Hintergrund der Vorgabe des § 78 Absatz 3 Satz 3 AMG gehört zu den zwingend
notwendigen Angaben mindestens die Initialrate sowie der für das pharmazeutische Unternehmen maximal erzielbare Gesamtbetrag, wenn die Therapie alle Therapieversprechen einhält.
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B)

Regelungsbedarf
Nach § 131 Absatz 4 wird ein neuer Absatz 4a eingefügt:
„Die in Absatz 4 Satz 2 geregelten Übermittlungspflichten gelten unabhängig vom Vertriebsweg oder der Art der Erbringung der Leistung. Zu den notwendigen Angaben zählen insbesondere die Pharmazentralnummer, der Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer bei ambulanter und stationären Versorgung mit Arzneimitteln, produktidentifizierende Merkmale
sowie die notwendigen Angaben bei komplex strukturierten Vereinbarungen nach § 130b zur
Abbildung erfolgsorientierter Vergütung. Das Nähere zu den Meldepflichten und der Abbildung erfolgsorientierter Vergütung in den Preis – und Produktverzeichnissen regeln die Vertragspartner nach Absatz 1. Für Arzneimittel mit Erstattungsbetrag nach § 130b sind Preisangaben für die Abgabe im Geltungsbereich der Verordnung nach § 78 Absatz 1 AMG nach
Maßgabe von § 78 Absatz 3a Satz 2 zu melden. Für Arzneimittel mit Erstattungsbetrag, die
außerhalb des Geltungsbereich der Verordnung nach § 78 Absatz 1 AMG verordnet werden,
ist als Krankenhausapothekeneinkaufspreis höchstens der nicht zu überschreitende Abgabepreis nach Maßgabe von § 78 Absatz 3 Satz 3 zu melden.“
In § 300 Absatz 3 wird ein neuer Satz 2 eingefügt:
„Die Pflicht zur Verwendung eines bundeseinheitlichen Kennzeichens für das verordnete Fertigarzneimittel gilt unabhängig davon, ob die Versorgung mit erstattungsfähigen Arzneimitteln vollstationär, stationsäquivalent, teilstationär, vor- und nachstationär oder ambulant erbracht wird.“
Die Nummerierung der nachfolgenden Sätze ändert sich entsprechend.
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Zu § 12 und § 4 Nummer 17a UStG

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Dringend notwendig ist eine gesetzliche Klarstellung zur Umsatzsteuerpflicht von neuartigen
Arzneimitteln (sog. ATMPs). Hierzu steht aufgrund Rechtsprechung des EuGH eine Umsatzsteuerbefreiung im Raum. Für ATMPs sollte einheitlich auf die Erhebung von Umsatzsteuer
verzichtet werden oder allenfalls der verminderte Umsatzsteuersatz i. H. v. 7% gelten. Jedenfalls sollte es eine gesetzliche Regelung geben, die eine einheitliche Handhabung der Umsatzsteuerfrage für Therapien gewährleistet, die aus Körperbestandteilen des Patienten für
diesen individuell hergestellt werden.
Es ist derzeit ungeklärt, ob auf CAR-T-Zelltherapien überhaupt Umsatzsteuer zu erheben ist:
Gem. Artikel 132 Absatz 1d der europäischen MwStSystRL bzw. gem. § 4 Nummer 17a UStG
könnten Finanzbehörden auf Basis aktueller EuGH-Rechtsprechung der Auffassung sein, dass
die Lieferung von CAR-T-Zelltherapien als umsatzsteuerfrei zu qualifizieren sein, da es sich
hierbei um einen zellulären Blutbestandteil handelt, der für einen unmittelbaren therapeutischen Zweck bestimmt ist (vgl. auch EuGH, Urteil v. 5.10.2016, C-412/15). Bei dem Herstellungsprozess von CAR-T-Zellen werden Blutbestandteilen dem Patienten entnommen, diese
werden an ein Labor geliefert. Dort wird ein inaktives mit einem speziellen Gen erweitertes
Virus eingeschleust. Mit Hilfe des Gens produzieren die Blutzellen ein Eiweiß (chimärer Antigenrezeptor gegen CD19), das sie auf ihrer Oberfläche präsentieren. Ab diesem Schritt
spricht man von CAR-T-Zellen. Diese CAR-T-Zellen werden an den behandelnden Arzt geliefert und von diesem dem Patienten über eine Infusion zurückgegeben. Man könnte daher argumentieren, dass es sich um einen zellulären Blutbestandteil handelt, der zur unmittelbaren
therapeutischen Verwendung bestimmt ist.
Der EuGH hat allerdings in seiner Entscheidung vom 5.10.2016 (C-412/15) klargestellt, dass
die Steuerbefreiung nicht die Lieferung von Blutplasma umfasst, wenn es ausschließlich zur
Herstellung von Arzneimitteln bestimmt ist (EuGH, Urteil v. 05.10.2016 - C-412/15, „TMD“).
Es ging in dem Urteil um eine Gesellschaft, die ein Blutspendezentrum betreibt und Blutprodukte als Vorstufe zur Herstellung von Arzneimitteln liefert, nicht um ein pharmazeutisches
Unternehmen, das in Kooperation mit einem Labor ein Arzneimittel aus Blutbestandteilen
herstellen lässt. Die Tätigkeit der Gesellschaft bestand darin, den Spendern Blutplasma abzunehmen, aufzubereiten und tiefgefroren an Pharmafirmen zur Herstellung von Arzneimitteln
– auch an Produktionsstätten in anderen Mitgliedstaaten der Union – zu liefern. Die Gesellschaft ging davon aus, dass diese Lieferung nicht umsatzsteuerbefreit sei. Das Finanzamt war
hingegen der Ansicht, dass die Lieferungen von Blutplasma mehrwertsteuerbefreite Umsätze
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darstellten, und versagte daher den Vorsteuerabzug. Der EuGH bestätigte durch seine Auslegung letztlich die Auffassung der Gesellschaft, dass zwischen Blutplasma, das unmittelbar für
therapeutische Zwecke verwendet werde, und Fraktionierungsplasma zwecks Weiterverarbeitung zur industriellen Herstellung von Arzneimitteln zu differenzieren sei. Gerade da der
EuGH die „industrielle“ Herstellung von Arzneimitteln anführt, lässt ungeklärt ist, wie die patientenindividuelle, aber durchaus standardisierte Herstellung von Therapien der personalisierten Medizin wie ATMPs in Laboren zu behandeln ist.
Vor diesem Hintergrund könnte man vertreten, dass ggf. die einzelnen Schritte des Herstellungsprozesses von Therapien der personalisierten Medizin aus Blut – oder anderen Körperbestandteilen umsatzsteuerrechtlich zu differenzieren sind, d. h. ggf. mag die Lieferung der
Blutbestandteile an das Labor umsatzsteuerbefreit sein, nicht aber die Lieferung der aufbereiteten Zellen zurück an den Arzt und Patienten, da letzteres die Lieferung eines Arzneimittel darstellt. D. h. aber dass die (ggf. grenzüberschreitende) Lieferung des Arzneimittels
„CAR-T-Zellen“ an den Arzt selbst eben gerade nicht umsatzsteuerbefreit wäre. Hierbei
kommt es auch auf die rechtlichen Beziehungen zwischen Arzneimittelhersteller und Labor
an.
Aufgrund der Höhe der Vergütung für diese Art von Therapien kann eine Klärung durch die
Finanzgerichte nicht abgewartet werden. Sollte in dieser Angelegenheit erst in einigen Jahren
eine Entscheidung gefällt werden, wonach der volle Umsatzsteuerbetrag in Höhe von 19% abzuführen wäre, bestünde für die Krankenkassen das Risiko von Nachzahlungen in erheblicher
Höhe. Dieses gilt es zu vermeiden.
Des Weiteren verweist der GKV-Spitzenverband darauf, dass Sinn und Zweck der in Artikel
132 Absatz 1 Buchst. d der Richtlinie 2006/112 vorgesehene Steuerbefreiung der Lieferung
von menschlichem Blut laut EuGH gewährleisten soll, dass der Zugang zur Lieferung von Produkten, die zu Gesundheitsleistungen beitragen oder einen therapeutischen Zweck haben,
nicht durch die höheren Kosten versperrt wird, die entstünden, wenn die Lieferung dieser
Produkte der Mehrwertsteuer unterworfen wäre (vgl. entsprechend Urteil vom 26. Februar
2015, VDP Dental Laboratory u. a., C‑144/13, C‑154/13 und C‑160/13, EU:C:2015:116, Rn.
46). Diese ratio legis kann auf ATMPs im Allgemeinen mit ihrer bisher ungekannten Vergütungshöhe übertragen werden. Der GKV-Spitzenverband regt daher an, wenn von einer vollen
Steuerbefreiung abgesehen würde, für ATMPs allenfalls hilfsweise den verminderten Mehrwertsteuersatz von 7% gelten zu lassen, um den Zugang zu diesen therapeutischen Leistungen nicht durch die zusätzliche Steuerlast des Regelsteuersatzes in Höhe von 19% übermäßig
belastend für die Versichertengemeinschaft zu gestalten.
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B)

Regelungsbedarf
In § 4 Nummer 17a UStG wird ein neuer Satz 2 eingefügt:
„Hierunter fällt auch die Lieferung von Blut oder Bestandteilen menschlichen Blutes zur Herstellung von Arzneimitteln, die individuell für den Patienten hergestellt werden.“
Oder
In § 12 Absatz 2 Nummer 6 wird ein neuer Buchstabe b eingefügt:
„die Lieferung von Blut oder Bestandteilen menschlichen Blutes zur Herstellung von Arzneimitteln, die individuell für den Patienten hergestellt werden.“
§ 12 Absatz 2 Nummer 6 UStG wird zu § 12 Absatz 2 Nummer 6a.
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Zu § 65e SGB V (neu)

A) Beabsichtigte Neuregelung
Mit § 65e SGB V (neu) wird klarstellend eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für Vereinbarungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen mit den für die nationale und internationale Suche nach nichtverwandten Spendern von Blutstammzellen aus Knochenmark oder
peripherem Blut maßgeblichen Organisationen geschaffen. Bereits im Jahr 1993 wurde auf Basis eines Modellprojekts des Bundesministeriums für Gesundheit eine „Vereinbarung über die
nationale und internationale Suche nach nichtverwandten Spendern von Blutstammzellen aus
Knochenmark oder peripheren Blut“ von den früheren Spitzenverbänden der Krankenkassen
geschlossen. Infolge der Organisationreform durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
wird die Vereinbarung und seit dem Jahr 2010 vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen
nach § 217a SGB V fortgeführt. Ziel war ein funktionierendes System der Zusammenführung
von Spendern und Empfängern von Blutstammzellen unter Berücksichtigung der dieser Versorgungsform inhärenten Besonderheiten. Die in der Praxis seit Jahren etablierte Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen insbesondere zwischen Spenderdateien, Sucheinheiten und
einer vermittelnden zentralen Stelle trägt insbesondere der Wahrung der Anonymität von
Spendern und Empfängern besondere Rechnung. Gleiches gilt für die Abwicklung der Abrechnungen im Rahmen eines Clearingverfahrens. Einheitliche Datensatzbeschreibungen für den
Informationsaustausch und Vorgaben zur Datenübermittlung sollen die Interoperabilität zwischen Spenderdateien, Sucheinheiten und zentraler Stelle sicherstellen und damit die technischen Voraussetzungen für eine sichere und schnelle Identifikation des bestmöglichen Spenders und ein hohes Maß von Transparenz in den Versorgungsabläufen schaffen und so wesentlich zum Wohl der Patienten und dem Schutz der Spender beitragen.

B) Änderungsvorschlag
Nach § 65d SGB V wird folgender § 65e SGB V eingefügt
1Der

Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann mit den für die nationale und internatio-

nale Suche nach nichtverwandten Spendern von Blutstammzellen aus Knochenmark oder peripherem Blut maßgeblichen Organisationen eine Vereinbarung treffen, die Grundlagen, Abläufe, Finanzierung und Weiterentwicklung der Suche nach und Spende von Blutstammzellen von
nichtverwandten Spendern regelt. 2Die Vereinbarung kann insbesondere die Benennung einer
zentralen Stelle zur Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den an der Spendersuche
und Blutstammzellspende beteiligten Organisationen, einschließlich der Zusammenführung
der vorhandenen Spenderdaten und Suchanfragen, vorsehen und das Zusammenwirken dieser
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zentralen Stelle mit, den beteiligten Institutionen näher regeln. 3Zur Vereinheitlichung des
Datenaustausches können Datensatzbeschreibungen und Übermittlungsverfahren vorgegeben
werden. 4Die Vereinbarung kann Vergütungsregelungen für Leistungen im Rahmen der Suche
nach und Spende von Blutstammzellen von nichtverwandten Spendern sowie ein Clearingverfahren zur Abrechnung vorsehen. 5§ 27 Absatz 1a Satz 6 bleibt unberührt. 6Die Vereinbarung
hat der Wahrung der Anonymität, dem Schutz von Spendern und Empfängern sowie der Sicherung der Qualität und Transparenz in der Versorgung von Patienten mit Blutstammzelltransplantaten von nicht verwandten Spendern angemessen Rechnung zu tragen.
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Zu § 291a Absatz 5 Satz 6 SGB V

A) Beabsichtigte Neuregelung
Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, die in § 291a Absatz 5 Satz 6 SGB V normierte Regelung zum Zugriff auf die Daten der Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte für
die im stationären Leistungsbereich von Krankenhäusern tätigen Leistungserbringer zu erweitern.
In der Verhandlungspraxis hat sich gezeigt, dass aufgrund der verschiedenen Organisationsstrukturen in Krankenhäusern ein personenindividueller Zugriff und eine personenindividuelle
Signatur mittels elektronischen Heilberufsausweis und qualifizierter elektronischer Signatur
des einzelnen Leistungserbringers unpraktikabel sowie aufwands- und kostentreibend ist.
Die Leistungserbringer sind durch die bestehenden Regelungen verpflichtet, den elektronischen Heilberufsausweis im Rahmen der Behandlung von Versicherten im Krankenhaus dezentral zu verwenden, da ein Zugriff auf die Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte, wie zum Beispiel der elektronischen Patientenakte, nur dann möglich ist, wenn der
Versicherte dem Leistungserbringer zeitgleich seine elektronische Gesundheitskarte überlässt
und diese mittels Eingabe der entsprechenden PIN freigibt. Diese Vorgehensweise ist mit den
etablierten Arbeitsabläufen in den Krankenhäusern nicht zu vereinbaren und führt insbesondere aufgrund des erforderlichen zusätzlichen Zeitaufwandes zu einer Behinderung bei der
Behandlung von Versicherten. Darüber hinaus ist faktisch jeder im stationären Krankenhausbereich tätige Leistungserbringer mit einem mobilen Kartenlesegerät auszustatten. Die Regulierung des Zugriffs der Leistungserbringer auf die Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte ist für den stationären Leistungsbereich der Krankenhäuser vor diesem Hintergrund zu vereinfachen und praxisgerecht auszugestalten.
Hierzu ist es notwendig, die in § 291a Absatz 5 Satz 6 SGB V normierte Ausnahme von der in
Satz 6 geregelten Zugriffsregelung nach der die auf die Daten sowohl nach Absatz 2 als auch
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 6 mittels der elektronischen Gesundheitskarte nur in Verbindung mit einem elektronischen Heilberufsausweis, der über eine qualifizierte elektronische
Signatur verfügt, für die im stationären Bereich tätigen Leistungserbringer zu erweitern. Den
Versicherten wäre es sodann möglich, im Rahmen der Aufnahme auf freiwilliger Basis das
Einverständnis mit einer Übertragung der Daten der Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte in das KIS-System des Krankenhauses zu erklären, sodass diese im Rahmen
der ärztlichen Behandlung genutzt und ggf. aktualisiert werden können. Nach Abschluss der
Behandlung kann der Patient erneut seine elektronische Gesundheitskarte zum Zwecke der
Aktualisierung/Übertragung der Daten zur Verfügung stellen. Für diese Vorgehensweise ist
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eine Institutionssignatur/-siegel entsprechend eines elektronischen Siegels gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014
über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG mittels einer sog. SMC-B (elektronischer Institutionsausweis für Krankenhäuser), die eingesteckt in ein Kartenterminal und in
Verbindung mit der Eingabe einer geheimen PIN eindeutig die Identität der Institution nachweist, geeignet und ausreichend. Die Rückverfolgbarkeit ärztlicher Anordnungen auf eine individuelle Person ergibt sich aus der im KIS-System des Krankenhauses dokumentierten Protokollierung des signierenden Leistungserbringers. Eine Authentifizierung des signierenden
Leistungsbringers mittels eines elektronischen Heilberufsausweises ist im stationären Krankenhausbereich insoweit nicht zwingend erforderlich.

B) Änderungsvorschlag
In § 291a Absatz 5 Satz 5 SGB V werden folgende Sätze 6 und 7 neu eingefügt:
„7Absatz 6 gilt auch für zugriffsberechtigte Personen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) sowie Nummer 2 Buchstabe a) soweit diese in einem Krankenhaus tätig sind. 8Für die
in einem Krankenhaus tätigen zugriffsberechtigten Personen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a) sowie Nummer 2 Buchstabe a) entfällt die Anforderung der qualifizierten elektronischen Signatur, sofern diese durch ein elektronisches Siegel gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG ersetzt wird und dies elektronisch protokolliert wird.
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Zu § 291 Absatz 2b Satz 12 SGB V

A) Beabsichtigte Neuregelung
Gemäß § 291 Absatz 2b Satz 1 SGB V sind die Krankenkassen verpflichtet, Dienste anzubieten, mit denen die Leistungserbringer die Gültigkeit und die Aktualität der sog. Versichertenstammdaten nach Absatz 1 und Absatz 2 bei den Krankenkassen online überprüfen und auf
der elektronischen Gesundheitskarte aktualisieren können. Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, Einrichtungen und Zahnärzte sind nach § 291 Absatz 2b Satz
3 und Satz 4 SGB V verpflichtet, bei der erstmaligen Inanspruchnahme ihrer Leistungen durch
einen Versicherten im Quartal die Leistungspflicht der Krankenkasse durch Nutzung dieser
Dienste zu überprüfen und die Versichertenstammdaten zu aktualisieren. Die Verpflichtung
zur Durchführung des sog. Versichertenstammdatenmanagements (VSDM) ist nach § 291 Absatz 2b Satz 14 SGB V sanktionsbewehrt.
Nach § 291 Absatz 2b Satz 12 SGB V ist die Mitteilung der durchgeführten Prüfung Bestandteil der an die Kassen(zahn)ärztliche Vereinigung zu übermittelnden Abrechnungsunterlagen
nach § 295 SGB V. Hierdurch ist es den Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen möglich nachzuvollziehen, zu welchem Zeitpunkt ein Anschluss an die Telematikinfrastruktur erfolgt ist
und an wann eine Abrechnung der Erstattungspauschalen für die telematikbedingten Erstausstattungs- und Betriebskosten gemäß der zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer gemäß § 291a Absatz 7 Satz 5 SGB V abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung erstmalig möglich ist. Einrichtungen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen und mit den Krankenkassen direkt abrechnen, sind zwar
gemäß § 291 Absatz 2b Satz 3 und Satz 4 SGB V verpflichtet, bei der erstmaligen Inanspruchnahme ihrer Leistungen durch einen Versicherten im Quartal die Leistungspflicht der
Krankenkasse durch Nutzung des VDSM online zu überprüfen und die Versichertenstammdaten zu aktualisieren. Es gibt jedoch keine gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung eines
Prüfnachweises an die für die Abrechnung zuständige Krankenkasse. Für die Krankenkassen
ist daher nicht nachvollziehbar, ob und ab welchem Zeitpunkt an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Einrichtungen, die mit den Krankenkassen direkt abrechnen, an die
Telematikinfrastruktur angeschlossen sind und die sog. VSDM-Prüfung erstmalig durchgeführt haben. Die in § 291 Absatz 2b Satz 14 SGB V vorgesehene Sanktionierung ist durch die
Krankenkassen ohne einen Prüfnachweis der Einrichtungen nicht durchführbar. Zudem ist
nicht nachvollziehbar, wann diese Einrichtungen erstmals an die Telematikinfrastruktur angeschlossen worden sind und Anspruch auf die Erstattung der telematikbedingten Erstausstattungs- und Betriebskosten gemäß der zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Spitzen-
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organisationen der Leistungserbringer gemäß § 291a Absatz 7 Satz 5 SGB V abgeschlossenen
Finanzierungsvereinbarung haben.
Der GKV-Spitzenverband regt an, diese Regelungslücke durch die Aufnahme einer Verpflichtung zur Übersendung eines Prüfnachweises in den § 291 Absatz 2b SGB V zu schließen.

B) Änderungsvorschlag
In § 291 Absatz 2b Satz SGB V wird folgender Satz 13 eingefügt:
„13Einrichtungen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen und die vertragsärztlichen Leistungen direkt mit den Krankenkassen abrechnen, übermitteln den Krankenkassen
mit den Abrechnungsunterlagen die Mitteilung der durchgeführten Prüfung.“

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

19(14)0068(10.2)
gel. VB zur öAnh am 10.4.2019 Arzneimittelversorgung (GSAV)
4.4.2019

Stellungnahme
des GKV-Spitzenverbandes
vom 04.04.2019
zur Bundestagsdrucksache 19/6419
Bevorzugung von Importarzneimitteln beenden, Importquote abschaffen, Arzneimittelsicherheit verbessern
der Fraktion der AfD

GKV-Spitzenverband
Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin
Telefon 030 206288-0
Fax 030 206288-88
politik@gkv-spitzenverband.de
www.gkv-spitzenverband.de

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 04.04.2019 zum Antrag „Bevorzugung von Importarzneimitteln beenden, Importquote abschaffen, Arzneimittelsicherheit verbessern“
Seite 2 von 3

Stellungnahme zum Antrag
Im europäischen Vergleich liegen die deutschen Arzneimittelpreise auf hohem Niveau 1. Dies beruht nicht zuletzt darauf, dass viele europäische Gesundheitssysteme auf den deutschen Preis
referenzieren und die eigenen Erstattungspreise als deutschen Preis abzüglich eines Abschlags
bilden. Aus Sicht der pharmazeutischen Unternehmer besitzt der im deutschen System zu setzende Preis vor diesem Hintergrund eine herausragende strategische Bedeutung. Die Wahl eines hohen Preises in Deutschland sichert hohe Einnahmen in den anderen Gesundheitssystemen, die auf
den deutschen Preis referenzieren. Somit leisten die deutschen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler einen überproportionalen Beitrag zum Gewinn der pharmazeutischen Unternehmer.
An diesen Preisdifferenzen setzen nun die Vertreiber von Parallel- und Reimporten an. Sie kaufen
im Ausland preisgünstige Arzneimittel auf und verkaufen sie in Deutschland zu einem niedrigeren
als dem regulären Verkaufspreis des Originals. Als direkter Effekt können hieraus Einsparungen
berechnet werden, die dadurch anfallen, dass ein Re- oder Parallelimport anstelle des jeweiligen
Referenzarzneimittels abgegeben wurde. Neben diesem direkt messbaren Effekt ergibt sich auch
ein indirekter Effekt. Das Vorhandensein dieser Importe führt zu einem stärkeren Wettbewerb
zwischen den Anbietern von Arzneimitteln. Dies ist insbesondere im Markt für solitäre Arzneimittel, d. h. Arzneimittel bei denen kein generischer Wettbewerb besteht, von großer Bedeutung, da
andernfalls eine Monopolstellung bestehen würde.
Dieser indirekte Effekt ist nicht monetär quantifizierbar und wirkt sich (1.) darin aus, dass der
pharmazeutische Unternehmer des Referenzarzneimittels die Preise in Deutschland nicht zu hoch
setzt, um die Differenz der Preise in Europa zu verringern und (2.) dass auch pharmazeutische
Unternehmer, die Solitärarzneimittel vertreiben, eine Bereitschaft entwickeln, Rabattverträge nach
§ 130a Abs. 8 SGB V abzuschließen, für deren Abschluss sonst kein Anreiz bestünde. Wirksam
werden diese beiden Effekte nur durch die Förderung der Abgabe preisgünstiger Importe, wie sie
durch die sogenannte Importquote im Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V auf Basis des gesetzlichen Abgabevorrangs für Re- und Parallelimporte realisiert wird. Bei einer Aufhebung der
Quote, wie sie im vorliegenden Antrag gefordert wird, würden nicht nur die direkten Einsparungen wegfallen, es wäre auch mit einem Rückgang der Rabatte nach § 130a Abs. 8 SGB V zu rechnen und tendenziell steigenden Preisen für Solitärarzneimittel.

1

vgl. u. a. Busse et al. 2015: Arzneimittelversorgung in der GKV und 15 anderen europäischen Gesundheitssystemen, Working papers in health policy and management, Band 11.
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Vor dem Hintergrund dieser Konstellation haben der Deutsche Apothekerverband e. V. und der
GKV-Spitzenverband die Abgaberegeln im Rahmenvertrag nach § 129 SGB V überarbeitet, um den
Einsatzbereich von Importarzneimitteln auf ihren Kernbereich, den Solitärmarkt, zu konzentrieren. Mitnahmeeffekte auf dem Markt für generisch verfügbare Arzneimittel sollen hierdurch vermieden werden. Zugleich kann ein Apotheker bei der Auswahl eines Arzneimittels pharmazeutische Bedenken beispielsweise in dem Fall geltend machen, wenn die Verpackung eines Importarzneimittels möglicherweise Irritationen bei der Patientin bzw. dem Patienten auslösen könnte.
Die überarbeitete Importregelung wird Mitte 2019 in Kraft treten.
Die im Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung vorgesehene
Neujustierung des Abgabevorrangs für Importe, der einen nach Preissegmenten differenzierten
Mindestpreisabstand vorsieht, ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ein Schritt in die richtige
Richtung.
Darüber hinaus regt der GKV-Spitzenverband an, über die Arzneimittelaufsicht der Länder den
Fokus auf Qualitätsüberprüfungen der Arzneimittelimporteure zu legen. Durch häufige systematische Kontrollen der Arzneimittel und der Lieferketten kann sichergestellt werden, dass qualitativ
minderwertige, gestohlenen oder gefälschten Medikamenten in Deutschland nicht auf den Markt
kommen. Sollte im Sinne eines Kompromisses eine Abwägungsentscheidung unter Bezugnahme
auf etwaige Sicherheitsrisiken durch Importe getroffen werden, wäre dies nachvollziehbar.
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Stellungnahme zum Antrag
Vorbemerkung
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes kann der Versandhandel helfen, Wege zu vermeiden und
bietet damit eine weitere Option für die Patientinnen und Patienten. Statt eines Verbots des Versands mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist vielmehr die Vertriebsstruktur von Arzneimitteln so zu flexibilisieren und weiter zu entwickeln, dass in allen Regionen Deutschlands – unabhängig von der Bevölkerungsdichte – eine sichere und bedarfsgerechte Versorgung mit Arzneimitteln erreicht werden kann. Dabei ist auch der Versandhandel mit verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln ein geeignetes Mittel.
Der vorliegende Antrag zielt darauf ab, eventuelle Wettbewerbsvorteile ausländischer Versandapotheken im Segment der verschreibungspflichtigen Arzneimittel unmöglich zu machen.
Die Erreichung dieses Ziels wäre ein Nebeneffekt des Verbots des Versands durch ausländische
Versandapotheken.
Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
Die im Antrag angegebenen Informationen zum Apothekenmarkt kann der GKV-Spitzenverband
nicht nachvollziehen. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Auftrag
gegebene Gutachten zur Apothekenvergütung „Ermittlung der Erforderlichkeit und des Ausmaßes
von Änderungen der in der Arzneimittelpreisverordung (AMPreisV) geregelten Preise“ 1 konnte
keinen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Lage niedergelassener Apotheken mit dem
Wettbewerb durch ausländische Versandapotheken feststellen. Der Marktanteil von Versandapotheken bleibt auch nach dem EuGH-Urteil weiterhin vergleichsweise gering. Selbst bei signifikanten Wachstumsraten des Versandhandels ist laut den Gutachtern kein existentielles Bedrohungspotential für niedergelassene Apotheken gegeben.
Ein überraschend positives Ergebnis des Gutachtens ist, dass Apotheken in ländlichen Regionen
wirtschaftlich nicht schlechter aufgestellt sind als Apotheken in städtischen Räumen. Weder benachteiligt die bestehende Vergütungssystematik Landapotheken, noch sind diese stärker von
einer Schließung bedroht. Die größere Anzahl von Apothekenschließungen seit 2007 ist in städtischen Räumen erfolgt, bei denen eine intensive Wettbewerbssituation zu eng benachbarten Apo-

1

verfügbar unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/ermittlung-dererforderlichkeit-und-des-ausmasses-von-aenderungen-der-in-der-arzneimittelpreisverordnung.html
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theken bestand. Solche Schließungen gefährden die Versorgung nicht. Die Verlagerung des Umsatzes dieser Apotheken stärkt vielmehr die verbleibenden Apotheken.
Anteil des Versandhandels
Obwohl seitens der Patientinnen und Patienten Bedarf für den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln besteht, ist dieser Vertriebsweg hinsichtlich der finanziellen Bedeutung
eine Nische. Betrachtet man die Zahlen der amtlichen Statistik KJ1, ergibt sich seit dem Jahr 2009
ein Anteil von etwas mehr als 1% des Versandhandels an den gesamten Umsätzen von Arzneimitteln aus Apotheken, die zu Lasten der GKV abgegeben wurden. Im Jahr 2016, in dem das Urteil
des Europäischen Gerichtshofs zu den Patienten-Boni gefällt wurde, lag dieser Anteil sogar unter
1%. Seitdem ist der Anteil nicht wesentlich gestiegen. Da die KJ1-Statistik nur Arzneimittel berücksichtigt, die zu Lasten der Krankenkassen abgegeben werden, handelt es sich vor allem um
verschreibungspflichtige Arzneimittel. Auf Basis dieses sehr geringen Anteils an den Umsätzen im
Versandhandel mit Arzneimitteln lässt sich nicht ableiten, der Versandhandel sei die Ursache für
ein Apothekensterben.
Auch das BMWi-Gutachten kommt zu dem Schluss, dass – selbst bei der unrealistischen Annahme
eines deutlichen Wachstums des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln –
dessen Einfluss auf die Zahl der Apotheken minimal wäre.
Versandhandel und Sicherstellung der Versorgung
Im Jahr 2008 erreichte die Anzahl der Apotheken in Deutschland nach Angaben der ABDA ihren
Höhepunkt. Der vorherige kontinuierliche Anstieg der Apothekenzahl geschah parallel zur Einführung des Versandhandels mit Arzneimitteln. Zu diesem Zeitpunkt wurden ebenfalls von ausländischen Versandapotheken Boni für Patientinnen und Patienten gewährt. Einen kausalen Zusammenhang des Apothekenrückgangs mit der Zunahme des Versandhandels kann es also nicht geben.
Die Ursache für einen Rückgang der Apothekenzahl ist vielmehr in einer Konsolidierung des Apothekenmarktes zu sehen. Die Entwicklung geht zu größeren Apotheken mit entsprechend höheren
Umsätzen. Die Ursache hierfür ist technischer Natur in Form von Skaleneffekten. Aufgrund eines
großen Anteils von Fixkosten bei Apotheken wie Mieten oder Personalkosten führt ein steigender
Absatz zu einer Degression der Kosten pro abgegebenem Arzneimittel. Apotheken mit hohem
Umsatz sind entsprechend wirtschaftlich attraktiver. Diese Entwicklung kann auch in anderen
Branchen wie dem Lebensmitteleinzelhandel beobachtet werden.
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Insbesondere in Räumen mit sinkender Bevölkerungszahl, in denen auch die Zahl der Ärztinnen
und Ärzte zurückgehen, sinkt die wirtschaftliche Attraktivität von Apotheken. Zudem ist es – wie
auch im Bereich der ärztlichen Versorgung – schwierig, Nachfolger für Apothekerinnen und Apotheker in bestimmten Regionen zu finden, die in den Ruhestand gehen. Dies basiert nicht rein auf
wirtschaftlichen Gründen, sondern ist vielmehr auf die steigende Attraktivität städtischer Räume
zurückzuführen. Entsprechend ist in diesen Regionen mit sinkender Bevölkerungszahl auch mit
einem Rückgang der Apothekenzahl zu rechnen. Es ist aber weiterhin so, dass Deutschland im
internationalen Vergleich eine recht hohe Apothekendichte aufweist.
Bewertung des Antrags
Ein pauschales Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln wäre im
Zeitalter der Digitalisierung und angesichts der Förderung von eHealth im Gesundheitswesen unzeitgemäß. Die Erfahrung mit diesem Vertriebsweg seit mehr als einer Dekade zeigt, dass auch im
Rahmen des Versandhandels die Sicherheit der Versorgung gewährleistet ist. Zudem besteht von
Seiten der Patientinnen und Patienten – wie auch im Antrag dargestellt - ein Bedarf nach einem
Zugang zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln über den Versandhandel. Andernfalls würde
das Geschäftsmodell des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln nicht über einen so
langen Zeitraum bestehen. Bei einem pauschalen Verbot könnte dieser Bedarf nicht mehr befriedigt werden.
Die Antragssteller beabsichtigen, dieses Dilemma zu lösen, indem der Versandhandel mit Arzneimitteln verboten wird und gleichzeitig durch einen Botendienst ersetzt werden soll. Es ist zu
hinterfragen, ob das eigentliche Ziel dieses Antrags überhaupt erreicht werden kann. Auch ausländische Versandapotheken könnten einen Botendienst nutzen, um auf diese Art ihr Geschäftsmodell weiterzuverfolgen.
Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht
wie in der Begründung des Antrags formuliert „im Internet“ bestellt werden können. Das im Antrag vorgesehene Verbot würde also nichts daran ändern, dass Patientinnen und Patienten nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel im Internet bestellen können. Für dieses Segment besteht
auch bisher im Inland keine gesetzliche Preisbildung.
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I. Vorbemerkung
Im vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arzneimittelgesetzes fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen durch eine Änderung des § 28 Abs. 2 AMG sicherzustellen, dass Auflagen, die die Bundesoberbehörden mit Arzneimittelzulassungen (auch nachträglich) verbinden,
von betroffenen Unternehmen sofort vollzogen werden müssen. Bisher entfalten Widersprüche
und Anfechtungsklagen gegen solche Auflagen eine aufschiebende Wirkung und werden daher
erst vollzogen, wenn die Widerspruchs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren beendet sind.
Dies hat zur Folge, dass von den Bundesoberbehörden als wichtig angesehene Informationen und
Maßnahmen Patientinnen und Patienten über lange Zeiträume nicht erreichen.
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II. Stellungnahme zum Gesetzentwurf
Das Anliegen der Antragsteller ist nachvollziehbar. Es ist schwer vermittelbar, warum seitens der
zuständigen Oberbehörde als für die Arzneimittelsicherheit wichtig erachtete Maßnahmen von
den betroffenen Unternehmen erst mit Verzögerung umgesetzt werden sollten.
Allerdings ist dem GKV-Spitzenverband nicht bekannt, zu welchem Anteil Auflagen der Zulassungsbehörden durch Widersprüche oder Klagen verzögert werden. Bekannt geworden ist in jüngerer Vergangenheit insbesondere der Fall des Arzneimittels Iberogast. Hier waren zwischen initialer Auflagenerteilung und letztlicher Umsetzung zehn Jahre vergangen.
Hintergrund ist nach Presseberichten (z. B. DAZ online, 19.09.2018), dass sich die Bundesoberbehörde nach dem Widerspruch der Firma gegen den Auflagenbescheid offenbar dazu entschlossen
hatte, dem Widerspruch des Unternehmens stattzugeben. Die Bundesoberbehörde war ausweislich dieser Presseberichte zu der Einschätzung gekommen, dass ein Obsiegen vor Gericht nicht
ausreichend sicher gewesen wäre.
Die Auflagenerteilung durch die Behörde ist grundsätzlich isoliert anfechtbar. Das beutet, dass
der pharmazeutische Unternehmer nur die Auflagenerteilung angreifen kann, nicht aber gleichzeitig die Zulassungsentscheidung. Die Anfechtung der Auflage durch Widerspruch und Klage hat
grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung –die Jahre dauern kann- wäre somit zwar die Zulassung erteilt, die Auflage müsste aber nicht erfüllt werden.
Allerdings können Auflagen auch für sofort vollziehbar erklärt werden, wenn dies im öffentlichen
Interesse ist. Demnach dann, wenn das öffentliche Interesse am Sofortvollzug der Auflage, dem
Interesse des Unternehmens an einer Zulassung ohne sofortige Umsetzung der Auflage überwiegt. Ferner kann die Zulassung widerrufen werden, wenn die Auflage nicht innerhalb einer von
der Zulassungsbehörde gesetzten Frist erfüllt wurde (§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AMG). Auch dieser
Widerruf kann wiederum für sofort vollziehbar erklärt werden, wenn das öffentliche Interesse den
Sofortvollzug rechtfertigt. In beiden Fällen müssen aber besondere Gründe dafür vorliegen, dass
die Auflage oder der Widerruf sofort wirksam wird und nicht erst nach Eintritt der Bestands- und
Rechtskraft. In beiden Fällen kann der pharmazeutische Unternehmer im einstweiligen Rechtschutzverfahren gegen den Sofortvollzug vorgehen. In den Fällen des behördlichen angeordneten
Sofortvollzuges muss aber stets die Behörde darlegen, dass das öffentliche Interesse an dem Sofortvollzug überwiegt, da die gesetzgeberische Grundentscheidung in diesen Fällen die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels ist und eben nicht der Sofortvollzug der behördlichen Entscheidung, werden die Gerichte im Zweifelsfall regelhaft gegen den Sofortvollzug entscheiden. Insofern
wäre ein gesetzlich angeordneter Sofortvollzug für die Zulassungsbehörde hilfreich. Denn dann
müsste umgekehrt der pharmazeutische Unternehmer versuchen, die aufschiebende Wirkung
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gerichtlich anordnen zu lassen. Die „Darlegungs- und Beweislast“ läge bei ihm und nicht bei der
Behörde. Im Sinne der Arzneimittelsicherheit wäre dies eine erhebliche Erleichterung.
Der GKV-Spitzenverband unterstützt daher die durch den Vorschlag erwünschte Stärkung der
Durchsetzungskraft der Bundesoberbehörden, schlägt jedoch vor, in der weiteren Beratung auch
andere Maßnahmen wie beispielsweise eine Beschleunigung des Rechtswegs in Abhängigkeit von
der Einschätzung der Dringlichkeit der Auflagenumsetzung zu erwägen.

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

19(14)0068(10.5)
gel. VB zur öAnh am 10.4.2019 Arzneimittelversorgung (GSAV)
9.4.2019

Stellungnahme
des GKV-Spitzenverbandes
vom 08.04.2019
zur Bundestagsdrucksache 19/8962
Streichung der Importförderklausel für Arzneimittel
der Fraktion DIE LINKE

GKV-Spitzenverband
Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin
Telefon 030 206288-0
Fax 030 206288-88
politik@gkv-spitzenverband.de
www.gkv-spitzenverband.de

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2019 Antrag „Streichung der Importförderklausel für Arzneimittel“
Seite 2 von 3

Stellungnahme
Die Vertreiber von Parallel- und Reimporten kaufen im Ausland preisgünstige Arzneimittel auf
und verkaufen sie in Deutschland zu einem niedrigeren als dem regulären Verkaufspreis des Originals.
Als direkten Effekt dieses Geschäftsmodells können hieraus Einsparungen für die Solidargemeinschaft berechnet werden, die dadurch anfallen, dass ein Re- oder Parallelimport anstelle des jeweiligen Referenzarzneimittels abgegeben wurde. Neben diesem direkt messbaren monetären
Effekt, der vermutlich auch die Grundlage für die Angaben des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts
bildet, ergibt sich aber auch ein indirekter Effekt aufgrund des Vorhandenseins von Importen.
Diese bewirken einen stärkeren Wettbewerb zwischen den Anbietern von Arzneimitteln. Dies ist
insbesondere im Markt für solitäre Arzneimittel, d. h. Arzneimittel bei denen kein generischer
Wettbewerb besteht, von großer Bedeutung, da sich andernfalls eine Monopolstellung einstellen
würde. Dieser indirekte Effekt ist aus Sicht von einigen Mitgliedern des GKV-Spitzenverbandes
von größerer Bedeutung als der direkte Effekt, allerdings nicht monetär quantifizierbar und wirkt
sich (1.) darin aus, dass der pharmazeutische Unternehmer des Referenzarzneimittels die Preise
in Deutschland nicht zu hoch setzt, um die Differenz der Preise in Europa zu verringern und (2.)
dass auch pharmazeutische Unternehmer, die Solitärarzneimittel vertreiben, eine Bereitschaft
entwickeln, Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V abzuschließen, für deren Abschluss sonst
kein Anreiz bestünde.
Effektiv wirksam werden diese beiden Effekte nur durch die Förderung der Abgabe preisgünstiger
Importe, wie sie durch die sogenannte Importquote im Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V
auf Basis des in § 129 Absatz 1 SGB V gesetzlichen Abgabevorrangs für Re- und Parallelimporte
realisiert wird. Bei einer Aufhebung der Quote, wie sie im vorliegenden Antrag gefordert wird,
würden nicht nur die direkten Einsparungen wegfallen, es wäre auch mit einem Rückgang der
Rabatte nach § 130a Abs. 8 SGB V zu rechnen und tendenziell steigenden Preisen für Solitärar zneimittel.
Vor dem Hintergrund dieser Konstellation haben der Deutsche Apothekerverband e. V. und der
GKV-Spitzenverband die Abgaberegeln im Rahmenvertrag nach § 129 SGB V überarbeitet, um den
Einsatzbereich von Importarzneimitteln auf ihren Kernbereich, den Solitärmarkt, zu konzentrieren. Mitnahmeeffekte auf dem Markt für generisch verfügbare Arzneimittel sollen hierdurch vermieden werden. Zugleich wird hierdurch der Aufwand in der Apotheke gesenkt. Im Einzelfall, z. B.
wenn die Verpackung eines Importarzneimittels möglicherweise Irritationen bei der Patientin bzw.
dem Patienten auslösen könnte, hat der Apotheker die Möglichkeit, „pharmazeutische Bedenken“
geltend zu machen, und ein anderes Arzneimittel nach Maßgabe des Rahmenvertrags abzugeben.
Die überarbeitete Importregelung wird Mitte 2019 in Kraft treten.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 08.04.2019 Antrag „Streichung der Importförderklausel für Arzneimittel“
Seite 3 von 3

Die im Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung vorgesehene
Neujustierung des Abgabevorrangs für Importe, der einen nach Preissegmenten differenzierten
Mindestpreisabstand vorsieht, ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ein Schritt in die richtige
Richtung.
Über die Neuregelung hinaus regt der GKV-Spitzenverband an, über die Arzneimittelaufsicht der
Länder den Fokus auf Qualitätsüberprüfungen der Arzneimittelimporteure zu legen. Durch häufige systematische Kontrollen der Arzneimittel und der Lieferketten kann sichergestellt werden,
dass qualitativ minderwertige, gestohlene oder gefälschte Medikamente in Deutschland nicht auf
den Markt kommen. Sollte im Sinne eines Kompromisses eine Abwägungsentscheidung unter
Bezugnahme auf etwaige Sicherheitsrisiken durch Importe getroffen werden, wäre dies nachvollziehbar.
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Stellungnahme
Die Fraktion der AfD fordert eine systematische Prüfung aller Arzneimittel auf die krebserregende
Verunreinigung N-Nitrosodimethylamin (NDMA). Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands ist die vorgeschlagene Maßnahme nicht zielführend im Sinne einer Erhöhung der Arzneimittelsicherheit.
Rückblickend bleibt unverständlich, warum bei Prüfung der Anpassung des Synthesewegs von
Valsartan die durch die Verwendung von Dimethylamin entstandene Gefahr der Verunreinigung
nicht zeitnah erkannt worden war. Von Wissenschaftlern wurde diese als nicht überraschend eingestuft (siehe Holzgrabe und Buschmann in DAZ 2018, Nr. 29, S. 22 ff und Blasius in DAZ 2018,
Nr. 31, S. 20). Unabhängig davon ist aber auch festzustellen, dass die Zulassungsbehörden aufgrund des Verdachts weltweit aktiv geworden sind. Mit dem am 17. Juli 2018 gestarteten Risikobewertungsverfahren der EMA wurden wichtige Schritte eingeleitet, die Arzneimittelsicherheit bei
Sartanen wiederherzustellen. Dabei wurden, wie im vorliegenden Antrag dargestellt und gefordert, neben dem ursprünglich alleinig als betroffen angesehenen Valsartan auch die weiteren
Sartane in die Prüfung einbezogen. Auch wurde, und dieses Vorgehen geht bereits über die Forderung des vorliegenden Antrags hinaus, auf Basis der zu den aktuellen Synthesewegen vorliegenden Unterlagen ergänzend nach strukturell verwandten Substanzen (wie N-Nitrosodiethylamin
- NDEA) gesucht und entsprechende Ergebnisse wurden in das laufende Verfahren integriert.
Seit dem 1. Februar 2019 liegt auch ein ausführliches Gutachten des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der europäischen Zulassungsbehörde EMA vor. Der GKV-Spitzenverband geht
davon aus, dass die hier gewonnen Erfahrungen und Erkenntnisse auch außerhalb formalisierter
Risikobewertungsverfahren Einfluss auf die Prüfung der Herstellung anderer Wirkstoffe haben. Er
geht weiter davon aus, dass die Bundesoberbehörden, wie dies auch bei den anderen Sartanen im
laufenden Risikobewertungsverfahren geschehen ist, im Zusammenspiel mit den Behörden anderer Mitgliedsstaaten und den nachgeordneten Behörden zielgerichtet prüfen, ob ähnliche Verunreinigungen auch bei anderen Wirkstoffen anhand der Synthesewege möglich sind, um im Zweifel
gezielte Testungen vornehmen zu lassen. Der GKV-Spitzenverband erachtet dies auch ohne gesonderten gesetzlichen Auftrag als Aufgabe der zuständigen Stellen.
Der Gesetzgeber hat im vorliegenden Gesetz außerdem zahlreiche Anpassungen vorgeschlagen,
die den Bundesoberbehörden mehr Rechte bei der Überprüfung der Arzneimittelproduktion und
dem Sozialsystem mehr Möglichkeiten zum Umgang mit durch Arzneimittelverunreinigungen
entstehenden Folgeschäden und Folgekosten geben sollen (siehe hierzu die Kommentierung zu
den einschlägigen Stellen des Gesetzentwurfs).
Eine flächendeckende Untersuchung aller Arzneimittel auf eine konkrete Verunreinigung scheint
hingegen wenig zielführend. In vielen Fällen lassen die bekannten Strukturen und Synthesewege
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keine Verunreinigung mit NDMA erwarten. In anderen Fällen hat sich bereits gezeigt, dass bei
Abwesenheit von NDMA eine Verunreinigung mit anderen Nitrosaminen nachgewiesen werden
konnte. Insofern würde der vorgeschlagene Weg viele von vorneherein ergebnislose Testungen
nach sich ziehen und gleichzeitig andere, ebenso schädliche Verunreinigungen systematisch
übersehen.
Zielführender scheint, innerhalb der zuständigen Behörden eine Überprüfung der Qualitätssicherung der bestehenden Genehmigungsprozesse vorzunehmen und dabei die nun aufgedeckten
Schwachstellen im Prüfverfahren zu adressieren. Außerdem sollten auch andere, strukturell verwandte Stoffe dahingehend überprüft werden, ob ihre Synthesewege ähnliche Verunreinigungsrisiken bergen. Ziel ist, eine zielgerichtete Nachkontrolle kritischer Wirkstoffe zu ermöglichen. Beides ist aber, wie schon ausgeführt, aus Sicht des GKV-Spitzenverbands eine bereits bestehende
Aufgabe der zuständigen Stellen. Daher geht er davon aus, dass diese Prozesse bereits angelaufen sind.
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Stellungnahme der Deutschen Hämophiliegesellschaft e.V.
zum Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)

Die Deutsche Hämophiliegesellschaft e.V. (DHG) als bundesweite Patientenvereinigung der
Blutungskranken befürchtet, dass das GSAV gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit und die
Qualität der Hämophiliebehandlung haben wird. Aufgrund der weitreichenden Bedeutung des
Gesetzes für die Hämophilen in unserem Land sehen wir es als zwingend erforderlich an, dass der
Entwurf in seiner gegenwärtigen Form noch einmal gründlich überarbeitet wird.
Im Gesetzesentwurf ist vorgesehen, dass durch eine Änderung des § 47 AMG Gerinnungspräparate
nicht mehr direkt von den Hämophiliezentren an die Patienten abgegeben werden, sondern künftig
über die öffentlichen Apotheken vertrieben werden. Als Folge befürchten wir:
1. Gefährdung der Sicherheit und der Lookback-Verfahren
In Bezug auf die plasmatischen Präparate, die von circa der Hälfte der Patienten angewendet
werden, machen wir uns größte Sorgen um die Sicherheit. Für diese Präparate besteht zwar eine
hohe, aber keine absolute Infektionssicherheit. Die Ausnahme vom Vertriebsweg für Blutprodukte
wurde aus der Historie der HIV-/HCV-Infektionen durch verseuchte Präparate geschaffen. Trotz
umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen besteht auch heute noch ein, wenngleich geringes, RestInfektionsrisikos bei humanen Blutprodukten. Dies wurde erneut deutlich bei der neuen Variante der
Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung (vCJD), die nach heutigen Erkenntnissen auch über Blutprodukte
übertragen werden kann. Die Sicherheit in der Anwendung von aus Blut hergestellten Produkten
erfordert eine qualifizierte Behandlung und ein lückenloses Monitoring der Patienten durch ein
Hämophiliezentrum. Nicht umsonst sind die Lookback-Verfahren durch das Transfusionsgesetz und
Voten des AK Blut im Rahmen der Pharmakovigilanz festgeschrieben. Der direkte Vertriebsweg ist
fester Bestandteil des bestehenden bewährten Sicherheitssystems. Diese Sicherheitsmaßnahme
aufzugeben ist grob fahrlässig!
2. Gefährdung der Behandlungsqualität durch Schwächung der Hämophiliezentren
Hämophilie ist eine lebensbedrohliche seltene Erkrankung, die einer hochspezialisierten Behandlung
bedarf. Diese muss in geeigneten Behandlungszentren (Comprehensive Care Centers) erfolgen. Auch
die Begleiterkrankungen wie HIV und HCV sowie die schweren orthopädischen Folgeschäden lassen
sich ausschließlich in Hämophiliezentren adäquat behandeln und künftige Folgeschäden durch eine
optimierte Prophylaxe weitgehend verhindern. Eine hierfür notwendige Spezialisierung ist aber nur
zu erreichen, wenn die Struktur der Zentren aufrechterhalten wird, deren Finanzierung sowie die
Aus- und Weiterbildung der Spezialisten sichergestellt ist und – vor allem – die Patienten sich auch
dort behandeln lassen. Es ist zu befürchten, dass die Patienten nicht mehr ihr Zentrum aufsuchen,
wenn die Versorgung mit Präparaten auch über den Hausarzt möglich wird. Dies wird zu einer

Aushöhlung der umfassenden Betreuung durch spezialisierte Ärzte führen und letztlich auch mit
erheblichen Folgekosten einhergehen. Eine im Jahr 2000 in der Zeitschrift „Blood“ veröffentlichte,
wissenschaftlich hochrangige Studie konnte bei Hämophilie-Patienten, die sich nicht in spezialisierten
Zentren behandeln lassen, vermehrte Krankheitsfolgen und eine erhöhte Mortalität nachweisen.1
Insgesamt wird die Therapie weniger leitlinien- und evidenzbasiert werden, wenn die Behandlung
außerhalb von Zentren stattfindet.
Ganz besonders wichtig ist die Expertise erfahrener Spezialisten beim Einsatz der neu auf den Markt
kommenden Nicht-Gerinnungsfaktor-Therapien wie Emicizumab (Hemlibra®, Fa. Roche/Chugai), die
sich erheblich von den herkömmlichen Faktorpräparaten unterscheiden. Hier liegen noch keine
Langzeiterfahrungen vor und es ist unklar, welche Nebenwirkungen und möglicherweise erheblichen
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auftreten können. Auch in der Behandlung eines
akuten Notfalls oder bei Operationen sind die Wirkmechanismen sehr komplex. Zudem wird die
Hämophilie in Krankenhäusern und Arztpraxen der Regelversorgung nicht mehr erkannt, da sich bei
Emicizumab die Gerinnungswerte (insbesondere die aPTT) verändern und die hämophile
Blutungsneigung nur noch mit Spezialtests zu erkennen und zu überwachen ist.
In den meisten europäischen Ländern stellen aus den o.g. Gründen die Hämophiliezentren die
Kontrolle über den Einsatz und die Abgabe der Präparate sicher. Die World Federation of Hemophilia
(WFH) fordert, dass die Betreuung und Versorgung der Hämophilen weltweit ausschließlich in
qualifizierten Behandlungszentren stattfinden soll. Die European Association for Haemophilia and
Allied Disorders (EAHAD) und das European Haemophilia Consortium (EHC) haben erst kürzlich in
einer gemeinsamen Erklärung auf die zentrale Rolle der Comprehensive Care Centers bei der
Therapie mit den neuentwickelten Hämophilie-Präparaten aufmerksam gemacht. 2 Das EHC
unterstützt unsere Forderung, den Gesetzesentwurf zu überarbeiten, mit einem Letter of Support.
Aus einigen Ländern, in denen die Abgabe der Präparate über Apotheken erfolgt, wurde uns von
Schwierigkeiten berichtet, eine enge Bindung zwischen Patient und Zentrum aufrechtzuerhalten –
ganz besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hier gilt zu beachten, dass schon nach
kurzer Zeit, in der keine adäquate Behandlung durch einen spezialisierten Arzt stattfindet,
irreversible Schädigungen eingetreten sein können.
3. Gefährdung der wissenschaftlichen Forschung sowie der Aus- und Weiterbildung
Es ist eine Schwächung der wissenschaftlichen Möglichkeiten der Zentren zu befürchten, wenn nicht
mehr das gesamte Patientenspektrum an ein Zentrum gebunden ist. Insbesondere bei „RareDiseases“ ist eine Bündelung der Patienten jedoch die Grundvoraussetzung für wissenschaftliches

SOUCIE et al: “Mortality among males with hemophilia: relations with source of medical care”, in BLOOD, 15 JULY 2000, S.
437-442.
2 http://eahad.org/eahad-ehc-joint-statement-on-promoting-central-role-of-haemophilia-comprehensive-care-centres-inthe-treatment-of-haemophilia-and-rare-bleeding-disorders-using-novel-non-replacement-therapies
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Arbeiten. Es ist daher nicht abzusehen, wie künftig noch Anwendungsbeobachtungen /
Postzulassungsstudien durchgeführt werden können.
Um die Qualität eines Hämophiliezentrums nachhaltig zu sichern, sind Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten essentiell. Auch hierfür ist es wichtig, dass weiterhin eine starke
Bindung der Patienten an die Zentren erhalten bleibt.
4. Gefährdung der Sicherstellung der Dokumentation
Die im Transfusionsgesetz (§ 14 und § 21) vorgeschriebene umfassende Dokumentationspflicht
kann in Zukunft nicht mehr erfüllt werden, weil möglicherweise verschiedene Ärzte an der
Behandlung und Verordnung beteiligt sein werden und von den Apotheken keine Meldung an den
rezeptierenden Arzt über die Abgabe des Präparates an den Patienten (Menge, Chargennummer)
erfolgt. Somit steht das GSAV im Widerspruch zum gerade erst überarbeiteten Transfusionsgesetz.
Zusätzlich ist die Rückverfolgbarkeit – eigentlich Sinn und Zweck der Dokumentationspflicht durch
das Transfusionsgesetz, auch bei rekombinanten Produkten – gefährdet.
Die Meldungen an das Deutsche Hämophilieregister (DHR) werden erschwert, wenn weniger
Patienten in einem Hämophiliezentrum behandelt werden und den Ärzten somit die notwendigen
Informationen fehlen. Das DHR, dessen Rolle erst im letzten Jahr durch das „Gesetz zur
Fortschreibung von Vorschriften für Blut- und Gewebezubereitungen und zur Änderung anderer
Vorschriften" bewusst gestärkt wurde, wird bedeutungslos werden. Die Transparenz und die
Qualitätskontrolle der Hämophiliebehandlung gehen entsprechend verloren.
5. Gefährdung der Wirtschaftlichkeit der Therapie
Die Regelung, Gerinnungsfaktoren direkt über die Hämophiliezentren abzugeben, wurde nicht zuletzt
aus Gründen der Kostenreduktion eingeführt, da der Abgabeweg über die Zentren wirtschaftlicher
ist als über die Apotheken. Dies wurde so auch im Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) aus dem
Jahr 2015 bestätigt. Hier wurde höchstrichterlich entschieden, dass bei der Verordnung von
Gerinnungsfaktoren aus Wirtschaftlichkeitsgründen (§ 12 SGB V) ein Bezug über Apotheken zu
unterlassen ist. Die geplante Neuregelung des § 47 AMG wäre somit eine unwirtschaftliche
Maßnahme und könnte langfristig die Finanzierbarkeit der ohnehin kostenintensiven Therapie
erheblich belasten.
Zwar halten auch wir die Intention des Ministeriums, die Transparenz bei der Verordnung und
Abgabe der Hämophilie-Präparate zu verbessern, selbstverständlich für gut und wichtig. Um einer
vermuteten finanziellen Verflechtung die Grundlage zu entziehen, wäre es jedoch weit effektiver,
flächendeckend Versorgungsverträge abzuschließen – unter Beibehaltung des Direktvertriebs.
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Der Bundesrat ist in seiner Stellungnahme zum GSAV unserer Argumentationslinie gefolgt und
bittet darum, die „Neuregelung im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu überprüfen." Weiter heißt
es dort: „Die geplante Änderung des Vertriebswegs hätte eine erhebliche Schwächung der
Zentrumsversorgung zur Folge, weil die enge Bindung zwischen Zentrum und Patient durchbrochen
würde.“
Wir sind der Meinung, dass alle oben genannten Punkte gründlich durchdacht werden müssen, bevor
ein neues Gesetz – mit ggf. fatalen Auswirkungen für die Betroffenen – Fakten schafft. Nur so kann
eine gesteigerte Transparenz unter gleichzeitiger Beibehaltung der Behandlungsqualität und deren
künftiger Fortentwicklung erreicht werden.
Essentielle Grundvoraussetzungen hierfür sind:
1. Sicherstellung, dass die Behandlung der Hämophilen weiterhin ausschließlich in der Hand
hämostaseologisch qualifizierter Ärzte verbleibt
2. Gewährleistung einer lückenlosen Dokumentation sowie eines lückenloses Monitorings
durch den behandelnden Arzt.
Die Kette „Patient kontaktiert Arzt im Hämophiliezentrum – Arzt stellt Indikation zur Behandlung –
Arzt legt Präparatetyp (ggf. auch Charge) und -dosis fest – Arzt rezeptiert und gibt Präparat aus – Arzt
überprüft Behandlungserfolg und Nebenwirkungen – Arzt stellt Dokumentation durch Patienten
sicher“ ist bei Abgabe der Gerinnungspräparate durch das Hämophiliezentrum jederzeit
gewährleistet. Diese Kette bietet eine hohe Sicherheit sowie Qualität der Behandlung für die
Patienten und ist zudem hocheffizient und wirtschaftlich. Sie zu durchbrechen und damit ein
wirkungsvolles und bewährtes Konstrukt leichtfertig aufzugeben, halten wir für unverantwortlich.

Hamburg, 4. April 2019

Dr. Stefanie Oestreicher
Vorsitzende des Vorstands

Anlage:
Schreiben des Europäischen Hämophiliekonsortiums (EHC)
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BVMed-Stellungnahme
zum Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)
BT-Drs. 19/8735

Der BVMed nimmt zum Gesetzentwurf nur insoweit Stellung, wie dieser seine Mitgliedsunternehmen betrifft:

I. Geplanter Gesetzestext
Verbandmittel, die pharmakologishe, immunologische oder metabolische Wirkungsweisen haben, sollen
laut dem geplanten Gesetzestext für § 31 Absatz 1a Satz 2 SGB V nicht mehr unter die Verbandmitteldefinition fallen:
„Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend weitere Wirkungen entfaltet, die ohne pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkungsweise im menschlichen Körper der Wundheilung dienen, beispielsweise, indem er eine Wunde
feucht hält, reinigt, geruchsbindend oder antimikrobiell ist.“
Diese erhebliche Einschränkung widerspricht der ursprünglichen Zielsetzung des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG), die Verbandmittelversorgung eindeutig und mit positiven Folgen für die mindestens 900.000 Wundpatienten in Deutschland zu regeln.
Es wird weder eine Rechtssicherheit noch eine eindeutige Abgrenzungsgrundlage für Verbandmittel geschaffen. Vielmehr würde die jetzige Fassung zu einer unzureichenden Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden führen.

II. Änderungsvorschlag des BVMed
Um die Verbandmitteldefinition aus dem HHVG zu erhalten und im Sinne der Patientensicherheit und Patientenversorgung zu konkretisieren, hält der BVMed folgende Anpassung für geboten:
„Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend weitere
Wirkungen entfaltet, die ohne pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkungsweise im menschlichen Körper der Wundheilung dienen, beispielsweise, indem er eine
Wunde feucht hält, reinigt, geruchsbindend oder antimikrobiell ist.“
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III. Begründung
Von den derzeit ca. 8.000 erstattungsfähigen Verbandmitteln würden mit der im Gesetzentwurf geplanten
Fassung der Verbandmitteldefinition bis zu 3.000 Verbandmittel aus der GKV-Patientenversorgung fallen.
Die Vielfalt der modernen Verbandmittel besteht, weil es viele unterschiedliche Wunden gibt und jeder Patient eine auf ihn und seine Bedürfnisse angepasste medizinisch notwendige Versorgung benötigt. Fällt
mehr als ein Drittel der Produkte ad hoc aus der Erstattung, ist insbesondere für Betroffene, die sich diese
für die Therapie notwendigen Produkte finanziell nicht selbst leisten können, mit einer erheblichen Verschlechterung ihrer Versorgungssituation zu rechnen.
Bei vielen Verbandmitteln besteht der Wirkmechanismus in den „ergänzenden Eigenschaften“, die die
wundheilende Wirkung auslöst. Damit wäre aufgrund der Einschränkung eine Vielzahl von Wundauflagen,
die seit Jahren eine bedeutsame Rolle insbesondere bei der Behandlung chronischer Wunden spielen, nicht
mehr Teil der Regelversorgung.
Mit der Ausgrenzung der pharmakologischen oder metabolischen Wirksamkeit fallen insbesondere Verbandmittel aus der Versorgung, die bei infizierten, mit multiresistenten Keimen belegten Wunden zum Einsatz kommen. Damit besteht die Gefahr, dass in der Versorgung der Wunden auf Antibiotika zurückgegriffen wird, was wiederum die Entwicklung von resistenten Keimen fördert (bei ca. der Hälfte der chronischen
Wunden). Die Anwendung von Antibiotika widerspricht dem medizinischen Grundsatz, eine infizierte
Wunde mit einer lokalen antimikrobiellen Therapie zu behandeln, um Antibiotika-Resistenzen zu vermeiden. Die Antibiotika-Behandlung widerspricht auch dem Ziel der deutschen Politik, den Verbrauch von Antibiotika deutlich zu senken – etwa mit dem „10-Punkte Plan zur Bekämpfung resistenter Erreger“ des Bundesgesundheitsministeriums und der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie (DART). Anders als Antibiotika, führen antimikrobielle Wundverbände nicht zu Resistenzen und sind neben anderen keimreduzierenden Alternativen im Infektionsmanagement Standard für eine lokal begrenzte, hochwirksame sowie
schnelle Therapie auch bei resistenten Stämmen. Aufgrund verminderter Behandlungsalternativen wären
zudem häufigere chirurgische Debridements (Wundtoilette) sowie vermehrte stationäre Behandlungen von
Menschen mit akuten oder chronischen Wunden zu befürchten.

Der BVMed sieht in der mit dem Kabinettsentwurf vorliegenden Verbandmitteldefinition wissenschaftlich
einen erheblichen Rückschritt und hat starke Bedenken, dass diese geeignet ist, eine zeitgemäße, phasengerechte und medizinisch notwendige Wundversorgung auf dem aktuellen technisch-wissenschaftlichen
Stand zu gewährleisten. Um Versorgungssicherheit für Wundpatienten zu schaffen und eine Versorgungslücke zu verhindern, hält der BVMed die Rückkehr zur ursprünglichen Formulierung im Referentenentwurf
vom 14. November 2018 daher für erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen
BVMed – Bundesverband Medizintechnologie e. V.

Dr. Marc-Pierre Möll
Geschäftsführer
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Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) vertritt die Interessen der
Arzneimittelindustrie gegenüber der Bundesregierung, dem Bundestag und dem
Bundesrat. Mit rund 400 Mitgliedsunternehmen ist er der mitgliederstärkste Verband
im Arzneimittelbereich. Die politische Interessenvertretung und die Betreuung der
Mitglieder erstrecken sich zum einen auf den Bereich der Selbstmedikation, zum
anderen auf das Gebiet der rezeptpflichtigen Arzneimittel.

Der BAH begrüßt ausdrücklich die Intention des Gesetzgebers, die Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung zu verbessern, gerade vor dem Hintergrund verschiedener
Vorkommnisse der jüngeren Vergangenheit. Der Verband bedankt sich für die
Möglichkeit, zu diesem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, und kommt der Bitte
hiermit gerne nach. Die Stellungnahme bezieht sich im Wesentlichen auf einzelne
Regelungen des Arzneimittelgesetzes und des Sozialgesetzbuchs V.

A. Artikel 1 – Änderungen des Arzneimittelgesetzes

1.

Verbote und Ermächtigungen zum Schutz der Gesundheit – Frischzellen
(Art. 1 Nr. 2 RegE zu § 6)

Diese Vorschrift wird komplett neu gefasst. Dies beruht zum einen auf einem
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu Blankettstrafnormen. Zum
anderen wird die bisherige Ermächtigungsgrundlage in § 6 AMG um ein Verbot
ergänzt, Arzneimittel herzustellen, in Verkehr zu bringen oder bei anderen
anzuwenden, wenn bei der Herstellung des Arzneimittels gegen die Vorgaben
entsprechender Rechtsverordnungen verstoßen wird. Daneben werden die
Ermächtigungen für die Rechtsverordnungen zum Schutz der Gesundheit
ergänzt und umgestaltet. Neu wird zudem eine Anlage zu § 6 AMG angefügt,
die die Stoffe, Zubereitungen aus Stoffen und Gegenstände benennt, die durch
Rechtsverordnung nach § 6 AMG reglementiert sind. Der BAH unterstützt
ausdrücklich

die

Intention

des

Gesetzgebers

zur

Änderung

und
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Umstrukturierung dieser Norm. Er steht für eine sichere, unbedenkliche und
qualitativ hochwertige, aber auch vielfältige Arzneimittellandschaft ein.

Die nun vorgesehenen Regelungen betreffen allerdings auch Unternehmen, die
Wirkstoffe und Arzneimittel herstellen, die unter die sehr unscharfen und weiten
Definitionen fallen, obwohl sie die notwendigen Anforderungen an Qualität und
Unbedenklichkeit erfüllen und bei denen bislang keine der befürchteten
immunologischen

oder

allergischen

Reaktionen

(z.B.

Anaphylaxien)

aufgetreten sind. Dies würde einen grundgesetzlich relevanten Eingriff in den
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (Art. 14 GG) bedeuten, der
unverhältnismäßig wäre.

Problematisch sind bei der vorgesehenen Regelung im Referentenentwurf vor
allem folgende Aspekte:

Definition betroffener Stoffe / hier Frischzellen:
Die neue Anlage zu § 6 AMG enthält Stoffe, Zubereitungen aus Stoffen und
Gegenstände, die durch Rechtsverordnung nach § 6 AMG reglementiert
werden. In dieser Anlage sind Aflatoxine, Ethylenoxid, Farbstoffe, Stoffe,
Zubereitungen aus Stoffen oder Gegenstände tierischer Herkunft mit dem
Risiko der Übertragung transmissibler spongiformer Enzephalopathien und
auch Frischzellen enthalten. Für alle genannten Substanzen existieren bereits
Regelungen in Form von Verordnungen, so auch die Verordnung über das
Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe zur Herstellung von Arzneimitteln
(Frischzellen-Verordnung). In § 1 Abs. 3 dieser Verordnung ist eine Definition
enthalten, wonach Frischzellen „tierische Zellen oder Gemische von tierischen
Zellen oder Zellbruchstücken in bearbeitetem und unbearbeitetem Zustand, die
zur Anwendung beim Menschen bestimmt sind.“ sind. Diese Definition ist viel
zu unspezifisch und weitreichend. Sie erfasst alle Biologika und damit auch
Stoffe wie beispielsweise tierisches Insulin, Gelatine oder Heparin. An anderer
Stelle gibt es zutreffendere Definitionen, wie die im AMG in § 4 Abs. 21
enthaltene Definition für xenogene Arzneimittel: diese sind zur Anwendung im
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oder am Menschen bestimmte Arzneimittel, die lebende tierische Gewebe oder
Zellen sind oder enthalten. Dies entspricht sehr genau der wissenschaftlichen
Begriffsbestimmung von Frischzellen (etwa nach Niehans). Daher bietet es sich
an, auf diese bereits bestehende gesetzliche Definition zurückzugreifen.

