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Die jüngste Initiative der Ge-
sellschaft für Dermopharma-
zie (GD) ist eine Ende 2009 

herausgegebene wissenschaftliche 
Stellungnahme, die begründet, wa-
rum wirkstoff-identische topische 
Dermatika derzeit nicht Gegenstand 
von Ausschreibungen und Rabattver-
trägen zwischen gesetzlichen Kran-
kenkassen und pharmazeutischen 
Herstellern werden sollten.

Zahlreiche topische 
 Dermatika betroffen
Nach Berechnungen des Deutschen 
Apothekerverbands reduzieren die 
über den gesamten Arzneimittelsek-
tor existierenden Rabattverträge die 
Arzneimittelausgaben in Deutsch-
land um mehr als eine Milliarde Euro 
jährlich. Im Jahr 2009 wurden insge-
samt 310 Millionen Rabattarzneimit-
tel abgegeben, was rund 50 Prozent 
aller abgegebenen verschreibungs-
pflichtigen Arzneimittel entspricht. 
Auch zahlreiche topische Dermatika 
sind von Rabattverträgen betroffen. 
Mitte 2009 hat erstmalig eine große 
deutsche Krankenkasse Ausschrei-
bungen für wirkstoffbezogene Ra-
battverträge zu bestimmten topischen 

Dermatika vorgenommen. Diese Ver-
träge werden möglicherweise zum 
1. April 2010 in Kraft treten.
Nach Auffassung der GD sollten 
wirkstoffidentische topische Derma-
tika jedoch vorerst von der Rabattver-
tragsregelung ausgenommen werden. 
Die Gesellschaft begründet dies da-
mit, dass bei diesen Arzneimitteln 
aufgrund ihrer Besonderheiten nicht 
ohne Weiteres von therapeutischer 
Äquivalenz ausgegangen werden 
kann. Die wesentliche Voraussetzung 
für Ausschreibungen und Rabattver-
träge zu wirkstoffidentischen Arznei-
mitteln wurde mit der Einführung der 
„Aut-idem-Substitution“ geschaffen. 
Diese ist wie die Rabattvertragsrege-
lung im Sozialgesetzbuch verankert 
(§§ 129, 130a Abs. 8 SGB V). Wie die 
Vorgaben des SGB V in der Apotheke 
umzusetzen sind, regelt der zuletzt 
am 1. Januar 2010 aktualisierte Rah-
menvertrag zwischen dem Deutschen 
Apothekerverband und den Spitzen-
verbänden der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Gemäß diesem Vertrag 
muss die Apotheke ein vom Arzt  
verschriebenes Arzneimittel austau-
schen, wenn zwischen der Kranken-
kasse des Versicherten und einem 
pharmazeutischen Unternehmen ein 

Rabattvertrag über ein anderes Arz-
neimittel existiert, das mit dem ver-
ordneten in der Wirkstoffmenge und 
Packungsgröße übereinstimmt, für 
den gleichen Indikationsbereich zu-
gelassen ist und die gleiche oder eine 
austauschbare Darreichungsform be-
sitzt.
Maßgeblich für die Austauschpflicht 
sind die auf Herstellermeldungen ba-
sierenden Angaben im Artikelstamm 
der Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA), die je-
weils zum Monatsanfang und zum 
15. eines Monats aktualisiert werden. 
Die Austauschpflicht entfällt, wenn 
der Arzt auf dem Verordnungsblatt 
das „Aut-idem-Feld“ angekreuzt hat. 
Ist in der Apotheke zum Zeitpunkt 
der Vorlage der Verordnung kein ra-
battbegünstigtes Arzneimittel vorrä-
tig, kann zur Akutversorgung sowie 
im Apothekennotdienst ebenfalls von 
der Abgabe eines solchen Arzneimit-
tels abgesehen werden.
Das Gleiche gilt, wenn der Abgabe 
eines rabattbegünstigten Arzneimit-
tels aus Sicht des Apothekers im kon-
kreten Einzelfall pharmazeutische 
Bedenken (§ 17 Abs. 5 Apotheken -
betriebsordnung) entgegenstehen. Im 
Zusammenhang mit der Abgabe von 
topischen Dermatika können solche 
Bedenken zum Beispiel vorgetragen 
werden, wenn auf ein Präparat mit ei-
nem Konservierungsmittel ausgewi-
chen werden muss, gegen das der Pa-
tient eine Kontaktallergie besitzt.
Die geschilderten gesetzlichen Vor-
gaben sind so formuliert, dass sie rein 
formal auch auf wirkstoffidentische 
topische Dermatika anwendbar sind. 
Sie berücksichtigen jedoch nicht die 
Tatsache, dass topische Dermatika 
auch bei gleicher Wirkstoffmenge, 
gleicher zugelassener Indikation und 
gleicher Darreichungsform (zum 
Beispiel Salbe, Creme, Lotion oder 
Lösung) nicht ohne weitere Prüfung 
als therapeutisch äquivalent einzu-
stufen sind.
Nach Auffassung der GD sind topi-
sche Dermatika jedoch nur dann für 
substituierbar zu erklären, wenn ihre 
therapeutische Äquivalenz durch ge-
eignete klinische oder biopharma-
zeutische Untersuchungen festge-
stellt wurde. Solche Untersuchungen 
liegen jedoch längst nicht in so gro-
ßem Umfang vor, als dass sich damit 
eine allgemeine Austauschbarkeit 
von topischen Dermatika mit glei-
chem Wirkstoffgehalt und gleicher 
Darreichungsform begründen ließe.