Daneben gibt es in der Anlage der Verordnung über die Verschreibungspflicht
(AMVV) die Position „Zellen menschlicher oder tierischer Herkunft in frischem,
gefrorenem oder getrocknetem Zustand, soweit sie zur Injektion oder Infusion
bei Menschen bestimmt sind“. Insgesamt wird deutlich, dass - wie im Übrigen
auch die Bundesoberbehörden in den in der Begründung zu dieser Vorschrift
zitierten Gutachten letztlich selbst bestätigt haben - eine klare und eindeutige
Definition für die Stoffe, die hier erfasst werden sollen, nicht existiert. Das spricht
weiter dafür, die oben erwähnte Definition aus dem AMG zu übernehmen.

Da die Regelung des § 6 AMG strafbewehrt ist, muss hier auch der
strafrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz nach Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz (nulla
poena sine lege certa) beachtet werden. Der Rechtsunterworfene muss klar
erkennen können, wann er sich strafbar macht. Dies trifft beim vorgelegten
Entwurf hinsichtlich Frischzellen nicht zu. Ein weiterer Grund, weshalb sich die
Definition auch aus dem Gesetz - hier dem AMG - selbst ergeben sollte.

Erweiterung der bereits in der Frischzellen-Verordnung vorgesehenen
Ausnahmen:
Des Weiteren sollten die in der Frischzellen-Verordnung in § 1 Abs. 4
enthaltenen Ausnahmen

–

zugelassene Fertig-Arzneimittel, registrierte

Homöopathika - im Arzneimittelgesetz selbst geregelt und um die Wirkstoffe
bzw. Arzneimittel erweitert werden, die mit einer Herstellungserlaubnis bzw.
nach

Arzneibuchmonographie

hergestellt

werden.

Entsprechend

korrespondierend müsste die Frischzellen-Verordnung geändert werden.
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Daher schlägt der BAH vor, die Anlage zu § 6 im AMG wie folgt zu fassen:
„…
Frischzellen, d.h. xenogene Arzneimittel gemäß § 4 Abs. 21 AMG
Stoffe, Zubereitungen aus Stoffen ….

, sofern sie nicht
-

nach Arzneibuchmonographien hergestellt werden oder

-

zugelassene

oder

registrierte

Arzneimittel,

insbesondere

homöopathische Arzneimittel, sind oder
-

Gegenstand einer klinischen Prüfung sind.“

Sollten nicht nur frische Zellen von der Regelung erfasst werden, schlägt der
BAH alternativ folgende Formulierung vor:
„ ….
Frischzellen, d.h. Zellen menschlicher oder tierischer Herkunft in
frischem, gefrorenem oder getrocknetem Zustand ….“.
(Weitere Ergänzung der Anlage wie zuvor).

2.

Kennzeichnung der Haltbarkeit

(Art. 1 Nr. 3 RegE zu § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9)

Da nach der Fälschungsschutz-Richtlinie und der dazugehörigen delegierten
Verordnung ab Februar 2019 die Kennzeichnung mit Sicherheitsmerkmalen auf
den äußeren Umhüllungen von Arzneimitteln erforderlich ist, soll aufgrund des
dann größeren Platzbedarfs alternativ die Abkürzung „verw. bis“ verwendet
werden können. Dies ist ausdrücklich zu begrüßen und ist ja bei kleinen
Behältnissen und Ampullen bereits heute möglich.
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3.

Information der Öffentlichkeit

(Art. 1 Nr. 8 RegE zu § 34 Abs. 1e Nr. 3 (neu))

Zur Verbesserung der Transparenz wird eine Veröffentlichungspflicht durch die
Bundesoberbehörden im Internetportal für Arzneimittel gem. § 67a Abs. 2 im
Hinblick auf den Namen und die Anschrift des Herstellers oder der Hersteller
von Wirkstoffen eingeführt. Dies betrifft in der Regel Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse. Die geplante Regelung ist zwar vor dem Hintergrund
der Valsartan-Vorkommnisse zu sehen; der in der Begründung aufgenommene
Hinweis auf die Transparenz trägt hier aber allein nicht. Diese Transparenz
muss auch für den Schutz der öffentlichen Gesundheit gelten (entspr. § 34 Abs.
1a Satz 2).

4.

Ermächtigung für Standardzulassungen

(Art. 1 Nr. 9 a, aa), bb), b) RegE zu § 36 Abs. 1 und 4)
In § 36 AMG sollen dem Referentenentwurf zufolge „Vereinfachungen“ im
Bereich des Verordnungsverfahrens für Standardzulassungen vorgenommen
werden. Die Verpflichtung zur Anhörung von Sachverständigen soll gestrichen
werden, da neue Standardmonografien nicht geplant seien und es sich in der
Folge nur noch um technische Anpassungen bei den bestehenden
Monographien handele. Zum anderen soll die Möglichkeit einer Subdelegation
der Verordnungsermächtigung auf

die zuständige

Bundesoberbehörde

geschaffen werden. Dies wird damit begründet, dass Doppelarbeiten vermieden
werden soll, da die zuständige Bundesoberbehörde ohnehin für die Anpassung
der Monographien zuständig sei.

Die geplanten Änderungen werten das Instrument der Standardzulassungen in
unangemessener Weise und unnötig ab. Es liegt auch jetzt schon allein in der
Entscheidung

des

Verordnungsgebers,

ob

neue

Standardzulassungen

erarbeitet werden. Das ist seit Jahren nicht geschehen, d.h. das Instrument der
Seite 6 von 43

Standardzulassungen wurde de facto bereits zurückgefahren. Mit der
Ankündigung, keine neuen Standardzulassungen zu erlassen, zukünftig nur
noch die existierenden Standardzulassungen aktualisieren zu wollen und dies
in die alleinige Verantwortung der zuständigen Bundesoberbehörden zu geben,
wird diese Beschränkung zementiert und unumkehrbar gemacht. Dass
Standardzulassungen auch heutzutage noch sinnvoll sein können, hat sich am
Beispiel der Standardzulassung für Ameisensäure 60% ad us. vet. zur
Bekämpfung der Varroatose bei Honigbienen gezeigt, die es ermöglichte, dass
entsprechende Arzneimittel innerhalb kürzester Zeit und schneller als über
Individualzulassungen zur Verfügung gestellt werden und zum Einsatz kommen
konnten. Dieser Weg sollte auch für die Zukunft offengehalten werden. Die
Beibehaltung

der

derzeitigen

Regelungen

würde

zwar

weitere

Nutzungsoptionen ermöglichen, ob diese aber tatsächlich genutzt werden, liegt
in der Entscheidung des Verordnungsgebers; die vorgesehenen Änderungen
würden dessen Position nicht weiter stärken. Die geplante Änderung des
§ 36 AMG würde eher den Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers
einschränken. Sie ist daher unnötig und kontraproduktiv.

Beteiligung des Sachverständigenausschusses für Standardzulassungen:
Bei angestrebten Änderungen der Verordnung über Standardzulassungen ist
bisher die Anhörung des Sachverständigenausschusses vorgesehen. Die
Gründe,

die

den

Gesetzgeber

dazu

bewogen

haben,

Sachverständigenausschüsse bei verschiedenen Sachverhalten vorzusehen,
sind bis heute unverändert gültig. Der Sachverständigenausschuss für
Standardzulassungen ist lediglich beratend tätig und der Verordnungsgeber ist
nicht an die Empfehlungen des Ausschusses gebunden. Die Beteiligung des
Ausschusses bietet aber die Chance, dass in einem frühen Stadium geplanter
Änderungen die Expertise unterschiedlicher Fachbereiche genutzt werden
kann.

Mit der 12. Änderungsverordnung zur Standardzulassungsverordnung, die
dieses Jahr im Entwurf vorgelegt wurde, wurde ein großer Teil der
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Standardzulassungen

überarbeitet.

Die

Aktualisierung

der

Standardzulassungen wird ausdrücklich begrüßt. Die Standardmonografien
wurden in diesem Zusammenhang an den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand und an formale Vorgaben angepasst, die sich in den
vergangenen Jahren geändert haben. Es zeigt sich sehr deutlich, dass es sich
bei Aktualisierungen möglicherweise auch um die eine oder andere „technische
Anpassung“ handelt, im Wesentlichen sind es jedoch inhaltliche Anpassungen.
Insofern ist die Begründung für die angestrebte Änderung des § 36 AMG, bei
der Aktualisierung von Standardmonografien handele es sich um technische
Anpassungen, keinesfalls zutreffend. Selbst die Anpassung an HMPCMonografien, die im Rahmen der 12. Änderungsverordnung erfolgt, ist kein
technisch-formaler Vorgang. Die Anhörung von Sachverständigen in solchen
Fällen ermöglicht es, dass alle beteiligten Fachkreise einschließlich derjenigen,
die die Anwendungspraxis kennen, ihre Aspekte vortragen und diese bei der
Gesamtbewertung

berücksichtigt

werden

können.

Eine

multidisziplinär

zusammengesetzte Expertengruppe wie der Sachverständigenausschuss trägt
dazu bei, dass Zulassungsbehörden und Verordnungsgeber in ihrer Arbeit nicht
belastet, sondern dabei unterstützt werden, mögliche Unstimmigkeiten
frühzeitig zu erkennen, diese auszuräumen und zu einem ausgewogenen
Ergebnis zu kommen. Die endgültige Entscheidung liegt nach wir vor beim
Verordnungsgeber. Der Sachverständigenausschuss beeinflusst diese nicht
und die geplante Beendigung der Verpflichtung, die Sachverständigen zu hören,
kann auch kaum mit einer Vereinfachung des Verordnungsverfahrens
begründet werden.

Subdelegation

der

Verordnungsermächtigung

auf

die

zuständige

Bundesoberbehörde:
Weiterhin ist vorgesehen, die Verordnungsermächtigung auf die zuständige
Bundesoberbehörde zu übertragen. In der Vergangenheit wurde beispielsweise
die Bezeichnungsverordnung nicht weitergeführt, stattdessen obliegt es jetzt
dem BfArM, die Stoffbezeichnungen festzulegen und zu aktualisieren, die bei
der Kennzeichnung und den informierenden Texten von Arzneimitteln zu
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verwenden sind. Zwischen der Bezeichnungsverordnung und der Verordnung
über Standardzulassungen gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied:
Bei den Stoffbezeichnungen und deren Aktualisierung handelt es sich
tatsächlich um technische Anpassungen an den aktuellen Stand. Dagegen
werden Standardmonografien in erster Linie überarbeitet, weil sich Neuerungen
von

inhaltlicher

Relevanz

ergeben

haben.

Der

Entwurf

der

12. Standardzulassungs-Änderungsverordnung ist dafür ein eindeutiger Beleg.
Es ist daher eine unzulässige Vereinfachung, die notwendigen und auch
sinnvollen Änderungen der Standardmonografien, die mit deren Aktualisierung
verbunden sind, auf rein technische Anpassungen zu reduzieren. Wir halten es
aus diesen Gründen für dringend erforderlich, die derzeitige Regelung
beizubehalten, d.h. Änderung von Standardmonografien im Rahmen einer
Änderung der Verordnung über Standardzulassungen, welcher der Bundesrat
zustimmen muss.

Die erwogene Verfahrensänderung würde auch dem Stellenwert der
Standardzulassungen nicht gerecht. Sie sind nach wie vor ein wichtiger Faktor
bei der Versorgung von Patienten mit sicheren, geprüften und preisgünstigen
Arzneimitteln. Die niedrigen Hürden für den Marktzugang erlauben es den
Herstellern, Arzneimittel für die Basisversorgung in hoher Qualität und zu
günstigen Preisen zur Verfügung zu stellen. Dies entlastet auch die
Solidargemeinschaft. Im Bereich der pflanzlichen Arzneimittel sichern die
Standardzulassungen

den

Bestand

an

pflanzlichen

Produkten

mit

Arzneimittelstatus. Ein großer Teil davon würde vom Markt verschwinden, gäbe
es die Standardzulassungen nicht mehr, oder sie würden im Fall der Tees als
Lebensmittel in den Verkehr gebracht, was im Hinblick auf die Produktqualität
keinesfalls eine Verbesserung wäre.

Der BAH plädiert dafür, die Regelungen des § 36 AMG in der derzeitigen
Fassung beizubehalten, die die Anhörung des Sachverständigenausschusses
bei geplanten Änderungen der Standardzulassungen und die Entscheidung
durch den Bundesrat vorsieht.
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5.

Allgemeine Voraussetzungen der klinischen Prüfung

(Art. 1 Nr. 11 RegE zu § 40 Absatz 2 Satz 3)

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen soll mit
der Änderung neben der schriftlichen und der mündlichen Möglichkeit zum
Widerruf in die Einwilligung in die Teilnahme an einer klinischen Prüfung auch
die elektronische Form ermöglicht werden.

Grundsätzlich begrüßt der BAH, dass neben der schriftlichen und der
mündlichen Möglichkeit zum Widerruf in die Einwilligung in die Teilnahme an
einer klinischen Prüfung auch die elektronische Form ermöglicht werden soll.
Unklar ist hier jedoch, in welcher Form der Widerruf auch elektronisch
eingereicht werden kann. Es fehlt an zusätzlichen Regelungen zu Art, Umfang
und Anforderungen an einen elektronischen Widerruf.

Der BAH plädiert dafür, hier auf die Verwendung von qualifizierten
elektronischen Unterschriften zu verzichten und einfachere elektronische
Verfahren zu erlauben.

6.

Veröffentlichung der Ergebnisse klinischer Prüfungen

(Art. 1 Nr. 12 RegE zu § 42 Absatz 3 Satz 4 (§ 42b))

Die ausdrückliche Einwilligung von Prüfärzten in die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten (Name und Geschäftsadresse) soll nun entfallen.
Die Veröffentlichung des Namens und der Geschäftsadresse eines Prüfarztes
im Rahmen der Ergebnisse von klinischen Prüfungen liege im öffentlichen
Interesse und bedürfe deshalb keiner gesonderten Einwilligung. Ob Art. 6 Abs.
1 Satz 1 Buchstabe e) DSGVO hier tatsächlich greift, ist zu hinterfragen, da das
öffentliche

Interesse

als

wichtig

zu

qualifizieren

ist.

Dazu

liefert

Erwägungsgrund 46 Beispiele, wie die Überwachung von Epidemien und deren
Ausbreitung oder in humanitären Notfällen insbesondere bei Naturkatastrophen
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oder vom Menschen verursachten Katastrophen. Es stellt sich jedoch in diesem
Kontext die Frage, ob wirklich durch die Bekanntgabe der personenbezogenen
Daten der Prüfärzte ein bedeutender Beitrag zum Gemeinwohl oder die
Abwendung eines beträchtlichen Nachteils für öffentliche Interessen vorliegt.

Hinzu kommt, dass nach dem Zweiten Gesetz zur Anpassung des
Datenschutzrechts an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und zur
Umsetzung der Richtlinie EU 2016/680 auch vorgesehen ist, dass die
Einwilligung der Prüfärzte einzuholen ist. Hier sollten die beiden Gesetzentwürfe
kongruent sein.
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Artikel 12 – Änderungen des Sozialgesetzbuchs Fünftes Buch (SGB V)

1. Verbandmittel
(Nr. 1 lit. a, aa GesE zu § 31 Abs. 1a)

Die Wundversorgung stellte bisher ein Stiefkind in der GKV-Versorgung dar.
Wissenschaftliche Evidenzen für die optimierte Behandlung von Wunden und
entsprechende Entwicklung von Produkten zur Wundversorgung haben sich
erst in den letzten Jahren zunehmend etabliert. Verbandmittel waren immer
schon in ihrer Abgrenzung zwischen Hilfsmittel, Medizinprodukt und
Arzneimittel rechtlich schwierig. Die bisherige Legaldefinition nach § 31 Abs. 1a
bezieht sich nur auf „Gegenstände“ und überlässt es dem Gemeinsamen
Bundesausschuss, diese von der Vielzahl der „Produkte zur Wundbehandlung“
abzugrenzen.

Die Erstattung der Produkte gemäß § 31 Abs.1a sehen die gesetzlichen
Krankenkassen nun offensichtlich als neues Feld, Einsparungen zu generieren.
Es fehlte allerdings in der Vergangenheit an der Klassifizierung analog zu den
Fertigarzneimitteln und damit an der Vergleichbarkeit der Produkte. Da sie in
das Verordnungsvolumen des Vertragsarztes mit einfließen und somit zum
Gegenstand der Wirtschaftlichkeitsprüfung werden, sind sie auch mit Hinweisen
in die regionalen Arzneimittelvereinbarungen aufgenommen worden. Im Zuge
der Beratungen nach § 73 Abs. 8 wurden bereits Klassifizierungen und
Ampellisten durch die Kostenträger erstellt.

Ausdrücklich zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang der Auftrag an den
Gemeinsamen Bundesausschuss, die Versorgung mit Verbandmittel in der
Arzneimittel-Richtlinie mit dem neuen Abschnitt P und der Anlage Va zu regeln
und damit eine Rechtssicherheit für die Versorgung durch die Vertragsärzte
herzustellen. Da die Abgrenzung, die der G-BA in seinem Beschluss
vorgenommen hatte, allerdings nicht ausreichend für die Versorgung nach den
neuesten wissenschaftlichen Evidenzen ist und damit zu einem noch
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ausstehenden Rechtsstreit führte, ist es folgerichtig, dass der Gesetzgeber nun
eine Klarstellung vornimmt.

Denn wie bei den neuen Arzneimitteln müssen sämtliche Produkte zur
Wundversorgung, die der Legaldefinition des Verbandsmittels aufgrund ihrer
zusätzlichen Eigenschaften nicht entsprechen, sich einer Nutzenbewertung
unterziehen, deren Ablauf wiederum noch zu bestimmen ist.

Abzuwarten gilt nun, wieviel Innovation die neue Gesetzgebung diesbezüglich
dann noch zulassen wird. Kritisch bleibt nach wie vor, wie sich die Qualität der
Wundversorgung im Zuge der geplanten Regulierung in der von der
gesetzlichen Krankenversicherung finanzierten Versorgung in Zukunft darstellt.

2. Cannabisarzneimittel
(Nr. 1 lit. c GesE zu § 31 Abs. 6 i.V.m. Nr. 8 lit. d GesE zu § 129 Abs. 5d (neu))

Mit der Erweiterung im § 31 Abs. 6 entwickelt sich die Versorgung von
Versicherten mit Cannabis ein Stück weit in die richtige Richtung. Die
Entbürokratisierung

durch

den

Wegfall

der

Einholung

der

erneuten

Genehmigung in bestimmten Fällen ist ausdrücklich auch im Hinblick auf die
Schwere der Erkrankungen und für eine lückenlose Versorgung der Patienten
zu begrüßen.

Nach wie vor ist zu bemängeln, dass ein Drittel der Anträge durch die
Krankenkassen abgelehnt werden. Dies lässt vermuten, dass es sich in erster
Linie um monetäre Aspekte in der Arzneimittelversorgung handelt, die noch die
grundsätzliche Genehmigungspflicht durch die Krankenkassen begründet
Zudem ist es unverständlich, dass die Versorgung im stationären Bereich nun
hinsichtlich der Genehmigungspflicht eine andere Gewichtung erhält als die
Versorgung im ambulanten Bereich durch den Vertragsarzt. Auch dies verstärkt
die Vermutung, dass der Fokus auf den finanziellen Aspekten der Versorgung
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und nicht auf der Stärkung der Arzneimitteltherapiesicherheit liegt. Dies ist auch
so aus der Begründung zu Nr. 8 lit. d des GesE herauszulesen:
„[…] haben für die Krankenkassen angesichts der Zahl der Genehmigungen zur
Versorgung mit Leistungen nach § 31 Absatz 6 und der Zahl der Verordnungen
von unverarbeiteten Blüten und Zubereitungen aus Blüten zu hohen Ausgaben
geführt, […]“

Die Begründung der Erforderlichkeit der Versorgung des Patienten mit
Cannabis und die begleitende Dokumentation durch den Vertragsarzt ist dem
Gesetzgeber offensichtlich nicht ausreichend genug.
Diese

künstlich

geschaffene

Hürde

in

der

Arzneimitteltherapie

ist

unverständlich, zumal eine Ungleichbehandlung in den Sektoren geschaffen
wird, da der rechtliche Rahmen mit den bereits vorhandenen Gesetzen
insbesondere

der

Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

und

den

Dokumentationspflichten des Arztes bei der Verordnung von medizinischem
Cannabis schon genug Lenkung für die sichere Arzneimittelversorgung ist.
Diese bleibt in Relation zu sonst missbräuchlich verwendeten und mit einem
hohen Abhängigkeitsrisiko behafteten Arzneimitteln auch nach der Umsetzung
des neuen Gesetzes dennoch unverhältnismäßig hoch.

3. Umsatzschwelle

Orphan

Drugs;

Forderung

anwendungsbegleitender

Datenerhebungen (Nr. 2 lit. a GesE zu § 35a Abs. 1; Nr. 2 lit. b i.V.m. Nr. 10
lit. a zu § 130b Abs. 3)

Im Bereich der Frühen Nutzenbewertung sieht der Gesetzentwurf vor, dass für
die Berechnung der 50-Millionen-Euro-Schwelle zukünftig auch die Umsätze im
stationären Bereich einfließen. Zu diesem Zweck hat der pharmazeutische
Unternehmer dem G-BA auf Verlangen die erzielten Umsätze außerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung mitzuteilen. Ferner hat er die Möglichkeit, dem
G-BA unwiderruflich anzuzeigen, dass eine Nutzenbewertung durchgeführt
werden soll.
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Der Gemeinsame Bundesausschuss kann für Arzneimittel, für die nach Art. 14
Abs.

7

oder

8

der

Verordnung

(EG)

726/2004

eine

besondere

arzneimittelrechtliche Zulassung erteilt worden ist, und für Arzneimittel zur
Behandlung

eines

seltenen

Leidens

(Orphan

Drugs)

die

Vorlage

anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck
der

Nutzenbewertung

fordern.

Zudem

kann

der

Gemeinsame

Bundesausschuss die Befugnis zur Verordnung solcher Arzneimittel zu Lasten
der

gesetzlichen

zugelassene

Krankenversicherung

Krankenhäuser

auf

beschränken,

solche
die

Vertragsärzte

an

der

oder

geforderten

anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Die näheren Vorgaben an
die Dauer, die Art und den Umfang der Datenerhebung oder die Auswertung,
einschließlich der zu verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen
Bundesausschuss bestimmt. Der G-BA hat die auf diesem Wege gewonnen
Daten und die Verpflichtung zur Datenerhebung mindestens im Jahresturnus zu
überprüfen.

Der Erstattungsbetrag soll regelmäßig nach Ablauf einer vom G-BA im Rahmen
einer Datenerhebung festgesetzten Befristung neu verhandelt werden. Kann
der G-BA auch nach einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung den
Zusatznutzen nicht quantifizieren, ist ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der
zu in angemessenem Umfang geringeren Jahrestherapiekosten führt als der
zuvor

vereinbarte.

Der

GKV-SV

kann

auch

vor

Fristablauf

den

Erstattungsbetrag neu verhandeln, sollte die Datenerhebung nicht möglich sein
oder voraussichtlich keine ausreichenden Erkenntnisse liefern. Kriterien für die
Absenkung des Erstattungsbetrags im Falle unzureichender Datengenerierung
sollen in die Rahmenvereinbarung nach § 130b aufgenommen werden.

Medizinischer Fortschritt wird gerade bei seltenen Erkrankungen dringend
gebraucht: In Deutschland leiden bis zu vier Millionen Menschen an einer der
bis zu 8.000 seltenen Krankheiten. Diese sind oft genetisch (mit)bedingt und
häufig lebensbedrohlich oder führen zu einer chronischen Invalidität. Die
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Förderung einer gezielten Entwicklung von Orphan Drugs funktioniert. Auch die
besondere Stellung in der frühen Nutzenbewertung ist durch den schon in der
Zulassung nachzuweisenden „significant benefit“ wohl begründet. Die von
Kassenseite immer wieder behauptete Orphanisierung lässt sich nicht durch
valide Fakten belegen. Im Gegenteil: Reguläre Nutzenbewertungen nach
Ablauf

des

Orphan-Drug-Status

(Indikationserweiterungen)

und

nach

Überschreiten der 50-Millionen-Umsatzschwelle zeigen, dass das Regelwerk
funktioniert und sachgerecht ist. Probleme in der Datengenerierung liegen in
den teilweise extrem kleinen Patientengruppen und der schwierigen
Patientenrekrutierung begründet. Dies ist nicht den Arzneimittelherstellern
anzulasten und kann auch nicht durch gesetzliche Zwangsmaßnahmen geheilt
werden.

Der BAH begrüßt den Grundgedanken, Evidenz aus dem Versorgungsalltag
systematisch

zu

generieren

und

in

die

Zusatznutzenbewertung

von

Arzneimitteln einfließen zu lassen. Den Regulierungsvorschlägen stehen
jedoch Bedenken entgegen:

a. Gewährleistung

des

Datenschutzes

bei

den

Datenerhebungen

Der begrüßenswerte Ansatz zur Verwendung von Daten aus dem
Versorgungsalltag in der Zusatznutzenbewertung ist noch unzureichend
ausgearbeitet. Wie

wird

sichergestellt,

dass

die

Datenauswertung

datenschutzrechtlich zulässig ist? Werden die Daten anonymisiert oder
pseudonymisiert? Wer hat Zugriff auf die Daten? Werden die Daten auch für
die

allgemeine

Versorgungsforschung

bereitgestellt?

Welches

Datenschutzrecht gilt im Einzelfall? Je nach Institution kann dies
Bundesrecht oder Landesrecht sein. Diese wichtigen Fragen sollten durch
den Gesetzgeber konkretisiert werden.

b. Anwendung nur in teilnehmenden Zentren und Einrichtungen
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Befugnis des G-BA, die Anwendung des
Arzneimittels während der Laufzeit einer Datenerhebung auf teilnehmende
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Zentren und Einrichtungen

(Vertragsärzte und Krankenhäuser) zu

beschränken, schließt faktisch den Leistungsanspruch der Versicherten
nach §§ 31, 34 SGB V auf zugelassene und verschreibungspflichtige
Arzneimittel aus, wenn ihr behandelnder Arzt an der Datenerhebung nicht
mitwirkt. Damit kann die freie Arztwahl der Versicherten dann nicht mehr
gewährleistet werden. Es ist kein medizinischer Grund ersichtlich, die
Anwendung des Arzneimittels auf bestimmte Zentren und Einrichtungen zu
beschränken. Dies bedeutet vielmehr einen Leistungsausschluss allein aus
wirtschaftlichen

Gründen.

Besonders

in

ländlichen

Räumen

sind

Versorgungslücken für Patienten mit seltenen Erkrankungen zu erwarten, da
es unwahrscheinlich ist, dass in jeder Region Deutschlands gerade für die
neue Arzneimitteltherapie ein teilnehmendes Zentrum vorhanden ist.

c. Schematische Koppelung von fehlgeschlagener Datenerhebung und
Neuverhandlung des Erstattungsbetrags
Orphan Drugs durchlaufen dasselbe Zulassungsverfahren wie alle anderen
Arzneimittel auch und werden nur zugelassen, wenn sie wirksam und sicher
sind. Von zugelassenen Orphan Drugs der Europäischen Kommission
gehen keine besonderen Arzneimittelgefahren aus. Die bereits verfügbaren
Instrumente

für

Neubewertungen

wie

Befristungen

der

Nutzenbewertungsbeschlüsse und die Wiederaufnahme von Verfahren bei
Vorlage

neuer

Daten

sind

erprobt

und

ausreichend,

um

neuen

wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Arzneimittel Rechnung zu
tragen. Die Evidenz in diesen Neubewertungen stammt in der Regel aus
randomisierten, kontrollierten Studien (RCTs). Eine Auswertung der EMA im
Report zum zehnjährigen Bestehen der bedingten Zulassung hat ergeben,
dass 50% der Arzneimittel Ergebnisse aus einer randomisierten Phase IIIStudie aufwiesen. In 66% der Fälle war die zugrunde liegende Studie zudem
kontrolliert. In 72% der Fälle hat die EU-Kommission die Auflage zur Vorlage
ergänzender

Studiendaten

erteilt.

Anwendungsbegleitende

Datenerhebungen können hier nicht pauschal Abhilfe schaffen. Sie können
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im Einzelfall sinnvoll sein und bereits heute mit bestehenden Instrumenten
genutzt werden.

Es ist unklar, wie genau durch anwendungsbegleitende Datenerhebungen
Evidenz generiert werden soll, um Lücken aus randomisierten, regelmäßig
kontrollierten klinischen Studien zu schließen. Dies ist nach der Methodik
des G-BA und vor allem des IQWIG bislang ausgeschlossen, denn in der
Evidenzhierarchie unterhalb von RCT stehende Quellen werden regelhaft
vom IQWIG aus der Zusatznutzenbewertung ausgeschlossen. Die starren
Rechtsfolgen in § 130b Abs. 3 SGB V sind deshalb nicht angemessen.
Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, wie innerhalb von einer Jahresfrist eine
ausreichende Zahl von Patienten mit einer seltenen Erkrankung behandelt,
identifiziert und in die Datenerhebungen eingeschlossen werden soll, wenn
dies in den unmittelbar zuvor abgeschlossenen klinischen Studien nicht
durchführbar gewesen ist

d. Nationale Alleingänge bei Patientenregistern nicht zielführend
Es ist unwahrscheinlich, innerhalb von Jahresfrist eine aus Sicht des G-BA
zufriedenstellende Datenbasis allein auf Basis von nationalen Register- bzw.
Versorgungsdaten zu generieren, vor allem wenn die behandelte
Patientengruppe

sehr

klein

ist.

Wenn

nicht

auf

bestehende

Registerstrukturen aufgesetzt werden kann, ist die Zeit zum Aufbau eines
neuen Registers zu berücksichtigen. Hier greift ein Jahr viel zu kurz. Da der
entscheidende Faktor für die Datengenerierung die Patientenzahl ist, ist eine
Erweiterung der Datenbasis anzustreben. Daher sollte ein paneuropäischer
Ansatz in der Generierung von Versorgungsdaten Vorrang haben. Das
Aufsetzen europaweiter Register ist eine besondere Herausforderung, da
unterschiedliche nationale Stakeholder koordiniert

werden müssen,

Protokolle und Datenstrukturen den Bedürfnissen aller Beteiligten und der
wissenschaftlichen Nutzbarkeit angepasst werden müssen und Zugriff,
Datenschutz und Transparenz sichergestellt werden müssen. Dieser
schwierige Weg ist jedoch die einzig sinnvolle Lösung für eine
Seite 18 von 43

zufriedenstellende Datenbasis bei sehr kleinen Patientengruppen. Die EMA
versucht dies in der Patient Registries Initiative umzusetzen. Ein davon
unabhängiger, gezielt auf seltene Erkrankungen fokussierender Ansatz,
initiiert auf politischer Ebene, ist das European Reference Network (ERN),
auch wenn letzteres in seinem jetzigen Ansatz primär der Sicherstellung
einer adäquaten Behandlung dient. Politisch sollte die Nutzung oder
zumindest die Anbindung an europäische Netzwerke mit ggf. Erhebung
zusätzlicher Daten für die Nutzenbewertung Vorrang haben vor der
Schaffung isolierter nationaler Strukturen.

e. Berücksichtigung der EMA-Auflagen bei den Arzneimitteln mit
besonderer arzneimittelrechtlicher Zulassung notwendig

Entgegen der Behauptungen von interessierter Seite handelt es sich bei den
bedingten Zulassungen und den Zulassungen unter außergewöhnlichen
Umständen nach Art. 14 Abs. 7 und 8 der Verordnung (EG) 726/2004 nicht um
„dirty“ Zulassungen, die – so der Vorwurf - nahezu ohne jegliche Evidenz von
der EMA bzw. der Europäischen Kommission erteilt werden. Es ist schon
entlarvend und politisch in hohem Maße inkorrekt, der EMA und der
Europäischen Kommission vorzuwerfen, sie würden in dem regelbasierten
Verfahren Zulassungen ohne jegliche Evidenz – gewissermaßen auf Zuruf der
pharmazeutischen Industrie – erteilen. Die Verordnung (EG) 726/2004 und die
Verordnung (EG) 507/2006 sehen strengste Voraussetzungen für die Erteilung
dieser besonderen Zulassungen vor. Nach Art. 2 der Verordnung (EG)
507/2006 fallen unter die besonderen Zulassungen nur solche Arzneimittel, die
zur Behandlung, Vorbeugung oder ärztlichen Diagnose von zu schwerer
Invalidität führenden oder lebensbedrohenden Krankheiten oder die für
Krisensituation gegen eine von der WHO festgestellten Bedrohung der
öffentlichen Gesundheit bestimmt sind. Nach Art. 4 dieser Verordnung kann
diese bedingte Zulassung nur erteilt werden, wenn die EMA trotz Nichtvorlage
der vollständigen Daten zur Beurteilung der Wirksamkeit der Auffassung ist,
dass
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-

das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Arzneimittels positiv ist

-

eine medizinische Versorgungslücke geschlossen werden kann (unmet
medical need)

-

die sofortige Verfügbarkeit des Arzneimittels für den Nutzen für die
öffentliche Gesundheit notwendig ist.

Ausweislich des Erfahrungsberichts der EMA1 zu den bedingten Zulassungen
sind seit dem Inkrafttreten der Regelung zur bedingten Zulassung insgesamt 30
bedingte Zulassungen von der EMA/ der Europäischen Kommission erteilt
worden. Von diesen 30 Zulassungen sind elf in „normale“, vollwertige
Zulassungen mit vollständigen vor- und klinischen Daten zur Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit überführt worden. Lediglich zwei bedingte Zulassungen sind
aus

kommerziellen

Gründen

zurückgezogen

worden,

die

restlichen

Zulassungen sind noch in der Beurteilung. Keine der 30 bedingten Zulassungen
sind aus Sicherheitsgründen oder sonstigen Gründen widerrufen oder
zurückgezogen worden. Bedingte Zulassungen sind also im Regelfall nicht
minderwertiger als vollwertige Zulassungen.

Nach Art. 5 der bezeichneten Verordnung sind die pharmazeutischen
Unternehmer von der EMA mittels spezifischer Auflagen dazu zu verpflichten,
laufende Studien abzuschließen oder neue Studien einzuleiten, um das positive
Nutzen-Risiko-Verhältnis zu bestätigen. Ausweislich des erwähnten EMAErfahrungsberichts handelt es sich bei den spezifischen Auflagen ganz
überwiegend um klinische Studien der Phasen II und III, und zwei Drittel dieser
Studien sind mehrarmige und verblindete Studien. Die von der EMA beauflagten
Studien entsprechen somit höchsten Qualitätsansprüchen. Und diese Studien
werden von den pharmazeutischen Unternehmen innerhalb der von der EMA
gesetzten Frist durchgeführt und vorgelegt (nur etwa 10 % der spezifischen
Auflagen werden nicht fristgerecht erfüllt – so der EMA-Erfahrungsbericht).

1

https://www.ema.europa.eu/documents/report/conditional-marketing-authorisation-report-ten-yearsexperience-european-medicines-agency_en.pdf
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Die von der EMA beauflagten spezifischen Studien werden von den
pharmazeutischen Unternehmern durchgeführt und dienen der Bestätigung des
positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses des (noch) bedingt zugelassenen
Arzneimittels. Diese Studien entsprechen höchsten internationalen Standards
und sind für die Beurteilung auch des Zusatznutzens im Rahmen der frühen
Nutzenbewertung von großer Bedeutung. Deshalb schlägt der BAH vor, dass
die von der EMA beauflagten und von den pharmazeutischen Unternehmern
durchgeführten Studien bei der anwendungsbegleitenden Datenlieferung zu
berücksichtigen sind.

Im Ergebnis kann die anwendungsbegleitende Datenerhebung aufgrund ihrer
Ergebnissicherheit nur in Einzelfällen Evidenzlücken füllen. Evidenzlücken
werden regelmäßig durch Auflagen zur Vorlage weiterer Evidenz durch die
Zulassungsbehörde gefüllt. Der G-BA kann dies ebenfalls vorsehen. Eine
Stärkung des Stellenwerts von Daten aus der Versorgungspraxis ist
begrüßenswert. Hier sollte jedoch gerade bei seltenen Erkrankungen und
kleinen Patientengruppen ein staatenübergreifender Weg für eine ausreichende
Datenbasis gewählt werden. Es ist daher verfehlt, an das Instrument der
Datenerhebung die Rechtsfolge der Neuverhandlung des Preises mit
obligatorischer Absenkung zu knüpfen.

Die Ausweitung der Umsatzberechnung auch auf den stationären Sektor ist
ebenfalls nicht zielführend. Die stationäre Behandlung stellt mit dem
Verbotsvorbehalt und der gänzlich abweichenden Finanzierung (DRGs/NUBs)
einen gänzlich anderen Regelkreis als die ambulante Versorgung dar, die nur
eingeschränkt von der Geltung und der Logik der Frühen Nutzenbewertung und
anschließend verhandelter Erstattungsbeträge betroffen ist. Die Regelung ist in
Gänze abzulehnen. Die Formulierung in Art. 12 Nr. 2 lit. a, cc „außerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung“ im Zusammenhang mit der Umsatzberechnung
ist zudem irreführend. Sollte der Gesetzgeber dennoch an der Regelung
festhalten, so sollte der Rechtsklarheit wegen die Formulierung „im stationären
Bereich nach Maßgabe der §§ 107 bis 114 SGB V“ gewählt werden.
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4. Verwendungen

von

Verschreibungen

in

elektronischer

Form;

Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
(Nr. 5 zu § 86 i.V.m. Nr. 5 lit. c zu § 129 Abs. 4a (neu))

Mit dem GesE sollen weitere gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen werden,
um das elektronische Rezept einzuführen. In der Gesetzesbegründung sollte
zur Klarstellung darauf hingewiesen werden, dass elektronische Verordnungen
auch das Grüne Rezept umfassen. Das Grüne Rezept ermöglicht dem Arzt
rezeptfreie Arzneimittel zu verordnen, ohne dabei sein Budget zu belasten. Den
Patienten gibt die schriftliche ärztliche Empfehlung auf Grünem Rezept
Sicherheit und Orientierung. Das Grüne Rezept ist somit ein wichtiges
Instrument zur Erweiterung der Therapieoptionen beim Arzt. Ärzte haben im
Jahr 2017 circa 47 Millionen Verordnungen rezeptfreier Arzneimittel auf Grünen
Rezepten ausgestellt. Dies zeigt die hohe Bedeutung des Grünen Rezepts für
die Arzneimittelversorgung. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, das
Grüne Rezept auch als elektronische Verordnung fortzuführen.

5. Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
(Nr. 8c § 129 Abs. 4b (neu))

Mit dieser Neuregelung sollen Festlegungen im Rahmen des Rahmenvertrags
getroffen werden, die sich aus einem Arzneimittelrückruf ergeben. Sollten darin
Vorgaben oder Regelungen zu Lasten der Arzneimittelhersteller enthalten sein,
ist deren Mitwirkung bei der Erarbeitung unabdingbar. Vor diesem Hintergrund
muss eine Regelung aufgenommen werden, dass die Änderungen im
Rahmenvertrag diesbezüglich im Einvernehmen mit den für die Wahrnehmung
der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen
der

pharmazeutischen

Unternehmer

auf

Bundeseben

erfolgen.

Die

Maßgeblichkeit setzt voraus, dass die Spitzenorganisation eine maßgebliche
Anzahl von pharmazeutischen Unternehmern oder die von ihr repräsentierten
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Unternehmen einen maßgeblichen Anteil an den Verordnungen i. S. d. § 84
Abs. 5 Satz 4 SGB V repräsentieren.

6. Importförderklausel
(Nr. 8 lit. a, aa zu § 129 Abs. 1)

Mit Hinblick auf die im GSAV verfolgten Ziele zur Erhöhung der
Arzneimittelsicherheit setzt sich der BAH für eine vollständige Streichung der
Importförderklausel ein. Die Förderung von Importen (Parallel- und Reimporten)
hat sich aufgrund der gesetzlichen Regelungen und daraus resultierenden
Marktentwicklungen

überholt

und

ist

schon

allein

im

Sinne

einer

Entbürokratisierung abzuschaffen. Insbesondere die Rabattverträge übertreffen
die Importe bei der Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven. Zudem muss
die Möglichkeit eines Eindringens von gefälschten Arzneimitteln in die
Versorgung mit bedacht werden.

Der BAH schlägt daher vor, die sozialrechtliche Importförderung
abzuschaffen und folglich § 129 Abs. 1 Nr. 2 zu streichen.

7. Substitution von Biosimilars und Arzneimittelvereinbarungen
(Nr. 8 lit. a, bb i.V.m. Nr. 8 lit. b zu § 129 Abs. 1, 1a i.V.m. Nr. 4 zu § 84)

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss
Hinweise

zur

Austauschbarkeit

von

Biosimiliars

treffen

soll.

Die

Austauschbarkeit soll zunächst auf Arztebene und nach drei Jahren auf
Apothekenebene gelten.

Grundsätzlich sollte bei der Versorgung mit biologisch hergestellten
Arzneimitteln die Patienten- bzw. Arzneimitteltherapiesicherheit an erster Stelle
stehen. Daher wird eine regelhafte, nicht vom behandelnden Arzt autorisierte,
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Substitution von biologischen Arzneimitteln untereinander abgelehnt. Ein
Austausch darf nur dann erfolgen, wenn Arzneimittel wirkstoffgleich sind. Eine
vollständige Wirkstoffgleichheit ist im Bereich der Biologicals jedoch nur dann
gegeben, wenn sie aus identischer Produktion stammen. In diesem Fall ist der
Austausch bereits heute möglich, so dass kein weiterer gesetzlicher
Regulierungsbedarf besteht.

Zudem sprechen schon die unterschiedlichen Produktprofile der Biologicals per
se gegen eine regelhafte Substitutionsplicht, da deren Einsatz in den
unterschiedlichsten Indikationen ein breites Spektrum schwerwiegender
Erkrankungen abdeckt.

Die Therapiefreiheit des Arztes muss auch zukünftig beibehalten werden. Die
Entscheidung für ein Biological oder Biosimilar darf allein aus medizinischen
Aspekten, auf Basis der gesamten Evidenz, erfolgen und hat nur der
verordnende Arzt zu treffen. Eng einzubinden in die Entscheidung ist daher der
Patient, der über das entsprechende Arzneimittel und seine therapiegerechte
Anwendung, z.B. im Hinblick auf Devices, aufgeklärt werden muss – und zwar
sowohl bei der Erstverordnung als auch bei einem durch den Arzt erfolgten
Wechseln des Biopharmazeutikums. Ein – wie in dem Gesetzentwurf
vorgesehener

–

regelhafter

Austausch

liefe

dieser

gemeinsamen

Therapieentscheidung und einer angemessenen Patientenbeteiligung zuwider.

Bei einer automatischen Substitution eines Biologicals durch den Apotheker
stellt sich auch die haftungsrechtliche Seite als schwierig dar. Im Falle eines
Schadens stellt sich die Frage, gegen wen sich der Anspruch des Patienten
richtet, wenn das verordnete Arzneimittel durch die Apotheke aufgrund einer
Substitutionsverpflichtung

ausgetauscht

wurde.

Hier

besteht

ein

Haftungsdreieck zwischen Arzt – Apotheke – Krankenkasse bzw. Gemeinsamer
Bundesausschuss, das ungeklärt ist.
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Darüber

hinaus

ist

die

vorgesehene

Änderung

aus

Gründen

der

Pharmakovigilanz abzulehnen. Eine automatische Substitution in der Apotheke
würde eine eindeutige Identifizierbarkeit sowie eine lückenlose und vollständige
Rückverfolgbarkeit des biologischen Arzneimittels durch den verordnenden Arzt
zukünftig

nicht

mehr

gewährleisten.

Dies

widerspricht

weiterhin

der

Vorgehensweise, wie sie in § 62 AMG für Biologicals vorgesehen ist und immer
noch nicht im Versorgungsalltag implementiert wurde. Der Gesetzgeber sollte
sich vielmehr für einen klar definierten Prozess bei der Verordnung eines
Biologicals einsetzen. So sollte der verordnende Arzt den Handelsnamen oder
gegebenenfalls die Pharmazentralnummer (PZN) auf der Verordnung nennen.
Zudem sollte der Arzt in der Patientenakte den Handelsnamen (oder ggf. die
PZN) und die Apotheke bei der Abgabe die Chargennummer dokumentieren,
so dass bei Nebenwirkungsmeldungen entsprechende Angaben erfolgen
können und eine lückenlose und vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet
ist.
Diese Wirkstoffe unterliegen per se schon den durch die EMA auferlegten
höheren Dokumentations – und Kennzeichnungspflichten (schwarzes Dreieck)
für neue Arzneimittel und damit einer besonderen Überwachung. Diese
Sicherheitsmaßnahme

wird

nun

durch

die

vorgesehene

Substitutionsverpflichtung unterlaufen.

Aus wissenschaftlicher Sicht existiert keine ausreichende Evidenz für eine
automatische Austauschbarkeit. Bisher sind die Erfahrungen mit der
Umstellung der Patienten zu gering, als dass sich hier eine Ableitung für die
Gesetzgebung ergeben würde.

8. Onkologische Zubereitungen
(Nr. 8 lit. d zu § 129 Abs. 5c i.V.m. Nr. 9 lit. c zu § 130a Abs. 8a)

Die Kann-Option zur einheitlichen und gemeinschaftlichen Ausschreibung der
onkologischen Arzneimittel in parenteralen Zubereitungen durch die Kassen auf
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Landesebene wird verpflichtend. Dies kann aus der Sicht des BAH sinnvoll sein,
um zu einer verbesserten Versorgung der Patienten zu führen.

9. Rabattverträge
(Nr. 9 lit. b zu § 130a Abs. 8)

Zukünftig ist der Vielfalt der Anbieter und der Gewährleistung einer
unterbrechungsfreien und bedarfsgerechten Lieferfähigkeit bei Rabattverträgen
nach § 130a Abs. 8 Rechnung zu tragen.

Die Intention des Gesetzgebers ist zu begrüßen. Sollvorschriften und
unbestimmte

Rechtsbegriffe

im

Gesetz

verbessern

jedoch

nicht

die

Versorgungssicherheit, da sie auslegungsfähig sind und im Streitfalle bei einer
gerichtlichen Klärung Jahre ins Land gehen. Daher fordert der BAH konkrete
Vorschriften, die für die Kassen keine Umgehungsmöglichkeiten offenlassen.
Eine verbindliche Bezuschlagung von drei Anbietern bei Ausschreibungen und
ein

Verbot

der

Umgehung

der

Dreipartnerklausel

durch

Preisabstandsregelungen und äquivalente Konstrukte wäre eine Vorschrift, die
diese Voraussetzungen erfüllt.

10. Zu Artikel 1 Nummer 13 (§ 43 Absatz 3a AMG), Nummer 14 Buchstabe a (§
47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AMG), Artikel 12 Nummer 9
Buchstabe a (§ 130a Absatz 3a Satz 13 SGB V), Nummer 10 Buchstabe b
(§ 130b Absatz 7a SGB V), Nummer 11 (§ 130d SGB V), Artikel 14 Nummer
1 (§ 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 AMPreisV) Artikel 15 (§ 3 Absatz 1
PackungsV), Artikel 19 (§ 11 Absatz 2a ApoG) und Artikel 22 Absatz 3
(Inkrafttreten)

Mit dem Gesetzentwurf sollen die bisher vorhandenen Vertriebswege für
Arzneimittel, die der Hämophilieversorgung dienen geändert und eine neue
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Preisfindung eingeführt werden. Beide Änderungen sind aus folgenden
Gründen strikt abzulehnen:

Die Hämophilie-Versorgung in Deutschland über die Heimselbstbehandlung ist
international anerkannt und seit Jahrzehnten etabliert. Die geplanten
Änderungen verbessern die heute sichere und qualitativ hochwertige
Versorgung in qualifizierten Zentren nicht, ganz im Gegenteil:
▪

Die Änderung führt zu einer Schwächung der Zentrumsversorgung, weil die
enge Bindung zwischen Zentrum und Patient durchbrochen wird. Die damit
tendenziell verbundene Gefahr der Verlagerung der Behandlung und
Versorgung durch die hochspezialisierten Zentren ist weder aus ärztlicher
Perspektive noch aus Sicht der Patienten wünschenswert. Dies bestätigen
in ihren Stellungnahmen u.a. die betroffenen Patientenorganisationen
(Interessengemeinschaft

Hämophiler

IGH,

Deutsche

Hämophilie

Gesellschaft DHG, European Hemophilia Consortium EHC) sowie die
Bundesärztekammer und die Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft. Während in vielen hochspezialisierten Krankheitsgebieten eine
spezialisierte Zentrumsbehandlung politisch ausdrücklich erwünscht und
gefördert wird, werden gerade dafür in der Hämophilie-Versorgung unnötige
Hindernisse geschaffen und Versorgungsrisiken in Kauf genommen. Dies
ist grundsätzlich nicht nachvollziehbar. Jede Verwässerung der Versorgung
jenseits der hochqualifizierten Zentren führt zu Qualitätseinbußen und dann
auch zu höheren Kosten und vor allem Folgekosten. In Studien wurde
nachgewiesen,

dass

bei

Hämophilie-Patienten,

die

sich

nicht

in

spezialisierten Zentren behandeln lassen, vermehrte Krankheitsfolgen und
eine

erhöhte

Mortalität

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10887103).

auftreten
Fazit:

“Survival

is

significantly greater among hemophilics who receive medical care in HTCs.”
▪

Die gesetzlich verankerte Dokumentationspflicht soll höchstmögliche
Qualität und Sicherheit bei der Anwendung von Blut- und Plasmaproteinen
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gewährleisten. Wenn in Zukunft tendenziell mehr Ärzte an der Behandlung
und Verordnung sowie potentiell alle Apotheken bei der Abgabe beteiligt
sein werden, wird die im Transfusionsgesetz vorgeschriebene umfassende
der

Dokumentationspflicht

„chargen-

und

indikationsbezogenen

Anwendung“ erheblich erschwert. Damit gehen Gefahren für die
Rückverfolgbarkeit der Produkte - eigentlicher Sinn und Zweck der
Dokumentationspflicht durch das Transfusionsgesetz - einher. Zusätzlich
werden die Meldungen an das Deutsche Hämophilieregister (DHR)
erschwert,

womit

die

notwendige

Transparenz

und

die

wichtige

Qualitätskontrolle in der Hämophiliebehandlung beeinträchtigt werden. Bei
der zukünftig vorgesehenen Abgabe der Arzneimittel durch die Apotheken
sind Dokumentation, Transparenz und Rückverfolgbarkeit allein abhängig
von der Dokumentationsbereitschaft,- fähigkeit bzw. - qualität der Patienten.
Um

die

Sicherstellung

der

Dokumentation

bzw.

die

jahrelangen

Bemühungen für mehr Transparenz über das DHR nicht zu gefährden,
müssten wenigstens die Apotheken bei der Abgabe der Arzneimittel zur
entsprechenden Dokumentation gemäß Transfusionsgesetz und zur
Weiterleitung der Daten an den behandelnden Arzt verpflichtet werden.
▪

In Zukunft wird gerade auch der Hämophilie-Markt einem Wettbewerb durch
Arzneimittelimporteure ausgesetzt sein. Aufgrund des Preisniveaus der
Produkte dürfte ein unmittelbarer Markteintritt von Importen zu erwarten
sein. Damit würde ein automatischer Austausch in der Apotheke „Original
gegen Import“ grundsätzlich möglich. Die Unsicherheit in Bezug auf die
Herkunft der Produkte wird sich damit auch auf Arzneimittel zur Behandlung
der

Hämophilie

gekennzeichnete

ausweiten.

Der

Parallelhandel

durch
ist

komplexe

nach

Vertriebswege

Beobachtungen

der

Strafverfolgungsbehörden sowie der für die Arzneimittelüberwachung
zuständigen

Behörden

von

einer

zunehmenden

Zahl

von

Arzneimittelfälschungsfällen betroffen. Aufgrund der regelhaft beteiligten
unterschiedlichsten
verschiedenen

Händler,

Staaten

sind

Umverpacker
Ursprung

und

und

Importeure

Handelswege

in

parallel
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vertriebener Arzneimittel in bestimmten Fallkonstellationen kaum noch
nachvollziehbar.

Die

beim

Parallelhandel

vermehrte

Anzahl

von

Schnittstellen im Arzneimittelvertrieb fördert somit die Gefahr des
Eindringens von Arzneimittelfälschungen oder der Nichteinhaltung von
Vorgaben zur Qualitätssicherung in der Lieferkette, z.B. bei kühlpflichtigen
Arzneimitteln. Die genannten Unsicherheiten sind nicht nur abstrakter
Natur, sondern treten auch im Alltag auf. Die Arzneimittelkommission der
Apotheker (AMK) hat erst in den letzten Tagen über zwei Rückrufe von
Importeuren berichtet.2

Im Ergebnis sorgt die geplante Regelung also keineswegs für mehr Sicherheit
und Qualität bei der Behandlung von Hämophilie-Patienten. Im Gegenteil: es
gibt gewichtige Gründe, von einer Verschlechterung der Versorgung
auszugehen. In der Gesamtschau steht die geplante Änderung auch dem Ziel
des Gesetzes entgegen, für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung zu
sorgen.

Ganz unabhängig von den genannten inhaltlichen Argumenten ergeben sich
erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen die im GSAV-Entwurf
vorgesehene Abschaffung des seit Jahrzehnten etablierten Direktvertriebs- und
Abgabewegs für Gerinnungsfaktorzubereitungen.

Für

die

politische

Diskussion,

in

der

immer

wieder

eine

größere

Preistransparenz im Hämophiliemarkt gefordert wird und die gelegentlich auch
als Rechtfertigung für die vorgesehene Vertriebseinschränkung bemüht wird,
stellt sich insbesondere die Frage, ob das gewählte Instrument verhältnismäßig
ist. Als milderes Mittel könnte z.B. eine gesetzliche Klarstellung dienen, dass
die Ärzte die Einkaufspreise mit den Krankenkassen abrechnen müssen (eine
ähnliche

Formulierung

war

im

Referentenentwurf

bei

parenteralen

Zubereitungen gewählt worden). Dies würde die bisherigen Vertriebsstrukturen
2

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/02/13/gestoerte-lieferkette-beihaemato-pharm
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unberührt lassen, gleichzeitig jedoch gewährleisten, dass die mit den
Krankenkassen abgerechneten Preise mit den Einkaufspreisen der Ärzte
übereinstimmen. Um das berechtigte Bedürfnis der Krankenkassen nach
Preistransparenz und weiterer Preiskontrolle zu befriedigen, könnten die
einzelnen Kassen zusätzlich das Instrument der seit Jahren etablierten,
bilateralen Rabattverträge nutzen und im Gegenzug eine ausreichende
Honorierung der Zentren über Versorgungsverträge sicherstellen. Dies ist heute
schon möglich. Hierzu passt eine bereits im Entwurf des GSAV vorgesehene
Änderung zu den Versorgungsverträgen (GSAV, Artikel 12, Nr. 13, § 132i SGB
V). Hinsichtlich des Abschlusses von Rabattverträgen gibt es im Übrigen bereits
vertiefte Gespräche zwischen Krankenkassen und Industrie.

Wenn der Gesetzgeber gleichwohl an seinen Plänen festhält, müssen angesichts der sensiblen Implikationen auf die Patientenversorgung und der
äußerst komplexen Regelungsmaterie - grundsätzlich längere Übergangsfristen
ins Auge gefasst werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass für die
Abgabe in öffentlichen Apotheken andere Packungsgrößen erwartet werden,
die auf Seiten der Hersteller ggf. komplexe und zeitintensive zulassungs- bzw.
produktionsrelevante

Vorbereitungen

auslösen.

Ähnlich

komplexe

Vorbereitungen und Abstimmungsprozesse sind im Kontext geänderter
Dokumentationspflichten zu erwarten, wenn Transparenz und Risikoerfassung
nicht gefährdet werden sollen. Der Übergangszeitraum sollte daher auf 3 Jahre
erweitert werden. Die bereits im GSAV vorgesehene Übergangsfrist von einem
Jahr ist mithin deutlich zu kurz und muss verlängert werden.

Sofern der Gesetzgeber an seinen Vorstellungen zur Änderung des §47 AMG
grundsätzlich festhält, muss mindestens der im Rahmen des GSAV-Entwurfs
verankerte Prozessvorschlag zur „Ermittlung der Einkaufspreise“ bzw. zur
vorgesehenen Geltung des ApU 12 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes
verändert werden. Das im GSAV-Entwurf vorgeschlagene Verfahren ist in der
Systematik des SGB V ein Fremdkörper und höhlt die für den Standort
Deutschland wichtige Preisfestsetzungsfreiheit des Herstellers aus. Das hat
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auch erhebliche standortpolitische Signalwirkungen. Die Verantwortung für die
Preisfestsetzung und Preismitteilung muss allein beim Hersteller verbleiben.
Das im GSAV vorgesehene Regime bestimmt, wie der Herstellerabgabepreis
für entsprechende Präparate ermittelt wird, der für die Anwendung des
Preismoratoriums ausschlaggebend sein soll. Die Besonderheit dieses
Regimes basiert u. a. darauf, dass faktisch am Ende der GKV-Spitzenverband
ohne näher festgelegte gesetzliche Kriterien den Preis bestimmen kann. Dem
vorgesehenen

Mechanismus

Anforderungen

der

fehlt

es

Bestimmtheit

an

und

den

verfassungsrechtlichen

Normenklarheit,

um

die

Entscheidungskompetenz des GKV-Spitzenverbands hinreichend anzuleiten.

Als politische Alternative kann aus Sicht der Hersteller nur in Betracht kommen,
dass der Hersteller selbst (nach Auslaufen der Übergangsfrist) in freier
unternehmerischer

Entscheidung

seinen

ggf.

neuen

ApU

meldet,

selbstverständlich unter besonderer Beachtung der mit der Meldung
entstehenden Preistransparenz, der aktuellen und zukünftig zu erwartenden
(preislichen) Wettbewerbssituation, der sich zukünftig öffnenden und gesetzlich
weiterhin geförderten Importmärkte, der möglichen Initiativen des GKV-SV zur
Festsetzung von Festbeträgen, der mit der Preistransparenz einhergehenden
Möglichkeit

zu

Wirtschaftlichkeitsprüfungen

Selektivvertragssystem

bzw.

der

möglichen

im

Kollektiv-

Ausschreibungen

oder
der

Krankenkassen.

Wenn der Gesetzgeber gleichwohl an seinen vorgeschlagenen Plänen zur
„Ermittlung der Einkaufspreise“ festhält, halten wir eine Rahmenvereinbarung
für unerlässlich, die nur im Einvernehmen mit den Herstellerverbänden
geschlossen werden sollte und in der das gemeinsame Verständnis zu
spezifischen Verfahrensregeln zur Ermittlung des „mengengewichteten
arithmetischen Mittelwerts der Einkaufspreise“ der jeweiligen Produkte
festzulegen ist. Gleiches gilt für die Prüfung der Plausibilität der Daten durch
den GKV-SV. Bei inhaltlichen Konflikten muss der Abschluss dieser
Rahmenvereinbarung schiedsamtsfähig sein. Es braucht somit eine neutrale
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Instanz zur Lösung von Dissensthemen. Keineswegs ist akzeptabel, dass der
GKV-SV diese Regeln einseitig diktiert bzw. lediglich das Benehmen mit den
Herstellerverbänden herzustellen ist - so wie im Kabinettsentwurf vorgesehen.
Eine

solche

Vorgehensweise

dient

nicht

dem

Rechtsfrieden.

Eine

einvernehmliche Vorgehensweise hätte im Übrigen insbesondere dann keine
Nachteile für die GKV, wenn - wie in bedenklicher Weise vorgesehen - Klagen
gegen eine Festsetzung keine aufschiebende Wirkung entfalten sollen.

Auch

ein

unter

einvernehmlich

vereinbarten

Regeln

abgelaufenes

„Preisermittlungsverfahren“ schließt festgestellte Implausibilitäten auf Seiten
des GKV-SV nicht generell aus. Die für diesen Fall im Gesetzentwurf
vorgesehene einseitige Festsetzung des ApU durch den GKV-SV muss schon
aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt werden. Unter rechtsstaatlich
einwandfreien Aspekten wäre für diesen Fall allenfalls ein offenes und faires
Verhandlungsverfahren

zwischen

dem

Hersteller

und

dem

GKV-SV

vorzusehen, das eine faire, transparente und gegenseitige Information der
Daten umfasst. Im Konfliktfall würde ebenfalls eine neutrale Instanz im Sinne
einer „Schiedsstelle“ benötigt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie
in bedenklicher Weise vorgesehen - Klagen gegen eine Festsetzung keine
aufschiebende Wirkung entfalten sollen.

11. Ersatzansprüche der Krankenkassen i.V.m. Arzneimittelrückrufe
(Nr. 12 zu § 131a (neu) i.V.m. Nr. 1 lit. b zu § 31 Abs. 3)

Der Gesetzentwurf sieht nunmehr vor, dass nähere Einzelheiten für die
Geltendmachung und Abwicklung der Ersatzansprüche der Krankenkassen mit
den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten
maßgeblichen Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer und
des pharmazeutischen Großhandels auf Bundesebene zu regeln. Dies begrüßt
der BAH ausdrücklich. Vor dem Hintergrund der derzeitigen gerichtlichen
Auseinandersetzung,

welche

Organisationen

„die

Wahrnehmung

der
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wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der
pharmazeutischen Unternehmer“ sind, schlägt der BAH folgende Ergänzung
vor:
„Die Maßgeblichkeit setzt voraus, dass die Spitzenorganisation eine
maßgebliche Anzahl von pharmazeutischen Unternehmern oder die von ihr
repräsentierten Unternehmen einen maßgeblichen Anteil an den Verordnungen
i. S. d. § 84 Abs. 5 Satz 4 SGB V repräsentieren.“
B. Weiterer Regelungsbedarf zu Art. 12 – Änderungen des Sozialgesetzbuchs Fünftes
Buch (SGB V)

1. Klarstellung zur Wirtschaftlichkeit
(§ 130b Abs. 1)

Schließlich bedarf es zur Sicherung der Arzneimittelversorgung noch einiger
Klarstellungen zur Wirtschaftlichkeit im Rahmen des § 130b Abs. 1.

Das Bundessozialgericht hatte mit Urteil vom 4. Juli 2018 (Az.: B 3 KR 20/17 R)
die Berechnung des Erstattungsbetrages im Wege einer Mischkalkulation
rechtlich bestätigt. Dies begrüßen wir ausdrücklich und gehen davon aus, dass
nunmehr

die

Bildung

von

Mischpreisen

in

den

Berechnungen

und

Verhandlungen zum Erstattungsbetrag keinen Bedenken mehr unterliegt, so
dass die Einheitlichkeit des Arzneimittelpreises gewahrt bleibt. Der Grundsatz,
dass für „ein (apothekenpflichtiges) Arzneimittel“ grundsätzlich nur „ein“ Preis
existiert, so wie es das Bundessozialgericht in seinem Urteil postuliert, sollte
damit festgeschrieben sein.

Demgegenüber steht jedoch aus, Ärzten zu ermöglichen, sich auf die
Patientenversorgung zu konzentrieren und ihnen Verordnungssicherheit für
erstattungsbetragsgeregelte Arzneimittel zu geben. In der Praxis werden Ärzte
durch regionale Verordnungsvorgaben, damit verknüpfte Warnhinweise und
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2. Überarbeitung des Festbetragssystems
(§ 35)

a) Vorschlag zur Sicherstellung von Verordnungsalternativen

Die Gruppenbildungspraxis ist für viele Arzneimittel, insbesondere aber bei
Antibiotika uneinheitlich, ohne dass es dafür eine nachvollziehbare Erklärung
gibt. § 35 verlangt, dass „Therapiemöglichkeiten nicht eingeschränkt werden
und medizinisch notwendige Verordnungsalternativen zur Verfügung stehen“,
allerdings nur für Gruppen der Stufe 2 und 3, nicht jedoch für die Stufe 1.
Regressdiskussionen stark verunsichert und verordnen Arzneimittel, die das
AMNOG durchlaufen haben, (nach wie vor) nur zögerlich.

Bei der Verordnung von Arzneimitteln mit Erstattungsbetrag darf es daher keine
inkonsistenten Handlungsanweisungen für den Arzt aufgrund abweichender
regionaler

Regelungen

(Arzneimittelvereinbarung,

Wirtschaftlichkeitsprüf-

vereinbarung o. ä.) geben. Nur so wird die Therapiefreiheit des Arztes
tatsächlich gestärkt und die Chance genutzt, den wachsenden Flickenteppich
an widersprüchlichen Arztinformationen zu begrenzen.

Es bedarf damit der Klarstellung, dass die auf der Bundesebene aus dem
AMNOG-Verfahren

generierten

Informationen

nicht

durch

regionale

Empfehlungen und Vorgaben von Krankenkassen und Kassenärztlichen
Vereinigungen,

die

ebenfalls

in

die

PVS

eingespielt

werden

(Arzneimittelvereinbarungen, Hausarztverträge, Modellprojekte etc.), ergänzt,
geändert

oder

konterkariert

werden

dürfen.

Pop-Ups

o.ä.

beim

Verordnungsvorgang, die AMNOG-regulierte Medikamente aufgrund regionaler
Maßnahmen als „unwirtschaftlich“ kennzeichnen, müssen in Zukunft in der PVS
unzulässig sein.
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Gruppenbildungen3

Vor 2007

Ab 2007

Gruppenbildungen

435

73

Davon differenziert

58%

15%

Darreichungsform

28%

0%

Applikationsort

22%

4%

Wirkmechanismus

7%

0%

Wirkdauer

6%

5%

Dosierung

3%

0%

Anwendungsgebiet

1%

0%

Auch nach der Verfahrensordnung des G-BA werden eine andere Galenik (z.B.
normal

freisetzend/retardiert),

unterschiedliche

Applikationswege

(z.B.

parenteral versus oral) und Applikationsarten (z.B. systemisch versus topisch)
nur für Gruppen der Stufe 2 und 3 berücksichtigt. Während zum Beispiel für das
Alt-Antibotikum Erythromycin getrennte Gruppen nach Darreichungsformen für
Erwachsene und Kinder gebildet wurden, ist dies bei den Cephalosporinen und
neueren Antibiotika unterblieben.
Dies führt u.a. dazu, dass die in der Herstellung komplexen Darreichungsformen
für Kinder (Säfte, Granulate) auf das Preisniveau der einfacher herzustellenden
und

in

größerer Menge

produzierten Erwachsenendarreichungsformen

(Tabletten, Filmtabletten) herabgezogen wird. Der BAH fordert daher, dass
insbesondere die vulnerable Patientengruppe der Kinder und Jugendlichen im
Festbetragssystem

stärker berücksichtigt wird,

auch

damit Auf- und

Zuzahlungen verhindert werden.

Der BAH schlägt vor, dass § 35 Abs. 1 Satz 3 (alt) auf alle
Festbetragsstufen ausgedehnt wird:
Quelle: Ecker & Ecker – Wissenschaftliche Untersuchung im Auftrag des BAH (https://www.bahbonn.de/bah/?type=565&file=
3
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„Die nach Satz 2 Nr. 1 - 3 gebildeten Gruppen müssen gewährleisten, dass
Therapiemöglichkeiten nicht eingeschränkt werden und medizinisch
notwendige Verordnungsalternativen zur Verfügung stehen…“

b) Vorschlag zur Vermeidung von Auf- und Zuzahlungen und zur Versorgung
mit

zuzahlungsbefreiten

Arzneimitteln/Relativierung

des

Kellertreppeneffektes

§ 35 Abs. 6 und der damit verbundene Kellertreppeneffekt bei Festbeträgen
führt in der Regel dazu, dass immer weniger zuzahlungsbefreite Arzneimittel
vorhanden

sind.

Anpassungen

Zuzahlungsbefreiungsgrenzen

einer

der

Herstellerpreise

Festbetragsgruppe

an

führen

die
jedoch

regelmäßig sofort nach einer Festbetragsanpassung zu einer Marktlage, in der
erneut eine hinreichende Anzahl von Arzneimitteln zu Preisen mindestens 30
Prozent unter dem gültigen Festbetrag verfügbar sind. In Verbindung mit der
Vorgabe der regelmäßigen Anpassung der Festbeträge durch den GKVSpitzenverband an sich verändernde Marktlagen entsteht so eine abwärts
gerichtete Preisspirale (Kellertreppeneffekt). In der Folge wird der Preisverfall
beschleunigt und die Anzahl der zuzahlungsbefreiten Arzneimittel wieder
verringert. Zudem wird es für Hersteller schwierig bis unmöglich, zu dem neuen,
niedrigeren Festbetragsniveau zu produzieren, so dass die Auswahl der zum
Festbetrag selbst verfügbaren Arzneimittel und Wirkstoffe eingeschränkt wird –
dies ist ein Teufelskreis.
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Anzahl zuzahlungsbefreiter Arzneimittel4
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Zwar bestimmt § 35 Abs. 6, dass auch nach der Anpassung der Festbeträge
eine hinreichende Anzahl zuzahlungsbefreiter Arzneimittel zur Verfügung
stehen soll. Der GKV-Spitzenverband geht bei seinen Beschlüssen zur
Festbetragsfestsetzung offenkundig davon aus, dass hinreichend viele
Arzneimittel weiterhin von der Zuzahlung befreit sind, wenn diese nur noch 5
Prozent der bereits zum Bewertungsstichtag freigestellten Packungen
ausmachen. 5 Prozent sind ganz sicherlich nicht eine hinreichende Versorgung
mit zuzahlungsbefreiten Arzneimitteln. Das führt dazu, dass die Anzahl der
zuzahlungsbefreiten Arzneimittel deutlich zurückgegangen ist (siehe Grafik).
Gleichzeitig ist die Anzahl der Arzneimittel, für die die Versicherten eine
Aufzahlung leisten müssen, um über 35 % von 5.470 auf 7.400 angestiegen.

Quelle: Ecker & Ecker – Wissenschaftliche Untersuchung im Auftrag des BAH (https://www.bahbonn.de/bah/?type=565&file=
4
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Daher sollte durch Anpassung des § 35 Abs. 6 klargestellt werden, dass eine
hinreichende Versorgung mit zuzahlungsfreien Arzneimitteln erst bei einer
Erheblichkeitsgrenze von einem Fünftel (§ 35 Abs. 5 Satz 5) oder einem Drittel
(§ 35 Abs. 5 Satz 4) auszugehen ist. Zumindest in der Begründung sollte zudem
klargestellt werden, dass nur die Zahl der in der Zukunft erhältlichen Packungen
zum Maßstab zu nehmen ist, nicht auch die Zahl der in der Vergangenheit
erfolgten Verordnungen.

Wir schlagen dafür folgende Formulierung vor:
„Sofern zum Zeitpunkt der Anpassung des Festbetrags ein gültiger
Beschluss nach § 31 Abs. 3 Satz 4 vorliegt und tatsächlich Arzneimittel
aufgrund dieses Beschlusses von der Zuzahlung freigestellt sind, soll der
Festbetrag so angepasst werden, dass auch nach der Anpassung eine
hinreichende Versorgung mit Arzneimitteln ohne Zuzahlung gewährleistet
werden kann. In diesem Fall darf die Summe nach Abs. 5 Satz 5 den Wert
von 100 nicht überschreiten, wenn zu erwarten ist, dass anderenfalls
weniger als [Erheblichkeitsgrenze einsetzen] der zuvor auf Grund von §
31 Abs. 3 Satz 4 von der Zuzahlung freigestellten Arzneimittel weiterhin
freigestellt wird.“

c) Vorschlag zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung durch Preisuntergrenze für Festbeträge

Wie unter b) geschildert führt der beschleunigte Preisverfall zu einer
verringerten Anzahl zuzahlungsbefreiter Arzneimittel und einer Einschränkung
der Auswahl der zum Festbetrag selbst verfügbaren Arzneimittel und Wirkstoffe.
Hinzukommt, dass aufgrund der Festbeträge das deutsche Preisniveau
mittlerweile in einzelnen Fällen deutlich unter dem Preis anderer europäischer
Länder liegt. Aufgrund dessen kommt es zu Exporten von für den deutschen
Markt produzierten Arzneimitteln ins europäische Ausland. So kaufen einzelne
Parallelhändler für den hiesigen Markt vorgesehene Arzneimittel mit
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Aufschlägen von bis zu 70 Prozent auf den Apothekeneinkaufspreis auf, um
diese im europäischen Ausland weiterzuverkaufen. Dies gefährdet die
Arzneimittelversorgung und führt zu Liefer- oder gar Versorgungsengpässen in
Deutschland.

Zwar

können

Hersteller

im

Einzelfall

die

Versorgungbeispielsweise über den Direktvertrieb5 oder eine Anpassung der
Packungsgröße6 sichern, für eine mittel- bis langfristige Lösung bedarf es
jedoch sozialrechtlicher Änderungen. Der BAH setzt sich daher für eine
Preisuntergrenze im festbetragsgeregelten Markt ein, die auch das europäische
Preisniveau berücksichtigt. Vor dem Hintergrund, dass es eine weitgehende
Doppelregulierung zwischen Festbeträgen und Rabattverträgen gibt (siehe
Grafik), ist nicht mit Mehrausgaben für die gesetzlichen Krankenkassen zu
rechnen.

Vor dem Hintergrund, dass es eine weitgehende Doppelregulierung zwischen
Festbeträgen

und

Rabattverträgen

gibt

(siehe

Grafik),

ist nicht

mit

Mehrausgaben für die gesetzlichen Krankenkassen zu rechnen.

5

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2017/02/22/apotheker-verkaufen-vesikurins-ausland
6 https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/apo-tipp/medikinet-adult-52-statt-50-stueck-retaxfalle/
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3. Beteiligung weiterer Betroffener am Beratungsprozess des G-BA

Im Sinne des Transparenzgebots und der Stärkung der Legitimation des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) müssen Dritte verpflichtend und
von Beginn an in den Beratungsprozess des G-BA einbezogen werden, die
ebenfalls betroffen sind. Das sind zusätzlich zu der Ärzteschaft auch die
Versicherten und die Arzneimittel-Hersteller. In einem ersten Schritt zum
Ausbau der Transparenz werden im vorliegenden Gesetzgebungsverfahren die
Fachgesellschaften in den Beratungsprozess des Verfahrens der frühen
Nutzenbewertung nach § 35a über die zweckmäßige Vergleichstherapie mit
einbezogen ((Nr. 2 lit. c, aa zu § 35a Abs. 7). Der Aspekt der Stärkung der
betroffenen Dritten muss in einem engen Verhältnis zur verfassungsrechtlichen
Legitimation des G-BA gesehen werden. Die Mehrheit der mit diesem Thema
betrauten Juristen (anlässlich des Beschlusses des BVerfG vom 10.11.2015)
sieht

einen

–

wenn

auch

vereinzelt

minimalen

–

Bedarf,

die

verfassungsrechtliche Legitimation des G-BA zu erhöhen. Die fachliche Arbeit
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des G-BA findet in den Arbeitsgruppen und den Unterausschüssen statt. Dritten
muss daher ab Beginn des Verfahrens entsprechend ihrer jeweiligen
Betroffenheit umfassende Antrags-, Anhörungs- und Stellungnahmerechte
eingeräumt werden.

Der BAH fordert in diesem Sinne die frühzeitige Einbindung von
betroffenen Dritten in den Entscheidungsprozess des G-BA, um das
Legitimationsniveau des G-BA zu erhöhen und die Grundrechte der
Betroffenen zu stärken.

4. Erweitertes Preismoratorium
(§ 130a Absatz 3a Satz 4 SGB V)

Ein besonderes Innovations- und damit Investitionshemmnis stellt das
Preismoratorium
vergleichbarer
Verbesserungen

für

Neueinführungen

Darreichungsform
und

dar.

Entwicklungen

mit
Mit

gleichem
dieser

angesichts

Wirkstoff

Regelung
der

und

werden
getätigten

Therapieerfahrungen in Bezug auf geeignete Darreichungsformen und
Wirkstärken/Dosierungen, z.B. im Bereich der altersgerechten Medikation (u.a.
Kinderarzneimittel) stark behindert. Auch werden Indikationserweiterungen
ausgebremst. Die Einbeziehung von Neueinführungen mit anderen Wirkstärken
als bereits im Markt befindliche wirkstoffgleiche Arzneimittel in das
Preismoratorium ist auch sachlich nicht geboten. Mit § 130a Abs. 3a Satz 3 SGB
V soll verhindert werden, dass pharmazeutische Unternehmer durch
vergleichsweise einfach durchzuführende Produktänderungen, wie Änderungen
in der Packungsgröße, den Preisstopp umgehen. Eine Änderung der Wirkstärke
ist aber kein Umgehungstatbestand. Nach § 29 Abs. 3 Nr. 1 AMG sowie der
zugrundeliegenden gemeinschaftsrechtlichen

Bestimmung ist bei einer

Änderung der Zusammensetzung der Wirkstoffe nach Art oder Menge, also
auch bei einer Änderung der Wirkstärke, eine neue Zulassung zu beantragen.
Der pharmazeutische Unternehmer muss für das neue Arzneimittel mit der
neuen Wirkstärke zum Nachweis von Unbedenklichkeit und Wirksamkeit im
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Extremfall vollständig neue vorklinische und klinische Studien erarbeiten und
vorlegen. Außerdem betreffen Wirkstärkenänderungen aus therapeutischen
Gründen häufig niedrige Dosierungen, weil bei niedrigen Dosierungen weniger
Nebenwirkungen

zu

erwarten

sind.

Fast

alle

nach

der

sog.

Kinderarzneimittelverordnung (EG) Nr.1901/206 für Kinder entwickelte und
zugelassene Kinderarzneimittel sind niedrig dosierte Änderungen von bereits
bei

Erwachsenen

angewandten

Arzneimitteln.

Damit

fallen

alle

Kinderarzneimittel in das Preismoratorium.

Die Einbeziehung von Wirkstärkenänderungen in das Preismoratorium führt
zwangsläufig

dazu,

dass die

Forschung

und Weiterentwicklung

von

Arzneimitteln mit bekannten Wirkstoffen und von Kinderarzneimitteln massiv
beeinträchtigt

werden.

Es

ist

unter

keinem

Aspekt

gerechtfertigt,

neuzulassungspflichtige Weiterentwicklungen von Arzneimitteln über das
Preismoratorium preislich an das bereits u.U. seit Jahren in Verkehr befindliche
„Altarzneimittel“, das regelmäßig generischem Wettbewerb ausgesetzt ist,
einzubeziehen.

Der Bundesrat hat mit seiner Stellungnahme vom 15. März 2019 (Drs. 53/19)
beschlossen, neuzulassungspflichtige Indikationserweiterungen aus dem
erweiterten Preismoratorium herauszunehmen. Der BAH unterstützt dieses
Anliegen.

Weitergehender Formulierungsvorschlag zum Preismoratorium in § 130a
Abs. 3a Satz 4 SGB V
Deshalb sollte § 130a in Abs. 3a Satz 4 SGB V der Ausdruck „mit gleichem
Wirkstoff“ ersetzt werden durch „mit gleicher Zusammensetzung der Wirkstoffe
nach Art und Menge“, um sinnvolle Weiterentwicklungen von Arzneimitteln zu
ermöglichen.
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Satz 4 wird wie folgt formuliert:
„Bei Neueinführungen eines Arzneimittels, für das der pharmazeutische
Unternehmer bereits ein Arzneimittel mit gleicher Zusammensetzung
der

Wirkstoffe

nach

Art

und

Menge

und

vergleichbarer

Darreichungsform in Verkehr gebracht hat, ist der Abschlag auf
Grundlage des Preises je Mengeneinheit der Packung zu berechnen, die
dem neuen Arzneimittel in Bezug auf die Packungsgröße unter
Berücksichtigung der Wirkstärke am nächsten kommt. …“
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___________________________________________________________________

Stellungnahme des

Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH)

zum

Entwurf der
Abgeordneten Kordula Schulz-Asche, Maria Klein-Schmeink,
Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Bettina Hoffmann, Katja Dörner,
Dr. Anna Christmann, Kai Gehring, Erhard Grundl, Ulle
Schauws, Margit Stumpp, Beate Walter-Rosenheimer und der
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eines …. Gesetzes
zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (Drucksache 19/2666)

vom 12. Juni 2018

Stand der Stellungnahme: 04.04.2019

___________________________________________________________________
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Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) vertritt die Interessen der
Arzneimittelindustrie gegenüber der Bundesregierung, dem Bundestag und dem
Bundesrat. Mit rund 400 Mitgliedsunternehmen ist er der mitgliederstärkste Verband
im Arzneimittelbereich. Die politische Interessenvertretung und die Betreuung der
Mitglieder erstrecken sich zum einen auf den Bereich der Selbstmedikation, zum
anderen auf das Gebiet der rezeptpflichtigen Arzneimittel.

Nach diesem Gesetzentwurf soll § 28 Absatz 2 AMG, der die Befugnis der
Bundesoberbehörde zur Erteilung von Auflagen zur Änderung der Kennzeichnung und
Packungsbeilage regelt, geändert werden: die betreffenden Auflagen sollen sofort
vollziehbar sein; Widersprüche und Anfechtungsklagen sollen keine aufschiebende
Wirkung entfalten.

Die Voraussetzungen für einen durch Gesetz vorgesehenen Sofortvollzug sind aber
vorliegend nicht gegeben.

Die Verwaltungsgerichtsordnung geht von dem Regelfall aus, dass Widerspruch und
Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung haben (§ 80 Abs. 1 VwGO). Die
aufschiebende Wirkung entfällt – neben den in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1,2,4 und Satz
2 VWGO ausdrücklich genannten Fällen – (nur) in anderen durch Bundesgesetz
vorgeschriebenen Fällen (§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VWGO). Der Sofortvollzug stellt mithin
die Ausnahme dar.

Auch in den durch Bundesgesetz vorgeschriebenen Fällen muss aber schon aus
verfassungsrechtlichen Gründen das öffentliche Interesse an der sofortigen
Vollziehbarkeit des Verwaltungsaktes höher bewertet werden als das private Interesse
an der aufschiebenden Wirkung. Das ist vorliegend aber nicht der Fall. § 28 Abs. 2
AMG rechtfertigt keine sofortige Vollziehbarkeit aufgrund eines Gesetzes wegen eines
hohen

öffentlichen

Interesses.

Diese

Regelung

enthält

unterschiedliche

Voraussetzungen und Sachverhaltsgestaltungen für die Erteilung einer Auflage, die
von der Behörde differenziert im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung beurteilt werden
müssen.
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Ein gesetzlich angeordnete Sofortvollzug in § 28 Abs. 2 AMG kann überdies zu
Versorgungsproblemen bei Patienten führen, wenn die betroffenen Arzneimittel von
heute auf morgen nicht mehr verfügbar sein sollten. Soweit alle Arzneimittel
verschiedener Pharmazeutischer Unternehmer von entsprechenden Auflagen
betroffen sein sollten (z.B. im Falle der Aufnahme eines Warnhinweises), wären
sämtliche Arzneimittel nicht mehr auf dem Markt verfügbar. In diesem Fall und auch in
anderen Fallgestaltungen hätte die Behörde zudem aufgrund der gesetzlich
vorgesehenen sofortigen Vollziehbarkeit gar keine Möglichkeit mehr, einen dem
jeweiligen Sachverhalt angepassten und verhältnismäßigen Auflagenbescheid zu
erstellen, welcher die Versorgungssituation für Patienten und die jeweilige
Sachverhaltskonstellation berücksichtigt.

Sollte im Einzelfall nach Meinung der Bundesoberbehörden eine Fallgestaltung
vorliegen, die eines Sofortvollzuges bedarf, können die Behörden den Sofortvollzug
jederzeit nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO anordnen, soweit die Voraussetzungen
hierfür vorliegen. Insoweit haben die Bundesoberbehörden bereits heute alle
erforderlichen Rechtsgrundlagen zur Verfügung, um eine aufschiebende Wirkung von
Rechtsbehelfen

zu

verhindern.

Eine

Notwendigkeit

zur

vorgeschlagenen

Gesetzesänderung besteht daher nicht.

Im Übrigen sind die pharmazeutischen Unternehmen für das Inverkehrbringen der
jeweiligen Arzneimittel arzneimittelrechtlich und haftungsrechtlich verantwortlich. Der
Gesetzgeber hat bereits ausreichende andere Instrumentarien im AMG vorgesehen,
die im Falle einer akuten Gesundheitsgefährdung greifen. Auch die etwaige
Nichtbefolgung von Auflagen durch einzelne Unternehmen kann nach den bisherigen
Vorschriften des Arzneimittelgesetzes durch die Behörden sanktioniert werden. Es ist
auch zu berücksichtigen, dass die Nichtbefolgung von Auflagen im Hinblick auf die
Kennzeichnung und Packungsbeilage schadensersatzrechtliche Ansprüche von
Patienten gegen die pharmazeutischen Unternehmen zur Folge haben könnte.
Insoweit sind bereits ausreichende Instrumentarien vorhanden und eine
zusätzliche Verschärfung der Auflagenregelung ist nicht erforderlich.
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Da die Voraussetzungen für ein überwiegendes öffentliches Interesse nicht gegeben
sind, ist zudem zu bezweifeln, ob diese Regelung verfassungsgemäß und
verhältnismäßig ist.
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Deutscher Bundestag
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Ausschussdrucksache

19(14)0068(15)
gel. VB zur öAnh am 10.4.2019 Arzneimittelversorgung (GSAV)
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Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von
Menschen mit Behinderung und chronischer
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.
BAG SELBSTHILFE
Kirchfeldstr. 149
40215 Düsseldorf
Tel. 0211/31006-0
Fax. 0211/31006-48

Stellungnahme der
Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE
von Menschen mit Behinderung,
chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.
(BAG SELBSTHILFE)
zum
Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung
(GSAV)
- Anhörung im Ausschuss für Gesundheit
des Deutschen Bundestages am
10. April 2019 Als Dachverband von 117 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und
behinderter Menschen und deren Angehörigen sowie von 13 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt die BAG SELBSTHILFE, dass Maßnahmen zur Verhinderung von
verunreinigten, gestohlenen oder nicht ordnungsgemäß zubereitete Medikamente bzw. deren Rückruf ergriffen werden. Gerade Menschen mit chronischen
Erkrankungen sind häufig dauerhaft auf Arzneimittel angewiesen; für sie ist die
Gewährleistung einer sicheren Arzneimittelherstellung oft von überlebenswichtiger

Bedeutung. Vor diesem Hintergrund werden die im vorgelegten Entwurf enthaltenen Maßnahmen nachdrücklich begrüßt.
Aus ihrer Sicht ist der vorgelegte Entwurf jedoch noch ergänzungsbedürftig: Ein
Problem des bisherigen Umgangs mit den Skandalen war aus der Sicht der BAG
SELBSTHILFE war die Tatsache, dass es derzeit keinen zentralen Ansprechpartner
für das Management der Krise gibt, der sowohl die Krisenkommunikation steuert
als auch Maßnahmen anordnen und durchsetzen kann. Vor diesem Hintergrund fordert die BAG SELBSTHILFE dringend dazu auf, eine solche Behörde zu schaffen bzw.
eine vorhandene Behörde mit einer derartigen zentralen Steuerung zu beauftragen.
Überdies sollte diese Behörde nicht nur für die Bewältigung von Problemen in der
Arzneimittelversorgung zentral zuständig sein, sondern auch für die Aufarbeitung
und Maßnahmen im Bereich der Medizinprodukte. Derzeit kann das BfArM bei Feststellung von Qualitätsmängeln von Medizinprodukten keine unmittelbaren Maßnahmen anordnen, sondern ist auf die Umsetzung ihrer Empfehlung in den Ländern angewiesen; zudem sollte das BfArM bzw. die andere Behörde auch die Möglichkeit
erhalten, bei möglichen Qualitätsmängeln selbst Prüfungen von Produkten anzuordnen und dieses nicht nur über den Hersteller zu klären. Für den Bereich der Arzneimittel verweist die Deutsche Hochdruckliga insoweit zu Recht darauf, dass es in
Zukunft auch für die erforderlichen konzertierten Aktionen zwischen Behörden,
Apotheker- sowie Ärzteverbänden und den Patientenorganisationen einer schlagkräftigen und handlungsfähigen Bundesbehörde mit Überwachungs- und Ermittlungsbefugnissen über Ländergrenzen hinaus bedarf, die nicht nur koordiniert, sondern auch die Verantwortung für eine erfolgreiche Krisenkommunikation trägt. Nur
so können Patientinnen und Patienten gut und umfassend von verschiedenen Seiten
informiert und durch die sie sehr belastende Situation begleitet werden.
Überdies hält es die BAG SELBSTHILFE für erforderlich, für betroffene Patientinnen
und Patienten Beweiserleichterungen für die Geltendmachung ihrer Schadensund Schmerzensgeldansprüche im Gesetz zu verankern. Gerade die Vielzahl von
verschiedenen Medikamenten, welche die Patientinnen und Patienten im Laufe der
Zeit durch das Festbetragssystem und Rabattverträge erhalten, erschwert nach Auffassung von Medizinrechtsexperten den Nachweis einer Kausalität zwischen Fehler
und eingetretenem Gesundheitsschaden. Hier könnte eine Umkehr der Beweislast
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bzgl. der Kausalität zwischen Fehler und Schaden weiterhelfen. Unabhängig davon
wäre aber auch für diejenigen Patientinnen und Patienten, die sich einem langjährigen Gerichtsverfahren nicht aussetzen können oder wollen, ein Haftungsfonds
nach dem Vorbild Österreichs einzurichten.
Nach wie vor kritisch bewertet die BAG SELBSTHILFE die vorgesehene Austauschbarkeit von Biologika durch Biosimilars nach 3 Jahren bzw. den Auftrag an den
Gemeinsamen Bundesausschuss, die Voraussetzungen für die Austauschbarkeit in
der Apotheke zu regeln. Für schwierig erachtet die BAG SELBSTHILFE vor allem die
nach der Vorlaufzeit vorgesehene Möglichkeit einer Austauschbarkeit in der Apotheke. Studien haben zwar einerseits gezeigt, dass eine Umstellung von Originalpräparat auf Biosimilar1mit guten Ergebnissen möglich ist. Gleichzeitig wurde aber
auch deutlich, dass nach einem Austausch bis zu 30 Prozent die Therapie abbrechen. Zurückgeführt wird dies auf den Nocebo-Effekt, also die Erwartung, dass wegen des „schlechteren“ Medikaments ein negatives Ereignis eintritt. Dieser Effekt
führt - entsprechend dem positiven Placebo-Effekt – zu negativen Symptomen, die
sowohl subjektiver als aber auch objektiver Natur sein können. Als wirksamstes
„Gegenmittel“ gegen diesen Nocebo-Effekt wird von internationalen und nationalen Organisationen ein intensives Gespräch zwischen Arzt und Patient angesehen.
Eine solche intensive Kommunikation über den Sinn und Zweck des Austauschs bzw.
die Wertigkeit des Arzneimittels ist jedoch bei einer Austauschmöglichkeit in der
Apotheke nicht mehr gewährleisten; insoweit wird dies abgelehnt.
Die BAG SELBTHILFE lehnt ferner – wie im Übrigen auch der Bundesrat - die vorgesehene Abschaffung der Direktabgabe von rekombinant hergestellten Gerinnungsfaktoren an Patienten mit Hämophilie durch spezialisierte Zentren ab. Aus
ihrer Sicht gewährleistet die Versorgung „aus einer Hand“ durch spezialisierte Zentren die notwendige hohe Qualität der Hämophiliebehandlung und bietet zudem
durch die Möglichkeit einer umfassenden Bewertung eines Vorkommnisses durch
den Arzt hinsichtlich Ursache/ Wirkung und eines schnellen Reaktions- und Krisenmanagements, etwa bei chargenbezogenen Problemen. Zu berücksichtigen ist etwa, dass ein Hämophiliepatient jedes Jahr über die Gerinnungsfaktoren, die er erDies gilt nicht bei anderen Switches wir Biosimilar auf Biosimilar oder mehrfache Switches; hier
fehlen noch Daten
1
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hält, mit etwa 600.000 Blut-/ Plasmaspendern Kontakt hat.2 Von daher ist ein Hämophiliepatient auch seltenen Risiken ausgesetzt. Aus diesem Grund ist eine kontinuierliche Betreuung in Zentren mit entsprechendem Wissen um die verabreichten Chargen (sog. Look-Back-Verfahren) von enormer Bedeutung für die Hämophiliepatienten im Krisenfall. Ein Umweg über die Apotheke würde die Dokumentationsnotwendigkeit auf den Patienten verlagern; eine solche Dokumentation wird
leider nicht von allen Patienten geführt. Sie ist aber im Krisenfall sehr wichtig. Insoweit wäre aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE die bisherige Praxis einer umfassenden Versorgung in spezialisierten Zentren vor allem aus Gründen des Patientenschutzes beizubehalten; auch in anderen europäischen Ländern stellen Hämophiliezentren die Kontrolle über den Einsatz und die Abgabe der Präparate sicher. Sowohl die Wold Federation of Hemophilia als auch die European Association für Haemophilia fordern, dass die Betreuung und Versorgung von Hämophilen in qualifizierten Behandlungszentren stattfinden soll und unterstreichen die wichtige Rolle
dieser Zentren. Anstelle eines folgenschweren Schnellschusses ohne jede Not regt
die BAG SELBSTHILFE deswegen die Schaffung eines Expertengremiums unter Beteiligung der Patientenorganisationen an, um über Optimierungsbedarfe bei der Hämophilieversorgung Erkenntnisse zu sammeln.
Zu den Regelungen ist im Einzelnen folgendes auszuführen:
1. Klarstellungen zu den Verboten zum Schutz der Gesundheit von Patientinnen und Patienten.
Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die klarstellenden Änderungen in den §§ 6, 95 Abs. 1
Nr. 1 und § 96 Nr. 2 AMG.

2. Einschränkung der erlaubnisfreien Herstellung von Arzneimitteln durch
nichtärztliche Heilberufe, wie etwa Heilpraktiker (§ 13 AMG)
Die vorgesehene Maßnahme hat aus Sicht der BAG SELBSTHILFE nur deklatorischen
Charakter, wird aber begrüßt.

2

Die Zahlen wurden der Stellungnahme der IGH vom 1.4.2019 entnommen
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3. Informationen auf dem Internetportal des BfArM (§ 34 AMG)
Die BAG SELBSTHILFE nimmt die begrüßenswerte Änderung des § 34 Abs. 1e AMG
zum Anlass zu fordern, dass die nach § 34 aufzulistenden Angaben auch auf dem
Beipackzettel aufgeführt und folgende Ergänzungen – sowohl auf der Website als
auch auf dem Beipackzettel - vorgenommen werden sollten:


Die Produktionsstätten des Wirkstoffs und der Füllstoffe sind im Beipackzettel aufzuführen, also nicht nur Wirkstoffe, sondern auch der Füllstoffe



Die Überprüfung der Wirkstoffsynthesen von häufig verwendeten bzw. dauerhaft eingesetzten Arzneimitteln bezüglich des Potentials für gesundheitsschädliche Nebenprodukte muss durch gute ausgebildete Fachleute gewährleistet sein.



Details zu Herstellung und Analytik von Wirkstoffen sollen nicht mehr als Betriebsgeheimnis unter Verschluss gehalten werden.

4. Direktabgabe von rekombinant hergestellten Gerinnungsfaktoren (§ 47
AMG)
Wie bereits einführend dargestellt, lehnt die BAG SELBSTHILFE die vorgesehene
Gesetzesänderung mit Nachdruck ab:
In Deutschland wurden ganz überwiegend die Gerinnungsfaktoren im Wege der Direktabgabe an die Patienten abgegeben, zumeist in entsprechend spezialisierten
Zentren; die Ausgabe über öffentliche Apotheken war die Ausnahme. Eine Veränderung dieser Praxis durch die vorgeschlagenen gesetzlichen Maßnahmen würde aus
der Sicht der BAG SELBSTHILFE erhebliche Risiken für Patientinnen und Patienten
mit sich bringen, die Qualität der Versorgung verringern und evtl. sogar zusätzliche
Kosten produzieren.
 Reaktion in Krisenfällen
Durch die Versorgung „aus einer Hand“ kann im Krisenfall schnell reagiert
werden: Gerade bei unerwarteten, präparate- oder chargenbezogenen Ne5

benwirkungen und Vorfällen ist ein schneller Rückschluss auf Ursache und
Wirkung möglich und zugleich können auch unmittelbar Maßnahmen eingeleitet werden.
 Chargendokumentation
Die Umstellung der Abgabepraxis würde dazu führen, dass die im Transfusionsgesetz vorgeschriebene Dokumentationspflicht in Zukunft nicht mehr erfüllt werden könnte, weil möglicherweise verschiedene Ärzte an der Behandlung und Verordnung beteiligt wären.
Auch die Meldungen an das Deutsche Hämophilieregister (DHR) würden ohne
Not erschwert, wenn weniger Patienten in einem Hämophiliezentrum behandelt werden und Ärzte somit die notwendigen Informationen fehlen.
 Kosten
Die BAG SELBSTHILFE hat erhebliche Zweifel, ob eine Abgabe durch die Apotheken zu einer Verringerung der Kosten führen wird. In einem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall3 bejahte vielmehr das Gericht eine Pflicht
von Ärzten, zur Kostenminderung auf einen Direktbezug zurückzugreifen und
den – teureren - Weg über die Apotheke zu vermeiden.
Insoweit schlägt die BAG SELBSTHILFE die Schaffung eines Expertengremiums unter
Beteiligung der Patientenorganisationen vor, das zunächst einmal alle fachlichen
Erkenntnisse zu einer möglichen Verbesserung der Hämophilieversorgung zusammentragen soll.
5. Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten nach ausschließlicher Fernbehandlung (§ 48 AMG)
Die BAG SELBSTHILFE sieht die Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten
nach ausschließlicher Fernbehandlung aus Gründen der Patientensicherheit kritisch,
weil die nach der Musterberufsordnung enthaltene Maßgabe, dass eine Fernbehandlung im Einzelfall nur dann zulässig ist, wenn dies ärztlich mit entsprechenden
3

BSG, Urteil vom 13.5.2015, B 6 KA 18/ 14 R, zit. nach http://juris.bundessozialgericht.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&nr=14003
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Maßgaben vertretbar ist, nur in einigen Ländern umgesetzt wurde. Zwar kann Telemedizin unstrittig dazu beitragen, die Versorgungsqualität im ländlichen Raum,
bei seltenen Erkrankungen und im Rahmen der Verlaufskontrolle zu verbessern. Für
die Erstdiagnose von vielen chronischen Erkrankungen ist jedoch aus der Sicht der
BAG SELBSTHILFE der persönliche Kontakt zum behandelnden Arzt zwingend notwendig; bereits jetzt sind bei vielen Erkrankungen „Diagnose-Odysseen“ von 8 bis
10 Jahren keine Seltenheit. Es steht zu befürchten, dass sich dieses Problem bei
einer Zunahme der Fernbehandlung zur Erstdiagnose noch weiter verschärfen wird.

6. Koordinierungsfunktion des BfArM (§ 62 AMG)
Die vorgesehene Koordinierungsfunktion des BfArM beim Rückruf von Arzneimitteln
wird zwar begrüßt, aber nicht für ausreichend erachtet: Vielmehr sollte das BfArM
als zentrale Stelle eingerichtet werden, welche sowohl die Maßnahmen veranlasst
als auch die Kommunikation mit allen Beteiligten koordiniert; letzteres sollte Ärzte-, Apotheker- und Patientenverbände einschließen (s.o.).
7. Neuartige Therapien (§ 63j AMG)
Die Dokumentations-, Untersuchungs- und Meldepflicht für Verdachtsfälle von Nebenwirkungen für Personen, die nicht zulassungs- oder genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige Therapien individuell herstellen und anwenden, wird aus
Gründen der Patientensicherheit begrüßt.
8.

Unangemeldete und regelhafte Inspektionen (§ 64 AMG)

Die begrüßenswerte Neuregelung in Absatz 3 S. 3 wird zum Anlass genommen zu
fordern, dass die Vorgabe „regelhafter“ Prüfungen dahingehend konkretisiert werden sollte, dass in der Regel zwei Prüfungen pro Jahr durchgeführt werden sollten.
9. Erweiterung der Rückrufkompetenz der Bundesoberbehörden (§ 69 AMG)
Die vorgesehene Regelung wird begrüßt.
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10.

Refinanzierung der Kosten der Ausbildung (Änderung des Pflegebe-

rufegesetzes, Art. 10)
Die vorgesehene Regelung wird begrüßt. Allerdings sollten aus Sicht der BAG
SELBSTHILFE auch die Auszubildenden im zweiten und dritten Ausbildungsjahr nicht
mit angerechnet werden. Andernfalls besteht das Risiko, dass diese bereits wie
vollwertige Pflegekräfte eingesetzt werden und die Ausbildung zu kurz kommt.
11.

Präzisierung der Definition als Verbandsmittel (§ 31 SGB V)

Die BAG SELBSTHILFE hat die Sorge, dass die vorgesehene Einschränkung der Definition der Verbandsmittel gegenüber dem Referentenentwurf erhebliche Rechtsunsicherheiten für Patientinnen und Patienten zur Folge haben wird und im Endeffekt
auch dazu führt, dass Patientinnen und Patienten als Selbstzahler herangezogen
werden bzw. langen Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt sind. Sie setzt sich daher –
ebenso wie in dem Hilfsantrag des Bundesrates ausgeführt - dafür ein, dass die ursprüngliche Formulierung des Referentenentwurfs aufrechterhalten bleibt.
Im HHVG in der Gesetzesbegründung und im GSAV im Referentenentwurf war enthalten, dass die Verbandsmitteleigenschaft deswegen nicht entfällt, weil der Verband eine Wunde feucht hält, reinigt oder geruchsbindend bzw. antimikrobiell
wirkt. Nunmehr wurde im GSAV eine weitere Einschränkung des Anwendungsbereiches der antimikobiell wirkenden Produkte vorgenommen auf solche, die keine
pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkungsweise haben. Aus
der Sicht der BAG SELBSTHILFE wird jedoch eine pharmakologische Wirkung – auch
wegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes – bei praktisch allen
antimikrobiellen Produkten zu bejahen sein, so dass die Regelung im Ergebnis leer
läuft oder zu Rechtsunsicherheiten führt. So hat nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine Substanz bereits dann eine pharmakologische Wirkung, wenn sie aufgrund ihrer Wechselwirkung mit anderen im Organismus des Anwenders vorhandenen zellulären Bestandteilen wie Bakterien, Viren oder Parasiten
bewirken kann, dass physiologische Funktionen beim Menschen wieder hergestellt,
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korrigiert oder beeinflusst werden.4 Eine Interaktion zwischen der Substanz und
körpereigenen Zellen ist nicht zwangsläufig erforderlich, sondern es reicht eine
Wirkung auf im Körper befindlichen Zellen, also Bakterien und Pilzen. Damit wäre
bereits die Frage, ob nicht bereits schon die Silberauflage bei dieser weiten Begriffsdefinition – trotz ihrer rein physikalischen Wirkweise - eine pharmakologische
Wirkung hat mit der Folge, dass diese nicht mehr unmittelbar erstattbar wäre.
Wahrscheinlich ebenfalls zu bejahen wäre die pharmakologische Wirkung bei zusätzlichen Inhaltsstoffen wie Chlorhexidin. Insoweit stünde zu befürchten, dass die
Erstattungsfähigkeit von antimikrobiell wirkenden Verbandsmitteln in praktisch allen Fällen nicht vorhanden oder zweifelhaft wäre – mit der Folge eventueller teurer
und langwieriger Rechtsstreitigkeiten. Insoweit befürwortet die BAG SELBSTHILFE
die Aufrechterhaltung der ursprünglich im Referentenentwurf enthaltene Formulierung.
Insgesamt wäre aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE eher mit Maßnahmen der Qualitätssicherung einem übermäßigen Gebrauch von Versorgungen mit Verbandsmitteln, die im Einzelfall in ihrer jeweiligen Ausgestaltung nicht notwendig sind, zu
begegnen als diese Problematik in den Selbstzahlerbereich zu verlagern. Alternativ
könnte auch - entsprechend der Regelungen zum Hilfsmittelverzeichnis – ein entsprechendes Verbandsmittelverzeichnis für diese Produkte erstellt werden. Offenbar gibt es in der Praxis tatsächlich Fälle, in denen Verbandsmittel mit therapeutischen Wirkungen verordnet werden, obwohl eine Behandlung mit entsprechenden
desinfizierenden Lösungen und klassischem Verbandsmaterial angezeigter wäre.
Diesem Missbrauch ist jedoch eher mit entsprechenden Kontrollen der Verordnungen oder einem Preisfindungsmechanismus zu begegnen als die Problematik auf die
Patienten zu verlagern, die im Vertrauen auf die entsprechende Beratung vermutlich oft die vermeintlich besseren, weil antimikrobiell wirkenden Verbandsmittel
bezahlen werden.

4

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 6. September 2012.
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH gegen Sunstar Deutschland GmbH, vormals John O. Butler GmbH.
Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main.
Richtlinie 2001/83/EG – Humanarzneimittel – Art. 1 Nr. 2 Buchst. b – Begriff ‚Funktionsarzneimittel‘ – Definition des Begriffs ‚pharmakologische Wirkung‘.
Rechtssache C-308/11, Rn. 31, zit. nach https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0308
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12.

Befreiung von einer Zuzahlung nach Rückruf (§ 31 Ab. 3 SGB V Re-

fE)
Die vorgesehene Regelung wird explizit begrüßt.
Die BAG SELBSTHILFE sieht aber auch bezgl. der Aufzahlungen für schädliche Arzneimittel Regelungsbedarf. Über die Zuzahlung hinaus leisten Patientinnen und Patienten immer wieder auch (wirtschaftliche) Aufzahlungen, etwa weil sie bei aufzahlungsfreien Medikamenten der Festbetragsgruppe die Füllstoffe nicht vertragen
oder der Arzt nicht darüber informiert hat, dass ein aufzahlungsfreies Medikament
in der Festbetragsgruppe zur Verfügung steht. Häufig wird dabei auch die Möglichkeit eines Aut-idem Kreuzes durch den Arzt nicht wahrgenommen, da dieser die
Besorgnis eines Regresses hat. Ein Aut-idem Kreuz wäre ja eigentlich bei Unverträglichkeiten angezeigt.
Diese Belastungen der Patientinnen und Patienten durch ein hochkomplexes und
kaum durchschaubares Gesundheitssystem, welches immer wieder entgegen den
gesetzlichen Vorgaben funktioniert, dürfen im Falle eines Rückrufs nicht zu doppelter Belastung auf Seiten der Patientinnen und Patienten führen. Vor diesem Hintergrund sollten Patientinnen und Patienten nach einem Rückruf auch von Aufzahlungen freigestellt bzw. geleistete Aufzahlungen sollten erstattet oder angerechnet
werden.
13.

Medizinische Verordnung von Cannabis- Streichung einer erneuten

Genehmigung bei Folgeverordnung (§ 31 Abs. 6 SGB V)
Sowohl der Verzicht auf das Erfordernis eines erneuten Antrags bei der Krankenkasse im Falle einer Anpassung der Dosierung, eines Wechsels der Blütensorte oder
auch bei vorheriger stationäre Behandlung mit Cannabis wird seitens der BAG
SELBSTHILFE positiv gesehen. Gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen und
Behinderungen sind im Alltag einer Vielzahl von Antragserfordernissen ausgesetzt,
welche für sie – häufig neben ihrer Erkrankung – auch eine zusätzliche Belastung
darstellen. So hat sich etwa Cannabis insbesondere zur Behandlung von Schmerzen
und Appetitlosigkeit bei einer Krebserkrankung bewährt, die ja an sich schon eine
10

enorme Belastung für Patientinnen und Patienten darstellt. Hier die Antragserfordernisse zu minimieren, ist ein wichtiger Schritt auch für Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Patientinnen und Patienten. Aus der Sicht der BAG
SELBSTHILFE wird zudem befürwortet, die Antragserfordernisse auch dahingehend
zu erleichtern, dass auch der Wechsel von Cannabisextrakten zu Cannabis-Blüten
und umgekehrt keiner erneuten Genehmigung durch die Krankenkassen bedarf.
In der Praxis zeigt sich jedoch auch, dass das Erfordernis einer schwerwiegenden
Erkrankung von den Krankenkassen teilweise sehr restriktiv ausgelegt wird, da die
unbestimmte Fassung des Begriffes sehr weite Spielräume eröffnet. Die Genehmigungspraxis in den Bundesländern ist sehr unterschiedlich (40 % bis zu 74 % Genehmigungen) und es gibt Indikationen, wie z.B. Tinnitus, die kaum zu Bewilligungen
führen. Insoweit wird angeregt zu prüfen, ob nicht durch eine konkretere Fassung,
etwa durch Regelbeispiele eine höhere Verbindlichkeit der Regelung für die Genehmigungspraxis erreicht werden kann.
14.

Anwendungsbegleitende Datenerhebung (§ 35a SGB V)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt grundsätzlich die Schaffung von Evidenz bei Arzneimitteln nach der Zulassung, insbesondere auch bei Orphan Drugs. Es dürfte jedoch
eine Herausforderung sein, diese nationale Datenerhebung technologisch tatsächlich zu realisieren. Lange Debatten zu Datenannahmestellen, Datenvalidierungsverfahren, Vollständigkeitsprüfungen etc. werden zu bewältigen sein. Unklar ist auch,
welche Sanktionsmechanismen greifen sollen, wenn Vertragsärzte oder Krankenkassen sich nicht adäquat beteiligen. Letztlich dürfen nicht die Patientinnen und Patienten die Leidtragenden sein, wenn Datenerhebungen nicht adäquat durchgeführt
werden.

15.

Austausch von Biologika (§ 129 SGB V)

Die BAG SELBSTHILFE lehnt die vorgesehene Möglichkeit eines Austausches von Biologika in der Apotheke auch nach den Änderungen gegenüber dem Referentenentwurf ab. Zwar hält sie die Verordnung von Biosimilars als „Einstieg“ in die Biologika
Therapie bei guter gemeinsamer Entscheidungsfindung zwischen Patient und Arzt
11

für eine durchaus sinnvolle und kostengünstige Möglichkeit der Behandlung. Auch
ein Therapiewechsel aus medizinischen Gründen kann im Einzelfall unter Berücksichtigung der Studienlage, der Sicherheit des Medikamentenwechsels und der individuellen Situation der Patientin oder des Patienten sinnvoll und notwendig sein.
Nach den Erfahrungen unserer Verbände ist dabei das ausführliche Gespräch zwischen Arzt und Patient oder Patientin wichtiger Bestandteil der Behandlung, da nur
so geklärt werden kann, welche Anwendungsform und welche Anwendungsintervalle am ehesten mit dem Alltag der Betroffenen in Einklang zu bringen sind. Zudem
ist nur auf diese Weise sichergestellt, dass der Arzt Kenntnis von der Umstellung
erhält und so etwa das Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen richtig
bewerten kann.
Das Gespräch mit dem Arzt ist auch aus folgendem Grund dringend erforderlich:
Der Therapiewechsel von Originalpräparaten auf Biosimilars ist zwar in RCT-Studien
(z.B. NOR-SWITCH) mit guten Ergebnissen untersucht worden. In der Realität hat
sich jedoch gezeigt, dass bis zu 30 Prozent der Betroffenen die Behandlung nach
dem Therapiewechsel auf ein Biosimilar abbrechen. Zurückgeführt wird dieser hohe
Anteil an Therapieabbrüchen auf den sog. Nocebo-Effekt (negative Erwartungshaltung mit der Folge von negativen Symptomen), welcher aus der Wahrnehmung entsteht, ein „schlechteres“ Präparat erhalten zu haben. Als „Gegenmittel“ gegen solche Therapieabbrüche wird national und international das intensive Gespräch zwischen Arzt und Patient über die Umstellung der Therapie angesehen. Dieses ist jedoch bei einem Austausch in der Apotheke nicht mehr gewährleistet.
Schwierig ist ferner, dass für bestimmte Austauscharten keine Daten vorliegen: So
ist der Austausch zwischen zwei Biosimilars (cross switch) bzw. der mehrfachen
Wechsels des Arzneimittels in laufender Therapie (multiple switch) als problematisch zu werten. Hier liegen derzeit keine validen Daten vor, auf deren Grundlage
eine wissenschaftliche Bewertung des Austausches möglich wäre. Gleichzeitig kann
etwa die Bildung von Antikörpern beim mehrfachen Wechsel, insbesondere bei
komplex strukturierten Biologika und deren Biosimilars nicht ausgeschlossen werden. Insoweit ist eine Regelung dieser Thematik durch den Gemeinsamen Bundesausschuss eben aufgrund der fehlenden Datenlage auch nicht möglich; es bleibt
unklar, ob die in den 3 Jahren zu gewinnenden Erkenntnisse diese Datenlage ver12

bessern werden. Die nun im Gesetzentwurf vorgesehene Einjahresfrist zur Beschlussfassung ist jedenfalls in keiner Weise ausreichend, um die äußerst komplexe
Thematik beim Gemeinsamen Bundesausschuss adäquat zu beraten.
Der Austausch von Biosimilars würde zudem angesichts der unklaren Evidenzlage
der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit von unerwünschten Arzneimittelwirkungen und der Arbeit der bestehenden Biologika-Register schaden. Es ist zu vermuten,
dass sich die Häufigkeit von Anwendungsfehlern - bedingt durch unterschiedliche
spezifische Anwendungsformen - erhöht.
16.

Regelungen für die Importe für Arzneimittel (§ 129, 130 SGB V)

Aus der Sicht der BAG SELBSTHILFE bestehen Zweifel, ob die Importförderklausel
überhaupt noch notwendig ist, da dadurch – etwa im Vergleich zu den Einsparungen
bei Rabattarzneimitteln – nur verhältnismäßig geringe Kostenreduzierungen zu erreichen sind. Gleichzeitig gibt es immer wieder Berichte, wonach gerade in diesem
Bereich verstärkt Arzneimittelfälschungen zu befürchten sind, da eine Kontrolle
durch komplexe Liefer- und Umverpackungsstrategien erschwert ist. Solche Arzneimittelfälschungen können aber erhebliche und gefährliche Auswirkungen auf
Menschen haben, die zwingend und dauerhaft auf Arzneimittel angewiesen sind.
Vor diesem Hintergrund wird die vorgesehene Fassung – welche allein die Berechnung des günstigsten Preises beinhaltet – zum Anlass genommen, eine Prüfung anzuregen, ob im Zuge der Erhöhung der Arzneimittelsicherheit nicht die Importförderklausel ganz zu streichen wäre. Insoweit wird auch der Antrag der Fraktion DIE
LINKE in dieser Sache begrüßt.
17.

Verbesserungen der Koordinations- und Unterstützungsstruktur für

Patientenvertreter auf Landesebene (§ 140f SGB V- Prüfbitte des Bundesrates)
Die BAG SELBSTHILFE unterstützt nachdrücklich die Prüfbitte des Bundesrates, die
Unterstützungsstrukturen auf Bundes- und Landesebene für die Patientenvertretung
anzugleichen. Diese sind auf Landesebene deutlich schwächer ausgestaltet; so gibt
es etwa keine Stabsstellen zur Unterstützung der Arbeit, wie sie im Bund bereits
13

seit 2008 existieren und die eine wichtige Hilfe für die Patientenvertretung darstellen. Insoweit wird ebenfalls um entsprechende Angleichung gebeten.
18.

Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN: Anordnung

der sofortigen Vollziehbarkeit von Auflagen und Warnungen; Festlegung,
dass Widersprüche und Anfechtungsklagen keine aufschiebende Wirkung
haben
Der entsprechende Vorschlag wird nachdrücklich als wichtige Maßnahme zur Erhöhung der Patientensicherheit begrüßt.
Berlin/ Düsseldorf, 04.04.2019
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Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI) ist
das starke Bündnis der pharmazeutischen Industrie und vertritt die
gesamte Branche in Deutschland und Europa. Wir sorgen für einen
starken Pharmastandort in der globalisierten Welt. Dafür gestalten
wir die Rahmenbedingungen aktiv mit, orientieren uns an den
Patientenbedürfnissen und leisten zusammen mit unseren
Mitgliedern einen erheblichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung
der Menschen in allen Lebenslagen.
Der BPI begrüßt grundsätzlich das Ansinnen des Gesetzgebers,
die Sicherheit in der Arzneimittelversorgung zu verbessern. Der
Gesetzentwurf enthält hierfür in Teilen sinnvolle Regelungen,
bewirkt aber nach Einschätzung des BPI in bestimmten Bereichen,
wie z.B. bei den Neuregelungen für Biosimilars, der Neuordnung
der Hämophilieversorgung und den Verboten zum Schutz der
Gesundheit in § 6 AMG, das Gegenteil.

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI)
nimmt wie folgt Stellung:
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1.

Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
(GSAV),
BT-Drucksache
19/8753
Änderungen
im
Arzneimittelgesetz

1.1.

zu Art. 1 Änderung des Arzneimittelgesetzes

Einleitende Bemerkungen
Der
BPI
begrüßt
grundsätzlich
das
Anliegen
des
Gesetzgebers,
die
Arzneimittelüberwachung - den erhöhten globalen Anforderungen entsprechend - effektiver
durchführen zu wollen. Gleichwohl ist es unseres Erachtens wichtig, für diese staatliche
Aufgabe ausreichend finanzielle Mittel bereit zu stellen und vor allem die zuständigen
Behörden sowie die zuständigen Bundesoberbehörden personell zu verstärken.
Darüber hinaus bitten wir, zu berücksichtigen, dass die geplanten Änderungen in §§ 6, 13 Abs.
2b AMG nicht dazu führen dürfen, dass sinnvolle Therapieansätze in Frage gestellt werden:
Der Gesetzgeber sollte „das Kind nicht mit dem Bade“ ausschütten. Bei Einhaltung der
Arzneibuch- und gegebenenfalls der GMP-Vorgaben erscheint eine extensive Strafandrohung
bereits bei der Herstellung bestimmter Stoffe unverhältnismäßig.
Der BPI setzt sich zudem aus ausdrücklich dafür ein, bestehende Standardzulassungen zu
erhalten. Die Rechtskonformität des Systems der Standardzulassungen hat Prof. Dr. Udo di
Fabio im Rahmen des „Runden Tisch“ im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) am 1. September 2016 überzeugend dargelegt.

1.1.1 § 6 AMG
Der BPI fordert, die Vorgaben der Rechtsprechung zur Blankettgesetzgebung konsequent
umzusetzen. Demzufolge müsste der Gesetzgeber selbst definieren, welche Stoffe in der
Anlage zu § 6 AMG unter die strafbewehrte Verbotsnorm des § 6 Abs. 1 AMG fallen. Hier fehlt
es an der notwendigen Trennschärfe, die im Strafrecht unerlässlich ist.
Begründung:
Der Gesetzgeber will die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Anwendung solcher
Arzneimittel, bei deren Herstellen einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 2 AMG-E
zuwidergehandelt wird, die die Verwendung von den „im Anhang zu diesem Gesetz“
genannten Stoffen, Zubereitungen aus Stoffen oder Gegenständen zum Gegenstand hat,
verbieten.
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Unklar ist, ob z. B. der Begriff der „Frischzellen“, wie er im Entwurf der „Anlage zu § 6“
verwendet wird, sinngleich zu verstehen ist mit der in der Frischzellen-Verordnung
definierten Bedeutung. Sollte der Begriff der Frischzellenverordnung maßgeblich sein, dürften
zukünftig tierische Ausgangsstoffe sowie Stoffe, die aus tierischen Ausgangsstoffen hergestellt
werden, für die Herstellung von zur Infusion oder Injektion bestimmten Arzneimitteln, die nicht
zur Anwendung durch den Herstellenden selbst bestimmt sind, nicht mehr verwendet werden.
Beispielsweise
Rezepturarzneimittel, die Apotheker im Rahmen des üblichen
Apothekenbetriebs ohne Herstellungserlaubnis herstellen dürfen, und Arzneimittel, die nach
§ 21 Abs. 2 Nr. 1 AMG in Apotheken hergestellt werden („Defekturarzneimittel“).
Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei Einhaltung der Arzneibuch- und GMP-Vorgaben
die Herstellung entsprechender Arzneimittel ebenso wie das nach dem derzeitigen Entwurf bei
Strafandrohung verbotene Inverkehrbringen nicht mit solchen Risiken behaftet ist, die ein so
weitgehendes Verbot rechtfertigten. Bei Einhaltung der Arzneibuch- und GMP-Vorgaben ist
das Inverkehrbringen entsprechender Arzneimittel sicher und eine pharmazeutisch
angemessene Qualität sichergestellt. Dies wird schon daraus deutlich, dass weitergehende
Anforderungen auch nicht an zugelassene Arzneimittel gestellt werden, die vom
Verbotsbereich der Frischzellen-Verordnung nach § 1 Abs. 4 FrischZV ausgenommen sind.

1.1.2 § 34 Abs. 1e Nr. 3 AMG - neu Der BPI fordert, § 34 Abs. 1e Nr. 3 AMG wie folgt zu fassen:
Die zuständige Bundesoberbehörde hat über das Internetportal über Arzneimittel nach § 67a
Abs. 2 […] zu veröffentlichen
3. Name und Anschrift des Wirkstoffherstellers oder der Wirkstoffhersteller nach § 22 Absatz
2 Nummer 8, sofern die Veröffentlichung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit
erforderlich ist.
Begründung:
Es ist nicht erkennbar, warum Aspekte des Schutzes von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen vollständig außer Acht gelassen werden sollen. Seit jeher gelten
Informationen über die Identität von und Beziehungen zu einzelnen Kunden oder Lieferanten
als besonders sensible Geschäftsinformationen, über die sich schon aus kartellrechtlichen
Gründen (§ 1 GWB) grundsätzlich Unternehmen nicht austauschen dürfen. Durch die Kenntnis
von Beziehungen zu Lieferanten können Rückschlüsse auf wettbewerbsrelevante Handlungen
gewonnen werden (vgl. nur Bechthold GWB § 1 Rn. 33), die sich nachteilig auf den
Wettbewerb auswirken können. So könnten beispielsweise die Anbieter zu Lasten des
Wettbewerbs von der geplanten Änderung unberechtigterweise profitieren. Lieferanten
könnten leicht feststellen, dass hinsichtlich eines oder mehrerer Wirkstoffe eine
Monopolsituation vorläge und dies für ihre Preisgestaltung nutzen.
Seite 6

Recht
Friedrichstraße 148 | 10117 Berlin | www.bpi.de
Telefon: (0 30) 2 79 09-112 / 1 05
uzumdick@bpi.de / clietz@bpi.de

Stellungnahme
Nach Auffassung des BPI müssen die wettbewerbs- und kartellrechtlichen Aspekte in einen
schonenden Ausgleich mit dem Transparenzgebot des § 34 AMG in Einklang gebracht
werden. Aus Gründen des präventiven Gesundheitsschutzes kann der Schutz von Betriebsund Geschäftsgeheimnissen zurücktreten – jedoch nicht pauschal für sämtliche
Fallkonstellationen.
Es findet die ausdrückliche Unterstützung des BPI, dass die zuständigen Behörden und die
zuständigen Bundesoberbehörden besseren Zugriff auf die Daten der Wirkstoffhersteller mit
Blick auf eine effektive und zeitnahe Überwachung erhalten sollen. Eine Veröffentlichung der
Daten auf breiter Ebene bis hin zum Patienten könnte jedoch in Einzelfällen die PatientenCompliance gefährden. Vor allem durch das Institut der Rabattverträge sind Patienten an
bestimmte Arzneimittelhersteller gebunden und können nur in Ausnahmefällen, regelmäßig
nur durch die Leistung nennenswerter Zuzahlungen, auf andere als die im Rabattvertrag
vereinbarten Arzneimittel zugreifen. Eine pauschale Publikation der Wirkstoffhersteller wäre
aber nur dann vertretbar, wenn der Patient im Ergebnis die umfassende Möglichkeit hätte, ein
bestimmtes Arzneimittel frei zu wählen.

1.1.3 § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 AMG - neu Der BPI fordert, § 1 Abs. 3 Nr. 3 AMPreisV entsprechend anzupassen. Nach § 1 Abs. 3
AMPreisV sind die in § 47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 9 des Arzneimittelgesetzes
genannten Personen und Einrichtungen von den Preisspannen und Preise der Apotheken,
wenn es sich um eine Abgabe handelt, ausgenommen. Mit der Einfügung einer neuen
Ausnahme (Nr.10) müsste die Vorschrift in der Arzneimittelpreisverordnung entsprechen
angepasst werden (vgl. auch Anpassung in § 52b Abs. 2 Satz 3 AMG).

1.1.4 § 48 Abs. 1 Satz 2, 3 AMG
Der BPI fordert, in Folge der Änderung des § 48 Abs. 1 Satz 2, 3 AMG auch § 9 HWG zu
streichen.
§ 9 HWG lautet:
Unzulässig ist eine Werbung für die Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, Leiden,
Körperschäden oder krankhaften Beschwerden, die nicht auf eigener Wahrnehmung an dem
zu behandelnden Menschen oder Tier beruht (Fernbehandlung).

Begründung:
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Es wäre geboten, infolge der Anpassung des § 48 Abs. 1 Satz 2, 3 AMG an die Änderung
bezüglich der Aufhebung des ausschließlichen Fernbehandlungsverbots in § 7 Abs. 4 MBOÄ, Kongruenz mit den werberechtlichen Vorschriften herzustellen. Zumal ein Verstoß gegen
§ 9 HWG als Ordnungswidrigkeit gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 6 HWG geahndet werden könnte.
Es ist nicht erkennbar, warum die Werbung – in den engen Grenzen des HWG – für eine
Behandlung über Kommunikationsmedien weiter als Ordnungswidrigkeit geahndet werden,
jedoch die Behandlung mit modernen Medien im Einzelfall als solche zulässig sein soll. Es
wäre zeitgemäß, auch diese Anpassung vorzunehmen, da insbesondere Patienten die
Gelegenheit bekommen sollten, über neue Beratungs- und Behandlungsformen mittels
moderner Kommunikationsmedien informiert zu werden.

1.1.5 § 64 Abs. 3 Satz 4 und 5 AMG - neu Der BPI schlägt vor, § 64 Abs. 3 Satz 4 AMG wie folgt zu ergänzen:
Unangemeldete Inspektionen können insbesondere erforderlich sein bei begründetem
Verdacht von Arzneimittel- und Wirkstofffälschungen, bei Hinweis auf schwerwiegende Mängel
[…].
Begründung:
Die Schwelle bereits bei einem Verdacht von Arzneimittel- und Wirkstofffälschungen
unangemeldete Inspektionen durchzuführen, ist zu niedrig angesetzt. Ein derartiger
gravierender Eingriff in die unternehmerische Freiheit wäre nicht verhältnismäßig. Zumal das
Arzneimittelgesetz an mehreren Stellen etwaige Maßnahmen an den begründeten Verdacht
anknüpft (vgl. z. B. §§ 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a, 69 Abs. 2 Satz 2 AMG; § 32 Abs. 5 Satz 2
AMG-E).
Unangemeldete Inspektionen können insbesondere erforderlich sein […], bei Hinweis auf
schwerwiegende Mängel […].
Hinsichtlich der Definition des Begriffes „schwerwiegender Mangel“ hinterfragt der BPI, ob
hierfür Inhalt und Terminologie der Verfahrensanweisung „VAW 12110304“ der ZLG als Basis
dienen soll. Sollte dies der Fall sein, hieße dies, dass bereits bei „nicht unerheblichen
Abweichungen von dem Zulassungsbescheid bei der Herstellung oder Prüfung“ bzw. „nicht
unerhebliche Abweichung des Produktes von den Zulassungsspezifikationen“ die zuständigen
Behörden unangemeldete behördliche Inspektionen durchführen müssten.
Diese unangemeldeten Inspektionen kämen aus Sicht des BPI zu den bereits heute
vorgeschriebenen Inspektionen hinzu. Nach Informationen aus der Mitgliedschaft des
Verbandes überschreiten verschiedene Landesbehörden aus Kapazitätsgründen bereits
heute die vorgeschriebenen Intervalle. Bei einer Zunahme der Zahl der Inspektionen ohne
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ausreichende personelle Ausstattung der Behörden wird ein entsprechender Vollzug der
Regelung schwierig.
Der BPI setzt sich daher nachdrücklich dafür ein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die
kurz- und langfristig eine ausreichende personelle Ausstattung bei den Behörden ermöglichen.
Gleichzeitig bittet der BPI um eine Diskussion, ob angesichts der Lage bei den
Überwachungsbehörden die Durchführung von weiteren, unangemeldeten Inspektionen nur
bei kritischen Mängeln (F1 gem. VAW 12110304 der ZLG) einen sinnvollen Kompromiss
zwischen notwendiger Überwachung einerseits und gleichzeitiger Aufrechterhaltung des
gesamten Arbeitsbereiches der zuständigen Landesbehörden darstellen könnte.

1.1.6 § 64 Abs. 4 Nr. 2 AMG
Der BPI schlägt vor, § 64 Abs. 4 Nr. 2 AMG wie folgt zu ergänzen:
Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt […]
Unterlagen über Entwicklung, Herstellung, Prüfung, klinische Prüfung oder
Rückstandsprüfung, Erwerb, Einfuhr, Lagerung, Verpackung, Inverkehrbringen und sonstigen
Verbleib der Arzneimittel, der Wirkstoffe und anderer zur Arzneimittelherstellung bestimmter
Stoffe gemäß § 3, sofern die Unterlagen für die ordnungsgemäße Herstellung von
Arzneimitteln vorliegen müssen, sowie über das im Verkehr befindliche Werbematerial und
über die nach § 94 erforderliche Deckungsvorsorge einzusehen
Begründung:
Nicht in allen Fällen liegen für alle (Hilfs)stoffe Unterlagen zur Entwicklung beim Hersteller des
Fertigarzneimittels vor, oftmals werden solche Unterlagen aufgrund des Schutzes von
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ausschließlich Behörden zugänglich gemacht. Der
Valsartan-Fall hat gezeigt, dass ein solches Vorgehen ausreichend sein kann, sofern die
entsprechenden Behörden ordnungsgemäß ihren Aufgaben nachkommen.
Der Bezug auf den Stoffbegriff dient der Klarstellung, dass nicht Packmittel gemeint sind, da
über deren Entwicklung den Fertigarzneimittelherstellern regelmäßig keine Informationen zur
Verfügung gestellt werden, bis auf jene, die wegen des Einflusses auf die Produktqualität z.B.
stabilitätsbeeinflussend sein können.

1.1.7 § 69 Abs. 1b Satz 1 - neu - AMG
Der BPI fordert den Gesetzgeber auf, dem Änderungsantrag Nr. 13 des Bundesrates (BRDrs. 53/19 – Beschluss) zuzustimmen. Die Beibehaltung der Rückrufkompetenzen des
Bundes bei Entscheidungen im Zusammenhang mit zulassungsrelevanten Aspekten wäre
sachgerecht – die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung würde zu Rechtsunsicherheit
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führen. Die zuständigen Bundesoberbehörden verfügen über die besondere Expertise bei
Entscheidungen, die die Zulassung eines Arzneimittels betreffen. Dagegen haben die
zuständigen Behörden entsprechende Erfahrung bei Rückrufen z. B. im Zusammenhang mit
Qualitätsmängeln ohne Konsequenzen für die Arzneimittelzulassung. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum die Bundesregierung diese Systematik durchbrechen will.
1.1.8 § 27 Abs. 4 - neu - AMWHV
Der Bundesrat schlägt mit Änderungsantrag Nr. 16 (BR-Drs. 53/19 – Beschluss) vor,
Arzneimittelhersteller zu verpflichten, Rückstellmuster der Wirkstoffe von Arzneimitteln
innerhalb des Geltungsbereichs des Arzneimittelgesetzes bzw. innerhalb der EU/EWR
aufbewahren zu müssen. Diese Regelung soll parallel der bereits geltenden Regelung für
Fertigarzneimittel (§ 18 AMWHV) eingeführt werden.
Der BPI fordert den Gesetzgeber auf, die Europarechtskonformität des vorgeschlagenen
Änderungsantrages zu prüfen (vgl. Art. 46b RL 2001/83/EG) und für den Fall der Zustimmung
des Änderungsantrages die Prüfmethoden der Wirkstoffanalytik im Gesetzestext genau zu
bestimmen. Im Änderungsvorschlag des Bundesrates sind keine qualitätssichernden
Verfahren bestimmt.
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2.

Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
(GSAV), BT-Drucksache 19/8753 – insbesondere Änderungen
im SGB V

2.1.

zu Art. 1 Nr. 14 a); Art. 12 Nr. 10 b), Nr. 11 – Neuordnung der
Hämophilieversorgung

Neuordnung der Hämophilieversorgung
 Die Direktabgabe für Gerinnungsfaktorenzubereitungen über Hämophiliezentren sollte
zugunsten der Versorgungssicherheit und -qualität der Hämophilieversorgung erhalten
bleiben.
 Auch der Bundesrat spricht sich für die Beibehaltung der etablierten Versorgungsstruktur
aus.
 Eine Preisfestsetzungsbefugnis durch den GKV-Spitzenverband für die spezifischen
Hämophilieprodukte widerspricht aufgrund der Aufgabe des GKV-SV auch als Verhandler
für entsprechende AMNOG-Arzneimittel den Grundsätzen der Good Governance. Im
Zweifel sollte die „AMNOG“-Schiedsstelle über eine Preisfestlegung entscheiden.

Neuregelung Vertriebsweg (Art. 1 Nr. 14 a))
Aus Sicht des BPI besteht kein hinreichender Grund, den etablierten und bewährten
Vertriebsweg über Hämophiliezentren für spezifische Hämophiliepräparate abzuschaffen. Im
Gegenteil - diese Neuregelung läuft der Zielsetzung des Gesetzes, mehr Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung zu schaffen, zuwider: Der BPI sieht durch den Wegfall des
Abgabeprivilegs des hämostaseologisch qualifizierten Arztes für sämtliche spezifischen
Hämophiliepräparate eine drohende Verschlechterung der Hämophilenversorgung und ein
Risiko für die Patientensicherheit. Auch schwächt dies die Bindung des Patienten an sein
Behandlungszentrum (Hämophiliezentrum), da zumindest ein Teil der Patienten so eine
geringere Kontaktfrequenz zu diesem hätte.
Diesem zentralen Aspekt hat der Gesetzgeber des Transfusionsgesetzes 1998 bei der
Einführung der Direktabgabemöglichkeit von aus menschlichem Blut und gentechnologisch
hergestellten
Gerinnungsfaktorzubereitungen
bereits
Rechnung
getragen
(vgl.
Transfusionsgesetz vom 1. Juli 1998 (BGB I 1752, 1759: Änderung des § 47 AMG durch § 24
Nr. 7 TFG a.F). Der damalige Gesetzgeber hat erkannt, dass die Therapie von Blutern eine
einzigartige und unvergleichliche Behandlungskonstellation darstellt.
Die Direktabgabemöglichkeit von spezifischen Hämophiliepräparaten sollte explizit dem
hämostaseologisch qualifizierten Arzt vorbehalten bleiben. In diesem Zusammenhang war ein
Grund für die Einführung der Direktabgabe durch den Arzt an den Patienten insbesondere
auch die Komplexität der Gerinnungserkrankungen an sich, deren erfolgreiche Behandlung
eine besondere ärztliche Qualifikation und ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt
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und Patienten erfordern. So heißt es beispielsweise in der damaligen Gesetzesbegründung
vom 13. Januar 1998 zum Transfusionsgesetz (BT-Drs. 13/9594, S. 30): „…Die Abgabe der
Gerinnungsmittel durch den Arzt an die Patienten war bisher geduldete Praxis, weil im
Vordergrund die ärztlich betreute und gut kontrollierte Anwendung dieser Arzneimittel steht.
Dazu gehört die einwandfreie Dokumentation der Anwendung, die am besten bei der
behandelnden ärztlichen Person gewährleistet ist. Das Vertrauensverhältnis zwischen dieser
und der zu behandelnden Person ermöglicht rasche und umfassende Information bei
Komplikationen, die wiederum der ärztlichen Person rasches Handeln, auch die
Wahrnehmung von Meldepflichten, ermöglicht. Um diese Art der Anwendung im Rahmen einer
einzigartigen und unvergleichlichen Behandlungskonstellation abzusichern, ist die
vorgeschlagene Regelung notwendig. Sie spart im Übrigen Kosten im Gesundheitswesen.“
Hierauf stützt sich auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme und verweist zudem auf die
Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz der Länder vom 2./3. Juli 2008 zur Absicherung
und Stärkung der Hämophiliebehandlung in Deutschland (BR-Drs. 53/19, S. 3).