Therapierelevante  
Unterschiede gefunden
Die Wirksamkeit von topischen Der-
matika hängt bekanntlich nicht nur 
vom Wirkstoff und von der Wirk-
stoffmenge, sondern ganz wesentlich 
auch von der jeweiligen Grundlage, 
dem Vehikel, ab. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass selbst geringe Un-
terschiede in der Art und Menge der 
Bestandteile des Vehikels oder Un -
terschiede im Herstellungsverfahren 
des Endprodukts die Freisetzung des 
Arzneistoffs aus der Grundlage, des-
sen Penetration in die Haut und des-
sen Metabolisierung in der Haut ver-
ändern und damit die therapeutische 
Wirkung des Arzneimittels beeinflus-
sen können.

In ihrer Stellungnahme weist die GD 
darauf hin, dass in den wenigen vor-
liegenden biopharmazeutischen Ver-
gleichsuntersuchungen tatsächlich 
therapierelevante Unterschiede in der 
Wirksamkeit von wirkstoffidenti-
schen topischen Dermatika gefunden 
wurden. Dies trifft zum Beispiel für 
Aciclovir-Cremes zur Behandlung 
des Herpes labialis ebenso zu wie für 
Zubereitungen mit dem Glukokorti-
koid Prednicarbat zur Behandlung 
entzündlicher Hauterkrankungen.
Bei der Diskussion um die Substitu-
ierbarkeit müssen auch die oft nicht 
unerheblichen Eigeneffekte der Vehi-
kel beachtet werden. So wurde zum 
Beispiel in einer placebokontrollier-
ten Studie mit einer bestimmten Ter-
binafin-Creme festgestellt, dass de-
ren Grundlage in über 30 Prozent der 
Fälle zu einer vollständigen klini-
schen und mykologischen Abheilung 
der Tinea pedis interdigitalis führte. 
Würde in diesem Fall die wirkstoff-
haltige Creme ohne weitere Prüfung 
ausgetauscht, so könnte daraus eine 
geringere Eigenwirkung des Vehikels 
und infolgedessen eine schwächere 
Gesamtwirkung des Arzneimittels re-
sultieren.
Außerdem können wirkstoffidenti-
sche topische Dermatika aufgrund 
von abweichenden Bestandteilen der 
Vehikel Unterschiede in der derma-
len Verträglichkeit aufweisen. Dies 
gilt auch für Präparate, die der glei-
chen galenischen Kategorie, wie Sal-
be, Creme, Lotion oder Lösung, an-
gehören. Von daher ist es wichtig, 

dass der verordnende Arzt nicht nur 
aus der gleichen Kategorie, sondern 
ohne Einschränkungen auch inner-
halb einer Kategorie aus verschiede-
nen wirkstoffidentischen Zubereitun-
gen auswählen kann. 
Um sicherzustellen, dass der Patient 
das ausgewählte Präparat tatsächlich 
erhält, sollte der Arzt auf dem Verord-
nungsblatt das „Aut-idem-Feld“ an-
kreuzen. Damit begibt er sich jedoch 
in einen Konflikt von therapeutischer 
Notwendigkeit und wirtschaftlichen 
Zwängen. Die Ärzte werden nämlich 
bei bestehenden Rabattverträgen von 
den Krankenkassen dazu angehal-
ten, das „Aut-idem-Kreuz“ mög-
lichst nicht zu setzen. In den gleichen 
Konflikt geraten Apotheker, wenn sie 
in Fällen, in denen der Arzt das „Aut-
idem-Kreuz“ nicht gesetzt hat, auf-
grund von pharmazeutischen Beden-
ken die Abgabe eines Rabattarznei-
mittels ablehnen. Von dieser Option 
sollten Apotheker nur im wirklich be-
gründeten Ausnahmefall Gebrauch 
machen. Anderenfalls drohen ihnen 
Retaxationen durch die Kranken -
kassen.