Preisfestsetzung durch den GKV-SV (Art. 12 Nr. 10 b, Nr. 11)
Der Regierungsentwurf zum Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung sieht im
Rahmen der Neuordnung der Hämophilieversorgung insbesondere auch vor, dass der GKVSV gemäß § 130d Abs. 3 SGB V eine behördliche Preisfestsetzungskompetenz erhält.
Dies ist aus folgenden Gründen problematisch:
Da
der
GKV-SV
gleichzeitig
auch
Verhandlungspartner
bei
den
Erstattungsbetragsverhandlungen über neue „AMNOG“-pflichtige Hämophilieprodukte ist, ist
er für diese Aufgabe nicht neutral und daher nicht die geeignete Institution für eine
Preisfestsetzung nach § 130d Abs. 3 SGB V.
Eine Preisfestsetzung in dem Fall, dass keine Plausibilität der Preismeldungen festgestellt
werden kann oder ein pharmazeutischer Unternehmer seiner Meldeverpflichtung nicht
nachgekommen ist, sollte vielmehr durch eine unparteiische Institution, z.B. die „AMNOG“Schiedsstelle nach § 130b Abs. 5 SGB V, erfolgen. Die Lösung über eine Schiedsstelle wurde
z.B. auch bei der Neufassung der Preisbildungsregelungen für Zytostatika-Zubereitungen
nach § 129 Abs. 5c SGB V gewählt.
Die vorgesehene Preisfestsetzung durch den GKV-SV als Selbstverwaltungskörperschaft der
gesetzlich Krankenversicherten hätte eine Rechtswirkung, die über die GKV weit hinausreicht,
da es sich nicht nur - wie etwa bei der Festbetragsfestsetzung - um die Festsetzung eines
Höchsterstattungsbetrags für die GKV handelt, sondern es vielmehr um die Festlegung von
Preisen geht, die auch für den Bereich der PKV gelten würden. Dies wäre systemwidrig. Daher
spricht auch dieser Aspekt für eine Lösung über die AMNOG-Schiedsstelle, an der die PKV
zumindest finanziell beteiligt ist.
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2.2.


zu Art. 12 Nr. 1 c) - Cannabisversorgung, § 31 Abs. 6 SGB V
Einheitliche Vorgaben für Genehmigungen erforderlich

Der BPI begrüßt die Erleichterung der vorgesehenen Genehmigungsvorbehalte für die
Cannabistherapie.
Der BPI hält vor dem Hintergrund der besonderen Ausnahmesituation für Cannabis als
Medizin den Genehmigungsvorbehalt grundsätzlich für sinnvoll. Die Umsetzung dieser
Kontrolle in Bezug auf die medizinische Einschätzung und Bewertung des Arztes ist jedoch
dringend verbesserungsbedürftig.
Denn die Genehmigungspraxis über den MDK gestaltet sich regional noch immer sehr
unterschiedlich. Die Genehmigungsraten der MDKs variieren je nach Bundesland stark und
liegen zwischen rund 40% und 74%. Dies führt im Ergebnis zu einer regional unterschiedlichen
Versorgungssituation der Patienten. Diese Situation ist nicht hinnehmbar.
Auch aus diesem Grund sollte darauf hingewirkt werden, dass es einheitliche Richtlinien für
solche Genehmigungsverfahren gibt. Dies trägt auch zur Verfahrenseffizienz bei.
Vorzugswürdig wären hier gesetzlich vorgegebene
Medizinischen
Dienst
der
Krankenversicherung
Ermessensreduktion auf null.

Entscheidungskriterien für den
mit
einer
entsprechenden

Alternativ sollte unter Einbindung der betroffenen Fachgesellschaften der Ärzteschaft für die
häufigsten Indikationen (Finaler Tumorschmerz, SAPV, Tumorleiden, Tourette-Syndrom,
Inappetenz/Kachexie,
Lungenerkrankungen,
sonstige
Neurologie,
Epilepsie,
Darmerkrankungen, Schmerzen) ein einheitliches, transparentes und patientenorientiertes
Prüfungsregime zur Erstattung von medizinischem Cannabis erarbeitet werden.
Dies umfasst neben der Klarstellung der Definition einer schwerwiegenden Erkrankung nach
den Maßstäben der G-BA-„Chroniker-Richtlinie“ auch einen einheitlichen Bewertungsmaßstab
für die Frage der alternativen Therapiemöglichkeiten.
Darüber
hinaus
ist
es
aus
Versorgungsgesichtspunkten
erforderlich,
den
Genehmigungszeitraum auf 48 Stunden zu begrenzen. Sollte es innerhalb von 48 Stunden
keine begründete Ablehnung geben, sollte der Versicherte einen Anspruch auf Versorgung
und Verordnung haben.
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2.3.





zu Art. 12 Nr. 2 a) - Änderung der Berechnung der Umsatzschwelle für
Orphan Drugs
Neuregelung senkt Umsatzschwelle faktisch ab
Gesetzliche Sonderstellung von Orphan Drugs im AMNOG-Prozess wird weiter
reduziert
Umsatzschwelle nach oben anpassen
Datenermittlung und Mitwirkungspflichten des pU sind praktikabel zu gestalten

Für Arzneimittel für Seltene Leiden (Orphan Drugs) gilt bislang der Zusatznutzen gem. § 35a
Abs. 1 S. 11,12 SGB V bis zu einem GKV-Umsatz in Höhe von 50 Mio. Euro, bezogen auf den
Apothekenverkaufspreis einschließlich Umsatzsteuer, als belegt. Daher wurden bisher
ausschließlich die Umsätze in der ambulanten Versorgung berücksichtigt. Für die
Frühbewertung muss der pharmazeutische Unternehmer (pU) bis zum Erreichen der
Umsatzschwelle ein im Umfang reduziertes Dossier vorlegen. Der im Zulassungsverfahren
behördlich bereits festgestellte „Zusatznutzen“ wird sozialrechtlich nachvollzogen, wobei es
dem Gemeinsamen Bundesausschuss obliegt, dessen Ausmaß zu bestimmen.

Neuregelung senkt Umsatzschwelle faktisch ab
In die Berechnung des Umsatzes für die Frage des Erreichens der Umsatzschwelle sollen
nunmehr auch die Umsätze außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung, also auch die in der
stationären Versorgung im Krankenhaus, eingerechnet werden. Damit wird die
Umsatzschwelle aufgrund der Ausweitung der Bemessungsgrundlage implizit abgesenkt und
der begründete Sonderstatus der Orphan Drugs in der Frühen Nutzenbewertung weiter
eingeschränkt.

Gesetzliche Sonderstellung von Orphan Drugs im AMNOG-Prozess wird weiter
reduziert
Im Ergebnis werden pharmazeutische Unternehmen zu einem früheren Zeitpunkt Volldossiers
beim G-BA einreichen müssen. Angesichts der erschwerten Bedingungen der
Evidenzgenerierung bei Orphan Drugs u. a. aufgrund der sehr kleinen Patientenpopulation
wird sich dies – jedenfalls in Teilen – negativ auf das Ergebnis der Frühbewertung und damit
auch auf den Erstattungsbetrag auswirken. Das Standardbewertungsverfahren beim G-BA
berücksichtigt die Besonderheiten dieser Arzneimittel bislang nicht in ausreichendem Maße.
Orphan Drugs, die ohne festgestellten Zusatznutzen durch das Raster der G-BA-Bewertung
fallen, werden die Frage nach der Verfügbarkeit von Orphan Drugs in Deutschland vermehrt
virulent werden lassen. Das u. a. aus dem nationale Aktionsbündnis für Menschen mit
Seltenen Erkrankungen (NAMSE) formulierte und politisch unterstützte Ziel, die
Patientenversorgung auch durch (mehr) Arzneimittel für seltenen Erkrankungen zu
verbessern, wird in Frage gestellt. Diese Situation wird sich durch die geplanten Auflagen zu
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Erhebung anwendungsbegleitender Daten nochmals verschärfen (siehe nachfolgenden
Punkt).
Da eine Absenkung der Umsatzschwelle ausweislich der Gesetzesbegründung nicht intendiert
ist, ist angesichts der Ausweitung der Bemessungsgrundlage durch die Einbeziehung der
stationären Umsätze die 50 Millionen Euro-Schwelle entweder nach oben anzupassen oder
für den stationären Bereich eine eigene Umsatzschwelle ergänzend festzulegen.

Datenermittlung und Mitwirkungspflichten des pU sind praktikabel zu gestalten
Zudem bedarf es klarer und praktikabler Vorgaben für die Datenermittlung. Die Verpflichtung
des Herstellers, Auskunft über die erzielten Umsätze außerhalb der vertragsärztlichen
Versorgung zu geben, gestaltet sich als schwer praktikabel, da die Unternehmen nach Abgabe
ihrer Produkte keine Möglichkeit haben, die Anwendung genau nachzuverfolgen. Da es keine
objektivierbare Datenbasis hierfür gibt, sollte die Mitwirkungspflicht des pharmazeutischen
Unternehmers auf „geeignete Angaben“ zu den Umsätzen mit Orphan Drugs im stationären
Bereich beschränkt werden.

2.4.







zu Art. 12 Nr. 2 b) - Anwendungsbegleitende Datenerhebungen für Orphan
Drugs und Arzneimittel mit bedingter Zulassung oder Zulassung unter
besonderen Umständen
Zulassungsbehörde sieht bereits aufwändige Datenerhebungen nach der Zulassung
vor
Vorrang europäischer vor nationalen Lösungen gesetzlich normieren Doppelstrukturen vermeiden
Auflagenbefugnis gesetzlich anleiten - „Strategieanfälligkeit“ reduzieren
Komplexität anerkennen, Vorlaufzeit und Folgekosten stärker berücksichtigen Vorgabe für jährliche Fortschrittskontrolle und Datenprüfung streichen
Einschränkung der Verordnungsbefugnis streichen

Der G-BA erhält bei der Zusatznutzenbewertung von Arzneimitteln, die als Orphan Drugs oder
mit einer bedingten Zulassung in den Verkehr gebracht worden sind bzw. eine Zulassung unter
außergewöhnlichen Umständen erhalten haben, die Möglichkeit, Anwendungsdaten zu
verlangen und dabei auch die Verordnung auf teilnehmende Vertragsärzte und Einrichtungen
zu beschränken.
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Zulassungsbehörde sieht bereits aufwändige Datenerhebungen nach der Zulassung
vor
Mit den vorgenannten Zulassungen sind bereits aufwändige Datenerhebungen nach der
Zulassung verbunden, die von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gesetzlich
beauflagt werden. Der Eindruck in Deutschland ist vielfach, dass die EMA die Kontrolle dieser
Auflagen lax handhabe und von einer Nicht-Erfüllung dieser Auflagen keine nachteiligen
Konsequenzen für den Zulassungsinhaber folgten. Dies ist unzutreffend, wie eine Auswertung
der EMA aus dem Jahr 2017 beispielhaft anhand der bedingten Zulassungen gezeigt hat.

Vorrang europäischer vor nationalen Lösungen gesetzlich normieren Doppelstrukturen vermeiden
Wenn nun eigene Auflagenbefugnisse für den G-BA für eine anwendungsbegleitende
Datenerhebung im Kontext des Verfahrens der frühen Nutzenbewertung für die o. g.
Arzneimittelkategorien etabliert werden sollen, so ist darauf zu achten, dass eine Kongruenz
der Anforderungen mit den europäischen Vorgaben aus der Zulassung angestrebt wird. Weder
sind Doppelstrukturen wünschenswert, noch tragen unterschiedliche Anforderungen auf
europäischer sowie nationaler Ebene zu einer Verbesserung der Datenerhebung und -qualität
bei.
So wäre in geeigneter Weise zu normieren, dass vorrangig einheitliche europäische Lösungen
im Hinblick auf die Begleiterhebung von Daten nach der Zulassung seitens des G-BA zu
suchen sind und der G-BA sich aktiv in diese Prozesse einzubringen hat, bevor er auf
nationaler Ebene eigenständige und ggf. abweichende Regelungen trifft. Zudem wäre eine
besondere Begründungspflicht zu etablieren, wenn der G-BA bei einer prinzipiell vorhandenen
anwendungsbegleitenden Datenerhebung auf europäischer Ebene über die europäisch
geeinigten Vorgaben hinaus dem pharmazeutischen Unternehmer im nationalen Kontext
weitergehende Vorgaben (in anderen Strukturen) machen möchte.

Auflagenbefugnis gesetzlich anleiten - „Strategieanfälligkeit“ reduzieren
Der Umfang und die Ausgestaltung für die anwendungsbegleitende Datenerhebung stehen im
Ermessen des G-BA. Das Fehlen jeglicher gesetzlicher Anleitung für die Anordnungsbefugnis
lässt diese insbesondere im Kontext der in § 130b SGB V vorgesehenen weitreichenden
Sanktionsmöglichkeiten über eine Reduktion des Erstattungsbetrags zu einem höchst
strategieanfälligen Werkzeug für den G-BA und hier insbesondere den GKV-Spitzenverband
werden. So besteht bspw. eine hohe Motivation, die Anforderungen an die
anwendungsbegleitende Datenerhebung unrealistisch hoch anzulegen, um in der Folge
Abschläge auf den Erstattungsbetrag durchsetzen zu können. So kann die Datenerhebung als
strategisches Preissenkungsinstrument missbraucht werden.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen und der G-BA Evidenz außerhalb randomisierte kontrollierte Studien
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(RCTs) grundsätzlich nicht zur Quantifizierung eines Zusatznutzens akzeptieren. Die
anwendungsbegleitende Datenerhebung darf aber nicht ins Leere laufen.
So sieht der Regierungsentwurf im Hinblick auf die AM-NutzenV lediglich in § 7 Abs. 1 S. 1
vor, dass die Anwendungsdaten für die Bewertung vorzulegen sind, nicht aber spiegelbildlich
die Pflicht zur Berücksichtigung dieser Daten für die Nutzenbewertung. So würde die
Anwendungsdatenerhebung ad absurdum geführt. Der G-BA darf nichts verlangen, was er
später für die Nutzenbewertung als nicht brauchbar einschätzen würde.
Dementsprechend ist eine Vorgabe in § 4 AM-NutzenV zu ergänzen im Sinne einer Pflicht zur
Berücksichtigung der Anwendungsdaten als Grundlage für die Bewertung.

Komplexität anerkennen, Vorlaufzeit und Folgekosten stärker berücksichtigen Vorgabe für jährliche Fortschrittskontrolle und Datenprüfung streichen
Der Regierungsentwurf wirft das Thema der anwendungsbegleitenden Datenerhebung zudem
als einen eher trivialen Prozess in den Raum, ohne jeglichen Rahmen festzulegen und ohne
dass der Aufwand und der benötigte zeitliche Vorlauf für Aufstellung und Durchführung eines
Registers Berücksichtigung findet. Bevor ein Register starten kann, wird i. d. R. mindestens
ein Jahr Vorlauf für Konzipierung des Registers, Programmierung des elektronischen
Dokumentationssystems und vorbereitende Prozesse wie individuelle Verhandlungen über
Dokumentationsaufwandsentschädigung, Genehmigungen und Trainings zur Einbindung der
Ärzte und Krankenhäuser benötigt.
Anschließend dauert es zumeist mehrere Jahre, bis erste aussagekräftige Daten vorliegen,
insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Auf diese zeitlichen Vorgaben nimmt die
Europäische Arzneimittelagentur EMA Rücksicht, die für von im Rahmen der Zulassung
geforderte Auswertungen in vielen Fällen mindestens fünf Jahre vorsieht. Die Vorgabe einer
mindestens jährlichen Fortschrittskontrolle durch den G-BA erscheint vor diesem Hintergrund
nicht praxistauglich. Sie wird vielmehr dazu führen, dass ein behaupteter zu geringer
Fortschritt
bei der Datenerhebung als Vorwand für Sanktionsmöglichkeiten und
Preissenkungsrunden missbraucht wird, wodurch die Strategieanfälligkeit der gesetzlichen
Neuregelung weiter erhöht wird.
Auch der finanzielle Aufwand, der mit der begleitenden Datenerhebung verbunden ist, wird
deutlich unterschätzt. In der Gesetzesbegründung werden insgesamt 400.000 bis 2,2 Mio.
Euro pro Jahr genannt. Diese Summe dürfte eher die Kosten pro Register als den jährlichen
Erfüllungsaufwand insgesamt für alle Unternehmen beschreiben. Viele der betroffenen
Arzneimittel haben aufgrund der geringen Patientenzahlen verhältnismäßig geringfügige
Umsätze mit der GKV und werden zudem insbesondere von kleineren Unternehmen
vermarktet. Hohe Kosten für die anwendungsbegleitende Datenerhebung können
dementsprechend deutliche Auswirkungen auf die Erlössituation haben und die Verfügbarkeit
dieser Arzneimittel im deutschen Markt negativ beeinflussen.
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Einschränkung der Verordnungsbefugnis streichen
Wie bereits ausgeführt, kann der G-BA im Falle der Anordnung einer
anwendungsbegleitenden Datenerhebung die Verordnung des Arzneimittels auf die
Vertragsärzte
oder
Einrichtungen
beschränken,
die
an
der
zusätzlichen
Anwendungsdatenerhebung teilnehmen.
Dies bedeutet eine Einschränkung der Leistungsansprüche der Versicherten, da dann nur
noch die Leistungserbringer den Anspruch erfüllen können, die an der zusätzlichen
Datenerhebung teilnehmen.
Während man bei spezialisierten Zentren wohl davon ausgehen kann, dass grundsätzlich eine
Bereitschaft zur Teilnahme an der Anwendungsdatenerhebung besteht, kann diese Regelung
prekär werden bei einem niedergelassenen Facharzt oder Hausarzt, der diese Arzneimittel
ggf. nur weiterverordnet und an der Datenerhebung nicht teilnehmen kann oder will. Der
Gesetzentwurf sieht hierfür keine Lösung vor. Vielmehr bleibt dann die Hoffnung, dass sich
das Forschungsinteresse der Behandler durchsetzt. Gerade auch vor diesem Hintergrund ist
es wichtig, zusätzliche Datenerhebungen auf das Nötigste zu beschränken, um keine weiteren
Zugangshürden zu schaffen.
Darüber hinaus ist es für ein Unternehmen logistisch und finanziell schwer möglich,
flächendeckend jeden möglichen Vertragsarzt und jedes Krankenhaus in ein Register
einzubinden, um allen Patienten, die eine seltene Behandlung benötigen, den Zugang zu
ermöglichen. Bei Konzentration auf wenige Zentren entsteht umgekehrt auch für den Patienten
ein hoher Aufwand durch lange seltenen Erkrankungen um dauerhafte Zustände handelt, wäre
der Patient lebenslang dieser zusätzlichen Belastung ausgesetzt.
Die Schaffung einer solchen „Zwangslage“ für Patienten in kritischen Therapiesituationen
lehnen wir auch aus gesellschaftspolitischen Gründen ab.

2.5.





zu Art. 12 Nr. 10 a) - Anpassung des Erstattungsbetrags als Konsequenz
der Datenerhebungen
Misstrauen gegenüber der Industrie ungerechtfertigt
Sanktionsregime ist undifferenziert und unverhältnismäßig
Derzeitiger Prozess für Neuverhandlungen des Erstattungsbetrags ausreichend - kein
Regelungsbedarf für Sanktionen „außer der Reihe“
Zusammenspiel der Instrumente setzt Kaskade kontinuierlicher und kurzfristiger
Preissenkungsrunden in Gang mit außerordentlichen Prüfverfahren und ohne klare
rechtliche Vorgaben
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Falls die anwendungsbegleitenden Datenerhebungen eine Quantifizierung des Zusatznutzens
nicht zulassen, soll der Erstattungsbetrag für Orphan Drugs, ggf. trotz gesetzlich
vorgesehenem Zusatznutzen, sinken – unabhängig davon, ob der pharmazeutische
Unternehmer die Datenerhebung gar nicht durchgeführt hat, sich aus den Daten keine neue
Erkenntnis zur Quantifizierung eines Zusatznutzens ableiten lässt oder die Datenerhebung
nicht durchgeführt werden konnte.

Misstrauen gegenüber der Industrie ungerechtfertigt
Diese Sanktionen dokumentieren ein Misstrauen in die Mitwirkungsbereitschaft der
pharmazeutischen Unternehmen bei der Erfüllung sinnvoller Vorgaben zu einer
anwendungsbegleitenden Datenerhebung. Tatsächlich besteht hierfür aufgrund der
Erfahrungen aus den Frühbewertungsverfahren, z.B. hinsichtlich des Aufsetzens von
Registern, kein Anlass. Sie sind daher zu streichen.

Sanktionsregime ist undifferenziert und unverhältnismäßig
Gründe für die Nicht-Erfüllung von Auflagen können in der Praxis vielfältig sein und sind
möglicherweise gar nicht dem Einflussbereich des pU zuzurechnen. Insbesondere kann es
dem pU nicht angelastet werden, wenn die Daten bei der Erfüllung der Auflagen des G-BA
weiterhin keine Quantifizierung eines Zusatznutzens zulassen.
Die vorgesehene gesetzliche Anordnung von Preisabschlägen in dem vorgesehen Ausmaß
wird dieser heterogenen Gesamtlage nicht gerecht und verlagert das Risiko einseitig zum pU.
Sie ist unverhältnismäßig. Eine Sanktion könnte allenfalls für Fälle vorgesehen sein, bei denen
sich Unternehmen der anwendungsbegleitenden Datenerhebung komplett verweigern.
In allen anderen Fällen läge es im Ermessen des G-BA zu entscheiden, ob eine „erfolgreiche
Datenerhebung“ gegeben ist oder nicht. Dies erhöht erneut die Strategieanfälligkeit des
Prozesses.

Derzeitiger Prozess für Neuverhandlungen des Erstattungsbetrags ausreichend - kein
Regelungsbedarf für Sanktionen „außer der Reihe“
Es entspricht bereits der derzeitigen Praxis, dass der Erstattungsbetrag regelmäßig neu
verhandelt wird, sobald eine vom G-BA gesetzte Frist verstrichen ist und der G-BA einen
erneuten Beschluss zur Nutzenbewertung gefasst hat.
Neu eingeführt werden soll nun, dass sofern sich im Fall der Arzneimittel zur Behandlung eines
seltenen Leidens anhand der im Rahmen der Befristung gewonnenen Daten keine
Quantifizierung des Zusatznutzens belegen lässt, der Erstattungsbetrag zu mindern ist.
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Sofern dies zu einem Zeitpunkt erfolgen soll, zu dem die Umsatzschwelle noch nicht
überschritten ist, widerspricht dies der begründeten Sonderstellung bei Orphan Drugs, wonach
ein Zusatznutzen belegt ist und der G-BA diesen lediglich der Höhe nach bemisst.
Die Vorschrift soll laut Gesetzesbegründung einen Anreiz setzen, begleitende
Datenerhebungen durchzuführen, und gleichzeitig verhindern, dass der Erstattungsbetrag
dauerhaft gleich hoch bleibt, obwohl keine hinreichenden Belege für einen Zusatznutzen
vorhanden sind.
Eine gesetzlich angeordnete Preissenkung über Abschläge lässt sich nicht in Einklang bringen
mit dem gesetzlich vorgesehenen Verhandlungsverfahren zwischen dem pU und dem GKVSpitzenverband. Eine erneute Erstattungsbetragsverhandlung, die im Lichte aller Ergebnisse
der G-BA-Bewertung des Bewertungsverfahrens nach Fristablauf zu führen ist, sollte ohne
weitere gesetzliche Anleitung den Verhandlungspartnern überlassen bleiben.
Sollten sich die Verhandlungspartner bei der Neuverhandlung des Erstattungsbetrags nicht
einigen können, sieht das Gesetz bereits jetzt die Schiedsstellenlösung vor. Die Schiedsstelle
hat unter Würdigung der Gesamtumstände einen neuen Erstattungsbetrag zu bestimmen, der
im Grundsatz gerichtlich überprüft werden kann.
Damit stehen bereits etablierten Regulierungsinstrumente zu Verfügung, auch für den Fall,
dass die im Rahmen der Befristung gewonnenen Daten aus Sicht des einen
Verhandlungspartners unzureichend sind.
Daher ist es abzulehnen, wenn nunmehr auch Möglichkeiten geschaffen werden sollen,
Erstattungsbetragsverhandlungen auch „außer der Reihe“ durchzuführen, wenn der G-BA vor
Ablauf der vorgesehenen Frist im Rahmen der jährlichen Überprüfung nach § 35a Absatz 3b
Satz 6 zu dem Ergebnis kommt, dass die begleitende Datenerhebung aus welchen Gründen
auch immer nicht mit Erfolg durchgeführt werden kann oder wird.
Die Erwartung an die Aussagekraft von Registerdaten scheint hier ganz allgemein zu hoch
gesetzt zu sein, insbesondere scheint es ein mangelndes Verständnis dafür zu geben, dass
die Geschwindigkeit der Befüllung eines nationalen Registers mit Patienten für ein Orphan
Drug schwerlich vorauszusagen ist.
Zudem ist unklar, welche Rechtsschutzmöglichkeiten gegen einen entsprechenden
„Überprüfungsbeschluss“ des G-BA in Bezug auf die Datenerhebung bestehen.
Im Ergebnis wird durch das Zusammenspiel der Instrumente die Möglichkeit eröffnet, eine
Kaskade kontinuierlicher und kurzfristiger Preissenkungsrunden in Gang zu setzen, mit
außerordentlichen Prüfverfahren und ohne klare rechtliche Vorgaben.
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2.6.


zu Nr. 8 a) aa) - Importförderklausel
Es gibt keine durchgreifenden Argumente mehr für eine besondere Importförderung –
sie ist daher zu streichen.

Der Regierungsentwurf sieht in Abwandlung des Referentenentwurfs nunmehr eine nach
Preis- und Preisabstand gestaffelte Importförderung vor.
Der BPI spricht sich für eine vollständige Streichung der Importförderklausel aus.
Da zwischen den Parallelimporteuren praktisch kein Preiswettbewerb besteht, haben sich die
Preise der Importeure denen der Originale angenähert. Die Kostenersparnis für die
Krankenkassen ist folglich gering, sodass mit den Parallelimporten keine zwingenden
Spareffekte erzielt werden (zum Umfang des Einsparvolumens durch Importe siehe auch
Stellungnahme des Bundesrates, BR-Drs. 53/19, S.20). Parallelimporte bereichern zudem
nicht das Sortiment und bringen keine Qualitätsverbesserung. Sie verstärken aufgrund ihrer
Organisation nicht den Wettbewerb.
Es sind also keine Argumente ersichtlich, warum Importe grundsätzlich weiterhin besonders
gefördert werden sollten.
Vielmehr birgt der Parallelhandel Risiken auf verschiedenen Ebenen:
 Einhaltung besonderer Vorgaben bei sensiblen Arzneimittel wie z.B. kühlkettenpflichtigen
biologischen Arzneimitteln, bei denen besonders auf die Arzneimittelsicherheit zu achten
ist.
 Der Parallelhandel birgt in besonderem Maße das Risiko einer Einschleusung von
Arzneimittelfälschungen.
 Das Thema Lieferfähigkeit von Importen ist nicht nur im Einfuhrland relevant, auch in den
Ausfuhrländern kann es zum Ausverkauf dort benötigter Arzneimittelbestände kommen.

2.7.






zu Nr. 8 a) bb) und b) - Übertragung der aut-idem-Regelungen für Generika
auf Biosimilars und wirkstoffgleiche biologische Arzneimittel
Pharmakovigilanzproblem bleibt ungelöst
Austauschkriterien für Generika bei Biosimilars problematisch
Kein Regelungsbedarf - Rabattverträge, Festbeträge und regionale Quoten
ausreichend
Kein Eingriff in den Wettbewerb
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Drei Jahre nach dem Inkrafttreten des GSAV sollen solche Biosimilars in der
Apotheke gegeneinander austauschbar sein, für die der G-BA eine Austauschbarkeit in seinen
Arzneimittel-Richtlinien festgestellt hat.
Verstoß gegen EU-rechtliche Pharmakovigilanzvorgaben
Gegen einen Austausch von Biosimilars auf Apothekenebene bestehen gravierende rechtliche
Bedenken im Hinblick auf die Gewährleistung der besonderen Vorgaben zur Pharmakovigilanz
für diese Produkte.
So heißt es in Artikel 102 lit.e) RL 2001/83/EG:
Die Mitgliedstaaten
[…]
stellen durch Anwendung von Methoden zur Informationssammlung und erforderlichenfalls
durch Nachverfolgung von Berichten über vermutete Nebenwirkungen sicher, dass alle
geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um sämtliche biologischen Arzneimittel, die in
ihrem Hoheitsgebiet verschrieben, abgegeben oder verkauft werden und über deren vermutete
Nebenwirkungen Berichte vorliegen, klar zu identifizieren, wobei der Name des Arzneimittels
gemäß Artikel 1 Absatz 20 und die Nummer der Herstellungscharge genau angegeben werden
sollten;
Mit einem Austausch dieser Produkte auf Apothekenebene können diese Vorgaben nicht mehr
erfüllt werden, weil nicht nachvollzogen werden kann, gegen welches Arzneimittel im
konkreten Fall ausgetauscht wurde. Es entsteht folglich eine „Pharmakovigilanzlücke“. Mithin
wird die Sicherheit der Arzneimittelversorgung durch diese Regelung nicht entsprechend der
Zielsetzung des Gesetzes gestärkt, sondern - unzulässig - geschwächt.
Es ist nicht ersichtlich, dass diese regulatorischen Vorgaben in drei Jahren nicht mehr
bestehen werden.
Das Pharmakovigilanzproblem bleibt damit weiterhin ungelöst. Siehe hierzu auch die
Stellungnahme des Bundesrates, Drs. 53/19, S. 21.

Unterschiedliche Anwendungsgebiete und Haftungsrisiken
Es kommt hinzu, dass nicht alle Biosimilars vollständig identische Anwendungsgebiete haben.
Nach den bestehenden Substitutionsvorgaben nach § 129 Abs. 1 Satz 2 SGB V ist für den
Austausch ein gemeinsames Anwendungsgebiet ausreichend. Der Gesetzgeber ging bei der
Implementierung dieser Vorgabe im AMNOG davon aus, dass durch die Vorschriften zur
Generikazulassung sichergestellt sei, dass das Generikum und das Referenzarzneimittel
hinreichend gleich sind, sodass in allen Anwendungsgebieten des Referenzarzneimittels von
der gleichen Wirksamkeit und Sicherheit auszugehen sei (BT-Drs. 17/2413, S. 29/30). Ob
diese Annahmen gleichsam für Biosimilars gelten können und dürfen, ist zweifelhaft. Zudem
bestehen hier besondere Haftungsrisiken des Arztes.
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Kein Regelungsbedarf
Darüber hinaus sieht der BPI auch keinen Regelungsbedarf für diese Produktgruppen. Denn
derzeit regelt § 4 Abs. 1 Buchstabe a) des derzeit geltenden Bundesapothekenrahmenvertrags
nach § 129 Abs. 2 SGB V, dass der GKV-Spitzenverband und der Deutsche Apothekerverband
festlegen, welche biologischen Arzneimittel als Biosimilars automatisch substituiert werden
dürfen (Bioidenticals). Dies sind die aus identischer Produktion stammenden
Biopharmazeutika, die unterschiedliche Handelsnamen erhalten.

Kein Eingriff in den Wettbewerb
Der Biosimilarmarkt befindet sich erst in der Entwicklung. Daher sind jedwede
gesetzgeberischen Eingriffe, die in Richtung Generikamarkt zielen, abzulehnen.
Rabattverträge im Generikamarkt haben zu einer Marktverengung geführt, die die Versorgung
im Falle von Lieferengpässen anfällig werden lässt. Hier hat sich gezeigt, dass der Erhalt von
Anbietervielfalt für die Versorgung wichtig ist. Daher gilt es, den Wettbewerb zu befördern und
nicht bereits im Keim zu ersticken.
Es ist auch in diesem Kontext wichtig darauf hinzuweisen, dass der kontinuierliche
Kostendruck auf die Firmen, die bekannte Verlagerung der Produktion von chemisch
definierten Wirkstoffen vornehmlich nach Asien zur Folge hatte. Die Produktion von
Biopharmazeutika ist jedoch ungleich aufwendiger und komplexer, bedarf darüber hinaus gut
ausgebildeten Fachpersonals, stabile und zuverlässige Infrastrukturen, da diese Wirkstoffe
meist in lebenden Zellen produziert werden müssen. Derzeit fungiert Europa weltweit noch auf
Platz zwei bis drei der Produktionsstätten für Biopharmazeutika. Die Einführung einer
Substitution bei Biopharmazeutika auf Apothekerebene führte sicherlich unweigerlich zu einer
Kostenspirale nach unten, was Europa – und damit Deutschland als stärkstes Land auf diesem
Gebiet auf dem Kontinent – als Produktionsstandort gefährden wird.
Zudem hat sich der Biosimilarwettbewerb deutlich intensiviert. Außerdem bestehen bereits
hinreichende Regulierungsinstrumente wie Festbeträge, die Biosimilars einschließen,
regionale
Biosimilarquoten,
nahezu
flächendeckend
Rabattverträge
sowie
Austauschvorgaben für Bioidenticals (siehe oben).
Dass beispielsweise die regionalen Biosimilarquoten der KVn bei der Marktdurchdringung
funktionieren, beweisen Zahlen des Dienstleisters IQVIA für Q2/2018: In der Gruppe der
biosimilaren Epoetine lag der Versorgungsanteil im Juni 2018 je nach Substanzklasse mitunter
bei 100% (z.B. Epoetin zeta). Bei Filgrastim lag er bei 82%; mehr als die Hälfte aller definierten
Tagesdosen (DDD) bei Infliximab sind mittlerweile Biosimilars; der zur Rheuma- und
Krebstherapie seit April 2017 zugelassene Antikörper Rituximab verbucht knapp ein Jahr nach
seiner Markteinführung bereits einen Anteil von 54% der DDD. Und das erst im Oktober 2018
zugelassene Nachahmerprodukt des Wirkstoffes Adalimumab verzeichnete laut Insight Health
bereits acht Wochen später einen 30%igen Marktanteil.
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2.8.

zu Art. 12 Nr. 4 - Verpflichtende Biosimilarquoten in regionalen
Arzneimittelvereinbarungen, § 84 Abs.1 S. 1 Nr. 2 SGB V

Es ist vorgesehen, dass auf Ebene der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in die
Arzneimittelvereinbarungen Verordnungs- und Wirtschaftlichkeitsziele für Biosimilars
aufgenommen werden müssen. Dies ist - insbesondere im Zusammenspiel mit
Rabattverträgen und der angedachten Substitution in der Apotheke - abzulehnen.
Wie bereits ausgeführt, gibt es bereits jetzt regionale Biosimilarquoten. Rabattverträge mit
Substitution in der Apotheke und Quotenregelungen können zu gegenläufigen Effekten führen
und sind daher nicht sinnvoll. Zu einer Rabattvertragssteuerung passt keine Quotensteuerung.

2.9.


zu Art. 12 Nr. 9 b) - Rabattverträge, § 130 a Abs. 8 SGB V
Konkrete Vorgaben im Gesetz erforderlich

Die geplante Vorgabe an die Krankenkassen, dass diese beim Abschluss von Rabattverträgen
auch die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung zu berücksichtigen haben, soll
Lieferengpässen vorbeugen. Dies betrachten wir zwar als einen Schritt in die richtige Richtung,
aber noch nicht als ausreichend (siehe hierzu auch Stellungnahme des Bundesrates Drs.-Nr.
53/19, S. 25).
Der Versorgungsanspruch der GKV-Versicherten beinhaltet nach den übergeordneten
Leistungsgrundsätzen der §§ 12 Abs. 1, 70 Abs.1 SGB V auch eine Arzneimittelversorgung,
die in zeitlicher Hinsicht nicht durch Liefer- oder Versorgungsengpässe beeinträchtigt ist.
Folglich müssen die Rabattverträge so gestaltet werden, dass das Risiko von Liefer- oder
Versorgungsengpässen so weit wie möglich minimiert wird.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind konkrete Vorgaben im Gesetz aufzunehmen:
1. Mindestens ein Anbieter mit europäischer Produktionsstätte
Zur Stärkung der Versorgungsunabhängigkeit vom außereuropäischen Ausland wirkt
es risikominimierend, bei der Vergabe von Arzneimittelrabattverträgen vorzugeben, auf
der Wertungsebene eine Erhöhung der Versorgungssicherheit durch eine Herstellung
in Europa als qualitatives Kriterium stärker zu würdigen.
2. Keine Rabattverträge für versorgungsrelevante Wirkstoffe bei weniger als vier
Anbietern
Das BfArM führt auf seiner Homepage eine Liste der versorgungsrelevanten Wirkstoffe,
d.h. solcher Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen, die verschreibungspflichtig und
für die Versorgung der Gesamtbevölkerung besonders relevant sind. Für diese
versorgungsrelevanten Wirkstoffe muss zumindest dann ein grundsätzliches Verbot für
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Arzneimittel-Rabattverträge gefordert werden, wenn diese bereits heute nur noch von
drei oder weniger pharmazeutischen Unternehmen im Markt angeboten werden. Mit
dem Verbot würden die noch verbliebene Anbietervielfalt in diesen Märkten geschützt
und Liefer- und Versorgungsengpässe vermieden.
3. Mehrfachvergabe (mindestens drei Zuschlagsempfänger)
Krankenkassen sollen Rabattvertragszuschläge stets an mindestens drei
pharmazeutische Unternehmer erteilen. Hierdurch würde zum einen sichergestellt,
dass die Anbietervielfalt auf dem deutschen Markt zumindest in ihrem status quo
gesichert wird, und zu anderen eine deutliche größere Versorgungssicherheit erreicht,
da selbst beim Ausfall eines Rabattvertragspartners dessen Lieferverpflichtungen von
den anderen beiden Rabattvertragspartnern aufgefangen würden.

2.10. zu Art. 12 Nr. 12 - Ersatzansprüche der Krankenkassen, § 131 a (neu)
SGB V



Um ein praktikables Ausgleichssystem zu etablieren, muss ein konkreter, eng
begrenzter Ersatzanspruch formuliert werden.
Eingeschränkte
Ersatzpflicht
des
pharmazeutischen
Unternehmers
bei
Rabattvertragsarzneimitteln

Konkrete Gesetzesformulierung erforderlich
Offensichtlich ist es unter dem Eindruck des Valsartan-Skandals der politische Wille, einen
Ausgleichsanspruch der Krankenkassen für mängelbehaftete, nicht mehr verwendbare
Arzneimittel zu schaffen, wenn infolge des Mangels eine Ersatzverordnung ausgestellt wird
und ein anderes Arzneimittel abgegeben werden muss.
Dieses Anliegen ist im derzeitigen Gesetzeswortlaut nicht konkret abgebildet.
Der mit dem Regierungsentwurf überarbeitete §131a SGB V wurde nunmehr vollständig als
cessio legis zugunsten der Krankenkassen ausgestaltet. Die undifferenzierte Anlehnung an
die zivilrechtliche Mängelgewährleistung führt jedoch zu völlig ausufernden
Anspruchsvarianten.
Insbesondere fehlt die Bedingung, dass ein Anspruchsübergang nur erfolgt, wenn aufgrund
des
mängelbedingten
Rückrufs
und
der
in
dem
Mangel
begründeten
Verwendungseinschränkung eine Ersatzverordnung ausgestellt wird - sprich: wenn der
Krankenkasse für denselben Behandlungsfall doppelte Kosten entstehen.
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Hier sollte es das Ziel sein, ein praktikables Ausgleichssystem zu etablieren. Dafür muss ein
Ersatzanspruch für genau definierte Fallgestaltungen formuliert werden.





Bei einer weitreichenden Einstandspflicht des pharmazeutischen Unternehmers in
sämtlichen Fallgestaltungen des Rückrufs würden die bei der Realisierung anfallenden
Opportunitätskosten auf allen Seiten die Höhe eventueller Ersatzleistungen bei Weitem
übersteigen.
Eine sehr konkrete Formulierung der Haftungsvoraussetzungen ist rechtlich
erforderlich und vermeidet Streitigkeiten.
Eine nähere Ausgestaltung von Haftungsvoraussetzungen über Vereinbarungen mit
GKV, Großhandel und Industrie ist praktisch kaum umsetzbar und letztlich rechtlich
unzulässig. Das Wesentliche muss der Gesetzgeber selbst regeln.

Gewährleistung im Rabattvertrag nur unter bestimmten Voraussetzungen
Bei Mängeln von Arzneimitteln, für die die Krankenkasse einen Rabattvertrag abgeschlossen
hat, muss ein Regressanspruch der Krankenkassen gegenüber Rabattvertragspartnern an die
Erfüllung der im Gesetz festzulegenden „Risikominimierungspflicht“ bei der Vergabe gekoppelt
werden.
Rabattverträge haben durch den immensen Kostendruck zur Volatilität der Versorgung in
vielerlei Hinsicht beigetragen. Die Krankenkassen als Nutznießer besonders günstiger
Arzneimittelpreise müssen daher auch Mitverantwortung tragen, wenn sie ihre Versicherten
wegen Qualitätsmängeln im Rabattvertrag plötzlich außerhalb des Rabattvertrages zu
höheren Kosten versorgen müssen. Dies zumindest dann, wenn sie nicht nachweisen können,
dass die Konditionen im Rabattvertrag die Sicherstellung einer „bedarfsgerechten Versorgung“
berücksichtigen (so die geplante Einfügung in § 130a Abs. 8 S. 8 SGB V). Dies bedeutet
insbesondere, dass Rabattverträge grundsätzlich mit mehreren pharmazeutischen
Unternehmern abzuschließen sind.

2.11. zu Art. 12 Nr. 14 - Qualitätsgesicherte Anwendung von ATMP
Der Gesetzentwurf ermächtigt den G-BA, in seinen Richtlinien Anforderungen für die
Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien im Sinne von § 4 Abs. 9 AMG
(„Advanced Therapy Medicinal Products“ – ATMP) festzulegen.
Bei ATMP handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe von Arzneimitteln, auch wenn in
der öffentlichen Wahrnehmung aus dieser Gruppe Gentherapien derzeit im Fokus stehen.
Nicht für alle Arzneimitteltypen aus dem Bereich der ATMP sind entsprechende Vorgaben
sinnvoll und erforderlich.
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Für bestimmte Arzneimittel bspw. aus dem Bereich der Gentherapien kann diese Option mit
Blick auf eine sichere Anwendung sinnvoll sein, um bspw. besondere Voraussetzungen für die
Behandlung zu definieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass regelhaft für die infrage
kommenden Arzneimittel bereits Auflagen der Europäischen Arzneimittelagentur EMA
bestehen und entsprechende Maßnahmen gemäß Fachinformationen und RisikoManagement-Plänen bereits vorgesehen sind.
Anforderungen an die Qualifizierung von Leitungserbringern müssen das Anforderungsprofil
des jeweiligen Produkts berücksichtigen. Sie müssen aber auch so gestaltet sein, dass im
Hinblick auf die flächendeckende Versorgung eine ausreichende Anzahl von
Leistungserbringern zur Verfügung steht.
Auch ist mit einer zunehmenden positiven Erfahrung im Umgang mit den infrage kommenden
Arzneimitteln eine Ausweitung der Zahl der Leistungserbringer regelmäßig neu zu evaluieren.
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Versorgungssituation im Bereich der in Frage
stehenden Gentherapien nicht auf andere innovative Arzneimittel übertragen werden kann. Es
handelt sich insofern um Sonderfälle, die den Regelfall nicht in Frage stellen, nach dem
innovative Arzneimittel nach der Zulassung in Deutschland grundsätzlich von Anfang an zum
Wohle der Patienten flächendeckend ambulant wie stationär eingesetzt werden dürfen.
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3.

Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
(GSAV) - Stellungnahme des Bundesrates Drs.-Nr. 53/19

3.1.

zu Nr. 25 – erweitertes Preismoratorium




Honorierung weiterentwickelnder Forschung bei bewährten Wirkstoffen
Befreiungsmöglichkeit für Arzneimittel mit versorgungskritischen Wirkstoffen

3.1.1 Honorierung weiterentwickelnder Forschung bei bewährten Wirkstoffen
Der BPI begrüßt die Initiative des Bundesrates ausdrücklich, weiterentwickelnde Forschung
bei bewährten Wirkstoffen zukünftig zu honorieren. Denn dies geschieht bislang aufgrund des
erweiterten Preismoratoriums nicht und verhindert mangels Vergütungsanreiz sinnvolle
Weiterentwicklungen.
Die Nichtanwendung des erweiterten Preismoratoriums im Falle der Zulassung neuer
Anwendungsgebiete über die Umsetzungsbestimmungen des GKV-Spitzenverbands ist seit
der Einführung dieser Regelung im Jahr 2010 stete, aber bislang abgelehnte Forderung der
pharmazeutischen Industrie, die wir letztmalig vorgetragen haben im Rahmen der diesjährigen
Überprüfung der Abschlagsregelungen des § 130a SGB V durch das BMG.

3.1.2 Befreiungsmöglichkeit für Arzneimittel mit versorgungskritischen Wirkstoffen
Das GSAV hat primär die Stärkung der Arzneimittelsicherheit und – versorgung zum Ziel.
Der Preisstopp über einen Zeitraum von derzeit schon mehr als acht Jahren und eine
Fortdauer bis Ende 2022 beeinträchtigt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vor allem der
standortorientierten pharmazeutischen Hersteller. Deren Margen und deren oftmals
eingeschränktes und mehrfachreguliertes Portfolio sind nicht grenzenlos belastbar. Aufgrund
der geringeren Portfoliotiefe (Anzahl Produkte) kumulieren die Lasten für mittlere
Unternehmen überproportional, so dass Hersteller infolge des erodierten Deckungsbeitrags
verstärkt dazu gezwungen werden, Produkte auszulisten. Dies kann die Versorgung
gefährden, wenn hiervon Produkte betroffen sind, die für die Versorgung relevant sind und für
die es keine weiteren Hersteller mehr gibt.
Aufgrund
zunehmender
Lieferund
teilweise
Versorgungsengpässe
werden
versorgungsrelevante Wirkstoffe hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit durch das BfArM besonders
monitoriert.
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Der BPI fordert daher, dass in Umsetzung des Art. 4 Absatz 2 der Richtlinie 89/105/EWG eine
weitere Befreiungsmöglichkeit vom Preismoratorium geschaffen wird für Arzneimittel mit
Wirkstoffen, die auf der BfArM-Liste für versorgungskritische Wirkstoffe gelistet sind. Dies sind
Wirkstoffe, die aufgrund eines erhöhten Versorgungsrisikos unter besonderer behördlicher
Überwachung stehen. Eine Einstellung der Produktion dieser Arzneimittel bzw. Wirkstoffe oder
ein Lieferausfall würde zu einer Versorgungslücke führen.
Im Gesetz besteht bereits eine produktbezogene Befreiungsmöglichkeit für Orphan Drugs
(§130a Abs. 9 SGB V). Damit - so die Gesetzesbegründung – soll sichergestellt werden, „dass
diese Arzneimittel weiterhin für die Versorgung zur Verfügung stehen und nicht vom
pharmazeutischen Unternehmer aus dem Markt genommen werden, weil aufgrund des
Abschlags die Refinanzierung der Aufwendungen insbesondere für Forschung und
Entwicklung nicht mehr möglich ist.“ (vgl. BT-Drs. 17/2170, 37).
Mittlerweile droht diese Situation auch bei Arzneimitteln mit versorgungskritischen Wirkstoffen
zu entstehen.
Wir schlagen daher eine Ergänzung eines neuen Absatz 10 in § 130 a SGB V vor:
„Pharmazeutische Unternehmer können einen Antrag nach Absatz 4 Satz 2 auch für ein
Arzneimittel stellen, das in der vom Bundesinstitut für Arzneimittel geführten Liste der
Arzneimittel/Wirkstoffe aufgeführt ist, die aufgrund eines erhöhten Versorgungsrisikos unter
besonderer behördlicher Überwachung stehen (ohne Impfstoffe). Dem Antrag ist
stattzugeben, wenn der Antragsteller nachweist, dass durch einen Abschlag nach den
Absätzen 1, 1a und 3a seine Aufwendungen insbesondere für die Produktion und Herstellung
für das Arzneimittel nicht mehr finanziert werden.“
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4.

Entwurf
eines
...
Gesetzes
zur
Änderung
Arzneimittelgesetzes, BT-Drucksache 19/2666

des

§ 28 Absatz 2 AMG, in dem die Befugnis der Bundesoberbehörde zur Erteilung von Auflagen
zur Änderung der Kennzeichnung und Packungsbeilage geregelt ist, soll dahingehend ergänzt
werden, dass die Auflagen sofort vollziehbar sind und Widersprüche und Anfechtungsklagen
keine aufschiebende Wirkung haben.
Die Verwaltungsgerichtsordnung geht von dem Regelfall aus, dass Widerspruch und
Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung haben (§ 80 Abs. 1 VwGO). Die aufschiebende
Wirkung entfällt – neben den in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1,2,4 und Satz 2 VWGO ausdrücklich
genannten Fällen – (nur) in anderen durch Bundesgesetz vorgeschriebenen Fällen (§ 80 Abs.
2 S. 1 Nr. 3 VWGO). Der Sofortvollzug soll mithin die Ausnahme sein.
Auch in den durch Bundesgesetz vorgeschriebenen Fällen muss bereits aus
verfassungsrechtlichen Gründen das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit
des Verwaltungsaktes höher bewertet werden als das private Interesse an der aufschiebenden
Wirkung. Das ist vorliegend aber nicht der Fall. § 28 Abs. 2 AMG rechtfertigt keine sofortige
Vollziehbarkeit aufgrund eines Gesetzes wegen eines hohen öffentlichen Interesses.
Diese Regelung enthält unterschiedliche Voraussetzungen und Sachverhaltsgestaltungen für
die Erteilung einer Auflage, die von der Behörde differenziert im Rahmen einer
Einzelfallbetrachtung beurteilt werden müssen.
Ein gesetzlich angeordneter Sofortvollzug kann zu Versorgungsproblemen bei Patienten
führen. Denn falls sämtliche Arzneimittel verschiedener pharmazeutischer Unternehmer von
entsprechenden Auflagen betroffen sein sollten (z.B. im Falle der Aufnahme eines
Warnhinweises), wären diese nicht mehr auf dem Markt verfügbar. In diesem Fall und auch
in anderen Fallgestaltungen hätte die Behörde überdies aufgrund der gesetzlich vorgesehenen
sofortigen Vollziehbarkeit gar keine Möglichkeit mehr, einen dem jeweiligen Sachverhalt
angepassten und verhältnismäßigen Auflagenbescheid zu erstellen, welcher die
Versorgungssituation für Patienten und die jeweilige Sachverhaltskonstellation berücksichtigt.
Sollte im Einzelfall nach Meinung der Bundesoberbehörden eine Fallgestaltung vorliegen, die
eines Sofortvollzuges bedarf, können die Behörden den Sofortvollzug jederzeit nach § 80 Abs.
2 Nr. 4 VwGO anordnen, soweit die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Insoweit haben die
Bundesoberbehörden bereits heute alle erforderlichen Rechtsgrundlagen zur Verfügung, um
eine aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen zu verhindern.
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Im Übrigen sind die pharmazeutischen Unternehmen für das Inverkehrbringen der jeweiligen
Arzneimittel arzneimittelrechtlich und haftungsrechtlich verantwortlich. Der Gesetzgeber hat
ausreichende andere Instrumentarien im AMG vorgesehen, die im Falle einer akuten
Gesundheitsgefährdung greifen. Daher ist eine zusätzliche Verschärfung der
Auflagenregelung nicht erforderlich und es ist zweifelhaft, ob diese Regelung rechtmäßig wäre.
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5.

Ergänzende Anmerkungen

5.1.

Klarstellung zur Trägerschaft der Schiedsstelle in § 130 b Abs. 5 SGB V

Nach § 130b Absatz 5 SGB V bilden der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die für
die
Wahrnehmung
der
wirtschaftlichen
Interessen
gebildeten
maßgeblichen
Spitzenorganisationen der pharmazeutischen Unternehmer auf Bundesebene eine
gemeinsame Schiedsstelle. Nach der gesetzlichen Begründung sind solche Verbände
maßgeblich, deren satzungsmäßige Zwecksetzung die Vertretung von Unternehmen ist, die
potentiell Vertragspartner nach Absatz 1 sind (BT-Drs. 17/2413, S. 32).
Mit dem AMNOG wurde ein zweistufiges Verfahren der Zusatznutzenbewertung und
Verhandlung von Erstattungsbeträgen etabliert, das diejenigen Hersteller innovativer
Arzneimittel adressiert, die neue Arzneimittel im deutschen Markt einführen. Hersteller
innovativer Arzneimittel sind solche pharmazeutischen Unternehmer, die gemäß § 35a Absatz
1 Satz 3 SGB V Nachweise einschließlich aller von ihm durchgeführten oder in Auftrag
gegebenen klinischen Prüfungen spätestens zum Zeitpunkt des erstmaligen
Inverkehrbringens sowie vier Wochen nach Zulassung neuer Anwendungsgebiete des
Arzneimittels an den Gemeinsamen Bundesausschuss elektronisch zu übermitteln haben.
In den ersten Jahren des AMNOG hat der Spitzenverband Bund der Gesetzlichen
Krankenkassen in Einzelfällen Parallelimporteure zu Verhandlungen über einen
Erstattungsbetrag aufgefordert. Zwischenzeitlich wurde dieser Praxis über eine gesetzliche
Regelung entgegengewirkt, dass Parallelimporteure im Rahmen des AMNOG keine eigenen
Verhandlungen führen sollen (§ 130b Absatz 3a SGB V sowie BT-Drs. 18/606, S. 13).
Zuletzt urteilte das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg allerdings, dass ein Verband der
Parallelimporteure als maßgeblicher Verband im Sinne dieser Regelung anzusehen sei (Urteil
vom 24. Mai 2018, Az. L 9 KR 303/15 KL).
Parallelimporteure sind keine pharmazeutischen Unternehmer, die gemäß § 35a Absatz 1 Satz
3 SGB V Nachweise einschließlich aller von ihm durchgeführten oder in Auftrag gegebenen
klinischen Prüfungen übermitteln können. Die Tätigkeit von Parallelhändlern beschränkt sich
auf den Austausch des Beipackzettels sowie das Überkleben der Originalpackung in der
Sprache des Ziellandes. Die beim Parallelhandel vermehrte Anzahl von Schnittstellen im
Arzneimittelvertrieb fördert die Gefahr des Eindringens von Arzneimittelfälschungen. Wegen
der im europäischen Vergleich niedrigen Preise beim AMNOG findet zudem häufig gar kein
Parallelimport statt. Stattdessen treten inzwischen Parallelexporteure im deutschen Markt auf
den Plan, womit Lieferengpässe in Deutschland gefördert werden.
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Es muss klargestellt werden, dass nur Verbände von solchen pharmazeutischen
Unternehmern, die eigene Nachweise gemäß § 35a Absatz 1 Satz 3 SGB V erbringen
können, als maßgeblich im Sinne dieser Regelung anzusehen sind. Die mit dem
vorliegenden Entwurf eines GSAV beabsichtigten Ziele der verbesserten
Arzneimittelsicherheit und Verbeugung von Versorgungsengpässen in Deutschland
werden durch eine solche Klarstellung unterstützt.

5.2.

Wirtschaftlichkeit des Erstattungsbetrages, § 130 b Abs. 1 SGB V

Das Bundessozialgericht hat durch Urteile vom 04.07.2018 (Az. B 3 KR 20/17 R und B 3 KR
21/17 R) entschieden, dass Mischpreise bei AMNOG-Arzneimitteln mit unterschiedlichem
Zusatznutzen für einzelne Patientengruppen rechtmäßig sind. Auch hält es das BSG durchaus
für möglich, dass der Erstattungsbetrag über alle Populationen zu einer wirtschaftlichen
Verordnungsweise führt, wenn die Verordnungsanteile zuvor zutreffend bestimmt worden sind.
Zur Herstellung von Rechtssicherheit insbesondere für die Vertragsärzte sollte daher
geregelt werden, dass die Wirtschaftlichkeit auch im Einzelfall gewährleistet ist, sofern
die Verordnung des Vertragsarztes der arzneimittelrechtlichen Zulassung entspricht.
Die Klarstellung zur Wirtschaftlichkeit des Erstattungsbetrags erhält Patienten weiterhin den
schnellen und sachgerechten Zugang zu wirksamen Innovationen.

5.3.

Stationäre Versorgung im Kontext der Ausweitung
Nutzenbewertung auf den stationären Bereich

der

Frühen

Mit der frühen Nutzenbewertung gemäß § 35a Sozialgesetzbuch V wurde ein Instrument
geschaffen, welches die Wirtschaftlichkeit für Arzneimittel angebotsseitig und
kassenübergreifend über ein Verhandlungsverfahren zwischen dem GKV-Spitzenverband und
dem pharmazeutischen Unternehmer gewährleistet. Nachdem diese Bewertung zunächst auf
die ambulante Versorgung konzentriert war, hat der Gemeinsame Bundesausschuss auf
seiner Sitzung am 16. März 2018 beschlossen, die frühe Nutzenbewertung auch auf solche
innovativen Arzneimittel auszudehnen, die ausschließlich im stationären Bereich eingesetzt
werden.
Die regelhafte Einbeziehung ausschließlich stationär anzuwendender innovativer Arzneimittel
in den AMNOG-Prozess erfordert für diese Arzneimittel eine Nachjustierung im System der
Krankenhausvergütung.
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Derzeit
stellt
sich
die
Situation
für
ein
AMNOG-bewertetes
und
erstattungsbetragsverhandeltes innovatives Arzneimittel im Krankenhaus so dar, dass für
dieses trotz eines verhandelten Erstattungsbetrags das Verfahren über individuelle NUBAnträge der einzelnen Krankenhäuser, der Bewertungsprozess des Instituts für das
Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) und Einzelverhandlungen der Krankenhäuser mit den
Kostenträgern über NUB-Entgelte durchzuführen sind. Der AMNOG-Prozess führt derzeit also
nicht zu einer effektiveren Gestaltung des Vergütungsprozesses von innovativen Arzneimitteln
im Krankenhaus und erleichtert somit auch nicht den Zugang zu innovativen Therapien im
stationären Bereich.
Es sollte daher gesetzlich klargestellt werden, dass AMNOG-verhandelte
Erstattungsbeträge über den ambulanten Bereich hinaus auch die Grundlage der
Abrechnung im stationären Bereich bilden. Hierzu sind Anpassungen in den o. g.
Verfahren erforderlich, die unabhängig von den derzeit starren einmal jährlichen
Antragsfristen beim InEK die Erteilung eines NUB-Status und die Festlegung eines
NUB-Entgelts auch unterjährig ermöglichen.

5.4.

Festbeträge, § 35 SGB V

Inflationsausgleich
Der Gesetzgeber hat mit dem AMVSG mit Wirkung ab dem 1. Juli 2018 das noch bis Ende
2022 geltende Preismoratorium durch die Gewährung eines Inflationsausgleichs geringfügig
modifiziert. Davon konnten jedoch nur Produkte profitieren, die mit einem
Preismoratoriumsabschlag belastet sind.
Insbesondere Produkte, die im Festbetrag geregelt sind, konnten von dem Inflationsausgleich
nicht partizipieren, da eine entsprechende Anhebung der Höchsterstattungsbeträge nicht
vorgesehen ist. Dies sollte dringend ergänzt werden, um gerade in diesem Bereich
Kompensationen des allgemeinen Kostenanstiegs der vergangenen 8,5 Jahre zu ermöglichen.
Grundsätzlich bedarf es auch weiterer Modifikationen im Festbetragssystem, um Innovationen
auf Basis bewährter Wirkstoffe zu honorieren und dadurch die Versorgung zu verbessern.
Versorgung aller Patientengruppen zum Festbetrag und produktspezifische Zuschläge
So sollten Regelungen geschaffen werden, die eine Vergütung spezieller Produktvorteile (z.B.
Anwendungssysteme, Applikationshilfen wie Pens) sowie Erweiterungen des
Therapiegebietes ermöglichen.
Konkret bedeutet dies, dass in allen Festbetragsstufen gewährleistet werden muss, dass jede
Patientengruppe zum Festbetrag und ohne Zuzahlung versorgt werden kann. Dafür sind die
Festbetragsgruppen enger zu fassen und die Festbetragsfestsetzung an realistischen
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Marktprognosen zu orientieren. Zudem sollte eine Rechtsgrundlage für die Festlegung
produktspezifischer Zuschläge geschaffen werden.
Untergrenze für Festbetragsfestsetzung
Das Preisniveau im Festbetragsmarkt ist inzwischen stellenweise so niedrig, dass es aufgrund
von Parallelexporten Versorgungsprobleme im deutschen Markt gibt, weil die Produkte über
die Handelskette in das höherpreisige EU-Ausland verkauft werden und somit die deutschen
Patienten nicht erreichen. Bei der Festbetragsfestsetzung sollte daher eine gesetzliche
Untergrenze auf den EU-Durchschnittspreis vorgeschrieben werden.

5.5.

Stärkung der demokratischen Legitimation des G-BA

Aufgrund seiner historisch bedingten Selbstverwaltungsstruktur ist der G-BA für ökonomische
und politische Zweckmäßigkeits- und Präferenzentscheidungen mit Wirkung gegenüber
„Außenseitern“ – also Leistungserbringern und anderen Akteuren wie Arzneimittel- und
Medizinprodukteherstellern, die an den Beschlüssen des G-BA nicht mitwirken – nicht
hinreichend demokratisch legitimiert. Die Struktur des G-BA birgt das Risiko der
Beschlussfassung zu Lasten unbeteiligter Dritter, dies insbesondere auch dann, wenn eigene
Interessen der Trägerorganisationen durch diese Dritten tangiert werden. Dies sind
überwiegend die Ergebnisse der im Auftrag des BMG erstellten Gutachten.
Um diese Defizite zu beheben, ist es aus Sicht des BPI zielführend, neben dem Ausbau
des staatlichen Aufsichtsrechtes die Fachkompetenz des G-BA und dessen Autonomie
durch pluralistisch geprägten Fachdiskurs und eine „Innenrevision“ zu stärken. Dies
bedeutet, die frühzeitige Einbindung externen Sachverstands zu institutionalisieren
und Divergenzen bei grundlegenden Fachfragen der Entscheidung durch eine
Schiedskommission zuzuführen.
Der BPI schlägt folgende Maßnahmen vor:
1. Einrichtung einer Fachaufsicht des BMG im Benehmen mit dem BMWi in Fällen der
Drittbetroffenheit
2. Institutionalisierung der Einbindung externen Sachverstands durch
a. Vorab-Veröffentlichung der Beratungsgegenstände der vorbereitenden Gremien
des G-BA (Unterausschüsse, Arbeitsgruppen).
b. Option für Eingaben zu den Beratungsgegenständen von Patienten,
Fachgesellschaften und weitere im G-BA nicht vertretene Akteure.
c. Ermöglichung der Hinzuziehung der eingebenden externen Sachverständigen zu
den vorbereitenden Gremienberatungen.
3. Einrichtung einer Innenrevision zur fachlich-inhaltlichen Kontrolle der Entscheidungen
des G-BA durch Implementierung einer wissenschaftlichen Schiedskommission
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Stellungnahme der hauptamtlichen unparteiischen
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vom 04.04.2019
zur öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf
eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung
(Drucksache 19/8753)

I.

Allgemeines

Der Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) hat
insbesondere das Ziel, Maßnahmen für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
aufgrund von Vollzugserfahrungen und Vorkommnissen, wie z. B. mit gefälschten bzw.
verunreinigten Arzneimitteln, umzusetzen. Daneben beinhaltet der Entwurf aber auch diverse
Regelungen,
welche
verschiedene
Aufgabenbereiche
des
Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) in der Arzneimittelversorgung betreffen.
So begrüßen die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA ausdrücklich, dass der
G-BA die Möglichkeit erhalten soll, weitere Datenerhebungen nach der Zulassung zum Zweck
der Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen zu fordern und die Verordnung
dieser Arzneimittel auf solche Vertragsärztinnen und -ärzte zu beschränken, die an der
anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Darüber hinaus wird begrüßt, dass der
G-BA zur Gewährleistung einer sachgerechten Anwendung von Arzneimitteln für neuartige
Therapien ermächtigt wird, Maßnahmen der Qualitätssicherung zu beschließen und die
Versorgung von Versicherten mit diesen Arzneimitteln an die Erfüllung der
Qualitätsanforderungen zu knüpfen.
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen auch, dass zur Bestimmung
des Umsatzes mit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Arzneimittel, die zur
Behandlung eines seltenen Leidens zugelassen sind (sog. Orphan-Drugs), künftig sowohl die
ambulanten als auch stationären Ausgaben in der GKV heranzuziehen sind. Auch die in
diesem Zusammenhang vorgesehene Mitwirkungspflicht der pharmazeutischen Unternehmer
wird begrüßt.
Anstelle einer Beteiligung der Fachgesellschaften an den Beratungen der pharmazeutischen
Unternehmen durch den G-BA sollten diese bei der Erstellung von evidenzbasierten Leitlinien
fach- und sachgerechte Unterstützung erhalten, damit sich die klinische Expertise im
Zusammenspiel mit aktueller, systematischer Evidenzaufbereitung zeitnah in den
medizinischen Empfehlungen der Fachgesellschaften widerspiegeln. Denn auch die
Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie im Verfahren der Nutzenbewertung nach
§ 35a SGB V durch den G-BA basiert auf einer systematischen Literaturrecherche zum
allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse. Über diesen Weg finden
Leitlinien der Fachgesellschaften Berücksichtigung und gewährleisten so bereits jetzt eine
regelhafte Einbindung der klinischen Expertise von Fachgesellschaften in die Beratungen des
G-BA.
In Bezug auf die vorgesehenen Änderungen zur (Weiter-)Verordnung von
Cannabisarzneimitteln bei stationärem Therapiebeginn oder Therapieanpassungen weisen
die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA darauf hin, dass auch in diesen Fällen
eine begründete Einschätzung des Vertragsarztes für die Begleiterhebung erforderlich ist,
damit letztere nach ihrem Abschluss auch als Grundlage zur späteren Regelung der
Einzelheiten für die Leistungsgewährung dienen kann.
Die Änderung des § 31 Abs. 1a Satz 2 SGB V wird ausdrücklich begrüßt, da auf dieser
Grundlage eine Grenzziehung zwischen Verbandmitteln und sonstigen Produkten zur
Wundbehandlung einerseits rechtssicher erfolgen kann und zudem eine evidenzbasierte
Fortentwicklung der Versorgung mit dem Ziel sachgerechter und qualitativ hochwertiger
Leistungen für die Versicherten mit Wundmitteln fördert.
Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Bemerkungen zum Entwurf des GSAV im Einzelnen
verwiesen.
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II. Einzelbemerkungen
Zu Artikel 1 „Änderungen des Arzneimittelgesetzes“
Nummer 14:
§ 47 Arzneimittelgesetz
Vertriebsweg
Bewertung:
Die vorgesehene Änderung des Arzneimittelgesetzes (AMG), die die Ausnahme vom
Vertriebsweg nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AMG auf aus menschlichem Blut
gewonnene Blutzubereitungen (insbesondere labile zelluläre Blutzubereitungen sowie
Plasma zur Transfusion) beschränkt und keine biotechnologisch hergestellten
Blutbestandteile mehr mit einbezieht, wird begrüßt. Es gibt keine Kriterien, die eine
Ausnahme dieser Arzneimittel von dem üblichen Vertriebsweg begründen würden, da
von keinen besonderen Risiken durch diese Arzneimittel auszugehen ist, die sich von
den anderen biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen unterscheiden. Die bisherige
Unterscheidung des Vertriebsweges für biotechnologische Arzneimittel zwischen
rekombinant hergestellten Blutbestandteilen und rekombinant hergestellten anderen
Wirkstoffen wird aufgehoben und somit eine sachgerechte Gleichbehandlung in Bezug
auf den Vertriebsweg und somit auch in Bezug auf den Geltungsbereich der
Arzneimittelpreisverordnung hergestellt.
Nummer 20:
§ 63j Arzneimittelgesetz (neu)
Dokumentations- und Meldepflichten der behandelnden Person für nicht zulassungs- oder
genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige Therapien
Bewertung:
Die vorgesehene Änderung des AMG zu den Dokumentations- und Meldepflichten der
behandelnden Person für nicht zulassungs- oder genehmigungspflichtige Arzneimittel
für neuartige Therapien werden begrüßt. Insbesondere aufgrund der Besonderheit
dieser Produkte sind im Sinne der Patientensicherheit ebenso die bei der Anwendung
dieser Arzneimittel auftretenden Risiken zentral zu erfassen und auszuwerten.
Nummer 23:
§ 67 Arzneimittelgesetz
Allgemeine Anzeigepflicht
Bewertung zu lit. c) – Absatz 9 neu:
Die vorgesehene Änderung des AMG zur Anzeigepflicht der Anwendung nicht
zulassungs- oder genehmigungspflichtiger Arzneimittel für neuartige Therapien bei der
zuständigen Bundesoberbehörde wird begrüßt.
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Zu Artikel 6 „Änderungen des Transfusionsgesetzes“ und Artikel 7 „Änderung der
Transfusionsgesetz-Meldeverordnung“
Bewertung:
Die vorgesehenen Änderungen im Transfusionsgesetz sowie in der
Transfusionsgesetz–Meldeverordnung, die alle Arzneimittel, welche zur Therapie von
Gerinnungsstörungen bei Hämophilie eingesetzt werden, in die entsprechenden
Dokumentations-, Unterrichtungs- und Meldepflichten einbezieht, werden begrüßt.
Damit können auch Daten zu neuartigen Wirkstoffen zur Behandlung von
Gerinnungsstörungen unter Nutzung der bereits vorhandenen Erhebungs- und
Meldestrukturen in diesem Bereich zentral gesammelt und ggf. für eine vergleichende
Bewertung im Rahmen der Nutzenbewertung, auch im Hinblick auf epidemiologische
Daten, Daten zu Therapiesequenzen und -regimen sowie Daten zur langfristigen
Sicherheit und Wirksamkeit, nutzbar gemacht werden.
Zu Artikel 12 „Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“
Nummer 1:
§ 31 SGB V
Arznei- und Verbandmittel, Verordnungsermächtigung
Zu lit. a) Absatz 1a wird wie folgt geändert:
Zu aa):
Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend
weitere Wirkungen entfaltet, die ohne pharmakologische, immunologische
oder
metabolische Wirkungsweise im menschlichen Körper
der Wundheilung dienen,
beispielsweise, indem er eine Wunde feucht hält, reinigt,
geruchsbindend
oder
antimikrobiell ist.“
Bewertung:
Diese Änderung des § 31 Abs. 1a Satz 2 SGB V wird ausdrücklich begrüßt, da sich
auf dieser Grundlage eine Grenzziehung zwischen Verbandmitteln und sonstigen
Produkten zur Wundbehandlung durch den G-BA hinreichend rechtssicher vornehmen
lässt.
Die Klarstellung, dass zu den ergänzenden Eigenschaften eines Verbandmittels nur
solche Wirkungen zuzuordnen sind, die ohne pharmakologische, immunologische oder
metabolische Wirkungsweise im menschlichen Körper der Wundheilung dienen,
ermöglicht es dem G-BA zum einen anhand von einheitlich geltenden und abstrakt
generellen Leitkriterien eine Abgrenzung zwischen Verbandmitteln mit ergänzenden
Eigenschaften und sonstigen Produkten zur Wundbehandlung vorzunehmen. Zum
anderen ist es angemessen, sonstige Produkte zur Wundbehandlung, welche aufgrund
pharmakologischer, immunologischer oder metabolischer Wirkweise der Wundheilung
dienen können, einer fundierten Überprüfung hinsichtlich ihres therapeutischen
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Nutzens und der medizinischen Notwendigkeit zuzuführen. Dies dient vor allem der
Sicherheit und dem Schutz der Patienten vor unwirksamen Therapieansätzen. Denn
zur Wundversorgung kommen vermehrt komplexe Produkte auch mit höheren Preisen
in den Markt und in die GKV-Versorgung, denen neben der ein Verbandmittel
klassischerweise auszeichnenden abdeckenden und aufsaugenden Funktion weitere
– auch ggf. als untergeordnet deklarierte – (die physikalische Wundversorgung)
überlagernde Funktionen zugeschrieben werden, ohne dass diese Zusatzfunktionen
einer systematischen Bewertung unterzogen würden. Die nunmehr nach dem
Gesetzeswortlaut mögliche und eindeutige Differenzierung zwischen Verbandmitteln
und sonstigen Produkten zur Wundversorgung ist geeignet, einen wichtigen Beitrag zur
Verbesserung der Versorgung der Versicherten in diesem Bereich zu leisten. Denn es
kann zukünftig sichergestellt werden, dass nur solche sonstigen Produkte zur
Wundversorgung zu Lasten der GKV verordnungsfähig sind, wenn sie medizinisch
notwendig im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB V sind und daher in der
Wundversorgung gegenüber „klassischen“ Verbandmitteln auch einen nach den
Maßstäben der Evidenzbasierten Medizin belegten Mehrwert für die Patienten
bedeuten.
Zu lit. c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
Zu aa):
In Satz 3 werden nach der Angabe „§ 37b“ die Wörter „oder im unmittelbaren
Anschluss an eine Behandlung mit einer Leistung nach Satz 1 im Rahmen eines
stationären Krankenhausaufenthalts“ eingefügt.
Bewertung:
Bereits zum Gesetzgebungsverfahren zur Einführung des Leistungsanspruchs nach
§ 31 Abs. 6 SGB V hatten die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA auf
die Bedeutung einer geeigneten und aussagefähigen Evidenzgrundlage zur Regelung
der Einzelheiten der Leistungsgewährung nach Abschluss der vorgesehenen
Begleiterhebung hingewiesen. Die gemäß Cannabis-Begleiterhebungs-Verordnung
(CanBV) durchgeführte Datenerhebung stellt aus Sicht der hauptamtlichen
unparteiischen Mitglieder des G-BA diesbezüglich ein Mindestmaß dar. Dieses
Mindestmaß darf durch die Umsetzung der vorgesehenen Änderungen in § 31 Abs. 6
SGB V nicht weiter beschnitten werden.
Vor diesem Hintergrund begrüßen die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des GBA, dass es gemäß dem vorliegenden Gesetzentwurf für eine unmittelbare
Anschlussbehandlung mit Cannabisprodukten nach Beginn der Behandlung im
Rahmen eines stationären Krankenhausaufenthalts weiterhin einer Genehmigung der
Krankenkasse bedarf. Dieser Genehmigungsvorbehalt stellt sicher, dass der
verordnende Arzt im Rahmen der Antragstellung zu einer begründeten Einschätzung
für den Einsatz von Cannabisprodukten kommt und sich entsprechend mit den Fragen
auseinandersetzt, die später im Rahmen der Begleiterhebung erfasst werden. Der
hierbei eingesetzte Erhebungsbogen enthält insbesondere durch den in § 1 Nr. 4
CanBV geregelten Datenumfang („Angaben zu vorherigen Therapien, einschließlich
der Beendigungsgründe wie mangelnder Therapieerfolg, unverhältnismäßige
Nebenwirkungen, Kontraindikation“) auch Erwägungsgründe für die Entscheidung, den
Patienten mit Leistungen gemäß § 31 Abs. 6 Satz 1 SGB V zu versorgen, welche
beispielsweise den Vergleich zu möglichen Therapiealternativen adressieren. Diese
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Erwägungsgründe sind in Hinblick auf eine zukünftige Regelung der Einzelheiten der
Leistungsgewährung aus Sicht der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA
von besonderer Bedeutung und daher grundlegend.
Zu bb):
Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Leistungen, die auf der Grundlage einer Verordnung einer Vertragsärztin oder eines
Vertragsarztes zu erbringen sind, bei denen allein die Dosierung eines Arzneimittels
nach Satz 1 angepasst wird oder die einen Wechsel zu anderen getrockneten Blüten
oder zu anderen Extrakten in standardisierter Qualität anordnen, bedürfen keiner
erneuten Genehmigung nach Satz 2. Bei einer vertragsärztlichen Verordnung nach
Satz 4 besteht der Anspruch nach Satz 1 auch, ohne dass die Voraussetzung nach
Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist.“
Bewertung:
Einen Wechsel zwischen Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder zwischen
Cannabisextrakten oder eine Dosisanpassung soll der Vertragsarzt künftig ohne
Genehmigung der Krankenkasse vornehmen können. Im Sinne der Begleiterhebung
gemäß CanBV gilt ein Wechsel der Cannabissorte oder eine Dosisanpassung zwar
nicht als Therapieabbruch, sondern als Therapieanpassung und erfordert keine
gesonderte Datenübermittlung (Cremer-Schaeffer et al. Deutsches Ärzteblatt
2017;114(4):A677-679).
Im Stellungnahmeverfahren zur CanBV hatten die hauptamtlichen unparteiischen
Mitglieder des G-BA bereits darauf hingewiesen, dass Mehrfacherhebungen desselben
Datensatzes (d. h. die Anwendung einer Leistung nach § 31 Abs. 6 SGB V in Bezug
auf denselben Patienten) vor dem Hintergrund der anonymisierten Datenerfassung und
der fehlenden Möglichkeit, die erhobenen Datensätze auf Patientenebene zu
verknüpfen, die Interpretation der erhobenen Daten erschweren. Erhebungsbögen
können lediglich der Kategorie „Patienten, die nach Abbruch einer Therapie mit einem
Cannabisarzneimittel mit einem anderen Cannabisarzneimittel behandelt wurden […]“
zugeordnet werden (Cremer-Schaeffer et al. Deutsches Ärzteblatt 2017;114(4):A677679). Insofern ist aus Sicht der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA die
Erfassung von Therapieanpassungen auf einem Erhebungsbogen, wie sie derzeit
erfolgt, zielführend.
Die Kriterien für die Auswahl einer bestimmten, „bestgeeigneten“ Sorte durch die
Verordnenden und deren Strategien zur Dosisfindung stellen für die hauptamtlichen
unparteiischen Mitglieder des G-BA relevante Informationen zur Therapieanpassung
dar. Um auch diese als Entscheidungsgrundlage heranziehen zu können, ist aus Sicht
der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA daher eine begründete
Einschätzung des Vertragsarztes nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, und
entsprechend eine Prüfung, ob die Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist
zum Zeitpunkt der Therapieanpassung, die dann zum Zeitpunkt der Datenübermittlung
im Rahmen der Begleiterhebung in den Erhebungsbogen einfließt, weiterhin
erforderlich.
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Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, Satz 5 (neu) zu streichen.
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„bb) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Leistungen, die auf der Grundlage einer Verordnung einer Vertragsärztin oder eines
Vertragsarztes zu erbringen sind, bei denen allein die Dosierung eines Arzneimittels
nach Satz 1 angepasst wird oder die einen Wechsel zu anderen getrockneten Blüten
oder zu anderen Extrakten in standardisierter Qualität anordnen, bedürfen keiner
erneuten Genehmigung nach Satz 2. Bei einer vertragsärztlichen Verordnung nach
Satz 4 besteht der Anspruch nach Satz 1 auch, ohne dass die Voraussetzung nach
Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist.“
Nummer 2:
§ 35a SGB V
Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen
Zu lit. a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) – dd) – Änderungen in den Sätzen 9, 11, 12, und 13:
Bewertung:
Zunächst sind die vorgesehenen Änderungen zu den Regelungen zur Bestimmung des
Umsatzes mit der gesetzlichen Krankenversicherung für Arzneimittel, die zur
Behandlung eines seltenen Leidens zugelassen sind (sog. Orphan-Drugs),
begrüßenswert. Für Orphan-Drugs gilt bislang bis zu einem Umsatz von 50 Millionen
Euro der Zusatznutzen als belegt. Erst bei Überschreiten der 50 Millionen Euro
Umsatzgrenze hat das pharmazeutische Unternehmen den Zusatznutzen gegenüber
der zweckmäßigen Vergleichstherapie nachzuweisen. Es ist vorgesehen, dass künftig
bei der Feststellung des Erreichens der Umsatzgrenze nicht ausschließlich die
Angaben nach § 84 Abs. 5 Satz 4 SGB V, welche sich allein auf die ambulanten
Verordnungsdaten beziehen, sondern sowohl die ambulanten als auch stationären
Ausgaben der Krankenkassen für das Arzneimittel heranzuziehen sind. Damit wird im
Sinne der Gleichbehandlung ähnlicher Sachverhalte zur Erfassung der Ausgaben für
Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen folgerichtig ein einheitliches Monitoring für von der
Nutzenbewertung freigestellte Arzneimittel im Sinne des § 35a Abs. 1a SGB V
einerseits und Orphan-Drugs andererseits erreicht.
Die Ausgaben einiger kostenintensiver nutzenbewerteter Arzneimittel (z. B. über
500 000 €/Jahr) spiegeln sich trotz einer im Beschluss nach § 35a SGB V festgestellten
relevanten Anzahl an in Frage kommenden Patientinnen und Patienten in der GKV–
Zielpopulation, nur zu einem kleinen Teil in den ermittelten ambulanten Kosten zu
Lasten der GKV wider. Dies ist in einem hohen Anteil stationär abgegebener
Arzneimittel begründet, sodass der Anteil der im nicht vertragsärztlichen Sektor
behandelten Patientinnen und Patienten somit um ein Vielfaches den Anteil der im
ambulanten Bereich Behandelten übersteigt. Die mit dem Beschluss nach § 35a
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SGB V getroffenen Feststellungen zum Zusatznutzen des Arzneimittels entfalten
jedoch verbindliche Wirkungen auch für den stationären Bereich und es wird nicht
zwischen einer Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln im ambulanten und
stationären Sektor unterschieden. Der Nutzenbewertung nach § 35a SGB V liegt somit
ein sektorenübergreifender Bewertungsansatz zugrunde. Folglich ist eine
Unterscheidung zwischen Orphan-Drugs, deren Umsätze vorwiegend im stationären
Bereich erzielt werden und denjenigen, deren Umsätze vorwiegend im ambulanten
Bereich erzielt werden, in Bezug auf die Feststellung des Überschreitens der 50
Millionen Euro Umsatzgrenze nicht gerechtfertigt.
Zu ee):
Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Zu diesem Zweck teilt der pharmazeutische Unternehmer dem Gemeinsamen
Bundesausschuss auf Verlangen die erzielten Umsätze des Arzneimittels mit der
gesetzlichen Krankenversicherung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung mit.
Abweichend von Satz 11 kann der pharmazeutische Unternehmer für Arzneimittel, die
zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000
zugelassen sind, dem Gemeinsamen Bundesausschuss unwiderruflich anzeigen, dass
eine Nutzenbewertung nach Satz 2 unter Vorlage der Nachweise nach Satz 3 Nummer
2 und 3 durchgeführt werden soll.“
Bewertung:
Die vorgesehenen Ergänzungen hinsichtlich einer Mitwirkungspflicht des
pharmazeutischen Unternehmers zur Feststellung der 50 Millionen Euro
Umsatzgrenze und die Klarstellung, dass die Informationen zum Umsatz des
pharmazeutischen Unternehmens mit dem Arzneimittel außerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung ausschließlich an den Zweck des Monitorings gebunden
sind, werden begrüßt.
Ebenso wird die Einführung eines Wahlrechtes für die pharmazeutischen
Unternehmen, bei Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Drugs) auf die vom
Gesetzgeber eingeräumten Verfahrenserleichterungen in § 35a Abs. 1 Satz 11 SGB V
bei der Nutzenbewertung zu verzichten, begrüßt.
Die ergänzend vorgeschlagene Regelung bezogen auf Arzneimittel für neuartige
Therapien (ATMPs) bezweckt, dass die Nutzenbewertung von zugelassenen ATMP im
Sinne von § 4 Abs. 9 AMG ausschließlich dem Geltungsbereich der Nutzenbewertung
nach § 35a SGB V zugeordnet werden. Insoweit wird mit den Wörtern „Als Arzneimittel
im Sinne von Satz 1 gelten auch…“ klargestellt, dass zugelassene ATMP Arzneimitteln
mit neuen Wirkstoffen im Sinne des § 35a SGB V gleichgestellt werden. Mit dem Wort
„zugelassene“ vor den Wörtern „Arzneimittel für neuartige Therapien im Sinne von § 4
Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes“ wird klargestellt, dass von der Zuordnung von
ATMP im Sinne von § 4 Abs. 9 AMG zum Geltungsbereich der Nutzenbewertung nach
§ 35a SGB V lediglich die von der Europäischen Kommission zentral zugelassenen
Arzneimittel erfasst sind. Für die ebenfalls von § 4 Abs. 9 AMG erfassten ATMP,
namentlich die nach § 4b AMG genehmigten ATMP oder ATMP, die keiner Zulassungsbzw. Genehmigungspflicht unterliegen, da sie patientenindividuell von einem Arzt
hergestellt werden, gilt die Regelung nicht.
Die Regelung ist sachgerecht, weil im Zulassungsverfahren für ATMP nach § 4 Abs. 9
AMG die wirksamen Bestandteile des Arzneimittels einschließlich der für die
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Anwendung des ATMP erforderlichen ärztlichen Behandlungsmaßnahmen, der sog.
Methodenanteil, im Zulassungsverfahren im Rahmen der Zulassungsprüfung unter den
materiellen Zulassungskriterien (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit) gleich
einem „normalen“ Fertigarzneimittel geprüft und nach erfolgreicher Prüfung
arzneimittelrechtlich wie jene als Fertigarzneimittel zum Verkehr zugelassen werden.
Es bedarf damit keiner vorgängigen Entscheidung im G-BA mehr darüber, welchem
Bewertungsregime (Arzneimittelnutzenbewertung nach § 35a SGB V oder
Methodenbewertung nach §§ 135 und 137c SGB V) ein zugelassenes ATMP im
Einzelfall nach den vom Bundessozialgericht (BSG) aufgestellten Kriterien (vgl. BSG,
Urteil vom 19.10.2004 – B 1 KR 27/02 R – Visudyne) zuzuordnen ist. Dies kommt in
der Wendung „unabhängig von Art und Umfang des für die Anwendung dieser
Arzneimittel aufzuwendenden ärztlichen Behandlungsanteils“ zum Ausdruck. Damit
unterliegen ärztliche Behandlungsmaßnahmen, z. B. operative Maßnahmen, die nach
der Zulassung erforderlich sind, um ein ATMP in den menschlichen Organismus
einzubringen, damit es seine Wirkung entfalten kann (z. B. das Implantieren von
Gewebe), grundsätzlich nicht der Methodenbewertung. Voraussetzung hierfür ist, dass
die ärztliche Behandlung und die Anwendung des Arzneimittels eine untrennbare
Einheit darstellen. Insoweit gelten die §§ 135 und 137c nicht (vgl. Halbsatz 2 der
Regelung). Im Umkehrschluss folgt daraus, dass immer dann, wenn im Rahmen der
Arzneimittelanwendung eine Methode zum Einsatz kommt, die losgelöst von den
ärztlichen Behandlungsmaßnahmen im engeren Sinne zur Einbringung des
Arzneimittels in den menschlichen Organismus betrachtet werden kann, die Methode
dem Bewertungsregime der §§ 135 und 137c SGB V unterliegt. Das gilt insbesondere
für diagnostische Maßnahmen, sofern sie nicht dem Tatbestand des § 87 Abs. 5b
Satz 5 SGB V unterfallen. Einer teilweisen Aufrechterhaltung des Erlaubnisvorbehalts
in § 135 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V für die Regelung von Qualifikationsanforderungen
für insbesondere behandelnde Ärztinnen und Ärzte oder die Veranlassung von
bestimmten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anwendung des ATMP bedarf es
nicht, da insoweit eine spezielle Ermächtigungsgrundlage für die Regelung von
Anforderungen an die qualitätsgesicherte Anwendung von ATMP mit § 136a Abs. 5
SGB V neu i. d. F. des GSAV geschaffen wird.
Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, einen weiteren Satz anzufügen, mit dem geregelt wird,
dass zukünftig alle zugelassenen Arzneimittel für besondere Therapien (ATMP)
grundsätzlich dem Geltungsbereich des § 35a SGB V unterfallen.
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„ee) Folgende Sätze werden angefügt:
„Zu diesem Zweck teilt der pharmazeutische Unternehmer dem Gemeinsamen
Bundesausschuss auf Verlangen die erzielten Umsätze des Arzneimittels mit der
gesetzlichen Krankenversicherung außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung mit.
Abweichend von Satz 11 kann der pharmazeutische Unternehmer für Arzneimittel, die
zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr. 141/2000
zugelassen sind, dem Gemeinsamen Bundesausschuss unwiderruflich anzeigen, dass
eine Nutzenbewertung nach Satz 2 unter Vorlage der Nachweise nach Satz 3 Nummer
2 und 3 durchgeführt werden soll. Als Arzneimittel im Sinne von Satz 1 gelten auch
zugelassene Arzneimittel für neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 des
Arzneimittelgesetzes unabhängig von Art und Umfang des mit der Anwendung dieser
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Arzneimittel untrennbar verbundenen ärztlichen Behandlungsanteils; insoweit gelten
die §§ 135 und 137c nicht.“
Zu lit. b) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt:
„(3b) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann bei den folgenden Arzneimitteln vom
pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage
anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der
Nutzenbewertung fordern:
1. bei Arzneimitteln, deren Inverkehrbringen nach dem Verfahren des Artikels
14 Absatz 7 oder Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung
von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von
Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen
Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1), die zuletzt durch die
Verordnung (EU) Nr. 1027/2012 (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 38) geändert
worden ist, genehmigt wurde, sowie
2. bei Arzneimitteln, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann die Befugnis zur Verordnung eines solchen
Arzneimittels zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung auf solche
Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser beschränken, die an der geforderten
anwendungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Die näheren Vorgaben an die
Dauer, die Art und den Umfang der Datenerhebung oder die Auswertung, einschließlich
der zu verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss
bestimmt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das PaulEhrlich-Institut sind vor Erlass einer Maßnahme nach Satz 1 zu beteiligen. Das Nähere
zum Verfahren der Anforderung von anwendungsbegleitenden Datenerhebungen oder
von Auswertungen, einschließlich der Beteiligung nach Satz 4, regelt der Gemeinsame
Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung. Die gewonnenen Daten und die
Verpflichtung zur Datenerhebung sind in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch
jährlich, vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu überprüfen. Für Beschlüsse nach
den Sätzen 1 und 2 gilt Absatz 3 Satz 4 bis 6 entsprechend.“
Bewertung:
Die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA begrüßen den vorliegenden
Entwurf und die Möglichkeit des G-BA, weitere Datenerhebungen nach der Zulassung
zum Zweck der Nutzenbewertung zu fordern, da dies eine wesentliche Grundlage für
die weitere Evidenzgenerierung für Arzneimittel während der Anwendung in der
klinischen Praxis schafft, bei denen die Evidenzlage zum Zeitpunkt der
Nutzenbewertung unzureichend ist. Es werden dennoch folgende Änderungen
vorgeschlagen:
Ersetzung des Wortes „anwendungsbegleitend“ durch „versorgungsbegleitend“
Der G-BA schlägt vor, in Satz 1 das Wort „anwendungsbegleitend“ durch das Wort
„versorgungsbegleitend“ zu ersetzen.
Der Begriff „versorgungsbegleitend“ knüpft an den in § 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i. V. m
§ 31 Abs. 1 Satz 1 SGB V normierten Anspruch der Versicherten auf „Versorgung“ mit
Arzneimitteln in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung an, der mit der
Formulierung in § 39 Abs. 1 Satz 3 SGB V, wonach die Krankenhausbehandlung auch
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die „Versorgung mit Arzneimitteln“ umfasst, seine Entsprechung für den stationären
Bereich findet. Damit soll sichergestellt werden, dass über das Wort
„anwendungsbegleitend“ rechtlich keine tatbestandliche Einengung hinsichtlich der in
Betracht kommenden Möglichkeiten zu begleitenden Datenerhebungen erfolgt, welche
aus fachlich-methodischer Sicht auch nicht gerechtfertigt wäre. Um das Instrument der
begleitenden Datenerhebung in zweckverwirklichender Weise zukunftsoffen und damit
hinreichend entwicklungsoffen einsetzen zu können, wird es daher als sachgerecht
angesehen,
den
Begriff
„anwendungsbegleitend“
durch
den
Begriff
„versorgungsbegleitend“ zu ersetzen.
Gemäß Gesetzesbegründung kann es sich bei den Datenerhebungen z. B. um
Anwendungsbeobachtungen, Fall-Kontroll-Studien oder Registerstudien handeln,
solange die Datenerhebung „anwendungsbegleitend“ ist. Aus methodischer Sicht
könnten auch kontrollierte Studien (zum Beispiel pragmatische Studiendesigns)
versorgungsbegleitend durchgeführt werden und sollten von den möglichen
Datenerhebungen mit umfasst sein. Durch die Formulierung „anwendungsbegleitend“
werden ausschließlich Daten zu dem zu bewertenden Arzneimittel erhoben. Damit sich
die erhobenen Daten für die Nutzenbewertung eignen, sollte es nicht von vornherein
ausgeschlossen sein, dass mit den erhobenen Daten auch eine vergleichende
Betrachtung möglich ist. Dies ist beispielsweise bei Anwendungsbeobachtungen nicht
möglich, bei denen ausschließlich Erkenntnisse bei der Anwendung des einzelnen
Arzneimittels durch den pharmazeutischen Unternehmer gesammelt werden. Die
Erhebung von Daten alleinig für das bewertete Arzneimittel führt zu Verzerrungen in
der Bewertung der Ergebnisse, da eine Erfassung von alternativen Therapieoptionen
nicht umfasst ist. Datenerhebungen ohne wissenschaftlichen Mehrwert und ohne
transparente Veröffentlichung der Ergebnisse müssen auch im Rahmen der
begleitenden Datenerhebungsforderung vermieden werden.
Vor diesem Hintergrund bewerten die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des GBA es als kritisch, über erläuternde Hinweise zu medizinisch-methodischen
Fragestellungen in der Gesetzesbegründung den Anwendungsbereich der Norm unter
dem Gesichtspunkt „Datenerhebungen“ wieder einzuschränken. Die große Sachnähe
und fachliche Expertise des G-BA auf dem Gebiet der Nutzenbewertung von
Arzneimitteln verbunden mit dem Erfordernis einer regelhaften Abstimmung mit den
Bundesoberbehörden zu fachlichen Fragestellungen von Datenerhebungen
gewährleisten sachgerechte sowie methodisch-adäquate Entscheidungen im
jeweiligen Einzelfall.
Zum Beispiel wäre es durch die Einrichtung einer unabhängigen zentralen
Datenerfassung, z. B. im Rahmen eines klinischen Registers, prinzipiell möglich,
therapierelevante Krankheitsverlaufsdaten überregional produktunabhängig zu
erfassen und die im Regierungsentwurf bezweckte Verbesserung der
Evidenzgrundlage im Rahmen der Nutzenbewertung zu gewährleisten. Die
Übermittlung
pseudonymisierter
personenbezogener
Daten
aus
diesen
Datenerhebungen an den G-BA zur Bewertung der Evidenz sollte nicht
ausgeschlossen sein.
Bei späterer Zulassung von Arzneimitteln mit gleichgelagerter Evidenzproblematik in
selbiger oder ähnlicher Indikation könnten die versorgungsbegleitenden Daten in das
gleiche Register, ggf. mit angepassten Modulen, eingepflegt werden, ohne dass neue
Strukturen aufgebaut werden müssen. Interoperabilitätsproblematiken, die mit der
Etablierung verschiedener Datenerhebungen entstehen, würden vermieden, und der
Aufbau von Parallelstrukturen unterbunden.
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Zudem wäre ein zentraler Ansprechpartner für Inhalte und Erweiterungen bezüglich
der Einzelheiten zum Datensatz von Registern verfügbar.
Aufgrund der erforderlichen Abstimmung mit etwaigen zulassungsbezogenen
Anforderungen und Auflagen könnten für eine derartige Datenerhebung die
Bundesoberbehörden oder andere qualifizierte Institutionen in den Fällen beauftragt
werden, in denen keine produktübergreifenden Register vorhanden sind.
Ergänzung des Wortes „insbesondere“ in Satz 1:
Gemäß der Gesetzesbegründung sollen randomisierte, verblindete, kontrollierte
Studien (RCT) explizit von den Regelungen in Absatz 3b ausgenommen sein. Danach
beschränken sich die ergänzenden Datenerhebungen grundsätzlich auf Arzneimittel in
Indikationen, in denen es unmöglich oder unangemessen ist, Studien höchster
Evidenzstufe durchzuführen oder zu fordern. Dies ist hauptsächlich bei Arzneimitteln
der Fall, die nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz 7 und 8 der Verordnung (EG)
Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur
Behandlung eines seltenen Leidens zugelassen werden. Jedoch kann auch bei
anderen Zulassungsarten sehr eingeschränkte Evidenz vorliegen und die
Durchführung von RCTs nicht realisierbar sein, weshalb die Verknüpfung der
versorgungsbegleitenden Datenerhebung allein an die Zulassungsart nicht
vollumfassend ist. Beispielsweise kann ein pharmazeutischer Unternehmer auf die
Zulassung seines Arzneimittels als „Orphan-Drug“ verzichten oder der Orphan-DrugStatus wird nach Zulassung eines weiteren Anwendungsgebietes aberkannt, obwohl
eine versorgungsbegleitende Datenerhebung weiterhin erforderlich wäre. Für solche
oder vergleichbare Fallgestaltungen sollte eine weitere Datenerhebung zum Zwecke
der Nutzenbewertung im Sinne dieser Regelung nicht ausgeschlossen sein und die
Möglichkeit ihrer Einbeziehung in den Anwendungsbereich der Norm geschaffen
werden. Hierfür kann es erforderlich sein, nach Zulassung, aber bereits vor dem
Inverkehrbringen eines Arzneimittels sich mit eventuellen weiteren Datenerhebungen
zu befassen, sofern absehbar ist, dass bei den Arzneimitteln eine weitere
Datenerhebung aufgrund der unzureichenden Evidenz und der nicht vertretbaren
Forderung nach randomisierten kontrollierten Studien erforderlich ist. Da nicht immer
im Vorfeld absehbar ist, welche Art der Zulassung letztendlich ausgesprochen wird,
könnten diese Beratungen ohne die Ausnahmeregelung vor Zulassung nicht beginnen.
Ersetzung des Wortes „oder“ durch das Wort „und“ in Satz 1 und 5:
Nach dem Wortlaut des Regelungsvorschlags in Satz 1 kann der G-BA vom
pharmazeutischen
Unternehmer
die
Vorlage
versorgungsbegleitender
Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung fordern. Die
Verknüpfung der Forderungsgegenstände mit dem Wort „oder“ hat zur Folge, dass
diese in einem Alternativverhältnis zu einander stehen: entweder kann der G-BA eine
versorgungsbegleitende Datenerhebung oder eine Auswertung derselben vom
pharmazeutischen Unternehmer fordern, aber nicht beides zusammen. Entscheidet
sich der G-BA für die Forderung einer versorgungsbegleitenden Datenerhebung, wäre
damit die Forderung einer Auswertung der Datenerhebung durch den
pharmazeutischen Unternehmer ausgeschlossen. Dies ist nicht sachgerecht. Die
Erhebung von versorgungsbegleitenden Daten und deren Auswertung gehören nach
der Systematik der frühen Nutzenbewertung zusammen. Da die Forderung der in Rede
stehenden Maßnahmen der Nutzenbewertung von Arzneimitteln dient und der
pharmazeutische Unternehmer für die Vorlage aussagekräftiger Daten die Darlegungsund Beweislast trägt, ist es sachgerecht, vom pharmazeutischen Unternehmer die
Erhebung versorgungsbegleitender Maßnahmen und deren Auswertung kumulativ
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fordern zu können. Deshalb sollte die „oder“-Verknüpfung der in Rede stehenden
Forderungsgegenstände durch eine „und“-Verknüpfung ersetzt werden.
Ersetzung der Wörter „Verordnung“ durch „Versorgung der Versicherten mit einem
Arzneimittel“ und „Vertragsärzte und zugelassene Krankenhäuser“ durch
„Leistungserbringer“ in Satz 2:
Die Regelung zur Kopplung der Verordnungsbefugnis des Arzneimittels an die
Teilnahme eines Leistungserbringers an der versorgungsbegleitenden Datenerhebung
wird begrüßt.
In Krankenhäusern werden, im Gegensatz zum ambulanten Bereich, Arzneimittel in
der Regel nicht im Wortsinn „verordnet“. Deshalb soll in Anlehnung an die
vorgeschlagene
Ersetzung
des
Wortes
„anwendungsbegleitend“
durch
„versorgungsbegleitend“ in Satz 1 mit einer versorgungsbereichsneutralen
Formulierung der Versichertenanspruch auf Versorgung mit Arzneimitteln in Satz 2
klargestellt werden, dass sich die Verpflichtung zur Teilnahme an den begleitenden
Datenerhebungen auch auf Arzneimittelanwendungen in Bereichen bezieht, in denen
nicht eine regelhafte Verordnung der Arzneimittel erfolgt. Dies wird ergänzend dadurch
unterstrichen, dass die Worte „Vertragsärzte oder zugelassene Krankenhäuser“ durch
den Ausdruck „Leistungserbringer“ ersetzt wird. Damit sind sowohl an der ambulanten
vertragsärztlichen
Versorgung
teilnehmende
Leistungserbringer
(z. B.
Vertragsärztinnen und Vertragsärzte) als auch stationäre Leistungserbringer (z. B.
zugelassene Krankenhäuser) gemeint.
Durch die verpflichtende Teilnahme wird sichergestellt, dass der Einschluss der
Patienten in die Datenerhebung nahezu vollzählig erfolgen kann. Eine vollständige und
valide Datengrundlage und die Vermeidung einer lediglich fragmentarischen
Datenerfassung ist für die Eignung der Daten für die Nutzenbewertung von
grundlegender methodischer Bedeutung. Allein hierdurch wird die notwendige
einheitliche Methodik der Datenerhebung und -auswertung geschaffen. Der G-BA weist
an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass mit einer aus Versorgungssicht
sinnvollen Konzentration der Verordnungsbefugnis des Arzneimittels auf
Leistungserbringer, die an der Datenerhebung teilnehmen, zumutbare
Einschränkungen im Hinblick auf eine leistungserbringernahe Versorgung der
Versicherten verbunden sein können.
Die Möglichkeit zur Beschränkung auf bestimmte Leistungserbringer findet ihren
rechtfertigenden Sachgrund darin, dass die ergänzende Datenerhebung bei
Arzneimitteln erfolgen soll, bei denen die zur Nutzenbewertung vorgelegte Evidenz
noch nicht ausreicht, um das Ausmaß des Zusatznutzens abschließend beurteilen zu
können oder zu quantifizieren. Dies bedeutet, dass bestimmte Unsicherheiten mit der
Anwendung des Arzneimittels verbunden sind. Deshalb ist es sachgerecht, die
Verordnungs- bzw. Anwendungsbefugnis des Arzneimittels auf die an der
Datenerhebung teilnehmenden Leistungserbringer beschränken zu können.
„Erlass einer Maßnahme nach Satz 3“ in Satz 4
Gemäß dem Wortlaut des Gesetzentwurfes ist die Forderung der weiteren
begleitenden Datenerhebungen nicht zwingendermaßen an den Beschluss nach
§ 35a SGB V gebunden, sondern kann verfahrenstechnisch und zeitlich davon
losgelöst sein und gegebenenfalls vor dem Inverkehrbringen eines Arzneimittels
erfolgen. Dessen ungeachtet können sich jedoch auch erst im Rahmen des
Bewertungsverfahrens
konkrete
Fragestellungen
für
die
weitere
versorgungsbegleitende Datenerhebung und deren Auswertung zum Zweck der
Nutzenbewertung
ergeben,
sodass
diese
erst
am
Ende
des
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Nutzenbewertungsverfahrens
festgestellt
werden
können.
Um
diese
Anwendungsoptionen
der
versorgungsbegleitenden
Datenerhebung
in
zweckverwirklichender Weise realisieren zu können, ist es erforderlich, die Einbindung
und Abstimmung mit den Bundesoberbehörden durch eine klarstellende Regelung von
dem Erfordernis einer vorgängigen Beschlussfassung über eine Nutzenbewertung
nach § 35a Abs. 3 SGB V zu entkoppeln. Um dies zu gewährleisten sowie die
Beteiligung der Bundesoberbehörden in zeitlicher und sachlicher Hinsicht angemessen
organisieren zu können, halten es die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des GBA daher für erforderlich, die Beteiligung der Bundesoberbehörden
verfahrenstechnisch auf die Festlegung von Vorgaben an die Dauer, die Art und den
Umfang der Datenerhebung und der Auswertung einschließlich der zu verwendenden
Formate zu beziehen. Mit der vorgeschlagenen Änderung (Ersetzung der Worte „vor
Erlass einer Maßnahme nach Satz 1“ durch „vor Festlegung der Vorgaben nach
Satz 3“) wird somit die Einbindung der Bundesoberbehörden im Zusammenhang mit
dem „Erlass einer Maßnahme“ durch den Bezug auf Satz 3 inhaltlich klargestellt.
Zur Streichung der Worte „gewonnenen Daten und die“ in Satz 7
Durch die Streichung soll klargestellt werden, dass der G-BA vor einer
Beschlussfassung lediglich die Durchführung und den Fortschritt der Datenerhebung
prüft und nicht eine inhaltliche Bewertung der eigentlich erhobenen Daten vor der
Nutzenbewertung vornimmt. Die Feststellung, ob ein erneuter Beschluss auf Basis der
ergänzenden Datenerhebung zu fassen ist, darf nicht von einer inhaltlichen Bewertung
der Ergebnisse der erhobenen Daten abhängig gemacht werden, sondern sollte sich
an der Zielerfüllung der vorab festgelegten Anforderungen wie beispielsweise
Vollständigkeit, Vollzähligkeit und Validität orientieren.
Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, die oben genannten Änderungsvorschläge umzusetzen.
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„b) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt:
„(3b) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann bei den folgenden Arzneimitteln vom
pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage
anwendungsbegleitender versorgungsbegleitender Datenerhebungen oder und
Auswertungen zum Zweck der Nutzenbewertung fordern, insbesondere:
1. bei Arzneimitteln, deren Inverkehrbringen nach dem Verfahren des Artikels
14 Absatz 7 oder Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung
von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von
Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen
Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1), die zuletzt durch die
Verordnung (EU) Nr. 1027/2012 (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 38) geändert
worden ist, genehmigt wurde, sowie
2. bei Arzneimitteln, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann die Befugnis zur Verordnung eines
Versorgung der Versicherten mit einem solchen Arzneimittels zu Lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung auf solche Vertragsärzte oder zugelassene
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Krankenhäuser Leistungserbringer beschränken, die an der geforderten
versorgungsbegleitenden Datenerhebung mitwirken. Die näheren Vorgaben an die
Dauer, die Art und den Umfang der Datenerhebung oder und die Auswertung,
einschließlich der zu verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen
Bundesausschuss bestimmt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
und das Paul-Ehrlich-Institut sind vor Erlass einer Maßnahme nach Satz 1 Festlegung
der Vorgaben nach Satz 3 zu beteiligen. Das Nähere zum Verfahren der Anforderung
von anwendungsbegleitenden versorgungsbegleitenden Datenerhebungen oder und
von Auswertungen, einschließlich der Beteiligung nach Satz 4, regelt der Gemeinsame
Bundesausschuss in seiner Verfahrensordnung. Die gewonnenen Daten und die
Verpflichtung zur Datenerhebung sind ist in regelmäßigen Abständen, mindestens
jedoch jährlich, vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu überprüfen. Für Beschlüsse
nach den Sätzen 1 und 2 gilt Absatz 3 Satz 4 bis 6 entsprechend.““
Zu lit. c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
Zu aa) :
„Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Eine Beratung vor Beginn von Zulassungsstudien der Phase drei zur Planung
klinischer Prüfungen oder zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen soll unter
Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder des PaulEhrlich-Instituts stattfinden. Zu Fragen der Vergleichstherapie sollen unter Beachtung
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des pharmazeutischen Unternehmers die
wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften schriftlich beteiligt werden.“
Bewertung:
Die Einbeziehung wissenschaftlich-medizinischer Fachexpertise zu Fragestellungen
zu nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse
zweckmäßigen Therapien in einem Anwendungsgebiet ist sachgerecht, durch das
Verfahren zur Bestimmung der zweckmäßigen Vergleichstherapie aber bereits
etabliert.
Die Grundlagen für den G-BA für die Bestimmung
Vergleichstherapie (zVT) sind in § 6 AM-NutzenV festgelegt:

der

zweckmäßigen

„Die zweckmäßige Vergleichstherapie muss eine nach dem allgemein anerkannten
Stand der medizinischen Erkenntnisse zweckmäßige Therapie im Anwendungsgebiet,
vorzugsweise eine Therapie, für die Endpunktstudien vorliegen und die sich in der
praktischen Anwendung bewährt hat, soweit nicht Richtlinien nach § 92 Absatz 1 des
Fünften
Buches
Sozialgesetzbuch
oder
das
Wirtschaftlichkeitsgebot
dagegensprechen.“
Der Bestimmung der zVT liegt deshalb in jedem Verfahren eine systematische
Literaturrecherche zum vorliegenden allgemein anerkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse im Anwendungsgebiet zu Grunde, der hinsichtlich der Qualität
entsprechend der Evidenzstufen I – V (I a – systematische Übersichtsarbeiten von
Studien der Evidenzstufe; I b – randomisierte klinische Studien; II a – systematische
Übersichtsarbeiten der Evidenzstufe, lI b – prospektiv vergleichende Kohortenstudien;
III – retrospektiv vergleichende Studien; IV – Fallserien und andere nicht vergleichende
Studien) gemäß § 5 Abs. 6 AM NutzenV bewertet wird. Dabei finden auch Leitlinien der
Fachgesellschaften, in Abhängigkeit von deren methodischen Güte und Aktualität,
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Eingang in die Evidenzübersicht und werden dadurch bei der Bestimmung der zVT
durch den G-BA grundsätzlich mitberücksichtigt. Über diesen Weg ist die Einbindung
der Fachgesellschaften in die Bestimmung der Vergleichstherapie bereits jetzt
regelhaft gewährleistet.
Der vorgesehene, verpflichtende Weg der Einbindung von Fachgesellschaften in die
Beratung von pharmazeutischen Unternehmen ist in Anbetracht der Fristvorgaben für
die Bearbeitungszeit und der Vielzahl der Beratungen nicht in einem regelhaften
Verfahren unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit sowie der Wahrung von Betriebsund Geschäftsgeheimnissen zu gewährleisten. In der Regel lassen sich
pharmazeutische Unternehmer zu einem sehr frühen Zeitpunkt beraten, zu dem bereits
das intendierte Anwendungsgebiet als ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis
anzusehen ist. Darüber hinaus gibt es keine Kriterien, welche Fachgesellschaften oder
klinische Sachverständige auszuwählen sind und wie mit Fragestellungen der
Kostenerstattung und insbesondere Interessenkonflikten umzugehen ist.
Vielmehr sollte explizit gefördert werden, dass sich Fachgesellschaften auch
unabhängig von einer konkreten Studienplanung eines pharmazeutischen
Unternehmers mit der Evidenz zu den Therapieoptionen in einem Anwendungsgebiet
auseinandersetzen können und bei der Erstellung von evidenzbasierten Leitlinien fachund sachgerechte Unterstützung erhalten, damit die klinische Expertise im
Zusammenspiel mit aktueller, systematischer Evidenzaufbereitung zu aktuellen
klinischen Fragestellungen sich zeitnah in den medizinischen Empfehlungen
widerspiegelt.
In der Zusammenschau lässt sich eine regelhaft verpflichtende, verfahrensbezogene
Einbindung von Fachgesellschaften in die Beratung von klinischen Studien zu
spezifischen Produkten nicht umsetzen. Deshalb wird vorgeschlagen, den Satz zu
streichen.
Ersetzung des Wortes „anwendungsbegleitend“ durch „versorgungsbegleitend“:
Dabei handelt es sich um eine Folgeanpassung: siehe Begründung zu Artikel 12
Nummer 2 b).
Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, bei der vorgesehenen Ersetzung des § 35a Absatz 7
Satz 3 SGB V den letzten Satz zu streichen und das Wort „anwendungsbegleitend“
durch „versorgungsbegleitend“ zu ersetzen:
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„aa) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Eine Beratung vor Beginn von Zulassungsstudien der Phase drei zur Planung
klinischer Prüfungen oder zu anwendungsbegleitenden versorgungsbegleitenden
Datenerhebungen soll unter Beteiligung des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte oder des Paul-Ehrlich-Instituts stattfinden. Zu Fragen der
Vergleichstherapie sollen unter Beachtung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
des
pharmazeutischen
Unternehmers
die
wissenschaftlich-medizinischen
Fachgesellschaften schriftlich beteiligt werden.““
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Zu bb):
„Nach dem neuen Satz 5 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Für die pharmazeutischen Unternehmer ist die Beratung gebührenpflichtig. Der
Gemeinsame Bundesausschuss hat dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte und dem Paul-Ehrlich-Institut die Kosten zu erstatten, die diesen im
Rahmen der Beratung von pharmazeutischen Unternehmern nach den Sätzen 1 und 3
entstehen, soweit diese Kosten vom pharmazeutischen Unternehmer getragen
werden.“
Bewertung:
Ebenso wie der G-BA die Erstattung der für Beratungen nach § 35a Abs. 7 SGB V
entstandenen Kosten auf Grundlage einer Gebührenordnung abwickelt, erfolgt der
Aufwandsersatz der Bundesoberbehörden ebenfalls regelmäßig auf der Grundlage
entsprechender Gebührentatbestände.
Mit den vorgesehenen Änderungen wird zutreffend gesetzlich klargestellt, dass der
pharmazeutische Unternehmer auch hinsichtlich der Aufwände einer auf seine Initiative
erfolgenden Beteiligung der jeweils zuständigen Bundesoberbehörde zur
Berücksichtigung der Vorgaben des AMG erstattungspflichtig ist. Dies gilt sowohl
hinsichtlich der Beteiligung an den Beratungen nach § 35a Abs. 7 SGB V wie auch im
Zusammenhang mit der neu vorgesehenen Festlegung von Maßnahmen nach § 35a
Abs. 3b SGB V. Auf der Grundlage einer entsprechend gesetzlich verankerten
Gebührenpflicht ist es den Bundesoberbehörden möglich, den Verwaltungs- und
Kostenaufwand über Gebührentatbestände zu bemessen und entsprechend zu
pauschalieren. Diese Gebührentatbestände wiederum bieten dem G-BA eine sowohl
rechtlich belastbare als auch für die Bemessung praktikable Grundlage einer
gemeinsamen Kostenfestsetzung gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmer
und deren Einzug.
Der Umsetzung eines solchen vergleichsweise praktikablen Verfahrens dient die unten
vorgeschlagene Änderung. Sie vermeidet zudem ein mit der pauschalierenden
Gebührenordnung gemäß § 3 Anlage IV zum 5. Kapitel der Verfahrensordnung des GBA
kollidierendes
Einzelabrechnungssystem
gemessen
an
den
den
Bundesoberbehörden
tatsächlich
entstehenden
Kosten,
worauf
die
Gesetzesbegründung und die Bemessung des Erfüllungsaufwandes hindeutet. Einem
solchen Kostenausgleichsverfahren kann sich der G-BA aufgrund der wesentlichen
Änderung gegenüber dem derzeit etablierten Verfahren für den Gebühreneinzug nicht
anschließen.
Ein Kostenausgleich mit den Bundesoberbehörden anhand der im jeweiligen Einzelfall
anhand von Einzelrechnungspositionen zu bemessenden Aufwänden, zudem
abhängig davon, ob und inwieweit der pharmazeutische Unternehmer die Kosten trägt,
verursacht im G-BA mit Blick auf die beispielsweise dazu erforderliche Prüfung der
Einzelabrechnungspositionen einen erheblichen Verwaltungsmehraufwand.
Für den Einzug der Gebühren entsteht dem G-BA zwar ohnedies ein
Verwaltungsmehraufwand, orientiert an dem Prozess der künftig gemeinsamen
Gebührenerhebung beim G-BA kann dieser jedoch durch eine verbindliche
Abstimmung der für die Gebührenfestsetzung erforderlichen Informationenvermittlung
auf
Grundlage
der
von
den
Bundesoberbehörden
herangezogenen
Gebührentatbestände vergleichsweise geringgehalten werden. Die Einzelheiten des
Kostenausgleichsverfahrens unter Berücksichtigung der für die Bundesoberbehörde
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eingezogenen Gebühren ist daher im Benehmen mit den Bundesoberbehörden
gesondert zu regeln, dabei ist im Rahmen des Kostenausgleichsverfahrens
insbesondere sicherzustellen, dass dem G-BA keine zusätzlichen Haftungsrisiken z. B.
aus dem Forderungsausfall entstehen (können).
Änderungsvorschlag:
Es wird daher nachfolgende Anpassung zu der vorgesehenen Einfügung der Sätze 6
und 7 (neu) in § 35a Absatz 7 vorgeschlagen:
„Für die pharmazeutischen Unternehmer ist die Beratung gebührenpflichtig. Der
Gemeinsame Bundesausschuss ist berechtigt, die zu erstattenden Gebühren des
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und Paul-Ehrlich-Instituts für
deren Beteiligung an der Beratung von pharmazeutischen Unternehmern einzuziehen.
Das Nähere zum Einzug der Gebühren regelt der Gemeinsame Bundesausschuss im
Benehmen mit den Bundesoberbehörden.“
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„bb) Nach dem neuen Satz 5 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Für die pharmazeutischen Unternehmer ist die Beratung gebührenpflichtig. Der
Gemeinsame Bundesausschuss ist berechtigt, die zu erstattenden Gebühren des hat
dem Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und dem Paul-EhrlichInstituts die Kosten zu erstatten, die diesen im Rahmen für deren Beteiligung an der
Beratung von pharmazeutischen Unternehmern einzuziehen nach den Sätzen 1 und 3
entstehen, soweit diese Kosten vom pharmazeutischen Unternehmer getragen
werden. Das Nähere zum Einzug der Gebühren regelt der Gemeinsame
Bundesausschuss im Benehmen mit den Bundesoberbehörden.“

19

Nummer 8:
§ 129 SGB V
Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung
Zu lit. a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
Zu bb):
„Folgender Satz wird angefügt:
„Die Regelungen für preisgünstige Arzneimittel nach den Sätzen 1 bis 8 gelten
entsprechend für im Wesentlichen gleiche biologische Arzneimittel im Sinne des
Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG, für die der Gemeinsame
Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 eine
Austauschbarkeit festgestellt hat.“
sowie
Zu lit. b):
„Absatz 1a wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss gibt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 für die ärztliche Verordnung unverzüglich Hinweise zur Austauschbarkeit
von Darreichungsformen und von im Wesentlichen gleichen biologischen Arzneimitteln
im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unter Berücksichtigung
ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit.“
bb) In Satz 2 werden die Wörter „erstmals bis zum 30. September 2014“ gestrichen.
cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Die Hinweise zur Austauschbarkeit von im Wesentlichen gleichen biologischen
Arzneimitteln sind erstmals bis zum … [einsetzen: Angabe des Tages und Monats des
Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 22 Absatz 1 sowie der Jahreszahl des
ersten auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] zu bestimmen.“
Bewertung:
Die vorgesehene Stärkung des Austausches von biologischen Arzneimitteln wird
begrüßt, da eine generelle Ausnahme wirkstoffgleicher biologischer Arzneimittel von
der Austauschbarkeit sachlich nicht gerechtfertigt ist und eine Ungleichbehandlung
gegenüber den Arzneimitteln mit chemisch definierten Wirkstoffen darstellt. Denn bis
dato liegen der zuständigen Zulassungsbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), keine
Meldungen oder Hinweise vor, dass die Umstellung von Patienten auf ein
wirkstoffgleiches Biosimilar zu Problemen geführt hätte (siehe dazu
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonaleantikoerper/monoklonale-antikoerper/zusatz/position-pei-interchangebility-biosimilarsinhalt.html).
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Erste Zulassungen für Biosimilars bestehen bereits seit mehr als 10 Jahren.
Mittlerweile wurden biosimilare Wachstumshormone, Insuline, Granulozytenkoloniestimulierende- oder Erythropoese-stimulierende Faktoren, TNF-α-Inhibitoren
und monoklonale Antikörper zugelassen. Aufgrund der Patentabläufe zahlreicher
biologischer Arzneimittel ist in den kommenden Jahren mit einer Vielzahl weiterer
Biosimilars in Deutschland zu rechnen. Derzeit sind nach Recherchen des Verbandes
Forschender Arzneimittelhersteller e. V. in Deutschland mehr als 270 gentechnisch
hergestellte, biologische Arzneimittel (einschließlich Impfstoffe) zugelassen (Stand
7. März 2019); von den jährlich neu eingeführten Wirkstoffen werden mittlerweile rund
30 % gentechnisch hergestellt (siehe dazu: https://www.vfa.de/de/arzneimittelforschung/datenbanken-zu-arzneimitteln/amzulassungen-gentec.html).
Biologische Arzneimittel sind in Anhang I, Teil I, Ziffer 3.2.1.1 der Richtlinie 2001/83/EG
definiert und die Zulassungsanforderungen für Biosimilars werden in Anhang I, Teil II,
Ziffer 4 der Richtlinie 2001/83/EG beschrieben. Aufgrund der zum Einsatz kommenden
Ausgangsstoffe und des aufwendigen Herstellungsverfahrens weisen wirkstoffgleiche
biologische Arzneimittel grundsätzlich geringfügige Unterschiede auf – dies gilt aber
nicht nur für das Originalpräparat und dessen Biosimilar, sondern betrifft auch die
diversen Chargen des selben Produktes (sog. inhärente Mikroheterogenität
biologischer Arzneimittel). Dass diese Unterschiede die Wirksamkeit und Sicherheit der
biologischen
Arzneimittel
nicht
beeinflussen,
wird
im
Rahmen
des
Zulassungsverfahrens sichergestellt. Die Zulassungsanforderungen für biologische
Arzneimittel sind aufgrund der Komplexität biologischer Stoffe im Vergleich zu
Arzneimitteln mit chemischen Wirkstoffen grundsätzlich deutlich höher. Anders als bei
den klassischen Generika bestehen zusätzliche spezifische Kriterien für den Nachweis
der klinischen Wirksamkeit und Sicherheit von Biosimilars.
Der Ansatz des Gesetzgebers, auch in diesem Segment eine wirtschaftliche Abgabe
biologischer Arzneimittel zu fördern und damit Wirtschaftlichkeitspotentiale ohne
Risiken für die Versichertengemeinschaft zu heben, wird unterstützt. Nach den
vorgesehenen Änderungen in § 129 Abs. 1 SGB V werden biologische Arzneimittel
jedoch insgesamt aus den bestehenden Regelungen nach § 129 Abs. 1 Sätze 1 bis 8
ausgenommen, sofern der G-BA keine Austauschbarkeit festgestellt hat. Diese
Ausnahme betrifft aus Sicht der hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA
unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung vorrangig die Gruppe der
„biotechnologisch hergestellten“ biologischen Arzneimittel und betrifft nicht die
Gesamtheit der biologischen Arzneimittel; da biologische Arzneimittel, die, ohne
biotechnologische Prozesse, aus biologischem Ausgangsmaterial gewonnen werden,
wie pflanzliche Arzneimittel oder aus Bakterien gewonnene Arzneimittel
(Makrolidantibiotika), auch als biologische Arzneimittel bezeichnet werden könnten.
Insofern sollte die Anwendung des § 129 Absatz 1 Sätze 1 bis 8 unter dem Vorbehalt
einer Regelung durch den G-BA auf die biotechnologisch hergestellten biologischen
Arzneimittel beschränkt bleiben. Dies ist im Wortlaut entsprechend klarzustellen.
Ausgehend davon, dass mit der vorgesehenen Regelung des Weiteren nicht allein der
Austausch von (biotechnologisch hergestellten) Biosimilars untereinander vorgesehen
bzw. der Austausch eines Biosimilars durch das Originalpräparat nicht ausgeschlossen
werden soll, wird zudem vorgeschlagen, den Bezug auf „Artikel 10 Absatz 4 der
Richtlinie 2001/83/E“ zu streichen.
Mit Blick auf das gestufte Inkrafttreten zur entsprechenden Anwendung des § 129
Absatz 1 Sätze 1 und 8 für (biotechnologisch hergestellte) biologische Arzneimittel,
sollte der Regelungsauftrag des G-BA zur Bestimmung austauschbarer biologischer
Arzneimittel gesondert von den Regelungen zur Austauschbarkeit von
21

Darreichungsformen erfolgen. Der G-BA gibt seine bisherigen Hinweise zur
Austauschbarkeit
verschiedener
Darreichungsformen von wirkstoffgleichen
Arzneimitteln regelungssystematisch nicht primär für die ärztliche Verordnung, sondern
adressiert auf Grundlage des § 129 Absatz 1 die abgebenden Apotheken. Die
vorgeschlagene Verortung des Regelungsauftrages in direkter Verknüpfung mit der
Umsetzungsfrist entspricht der Intention des Gesetzgebers und wird unverändert in
Absatz 1a Satz 3 (neu) integriert, trägt jedoch der gestuften Inkraftretensbestimmung
für die Geltung auf Apothekenebene nach Art. 22 Absatz 4 aus Sicht des G-BA besser
Rechnung. Da die Feststellungen der Zulassungsbehörden zu biologischen
Arzneimitteln von besonderer Relevanz sind, wird erneut darauf hingewiesen, dass der
G-BA die dringende Notwendigkeit sieht, zur Regelung der Austauschbarkeit
wirkstoffgleicher
biologischer
Arzneimittel
Auskünfte
der
zuständigen
Bundesoberbehörden einholen zu können. Ohne hinreichende Kenntnis über
Ausgangsstoffe und den Herstellungsprozess von Originalpräparat und biosimilarem
Arzneimittel sowie über die Beurteilung der Bundesoberbehörden zu ggf. ergänzend
vorzulegenden Unterlagen ist eine Regelung zur Austauschbarkeit nur schwer möglich.
Davon unbenommen gehen die hauptamtlichen unparteiischen Mitglieder des G-BA
davon aus, dass die in der Begründung zum Gesetzesentwurf beschriebene Evaluation
mit Blick auf Erkenntnisse aus der Pharmakovigilanz erfolgt.
Änderungsvorschlag:
Es wird daher folgende, im Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung dargestellten Änderungen vorgeschlagen:
Zu lit. a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
„bb) Dem Absatz wird folgender Satz angefügt:
„Die Regelungen für preisgünstige Arzneimittel nach Satz 1 Nummer 1 und 2 und den
Sätzen 12 bis 8 gelten entsprechend für im Wesentlichen gleiche biotechnologisch
hergestellte biologische Arzneimittel im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie
2001/83/EG, für die der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 eine Austauschbarkeit festgestellt hat.““
sowie zu lit. b) „Absatz 1a wird wie folgt geändert:
„aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss gibt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2
Nr. 6 für die ärztliche Verordnung unverzüglich Hinweise zur Austauschbarkeit von
Darreichungsformen und von im Wesentlichen gleichen biologischen Arzneimitteln im
Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG unter Berücksichtigung ihrer
therapeutischen Vergleichbarkeit.“
bbaa) In Satz 2 werden die Wörter „erstmals bis zum 30. September 2014“ gestrichen.
ccbb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss gibt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2
Nr. 6 für die ärztliche Verordnung Die Hinweise zur Austauschbarkeit von im
Wesentlichen gleichen biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln unter
Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit sind erstmals bis zum …
[einsetzen: Angabe des Tages und Monats des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach
Artikel 22 Absatz 1 sowie der Jahreszahl des ersten auf das Inkrafttreten folgenden
Jahres]zu bestimmen.“
cc) Nach Satz 3 (neu) werden folgende Sätze eingefügt:
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„Der
Gemeinsame
Bundesausschuss
kann
zur
Umsetzung
seines
Regelungsauftrages,
insbesondere
zur
Beurteilung
der
therapeutischen
Vergleichbarkeit biotechnologisch hergestellter biologischer Arzneimittel, Auskünfte
des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte oder des Paul-EhrlichInstituts einholen; der Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des
pharmazeutischen Unternehmers bleibt hiervon unberührt. Sofern die Feststellung zur
Austauschbarkeit auf der Zulassung beruht, sind dem Gemeinsamen
Bundesausschuss Änderungen der Zulassung in Bezug auf die erteilten Auskünfte
mitzuteilen.““
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Nummer 14:
§ 136a SGB V
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausgewählten
Bereichen
Dem § 136 a wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann in seinen Richtlinien nach § 92 Absatz
1 Satz 2 Nummer 6 für die vertragsärztliche Versorgung und für zugelassene
Krankenhäuser Anforderungen an die Qualität der Anwendung von Arzneimitteln für
neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes festlegen. Er
kann insbesondere Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität regeln, die auch indikationsbezogen oder bezogen auf
Arzneimittelgruppen festgelegt werden können. Zu den Anforderungen nach den
Sätzen 1 und 2 gehören, um eine sachgerechte Anwendung der Arzneimittel für
neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes zu sichern,
insbesondere
1. die notwendige Qualifikation der Leistungserbringer,
2. strukturelle Anforderungen und
3. Anforderungen an sonstige Maßnahmen der Qualitätssicherung.
Soweit erforderlich erlässt der Gemeinsame Bundesausschuss die notwendigen
Durchführungsbestimmungen. § 136 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Vor der
Entscheidung über die Richtlinien nach Satz 1 ist dem Paul-Ehrlich-Institut Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahme ist in die Entscheidung
einzubeziehen. Arzneimittel für neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 des
Arzneimittelgesetzes dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet
werden, die die vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen
Mindestanforderungen nach den Sätzen 1 bis 3 erfüllen.“
Bewertung:
Die vorgesehene Regelung zur Konkretisierung der Ermächtigung des G-BA in seinen
Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6, Anforderungen an die Qualität der Anwendung
für neuartige Therapien festzulegen, wird ausdrücklich begrüßt. Bereits in seiner
Stellungnahme zum Referentenentwurf haben die unparteiischen Mitglieder des G-BA
darauf hingewiesen, dass in zunehmendem Maße Arzneimittel zugelassen werden, die
mit besonderen, auch neuartigen, Risiken für Patienten, Anwender oder Dritte
verbunden sind oder für die die Qualität der Arzneimitteltherapie maßgeblich von der
sachgerechten Anwendung und der Erfahrung der Leistungserbringer beeinflusst wird.
Für die Qualität der Therapie mit diesen Arzneimitteln sind insbesondere Fertigkeiten,
Kenntnisse, Strukturen oder Prozesse beispielsweise zu Diagnose, Vorbereitung,
Herstellung, Transport, Anwendung, Kontrolle oder Behandlung von Komplikationen
immanent. Zu den betreffenden Arzneimitteln zählen insbesondere Arzneimittel für
neuartige Therapien, beispielsweise Gentherapeutika (gene therapy medicinal
products), somatische Zelltherapeutika (somatic cell therapy medicinal products) sowie
biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte (tissue engineered products). Um die
Qualität in der Anwendung dieser Arzneimittel zum Schutze von Patienten, Anwendern
und Dritten sicherzustellen, ist es erforderlich, besondere Anforderungen an ihre
qualitätsgesicherte Anwendung zu stellen. Bereits nach geltendem Recht bestimmt der
Gemeinsame Bundesausschuss in Therapiehinweisen nach § 92 Abs. 2 Sätze 1 und
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7 SGB V in den Beschlüssen nach § 35a Abs. 3 SGB V Anforderungen an die
qualitätsgesicherte Anwendung. Mit der beabsichtigten Regelung wird dem G-BA
darüber hinaus die Möglichkeit eingeräumt, in einer Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2
Nr. 6 SGB V verpflichtende Maßnahmen der Qualitätssicherung und Kriterien für die
Qualität der Anwendung dieser Arzneimittel zu bestimmen. Hierzu können auch
verpflichtende Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
sowie einzuhaltende Mindestfallzahlen zählen. Da die Sicherstellung einer
qualitätsgesicherten Anwendung von Arzneimitteln eine Aufgabe ist, die für sowohl für
den ambulanten als auch den stationären Versorgungsbereich gleichermaßen relevant
ist, soll der G-BA Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Arzneimittelversorgung für
beide Versorgungssektoren beschließen. Dies kommt im Gesetzeswortlaut durch den
Begriff Leistungserbringer zum Ausdruck; damit sind sowohl an der ambulanten
vertragsärztlichen
Versorgung
teilnehmende
Leistungserbringer
(z. B. Vertragsärztinnen und Vertragsärzte) als auch stationäre Leistungserbringer
(z. B. zugelassene Krankenhäuser) gemeint.
Entsprechend der Gesetzesbegründung ist im Rahmen der Festlegung von
besonderen Anforderungen an ihre qualitätsgesicherte Anwendung bei Arzneimitteln
für neuartige Therapien aufgrund ihrer Komplexität und technischen Besonderheiten
das PEI in besonderem Maße mit einzubeziehen. Um diese Zusammenarbeit mit dem
PEI von dem Stellungnahmeverfahren nach § 92 Abs. 3a SGB V abzugrenzen und
verfahrenstechnisch vergleichbar dem Verfahren nach § 92 Abs. 2a Satz 1 SGB V
auszugestalten, wird vorgeschlagen, den Satz „Vor der Entscheidung über die
Richtlinien nach Satz 1 ist dem PEI Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die
Stellungnahme ist in die Entscheidung einzubeziehen“ zu streichen und stattdessen in
Satz 1 die Wörter „im Benehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut“ zu ergänzen. Dies
schließt ein, dass sich der G-BA regelmäßig mit dem PEI über neue Entwicklungen und
Entscheidungen, die die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien
betreffen, austauscht und deren Besonderheiten in die Richtlinien mit einbezieht.
Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, im Satz 1 nach dem Wort „kann“ die Wörter „Im
Benehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut“ sowie im Satz 5 nach der Angabe „Absatz 2“
die Angabe „Satz 1“ sowie nach dem Wort „und“ das Wort „Absatz“ einzufügen sowie
Satz 6 zu streichen.
Es wird daher folgende, im Änderungsmodus im Vergleich zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung dargestellten Änderungen vorgeschlagen:
„Dem § 136a wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann im Benehmen mit dem Paul-EhrlichInstitut in seinen Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 für die
vertragsärztliche Versorgung und für zugelassene Krankenhäuser Anforderungen an
die Qualität der Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien im Sinne von §
4 Absatz 9 des Arzneimittelgesetzes festlegen. Er kann insbesondere
Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität regeln, die auch
indikationsbezogen oder bezogen auf Arzneimittelgruppen festgelegt werden können.
Zu den Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 gehören, um eine sachgerechte
Anwendung der Arzneimittel für neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 des
Arzneimittelgesetzes zu sichern, insbesondere
1. die notwendige Qualifikation der Leistungserbringer,
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2. strukturelle Anforderungen und
3. Anforderungen an sonstige Maßnahmen der Qualitätssicherung.
Soweit erforderlich erlässt der Gemeinsame Bundesausschuss die notwendigen
Durchführungsbestimmungen. § 136 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 gilt entsprechend.
Vor der Entscheidung über die Richtlinien nach Satz 1 ist dem Paul-Ehrlich-Institut
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahme ist in die Entscheidung
einzubeziehen.
Arzneimittel für neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 des
Arzneimittelgesetzes dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet
werden, die die vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen
Mindestanforderungen nach den Sätzen 1 bis 3 erfüllen.“
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Zu Artikel 13 „Änderung der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung“
Folgende Änderung an der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung soll vorgenommen
werden:
„§ 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung vom 28.
Dezember 2010 (BGBl. I S. 2324), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai
2017 (BGBl. I S. 1050) geändert worden ist, wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Grundlage dafür sind das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers nach § 4
sowie die aus einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung nach § 35a Absatz 3b
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erhobenen oder gewonnenen Daten. Der
Gemeinsame Bundesausschuss kann das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen oder Dritte mit der Nutzenbewertung beauftragen. Die
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt.“
Bewertung:
Die für die AM-NutzenV vorgesehenen Anpassungen unterscheiden in Bezug auf die
Grundlage für die Nutzenbewertung zwischen dem Dossier des pharmazeutischen
Unternehmers und die aus einer begleitenden Datenerhebung nach § 35a
Abs. 3b SGB V erhobenen und gewonnenen Daten. Der G-BA geht davon aus, dass
die Datenerhebungen auch in Form des Dossiers im dafür vorgesehenen Abschnitt für
weitere Untersuchungen aufbereitet werden können, um sie der Nutzenbewertung
zugänglich zu machen. Durch die in den Modulvorlagen zu Dossiers angelegte
Trennung nach hochvertraulichen Daten einerseits, welche im Modul 5 zu hinterlegen
und damit von einer Veröffentlichung auf der Interseite des G-BA ausgenommen sind,
und für die Veröffentlichung bereitzustellenden Daten im Modul 4 andererseits, können
Aspekte des Datenschutzes und der Vertraulichkeit, wie bislang auch, adäquat
berücksichtigt werden.
Dies soll im Folgenden beispielhaft anhand der Verarbeitung von sog. „patient data
listings“ (individuelle Patienteninformationen) erläutert werden. Hierbei handelt es sich
um personenbezogene Gesundheitsdaten zu Patienten, die an einer klinischen Studie
teilgenommen haben. Nach den arzneimittelzulassungsrechtlichen Bestimmungen
sind individuelle Patienteninformationen von den pharmazeutischen Unternehmen in
einem gesonderten Anhang (Appendix) zum Studienbericht aufzubereiten und mit
diesem
als
verpflichtender
Bestandteil
der
Zulassungsunterlagen
im
Zulassungsverfahren einzureichen.
Nach § 4 Abs. 6 Satz 2 AM-NutzenV ist der pharmazeutische Unternehmer verpflichtet,
alle Studienberichte zu dem zu bewertenden Arzneimittel dem G-BA zum Zwecke der
Nutzenbewertung vorzulegen. In Verbindung mit dem das Nutzenbewertungsverfahren
beherrschenden Grundsatz, wonach der pharmazeutische Unternehmer zur Vorlage
vollständiger Daten verpflichtet ist (vgl. § 35a Abs. 1 Satz 5 SGB V), schließt die
Verpflichtung zur Vorlage von (vollständigen) Studienberichten nach § 4 Abs. 6
Satz 2 AM-NutzenV auch die Beifügung der dazugehörigen Appendizes mit ein und
damit auch den Appendix zu individuellen Patienteninformationen.
In der Vergangenheit haben pharmazeutische Unternehmer dem G-BA im Rahmen der
Nutzenbewertung immer wieder individuelle Patienteninformationen zur Verfügung
gestellt, um Fragen zu klären, die sich aus der Nutzenbewertung ihres Arzneimittels
ergeben haben. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, insofern sie dazu
beigetragen hat, die Qualität der Nutzenbewertung weiter zu erhöhen. Aus Gründen
27

des Datenschutzes wurden die eingereichten individuellen Patienteninformationen
nicht veröffentlicht.
Vor diesem Hintergrund hat der G-BA am 16. März 2018 beschlossen, die im 5. Kapitel
seiner Verfahrensordnung festgelegten Anforderungen an die im Dossier
niederzulegenden Angaben zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln dahingehend
anzupassen, dass mit dem Studienbericht zukünftig auch der Appendix zu individuellen
Patienteninformationen vorzulegen ist. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass
sich anhand der gesammelten Erfahrungen aus den bisherigen Dossierbewertungen
zeigte, dass diese Appendizes wesentliche Informationen enthalten, die der Prüfung
und Auswertung der im Dossier dargestellten Daten dienen (vgl. Tragende Gründe zum
Beschluss vom 16. März 2018, Seite 4, abrufbar unter www.g-ba.de).
Der bislang schon geltenden gesetzlichen Anforderung, wonach der G-BA bei der
Veröffentlichung der Nutzenbewertung und des vom pharmazeutischen Unternehmer
einzureichenden Dossiers den Schutz personenbezogener Daten Rechnung zu tragen
hat (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 1 AM-NutzenV), trägt der G-BA in Bezug auf die individuellen
Patienteninformationen dadurch hinreichend Rechnung, dass die entsprechenden
Appendizes im Modul 5 des Dossiers zu hinterlegen sind (vgl. Tragende Gründe zum
Beschluss vom 16. März 2018, Seite 4, abrufbar unter www.g-ba.de). Das hat zur
Folge, dass die patientenindividuellen Daten von der Veröffentlichung der
Beschlussunterlagen und des Dossiers auf der Internetseite des G-BA ausgenommen
sind.
Der G-BA geht davon aus, dass, obschon es sich bei den individuellen
Patienteninformationen um personenbezogene Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 9
Abs. 1 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) handelt, mit § 22 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. c BDSG i. V. m. § 4 Abs. 6 Satz 2 AM-NutzenV eine hinreichende
Rechtsgrundlage gegeben ist, auf die er die Verarbeitung von individuellen
Patienteninformationen zum Zwecke der Nutzenbewertung von Arzneimitteln stützen
kann. Danach ist die Verarbeitung von personenbezogenen Gesundheitsdaten durch
öffentliche Stellen zulässig, wenn sie aus Gründen des öffentlichen Interesses im
Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie des Schutzes vor schwerwiegenden
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher
Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei
Arzneimitteln und Medizinprodukten erforderlich ist.
Seinem Sinn und Zweck nach stellt der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c BDSG geregelte
Erlaubnistatbestand zur Verarbeitung von personenbezogenen Gesundheitsdaten auf
öffentliche Gesundheitsbelange ab und betrifft Maßnahmen auf der generellen Ebene
zur Regulierung von Gesundheitsleistungen, insbesondere Arzneimitteln. Im Einklang
mit der gesetzlichen Zweckrichtung des Erlaubnistatbestandes zielt die
Nutzenbewertung nach § 35a SGB V auf die Sicherstellung einer qualitätsgesicherten
Anwendung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen entsprechend den
Leistungskriterien des Wirtschaftlichkeitsgebots (maßgeblich Zweckmäßigkeit) ab und
dient damit der Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der
Gesundheitsversorgung.
Im Übrigen sollte auch hier das Wort „anwendungsbegleitend“ durch
„versorgungsbegleitend“ ersetzt werden. Dies stelle eine Folgeanpassung dar, die in
der Stellungnahme zu Artikel 12 Nummer 2 b) begründet wurde.
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Änderungsvorschlag:
Es wird daher vorgeschlagen, das Wort „anwendungsbegleitenden“ durch das Wort
„versorgungsbegleitenden“ zu ersetzen.
Änderungsmodus im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Gesundheit:
„§ 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung vom 28.
Dezember 2010 (BGBl. I S. 2324), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai
2017 (BGBl. I S. 1050) geändert worden ist, wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Grundlage dafür sind das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers nach § 4
sowie
die
aus
einer
anwendungsbegleitenden
versorgungsbegleitenden
Datenerhebung nach § 35a Absatz 3b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
erhobenen oder gewonnenen Daten. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann das
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen oder Dritte mit der
Nutzenbewertung beauftragen. Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener
Daten bleiben unberührt.““
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Zum fachfremden Änderungsantrag 4:
Artikel 12 Nummer 0 (§ 20i Absatz e Fünftes Buch Sozialgesetzbuch)
Die Verordnungsermächtigung des BMG zur Kostentragung für Schutzimpfungen (bisher
verortet im Infektionsschutzgesetz) soll in das SGB V, konkret § 20i SGB V verortet werden.
Außerdem wird die Verordnungsermächtigung auf andere Maßnahmen der spezifischen
Prophylaxe ausgeweitet.
Bewertung:
Diesem Vorschlag kann aus rechtssystematischen Gründen und der damit
verbundenen Implikationen zur Verordnungsermächtigung hinsichtlich des
Regelleistungsanspruches der Versicherten nicht gefolgt werden.
Auch wenn das BMG über eine entsprechende Rechtsverordnung die Kostentragung
der zum Infektionsschutz vorgesehenen Maßnahmen durch die GKV für die bei ihnen
Versicherten jetzt schon regeln kann, ist die Bestimmung der in Frage kommenden
Schutzimpfungen und anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe - entgegen
der Begründung - keine sozialversicherungsrechtliche Regelung, welche
Pflichtleistungsansprüche der Versicherten begründen kann.
Die Verortung im Infektionsschutzgesetz (IfSG) sollte daher aus rechtssystematischen
Gründen beibehalten werden.
§ 20 IfSG regelt die Aufgaben der Behörden sowie der STIKO im Zusammenhang mit
Schutzimpfungen und anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr. Insbesondere im Fall
einer
Pandemie/Epidemie
ist
das
BMG
bzw.
Landesregierungen/
Landesgesundheitsbehörden zur Anordnung von Gegenmaßnahmen ermächtigt. Dies
sind gleichzeitig die (Notfall-)Situationen, in denen in der Vergangenheit auch eine
Rechtsverordnung zur Kostentragung durch die Träger der Krankenversicherungen
erlassen wurde (Rechtsverordnung vom 19. August 2009 zur Kostentragung für die
erstmals im Jahr 2009 pandemisch aufgetretene Influenza A (H1N1).
Ein
Regelleistungsanspruch
im
Sinne
der
originären
krankenversicherungsrechtlichen - Aufgaben der GKV kann und sollte hierüber nicht
begründet werden; vielmehr sind die anlassbezogenen Maßnahmen nach § 20 Abs. 4
IfSG Gefahrenabwehr und Vorsorge für den Katastrophenfall originär staatliche
Aufgaben. Deshalb ist die vorgesehene Einordnung in § 20i systematisch verfehlt, weil
sie diese Grenzziehung verwässert.
Insbesondere der im Vergleich zu § 20 Abs. 4 IfSG neu vorgesehene Verweis auf einen
Anspruch der Versicherten nach § 20i Abs. 1 Satz 1 ändert die Qualität der durch die
Verordnungsermächtigung vorgesehenen Kostentragungspflicht und ermöglicht über
die Kostentragung hinaus den Regelleistungsanspruch der Versicherten zu definieren.
Hierdurch wird ein "Bypass" zur Begründung neuer Leistungsansprüche per
Rechtsverordnung außerhalb der durch den G-BA vorgesehenen Konkretisierung des
Leistungsumfanges bei Schutzimpfungen gelegt.
Zudem zielen die zutreffend im IfSG verorteten Maßnahmen per Rechtsverordnung auf
die einheitliche Gefahrenabwehr. Die zum Infektionsschutz notwendige Mitwirkung und
Zusammenarbeit aller Beteiligten (Bund, Länder, Kommunen, Ärzte, Krankenhäuser,
Gesundheitseinrichtungen etc.) zu gestalten, ist ausgewiesener Zweck des IfSG (§1
Abs. 2 Satz 1 IfSG), welcher im System der GKV nicht flächendeckend für die
Gesamtbevölkerung gewährleistet werden kann. Deshalb stellt sich in den
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beschriebenen Notfallsituationen regelhaft die Frage der Kostentragung für "NichtGKV-Versicherte", welche wiederum – entsprechend den Empfehlungen des
Gesundheitsausschusses zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (BT-Drs.
19/8351) – über Verträge mit den Krankenkassen und den Behörden der Länder,
welche für die Durchführung der Schutzimpfungen zuständig sind, zu klären sind (§
132e SGB V).
Die Verortung in § 20i hinsichtlich der Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe als
sozialversicherungsrechtliche Angelegenheit führt zu der Folgeproblematik der
hinreichenden Abgrenzbarkeit der Leistungsbereiche. Maßnahmen der spezifischen
Prophylaxe nach § 2 Nummer 10 IfSG ist u.a. die Gabe von Antikörpern (passive
Immunprophylaxe) oder die Gabe von Medikamenten (Chemoprophylaxe) zum Schutz
vor Weiterverbreitung bestimmter übertragbarer Krankheiten. Solche Maßnahmen der
spezifischen Prophylaxe können der Systematik des SGB V folgend bereits unter den
Krankenbehandlungsanspruch eines Versicherten fallen und damit der
Bewertungszuständigkeit des G-BA unterfallen (Beispiel Tamiflu) und bei neuen
Wirkstoffen eine Dossierpflicht begründen.
Änderungsvorschlag:
Es wird vorgeschlagen, die Änderung zu streichen.