Topische Dermatika  
sind Solitärarzneimittel
In ihrer Stellungnahme bringt die GD 
zum Ausdruck, dass sie das Gebot der 

Wirtschaftlichkeit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung für unverzicht-
bar erachtet und auch das Instrument 
der Rabattverträge zu wirkstoffiden-
tischen Arzneimitteln nicht generell 
infrage stellt. Sie vertritt jedoch die 
Auffassung, dass es nicht nur von 
wirtschaftlichem, sondern auch von 
wissenschaftlichem Interesse wäre, 
wenn die mit diesem Instrument er-
zielten Einsparungen transparent ge-
macht würden.
Gleichzeitig betont die GD, sich mit 
dem Ziel einer bestmöglichen Patien-
tenversorgung mit Nachdruck dafür 
einzusetzen, dass die Besonderhei-
ten von topischen Dermatika auch bei 

ökonomisch motivierten gesund-
heitspolitischen Entscheidungen be-
rücksichtigt werden. Ausschreibun-
gen für Rabattverträge zu diesen Arz-
neimitteln sollten deshalb allenfalls 
dann stattfinden, wenn durch geeig-
nete Untersuchungen im Vorfeld si-
chergestellt worden ist, dass die be-
troffenen Präparate therapeutisch 
äquivalent sind. Diese Auffassung 
deckt sich mit der von Zulassungsbe-
hörden, die weltweit für wirkstoffi-
dentische topische Dermatika immer 
einen individuellen klinischen Wirk-
samkeits- und Verträglichkeitsnach-
weis und/oder einen auf validierten 
Methoden basierenden Bioäquiva-
lenznachweis fordern. Topische Der-
matika sind deshalb nach Ansicht der 
GD als „Solitärarzneimittel“ aufzu-
fassen, die nicht ohne Weiteres aus-
getauscht werden sollten. 
Von daher empfiehlt die GD den ge-
setzlichen Krankenkassen, für diese 
Arzneimittel im Interesse ihrer Versi-
cherten bis auf Weiteres auf Rabatt-
verträge, die mit einer Substitutions-
pflicht einhergehen, zu verzichten. 
Gleichzeitig möchte die Gesellschaft 
mit ihrer Stellungnahme die Bundes-
regierung motivieren, das Problem 
im Zuge der im Koalitionsvertrag an-
gekündigten Neuordnung der Krite-
rien für Arzneimittel-Rabattverträge 
zu lösen. ve 

Arzneimittel-Rabattverträge in der gesetzlichen Krankenversicherung

Wirkstoffidentische Topika herausnehmen!
Auf der 14. Jahrestagung der Gesellschaft für Dermopharmazie Ende März 2010  
erläutert Dr. rer. nat. Joachim Kresken, warum wirkstoffidentische topische  
Dermatika von den Arzneimittel-Rabattverträgen in der GKV ausgenommen sein 
sollten. DERMAforum berichtet vorab:

Dr. rer. nat. Joachim Kresken

„Topische Dermatika sind als  
Solitärarzneimittel aufzufassen, 

die nicht ohne Weiteres  
ausgetauscht werden sollten.“

Der genaue Wortlaut der Stellungnahme der Gesellschaft für Dermopharmazie 
„Rabattverträge zu wirkstoffidentischen topischen Dermatika“  
vom 8. Oktober 2009 wurde unter der Website www.gd-online.de veröffentlicht. 

Fortgesetzt wird die Diskussion zu diesem Thema bei der 14. GD-Jahrestagung 
vom 22. bis 24. März 2010 in Berlin. 

Nähere Informationen dazu finden sich ebenfalls unter www.gd-online.de.

Dr. rer. nat. Joachim Kresken, Apotheker in Viersen, ist Vorsitzender der  
Gesellschaft für Dermopharmazie. Als Mitautor der Stellungnahme der GD  
setzt er sich mit hohem Engagement für die speziellen Belange von  
topischen Dermatika und eine bestmögliche Patientenversorgung mit diesen  
Arzneimitteln ein.