Prof. Josef Hecken

Dr. Monika Lelgemann

Prof. Dr. Elisabeth Pott

(Unparteiischer Vorsitzender)

(Unparteiisches Mitglied)

(Unparteiisches Mitglied)
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Stellungnahme der ABDA zum Entwurf eines GSAV (BT-Drucksache 19/8753)

Die ABDA unterstützt das grundsätzliche Anliegen des Gesetzentwurfs, die Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung zu erhöhen. Nachfolgend nehmen wir zu den im Entwurf angesprochenen Aspekten Stellung (I) und schlagen weitere Inhalte (II) vor, die nach unserer Auffassung
noch ergänzend geregelt werden sollten.

I. Zu den Inhalten des Regierungsentwurfs:

Artikel 1: Änderung des Arzneimittelgesetzes (AMG)
Nummer 14 a) (§ 47)
Wir begrüßen es, dass mit der Regelung das Ziel, den Vertriebsweg für Arzneimittel über Apotheken zu stärken und die bislang in § 47 AMG geregelten Vertriebswegausnahmen unter Berücksichtigung der neuen Entwicklungen bei der Arzneimitteltherapie zu überprüfen, konsequent umgesetzt wird. Folgerichtig ist im Gesetzentwurf daher vorgesehen, die Vertriebswegausnahme nach § 47 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AMG auf aus menschlichem Blut
gewonnene Blutzubereitungen zu beschränken. Damit unterfallen künftig alle Arzneimittel zur
spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie dem einheitlichen Vertriebsweg über die Apotheke.

Artikel 12: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)
1.

Nummer 1 a) (§ 31 Absatz 1a Satz 2)

Wir unterstützen die klare gesetzliche Definition des Begriffs des Verbandmittels, weil damit
mehr Rechtssicherheit bei der Einordnung von Gegenständen zur Wundbehandlung
geschaffen wird. Die konkretisierende Legaldefinition von Verbandmitteln stellt klar, dass die
Verbandmitteleigenschaft nicht entfällt, wenn der Gegenstand ergänzend weitere Wirkungen
hat, die der Wundheilung dienen, beispielsweise indem er eine Wunde feucht hält, reinigt oder
geruchsbindend beziehungsweise antimikrobiell wirkt. Diese Definition hat zur Folge, dass die
Versicherten auch weiterhin auf anerkannte und bewährte Gegenstände zur Wundbehandlung
zurückgreifen können und damit das Risiko von Komplikationen und Krankenhausaufenthalten
gesenkt wird.

2.

Nummer 1 b) (§ 31 Absatz 3)

Die Befreiung der Versicherten von der Zuzahlung, wenn eine Neuverordnung aufgrund eines
Arzneimittelrückrufes oder einer von der zuständigen Behörde bekannt gemachten
Einschränkung der Verwendbarkeit notwendig ist, begrüßen wir ausdrücklich. In der
Vergangenheit sind die gesetzlichen Krankenkassen uneinheitlich vorgegangen. Nur teilweise
wurde den Versicherten die Zuzahlung auf Antrag erstattet. Mit der vorgeschlagenen
Ergänzung wird eine einheitliche und sachlich angemessene Regelung für die Versicherten
geschaffen, die auch den Ablauf des Erstattungsverfahrens bei bereits geleisteter Zuzahlung
darlegt und damit für die versorgenden Apotheken und die Patienten Klarheit schafft.
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3.

Nummer 1 c) (§ 31 Absatz 6)

Wir begrüßen die Einschränkung der Genehmigungspflicht bei der Versorgung Versicherter mit
schwerwiegenden Erkrankungen mit Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten
in standardisierter Qualität und mit Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon.
Der Apotheke obliegt keine Pflicht zur Prüfung des Vorliegens einer Genehmigung. Zur
diesbezüglichen Klarstellung und zur Vermeidung rechtlicher Auseinandersetzungen regen wir
die entsprechende Ergänzung des § 31 Absatz 6 SGB V nach Satz 5 (neu) wie folgt an:
„Die Apotheke muss bei Versorgung der Versicherten mit Arzneimitteln nach Satz 1 das
Vorliegen einer Genehmigung nicht prüfen.“

4.

Nummer 5 (§ 86)

Wir begrüßen grundsätzlich das Ziel der zügigen Einführung von Regelungen zur Verwendung
von Verschreibungen in elektronischer Form. Wir sehen allerdings die Notwendigkeit, dass zunächst alle beteiligten Leistungserbringerorganisationen gemeinsam die Eckpunkte hierfür
schaffen. Die einzelnen Verfahrensabschnitte der Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form, d.h. das Erstellen des elektronischen Verordnungsdatensatzes, dessen Übermittlung durch den Arzt an die Apotheke sowie die Übermittlung der Abrechnungsdaten durch die
Apotheke an die Krankenkasse, sind derart eng mit einander verknüpft, dass eine Festlegung
von Regelungen im Wege vollkommen voneinander getrennter Verhandlungen nicht zielführend
ist.
Wir schlagen daher vor, dass in einem ersten Schritt die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen,
die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemeinsam die Rahmenbedingungen festlegen, deren Gegenstand Inhalt, Struktur und Vorgaben zur Erstellung des
Verordnungsdatensatzes sind, soweit sie die Interessen aller Beteiligten betreffen. Dass eine
solche dreiseitige Herangehensweise funktioniert, sieht man am Beispiel der Grundsatzvereinbarung, welche gemäß § 31a Absatz 4 SGB V zum Medikationsplan abgeschlossen wurde.
Die Rahmenbedingungen hierfür haben sich an der Zielstellung auszurichten, dass die Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form sicher und wirtschaftlich erfolgt. Sie müssen
weiterhin so gestaltet sein, dass eine zügige Umsetzung in den Bundesmantelverträgen sowie
den Rahmenverträgen der Apotheker sichergestellt ist.
Für den Abschluss der vorgenannten dreiseitigen Vereinbarung sehen wir ein Zeitfenster von 6
Monaten beginnend mit dem auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Kalendermonat als
realistisch an. Die Vereinbarung sollte schiedsbewehrt sein.
Die im Regierungsentwurf in den §§ 86 (neu), 129 Absatz 4a (neu) und 300 Absatz 3 Satz 1
SGB V festgelegten Verpflichtungen, Verhandlungen zur Verwendung von Verschreibungen in
elektronischer Form zu führen, sollten dann erst mit Inkrafttreten der oben genannten dreiseitigen
Vereinbarung zeitliche Geltung entfalten, da sie auf dieser aufbauen.
Da die dreiseitige Vereinbarung die grundsätzlichen Maßstäbe setzt, muss sie nicht nur für die
Bundesmantelverträge und die Rahmenverträge der Apotheker, sondern auch für nähere Ausgestaltungen durch die gematik im Rahmen ihres Tätigkeitsfeldes nach § 291b SGB V bindend
sein.
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Darüber hinaus regen wir an, Regelungen vorzusehen, die die Verwendung von Verschreibungen in elektronischen Form auch bei der Versorgung von privatversicherten Patienten und
Selbstzahlern rechtssicher ermöglichen.

5.

Nummer 8 a) und b) (§ 129 Absätze 1 und 1a)

Zu Buchstabe a)
Zu Doppelbuchstabe aa)
Auch mit der neuen gesetzlichen Regelung erhält der Gesetzgeber die Verpflichtung der
Apotheken aufrecht, preisgünstige importierte Arzneimittel abzugeben (§ 129 Absatz 1
Nummer 2 SGB V), und schreibt den Vertragspartnern des Rahmenvertrages vor, diese
Verpflichtung zu konkretisieren. Die mit dem Gesetzentwurf vorgenommene Modifikation der
Definition der „Preisgünstigkeit“ ändert daran nichts und beschränkt weiterhin den
Gestaltungsspielraum der Vertragspartner.
Der richtige Schritt wäre es jedoch, die einseitige Förderung importierter Arzneimittel, die die
derzeitige gesetzliche Regelung vorschreibt, zu beenden und die Importförderklausel
vollständig zu streichen. Wie der Bundesrat bereits in seiner Stellungnahme zum
Regierungsentwurf festgestellt hat, ist der Parallelhandel mit Arzneimitteln durch komplexe
Vertriebsstrukturen gekennzeichnet und nach Beobachtungen der Strafverfolgungsbehörden
sowie der für die Arzneimittelüberwachung zuständigen Behörden von einer zunehmenden
Zahl von Arzneimittelfälschungsfällen betroffen. Aufgrund der regelhaft beteiligten
unterschiedlichen Händler, Umverpacker und Importeure in verschiedenen Staaten sind
Ursprung und Handelswege parallel vertriebener Arzneimittel in bestimmten Fallkonstellationen
kaum noch nachvollziehbar. Nach den Erfahrungen der Bundesländer erschwert dieses
Geschäftsmodell in Verdachtsfällen sowohl den Arzneimittelüberwachungs- als auch den
Strafverfolgungsbehörden die Einschätzung der Gefahrenlage und behindert ein schnelles und
angemessenes Eingreifen. Diesen vom Bundesrat aufgezeigten strukturellen Risiken steht kein
adäquater wirtschaftlicher Nutzen für die Finanzierbarkeit der Arzneimittelversorgung
gegenüber. Das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut e.V. (DAPI) hat für das Jahr 2018 erzielte
Einsparungen durch die Abgabe von preisgünstigen Importarzneimitteln in Höhe 124 Millionen
Euro errechnet. Im Wege der Rabattvereinbarungen haben die gesetzlichen Krankenkassen
hingegen im gleichen Zeitraum Einsparungen von 4,4 Milliarden Euro generiert. Diese Zahlen
zeigen, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Einsatzes von Importarzneimitteln im Vergleich
zu den den strukturellen Risiken, die mit diesem Vertriebsweg verbunden sind, deren
Förderung nicht begründet.
Dementsprechend unterstützen wir die Forderung des Bundesrates nach einer Streichung der
Importförderklausel.

Zu Doppelbuchstabe bb)
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Biosimilars – für die der G-BA in den Richtlinien nach § 92
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V eine Austauschbarkeit festgestellt hat – künftig den gleichen
Austauschregeln wie Generika unterliegen. Die Apotheke ist also zur Abgabe eines
preisgünstigen Biosimilars verpflichtet, wenn die entsprechende Feststellung des G-BA vorliegt
und der Arzt den Austausch nicht mittels gesetzter Aut-idem-Kennzeichnung ausgeschlossen
hat. Dies hat kritische Auswirkungen in mehreren Bereichen.
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Grundätzlich halten wir eine Austauschbarkeit von Biosimilars nach Festlegung durch den
G-BA in den Apotheken für durchführbar. Allerdings darf dabei die Tatsache nicht außer Acht
gelassen werden, dass es sich im Vergleich zu klassischen Arzneimitteln um eine junge
Wirkstoffgruppe handelt. Ungeachtet der engen Zulassungskriterien der EMA ist die Anzahl der
Studien zum Austausch von Biosimilars (Häufigkeit, Arzt-induziert, nicht Arzt-induziert) niedrig.
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es sich bei Biologicals mehrheitlich um parenteral
anzuwendende Arzneimittel handelt. Bei diesen ist von einer erhöhten Sensibilität der
Patienten auszugehen, insbesondere, da überdurchschnittlich häufig Schwerstkranke
behandelt werden. Bereits kleine Änderungen in der Art der Applikation können zu massiver
Verunsicherung beim Patienten bis hin zur Non-Compliance führen.
Aus vorgenannten Gründen begrüßen wir den Vorschlag des Bundesrates, die Auswirkungen
der gesetzlichen Änderungen nach zwei Jahren in einem Bericht zu bewerten.
Durch die Änderung vom bislang geltenden vollständigen Austauschverbot bei Biosimilars hin
zu einer grundsätzlichen Austauschverpflichtung wird auf die Apotheke zudem ein deutlich
über das übliche Maß hinausgehender Beratungsaufwand zukommen. Für diesen Aufwand
sollten die Apotheken – nach näherer Festlegung im Rahmenvertrag – adäquat vergütet
werden.

Zu Buchstabe b)
Für eine reibungslose Umsetzung ist es unabdingbar, dass die Beschlüsse des G-BA nach
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V zur Austauschbarkeit von Biosimilars erst ab dem
ersten Tag des zweiten auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger folgenden Kalendermonats
Geltung entfalten. Nur so wird die erforderliche Zeit für die technische Umsetzung in den
Apothekensoftwaresystemen geschaffen.

6.

Nummer 8 c) (§ 129 Absatz 4b)

Grundsätzlich bedarf die Abwicklung des in § 131a SGB V neu eingeführten Ersatzanspruchs
der Krankenkassen gegen die pharmazeutischen Unternehmer einer Umsetzungregelung im
Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V. Im Weiteren verweisen wir auf unsere
Ausführungen zu § 131a SGB V neu (vgl. Ziffer 9).

7.

Nummer 8 d) (§ 129 Absatz 5d)

Die Ausweitung der Schiedsfähigkeit der Hilftstaxe im Sinne des § 129 Absatz 5d SGB V (neu)
ist grundsätzlich zu begrüßen.
Soweit im Gesetzentwurf im Hinblick auf die Einführung der Verhandlungslösung die Erwartung
zum Ausdruck gebracht wird, bei der Versorgung mit Cannabisarzneimitteln könnten durch
Absenkung des Apothekenzuschlages für die Herstellung der entsprechenden Rezepturen
massive Einsparungen generiert werden, weisen wir darauf hin, dass ein solches
Einsparvolumen mit dem Anspruch der Apotheken auf eine angemessene Vergütung für ihre
Leistungen nicht vereinbar ist und die unterschiedlichen Rezepturarzneimittel differenziert
bewertet werden müssen. Insbesondere der erhebliche Aufwand für die Prüfung und
Verarbeitung von Cannabisblüten und -extrakten ist zu berücksichtigen. So muss sowohl vor
Herstellung der Rezeptur als auch vor dem Abfüllen des unveränderten Ausgangsstoffes eine
5
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aufwendige Identitätsprüfung des Ausgangsstoffes erfolgen, wobei verschiedene der hierfür
erforderlichen Arbeitsschritte für jede verwendete Abpackung einzeln durchzuführen sind. Der
Zubereitung der Rezeptur (Zerkleinern, Sieben, Einwiegen) schließt sich regelmäßig eine
Einzeldosisabpackung an. Zeitaufwendig ist schließlich auch die Reinigung der verwendeten
Geräte.
In den Sätzen 5 und 6 der Neuregelung sind Auskunftsansprüche der Krankenkassen analog
jenen zu parenteralen Zubereitungen vorgesehen. Auch die Ergebnisse dieser
Auskunftseinholungen sind zur Herstellung von Verhandlungsparität zwischen den
Vertragsparteien dem DAV zur Verfügung zu stellen.
Im Zusammenhang mit der Neuregelung von § 129 Absatz 5d SGB V halten wir es darüber
hinaus für geboten, eine Pflicht zur Neuverhandlung der Preise für Substitutionsarzneimittel im
Sinne der Anlagen 4 bis 8 des Vertrages über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen
aus Stoffen (§§ 4 und 5 der Arzneimittelpreisverordnung) festzulegen und im Falle des
Scheiterns der Verhandlungen die Schiedsstelle gemäß § 129 Absatz 8 SGB V entscheiden zu
lassen. Die Anlagen 4 bis 8 der Hilfstaxe enthalten von den §§ 4 und 5 der
Arzneimittelpreisverordnung abweichende Preisvereinbarungen für die Versorgung der
Patienten mit Substitutionsarzneimitteln. Die vorhandenen Preisvereinbarungen decken den
Markt aber nicht vollständig ab. Ungeregelt sind z.B. die Arzneimittel Methaddict® und
Substitol®. Außerdem bedürfen die Preise vor allem bei Wochenendversorgungen (Z-Rezepte)
der Anpassung. Die Versorgung mit Substitutionsarzneimitteln war Gegenstand zahlreicher
Gespräche zwischen DAV und GKV-Spitzenverband in den Jahren 2015 und 2016. Konkrete
Vorschläge des DAV zur Anpassung der Anlagen 4 bis 8 der Hilftsaxe lehnte der GKVSpitzenverband jedoch stets ab. Auch der Versuch des DAV zur erneuten Aufnahme von
Verhandlungen im Zusammenhang mit den Gesprächen zur Neuvereinbarung der
Apothekenzuschläge für Cannabisarzneimittel im Jahre 2017 führte zu keinem Ergebnis.
Vor diesem Hintergrund schlagen wir die Aufnahme einer schiedsbewehrten Pflicht zur
Verhandlung der Preise für die Versorgung mit Substitutionsarzneimitteln durch Ergänzung von
§ 129 SGB V um einen neuen Absatz 5e vor:
„Für Arzneimittel zur Substitutionstherapie gelten die Preise, die zwischen der mit der
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen
Spitzenorganisation der Apotheker und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
auf Grund von Vorschriften nach dem Arzneimittelgesetz vereinbart sind. Die
Vereinbarung nach Satz 1 ist bis zum [einsetzen: Datum des letzten Tages des
sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu treffen. Kommt eine
Vereinbarung nach Satz 1 ganz oder teilweise nicht zustande, entscheidet die
Schiedsstelle nach Absatz 8.“
Der Gesetz-/Verordungsgeber sollte klarstellen, dass der Arbeitsaufwand der Apotheke für die
Herstellung der Rezeptur bei der Vereinbarung eines von § 5 Absatz 1
Arzneimittelpreisverordnung abweichenden Rezepturzuschlages angemessen zu
berücksichtigen ist.

8.

Nummer 9 c) (§ 130a Absatz 8a)

Wir begrüßen den klarstellenden neuen Satz 2 in § 130a Absatz 8a SGB V, wonach
Rabattverträge nach Satz 1 von den Landesverbänden der Krankenkassen und den
Ersatzkassen einheitlich und gemeinschaftlich geschlossen werden müssen.
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Des weiteren regen wir an, in Satz 1 der Neuregelung das Wort „können“ durch das Wort
„sollen“ zu ersetzen, wodurch die mit dem AMVSG eingeführte Kann-Vorschrift, die den
gesetzlichen Krankenkassen Ermessen bezüglich des Abschlusses von Rabattverträgen mit
pharmazeutischen Unternehmen einräumt, durch eine Soll-Vorschrift ersetzt wird. Eine SollVorschrift verpflichtet die Kassen grundsätzlich wie eine Muss-Vorschrift, erlaubt jedoch Ausnahmen in atypischen Fällen. Mit Blick darauf, dass die gesetzlichen Krankenkassen seit der
Einführung der Möglichkeit zum Abschluss von Rabattverträgen nach § 130a Absatz 8a SGB V
mit Inkrafttreten des AMVSG am 13. Mai 2017 nur aufgrund einer einzigen Ausschreibung unter Federführung der AOK Rheinland/Hamburg tatsächlich Rabattverträge nach § 130a Absatz
8a abgeschlossen haben, ist die Ersetzung der Kann- durch eine Sollvorschrift dringend geboten.

9.

Nummer 12 (§ 131a)

Wir erkennen die Notwendigkeit an, in den Fällen, in denen ein Arzneimittel mangelhaft ist und
aus diesem Grund ein Arzneimittelrückruf erfolgt, den Krankenkassen als Kostenträgern einen
gesetzlich normierten Ersatzanspruch zuzuerkennen.
Die von der nunmehr vorgesehenen gesetzlichen Neuregelung erfassten Fallkonstellationen
sind dadurch gekennzeichnet, dass ursächlich für die Mangelhaftigkeit der Leistungserbingung
(Produktions-)Fehler auf der Ebene der pharmazeutischen Unternehmer sind, die auf den
Handelsstufen und bei der Abgabe an den Versicherten nicht erkennbar sind.
Dementsprechend ist der in § 131a Absatz 1 Satz 1 geregelte gesetzliche Forderungsübergang
auch auf Fälle beschränkt, in denen sich das mangelhafte Arzneimittel bereits im Besitz des
Versicherten befindet und abgerechnet ist, mithin der Abgebende (Apotheke) seitens der
Krankenkasse eine Vergütung erhalten hat. Die Apotheke ist dann in der Regel nicht in der
Lage festzustellen, an welche Patienten und damit zu Lasten welcher Krankenkasse sie die
mangelhaften Arzneimittel abgegeben hat, weil in der Apotheke – bereits aus
datenschutzrechtlichen Gründen – keine patientenbezogene Abgabedokumentation
vorgehalten werden darf.
Soweit im Rahmen von Kundendateien mit ausdrücklicher Einwilligung des Patienten eine
Medikationsdatei geführt wird, sind dort regelmäßig lediglich der Handelsname, die
Wirkstoffbezeichnung, die Wirkstärke und die Pharmazentralnummer des abgegebenen
Arzneimittels nicht jedoch dessen Chargennummer dokumentiert. Somit kann insbesondere im
Fall des am häufigsten auftretenden Chargenrücksrufes nicht festgestellt werden, ob der
Patient ein vom Rückruf betroffenes und damit mangelhaftes Arzneimittel erhalten hat.
Bei einer Beanstandung des zurückgerufenen Arzneimittels durch den Versicherten kann die
Apotheke regelmäßig ebenfalls nicht feststellen, ob dieses Arzneimittel durch sie oder eine
andere Apotheke an den Versicherten abgegeben wurde, wenn der Versicherte nicht im Besitz
eines entsprechenden Kaufbeleges ist. Dies ist wiederum aber Voraussetzung dafür, dass die
Apotheke ihrerseits erfolgreich Gewährleistungsansprüche gegenüber ihrem Lieferanten, bei
dem es sich regelmäßig nicht um den eigentlich verantwortlichen pharmazeutischen
Unternehmer, sondern um einen pharmazeutischen Großhändler handeln wird, durchsetzen
kann. Insoweit zeigt sich auch, dass die in § 131a Absatz 1 Satz 3 definierten
Mitwirkungspflichten der Apotheke in der Praxis bei nach der Abgabe bekanntwerdenden
Arzneimittelrückrufen nicht umsetzbar sind.
Aufgrund der zuvor dargestellten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der beabsichtigten
Regelung regen wir an, stattdessen einen direkten Schadensausgleich zwischen dem
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pharmazeutischen Unternehmer als Schadensverursacher und der gesetzlichen Krankenkasse
als Geschädigter vorzusehen. Die Krankenkassen hätten im Rahmen dieses direkten
Schadensausgleiches die Möglichkeit, alle ihnen unnötig entstandenen Kosten, etwa auch
wegen der Notwendigkeit von Ersatzverordnungen für die vom Arzneimittelrückruf betroffenen
Arzneimittel, unmittelbar gegenüber dem verantwortlichen pharmazeutischen Unternehmer
geltend zu machen. Eines gesetzlich geregelten Übergangs von etwaigen Forderungen der
Apotheke gegen ihre Lieferanten auf die Krankenkasse, mit all den damit verbundenen
Problemen, bedürfte es hierbei nicht.

10.

Nummer 16 a) (§ 291a)

Wir unterstützen die vorgesehene gesetzliche Verpflichtung der gematik bis zum 30. Juni 2020
die Maßnahmen durchzuführen, die erforderlich sind, um ärztliche Verordnungen für apothekenpflichtige Arzneimittel in elektronischer Form übermitteln zu können. Aus unserer Sicht sind
diesbezügliche einheitliche Vorgaben unbedingt erforderlich, um das Funktionieren des elektronischen Rezepts innerhalb der sicheren Umgebung der Telematik-Infrastruktur zu gewährleisten. Dabei ist dem Umstand, dass das elektronische Rezept sensible Gesundheitsdaten des
Versicherten enthält, in geeigneter Weise Rechnung zu tragen. Gleichzeitig müssen die Maßnahmen der gematik gewährleisten, dass bereits die technischen Vorkehrungen ein „Makeln“
von elektronischen Verordnungen aus rein kommerziellem Interesse sowie deren unzulässige
Zuweisung zu bestimmten Leistungserbringern unmöglich machen.

Artikel 14: Änderung der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV)
§ 4 Absatz 4 Satz 1 AMPreisV
Da der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzesbegründung lediglich eine Folgeänderung zu
§ 129 Absatz 5d SGB V vornehmen will, darf sich die Ergänzung von § 4 AMPreisV um einen
neuen Absatz 4 nur auf Arzneimittel nach § 31 Absatz 6 SGB V beziehen.
§ 129 Absatz 5d SGB V (neu) verpflichtet die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen
Interessen gebildete maßgebliche Spitzenorganisation der Apotheker und den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen zur Vereinbarung von Apothekenzuschlägen für die Abgabe als Stoff
und für Zubereitungen aus Stoffen für Arzneimittel nach § 31 Absatz 6 SGB V.
Damit korrespondierend normiert § 4 Absatz 4 Satz 1 AMPreisV eine von § 4 Absatz 1
AMPreisV abweichende Preisberechnung für den Fall, dass DAV und GKV-Spitzenverband
sich auf einen abweichenden Festzuschlag einigen. Entgegen der gesetzgeberischen Absicht
fehlt jedoch die Beschränkung nach § 129 Absatz 5d SGB V (neu) auf Arzneimittel nach § 31
Absatz 6 SGBV bzw. auf Cannabisblüten und -extrakte.
Aus den vorgenannten Gründen schlagen wir folgende Formulierung vor:
„Trifft die für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildete maßgebliche
Spitzenorganisation der Apotheker mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
eine Vereinbarung über die Höhe des Festzuschlages nach Absatz 1 für
Cannabisblüten und -extrakte, so ist der vereinbarte Zuschlag abweichend von Absatz
1 bei der Preisberechnung zu berücksichtigen. Der Zuschlag bemisst sich am
Arbeitsaufwand der Apotheke für die Prüfung und Verarbeitung der Cannabisblüten
und -extrakte.“
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II. Weiterer Regelungsbedarf:
Versorgung mit parenteralen Zubereitungen (§ 129 Absatz 5c SGB V)
Das mit dem AMVSG neu in § 129 Absatz 5c SGB V aufgenommene Auskunftsrecht des GKVSpitzenverbandes gegenüber pharmazeutischen Unternehmern über deren Abnehmer, die
abgegebenen Mengen und die vereinbarten Preise für Fertigarzneimittel in parenteralen
Zubereitungen muss auf den DAV als Verhandlungspartner des GKV-Spitzenverbandes für die
Abrechnungspreise nach der Hilfstaxe ausgedehnt werden, da anderenfalls keine
vertragspartnerschaftliche Verhandlung der Abrechungspreise der Apotheken möglich ist.
Vielmehr obliegt dem GKV-Spitzenverband hier derzeit praktisch ein einseitiges
Preisbestimmungsrecht, da der DAV die behaupteten Einkaufspreise und die Anteile von
öffentlicher Apotheke, Herstellbetrieb und Krankenhausambulanz mangels Einsichtsmöglichkeit
nicht nachvollziehen kann. Ob die behaupteten Preise zu einem großen, vielleicht weit
überwiegenden Teil der Abnehmer nur von Herstellbetrieben und Krankenhausambulanzen
realisiert werden können, nicht hingegen von der überwiegenden Anzahl öffentlicher
Zytostatika herstellender Apotheken und das ausdrückliche gesetzgeberische Ziel des Erhalts
der qualitativ hochwertigen Versorgung der Bevölkerung mit Zytostatika in der Fläche
überhaupt noch gewährleistet werden kann, ist an keiner Stelle überprüfbar und fällt erst dann
auf, wenn öffnentliche Apotheken in der Fläche die Versorgung mit parenteralen Zubereitungen
einstellen. Die Entscheidung zur Schließung von Reinraumlaboren ist allerdings unumkehrbar,
so dass die flächendeckende Versorgung zu diesem Zeitpunkt bereits akut gefährdet ist.
§ 129 Absatz 5c Satz 8 SGB V sollte daher noch um einen Zusatz wie folgt ergänzt werden:
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Krankenkasse können von der
Apotheke Nachweise über Bezugsquellen und verarbeitete Mengen sowie die tatsächlich
vereinbarten Einkaufspreise und vom pharmazeutischen Unternehmer über die Abnehmer, die
abgegebenen Mengen und die vereinbarten Preise für Fertigarzneimittel in parenteralen
Zubereitungen verlangen; die Nachweise sind der mit der Wahrnehmung der wirtschaftlichen
Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisation der Apotheker auf Verlangen
offenzulegen.“
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Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) unterstützt das
grundsätzliche Anliegen des Gesetzentwurfs, die Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
zu erhöhen.
Diese Unterstützung ist u. a. auch getragen von einem Beschluss der Hauptversammlung
der deutschen Apothekerinnen und Apotheker auf dem Deutschen Apothekertag 2018, die
sich dafür ausgesprochen hat, die rechtlichen Rahmenbedingungen, Zuständigkeiten,
Informationswege und Abstimmungsprozesse im Falle von Arzneimittelrisiken zu
überprüfen und im Sinne der Patientensicherheit weiterzuentwickeln. Zudem wurde in
einer Resolution zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit gefordert, mit allen
erforderlichen Maßnahmen sicherzustellen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit
qualitativ gesicherten Arzneimitteln gewährleistet wird.
Die AMK hat am 4. April 2019 einstimmig eine Resolution verabschiedet und fordert hierin,
dass die Wahrung der Patientensicherheit stets Priorität vor ökonomischen Interessen
erhält. Der Gesetzgeber muss sicherstellen, dass die Versorgung der Bevölkerung in
Deutschland mit Arzneimitteln der geforderten Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität
gewährleistet bleibt.
Nachfolgend nehmen wir zu den im Entwurf angesprochenen Aspekten Stellung, die aus
Aspekten der Arzneimittel- und Arzneimitteltherapiesicherheit sowie der Pharmakovigilanz
und Risikoabwehr von besonderer Bedeutung sind.
Darüber hinaus schlagen wir weitere Inhalte vor, die ergänzend geregelt werden sollten.

I.

Zum Entwurf des GSAV

Artikel 1: Änderung des Arzneimittelgesetzes (AMG)

1.

Nummer 8 (§ 34 Absatz 1e – neue Nummer 3)
Die AMK weist darauf hin, dass die Angabe von Name und Anschrift des
Wirkstoffherstellers oder der Wirkstoffhersteller, der oder die vom
Arzneimittelhersteller oder einer von ihm vertraglich beauftragten Person nach § 22
Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 überprüft wurde oder wurden, um die Angabe
chargenbezogen ergänzt werden sollte, da pharmazeutische Unternehmen
Wirkstoffe von unterschiedlichen Herstellern beziehen (können) und in
unterschiedlichen Chargen in den Verkehr bringen. Fehlt diese Angabe, bleibt der
Transparenzgewinn begrenzt, da der Wirkstoffhersteller für ein chargenbezogenes
Qualitätsproblem nicht eindeutig bzw. schnell identifiziert werden kann.
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2.

Nummer 19 (§ 62 Absatz 1 – neuer Satz)
Vorbemerkung: Wir begrüßen die Änderung der Angabe zum Zehnten Abschnitt
des AMG in „Beobachtung, Sammlung und Auswertung von Arzneimittelrisiken“.
Wir regen diesbezüglich an, auch den § 63 Stufenplan zu aktualisieren, an die mit
dem GSAV erfolgenden Änderungen (z. B. Zuständigkeiten und Befugnisse der
Bundesoberbehörden) anzupassen und, vor allem im Hinblick auf die
Kommunikationsstrukturen und -wege in der Risikoabwehr, zu konkretisieren.
Zur Begründung regen wir an, zu prüfen, ob nicht ein genereller Hinweis, dass
Rückrufe von Arzneimitteln in der Auswirkung nie auf den Zuständigkeitsbereich
einer Länder- oder Regierungsbezirksbehörde begrenzt sind, aufzunehmen. Zudem
ist neben drohenden Versorgungsmängeln insbesondere auf die Bedeutung für die
Patientensicherheit hinzuweisen.
Ein den aktuellen Erfordernissen angepasster Stufenplan nach § 63 AMG sollte
diese von uns befürwortete Intention aufgreifen und die koordinierende Funktion
der Bundesoberbehörden konkretisieren und operationalisieren.

3.

Nummer 20 (§ 63j)
Absatz 2 fordert, dass die behandelnde Person Verdachtsfälle schwerwiegender
Nebenwirkungen der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen hat. Nach
Absatz 3 leitet die zuständige Behörde die Meldungen an die zuständige
Bundesoberbehörde weiter. Wir regen an zu prüfen, ob nicht eine direkte Meldung
der behandelnden Person an die zuständige BOB der geeignetere, eindeutigere
und schnellere Weg ist.

4.

Nummer 24 (§ 68 Absatz 1 neue Nummer 3)
Auch hier stellt sich die Frage, warum nur insbesondere über Rückrufe und
Maßnahmen im Zusammenhang mit Qualitätsmängeln bei Wirkstoffen zu informieren ist,
die zu einem Versorgungsmangel der Bevölkerung mit Arzneimittelführen können.
Zudem bleibt offen, wie eine Länderbehörde den Versorgungsmangel antizipieren
oder gar verifizieren kann. Zudem sind derzeit z. B. im Bereich der (Re-)Importe
mehrere (Länder-)Behörden zuständig und es fehlt die Koordinierungsfunktion.
Da mit dem geänderten § 62 Absatz 1 den Bundesoberbehörden die Koordinierung
des Vorgehens bei allen Rückrufen zugewiesen wird, schlagen wir vor, die neue
Nummer 3 wie folgt zu formulieren
„3. über Rückrufe von Arzneimitteln oder Wirkstoffen zu informieren.“
und das Nähere mit dem aktualisierten Stufenplan nach §§ 62/63 AMG zu regeln.
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5.

Nummer 25 (§ 69 neuer Absatz 1b)
(Auch)
Bei
sofort
vollziehbaren
Entscheidungen
der
zuständigen
Bundesoberbehörde wäre es wünschenswert, die Arzneimittelkommissionen der
Kammern der Heilberufe mindestens kurzfristig vorab zu informieren, damit diese
die beratenden Heilberufe früh in ihrer Beratung betroffener Patientinnen und
Patienten unterstützen können.

Artikel 12: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)

1.

Nummer 8 a) und b) (§ 129 Absätze 1 und 1a)

Zu Buchstabe a)
Zu Doppelbuchstabe aa)
Die AMK setzt sich mit Nachdruck dafür ein, die so genannte Importquote
abzuschaffen. Satz 1 Nummer 2 sollte daher ersatzlos gestrichen werden. Eine
Differenzierung des Preisabstandes beim Abgabepreis der zu berücksichtigenden
importierten Arzneimittel in Abhängigkeit von der Höhe des Abgabepreises des
Bezugsarzneimittels, wie derzeit vorgesehen, ist nicht ausreichend.
Begründung: In den vergangenen Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass
Importe zunehmend als Zugangsweg für qualitativ minderwertige, gestohlene oder
gefälschte Arzneimittel genutzt werden.
(Sträter B. Arzneimittelfälschungen. Maßnahmen der Gesetzgeber in der Europäischen
Union
und
in
Deutschland.
Bundesgesundheitsblatt
Gesundheitsforschung
Gesundheitsschutz 2017;60(11):1188–1195;
Muckenfuß H. Arzneimittelfälschungen im Parallelhandel. Bundesgesundheitsblatt
Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2017;60(11):1208–1213)

Die Erfüllung der Importquote nach § 129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V verursacht
nicht nur erheblichen bürokratischen Aufwand, sondern gefährdet vor allem die
Patientensicherheit. Chargenrückrufe sind bei Importarzneimitteln keine Einzelfälle.
Lange, grenzüberschreitende und intransparente Lieferketten erhöhen das Risiko
für das Einschleusen von qualitativ minderwertigen, gestohlenen oder gefälschten
Medikamenten erheblich.
Der AMK liegen zudem zahlreiche Fallberichte vor, die aufgrund des veränderten
Packungsdesigns oder Arzneimittelnamens zu massiven Irritationen des Patienten
führten. Die AMK empfahl Apothekerinnen und Apothekern daher jüngst von
Arzneimittelimporten Abstand zu nehmen, sofern sich diese vom Originalprodukt
erkennbar unterscheiden, wie dies z. B. bei zwei Farbvarianten importierter
Rivotril® (Clonazepam)-Tropfen der Fall war
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(https://www.abda.de/amk-nachricht/0817-informationen-der-institutionen-und-behoerdenimportierte-rivotrilr-clonazepam-tropfen-veru/; AMK. Pharm Ztg. 2017;162(8):85).

Die AMK sieht auch in securPharm, der nationalen Umsetzung des Systems zur
Echtheitsprüfung
von
Arzneimitteln
gemäß
den
Vorgaben
der
Fälschungsschutzrichtlinie (2011/62/EU) und der delegierten Verordnung (EU) Nr.
2016/161, keinen ausreichenden Schutz des Patienten vor gefälschten
Arzneimitteln in der legalen Lieferkette, insbesondere im Fall von Importprodukten.
Mutwilliges kriminelles Handeln kann das System der Verifizierung rasch und
relativ einfach aushebeln.
Ein vorgegebener Preisabstand könnte zudem verstärkt anregen, patentgeschützte
Arzneimittel nur noch aus den Ländern zu importieren (bzw. „Quellen“ zu besorgen)
und im Parallelhandel zu vertreiben, die aufgrund einer angespannten finanziellen
Situation die notwendige pharmakotherapeutische Behandlung ihrer Patientinnen
und Patienten nur bei besonders niedrigen Preisen sicherstellen können.
In diesem Fall könnten Patienten im Ausland wichtige Arzneimittel vorenthalten und
eine medizinisch begründete Behandlung dieser Patienten unmöglich gemacht
werden. Dies wäre ethisch und moralisch inakzeptabel.
Dementsprechend unterstützen wir die Forderung des Bundesrates nach einer
Streichung der Importförderklausel.

Zu Doppelbuchstabe bb)
Biologicals weisen einige Besonderheiten auf. Es handelt sich um komplexe
Wirkstoffe sowohl hinsichtlich ihrer Struktur, Herstellung und Qualitätskontrolle als
auch ihrer Wirkung. Sie weisen eine unvermeidbare Chargenvariabilität auf und
können manchmal auch Veränderungen im Laufe der Zeit aufweisen (z. B. durch
Prozessmodifikationen).
Zudem sind im Falle der Biosimilars zum Zeitpunkt der Zulassung weniger klinische
Daten verfügbar als bei den Originalia, die in umfangreicheren Phase III-Studien
untersucht sowie seit längerem einem Post-marketing Surveillance unterworfen
wurden.
Vor allem aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) und der
Pharmakovigilanz sehen wir derzeit einen durch zu erwartende Rabattverträge
vielfältig getriggerten Austausch von Biosimilars bei der Rezeptbelieferung kritisch.
Grund hierfür sind zu erwartende Beeinträchtigungen der AMTS: Vor allem die
häufig unterschiedlichen Applikationssysteme begünstigen bei einem Wechsel
Anwendungs-, d. h. Medikationsfehler.
Zudem ist sicher in einigen Fällen zu berücksichtigen, dass Patientinnen und
Patienten sich speziell mit ihrem anspruchsvollen Präparat besonders vertraut
gemacht haben und Bedenken gegen einen Rabattvertrags-bedingten Austausch
vorbringen werden.
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Biosimilars stellen zudem hohe Anforderungen an das nationale PharmakovigilanzSystem, z. B. bezüglich der Rückverfolgbarkeit. Weder der Produktname noch die
Chargennummer sind bei einem Austausch dem verordnenden Arzt bekannt. Bei
einer Erfassung einer Nebenwirkung stellt sich die Frage, zu welchem Präparat
eine entsprechende Meldung erfolgen soll. Eine Meldung wird dann im Zweifel
unterbleiben.
Die Erfassung und Bewertung von Nebenwirkungen, inklusive Medikationsfehlern,
sowie die Risikoabwehr in Bezug auf diese immer wichtiger werdenden Präparate
werden somit erschwert.
Gegen eine Erstverordnung von Biosimilars ist nichts einzuwenden.

II. Weiterer Regelungsbedarf

Die AMK erneuert im Rahmen Ihrer Stellungnahme den Bedarf zur Regelung
weiterer Themen zum Schutze der Patientensicherheit.
Weitere durch die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und
Apotheker auf dem Deutschen Apothekertag 2018 in München angenommene
Anträge

1.

Transparenz bei der Wirkstoffherstellung

Dieser Antrag fordert, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um für
die Apotheker Transparenz über Art und Weise der Synthese der Wirk- und
Hilfsstoffe der Fertigarzneimittel sowie Syntheseorte herbeizuführen. Die
Hauptversammlung appelliert ferner an die Landesregierungen, die
Aufsichtsbehörden mit ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen
auszustatten, um Risiken im Herstellungsprozess schnellstmöglich erkennen und
Maßnahmen ergreifen zu können. Die Hauptversammlung regt weiter an, zu
prüfen,
ob
gegebenenfalls
eine
Zentralstelle
aller
Landesbehörden
Effizienzreserven zumindest für spezielle Aspekte der Arzneimittelaufsicht heben
kann.
In Verbindung mit der Offenlegung des Wirkstoffherstellers, die Chargenbezogen
erfolgen sollte (vgl. Anmerkungen zu Nummer 7 (§ 34 Absatz 1e neue Nr. 3. AMG),
erhöht dies die Transparenz.
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2.
Sicherstellung der Wirkstoffreinheit
Fertigarzneimittelherstellung

und

der

Qualität

bei

der

Die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker hat sich
dafür ausgesprochen, das System der Kontrollen auf Wirkstoff- und
Umweltverunreinigungen bei der Fertigarzneimittelherstellung kritisch zu
überprüfen und im Sinne der Arzneimittelsicherheit weiterzuentwickeln. Die
geltenden Regelungen zur Guten Herstellungspraxis (GMP) sowie zur Sicherung
und Kontrolle der Qualität von pharmazeutischen Unternehmen müssen
konsequent bei der Herstellung von Fertigarzneimitteln angewendet und deren
Einhaltung von den zuständigen Behörden regelmäßig und umfassend überprüft
werden.
Wir regen darüber hinaus an, zu prüfen, wie sicher gestellt wird, dass Wirkstoffe mit
regelmäßigen Sicherheitsscreenings auch in Bezug auf unerwartete bzw.
unbekannte Verunreinigungen geprüft werden.

3.
Sicherstellung der Arzneimittelversorgung – Produktionsstandorte
innerhalb von Europa stärken
Die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker hat die
Bundesregierung aufgefordert sicherzustellen, dass die Pharmazeutischen
Unternehmer ausreichend Fertigarzneimittel in Deutschland zur Verfügung stellen,
damit die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln auch ordnungsgemäß
gewährleistet werden kann.
Ebenso forderte die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und
Apotheker den Gesetzgeber auf, die gesetzlichen Krankenkassen und die privaten
Krankenversicherungen dazu zu verpflichten, beim Abschluss von Rabattverträgen
pharmazeutische Unternehmer zu bevorzugen, die für die Herstellung der
Wirkstoffe und Fertigarzneimittel auf Produktionsstandorte oder Unternehmen
zurückgreifen, deren Produktionsstandorte in Mitgliedstaaten der Europäischen
Union bzw. der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) liegen.
Wir regen daher an, zu prüfen, wie insbesondere notwendige Ausgangsstoffe für
Arzneimittel, Impfstoffe und in den Notfalldepots zu bevorratende Arzneimittel in
ausreichendem Maße innerhalb der Europäischen Union hergestellt werden
können.

4.

Verhinderung von Lieferengpässen bei Arzneimitteln

Die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker forderte die
Bundesregierung und den Gesetzgeber/Verordnungsgeber auf, durch geeignete,
wirksame Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene unverzüglich die
bedarfsgerechte Bereitstellung von Arzneimitteln zu sichern, Lieferengpässe zu
bekämpfen und Versorgungsengpässe zu verhindern. Das gilt insbesondere für
7

überlebensnotwendige, letztlich aber für alle Arzneimittel.
Wir sind daher der Ansicht, dass es nachhaltiger Veränderungen bedarf, sowohl
auf europäischer (z. B. Schaffung von Produktionskapazitäten) als auch auf
nationaler Ebene (z. B. Änderung der Modalitäten für Rabattverträge), um die
ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung als Teil der
Gesundheitsversorgung langfristig sicher zu stellen. Die AMK appelliert daher an
den Gesetzgeber, sicherzustellen, dass Arzneimittel ein besonderes Gut darstellen
und deshalb für ihre bedarfsgerechte Bereitstellung andere Kriterien angelegt
werden müssen, als ausschließlich die Prinzipien der Marktwirtschaft.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) bedankt sich für die
Möglichkeit der Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein
Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (BT-Drucksache
19/8753).
Neben den Maßnahmen für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung
werden im Gesetz eine Reihe von Regelungen getroffen, die die pflegerische
Versorgung bzw. die Pflegeberufe betreffen, u.a. zu einer Ergänzung des
Pflegeberufegesetzes (PflBG) und aus Gründen der Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit gesetzliche Klarstellungen und Ergänzungen.
In Artikel 12: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch wäre erneut die
Möglichkeit gegeben, in einem Artikelgesetz das E-Health Gesetz zu novellieren
und weitere Berufsgruppen – so die Pflegeberufe, im Zuge des Verordnungs- und
Verschreibungsverfahrens - und weit darüber hinaus - in die Nutzung der Dienste
der Telematikinfrastruktur nach § 291 in die Verfahrenserstellung, die
Expertenkommissionen und in die Ausführungsbestimmungen einzubinden.
Das in der AG 3 der Konzertierten Aktion Pflege diskutierte Beispiel der
gegenwärtigen papiergebundenen Verordnungsverfahren in der ambulanten
Versorgung, das aufwändige Abstimmungsprozesse verursacht, illustriert die
Notwendigkeit einer Novellierung des E-Health Gesetzes. Diese
Abstimmungsprozesse belasten regelmäßig auch das Pflegepersonal, weil die
pflegebedürftige Person oft nicht mehr in der Lage ist, Verordnungen selbst
einzuholen und weiterzureichen und pflegende Angehörige nicht vor Ort wohnen.
Medienbrüche und falsch ausgefüllte Formulare stellen insbesondere bei der
häuslichen Krankenpflege einen enormen Verwaltungsaufwand dar, weil in das
Verordnungsverfahren vier Personengruppen (Ärzte, Versicherte und deren Anund Zugehörige, Krankenkasse und Pflegedienst) eingebunden sind.
Elektronische Verordnungen haben somit ein hohes Potential, das
Pflegepersonal sowie die Krankenkassen und die Ärzte zu entlasten. Durch eine
elektronische Übermittlung lassen sich zudem Wege und Wegezeiten einsparen.
Pflegedienste müssen nicht mehr damit beauftragt werden, Verordnungen beim
Arzt abzuholen und können sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

Seite
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Wir haben an anderer Stelle und zum wiederholten Male die im Koalitionsvertrag
vereinbarten Schritte des Ausbaus von E-Health und Gesundheitswirtschaft unter
Beteiligung der Pflegeberufe begrüßt. Die pflegerische Versorgung mit den
Möglichkeiten der Digitalisierung weiter zu entwickeln, so dass sowohl
Pflegefachpersonen als auch pflegebedürftige Menschen Informations- und
Kommunikationstechnologien sowie neue technische Anwendungen besser
nutzen können, bedingt unmissverständlich, die Pflegeberufe in die
Telematikinfrastruktur einzubeziehen.
Das wird der Bundesregierung nur gelingen, wenn die gegenwärtigen bundesgesetzlichen Regelungen novelliert werden. Das bezieht sich insbesondere auf
den § 291a SGB V, der zwar den Anspruch auf Zugang zu medizinischen Daten
wie Befunde, Diagnosen, Therapieempfehlungen und Behandlungsberichten
regelt, derzeit jedoch nicht zu pflegebezogenen Daten. Diese Einschränkung
bereitet gerade in der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen ein großes
Problem, da diese Menschen eine umfängliche pflegerische, häufig
multiprofessionelle Versorgung benötigen. Es wird daher eine entsprechende
Änderung des § 291a dringend empfohlen: zum einen die aufgelisteten
Berufsgruppen um die Pflegefachberufe zu ergänzen, zum anderen unter
Berücksichtigung der allgemein gültigen Datenschutzregelungen und des
Heilberufsausweises einen Zugriff mit Lese- und Schreibrechten auf die
elektronische Gesundheitskarte einzuräumen und zum vordringlichsten die
maßgeblichen Berufsverbände der Pflege an der inhaltlichen Gestaltung von
Anwendungen im Bereich der Akut- und Langzeitversorgung in die Gestaltung
der Telematikinfrastruktur stimmberechtigt einzubeziehen.

Der DBfK als Mitglied des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) trägt dessen
Stellungnahme in allen Teilen mit und nimmt hier ergänzend Stellung.

Zu den Regelungen im Einzelnen:
Artikel 10: Änderung des Pflegeberufegesetzes
Die Änderungen in § 26 sind zu begrüßen als Schritt in die richtige Richtung.
Gleichwohl fordert der DBfK die Anrechnung der Schüler/innen auf den
Stellenplan grundsätzlich abzuschaffen, also auch für das mittlere und letzte
Drittel der Ausbildungszeit. Unabhängig von der derzeitigen unzureichenden
Personalausstattung muss in der Ausbildung der Erwerb der erforderlichen
Kompetenzen im Vordergrund stehen. Ausbildungsträger müssen sicherstellen,
dass am Ende der Ausbildung die Ausbildungsziele zur Pflegefachfrau/-mann
erreicht werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Peter Tackenberg
Stellv. Geschäftsführer
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bvitg-Stellungnahme zum GSAV

Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. begrüßt, dass mit dem Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) – Stand: 27.03.2019 – die
Voraussetzungen zur Einführung des elektronischen Rezeptes (eRezept) geschaffen werden. So werden nun die Organe der Selbstverwaltung verpflichtet, die notwendigen rechtlichen Anpassungen der Verfahrensvorgaben für eine reine elektronische Verschreibung in
Vereinbarkeit zu den Festlegungen nach Rahmenvertrag §129 Absatz 4a in die Wege zu
leiten. Aus Sicht des bvitg bedarf der vorliegende Gesetzestext allerdings noch kleinerer
Anpassungen, um bereits jetzt die nötigen Grundlagen für eine erfolgreiche Einführung und
Nutzung des eRezeptes zu gewährleisten.
Der bvitg als Vertreter der IT-Anbieter im Gesundheitswesen befürwortet zudem die Bestrebungen der Bundesregierung im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen zu prüfen, ob und wo das Schriftformerfordernis im Gesetzestext noch ergänzt
werden kann. Die Ergänzungen in § 40 Absatz 2 Satz 3 AMG durch eine elektronische Einwilligung/einen Widerruf ermöglichen eine verbesserte Teilnahme an klinischen Studien und
sind deshalb gutzuheißen. Die Aufhebung des normierten Verbots der Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente, ohne direkten Arzt-Patienten-Kontakt, schafft darüber hinaus die nötige gesetzliche Grundlage für die Fernbehandlung.
Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. nimmt zum Gesetzentwurf wie folgt Stellung:

Zu Artikel 12, Nummer 4 – § 86 „Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form“ SGB V
Der bvitg e. V. begrüßt die in Absatz §86 SGB V vorgesehene Verpflichtung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) und des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, die notwendigen Anpassungen für die Nutzung eines
eRezeptes sieben Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes umzusetzen. Um einen sektorübergreifenden Einsatz
zu ermöglichen, sollten unbedingt die Fachärzteverbände sowie die Apotheker in diesem Prozess miteingebunden
werden.
Durch die Einführung des eRezeptes werden Wechselwirkungen bei Medikamenten schneller erkannt, was langfristig
die Patientensicherheit stärkt. Sobald die Organe der Selbstverwaltung die notwendigen, rechtlichen Verfahrensvorgaben angepasst haben, sollte im Einvernehmen mit der Industrie und den Standardisierungsorganisationen auf
Basis international anerkannter Standards die Ausarbeitung der technischen Spezifikationen erfolgen. Proprietäre
Insellösungen bzw. doppelte eRezept-Projekte, die außerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) laufen, sollten vermieden werden. Die technische Ausgestaltung des eRezeptes sollte in elektronischer Form vollständig auf Basis internationaler Standards abgebildet werden können und unter Einhaltung der damit verbundenen Regeln festgesetzt
werden.
Alternative Projekte zur Umsetzung der elektronischen Verordnung müssen zwingend mit einem Migrationskonzept
ausgestattet und spätestens bis zum 31.12.2021 in die Telematikinfrastruktur migriert oder durch die Umsetzung
der elektronischen Verordnung in der TI ersetzt werden. Projekte, die eine elektronische Verordnung vor deren Einführung in der Telematikinfrastruktur umsetzen, müssen dafür Sorge tragen, dass eine Kompatibilität zum Heilberufsausweis (HBA 2) gegeben ist.
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bvitg-Stellungnahme zum GSAV
Zu Artikel 12, Nummer 4 – § 86 „Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form“ SGB V ff
Die Einbindung der Patienten, unabhängig von der Nutzung der eGK, also z.B. über mobile Endgeräte, muss unter Einhaltung der notwendigen Maßnahmen zu Datenschutz und Datensicherheit möglich sein. Die Authentifizierung der
Patienten, die eine elektronische Verordnung nutzen, ist durch den verordnenden Arzt, die eGK oder ein vergleichbares
Authentifizierungsverfahren (z.B. Video-Ident) sicherzustellen.
Damit das eRezept im Praxisalltag der Ärzte Akzeptanz findet und die elektronische Verordnung von Medikamenten
in der Breite genutzt wird, müssen bereits jetzt die notwendige Rahmenbedingung für die weitere technische Ausgestaltung geschaffen werden. Zu den notwendigen Voraussetzungen gehört zwingend ein wettbewerbsoffenes Umfeld,
sodass verschiedene Anbieter den Dienst eRezept anbieten können.
Der bvitg empfiehlt an dieser Stelle deshalb folgende Änderungen in den Gesetzestext mitaufzunehmen:

Beabsichtigte Neuregelung
§129 Absatz 4a

(4a)

Im Rahmenvertrag nach Absatz 2 sind bis zum [einsetzen: Datum des letzten Tages des
siebten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die notwendigen Regelungen für
die Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form zu treffen. Die Regelungen
müssen vereinbar sein mit den Festlegungen der Bundesmantelverträge nach § 86.

Änderungsvorschlag
In §129 [Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung (durch die Apotheken)] wird nach Absatz 4 SGB V
folgender neuer Absatz 4a eingefügt:

§129 Absatz 4a

(4a)

Im Rahmenvertrag nach Absatz 2 sind bis zum [einsetzen: Datum des letzten Tages
des siebten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die notwendigen Regelungen für die Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form zu treffen. Die
Regelungen müssen vereinbar sein mit den Festlegungen der Bundesmantelverträge
nach § 86 sowie mit den Festlegungen zur Übermittlung elektronischer Daten nach
§291a (2). Die technischen Voraussetzungen sind dabei gemeinsam mit den für die
Wahrnehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen Bundesverbänden aus
dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen festzulegen.

Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e.V. steht bei der weiteren Ausarbeitung des Gesetzes sowie der technischen Anforderungen gerne als fachlicher Dialogpartner bereit.
Berlin, 04.04.2019
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Vorbemerkung
Die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. (ACM) betrachtet die medizinische Verwendung
von Cannabis und cannabisbasierten Medikamenten als gesundheitspolitisches - und nicht als drogenpolitisches -Thema. Ziel ist es, die Behandlung von Patienten mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen zu verbessern, bei denen cannabisbasierte Medikamente wirksam sind oder sein können.

Hintergrund
In der Stellungnahme der ACM aus dem Jahr 2016 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung hieß es:
„Aus Sicht der Patienten und der Ärzteschaft muss es darauf ankommen, dass die Entscheidung, ob
ein Patient mit Cannabis-basierten Medikamenten behandelt wird, eine Entscheidung von Arzt und
Patient ist. Ansonsten bleibt es bei einer Zweiklassenmedizin, mit größeren Optionen für vermögende Patienten. Viel wird daher davon abhängen, wie streng die Kriterien für eine Kostenübernahme solcher Präparate durch die Krankenkassen gehandhabt werden sollen, und ob Ärztinnen und
Ärzte tatsächlich in der Lage sind angesichts ihres begrenzten Praxisbudgets Medikamente auf Cannabisbasis auch in der Tat verschreiben können. Wann wird eine Erkrankung als „schwer“ eingestuft,
und ab wann werden diese Patienten als mit den Standardverfahren „austherapiert“ betrachtet? Wie
groß wird also der Patientenkreis sein, der von einer Kostenerstattung durch die Krankenkassen profitieren wird? Wie viele Patientinnen und Patienten werden Therapeuten finden, die unter den Bedingungen einer Budgetierung der Medikamentenkosten auch tatsächlich bereit sind, ihnen cannabisbasierte Medikamente zu verordnen? Das Gesetz ist ein großer Schritt in die richtige Richtung,
sofern die gewünschten Veränderungen auch wirklich in der Praxis ankommen.“
Heute sehen wir, dass viele der gewünschten Veränderungen nicht in der Praxis angekommen sind.
Ziel einer optimalen gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung mit Cannabis-Medikamenten
muss es sein, dass Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen, die von einer solchen
Therapie profitieren, auch Zugang zu dieser Therapie haben. Dieses Ziel hatte sich der Gesetzgeber
bei der einstimmigen Verabschiedung des Gesetzes am 19. Januar 2017 im Deutschen Bundestag gesetzt.
Nach der gegenwärtigen Rechtslage sind aber - trotz ärztlicher Empfehlung einer Therapie mit cannabisbasierten Medikamenten – weiterhin viele Patientinnen und Patienten von einer entsprechenden Behandlung ausgeschlossen. Das Betäubungsmittelgesetz wurde geschaffen, um Menschen vor
gesundheitlichen Schäden durch Betäubungsmittel zu schützen. Es wurde nicht geschaffen, um kranke Menschen durch strafrechtliche Maßnahmen zu schädigen, weil ihnen eine legale Behandlung mit
Cannabis-basierten Medikamenten verwehrt wird.

Welche Probleme bestehen gegenwärtig?
Trotz steigender Patientenzahlen erhalten auch heute noch bei Weitem nicht alle Patienten, die von
einer Therapie mit Präparaten auf Cannabisbasis profitieren, eine entsprechende Behandlung. Diese
Unterversorgung hat verschiedene Ursachen, die vom Gesetzgeber zum Teil behoben oder abgeschwächt werden können. Dazu zählen:
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1. Viele Patienten finden keinen Arzt, der ihnen entsprechende Medikamente verschreibt oder in
dem notwendigen Umfang verschreibt. Die Ursachen sind vielfältig, darunter mangelnde Erfahrung
von Ärzten, Ängste von Ärzten vor Regressen, mangelnde Attraktivität der Behandlung mit CannabisMedikamenten aufgrund von bürokratischer Mehrarbeit.
2. Viele Ärzte behandeln ihre Patienten grundsätzlich nicht mit Medikamenten auf Cannabisbasis. Die
Ursachen sind vielfältig: Grundsätzliche Ablehnung einer Therapie mit Cannabis oder Cannabinoiden,
Angst vor Regressen, Angst vor Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Vermeidung der mit der Verschreibung
verbundenen Bürokratie, Angst vor Repressalien (Staatsanwaltschaft, Regierungspräsidium, Gesundheitsamt).
3. Viele Patienten müssen die Präparate selbst bezahlen. Dafür gibt es vor allem drei Gründe: 1.) der
behandelnde Arzt stellt grundsätzlich nur Privatrezepte aus, 2.) eine Kostenübernahme durch die
Krankenkasse wird bei der jeweiligen Erkrankung praktisch immer abgelehnt, sodass Ärzte demotiviert sind, weitere Kostenübernahmeanträge zu stellen, und 3.) trotz Kostenübernahme in vergleichbaren Fällen wird bei dem betroffenen Patienten - eventuell trotz Klage vor dem Sozialgericht – eine
Kostenübernahme durch die Krankenkasse abgelehnt.
Selbst viele ehemalige Erlaubnisinhaber für die Verwendung von Medizinalcannabisblüten aus der
Apotheke nach § 3 Abs. 2 Betäubungsmittelgesetz haben bis heute keine Kostenübernahmezusage
ihrer Krankenkasse für eine Therapie mit Cannabis-basierten Medikamenten erhalten.
4. Ärzte haben keine Therapiefreiheit. Es wird gefordert, dass Patienten zunächst zahlreiche Standardtherapien durchlaufen haben müssen, bevor eine Therapie mit Cannabis-basierten Medikamenten genehmigt wird. Dies führt nicht selten dazu, dass zunächst Medikamente mit viel stärkeren Nebenwirkungen - wie beispielsweise Opiate oder Neuroleptika - eingesetzt werden müssen, auch
wenn dies angesichts der Risiko-Nutzen-Abwägung im jeweils konkreten Fall aus ärztlicher Sicht nicht
vertretbar oder zumutbar ist.
5. Nach wie vor bestehen häufig Lieferengpässe für Cannabisblüten, sodass eine kontinuierliche Therapie mit dem wirksamsten Präparat nicht möglich ist.
6. Die Kosten für Medizinalcannabisblüten sind nach Inkrafttreten des Gesetzes am 10. März 2017
erheblich gestiegen. Dies belastet das Budget der Ärzte, erhöht die Ausgaben der Krankenkassen und
macht die Therapie für all jene Patienten unerschwinglich, die entsprechende Präparate nur auf einem Privatrezept erhalten.
7. Apotheker, die Cannabis-basierte Medikamente an Patienten ausgeben, führen insbesondere bei
Erstbehandlungen umfangreiche und zeitintensive Beratungen durch, die nicht vollumfänglich vergütet werden.

Lösungsvorschläge durch die Bundesregierung
Die ACM begrüßt den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Novellierung von § 31 Abs. 6 SGB V
sowie zur Reduzierung der Kosten für Medizinalcannabisblüten aus der Apotheke. Nach unseren bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung des Cannabis als Medizin-Gesetzes halten wird die vorgeschlagenen Maßnahmen jedoch für unzureichend.
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Im Einzelnen begrüßt die ACM, dass
1. ein Wechsel zwischen Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder zwischen Cannabisextrakten in standardisierter Qualität sowie eine Änderung der Dosierung keiner erneuten Genehmigung
durch die Krankenkasse bedarf.
2. die Preisbildung nach der Arzneimittelpreisverordnung für Medizinalcannabisblüten keine Anwendung mehr findet. Allerdings widerspricht die ACM der Absicht, die Arbeitsleistung der Apothekerinnen und Apotheker nicht mehr angemessen zu honorieren, und schlägt eine andere, sinnvollere Lösung vor.
Im Referentenentwurf des Bundesministeriums der Gesundheit vom 14.11.2018 wurde vorgeschlagen, dass im Falle einer Behandlung mit einem Cannabisarzneimittel im Rahmen eines stationären
Aufenthaltes von dem weiterbehandelnden Arzt kein Kostenübernahmeantrag mehr gestellt werden
müsse. Diese Regelung hätten wir sehr begrüßt, da sie zu einer erheblichen Vereinfachung der Behandlung beigetragen und insbesondere einer Unterbrechung der Therapie nach Entlassung aus der
stationären Behandlung entgegen gewirkt hätte.
Die nun hingegen im Gesetzentwurf vorgeschlagene Regelung, dass die Kostenübernahmezusage
durch die Krankenkasse innerhalb von 3 Tagen erfolgen müsse, lehnen wir ab. Eine solche Regelung
wird auch weiterhin unweigerlich zu einer Unterbrechung der Therapie um mehrere Wochen führen,
da der weiterbehandelnde Arzt den Kostenübernahmeantrag erst einmal stellen muss.

Lösungsvorschläge für bestehende Probleme durch die ACM e.V.
1. Problem
Für viele schwere Erkrankungen, bei denen cannabisbasierte Medikamente einen therapeutischen
Nutzen haben und bei denen die Bundesopiumstelle zwischen 2007 und 2016 entsprechende Ausnahmeerlaubnisse nach § 3 Abs. 2 BtMG erteilt hatte, gibt es nur eine unzureichende klinische Datenbasis. Die Krankenkassen gehen vermehrt dazu über, bei diesen Patienten „eine nicht ganz entfernt
liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome“ (§ 31 Abs. 6 SGB V) zu negieren, obwohl die betroffenen Patienten eine positive Einwirkung auf ihre Erkrankung bzw. Symptomatik tatsächlich erleben, was auch ärztlich festgestellt wurde. Diese Praxis wurde vom Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt und schließlich
auch vom Bundesverfassungsgericht (Az.: 1 BvR 733/18) legitimiert. Andere Sozialgerichte lassen
durch eine Begutachtung überprüfen, ob eine tatsächliche Linderung im konkreten Fall vorliegt oder
nicht.
Lösungsvorschlag: Die Krankenkassen sollten zur Kostenübernahme verpflichtet werden, wenn ein
cannabisbasiertes Medikament im konkreten Einzelfall eine tatsächliche „spürbare positive Einwirkung“ auf die Erkrankung bzw. Symptome bewirkt. Sinnvoll wäre eine Regelung, wie sie für die Kostenübernahme bei dem Fertigarzneimittel Sativex® gilt. Dieses Medikament kann für die Behandlung
der mittelschweren bis schweren Spastik bei multipler Sklerose von Erwachsenen verschrieben werden. Die Kosten werden langfristig allerdings nur dann erstattet, wenn sich während eines Behandlungsversuchs auch tatsächlich eine Besserung einstellt.
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2. Problem
Krankenkassen lehnen immer wieder eine Kostenübernahme ab, weil Erkrankungen nicht als
„schwerwiegend“ eingestuft werden. Dabei wird übersehen, dass nahezu alle Erkrankungen, bei denen cannabisbasierte Medikamente von Nutzen sein können, unterschiedlich starke Ausprägungen
haben können, von leicht bis schwerwiegend. Es handelt sich dabei auch um Erkrankungen, bei denen Patienten von der Bundesopiumstelle eine Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabisblüten nach § 3 Abs. 2 BtMG erhalten hatten, weil eine Behandlung notwendig ist und durch andere
Maßnahmen nicht erreicht werden konnte.
Andere Argumentationen der Krankenkassen sind beispielsweise der Verweis auf die Arbeitsfähigkeit, welche mit einer schweren Erkrankung nicht vereinbar sei, auch dann, wenn erst durch eine
Therapie mit einem Cannabis-basierten Medikament die Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt werden
kann oder konnte. Dies führt unweigerlich dazu, dass Patienten in die Illegalität getrieben werden.
Lösungsvorschlag: Die Passage im Sozialgesetzbuch V, in der es heißt „Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben Anspruch auf Versorgung …“ wird ergänzt durch „Als schwerwiegend
ist eine Erkrankung dann einzustufen, wenn dadurch die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt
wird.“ Bereits die Anforderungen des § 13 Betäubungsmittelgesetzes schließen aus, dass Cannabisbasierte Medikamente bei leichten bzw. nicht schwerwiegenden Erkrankungen eingesetzt werden
dürfen. Durch die vorgeschlagene Änderung entfällt eine Diskussion zwischen Arzt und Krankenkasse
bzw. MDK, ob eine Erkrankung schwerwiegend ist oder nicht. Der Arzt muss darüber unter Berücksichtigung der strafbewehrten rechtlichen Vorgaben des Betäubungsmittelgesetzes entscheiden.

3. Problem
Krankenkassen lehnen nicht selten eine Kostenübernahme ab, weil noch nicht alle Therapieoptionen
ausgeschöpft seien, ohne allerdings konkret zu benennen, welche Therapien noch durchgeführt werden sollten. Die behandelnden Ärzten wissen dann nicht, , welche Therapien nach Auffassung der
Krankenkasse bzw. des MDK noch durchgeführt werden sollen, bevor ein Behandlungsversuch mit
einem Cannabis-basierten Medikament genehmigt werden kann.
Lösungsvorschlag: Die Krankenkassen dürfen einen Antrag wegen fehlender Ausschöpfung von Standardtherapien nur dann ablehnen, wenn diese konkret benannt werden. Dabei müssen die Krankenkassen stärker als bisher die ärztliche Risiko-Nutzen-Abwägung einer Therapie mit cannabisbasierten
Medikamenten im Vergleich zu anderen Präparaten berücksichtigen.

4. Problem
Die Kosten für Cannabisblüten in der Apotheke sind erheblich gestiegen, weil sie nach Inkrafttreten
des Gesetzes nach § 4 oder § 5 Arzneimittelpreisverordnung als Rezepturarzneimittel abgegeben
werden müssen. Dies belastet das ärztliche Budget, die Krankenkassen und Patienten, die solche
Medikamente weiterhin selbst finanzieren müssen.
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Lösungsvorschlag: Die Prüfung der Identität verschiedener Chargen von Medizinalcannabisblüten
sollte nach dem Vorbild der Niederlande zentral in der Cannabisagentur oder einer anderen Stelle
erfolgen. Eine Prüfung jeder einzelnen Dose derselben Charge könnte dann in den Apotheken entfallen, sodass die Behältnisse nicht mehr geöffnet werden müssten und die Medizinalcannabisblüten als
fiktives Fertigarzneimittel behandelt werden könnten. Die im Referentenentwurf vorgeschlagene
Lösung, die Arbeitspreise der Apotheker bei gleichem Arbeitsaufwand drastisch zu reduzieren, stellt
keine tragfähige Lösung dar. Bereits heute nimmt nur ein kleiner Teil der Apotheker an der Versorgung mit Medizinalcannabisblüten teil. Eine nicht angemessene Bezahlung könnte dazu führen, dass
diese Zahl weiter sinkt. Zudem spielt diese Lösung die Apotheker auf der einen Seite und die Patienten und Krankenkassen auf der anderen Seite gegeneinander aus. Die ACM unterstützt daher die
Reduzierung der Preise, schlägt jedoch einen anderen Weg vor.
Darüber hinaus sollte in Erwägung gezogen werden, auf die Erhebung einer Mehrwertsteuer für Cannabismedikamente zu verzichten.

5. Problem
Ärztinnen und Ärzte fürchten bei einer Verschreibung hoher Dosierungen von Cannabis-basierten
Medikamenten, dass dies Strafzahlungen an die Krankenkassen, so genannte Regresse, nach sich
ziehen könnte unter dem Vorwurf mangelnder Wirtschaftlichkeit. Der Referentenentwurf bietet dafür keine Lösung an.
Lösungsvorschlag: Die Verordnung von Arzneimitteln mit den Wirkstoffen THC und Nabilon sind bei
den Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach §§ 106-106c SGB V als zu berücksichtigende Praxisbesonderheiten von der Prüfungsstelle anzuerkennen, sofern eine Kostenerstattung durch die Krankenkasse
erfolgt. Bereits heute sind viele Medikamente im Anwendungsgebiet mit einem Zusatznutzen laut GBA-Beschluss als bundesweite Praxisbesonderheit anzuerkennen.1 Der Kostenübernahmevorbehalt
der Krankenkassen kann so wie ein akzeptierter Zusatznutzen nach G-BA-Beschluss oder vergleichbar
behandelt werden, wenn dazu der gesetzgeberische Wille vorhanden ist.

Für den Vorstand der ACM e.V.

Dr. med. Franjo Grotenhermen, 1. Vorsitzender
Prof. Dr. Kirsten Müller-Vahl, 2. Vorsitzende

1

Vergleiche: https://www.kvberlin.de/20praxis/50verordnung/45pruefung/bw_praxisbesond/index.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/171608/Neue-Arzneimittel-Kaum-Praxisbesonderheiten
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. (ACM) vom 4.4.2019

Seite 6

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

19(14)0068(23)
gel. VB zur öAnh am 10.4.2019 Arzneimittelversorgung (GSAV)
8.4.2019

Stellungnahme
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)
zum Kabinettsbeschluss eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung (GSAV)

A.

Einleitung und zusammenfassende Bewertung

Die in der BAGFW zusammengeschlossenen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege unterstützen die Zielsetzungen des Gesetzentwurfs, die Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung zu stärken, wirtschaftliche Fehlanreize abzubauen und neue
digitale Versorgungsangebote zu schaffen. Auch die geplanten Anpassungen im Bereich des Pflegeberufegesetzes werden von uns begrüßt. Weitergehenden Änderungsbedarf sehen wir allerdings bezüglich der Streitwertbegrenzung in
Schiedsverfahren nach dem Pflegeberufegesetz.
Von den geplanten Neuregelungen im Bereich der Hämophilieversorgung gehen aus
Sicht der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege erhebliche negative Folgen
für die Patientinnen und Patienten aus.
Die Einführung des elektronischen Rezeptes hingegen wird von uns begrüßt. Gleichzeitig weisen wir aber auch darauf hin, dass die Anbindung der Pflegeeinrichtungen
an die Telematikinfrastruktur unverzüglich erfolgen muss, damit die Patientinnen und
Patienten von den Entwicklungen auch profitieren können.

B.

Stellungnahme zu den Einzelvorschriften

§ 47 Absatz 1 Satz 1 AMG – Veränderter Vertriebsweg für Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie i.V. mit § 43 Absatz 3 AMG
Die medizinische Versorgung von Personen mit Hämophilie in Deutschland und in
anderen europäischen Ländern fußt darauf, dass sie durch spezialisierte Zentren
angeboten wird. Diese ermöglichen eine leitliniengerechte medizinische Versorgung.
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege gehen davon aus, dass durch die
geplanten Änderungen beim Vertriebsweg die Qualität und Sicherheit der Versorgung gefährdet wird. Die Bindung zwischen Zentren und Patient/innen würde geschwächt und damit würde auch die Behandlungsqualität sinken. Gegen den
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Apothekenbezug spricht neben versorgungspolitischen Gesichtspunkten auch das
Wirtschaftlichkeitsgebot. Bei der Abgabe der Medikamente durch die Apotheken liegen die Preise deutlich höher als beim Direktvertrieb. Darüber hinaus ist fraglich, wie
bei den geplanten Anpassungen des Vertriebsweges die Erfordernisse und Ziele der
Dokumentation und der Meldung an das Deutsche Hämophilieregister zukünftig sichergestellt werden sollen. Zusätzlich würde die Abschaffung des Direktvertriebs
bestehenden innovativen Versorgungsverträgen mit Krankenkassen die Grundlage
entziehen.
Um die qualitativ hochwertige Zentrumsversorgung von Hämophiliepatientinnen und –patienten zu sichern und zu stärken, sollte der Vertriebsweg über die
Zentren weiter bestehen bleiben und zwar nicht allein im Rahmen der Notfallversorgung, wie im Gesetzentwurf in § 43 Absatz 1 AMG vorgesehen. Die Zentren sollten darüber hinaus die Möglichkeit erhalten, alle Arzneimittel zur
spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie abgeben zu
können. Zurzeit haben sie nicht die Möglichkeit, monoklonale Antikörper zur Therapie von Gerinnungsstörungen abzugeben. Alle Präparate sind für die Versorgung der
Patientinnen und Patienten gleichermaßen wichtig und sollten den Zentren grundsätzlich zur Abgabe zur Verfügung stehen. Dies ist insbesondere deswegen von besonderer Bedeutung, da zu der neu auf den Markt gekommenen NichtGerinnungsfaktor-Therapie noch keine Langzeiterfahrungen vorliegen. Es ist noch
unklar, welche Nebenwirkungen und möglicherweise erheblichen Wechselwirkungen
mit anderen Medikamenten auftreten könnten.
Änderungsbedarf
Streichung der vorgesehenen Regelung.
Alternativ
§ 47 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
Nummer 2a wird ersetzt durch:
„ a) Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie,
soweit diese von dem hämasteologisch qualifizierten Arzt im Rahmen der ärztlich
kontrollierten Selbstbehandlung von Blutern abgegeben werden dürfen.“
§ 64 Absätze 3 und 3a AMG - Unangemeldete und regelhafte Inspektionen im
Rahmen der Überwachung der Arzneimittelherstellung
Es wird begrüßt, dass Inspektionen von Apotheken, die parenterale Zubereitungen
bzw. Arzneimittel herstellen, Einzug in Absatz 3a erhalten und auf diese Weise in der
Regel alle zwei Jahre überprüft werden sollen. Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Skandale sind die vorgeschlagenen Änderungen allerdings nicht umfangreich genug.
Eine Stärkung der Arzneimittelsicherheit könnte insbesondere dadurch erreicht werden, dass die Häufigkeit unangekündigter Inspektionen bzw. deren Umfang verpflichtend konkretisiert würde. Eine gesetzliche Vorgabe zur Häufigkeit unangekündigter
Kontrollen könnte darüber hinaus zum Whistleblower-Schutz beitragen. Wenn unangekündigte Kontrollen meist nur auf Grundlage von Verdachtsmomenten durchgeführt werden, müssen Whistleblower in besonderem Maße davon ausgehen, dass es
Nachforschungen darüber geben wird, warum es zu einer unangemeldeten Kontrolle
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gekommen ist. Es sollte daher gesetzlich geregelt werden, dass Betriebe und
Einrichtungen, die zur Herstellung von Arzneimitteln gemäß § 35 der Apothekenbetriebsordnung befugt sind, zwei Mal pro Jahr einer unangekündigten Inspektion zu unterziehen sind. Eine solche Inspektion sollte die Kontrolle der
Laborräume, die Überprüfung der Herstellung von Infusionsarzneimitteln, Personalkontrollen, eine Kontrolle der Vier-Augen-Protokolle und die Kontrolle von Rückläufern umfassen.
Änderungsbedarf
Dem § 64 Absatz 3 Arzneimittelgesetz werden folgende Sätze angefügt:
„Betriebe und Einrichtungen, die Arzneimittel gemäß § 35 der Apothekenbetriebsordnung herstellen, sind zwei Mal pro Jahr unangemeldet zu überprüfen. Bei der Überprüfung ist zu kontrollieren, ob die Vorschriften über das Apothekenwesen beachtet
werden. Dies beinhaltet die Anforderungen an die Hygiene, die Räumlichkeiten, das
Personal, die ordnungsgemäße Herstellung von Arzneimitteln und die Qualitätssicherung. Hierbei sind Rückläufer zu untersuchen.“
§ 64 Absatz 4 AMG - Befugnisse im Rahmen von Kontrollen
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass zukünftig die Möglichkeit bestehen soll, im Rahmen von Prüfungen auch Abrechnungsunterlagen, sowie Unterlagen zu „Wirkstoffen
und anderer zur Arzneimittelherstellung bestimmter Stoffe“ einzusehen. Auf diese
Weise werden grundsätzlich Plausibilitätsprüfungen ermöglicht. Bedenkt man, dass
für Plausibilitätskontrollen auch eine Zusammenführung der Abrechnungsdaten auf
Seite der Kostenträger erforderlich ist, wird deutlich, dass der Gesetzgeber an dieser
Stelle noch weitere Regelungen treffen sollte. Es besteht der Bedarf, Dokumentations- und Meldepflichten einzuführen, sowie die zuständigen Behörden zu Plausibilitätskontrollen im Rahmen von Prüfungen zu verpflichten.
In Anlehnung an die Regelungen in den §§ 17 und 18 des Betäubungsmittelgesetzes, sollten Dokumentations- und Meldepflichten hinsichtlich des Einkaufs, der Verarbeitung und Abgabe von Wirkstoffen im Rahmen der Herstellung von parenteralen
Zubereitungen für die onkologische Versorgung eingeführt werden. Hierbei sollte außerdem geregelt werden, dass Vier-Augen-Protokolle eindeutig von den handelnden
Personen zu signieren und nach Abschluss der Labortätigkeit in Erfassungssysteme
einzuarbeiten sind. Es sollte ein jährlicher Abgleich zwischen dem Einkauf und der
Abrechnung von Wirkstoffen mit den Kostenträgern stattfinden. Grundlage hierfür
sollten verstärkte Dokumentations- und Meldepflichten sein. Mit den Plausibilitätskontrollen könnten entweder die für den Vollzug des Arzneimittelgesetzes zuständigen Behörden oder die Strafverfolgungsbehörden, die für Abrechnungsbetrug im
Gesundheitswesen verantwortlich sind, beauftragt werden.
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Artikel 6: Änderung des Transfusionsgesetzes i.V. mit Artikel 7: Änderung der
Transfusionsgesetz-Meldeverordnung
§§ 14, 16, 21 und 21a Transfusionsgesetz i. V. mit § 2 Abs. 4 Transfusionsgesetz-Meldeverordnung - Erweiterung der Dokumentationserfordernisse u.a. auf
alle Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen die geplante Ausweitung
der ärztlichen Meldepflicht und Dokumentationserfordernisse auf alle Arzneimittel,
die zur Therapie von Gerinnungsstörungen bei Hämophilie verwendet werden. Dies
ist insbesondere deshalb bedeutsam, weil neue Medikamente durch Arzneimittelinteraktionen und ein neuartiges Nebenwirkungsprofil weit komplexer sind als herkömmliche Präparate.
Sollte der Gesetzgeber an seinen Plänen festhalten, den Direktvertrieb für gentechnologisch hergestellte Blutbestandteile und plasmatische Präparate durch Hämophiliezentren auszuschließen und die Abgabe des monoklonalen Antikörpers Hemlibra
in der Zukunft weiterhin nicht durch die Zentren, sondern die Apotheken erfolgen, ist
es notwendig, dass eine Meldepflicht für abgebende Apotheken etabliert wird. Mit der
vorgesehenen Änderung in § 21 wird zwar die Meldepflicht auf alle Arzneimittel zur
spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen ausgeweitet. Diese Meldepflicht
würde allerdings nicht für die Apotheken gelten, die die Präparate abgeben würden.
Hier bestünde zusätzlicher Regelungsbedarf.
Die Meldungen an das Deutsche Hämophilieregister leisten einen wesentlichen Beitrag zur Qualität und kontinuierlichen Verbesserung der Versorgung. Daher ist
sicherzustellen, dass entsprechende Meldungen ebenfalls für diejenigen Patientinnen und Patienten erfolgen, die ihre Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen durch Apotheken beziehen. Zu der Meldung gehört u. a. auch die
Angabe der Chargennummer, eine Information, die beispielsweise ein behandelnder
Arzt allein auf der Grundlage, dass er ein Rezept ausstellt, nicht melden kann.
Um entsprechende Meldungen sicherzustellen, ist es erforderlich, diese in unterschiedlichen Regelungskreisen zu normieren. Es ist notwendig eine Meldepflicht für
die Apotheken festzuschreiben. Darüber hinaus ist eine Rechtsgrundlage dafür zu
schaffen, dass das Deutsche Hämophilieregister Daten der Apotheken annehmen
und speichern darf.
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Änderungsbedarfe
(hilfsweise – falls der Direktvertrieb der Hämophiliezentren abgeschafft wird)
§ 21 Transfusionsgesetz
- In Absatz 1 Satz 2 werden hinter dem Wort Krankenversorgung die Worte
„sowie Apotheken, die Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen abgeben,“ eingefügt.
- In Absatz 1a werden nach dem Wort Person die folgenden Worte eingefügt:
„bzw. die öffentliche Apotheke gemäß Apothekenbetriebsverordnung (ApBetrO) § 1 Abs. 1, die Arzneimittel zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen abgibt,“
§ 21a Transfusionsgesetz
- In Absatz 3 Nummer 1 werden nach dem Wort Person die Worte „bzw. zur
meldenden öffentlichen Apotheke gemäß Apothekenbetriebsverordnung (ApBetrO) § 1 Abs. 1,“ eingefügt.
- In Absatz 3 Nummer 2 werden nach dem Wort Person die Worte „ bzw. von
der öffentlichen Apotheke gemäß Apothekenbetriebsverordnung (ApBetrO)
§ 1 Abs. 1“ eingefügt.
§ 2 Transfusionsgesetz-Meldeverordnung
- In Absatz 4 Nummer 1 wird Nummer 2 eingefügt:
- „2. Name und Adresse der öffentlichen Apotheke gemäß Apothekenbetriebsverordnung (ApBetrO) § 1 Abs. 1“
- Aus Nummer 2 wird Nummer 3.
- Aus Nummer 3 wird Nummer 4.
- Aus Nummer 4 wird Nummer 5.
Arzneimittelgesetz
- Nach § 63i wird § 63j eingefügt:
„§ 63j
Dokumentations- und Meldepflichten bei der Abgabe von Arzneimitteln zur
spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen
(1) Die öffentliche Apotheke gemäß § 1 Abs. 1 der Apothekenbetriebsverordnung (ApBetrO) hat im Fall einer Abgabe von Arzneimitteln zur spezifischen Therapie von Gerinnungsstörungen, die Meldungen gemäß § 21
Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 1a des Transfusionsgesetzes an das Deutsche
Hämophilieregister zu übermitteln.“
- Der bisherige § 63j wird § 63 k.
Artikel 12: Änderung des Fünften Sozialgesetzbuch
§ 86 (neu) SGB V - Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßen nachdrücklich die neue
Regelung in § 86 SGB V, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den Spitzenverband Bund der Krankenkassen dazu verpflichtet, gemeinsam als Bestandteil
der Bundesmantelverträge die notwendigen Regelungen für die Verwendung von ERezepten zu schaffen. Das E-Rezept sollte schnellstmöglich eingeführt werden. Zugleich sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass auch ambulante und stationäre
Pflegeeinrichtungen an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden, um die
Seite 5 von 8

Stellungnahme der BAGFW
zum Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)

Effizienzvorteile für stationäre Pflegeeinrichtungen, die ärztliche Verordnungen für
ihre Bewohner erhalten, nutzen zu können. Eine elektronisch übermittelte Verordnung erspart sowohl den Patientinnen und Patienten als auch den Pflegediensten die
Notwendigkeit, Rezepte bei der Ärztin oder dem Arzt abholen zu müssen und in die
Apotheke zu transportieren. Bei der Umsetzung der Regelung ist darauf zu achten,
dass eine lückenlose Kette zwischen Arztpraxis-Patient/in-Pflegedienst / Pflegeeinrichtung-Apotheke geschaffen wird.
Der Gesetzgeber sollte klarstellen, dass die Daten für das E-Rezept nur temporär auf
der Karte verbleiben dürfen. Es ist sicherzustellen, dass aus dem E-Rezept nicht resultiert, dass automatisch eine Medikationsliste abgespeichert wird, denn eine
(e)Medikationsliste ist gemäß § 31a Absatz 1 SGB V ein Recht des Versicherten, das
in Anspruch zu nehmen diesem freisteht. Bei einer Erstellung einer Medikationsliste
müssen Patientinnen und Patienten somit weiterhin die Möglichkeit haben, sich aktiv
für bzw. gegen eine Nutzung aussprechen zu können. Der Gesetzgeber sollte klarstellen, dass E-Rezepte nur temporär gespeichert werden dürfen.
Änderungsbedarf
In den geplanten § 86 ist als Satz 3 folgender Satz einzufügen:
„In den Vereinbarungen sind Regelungen zu Löschfristen zu treffen. Die Verordnungsdaten des E-Rezeptes dürfen nur temporär zugänglich sein.“
§ 132i (neu) SGB V - Versorgungsverträge mit Hämophiliezentren
Die Zielsetzung, Hämophiliezentren durch Versorgungsverträge mit den Krankenkassen auf eine neue Grundlage zu stellen, wird von den Spitzenverbänden der
Freien Wohlfahrtspflege begrüßt. Die in § 47 Arzneimittelgesetz (AMG) geplante Beschneidung der Befugnisse der Zentren im Bereich des Direktvertriebs sehen wir auf
Grund der Auswirkungen auf die medizinische Versorgungsqualität der Patientinnen
und Patienten hingegen kritisch.

C.

Änderungsanträge

Änderungsantrag 1:
Artikel 10a - Streitwertgrenze für das Pflegeberufegesetz, Übergangsregelung
zur Streitwertgrenze, Inkrafttreten der Streitwertgrenze
Durch eine Änderung des Gerichtskostengesetzes soll für die Schiedsstellenbeschlüsse nach § 36 Absatz 6 Satz 1 des Pflegeberufegesetzes analog zu § 18a Absatz 6 Satz 11 KHG eine Streitwertbegrenzung von 2,5 Mio Euro eingeführt werden.
Die Gerichtskosten im Falle einer Klage gegen die Festlegung der Pauschalbudgets
durch die Schiedsstelle lägen bei dieser Summe bei ca. 32.000. Dazu kämen noch
jeweils die Kosten der Prozessvertretung (Anwaltskosten) des Klägers, der Schiedsstelle (als Beklagte) sowie der Beizuladenden. Beizuladen wären, je nachdem welche Seite die Klage gegen was eingereicht hat, entweder das Land und die
Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen oder die Landesvertreter der Pflegeschulen bzw. die Landesvereinigungen der Pflegeeinrichtungen und die Landeskrankenhausgesellschaften. Die Kosten der Prozessvertretung würden pro
Prozessbeteiligtem jeweils ca. 27.000 Euro betragen. Unter Berücksichtigung der
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Tatsache, dass sich die Beizuladenden auch gemeinsam vertreten lassen könnten,
würde das Gesamtprozesskostenrisiko bei einer solchen Streitwertbegrenzung somit
allein in der ersten Instanz mindestens ca. 113.000 Euro betragen. Bei einem Verfahrensgang über drei Instanzen würden sich die Prozesskosten auf ca. 430.000 Euro
belaufen. Dieser Betrag könnte sich noch erhöhen, wenn mehrere Beteiligte nebeneinander Klage gegen die Festsetzung der Pauschalbudgets erheben (subjektive
Klagehäufung) und somit noch höhere Kosten für die Prozessvertretung anfallen. Ein
solch hohes Kostenrisiko ist für Pflegeeinrichtungen und Pflegeschulen nicht tragbar
und würde unmittelbar Insolvenz gefährdend wirken.
Auch die Möglichkeit, das Prozesskostenrisiko der Rechtsträger der Schiedsstelle
durch eine Rechtsschutzversicherung abzusichern wird nicht gesehen, da diese nicht
Beteiligte des Gerichtsverfahrens sind.
Vor dem Hintergrund dieser Kosten ist es wahrscheinlich, dass sich keine Organisationen finden werden, die bereit sind, die Schiedsstellen zu besetzen und das damit
verbundene hohe Kostenrisiko zu tragen. Gibt es keine Schiedsstellen in den Bundesländern, können mangels eines effektiven Rechtsschutzes die Pauschalbudgets
nicht festlegt werden, wenn sich die Vertragsparteien nicht einigen. Gegenwärtig liegen die Vorstellungen der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschulen
einerseits und der Kostenträger andererseits weit auseinander, sodass in allen Bundesländern mit Schiedsstellenverfahren zu rechnen ist. Wird keine wirksame realistische Begrenzung des Streitwerts herbeigeführt, ist die rechtzeitige Umsetzung der
generalistischen Pflegeausbildung akut gefährdet.
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege schlagen vor, den Streitwert auf 1 Mio
Euro zu begrenzen. Dabei gehen wir davon aus, dass sich die Klage auf das landesweite Gesamtvolumen der Pauschalbudgets bezieht und nicht auf das einzelne
Pauschalbudget pro Schüler bzw. pro Auszubildenden. Um das Kostenrisiko für die
Vertreter der Parteien der Leistungserbringer zusätzlich zu minimieren, wird vorgeschlagen, in § 36 Absatz 5 zu regeln, dass die Länder in ihren Landesverordnungen
auch das Nähere über die Höhe und Erhebung der Gebühren und die Verteilung der
Kosten des Gerichtsverfahrens bestimmen. § 36 Absatz 5 Nummer 3 ist entsprechend zu ergänzen. Eine solche Regelung kann das Kostenrisiko für die Vereinigungen der Träger der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie der
Pflegeschulen wirksam begrenzen. Auf dieser Grundlage ist bspw. in Bayern nach
§ 18a KHG geregelt, dass die Landeskrankenhausgesellschaft 25 Prozent und die
übrigen Vertragsparteien 75 Prozent der Gerichtskosten zu tragen haben.
Sehr zu begrüßen ist, dass eine Begrenzung des Streitwerts rückwirkend zum
1.1.2019 in Kraft tritt, denn die Pauschalbudgets sind bis zum 30. April 2019 zu vereinbaren und bei fehlender Vereinbarung muss auf Antrag einer Vertragspartei die
Schiedsstelle binnen 6 Wochen, mithin spätestens bis zum 15. Juni 2019 entscheiden.
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Änderungsbedarf
In § 52 Absatz 4 GKG ist die bisherige Ziffer 3 durch folgende Ziffer 3 zu ersetzen:
„bei Rechtsstreitigkeiten nach § 36 Absatz 6 Satz 1 des Pflegeberufegesetzes nicht
über 1.000.000 Euro“
Die bisherige Ziffer 3 wird Ziffer 4.
Das Nähere zur Ausgestaltung der Kostentragung soll in Landesverordnungen geregelt werden.
Daher soll § 36 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 wie folgt ergänzt werden:
„Verfahren und Verfahrensgebühren sowie Höhe und Erhebung der Gebühren
und der Verteilung der Kosten des Gerichtsverfahrens“.
Die Kosten der Schiedsstelle, die anteilig von den Parteien der Schiedsstelle zu tragen sind, sind auf die laufenden Kosten zu begrenzen. Daher ist in § 36 Absatz 5
Satz 2 vor dem Wort „Kosten“ das Wort „laufende“ zu ergänzen.
Artikel 10b - Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes
Mit der vorgesehenen Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes soll verhindert werden, dass dem Rechtsanwalt, der vor der in Artikel 10a des GSAV vorgesehene Streitwertbegrenzung zu einem Verfahren mit einem höheren Streitwert
beauftragt wurde, die bereits entstandene Rechtsanwaltsgebühr teilweise wieder
entzogen wird. Diese Änderung lehnen die in der BAGFW zusammengeschlossenen
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege entschieden ab.
Änderungsbedarf
Streichung des Artikels 10b des GSAV.

D.

Ergänzende Änderungsbedarfe

Whistleblower-Schutz verbessern und gesetzlich verankern
Hinweisgeber spielen eine zentrale Rolle bei der Aufdeckung von Korruptionsfällen
und Straftaten. Daher ist es wichtig, dass der Schutz von Whistleblowern gesetzlich
verankert wird. Hinweisgeber bedürfen eines rechtlichen Schutzes hinsichtlich ihres
Beschäftigungsverhältnisses. Die Offenbarung rechtswidriger Geschäfts- oder
Dienstgeheimnisse ist zu entkriminalisieren.
Berlin, 08.04.2019
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
Dr. Gerhard Timm
Geschäftsführer

Kontakt:
Dr. Elisabeth Fix (elisabeth.fix@caritas.de)
Verena Holtz (gesundheit@paritaet.org)
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Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache
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ALLGEMEINE ANMERKUNGEN
Der Kabinettsentwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) des
Bundesministeriums für Gesundheit vom 27. März 2019 (BT-Drucksache 19/8753) verfolgt insbesondere
das Ziel, die Sicherheit in der Arzneimittelversorgung zu erhöhen.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßt grundsätzlich dieses Vorhaben.
Darüber hinaus werden Entwürfe zu Neuregelungen im Fünften Buch Sozialgesetzbuch zu verschiedenen
Sachverhalten wie Verbandmittel, Cannabistherapie, Biosimilars oder Nutzenbewertung nach § 35a SGB V
vorgelegt.
REGELUNGEN ZUR WIRTSCHAFTLICHKEIT DES ERSTATTUNGSBETRAGS NACH § 130B SGB V SOWIE ZUR
FINANZIERUNG VON MEHRKOSTEN DER VERORDNUNGSSOFTWARE ZWINGEND ERFORDERLICH
In den vorgelegten Regelungsentwürfen vermisst die KBV erneut eine gesetzliche Klarstellung zur
Wirtschaftlichkeit des Erstattungsbetrags nach § 130b SGB V sowie zu einer Finanzierungsregelung für die
durch gesetzliche Neuregelungen bedingten Mehrkosten der Verordnungssoftware. Hierzu macht die KBV
ergänzende Regelungsvorschläge zu § 73 Absatz 9 SGB V sowie zu § 130b SGB V.
VERBOT VON WIRKSTOFFÜBERGREIFENDEN AUSSCHREIBUNGEN DER KRANKENKASSEN
Aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit fordert die KBV das Verbot von wirkstoffübergreifenden
Ausschreibungen der Krankenkassen auch im Rahmen des Sprechstundenbedarfs. Hierzu macht die KBV
einen ergänzenden Regelungsvorschlag zu § 130a Absatz 8 SGB V.

ZUR KOMMENTIERUNG
Zu den einzelnen Regelungsinhalten wird im Folgenden kommentiert. So keine Anmerkungen getätigt
werden, wird die Regelung durch die KBV begrüßt oder sie sieht die Interessen der Vertragsärzte durch die
Regelung nicht betroffen beziehungsweise steht dem Regelungsvorschlag neutral gegenüber.
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde meist die männliche Form gewählt. Hiermit ist selbstverständlich auch
die weibliche Form gemeint.
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Regelungsinhalte im Einzelnen

ARTIKEL 1: ÄNDERUNG DES ARZNEIMITTELGESETZES
NUMMER 15: § 48 ABSATZ 1
Bewertung
In § 48 Absatz 1 sollen die Sätze 2 und 3 gestrichen werden. Darin ist bislang geregelt, dass
Arzneimittelrezepte in der Apotheke nicht eingelöst werden dürfen, wenn zuvor offensichtlich kein direkter
Kontakt zwischen dem Arzt und dem Patienten stattgefunden hat. Dies gilt nicht, wenn die Person dem Arzt
aus einem vorangegangenen direkten Kontakt hinreichend bekannt ist und es sich lediglich um die
Wiederholung oder die Fortsetzung der Behandlung handelt.
Für die KBV ist diese Änderung aufgrund der Änderung in § 7 Absatz 4 der Musterberufsordnung-Ärzte
(MBO-Ä) durch den 121. Deutschen Ärztetag nachvollziehbar. Danach ist im Einzelfall auch eine
ausschließliche Beratung und Behandlung von Patienten über Kommunikationsmedien erlaubt, wenn dies
ärztlich vertretbar ist, die ärztliche Sorgfalt dabei gewahrt bleibt und der Patient über die damit
verbundenen Besonderheiten aufgeklärt wird.
Aus Sicht der KBV werden allerdings nur sehr wenige Einzelfälle im Zusammenhang mit Verordnungen von
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln von der vorgesehenen Neuregelung betroffen sein, da bislang
schon in den oben genannten Ausnahmefällen eine Rezeptausstellung ohne direkten Arzt-PatientenKontakt möglich ist.
Zudem ist anzumerken, dass durch die Neuregelung in der Apotheke auch wieder Arzneimittel auf
Verordnungen, die aufgrund eines Arzt-Patienten-Kontaktes über Internetportale (z.B. „Dr. Ed“) ausgestellt
wurden, abgegeben werden können. Dies stellt aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit ein
erhebliches Risiko dar.

Änderungsvorschlag
----
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ARTIKEL 12: ÄNDERUNG DES FÜNFTEN BUCHES SOZIALGESETZBUCH
NUMMER 1 a): § 31 ABSATZ 1a SATZ 2
Bewertung
Hinsichtlich der bereits bestehenden Legaldefinition von Verbandmitteln soll mit der vorgesehenen
Änderung in § 31 Absatz 1 Satz 2 SGB V die Verbandmitteldefinition weiter konkretisiert werden. Sie lautet
dann:
„Die Eigenschaft als Verbandmittel entfällt nicht, wenn ein Gegenstand ergänzend weitere Wirkungen
entfaltet, die ohne pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkungsweise im
menschlichen Körper der Wundheilung dienen, beispielsweise, indem er eine Wunde feucht hält, reinigt,
geruchsbindend oder antimikrobiell ist.“
Die KBV begrüßt ausdrücklich die vorgenommene Klarstellung. Mit dieser wird es dem G-BA – anders als
mit der Fassung aus dem Referentenentwurf zum GSAV – möglich sein, eine entsprechende Abgrenzung
von Verbandmitteln zu sonstigen Produkten zur Wundbehandlung vorzunehmen und die letzteren dann
einer Bewertung zuzuführen.
Damit kann aus Sicht der KBV die gewünschte Rechts- und Verordnungssicherheit bei Verbandmitteln
erreicht sowie eine qualitativ hochwertige, ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der
Versicherten bundesweit einheitlich gewährleistet werden.
Die Empfehlungen des Bundesrates vom 4. März 2019 zum GSAV (Nr. 21 und 22) hinsichtlich einer
Streichung der vorgesehenen Änderungen bzw. einer Rückführung zu den geltenden Vorgaben mit
zusätzlicher Aufführung der ergänzenden Eigenschaften „reinigt, geruchsbindend, antimikrobiell oder
proteasenmodulierend wirkt“, wird von der KBV abgelehnt, da hierdurch die oben genannten Ziele nicht
erreicht werden können. Wir verweisen hierzu auch auf unsere Stellungnahme vom 14. Dezember 2018
zum Referentenentwurf des GSAV.

Änderungsvorschlag
----

NUMMER 1 c): § 31 ABSATZ 6
Bewertung
Die KBV begrüßt, dass am Genehmigungsvorbehalt einer Therapie mit Cannabis gemäß § 31 Absatz 6 Satz 2
SGB V grundsätzlich festgehalten wird.
Es ist nachvollziehbar, dass zur bürokratischen Entlastung der Vertragsärzte im Falle einer als notwendig
erachteten Anpassung der Dosierung oder eines Wechsels innerhalb verschiedener getrockneter
Cannabisblüten beziehungsweise innerhalb verschiedener Cannabisextrakte in jeweils standardisierter
Qualität eine erneute Genehmigung der Verordnung nicht mehr notwendig sein soll.
Die im Vergleich zum Referentenentwurf angepasste Regelung zur Verordnung von Cannabis nach einem
stationären Krankenhausaufenthalt trägt aus Sicht der KBV zu einer besseren Versorgung der betroffenen
Patienten bei. Der Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen für entsprechende Verordnungen bleibt
bestehen, die Frist zur Genehmigung wird im Sinne der Patienten jedoch deutlich auf drei Tage verkürzt
und an die bei der Versorgung im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung angepasst.
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Änderungsvorschlag
----

NUMMER 2 a) cc) BIS ee): § 35a ABSATZ 1 SÄTZE 12 BIS 14
Bewertung
§ 35a Absatz 1 SGB V regelt, dass im Rahmen der Nutzenbewertung nach § 35a SGB V für sogenannte
Orphan Drugs der Zusatznutzen bis zu einem Umsatz von 50 Millionen Euro zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung durch die Zulassung als belegt gilt. Bei darüber hinausgehenden Umsätzen in den
letzten 12 Kalendermonaten hat der pharmazeutische Unternehmer den Zusatznutzen gegenüber der vom
G-BA festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie nachzuweisen.
Aus Sicht der KBV ist die vorgesehene Ergänzung, dass bei der Ermittlung des Umsatzes zukünftig nicht nur
die Umsätze aufgrund von Verordnungen von Vertragsärzten, sondern auch die Umsätze außerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung berücksichtigt werden sollen, nachvollziehbar.

Änderungsvorschlag
----

NUMMER 2 b): § 35a ABSATZ 3b
Bewertung
Aus Sicht der KBV ist es nachvollziehbar, dass der G-BA in seinem Beschluss zukünftig bei Arzneimitteln mit
einer bedingten Zulassung oder einer Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen sowie bei Orphan
Drugs vom pharmazeutischen Unternehmer anwendungsbegleitende Datenerhebungen wie
Registerstudien, Anwendungsbeobachtungen oder ähnliches veranlassen kann. Allerdings ist es nicht
sachgerecht, Ärzten, die an der veranlassten Datenerhebung nicht teilnehmen wollen oder nicht können
– beispielsweise weil der Patient der Erhebung und Übermittlung seiner Daten nicht zustimmt – die
Versorgung mit diesen Arzneimittel zu verbieten. Dies wäre ein nicht angemessener Eingriff in die ärztliche
Therapiefreiheit und das Arzt-Patienten-Verhältnis. Die Teilnahme an einer anwendungsbegleitenden
Datenerhebung muss für Vertragsärzte wie für Patienten freiwillig bleiben. Zur Freiwilligkeit der Teilnahme
der Versicherten sei unter anderem auf die ICH GCP E6-Guideline1 von Europäischer Union, Japan und USA
verwiesen. Danach sollen Personen frei und unbeeinflusst darüber entscheiden können, ob sie an einer
Untersuchung wie beispielsweise einer Registerstudie teilnehmen wollen oder nicht. Die Clinical Trials
Directive2 der Europäischen Union sieht vor, dass ein Studienteilnehmer das Recht hat, jederzeit aus einer
Studie auszuscheiden. Über dieses Recht ist er im Vorfeld zu informieren (informed consent).
In diesem Zusammenhang gilt es auch zu bedenken, dass der Beschluss des G-BA zur anwendungsbegleitenden Datenerhebung ein halbes Jahr nach Markteinführung erfolgt. Patienten, deren Arzt nach
dem Beschluss des G-BA entscheidet, nicht teilzunehmen, müssten einen anderen weiterbehandelnden
Arzt finden. Patienten, die der Erhebung und Übermittlung ihrer Daten nicht zustimmen, das heißt eine
Teilnahme also ablehnen, könnten das neue Arzneimittel nicht (mehr) verordnet erhalten. Dies wäre aus
Versorgungssicht nicht vertretbar.
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Satz 2 muss aus Sicht der KBV daher gestrichen werden.
1

https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R1_Guideline.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_en.pdf

2

Änderungsvorschlag
„(3b) Der Gemeinsame Bundesausschuss kann bei den folgenden Arzneimitteln vom
pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage
anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck der
Nutzenbewertung fordern:
1. bei Arzneimitteln, deren Inverkehrbringen nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz 7
oder Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die
Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung
einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1), die zuletzt durch
die Verordnung (EU) Nr. 1027/2012 (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 38) geändert worden
ist, genehmigt wurde, sowie
2. bei Arzneimitteln, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der Verordnung (EG) Nr.
141/2000 zugelassen sind.
Der Gemeinsame Bundesausschuss kann die Befugnis zur Verordnung des Arzneimittels zu
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung auf solche Vertragsärzte oder zugelassene
Krankenhäuser beschränken, die an der anwendungsbegleitenden Datenerhebung
mitwirken. Die näheren Vorgaben an die Dauer, die Art und den Umfang der Datenerhebung
und der Auswertung, einschließlich der zu verwendenden Formate, werden vom Gemeinsamen
Bundesausschuss bestimmt (…)“

NUMMER 2 c) aa): § 35a ABSATZ 7 SÄTZE 3 UND 4
Bewertung
Die KBV begrüßt, dass bei der Beratung des pharmazeutischen Unternehmers durch den G-BA zu Fragen
der Vergleichstherapie zukünftig die wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften schriftlich beteiligt
werden sollen. Bislang ist eine Stellungnahme der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften zur
Vergleichstherapie erst im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens nach § 7 Absatz 4 AM-NutzenV möglich.
Eine Anpassung der Vergleichstherapie zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens ist jedoch mit großen
Schwierigkeiten verbunden. Daher ist eine Einbeziehung der wissenschaftlich-medizinischen
Fachgesellschaften bereits zum Zeitpunkt der Beratung aus Sicht der KBV sachgerecht.

Änderungsvorschlag
----

Seite 7 / KBV / Entwurf eines Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) / 8. April 2019

§ 73 ABSATZ 11 (NEU): ERGÄNZENDER REGELUNGSVORSCHLAG ZU EINER FINANZIERUNGSREGELUNG FÜR
MEHRKOSTEN DER VERORDNUNGSSOFTWARE
Bewertung
Die KBV hatte bereits in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf der „Elektronischen
Arzneimittelinformationen-Verordnung“ (EAMIV) mit Stand 14. November 2018 vorgebracht, dass die
Einführung des sogenannten Arzneimittelinformationssystems (AIS) für Vertragsärzte nicht mit
Mehrausgaben verbunden sein darf. Im allgemeinen Teil des Entwurf der Rechtsverordnung mit Stand
22. März 2019 wird in Abschnitt F ausgeführt, dass sich „für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte (…)
höhere Preise oder Lizenzgebühren für den Erwerb oder die Benutzungvon Software ergeben (könnten),
falls Hersteller die Kosten für die Anpassung ihrer Produkte an die Anforderungen dieser Verordnung auf
die Preise umlegen.“ Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Einführung neuer Anforderungen an die
Praxis- beziehungsweise Verordnungssoftware bislang immer zu zum Teil beträchtlichen Mehrausgaben bei
Vertragsärzten geführt haben. Ein Zusammenhang mit den tatsächlich entstehenden Entwicklungskosten
der Softwareanbieter konnte dabei jeweils nicht hergestellt werden.
Die Einführung des bundeseinheitlichen Medikationsplans nach § 31a SGB V führte beispielsweise zu
Mehrausgaben von bis zu 1.600 Euro pro Praxis. Zum Teil wurden auch die monatlichen Lizenzgebühren
nach Informationen der KBV um bis zu 69 Euro erhöht. Im Jahr 2012 wurden – ebenfalls aufgrund einer
entsprechenden gesetzlichen Neuregelung – die Vorgaben an die Verordnungssoftware dahingehend
geändert, dass unter anderem Hinweise auf Verordnungseinschränkungen der Anlage III der ArzneimittelRichtlinie angezeigt werden mussten. Des Weiteren gab es Vorgaben zum Einpflegen von Rabattverträgen
der Krankenkassen und Regelungen, um die Manipulationsfreiheit zu gewährleisten (zum Beispiel keine
Aut-idem-Voreinstellung und manipulationsfreie Werbung). Diese im Vergleich zu den notwendigen
Anpassungen aufgrund der vorliegenden Rechtsverordnung deutlich weniger aufwändigen Änderungen
führten bereits zu Mehrausgaben für Vertragsärzte von bis zu 37 Euro pro Monat. Der Bundesverband
Gesundheits-IT (bvitg) hat in seiner Stellungnahme im Rahmen des Konsultationsverfahrens zur geplanten
Rechtsverordnung vom 31. Mai 2017 bereits darauf hingewiesen, dass es durch die Einführung des AIS zu
Mehrausgaben bei Vertragsärzten kommen wird – es sei denn, die Mehrkosten würden durch die
Krankenkassen übernommen.
Die Verpflichtung zur Integration offener und standardisierter Schnittstellen in Praxisverwaltungssysteme
gemäß § 291d Absatz 1a SGB V ist hinsichtlich einer Verbesserung der Wechselmöglichkeiten und einer
möglicherweise mit einem verstärkten Wettbewerb einhergehenden Kostenkontrolle als ein Schritt in die
richtige Richtung einzustufen. Dies wird die zu erwartenden Mehrkosten jedoch nicht vollständig auffangen
können. Daher muss hierfür eine Finanzierung durch die gesetzliche Krankenversicherung analog der
Regelung zur Kostenübernahme im Rahmen der Telematikinfrastruktur festgelegt werden. Die Einführung
immer speziellerer Vorgaben für die elektronischen Programme gemäß § 73 Absatz 9 und 10 SGB V führt zu
erheblichen Kostensteigerungen für die Arztpraxen, die nicht durch die Vergütungen im Einheitlichen
Bewertungsmaßstabes (EBM) kompensiert werden. Daher schlägt die KBV vor, in § 73 SGB V einen neuen
Absatz 11 zu einer Finanzierungregelung aufzunehmen, wonach die Bundesmantelvertragspartner im Falle
von Preiserhöhungen oder Zusatzentgelten durch die Softwarehersteller finanzielle Ausgleichsregelungen
zu treffen haben.

Änderungsvorschlag
Einführung eines § 73 Absatz 11 (neu):
„Die Vereinbarungspartner nach § 82 Absatz 1 treffen Regelungen zur Finanzierung der den
Vertragsärzten durch den Einsatz von aktuellen elektronischen Programmen nach den Absätzen 9
und 10 entstehenden Kosten.“
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NUMMER 3: § 82 ABSATZ 4
Bewertung
Die Einfügung des neuen Absatz 4, wonach in den Verträgen nach § 82 SGB V das Nähere zur erneuten
Verordnung eines mangelfreien Arzneimittels im Fall des § 31 Absatz 3 Satz 7 SGB V zu vereinbaren ist,
insbesondere zur Kennzeichnung entsprechender Ersatzverordnungen, ist aus Sicht der KBV
nachvollziehbar, da hiermit unter anderem die Umsetzung der vorgesehenen Neuregelungen nach § 106b
Absatz 1a SGB V (Berücksichtigung der Ersatzverordnungen als Praxisbesonderheit), nach § 31 Absatz 3 SGB
V (Zuzahlungsbefreiungen bei Ersatzverordnungen) sowie nach § 131a SGB V (Ersatzansprüche der
Krankenkassen bei Ersatzverordnungen) vereinfacht werden.

Änderungsvorschlag
----

NUMMER 4: § 84 ABSATZ 1
Bewertung
Eine gesetzliche Präzisierung, wonach in den regionalen Arzneimittelvereinbarungen nach § 84 Absatz 1
SGB V ausdrücklich auch Verordnungsanteile für Generika und sogenannte Biosimilars vereinbart werden
sollen, ist überflüssig. Es ist bereits gängige Praxis, dass die KBV und der GKV-Spitzenverband in den
Rahmenvorgaben nach § 84 Absatz 6 SGB V den Vertragspartnern auf der Landesebene empfehlen,
Verordnungsquoten für Generika und für Biosimilars zu vereinbaren. Aufgrund entsprechender neuer
Zulassungen wurden für 2019 beispielsweise Empfehlungen für vier weitere Biosimilars aufgenommen. Die
Empfehlungen in den Rahmenvorgaben nach § 84 Absatz 6 SGB V werden in der Regel von den regionalen
Vertragspartnern übernommen und gegebenenfalls weiterentwickelt. Der Verordnungsanteil von
Biosimilars kann regional allerdings unterschiedlich ausfallen. Das hängt insbesondere mit Rabattverträgen
der Krankenkassen für Originalarzneimittel zusammen. Bei der Verordnung von rabattierten Arzneimitteln
muss der Vertragsarzt regelhaft davon ausgehen, dass diese wirtschaftlich ist, da ihm die der Krankenkasse
tatsächlich entstehenden Kosten nicht bekannt sind.
Die KBV spricht sich für eine Streichung der Neuregelung aus.

Änderungsvorschlag
Streichung der vorgesehenen Neuregelung.
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NUMMER 5: § 86
Bewertung
Die KBV begrüßt ausdrücklich die geplanten Vorgaben zur schnellen Einführung eines elektronischen
Rezepts (eRezept). Auch erscheint es aus Sicht der KBV durchaus zielführend, die Verhandlungen hierzu
vorerst auf die unmittelbar betroffenen Organisationen (KBV, KZBV und GKV-Spitzenverband sowie GKVSpitzenverband und Apotheker) zu fokussieren, um eine schnelle Umsetzung in der Praxis zu gewährleisten.
Die Klarstellung im Regierungsentwurf der Eingrenzung auf Verordnungen nach § 31 SGB V hilft der
Fokussierung der weiteren Verhandlungen, die nun Themenfelder wie z. B. veranlasste Leistungen vorerst
ausschließen können. Zudem müssen bestimmte Übertragungswege außerhalb der TI auf spätere
Ausbaustufen verlegt werden.
Während der hohe Nutzen einer elektronischen Übertragung des Rezepts für die Patienten, die Apotheken
und auch die Krankenkassen völlig unstrittig ist, geht die KBV jedoch nicht davon aus, dass die elektronische
Übermittlung des Rezepts in den Arztpraxen deutliche Verfahrensvereinfachungen und Prozessbeschleunigungen mit sich bringt. Angesichts der derzeitigen gesetzlichen Anforderung, das zukünftige
elektronische Rezept per qualifizierter elektronischer Signatur (QES) zu signieren, steht aus Sicht der KBV
vielmehr weiterhin ein deutlich steigender Aufwand in den Arztpraxen zu befürchten. So ist die Erstellung
einer händischen Unterschrift in der Praxis regelhaft deutlich schneller erfolgt als eine QES (mit zum
Beispiel erforderlicher PIN-Eingabe). Die KBV geht hier davon aus, dass die Erstellung einer QES gemäß der
derzeitigen technischen Vorgaben und den vorhandenen technischen Komponenten erhebliche zeitliche
Mehraufwände je Signaturvorgang im Vergleich zur händischen Unterschrift nach sich zieht (ca. 20
Sekunden Mehraufwand). Die eigenhändige Unterschrift kann zudem an jedem Ort bzw. in jedem
Sprechzimmer erfolgen. Dies gilt für die an ein stationäres Kartenterminal gebundene QES nicht. Auch die
Möglichkeit der Stapelsignatur schafft hier keine Abhilfe, da Patienten ihr elektronisches Rezept in der
Regel unmittelbar benötigen und nicht einige Stunden warten können und wollen, bis ihnen das eRezept
zur Verfügung steht. Die Erfahrungen aus der Umsetzung des eArztbriefes, der digitalen Laborüberweisung
oder der digitalen Überweisung – beispielsweise die Beauftragung eines radiologischen Telekonsils –
zeigen, dass eine QES nicht zur Akzeptanz und flächendeckenden Nutzung digitaler Angebote beiträgt,
sondern diese vielmehr stark behindert. Ebenso konnte dies im Rahmen eines ersten Feldtests des
elektonischen Rezeptes unter Verantwortung der gematik im Jahr 2008/2009 nachgewiesen werden. Auch
hier waren der Aufwand und die Komplexität der Prozesse zur Verwendung der QES ein Hauptgrund für das
Scheitern der Anwendung.
Gleichwohl ist unstrittig, dass auch elektronisch übermittelte Rezepte dieselbe Nachvollziehbarkeit und
rechtliche Verbindlichkeit entfalten müssen, wie die bisher gültigen papiergebundenen Verfahren.
Die KBV schlägt deshalb vor, dass das Verfahren zur Erstellung einer (oder mehrerer) QES soweit
vereinfacht wird, dass dieses für die Praxen handhabbar und komfortabel nutzbar wird. Hierfür wäre es
sinnvoll, die gematik mit der gleichen zeitlichen Frist wie für das elektronische Rezept zu verpflichten, die
entsprechenden Voraussetzungen einer handhabbaren QES zu schaffen. Die gematik hat sich dieser
Thematik bereits unter dem Begriff „Komfortsignatur“ – zeitlich versetztes Signieren von mehreren
Dokumenten - angenommen. Die Umsetzung dieses Vorschlages ist verbindlich festzulegen.
Alternativ dazu oder ggf. in einer Übergangszeit, bis die Komfortsignatur für alle Arztpraxen zur Verfügung
steht, sollte es ermöglicht werden, dass elektronische Rezepte (sowie ggf. andere ärztliche Verordnungen)
mittels eines elektronischen Siegels (auf Basis des Praxisausweises (SMC-B)) unterschrieben werden dürfen.
Das Niveau an Sicherheit, Identifizierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Rechtsverbindlichkeit durch die
Einführung eines elektronischen Siegels zur eindeutigen Identifikation einer Arztpraxis wäre ausreichend,
um den spezifischen Anforderungen in der vertragsärztlichen Versorgung gerecht zu werden und zeitnah
ein eRezept umzusetzen, das gleichermaßen hohe rechtliche Anforderungen erfüllt und gleichzeitig in der
Praxis handhabbar ist. Eine Authentifizierung der verschreibenden Person kann über die bereits heute
bestehende verpflichtende Angabe des verschreibenden Arztes im elektronischen Rezept sichergestellt
werden.
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Als dritte Alternative sollte auch weiterhin die Möglichkeit einer fortgeschrittenen Signatur erwogen
werden, die unter bestimmten Umständen ein vergleichbares Niveau an Sicherheit, Identifizierbarkeit,
Nachvollziehbarkeit und Rechtsverbindlichkeit ermöglicht und für die Praxen ggf. deutlich leichter zu
handhaben wäre.
Hierzu ist eine Änderung des § 2 Absatz 1 Nummer 10 Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV)
erforderlich, die das elektronische Siegel bzw. die fortgeschrittene elektronische Signatur bei der Nutzung
der elektronischen Form der Verschreibung ermöglicht und, eine Authentifizierung der verschreibenden
Person sicherstellt sowie die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes gewährleistet. Durch
diese Änderung wird erreicht, dass das eRezept in der Praxis einfach umsetzbar ist, gleichsam hohe
rechtliche Anforderungen erfüllt und hierdurch eine weitreichende Verbreitung des eRezepts erfolgen
kann.
Um die erwünschte Prozessvereinfachung für die Ärzte zu erreichen, gilt es zudem sicherzustellen, dass die
Digitalisierung des Rezepts vollständig erfolgt. Das heißt, die Übermittlung aller relevanten Informationen
für die Ausgabe und weitere Abrechnung der Arzneimittel sollte ausschließlich digital erfolgen und es
sollten an keiner Stelle „behelfsmäßig“ weiterhin Ausdrucke erforderlich sein. Selbstverständlich wird aber
aller Wahrscheinlichkeit eine papierbasierte Rückfalloption erhalten bleiben müssen. Auch wenn dies im
Gesetz selbst kein Regelungserfordernis auslöst, wäre für die Diskussionen der Partner der gemeinsamen
Selbstverwaltung gegebenfalls ein entsprechender Hinweis in der Gesetzesbegründung hilfreich.

Änderungsvorschlag
§ 2 Absatz 1 Absatz 1 Nummer 10 AMVV wird wie folgt ergänzt:
„10. die eigenhändige Unterschrift der verschreibenden Person oder, bei Verschreibungen in
elektronischer Form, deren qualifizierte elektronische Signatur, deren fortgeschrittene
elektronische Signatur oder deren elektronisches Siegel. Bei der Nutzung der elektronischen
Form der Verschreibung muss die verschreibende Person (Absender der Daten) authentifiziert
werden können und die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes gewährleistet
sein.
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NUMMER 7: § 106b ABSATZ 1a
Bewertung
Folgender Absatz 1a soll in § 106b SGB V neu eingefügt werden:
„(1a) Muss für ein Arzneimittel aufgrund eines Arzneimittelrückrufs oder einer von der zuständigen
Behörde bekannt gemachter Einschränkung der Verwendbarkeit erneut ein Arzneimittel verordnet
werden, ist die erneute Verordnung des Arzneimittels oder eines vergleichbaren Arzneimittels bei der
Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 106 als Praxisbesonderheit zu berücksichtigen.“
Die KBV hatte in ihrer Stellungnahme vom 14. Dezember 2018 zum Referentenentwurf des GSAV eine
entsprechende Regellung vorgeschlagen. Sie begrüßt daher ausdrücklich die vorgenommene Klarstellung
und sieht diese auch vor dem Hintergrund einer Verordnungssicherheit für den Arzt nach wie vor als
erforderlich an.

Änderungsvorschlag
----

NUMMER 8 a) bb) UND b): § 129 ABSATZ 1 SATZ 9 UND § 129 ABSATZ 1a
Bewertung
In Absatz 1 soll folgender Satz 9 neu angefügt werden:
„Die Regelungen für wirkstoffgleiche Arzneimittel nach den Sätzen 1 bis 8 gelten entsprechend für
biologische Arzneimittel im Sinne des Artikel 10 Abs. 4 der Richtlinie 2001/83/EG, für die der
Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nummer 6 eine
Austauschbarkeit festgestellt hat.“
Absatz 1a Satz 1 soll wie folgt gefasst werden:
„Der G-BA gibt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nummer 6 für die ärztliche Verordnung
unverzüglich Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen sowie von im wesentlichen
gleichen und wirkstoffgleichen biologischen Arzneimittel im Sinne des Artikel 10 Abs. 4 der Richtlinie
2001/83/EG unter Berücksichtigung ihrer therapeutischen Vergleichbarkeit; die Hinweise zur
Austauschbarkeit von biologischen Arzneimitteln sind erstmals bis zum (einsetzen: Angabe des Tages und
Monats des Inkraftreten dieses Gesetzes sowie der Jahreszahl des ersten auf das inkrafttreten folgenden
Jahres) zu bestimmen.“
Die KBV lehnt diese Regelungen ab.
Biosimilars leisten einen wichtigen Beitrag zur Kostendämpfung im Bereich der Arzneimittelversorgung.
Daher ist es bereits seit Jahren gängige Praxis, dass die KBV und der GKV-Spitzenverband in den
Rahmenvorgaben nach § 84 Absatz 6 SGB V auch für den Einsatz von Biosimilars Wirtschaftlichkeitsziele
empfehlen. Es ist auch belegt, dass Biosimilars in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit keine
relevanten Unterschiede zu Referenzarzneimitteln aufweisen; Biosimilars und Referenzarzneimittel sind
daher als therapeutisch gleichwertig einzustufen und damit bei Beginn einer Therapie oder bei einer vom
Arzt engmaschig überwachten Umstellung grundsätzlich austauschbar. Das impliziert jedoch nicht, dass sie
wie Generika durch den Apotheker ohne engmaschige Kontrolle durch den Arzt automatisch substituierbar
sind.
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Dass die Biosimilar- mit der Generikasituation nicht vergleichbar ist, zeigt sich bereits an den deutlich
höheren Zulassungsanforderungen für Biosimilars. Aufgrund der Komplexität der biologischen Wirkstoffe
und ihrer Herstellung sowie der allen biologischen Stoffen inhärenten Mikroheterogenität werden für die
Zulassung von Biosimilars nicht nur die Vorlage von Ergebnissen aus der Prüfung der pharmazeutischen
Qualität gefordert, sondern auch die Ergebnisse von pharmakologisch-toxikologischen und klinischen
Untersuchungen sowie von randomisierten kontrollierten Studien im Vergleich mit dem Referenzarzneimittel. Vor diesem Hintergrund ist aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit bislang auch in keinem
europäischen Land eine automatische, unkontrollierte Substitution, wie sie der vorliegende
Regelungsentwurf vorsieht, zulässig. Bislang liegen auch keine Daten dazu vor, ob eine dem Arzt nicht
bekannte und von ihm nicht überwachte Biosimilar-Substitution nicht mit negativen Konsequenzen für den
Patienten – beispielsweise aufgrund einer möglicherweise veränderten Immunogenität und damit
einhergehender Unverträglichkeitsreaktionen – verbunden ist. Es ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, dass
der Gesetzgeber in der Begründung zum Regierungsentwurf ausführt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse
über die Austauschbarkeit von Biosimilars und Erfahrungen mit der Versorgungspraxis von Biosimilars
gesammelt und bewertet werden sollen und damit den Bedarf für solche Erkenntnisse anerkennt.
Allerdings werden keine näheren Angaben zur Vorgehensweise für die strukturierte Erhebung der hierfür
erforderlichen Daten gemacht.
Vor diesen Hintergründen sieht die KBV es als notwendig an, die entsprechenden Passagen in § 129 Absatz
1 SGB V und § 129 Absatz 1a SGB V zu streichen.

Änderungsvorschlag
Streichung der vorgesehenen Neuregelungen.

NUMMER 9 b) § 130a Absatz 8: ERGÄNZENDER REGELUNGSVORSCHLAG DER KBV ZU EINEM VERBOT
WIRKSTOFFÜBERGREIFENDER AUSSCHREIBUNGEN
Bewertung
In der Praxis kommt es zunehmend zu wirkstoffübergreifenden Ausschreibungen der Krankenkassen im
Bereich des Sprechstundenbedarfs (SSB), u.a. für Kontrastmittel und für Inhalationsanästhetika.
Hierbei hat die ausschreibende Krankenkasse ohne Einbeziehung der Expertise der betroffenen ärztlichen
Berufsgruppen beispielsweise festgelegt, welche unterschiedlichen Kontrastmittel in Fachlose
zusammengefasst werden. Im Ergebnis der Ausschreibung wird dann nur der Ausschreibungsgewinner (also
ein Präparat mit einem bestimmten Wirkstoff) als wirtschaftlich angesehen. Hiervon wird dann die
Verpflichtung des Arztes abgeleitet, dieses Präparat bevorzugt zu verordnen – sofern dem nicht im
Einzelfall medizinische Gründe entgegenstehen. Alternativ soll der Arzt auf der SSB-Anforderung einer
Substitution zustimmen.
Damit sind aus Sicht der Krankenkasse die verordnenden Ärzte verpflichtet, eine – im SGB V nicht
vorgesehene – wirkstoffübergreifende Substitution (aut simile) vorzunehmen bzw. diese zu erlauben,
wobei die hiermit verbundenen haftungsrechtlichen Risiken explizit bei den Ärzten verbleiben. Hinzu
kommt, dass Verordnungen anderer Produkte als der Ausschreibungsgewinner nach Aussage betroffener
Ärzte zu Verzögerungen in der Belieferung führen. Zum Teil werden hier ausführliche Begründungen
verlangt sowie explizit auf das zu beachtende Wirtschaftlichkeitsgebot und die daraus abgeleitete
Regressgefahr hingewiesen.
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Die KBV vertritt die Auffassung, dass diese wirkstoffübergreifenden Ausschreibungen vor den nachfolgend
genannten Aspekten sehr kritisch gesehen werden müssen. Das Vorgehen der Krankenkassen ist aus
rechtlichen Überlegungen heraus nicht akzeptabel und der Arzneimitteltherapiesicherheit nicht förderlich.
Einseitige Festlegung der Gruppen durch die Krankenkasse
Wie oben am Beispiel der Kontrastmittel dargestellt, erfolgt die Festlegung, welche Wirkstoffe grundsätzlich als „problemlos“ austauschbar gelten und daher gemeinsam ausgeschrieben werden, einseitig
durch die Krankenkasse. Diese einseitige Festlegung der Krankenkasse entbehrt unseres Erachtens einer
Rechtsgrundlage. Ein übereinstimmendes Anwendungsgebiet generiert keine generelle Austauschbarkeit.
Entsprechende Festlegungen könnten unseres Erachtens nur durch ein rechtlich legitimiertes Gremium
erfolgen, das es derzeit nicht gibt. In dieser Auffassung sehen wir uns auch dadurch bestärkt, dass im SGB V
nur eine „Aut-idem-Substitution“ vorgesehen ist und Festlegungen, wann ein wirkstoffgleiches Präparat als
austauschbar anzusehen ist, entweder direkt gesetzlich vorgegeben oder vom Gesetzgeber an den
Gemeinsamen Bundesausschuss delegiert wurden (§ 129 SGB V).
Eine wirkstoffübergreifende Substitution ist gegenüber einer wirkstoffgleichen deutlich kritischer zu sehen.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund haftungsrechtlicher Fragen. Mag es nach dem Vergaberecht
derzeit auch möglich sein, wirkstoffübergreifende Ausschreibungen vorzunehmen, existiert aus den
sozialgesetzlichen Vorgaben jedenfalls keine Rechtsgrundlage für eine wirkstoffübergreifende Substitution
(„Aut-simile-Austausch“) bzw. eine Verpflichtung hierzu.
Einschränkung der Therapiefreiheit des Arztes
Die Therapiefreiheit des Arztes ist im Gesamtsystem des Vertragsarztrechts mit den dort geltenden
Steuerungselementen (z.B. Wirtschaftlichkeitsgebot) abzuwägen, sie gilt also nicht unbeschränkt. Jedoch
hat der Gesetzgeber gerade im Bereich der Substitution klar zum Ausdruck gebracht, dass aufgrund ihres
weitreichenden Eingriffs in die Therapiefreiheit des Arztes lediglich eine wirkstoffgleiche Substitution unter
engen rechtlichen Voraussetzungen als zulässig erachtet wird (siehe auch oben.). Eine wirkstoffübergreifende Substitution ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.
Nicht-Vergleichbarkeit von Wirkstoffen und haftungsrechtliche Risiken
Anhand des nachfolgenden Beispiels der Gadolinium-haltigen Kontrastmittel möchten wir verdeutlichen,
dass eine Aut-simile-Substitution zu haftungsrechtlichen Problemen führen kann.
Nach Anwendung Gadolinium-haltiger Kontrastmittel lagern sich geringe Mengen Gadolinium im Gehirn ab.
Da die langfristigen Risiken dieser Ablagerungen unbekannt sind, hat die europäische Zulassungsbehörde
(EMA) das Ruhen der Zulassung für intravenöse lineare Gadolinium-haltige Kontrastmittel in der EU mit
Ausnahme der Wirkstoffe Gadoxetsäure und Gadobensäure (jedoch nur zur MRT-Bildgebung der Leber)
und Gadopentetsäure (ausschließlich zur intraartikulären Anwendung) empfohlen. Die makrozyklischen
Gadolinium-haltigen Kontrastmittel bleiben weiterhin verfügbar. Diese Empfehlung wurde durch das BfArM
umgesetzt. Im Rote-Hand-Brief vom 8. Januar 2018 wurde unter anderem folgende Empfehlung gegeben:
„Ärzte sollten immer die niedrigste Dosis gemäß Fachinformation verwenden, die eine ausreichende
Kontrastverstärkung für die Diagnose liefert.“
Im ausgeschriebenen Fachlos waren Gadotersäure und Gadobutrol (beide makrozyklisch) vertreten, wobei
Gadotersäure den Zuschlag bekommen hat und damit bevorzugt zu verordnen ist. Die beiden
Kontrastmittel unterscheiden sich jedoch qualitativ insbesondere in der Relaxivität (Wirksamkeit) und
lassen damit unterschiedliche Dosisreduktionen zu. So wird der Patient mit Gadobutrol einer 20% bis 30%
niedrigeren Gadolinium-Belastung ausgesetzt als mit Gadotersäure.
Die europäische Kommission, das BfArM in oben genanntem Rote-Hand-Brief und die deutsche
Röntgengesellschaft haben gefordert, die geringstmögliche Gadoliniumdosis, mit der eine für diagnostische
Zwecke ausreichende Kontrastverstärkung erzielt wird, zu verwenden. Bei Verordnung des aktuell
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bezuschlagten Kontrastmittels mit dem Wirkstoff Gadotersäure ist eine Umsetzung dieser Forderung nicht
möglich, da dessen Relaxivität im Vergleich zu Gadobutrol deutlich geringer ist.
Durch die Verpflichtung der Vertragsärzte, das im Rahmen der wirkstoffübergreifenden Ausschreibung von
der Krankenkasse festgelegte kostengünstigste Kontrastmittel zu verordnen, dominiert das Wirtschaftlichkeitsgebot in nicht vertretbarer Form gegenüber dem medizinischen Risiko der Kontrastmittelanwendung
und der ärztlichen Therapiefreiheit.
Die KBV sieht hier akuten Handlungsbedarf des Gesetzgebers und fordert das Verbot von wirkstoffübergreifenden Ausschreibungen der Krankenkassen. Aufgrund der damit einhergehenden Risiken für die
Arzneimitteltherapiesicherheit ist das GSAV für ein entsprechendes Verbot das geeignete
Gesetzgebungsverfahren.

Änderungsvorschlag
Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt:
„Satz 1 gilt nicht für wirkstoffübergreifende Ausschreibungen im Rahmen des
Sprechstundenbedarfs.“

NUMMER 10: § 130b
Bewertung
1. zu a)
Die Neuregelung in Absatz 3 sieht unter anderem vor, dass für Arzneimittel, für die der G-BA die
Durchführung einer anwendungsbegleitenden Datenerhebung gemäß § 35a Absatz 3b (neu) SGB V
beschlossen hat, der Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V regelmäßig nach der erneuten Beschlussfassung
neu verhandelt wird. Sollte sich für Orphan Drugs anhand der vorgelegten Daten der Zusatznutzen nicht
quantifizieren lassen, soll der neu verhandelte Erstattungsbetrag in angemessenem Umfang niedriger sein
als der zuvor verhandelte.
Dies ist aus Sicht der KBV nicht sachgerecht, da aus Registerstudien, Anwendungsbeobachtungen oder
ähnlichem gewonnene Daten nach der bisherigen Spruchpraxis des G-BA eine Quantifizierung der
Zusatznutzens nicht erwarten lassen. Der zweite Satz der vorgesehenen Neuregelung sollte daher
gestrichen werden.
2. Wirtschaftlichkeit des Erstattungsbetrags
Die KBV fordert bereits seit Beginn des Verfahrens der Nutzenbewertung nach § 35a SGB V SGB V im Jahr
2011 eine gesetzliche Klarstellung, dass der vereinbarte Erstattungsbetrag die wirtschaftliche Verordnung
eines neuen Arzneimittels im gesamten Anwendungsgebiet ermöglicht. Durch die Urteile des Bundessozialgerichts vom 4. Juli 2018 (Az. B 3 KR 20/17 R und B 3 KR 21/17 R) erhält die Forderung der KBV eine noch
höhere Relevanz. Das Bundessozialgericht hat in den oben genannten Urteilen festgestellt, dass die bisher
übliche Festlegung der Erstattungsbeträge nach § 130b SGB V als Mischpreise zwar zulässig sei, der
Grundsatz, dass Vertragsärzte regelmäßig das bei gleichem medizinischem Nutzen wirtschaftlichste
Arzneimittel zu verordnen haben, von der Mischpreisbildung jedoch grundsätzlich unberührt bleibe. In der
Konsequenz führt dies in zahlreichen Fällen zu faktischen, jedoch nicht vertretbaren Verordnungsausschlüssen mit nicht akzeptablen Folgen für die Versicherten, denen gegebenenfalls für sie notwendige,
zum Teil lebenswichtige Arzneimittel vorenthalten werden müssten. Darüber hinaus wird hierdurch das
Regressrisiko für Vertragsärzte erheblich und ungerechtfertigt gesteigert. Vor dem Hintergrund, dass die
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Vertragsärzte keinen Einfluss auf Therapiekosten haben, die auf Vereinbarungen des GKV-Spitzenverbands
und Herstellern mit Mischpreisen, Preis-Volumen-Abmachungen und Pay-for-Performance-Ansätzen
beruhen, können sie hierfür nicht wirtschaftlich haften. Der Gesetzgeber hat die Verantwortung für eine
wirtschaftliche Vereinbarung des Erstattungsbetrags bereits auf die gesetzliche Krankenversicherung
übertragen. Diesem muss durch eine entsprechende gesetzliche Klarstellung Rechnung getragen werden.
Gerade auch im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Arzneimittelinformationssystems
durch die Elektronische Arzneimittelinformations-Verordnung (EAMIV) ist dies unbedingt erforderlich.
Die KBV schlägt daher eine entsprechende Ergänzung in § 130b Absatz 1a SGB V vor.

Änderungsvorschlag
1. zu a): Absatz 3:
„Für Arzneimittel nach § 35a Absatz 3b Satz 1 wird der Erstattungsbetrag regelmäßig nach Ablauf
der vom Gemeinsamen Bundesausschuss gesetzten Frist zur Durchführung einer begleitenden
Datenerhebung und erneutem Beschluss über die Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 3b neu
verhandelt. Sofern sich im Fall der Arzneimittel, die zur Behandlung eines seltenen Leidens nach der
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind, anhand der gewonnenen Daten keine
Quantifizierung des Zusatznutzens belegen lässt, ist ein Erstattungsbetrag zu vereinbaren, der zu
in angemessenem Umfang zu geringeren Jahrestherapiekosten führt als der zuvor vereinbarte
Erstattungsbetrag. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen kann auch vor Ablauf der vom
gemeinsamen Bundesausschuss gesetzten Frist eine Neuverhandlung des Erstattungsbetrags nach
Maßgabe der Sätze 7 und 8 verlangen, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen der
Überprüfung nach § 35a Absatz 3b Satz 6 zu dem Ergebnis kommt, dass die Datenerhebung
1. nicht durchgeführt werden wird oder nicht durchgeführt werden kann oder
2. aus sonstigen Gründen keine hinreichenden Belege zur Neubewertung des Zusatznutzens
erbringen wird.“
2. Wirtschaftlichkeit des Erstattungsbetrags: Ergänzung eines neuen Satz 4 in Absatz 1a:
„Bei einer Vereinbarung nach Absatz 1 können insbesondere auch mengenbezogene Aspekte, wie
eine mengenbezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtvolumen vereinbart werden. Eine
Vereinbarung nach Absatz 1 kann auch das Gesamtausgabenvolumen des Arzneimittels unter
Beachtung seines Stellenwerts in der Versorgung berücksichtigen. Dies kann eine Begrenzung des
packungsbezogenen Erstattungsbetrags oder die Berücksichtigung mengenbezogener Aspekte
erforderlich machen. Die Vereinbarungspartner nach Absatz 1 haben unabhängig vom
vereinbarten Vorgehen sicherzustellen, dass durch die Vereinbarung nach Absatz 1 grundsätzlich
die Wirtschaftlichkeit über das gesamte Anwendungsgebiet gewährleistet ist, soweit die
Verordnung indikationsgerecht ist und der arzneimittelrechtlichen Zulassung entspricht. Das
Nähere zur Abwicklung solcher Vereinbarungen, insbesondere im Verhältnis zu den Krankenkassen
und im Hinblick auf deren Mitwirkungspflichten regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen in
seiner Satzung.“
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NUMMER 13: §132i
Bewertung
Zur Verbesserung der Versorgung von Versicherten mit Gerinnungsstörungen bei Hämophilie sollen
Krankenkassen mit spezialisierten ärztlichen Einrichtungen oder deren Verbänden Verträge zur Behandlung
dieser Patienten schließen.
Aus der Erfahrung mit der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung ist absehbar, dass bei dieser
unzureichenden gesetzgeberischen Hinterlegung des Vorhabens keine oder allenfalls unsystematisch
Verträge geschlossen werden. Unklar bleibt, ob es einen Anspruch auf Vertragsabschluss gibt, eine
bundesweite Rahmensetzung zum Beispiel hinsichtlich der Mindestanforderungen ist nicht vorgesehen.
Insofern ist der Gesetzesvorschlag nicht geeignet, die Versorgung von Patienten mit Gerinnungsstörungen
bei Hämophilie zu verbessern.
Da es sich unzweifelhaft um ambulante Versorgung handelt, wäre es zielführender, die Partner des
Bundesmantelvertrages unter obligater Einbeziehung der Fachverbände mit der Erstellung einer
Rahmenvereinbarung zur Hämophilieversorgung zu beauftragen. Neben einer angemessenen Fristsetzung
ist die Schiedsfähigkeit der Vereinbarung genauso vorzusehen wie der Anspruch auf Vertragsabschluss,
sofern die Vertragsvoraussetzungen durch den Antragsteller erfüllt werden.

Änderungsvorschlag
Anpassung wie oben dargestellt.

NUMMER 14: §136a Absatz 5
Bewertung
Nach der vorgesehenen Neuregelung soll der G-BA in der Arzneimittel-Richtlinie zukünftig Anforderungen
an die Qualität der Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien im Sinne von § 4 Absatz 9 AMG
festlegen können. Dabei sollen insbesondere Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität bestimmt werden können, so zum Beispiel Anforderungen an die notwendige Qualifikation
der anwendenen Ärzte. Sofern der G-BA entsprechende Mindestanforderungen formuliert hat, sollen diese
Arzneimittel auschließlich von Ärzten oder Einrichtungen angewendet werden können, die diese
Mindestanforderungen erfüllen.
Aus Sicht der KBV ist diese Neuregelung aus Gründen der Arzneimitteltherapiesicherheit nachvollziehbar.
Der G-BA hat in seinen beiden Beschlüssen zur Nutzenbewertung nach § 35a SGB V von Tisagenlecleucel
(Kymriah®) vom 7. März 2019 bereits entsprechende Mindestanforderungen festgelegt.

Änderungsvorschlag
----
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Kassenärztliche Bundesvereinigung
Stabsbereich Politik, Strategie und politische Kommunikation
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin
Tel.: 030 4005-1036
politik@kbv.de, www.kbv.de
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vertritt die politischen Interessen der rund 170.000 an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die
ambulante medizinische Versorgung für 70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den gesetzlichen
Krankenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, beispielsweises zur Honorierung der niedergelassenen Ärzte und
Psychotherapeuten sowie zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen
Selbstverwaltung Körperschaften des öffentlichen Rechts.
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I. ZUSAMMENFASSUNG
Verschiedene Arzneimittelskandale haben Verbraucherinnen und Verbraucher1 in den
vergangenen Monaten sehr verunsichert. Insbesondere zum Fall von Valsartan, einem
Blutdrucksenker den in Deutschland mehrere Millionen Menschen einnehmen, erhielten
auch die Verbraucherzentralen eine Vielzahl von Anfragen. Der Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) begrüßt den vorliegenden Gesetzentwurf und seine Zielsetzung,
die Sicherheit der Arzneimittelversorgung zu verbessern, daher ausdrücklich.
Die geplanten Maßnahmen, insbesondere die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesebene und die Stärkung der Koordinierungsfunktion der
Bundesoberbehörden sind geeignet, um die Sicherheit der Arzneimittelversorgung zu
erhöhen. Vorhandene Defizite, zum Beispiel die unzureichende und personell sehr
unterschiedlich ausgestattete Überwachungsinstanz in den Ländern, bleiben jedoch
bestehen. Ein Monitoring der Wirkung der Maßnahmen sowie weitere Anpassungen
sind daher notwendig.
Der Gesetzentwurf zum GSAV enthält einen Fahrplan zur Vorbereitung des elektronischen Rezepts und die Aufhebung des Fernverordnungsverbots für Arzneimittel. Aus
Sicht des vzbv sind dies wichtige Schritte zur Digitalisierung des Gesundheitswesens in
Deutschland. Die Digitalisierung bietet derzeit die einmalige Chance, Versorgungsabläufe neu zu denken und im Sinne der Patienten zu gestalten. Beim Digitalisierungsprozess sollten Verbraucher als Nutzer der digitalen Angebote viel stärker als bisher eingebunden und beteiligt werden. Bei diesem für die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung zentralen Thema ist ein breiter gesellschaftlicher Diskurs unverzichtbar.
Dieser ist auch ein Schlüssel für die Akzeptanz der digitalen Anwendungen, deren Nutzung für Verbraucher jedoch immer freiwillig erfolgen sollte.
In Anbetracht der zu erwartenden weiter steigenden Ausgaben im Gesundheitswesen,
gerade auch bei Arzneimitteln, sind Maßnahmen zur Kostenregulierung bei gleichbleibender Versorgungsqualität wichtig. Die Förderung des Austausches von biologisch
wirkstoffgleichen Arzneimitteln bewertet der vzbv daher positiv.

___________________________________________________________________________________________
1

Die gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche und männliche Personen. Wir bitten um Verständnis für den weitgehenden Verzicht auf Doppelbezeichnungen zugunsten einer besseren Lesbarkeit des Textes.
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II. EINLEITUNG
Die Arzneimittelskandale der vergangenen Zeit, etwa die Fälle Valsartan und Lunapharm, offenbarten Regelungslücken und haben die Verbraucher erheblich verunsichert. Der nun vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, einerseits um die Rahmenbedingungen und Überwachungsmechanismen für eine sichere
Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln besser auszugestalten und andererseits
um die individuelle Arzneimitteltherapie zu verbessern und für Patienten sicherer zu
machen.
Im Detail sieht der Gesetzentwurf zum GSAV die folgenden wesentlichen Änderungen
vor:
Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern soll bei Überwachung und Kontrolle des Arzneimittelmarktes verbessert werden.
Die Überwachungsfunktion des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) sowie die Überwachungsbefugnisse der zuständigen Landesbehörden sollen gestärkt werden.
Die Rückrufkompetenzen der zuständigen Bundesoberbehörden sollen gestärkt
werden.
Zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen sollen Anpassungen an die europäischen
Vorgaben zum Fälschungsschutz und zu den Sicherheitsmerkmalen der Arzneimittel vorgenommen werden.
Wird ein Arzneimittel wegen Qualitätsmängeln zurückgerufen, sollen Versicherte die
geleistete Zuzahlung zurückerhalten. Krankenkassen können einen Regressanspruch gegenüber dem Pharmaunternehmen geltend machen.
Biosimilars, das heißt biologisch wirkstoffgleiche Arzneimittel, sollen schneller in die
Versorgung kommen.
Apotheken sollen künftig verschreibungspflichtige Arzneimittel auch nach einer ausschließlichen Fernbehandlung abgeben dürfen.
Die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen soll verpflichtet werden, die notwendigen Regelungen für die Verwendung des elektronischen Rezepts zu schaffen.
Bei Rabattverträgen der Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern soll künftig auch
eine unterbrechungsfreie und bedarfsgerechte Lieferfähigkeit berücksichtigt werden.
Die Herstellung verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch Heilpraktiker soll erlaubnispflichtig werden.
Eine Dokumentations- und Meldepflicht von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen
für nicht zulassungs- oder nicht genehmigungspflichtige Arzneimittel für neuartige
Therapien soll eingeführt werden.
Für Arzneimittel zur Versorgung von Patienten mit Hämophilie soll die bisherige
Ausnahme vom Apothekenvertriebsweg aufgehoben werden.
Die bisherige Abstandsgrenze bei der Regelung zum Import von Arzneimitteln wird
durch eine differenzierte Preisabstandsregelung ersetzt.
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Bei Arzneimitteln zur Behandlung seltener Erkrankungen (Orphan Drugs) sollen bei
der Berechnung der Umsatzschwelle künftig auch stationäre Daten einbezogen
werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll außerdem die Möglichkeit
erhalten vom pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist
die Vorlage anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum
Zweck der Nutzenbewertung einzufordern.
Ein ergänzender, von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachter Gesetzentwurf sieht darüber hinaus vor, dass Auflagen des BfArM, zum Beispiel die Aufnahme von möglichen Nebenwirkungen in der Packungsbeilage, sofort vollziehbar sein
sollen. Widersprüche und Anfechtungsklagen sollen hier keine aufschiebende Wirkung
haben.
Die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestags
findet am 10. April 2019 statt. Der vzbv bedankt sich für die Möglichkeit, zu den geplanten Regelungen aus Verbrauchersicht Stellung nehmen zu können. Im Folgenden werden einzelne Regelungen, die für Verbraucher von besonderer Relevanz sind, ausführlicher diskutiert.

III. ANMERKUNGEN UND FORDERUNGEN
DES VZBV IM EINZELNEN
1. SCHRITTE ZUR VERBESSERUNG DER ARZNEIMITTELVERSORGUNG UND
-SICHERHEIT
Das vorliegende Gesetz sieht eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen vor, um die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesebene im Bereich der Arzneimittelüberwachung zu verbessern, Kontrollen besser und effektiver zu gestalten, die Transparenz zu
erhöhen und Lieferengpässen frühzeitig begegnen zu können. Der vzbv sieht darin
erste wichtige Schritte, um die Arzneimittelsicherheit für die Patienten zu erhöhen und
betroffene Verbraucher schneller und besser über Probleme bei einem Arzneimittel zu
informieren.
Aus Verbrauchersicht ist insbesondere der Wegfall der gesetzlichen Zuzahlung bei einer notwendigen Neuverordnung von Arzneimitteln, die aufgrund von Qualitätsmängeln
zurückgerufen werden, zwingend und ausdrücklich zu begrüßen. Ebenso ist die für die
Krankenkassen geschaffene Möglichkeit, den oder die verantwortlichen pharmazeutischen Unternehmen für den entstandenen finanziellen Schaden in Regress zu nehmen, sachgerecht. Die Hersteller sind in der Pflicht eine einwandfreie Qualität der Arzneimittel zu gewährleisten.
Inwiefern die Maßnahmen ausreichend sind und tatsächlich greifen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Bisher sind zum Beispiel die Personalressourcen, die die Bundesländer für ihre Überwachungsaufgaben einsetzen, sehr
unterschiedlich und vielfach nicht ausreichend.2 Der vzbv empfiehlt daher ein regelhaftes Monitoring der beschlossenen Maßnahmen, insbesondere mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesebene und deren jeweilige Zuständigkeiten im
derzeitigen föderalen System.
___________________________________________________________________________________________
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Vgl. u. a. Bericht der Task Force Lunapharm vom 28.08.2018, https://masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.607633.de (abgerufen am 2. April 2019).
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Angesichts der sehr hohen kriminellen Energie, die bei den Verantwortlichen in Zusammenhang mit den in den vergangenen Monaten bekannt gewordenen Arzneimittelskandalen teilweise zu beobachten war, muss allerdings leider konstatiert werden, dass
eine absolute Sicherheit auf dem finanziell sehr lukrativen Arzneimittelmarkt kaum
erreicht werden kann. An dieser Stelle sind insbesondere die Strafverfolgungsbehörden
zum Handeln aufgefordert, aber auch die bisherigen und neuen Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden müssen konsequenter umgesetzt werden als dies in der
Vergangenheit der Fall war.
Eine wichtige Ergänzung der geplanten Regelungen zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit stellt der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachte
Gesetzentwurf dar. Bisher kam es immer wieder vor, dass pharmazeutische Hersteller
Auflagen des BfArM durch Widerspruch oder Anfechtungsklagen verzögerten. Ein Beispiel ist der Hinweis auf mögliche Leberschäden beim Magenmittel Iberogast. Dieser
Hinweis wurde erst zehn Jahre nach der Auflage des BfArM in die Packungsbeilage
des Arzneimittels aufgenommen und damit sichtbar für Verbraucher.3 Der Verbraucherschutz muss hier gestärkt werden und Auflagen des BfArM müssen zukünftig sofort
vollzogen werden.
2. DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN SCHREITET VORAN – NUTZERPERSPEKTIVE STÄRKER EINBEZIEHEN
Die Digitalisierung wird das Gesundheitswesen in den kommenden Jahren grundsätzlich verändern. Und sie ist eines der zentralen (gesundheits-)politischen Handlungsfelder dieser Legislaturperiode. Dieser Prozess birgt viele Chancen, um Patienten in der
Versorgung besser zu begleiten, bei der Behandlung zu beteiligen und die Patientensicherheit zu stärken, Versorgungsabläufe neu zu denken sowie die Vernetzung und
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zu intensivieren. Gleichzeitig ergeben sich
durch neue technische Möglichkeiten viele ethische Fragestellungen und soziale Implikationen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden müssen.
Das GSAV sieht nun, wie bereits andere Gesetzgebungsverfahren in dieser Legislaturperiode, einen weiteren Schritt zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung vor, die
Einführung des elektronischen Rezepts. Der vzbv begrüßt diese Regelung uneingeschränkt. Die damit weiter einhergehende Aufhebung des Fernverordnungsverbots ist
nach der Aufhebung des Fernbehandlungsverbots logisch und sachgerecht und entspricht einer langjährigen Forderung des vzbv. Nur mit der Möglichkeit einer Fernverordnung kann in der Praxis auch eine qualitativ hochwertige Fernbehandlung realisiert
werden4. Zentral ist dabei, dass Verbrauchern weiterhin immer die Wahlzwischen digitalen und analogen Angeboten bleibt. Verbrauchern dürfen keine Nachteile entstehen,
wenn sie digitale Angebote nicht in Anspruch nehmen.
Damit die Digitalisierung zu mehr Patientenorientierung im Gesundheitssystem führt
und sich stärker an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert, müssen Verbraucher im
gesamten Prozess der vorgesehenen Umsetzung durch die Selbstverwaltung möglichst
aktiv eingebunden werden, zum Beispiel über Nutzerbefragungen. Dies ist auch insgesamt ein Schlüsselfaktor für die Akzeptanz digitaler Anwendungen und den Erfolg der
___________________________________________________________________________________________
3

Vgl. u. a. Meldung BfArM vom 05.10.2018, https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RV_STP/s-z/schoellkraut.html (abgerufen am 2. April 2019).
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Vgl. u. a. Pressemeldung des vzbv vom 07.05.2018, https://www.vzbv.de/dokument/kein-pauschales-verbot-von-fernbehandlungen (abgerufen am 1. April 2019).
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Digitalisierung im Gesundheitswesen. Bisher werden Verbraucher und Patienten in diesen Prozess nicht ausreichend eingebunden.
Der vzbv fordert insgesamt eine regelhafte Beteiligung der Verbraucher- und Patientenorganisationen im Rahmen der Vorhaben zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, explizit auch in der Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (gematik). Darüber hinaus ist eine übergreifende nationale E-Health-Strategie notwendig, die nicht top down ohne Transparenz, Technikfolgenabschätzung
und Verbraucherbeteiligung formuliert werden sollte. Das Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) muss den Diskurs über die bisher in der Gesellschafterversammlung der gematik entscheidungsbefugten Organisationen hinaus moderieren und
gestalten.
3. WIRTSCHAFTLICHKEIT DER ARZNEIMITTELVERSORGUNG IM BLICK BEHALTEN
Gentechnisch hergestellte Arzneimittel, Biologika, sind für viele Patienten ein bedeutender Fortschritt bei der Therapie ihrer Erkrankungen. Gleichzeitig sind die Arzneimittel
mit hohen Kosten für das Gesundheitssystem verbunden. Sogenannte Biosimilars,
Nachahmer gentechnisch hergestellter Arzneimittel, sind daher eine wichtige Ergänzung einer guten und wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung.
Der vzbv begrüßt die vorgesehene Regelung zur Förderung des Austausches von biologisch wirkstoffgleichen Arzneimitteln. Bisher ist nach Ablauf eines Patents der Anteil
an den Gesamtverschreibungen, der auf Biosimilars entfällt, vergleichsweise niedrig.
Hier gibt es noch erhebliche Einsparpotenziale. Insbesondere in Anbetracht der zu
erwartenden Kostenentwicklung im Gesundheitswesen insgesamt und speziell auch im
Bereich der Arzneimittel ist es wichtig vorausschauend zu handeln. Das PEI berichtet in
seiner Positionierung zum Einsatz von Biosimilars, dass bisher keine Meldungen oder
Hinweise dafür vorliegen, dass die Umstellung von Patienten von einer Therapie mit
einem Referenzprodukt auf eine Therapie mit einem Biosimilarprodukt zu Problemen
geführt hätte. 5 Trotzdem muss dieser Aspekt aktuell und zukünftig von allen Beteiligten
zwingend im Blick behalten werden.
Positiv sind ebenso die vorgesehenen Änderungen zur Bestimmung des Umsatzes
durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für Arzneimittel, die zur Behandlung
eines seltenen Leidens zugelassen sind. Ab einer Umsatzschwelle von 50 Millionen
Euro muss ein pharmazeutisches Unternehmen in einem Verfahren zur Nutzenbewertung nach § 35a SGB V den Zusatznutzen des neuen Arzneimittels nachweisen. Unterhalb dieser Schwelle gilt der Zusatznutzen automatisch als belegt. Für die Umsatzberechnung sollen nicht mehr ausschließlich die ambulanten Abrechnungsdaten herangezogen werden, sondern auch die Ausgaben im Krankenhausbereich. Damit werden alle
relevanten Ausgaben für die GKV in die Betrachtung einbezogen und die bestehende
Ungleichbehandlung zwischen ambulant beziehungsweise stationär verabreichten Arzneimitteln aufgehoben.
Positiv bewertet der vzbv außerdem die geplante Regelung, dass der G-BA bei Orphan
Drugs vom pharmazeutischen Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist die
Vorlage anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen zum Zweck
der Nutzenbewertung einfordern kann. Gerade bei den Arzneimitteln zur Behandlung
___________________________________________________________________________________________
5

Vgl. Positionierung des PEI, https://www.pei.de/DE/arzneimittel/immunglobuline-monoklonale-antikoerper/monoklonale-antikoerper/zusatz/position-pei-interchangebility-biosimilars-inhalt.html (abgerufen am 2. April 2019).
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seltener Leiden ist die Evidenzlage zumeist sehr schwach. Häufig wird daher ein nicht
quantifizierbarer Zusatznutzen beschlossen.
4. PATIENTENPERSPEKTIVE BEI DER HÄMOPHILIEVERSORGUNG BERÜCKSICHTIGEN
Die Versorgung von Patienten mit Hämophilie ist hochkomplex. Ihre medizinische
Betreuung in spezialisierten Zentren hat sich in Deutschland weitestgehend bewährt.
Patientenorganisationen und die Ärzteschaft sind aufgrund der geplanten Eingriffe in
die bestehenden Versorgungsstrukturen, dass Arzneimittel zur Behandlung von Hämophilie künftig über den Apothekenvertriebsweg abgegeben werden sollen, in großer
Sorge. Es wird befürchtet, dass die enge Bindung zwischen versorgendem Zentrum
und Patient aufgebrochen wird und sich dadurch die Versorgung insgesamt verschlechtert.
Das der Neuregelung zugrundeliegende Ziel des Gesetzgebers, die Transparenz bei
der Verordnung und Abgabe der Arzneimittel zur Behandlung von Hämophilie zu erhöhen, begrüßt der vzbv ausdrücklich. Der vzbv sieht jedoch die Notwendigkeit, die Neuregelung zu prüfen, um zu klären, wie dieses wichtige Ziel mit den Bedürfnissen und
Bedarfen der Patienten mit Hämophilie – in diesem hochsensiblen Versorgungsbereich – in Einklang gebracht werden kann.
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I.

Allgemeine Einleitung

Maßnahmen zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit
Der PKV-Verband begrüßt das mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verfolgte Ziel, den Patientenschutz durch gesetzliche Nachschärfungen und Erweiterungen von gefahrenabwehrrechtlichen Befugnissen im Arzneimittelgesetz zu erhöhen und das Vertrauen der Patienten
in die Arzneimittelüberwachung zu stärken. Die Reaktionen auf die Vorfälle, die mit den Namen Valsartan, Lunapharm oder des Bottroper Zyto-Apothekers verbunden sind, sind konsequent und angemessen. Patienten müssen sich stets sicher sein können, dass die aus der
Apotheke bezogenen Arzneimittel sicher und wirksam sind. Daher ist die Stärkung der Koordinierungsrolle und Zuständigkeit der Bundesoberbehörden bei Qualitätsmängeln oder Fälschungsverdacht von Arzneimitteln, ihre erweiterte Rückrufkompetenz bzw. Beteiligung bei
Inspektionen von Herstellbetrieben in Drittstaaten einschließlich der Erhöhung der Kontrolldichte für unangemeldete Inspektionen bei Zytostatika herstellenden Apotheken uneingeschränkt zu begrüßen. Die zusätzlichen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen erfordern
eine erhöhte Personalausstattung der Behörden. Unterbesetzte Behörden waren laut Expertenberichten beispielsweise eine wesentliche Ursache für die Versäumnisse im LunapharmFall. Begrüßt wird auch das ebenfalls dem Patientenschutz dienende Verbot der Herstellung
von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln durch Heilpraktiker.
Regelungen zu Orphan Drugs
Auch die avisierten neuen Regelungen zu Orphan Drugs (Arzneimittel zur Behandlung einer
seltenen Erkrankung), bei denen gegenwärtig der Zusatznutzen durch die Zulassung als belegt gilt, sind zu begrüßen. Die bislang vorgelegten Daten auf Basis der Zulassungsstudien
waren für die Bewertung des Ausmaßes des Zusatznutzens nur eingeschränkt geeignet –
denn Zulassungsstudien sind bei Wirkstoffen mit Orphan Drug-Status oftmals keine randomisierten kontrollierten Studien. Nur selten wurden bislang patientenrelevante Endpunkte
erhoben, weshalb der Nachweis eines Zusatznutzens mit der Zulassung keinesfalls erbracht
sein kann, da die Aussagekraft der erhobenen Parameter unklar ist.
Begrüßenswert ist vor allem die dem G-BA in § 35a Abs. 3b SGB V-E übertragene Kompetenz, die Vorlage bestimmter anwendungsbegleitender Datenerhebungen oder Auswertungen vom pharmazeutischen Unternehmen zu verlangen. Zugleich soll der G-BA auch ermächtigt werden, die Verordnung des Arzneimittels auf bestimmte Vertragsärzte oder Einrichtungen zu beschränken, die an der zusätzlichen Anwendungsdatenerhebung teilnehmen.
Obwohl die neuen Regelungen über Verordnungseinschränkungen für Orphan Drugs nicht
für die privat versicherten und beihilfeberechtige Patienten gelten, erscheinen sie sachlich
gerechtfertigt. Mittels der zu erhebenden Daten, die auch bei der fachärztlichen Behandlung
Privatversicherter erhoben werden können, kann die Qualität der Versorgung für alle Patienten verbessert werden.
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Diese Regelungen sind insoweit gerechtfertigt, als die Begründung für die Sonderstellung
der Orphan Drugs, nämlich das Fehlen einer therapeutisch gleichwertigen Alternative für
eine bestimmte Erkrankung und die Schaffung von Anreizen für die Industrie, Arzneimittel für
die Behandlung entsprechend kleiner Zahlen von Patienten zu entwickeln (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit vom 10.11.2010, Bt-Drs. 17/3698,
Seite 50), vielfach in der Praxis nicht mehr trägt.
Dass bei der Betrachtung des Umsatzvolumens von 50 Mio. Euro künftig nicht allein die Umsätze in der vertragsärztlichen Versorgung, sondern insbesondere auch die Umsätze im stationären Sektor zu berücksichtigen sind, ist vor dem Hintergrund, dass inzwischen viele Orphan Drugs vorwiegend im Klinikbereich eingesetzt werden, nachvollziehbar. Aufgrund des
Wortlauts der Neu-Regelung des § 35a Abs. 1 Satz 12 SGB V-E sind alle Arzneimittelumsätze außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung heranzuziehen. Folglich sind für die Bestimmung der Umsatzschwelle auch Abgaben an Privatversicherte zu berücksichtigen, deren
Verordnungszahlen das pharmazeutische Unternehmen dem G-BA darzulegen verpflichtet
wird.
Regelungsbedarf mit Bezug auf die Private Krankenversicherung
Das Ziel eines bezahlbaren Krankenversicherungsschutzes für Privatversicherte und die
Schonung der öffentlichen Haushalte über die Beihilfe sind beachtliche Interessen des Gemeinwohls (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit zum
Arzneimittelneuordnungsgesetz – AMNOG vom 10. November 2010, BT-Drs. 17/3698, Seite
61; ebenso Bundesgerichtshof, Urteil vom 12. November 2015 – I ZR 167/14 –, juris). Daher
ist es erforderlich, Benachteiligungen Privatversicherter und Beihilfeberechtigter durch wirkungsgleiche Regelungen in folgenden Bereichen zu vermeiden:
1. Regelungen zur elektronischen Verschreibung (E-Rezept)
2. Änderung der Vergütungssystematik für Cannabis-Abgaben
3. Ersatzanspruch der Krankenkassen gegen die pharmazeutischen Unternehmen bei
Arzneimittelrückrufen.
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II.

Stellungnahmen zu wichtigsten Regelungsmaterien mit Bezug zur PKV

Elektronische Verschreibung (E-Rezept)
Vorgeschlagene Regelungen
Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen vereinbaren mit dem Spitzenverband Bund der
Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) als Bestandteil der Bundesmantelverträge die notwendigen Regelungen für die Verwendung von Verschreibungen in elektronischer Form. Die
Regelungen müssen vereinbar sein mit den Festlegungen des Rahmenvertrags nach § 129
Absatz 4a SGB V.
Bewertung
Der PKV-Verband begrüßt die Initiative, Verschreibungen in elektronischer Form fördern und
flächendeckend einführen zu wollen. Die Umsetzung entsprechender Regelungen würde
jedoch nur die Versorgung von gesetzlich Versicherten umfassen. Bereits in der Vergangenheit haben private Krankenversicherungsunternehmen im Rahmen von Pilotprojekten ihren
Versicherten die Inanspruchnahme von elektronischen Rezepten zur Arzneimittelversorgung
ermöglicht. Um allen Patienten dauerhaft und flächendeckend einen diskriminierungsfreien
Zugang zur Gesundheitsinfrastruktur sowie zu digitalen Gesundheitsleistungen zu ermöglichen, muss die Verwendung eines elektronischen Rezeptes unabhängig von der Art der
Versicherung sichergestellt sein. Zur Ausgestaltung entsprechender Vorgaben für Privatversicherte sowie für Beihilfeberechtigte bedarf es einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung des PKV-Verbandes, mit den Spitzenorganisationen der Apotheker, der Bundesärztekammer und den Beihilfeträgern Vereinbarungen über die rechtlichen und Verfahrensvorgaben für die Verwendung eines elektronischen Rezeptes zu schließen. Bis eine solche Vereinbarung mit den vorgenannten Partnern geschlossen ist, sollte im Arzneimittelgesetz verbindlich geregelt sein, dass die auf Grundlage der §§ 86 und 129 Abs. 4a SGB V getroffenen
Festlegungen entsprechend auch für Verschreibungen nicht gesetzlich versicherter Patienten anzuwenden sind, demnach die definierten Schnittstellen auch für Verschreibungen bei
nicht gesetzlich versicherten Patienten genutzt werden. Besonders geeignet für eine derartige Regelung erscheint § 48 AMG, der nicht nur die Überschrift „Verschreibung“ trägt, sondern in Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 AMG bereits die ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung
zur Einführung des elektronischen Rezeptes sowie die Regelungsbefugnis zu dessen Ausstellung und Nutzung enthält. Zudem ist die Möglichkeit von Verschreibungen in elektronischer Form in § 2 Abs. 1 Nr. 10 in der Verordnung über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln (AMVV) bereits heute ausdrücklich genannt.
In diesem Zusammenhang wird der Wegfall des Fernverordnungsverbotes nach § 48 Absatz
1 Satz 2 AMG als weiteres Element zur Stärkung der Digitalisierung im Gesundheitswesen
begrüßt.
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Änderungen der Vergütungssystematik bei der Abgabe von Medizinalhanf (Cannabis)
in der GKV
Vorgeschlagene Regelungen
Der GKV-Spitzenverband und die Spitzenorganisation der Apotheker vereinbaren die Apothekenzuschläge für die Abgabe von Cannabis und Cannabiszubereitungen. Die bisherige
Preisbildung nach der Arzneimittelpreisverordnung findet insoweit keine Anwendung mehr.
Bewertung
Das mit der Regelung verfolgte Ziel, die nach der Arzneimittelpreisverordnung sehr hohen
Apothekenzuschläge für die Abgabe von Medizinalhanf durch eine Vereinbarungslösung
zwischen dem GKV-Spitzenverband und die Spitzenorganisation der Apotheker abzulösen
(90 Prozent Aufschlag auf die Stoffpreise), ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die Bemessung
der Zuschläge für die Abgabe von Cannabis nach der AMPreisV wird im Bundesministerium
für Gesundheit ganz offensichtlich – zu Recht – als zu hoch angesehen: § 5 Abs. 1 Nr. 1
AMPreisV sieht einen Festzuschlag von 90 Prozent für die Abgabe von CannabisZubereitungen, § 4 Abs. 1 AMPreisV sogar einen Festzuschlag von 100 Prozent auf den
Apothekeneinkaufspreis für die Abgabe unverarbeiteter Cannabisblüten als Stoff vor. Krankenkassen und Apotheker werden daher zu Verhandlung der Apothekenzuschläge aufgefordert, aus denen sich Einsparungen in Höhe von 25 Millionen Euro ergeben sollen. Die Apotheken können sich diesen Verhandlungen nicht entziehen bzw. einer Lösung nicht verweigern, da beim Scheitern einer Einigung die Schiedsstelle anstelle der Parteien die Apothekenzuschläge festlegt.
Die Regelung wird dazu führen, dass es im GKV- und PKV-Bereich zu unterschiedlich hohen
Kostenbelastungen kommen wird, da im PKV-Bereich weiter die Abschläge der AMPreisV
gelten werden. Dies ist nicht sachgerecht, da die Versorgung Privatversicherter an dieser
Stelle weder anspruchsvoller oder beratungsintensiver ist als die Versorgung gesetzlich Versicherter. Im Gegenteil, die Leistungen unterscheiden sich nicht; der Bezug von Medizinalcannabis unterliegt zumal in der PKV weniger Beschränkungen als in der GKV.
Die im Interesse aller Versicherten am effizientesten zu realisierende Lösung bestünde in
einer Änderung der Arzneimittelpreisverordnung, durch die die beabsichtigten Einsparungen
realisiert werden könnten. Sollte der Gesetzgeber sich dagegen entscheiden, bedarf es einer
Erweiterung des bestehenden Verhandlungsmandats der PKV: Zwar ist der PKV-Verband
gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 sowie § 5 Abs. 5 Satz 2 AMPreisV gesetzlich legitimiert, jeweils
eine von den Preisen und Preisspannen der Arzneimittelpreisverordnung abweichende Vereinbarung mit dem Deutschen Apothekerverband zu treffen. Dieses Verhandlungsmandat
bleibt allerdings wirkungslos, wenn im Fall des Nichtzustandekommens einer Einigung kein
weiterer Mechanismus – wie etwa die Anrufung der Schiedsstelle – zur Anwendung kommt.
Für die PKV läuft dieses Verhandlungsmandat letztlich ins Leere.

5

Daher muss die bestehende Regelung ergänzt werden um die Möglichkeit, eine Schiedsstelle bei Nichteinigung anrufen zu können. Damit könnte der PKV-Verband in die Lage versetzt
werden, die Versorgung von Privatversicherten mit Medizinalcannabis deutlich preisgünstiger
zu organisieren, als dies der PKV gegenwärtig ermöglicht wird.
Ersatzanspruch der Krankenkassen gegen die pharmazeutischen Unternehmen bei
Arzneimittelrückrufen
Vorgeschlagene Regelungen
Zukünftig sollen gesetzliche Krankenkassen für ein zu ihren Lasten abgegebenes mangelhaftes Arzneimittel einen Ersatzanspruch erhalten, sofern ein Arzneimittelrückruf oder eine
von der zuständigen Behörde bekannt gemachte Einschränkung der Verwendbarkeit für das
Arzneimittel veranlasst wurde. Hierzu sollen die Gewährleistungsrechte des Abgebenden
gegenüber seinem Lieferanten nach § 437 BGB auf die gesetzlichen Krankenkassen übergehen. Der GKV-Spitzenverband, die Spitzenverbände der pharmazeutischen Unternehmen
und des pharmazeutischen Großhandels auf Bundesebene vereinbaren das Nähere zur Geltendmachung und Abwicklung der Ersatzansprüche.
Bewertung
Die vorgeschlagene Regelung ist weniger weitreichend als noch im Referentenentwurf. Sie
wurde aufgegeben zugunsten einer sehr bürokratischen Regelung, an deren Umsetzung
gezweifelt werden kann. Weder die aus Kostenträgersicht geeignete Lösung des Referentenentwurfes noch die nun vorgesehene Regelung berücksichtigen die Belange der Privatversicherten und Beihilfeberechtigten. Dies ist nicht nachvollziehbar, denn schließlich waren
auch sie in der Vergangenheit von Arzneimittelrückrufen betroffen.
In der PKV haben Mängelrechte zunächst nur die Versicherten gegenüber den Apothekern
als ihren Verkäufern. Ist ein Arzneimittel mit einem Sachmangel behaftet, hat der Versicherte
gegenüber dem Apotheker zunächst einen (verschuldensunabhängigen) Nacherfüllungsanspruch (§ 439 Abs. 1 BGB: „Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen“), ggf. nach erfolgloser Fristsetzung auch einen Minderungsanspruch. Diese Ansprüche können dann gemäß § 86 VVG i.V.m. § 194 Abs. 2 VVG auf den Versicherer übergehen. Dann müsste der
Versicherer gegen jeden einzelnen Apotheker vorgehen, dem die fehlerhafte Beschaffenheit
des Arzneimittels nicht zuzurechnen ist. Gegenüber dem pharmazeutischen Unternehmen
scheitert ein Direktanspruch sowohl des Versicherten als auch des privaten Krankenversicherungsunternehmens: Es fehlt in beiden Fällen an einer vertraglichen Beziehung. Auch die
verschuldensunabhängige
Gefährdungshaftung
nach
dem
Produkthaftungsgesetz
(ProdHaftG) bietet keinen gleichwertigen Ersatzanspruch. Das ProdHaftG greift nur, wenn
durch einen Produktfehler eine folgende Rechtsgutsverletzung eingetreten sind: Tötung,
Körperverletzung, Gesundheitsschädigung oder Sachbeschädigung. Im Falle der Sachbeschädigung gilt dies allerdings gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 ProdHaftG nur, wenn das fehlerhafte
Produkt nicht „sich selbst“, sondern eine andere Sache beschädigt hat. Reine Vermögensschäden können nach dem Produkthaftungsgesetz nicht ersetzt werden. Daher sollte ein
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verschuldensunabhängiger Regressanspruch im Arzneimittelgesetz verankert werden. Hierfür kommt der 16. Abschnitt des AMG in Betracht, der mit „Haftung für Arzneimittelschäden“
überschrieben ist.

III.

Weiterer Regelungsbedarf

Regelungslücke zu Preisvorschriften für Einzelimporte
Nach der Entscheidung des BGH vom 9. Mai 2018 (Az.: VIII ZR 135/17) bedarf es im Interesse der Verbraucher und der Apotheker einer Normierung der Abrechnung von Einzelimporten in der Arzneimittelpreisverordnung. Der BGH hat die Revision einer Privaten Krankenversicherung gegen die Preisgestaltung eines Einzelimportes abgewiesen. Einzelimporte
unterfallen nach Auffassung des BGH nicht der AMPreisV. Ein Krankenversicherer hatte gegen eine Apotheke geklagt, die das bis dahin in der EU nicht zugelassene Krebsarzneimittel
Kadcyla® (Trastuzumab Emtansin) nach ärztlicher Verordnung über einen auf den Arzneimittelimport spezialisierten Dienstleister auf Anforderung einer Patientin eingeführt hatte. Die
Apotheke hatte 3.500 Euro netto je 100 mg berechnet. Nach Angaben des Krankenversicherers hätte das Präparat von der Apotheke für ca. 2.750 Euro netto/100 mg erworben werden
können, woraus sich insgesamt eine „Überzahlung“ von 13.700 Euro netto bezüglich der
tatsächlich abgerechneten 1800 mg ergeben habe. Der Herstellerabgabepreis des inzwischen in Deutschland zugelassenen Kadcyla® beträgt heute lediglich 1.615,99 Euro netto/100 mg. Der Krankenversicherer gewährte den selbst ermittelten Einkaufspreis zuzüglich
der nach der AMPreisV vorgesehenen Aufschläge. Dieser Auffassung ist der BGH nicht beigetreten. Die AMPreisV enthalte in seiner geltenden Fassung keine Regelungen zur Abrechnung von Einzelimporten und sei insoweit auch nicht anwendbar.
Zur Schließung dieser Regelungslücke wird daher vorgeschlagen, den bisherigen Inhalt des
§ 8 (Sonderbeschaffung) als Abs. 1 zu belassen und einen Abs. 2 anzuhängen mit folgendem Wortlaut:
„Bei der Abgabe von Fertigarzneimitteln, die gemäß § 73 Abs. 3 des Arzneimittelgesetzes in den Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes verbracht worden sind, findet
zur Berechnung des Abgabepreises des Einzelimporteurs § 2 Absatz 1 Satz 1 Anwendung. Der Berechnung ist der erforderliche Auslandseinkaufspreis ohne die Umsatzsteuer zugrunde zu legen. Zusätzlich können eine Auslandsbeschaffungspauschale in Höhe von … Euro sowie die erforderlichen Kosten nach Absatz 1 berechnet
werden. Der tatsächliche Auslandseinkaufspreis nach Satz 1 sowie die weiteren erforderlichen Kosten nach Absatz 1 sind auf Verlangen nachzuweisen. Bei der Abgabe
an Arzneimittelverbraucher findet zur Berechnung des Apothekenabgabepreises § 3
Absatz 1 Satz 1 unter Zugrundelegung des nach den Sätzen 1 bis 3 berechneten
Apothekeneinkaufspreises zuzüglich einer Inlandsbeschaffungspauschale in Höhe
von … Euro Anwendung.“
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Zytostatika-Versorgung Privatversicherter
Mit der Einführung der Geltung der Erstattungsbeträge gem. § 130b SGB V auch für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte sollte verhindert werden, dass für nicht in der GKV Versicherte höhere Kostenbelastungen für Arzneimittel entstehen als für gesetzlich Versicherte.
Durch die Regelung sollte ausweislich der Gesetzesbegründung sichergestellt werden, dass
alle Versicherten gleichermaßen Zugang zu einer wirtschaftlichen Versorgung mit Arzneimitteln zu angemessenen Preisen behalten.
Das Bundesverfassungsgericht hat anerkannt, dass auf Grund der Einführung der Pflicht zur
Versicherung eine Verantwortlichkeit des Gesetzgebers dafür besteht, dass die privaten
Krankenversicherer nicht in unzumutbarer Weise belastet werden. Das Ziel eines bezahlbaren Krankenversicherungsschutzes für Privatversicherte und die dauerhafte Gewährleistung
der Funktionsfähigkeit der PKV sind demnach beachtliche Interessen des Gemeinwohls.
Im Bereich der Zytostatikaversorgung gibt es bei der Versorgung Privatversicherter mehrere
Probleme, die zu einer unzumutbaren Belastung der Versicherten führen:
a) die Verwendung nicht wirtschaftlicher Mengen,
b) den Verwurf von Restmengen,
c) falsche Ausweisungen auf Rezepten, durch die keine Abschläge gem. § 130a SGB V berechnet werden können,
d) sehr hohe Einkaufspreise.
Zu a) Nach aktueller Rechtslage hat die Apotheke gemäß § 5 Abs. 2 AMPreisV für die Zubereitung nur die erforderliche Menge an Stoffen und Fertigarzneimitteln zu verwenden. Maßgeblich für die Abrechnung ist aber die übliche Abpackung bei Stoffen bzw. die erforderliche
Packungsgröße bei Fertigarzneimitteln.
Folgender fiktiver Fall: Ein Versicherter benötigt 40mg eines Arzneimittels, es existieren Abpackungen von 20 mg und 100 mg, der Apotheker benutzt aber die 100 mg-Packung statt
2mal 20 mg-Packungen. Die Packungen können aber grundsätzlich voll in Rechnung gestellt
werden. Die PKV zahlt also 80 mg zu viel. Der „Verwurf“ ist in diesem Fall nicht „unvermeidbar“, wie in b) dargestellt. Hier bedarf es einer Klarstellung, dass wirtschaftliche Packungsgrößen zu verwenden sind.
Zu b) Ein weiterer fiktiver Fall: Ein Versicherter benötigt 40 mg eines Arzneimittel, es existiert
aber nur eine Abpackung von 100 mg. Es bleiben unvermeidlich 60 mg übrig, die vernichtet
werden müssen, z.B. da die Haltbarkeit nur wenige Stunden beträgt. Hier bräuchte es eine
Klarstellung in dem Sinn, dass Restmengen nicht vollständig verbrauchter Abpackungen nur
dann und soweit abgerechnet werden dürfen, als ihr Anfall und daraus entstehende Kosten
unvermeidbar waren bzw. die weitere Verwendung nicht möglich war. Ein unvermeidbarer
Verwurf ist zu definieren als eine nicht mehr weiterverarbeitungsfähige Teilmenge, deren
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Haltbarkeit überschritten ist oder die aus rechtlichen Gründen nicht in einer anderen Zubereitung verarbeitet werden darf.
Zu c) Ein ordnungsgemäßer und reibungsloser Einzug der Herstellerrabatte gegenüber dem
Hersteller setzt voraus, dass die Angaben auf dem Verordnungsblatt vollständig und vor allem zutreffend im Hinblick auf die tatsächlich vom Apotheker durchgeführte Zubereitung sind.
Die Praxis belegt, dass der Gleichklang von tatsächlicher Zubereitung, deren zutreffende
Abrechnung und den entsprechenden, vollständigen Angaben auf dem Verordnungsblatt
vielfach nicht besteht. Herstellerrabatte zugunsten der Versicherten können infolgedessen
nicht realisiert werden. Dazu bedürfte es einer Klarstellung im Arzneimittelrabattgesetz, dass
bei der Verwendung parenteraler Zubereitungen die Apotheken eine Transaktionsnummer
auf dem Verordnungsblatt vermerken müssen.
Zu d) Auch die Versicherten der PKV müssen an den erheblichen Einkaufsvorteilen der ZytoApotheken (einschließlich der Krankenhausapotheken) teilhaben können, denn die Freistellung der Zyto-Apotheken von den Vorgaben des üblichen Vertriebsweges und der damit einhergehenden Preisvorgaben für den Einkauf der in den Arzneimittelzubereitungen verwendeten Fertigarzneimittel bezweckt eine kostengünstigere Arzneimittelversorgung aller Patienten
im Bereich der hochpreisigen Zytostatika-Versorgung. Die Umsetzung der von den ZytoApotheken erzielten hohen Einkaufsvorteile in entsprechend niedrigere Zubereitungspreise
ist praktisch aber nicht machbar, da die Vertragsmöglichkeiten der PKV nach § 5 Abs. 4 Satz
2 AMPreisV bzw. § 78 Abs. 3 Satz 2 AMG sanktionslos sind und damit ins Leere laufen.
Folglich besteht hier, wie vom Bundesrat in der Bundesrats-Beschlussdrucksache 601/16
formuliert, dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Ein Lösungsansatz wäre eine
Ergänzung des § 5 AMPreisV um eine Schiedsstellenregelung, mit der die Wahrscheinlichkeit einer vertraglichen Abrede zwischen der PKV / Beihilfe und dem DAV deutlich erhöht
würde.
Alternativ könnte eine Änderung der Regelung erwogen werden, die es den Apotheken gestattet, bei der Verwendung von Fertigarzneimitteln bei der Herstellung von Zubereitungen
deren regulären Apothekeneinkaufspreis zu berechnen, der bei der Abgabe an Verbraucher
nach der AMPreisV gelten würde.
Erweiterung der Preisregelung für parenterale Lösungen in der Onkologie auf alle
Fachgebiete bei der Abgabe durch Krankenhausapotheken
Bereits im Zuge des Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes wurde die Arzneimittelpreisverordnung dahingehend ergänzt, dass Krankenhausapotheken bei der Abgabe von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln in der Onkologie zur ambulanten Versorgung
in den Anwendungsbereich der Verordnung einbezogen wurden (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 AMPreisV).
Die Abgabe von Zytostatika-Zubereitungen in der ambulanten Versorgung durch Krankenhausapotheken an privat krankenversicherte Personen unterlag bis dahin keiner Preisregulierung. In seiner Beschlussempfehlung vom 8. März 2017 (BT-Drs. 18/11449) begründet der
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Ausschuss für Gesundheit, dass die Gleichpreisigkeit für Abgaben von Krankenhaus- und
öffentlichen Apotheken zum Schutz der privat krankenversicherten Personen vor finanzieller
Überforderung erforderlich ist.
Für parenterale Lösungen, die nicht in Verbindung mit onkologischen Behandlungen zur Anwendung kommen, besteht eine Regelungslücke. Es ist kein Grund ersichtlich, warum andere, außerhalb der Onkologie verwendete parenterale Zubereitungen weiterhin von der Preisregulierung ausgenommen sein sollten. Beihilfeberechtigte und privat krankenversicherte
Personen sind gegenwärtig etwa bei der Behandlung mit hochpreisigen Immunglobulinen
außerhalb der Krebstherapien ungeschützt.
Es bedarf daher der Streichung der Beschränkung auf onkologische Behandlungen.
Klarstellung zu Abschlägen für Impfstoffe für Schutzimpfungen
In der Praxis ist das Problem aufgetaucht, dass teilweise Unsicherheit darüber besteht, inwieweit Impfstoffe für Schutzimpfungen von der Abschlagspflicht nach § 1 AMRabG umfasst
sind.
Insoweit wäre eine Klarstellung begrüßenswert, dass für sämtliche Impfstoffe für Schutzimpfungen, für die von den Unternehmen der Privaten Krankenversicherung und den Trägern
der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften
die Kosten erstattet wurden, der Abschlagsanspruch nach § 1 AMRabG besteht.
Aut idem in der PKV
Der PKV-Verband möchte zukünftig Vereinbarungen mit Apothekern bzw. ihren Verbänden
über ein qualitätsgesichertes und wirtschaftliches Arzneimittelmanagement treffen. Sowohl
der Deutsche Apothekerverband (DAV) als auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) unterstützen dieses Vorhaben, zu dessen Flankierung gesetzliche Regelungen notwendig sind.
Zum einen bedarf es einer Regelung, die Aut-idem-Verordnungen begünstigt, ohne in die
Therapiefreiheit des Arztes einzugreifen. Dies wäre möglich, wenn der Arzt – anders als heute – bei der Verordnung die Möglichkeit des „aut idem“ bewusst ausschließen müsste. Allein
dieser Moment der Reflexion auf das Notwendige könnte helfen, überflüssige Ausgaben zu
vermeiden. Der Apotheker müsste zudem ausdrücklich zur Abgabe wirkstoffgleicher Arzneien bzw. zur Beratung des Patienten zu einem entsprechenden Austausch berechtigt sein.
Alles Nähere ließe sich dann ggf. in Verträgen zwischen PKV-Verband und Apothekern regeln. Zudem könnten die PKV-Unternehmen den Erfolg solcher Verträge durch das Angebot
entsprechender Tarife flankieren bzw. die Versicherten auf die Möglichkeit der Abgabe
preisgünstiger Alternativen hinweisen.
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Zum anderen bedarf es einer ausdrücklichen Ermächtigung des PKV-Verbandes, mit Apothekern bzw. ihren Verbänden Versorgungsziele zu vereinbaren. Durch eine solche Regelung würden auch Situationen vermieden, in denen der Apotheker dem Patienten ein Substitut verweigern muss, da der Ausschluss von „aut idem“ bei Privatpatienten noch immer die
Regel ist.
Eine derartige Regelung unterscheidet sich grundlegend von der entsprechenden GKVRegelung: Die ärztliche Therapiefreiheit würde weiter uneingeschränkt gelten und auf der
Versichertenseite ebenso das Prinzip der Vertragstreue. Nicht nur der Arzt hätte nämlich in
seiner Verordnung immer das letzte Wort, auch der Patient wäre in seiner Entscheidung für
oder gegen Versorgungsvereinbarungen frei, da diese nur Empfehlungscharakter hätten.
Ein entscheidender Unterschied zur GKV bestünde auch darin, dass eine „aut-idem“Verordnung in der PKV keinen ökonomischen Vorgaben zum Preissegment unterläge und
sich die Auswahlmöglichkeiten des Privatpatienten damit faktisch auf alle Hersteller erweitern würden.
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Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung – GSAV
Wichtiger erster Schritt zu umfassender wissensgenerierender Versorgung
1.

Zusammenfassung

Das geplante Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) sieht vor, das der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) zukünftig die Durchführung anwendungsbegleitender
Beobachtungen bei neuen Arzneimitteln zur Behandlung seltener Leiden, bei bedingten Zulassungen oder
bei Zulassungen unter außergewöhnlichen Umständen in seinen Festlegungen fordern kann. In der
öffentlichen Anhörung zum Gesetzesentwurf am 10. April 2019 wurde Kritik an dieser Erweiterung der
frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel geäußert.
In der Hämatologie und medizinischen Onkologie werden überdurchschnittlich viele, neue Arzneimittel
unter besonderen Umständen zugelassen [1, 2]. Die Anzahl von Verfahren mit einem Orphan-Drug-Status
ist in der Abbildung dargestellt.

Anzahl der Arzneimittel

Abbildung: Neue Arzneimittel mit Orphan-Drug-Status in der Hämatologie und medizinischen Onkologie
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Wir begrüßen die geplanten Änderungen uneingeschränkt. Die neuen Regelungen bieten die Chance,
zusätzliche Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit bei solchen Arzneimitteln zu generieren, deren
Zulassungsgrundlage auf geringer Evidenz beruht. Hier besteht großer Bedarf an zusätzlichen
Informationen aus der praktischen Versorgung. Wir sehen diese Datenerhebung als ersten Schritt zu einer
umfassenden, wissensgenerierenden Versorgung, bei der aus der aktuellen Anwendung neue
Erkenntnisse zum zukünftigen Einsatz der Arzneimittel gewonnen werden können. Eine solche
Wissensbasis bietet große Chancen für den Wissenschaftsstandort Deutschland, den Wirtschaftsstandort
Deutschland, die Kostenträger, die pharmazeutische Industrie, die medizinische und pharmazeutische
Forschung, sowie ganz praktisch für jeden nachfolgenden Patienten.
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Die Diskussionen der letzten Wochen und Monate haben einige kritische Punkte identifiziert, die zur
nachhaltigen Etablierung solcher Register und zur Sicherung der Nutzung der gewonnen Daten erfüllt sein
müssen:
1. hohe Qualität der Dokumentation mit Begrenzung auf die nutzenrelevanten Parameter
2. Schnittstellen mit anderen Registern, auch auf EU-Ebene
3. ausreichend lange Nachbeobachtungszeiten
4. Teilnahme an anwendungsbegleitenden Beobachtungen als Qualitätsmerkmal für Zentren/Praxen
5. Erweiterung der akzeptierten Methodik der Nutzenbewertung zum Vergleich von Kohorten

1. Hohe Qualität der Dokumentation mit Begrenzung auf die nutzenrelevanten Parameter
Ein zentrales Element zur Nutzung der anwendungsbegleitenden Dokumentation und der generierten
Daten ist die Vergleichbarkeit mit den Daten der Zulassungsstudie. Ein solcher Vergleich kann sowohl die
Erfassung von laborchemischen und bildgebenden Parametern als auch von Patienten-berichteten
Endpunkten beinhalten, die nicht Gegenstand der Routineversorgung sind.
Forderung: Bei der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur
anwendungsbegleitenden Dokumentation ist festzulegen, welche Parameter für eine Neubewertung
erforderlich sind. Das beinhaltet auch die Festlegung der relevanten Endpunkte für die Neubewertung.

2. Schnittstellen mit anderen Registern, auch auf EU-Ebene
Dokumentation ist bereits jetzt in vielen medizinischen Bereichen etabliert. Allerdings werden Daten oft
mehrfach erhoben. Das führt zu unnötigen Kosten, zu hoher Arbeitsunzufriedenheit der Betroffenen und
kann die Bereitschaft zur Teilnahme an einer anwendungsbegleitenden Dokumentation senken.
Gleichzeitig gibt es Erkrankungen und Indikationen, die auch in Deutschland so selten sind, dass eine allein
nationale Datenerhebung nicht zielführend ist.
Ein mögliches, koordiniertes Vorgehen mit anderen Registern wird gerade bei den ersten, im August 2018
zugelassenen CAR-T-Zellprodukte erprobt. Die EMA hat die weitere Dokumentation im
Zulassungsbeschluss festgeschrieben. Ende Februar 2019 wurde eine Vereinbarung mit dem European
Bone Marrow Transplantation Registry (EBMTR) für diese Dokumentation geschlossen [3]. Das EBMTR
hat eine Schnittstelle zum deutschen Register für Stammzelltransplantationen (DRST). So können
kooperative Strukturen aussehen.
Forderung: Hinweis auf Nutzung von Schnittstellen zu anderen Registern mit der erforderlichen Qualität

3. Ausreichend lange Nachbeobachtungszeiten
Die jetzt diskutierte Regelung mit jährlichen Fristen erscheint zu kurz. Allein die Etablierung von Registern
im deutschen Verwaltungskontext mit Berücksichtigung aller Regelungen des Datenschutzes etc. ist
zeitaufwändig. Insbesondere sind aber viele Endpunkte nicht kurzfristig zu beurteilen. Das betrifft den
Endpunkt Gesamtüberlebenszeit, aber auch wichtige Endpunkte wie Langzeittoxizität und Interaktion mit
anderen Arzneimitteln.
Forderung: Flexible statt fixe (z. B. jährliche) Nachbeobachtungszeiten

4. Teilnahme an anwendungsbegleitenden Beobachtungen als Qualitätsmerkmal für Zentren/Praxen
In den Diskussionen wurde die verpflichtende Teilnahme an Registern für Ärzte und Patienten kritisiert.
Seitens der Patienten haben wir diese Sorge nicht. Der großen Mehrheit der Patienten mit Blut- oder
Krebskrankheiten ist bewusst, dass sie in Deutschland in einer privilegierten Situation mit der raschen
Verfügbarkeit sehr teurer Arzneimittel sind. Sie sind ohne spürbare Zurückhaltung bereit, sich an Studien
und Registern zu beteiligen.
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Das Netzwerk der Zentren und Praxen muss flächendeckend sein, um in der Versorgung ein Stadt-LandGefälle und eine Diskriminierung älterer Patienten zu vermeiden. Gerade in der Onkologie steigt der Anteil
alter Patienten rasch an. Viele sind in gutem Allgemeinzustand und haben eine Krebs-unabhängige
Lebenserwartung, die den Einsatz neuer Arzneimittel rechtfertigt.
Die Versorgung vieler Patienten mit seltenen Erkrankungen wird durch spezialisierte Zentren, aber auch
durch einzelne, engagierte Spezialisten gewährleistet. Die Bereitschaft zur Teilnahme an
anwendungsbegleitenden Beobachtungen für neue Arzneimittel und die Erfüllung der technischen
Voraussetzungen soll das Kriterium sein, um neue Arzneimittel zu verordnen.
Forderung: Umsetzung
Einschränkungen

der

im

Referentenentwurf

vorgeschlagenen

Regelung,

ohne

weitere

5. Erweiterung der akzeptierten Methodik der Nutzenbewertung auf den Vergleich von Kohorten
In bisherigen Verfahren der frühen Nutzenbewertung wurden Registerdaten aus Deutschland nicht bei der
Festlegung berücksichtigt. Hier ist eine Auswertung der vom G-BA akzeptierten Methodik der frühen
Nutzenbewertung erforderlich. Konkret müssen die bereits existierenden Methoden für Kohortenvergleiche
angewandt werden.
Forderung: Aktualisierung der Methodenpapiere
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Der vorgelegte Referentenentwurf erfüllt die Forderung nach Förderung wissensgenerierender
Versorgung, einem der Kernthemen der Dekade gegen den Krebs. Wir begrüßen die beginnende
Kongruenz der wissenschaftspolitischen und der gesetzgeberischen Maßnahmen und bitten um
Berücksichtigung der Anmerkungen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Regelungen. Gleichzeitig stehen
wir für Rückfragen und Diskussionen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Michael Hallek, Geschäftsführender Vorsitzender
Prof. Dr. med. Carsten Bokemeyer, Vorsitzender
Prof. Dr. med. Diana Lüftner, Mitglied im Vorstand
Prof. Dr. med. Florian Weißinger, Mitglied im Vorstand
Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann, Medizinischer Leiter
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