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Galenisch günstig.
GALENpharma GmbH, Wittland 13, 24109 Kiel, Telefon: (0431) 5 85 18-0, Fax: (0431) 5 85 18-20

• für das infi zierte Ekzem
• für die infi zierte Neurodermitis

Corticoid + Antiseptikum  5 g € 14,95

20 g € 20,98

50 g € 31,49

Stark wie Zwei!

DuoGalen® Creme
Wirkstoffe: Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und Triclosan Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 0,2 mg Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und 30 mg Triclosan; Phenoxyethanol (Ph.Eur.) als Konservierungsmittel, Cetylalkohol (Ph.Eur.), 
Stearylalkohol (Ph.Eur.), Alkyl(C14-C18)(dodecanoat,tetradecanoat,palmitat,stearat), weißes Vaselin, Natriumdodecylsulfat, Glycerol, gereinigtes Wasser Anwendungsgebiete: Infi zierte Ekzeme im akuten oder subakuten 
Stadium (z.B. Ekzem mit primärer oder sekundärer bakterieller Infektion, mykotisches Ekzem, Ekzem mit Mischinfektion). Dermatomykosen im akuten oder sub-akuten Stadium (z.B. Hand- und Fußfl echten sowie andere 
Epidermophytien, Tinea barbae) mit deutlicher Begleitentzündung. Formen von eitrigen Hauterkrankungen (z.B. Impetigo, ekzematisierte Follikulitis) mit deutlicher Begleitentzündung. Gegenanzeigen: DuoGalen Creme darf 
nicht angewendet werden bei tuberkulösen, syphilitischen und viralen Hauterkrankungen (z.B. Windpocken, Gürtelrose, Herpes-simplex-Erkrankungen) sowie Impfreaktionen, ebenso nicht bei Rosazea, Hautentzündungen 
um den Mund herum (periorale Dermatitis), Akne vulgaris sowie bei Überempfi ndlichkeit gegenüber den Wirkstoffen Flumetasonpivalat oder Triclosan oder einem der anderen Inhaltsstoffe. DuoGalen Creme darf nicht 
mit der Augenbindehaut in Berührung kommen und bei Trommelfellperforation nicht im Gehörgang angewendet werden. DuoGalen Creme soll während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet 
werden. DuoGalen Creme soll bei Säuglingen und Kleinkindern nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Nach Auftragen der Creme kann es gelegentlich zu Brennen, Juckreiz, Hautrötung und Nässen kommen. 
Bei länger dauernder Anwendung, auf großen Flächen, unter Okklusion oder auf Hautarealen mit hoher Permeabilität (z.B. Gesicht, Achselhöhle) können ferner Verdünnung der Haut (Hautatrophien), Erweiterung 
oberfl ächlicher Hautgefäße (Teleangiektasien), Dehnungsstreifen (Striae distensae), Hautpigmentveränderungen, verstärkter Haarwuchs (Hypertrichose), Hautblutungen (Purpura) und Akne (Steroidakne) auftre-
ten. Darüber hinaus kann es sehr selten zu Überempfi ndlichkeitsreaktionen (Kontaktallergien) der Haut gegenüber den Inhaltsstoffen von DuoGalen Creme kommen, die das Absetzen des Präparates erfordern. 
Denkbar sind Allgemeinwirkungen infolge von Resorption des Wirkstoffes wie Verminderung der Nebennierenrindenfunktion, insbesondere bei Kindern.  Verschreibungspfl ichtig, Stand: Januar 2008

Es geht wieder einmal ums 
Geld. Der finanzielle Aspekt 
bei der Verordnung topischer 

Dermatika dient dem Spitzenverband 
der Krankenkassen dazu, nach vier-
jährigem Hin und Her den Topika 
nicht den Status von Solitärarznei-
mitteln zuzuerkennen. Darüber wur-
den die pharmazeutischen Unterneh-
men jetzt informiert. Die Kranken-
kassen fordern zur Anerkennung des 
Solitärstatus für jedes einzelne topi-
sche Fertigarzneimittel einen durch 
Vergleichsstudien erbrachten Nach-
weis therapeutisch relevanter Unter-
schiede. Solche Studien gibt es natür-
lich nicht. Diese extreme Hürde steht 
im Widerspruch zur Generikadefini-
tion in den §§ 24a und 24b des Arz-
neimittelgesetzes (AMG). 
Danach sind topische Arzneimittel 
grundsätzlich nicht generisch. Zu-
dem sind für topische Arzneimittel 
im Zulassungsverfahren, im Gegen-
satz zu den Generika, sogenannte Hy-
bridzulassungen erforderlich. Warum 
ignoriert der GKV-Spitzenverband 
die Regelung der Zulassungsbehörde 
(BfArM)? Aus rein pekuniären Grün-
den will der GKV-Spitzenverband 
den im AMG definierten Generika-
Begriff nun bei Topika – aus rein pe-
kuniären Gründen, um Rabatte bean-
spruchen zu können – nicht mehr an-
erkennen. 
Ich hoffe, dass das letzte Wort hier- 
zu noch nicht gesprochen ist und  
der GKV-Spitzenverband gemein-
sam mit dem Deutschen Apotheker-
verband (DAV) dieses Thema noch 
einmal aufgreifen wird, um eine kon-
sensuale, endgültige Regelung zu 
treffen. Der Apothekerverband ver-
tritt, soweit ich weiß, im Interesse der 
Patienten die Auffassung, dass auch 
wirkstoffgleiche topische Dermatika 
keinesfalls substituiert werden dür-
fen. Deshalb wäre es eine Entschei-
dung der Vernunft, wenn GKV und 
DAV aus Gründen der Arzneimittel-
sicherheit auch im Rahmenvertrag fi-
xierten, dass topische Arzneimittel 
nicht substituiert werden dürfen.
Daraus würde sich dann folgerichtig 
auch ergeben, dass diese topischen 
Dermatika nicht Gegenstand von Ra-
battverträgen sein können.
Diese Position wird, im Interesse der 
Patienten, auch von der DDG, dem 
BVDD, der GD, vom Psoriasisbund, 
von den Pharmaverbänden, von der 
Deutschen Pharmazeutischen Gesell-
schaft geteilt.
 Wenn sich aber Apothekerverband 
und Krankenkassen nicht einigen, 
dann fürchte ich, dass sich die GKV 
mit ihrer wenig patientenfreundli-
chen Position durchsetzen wird.
Wir fordern für topische Arzneimittel
die Anerkennung des Solitärstatus 
entsprechend dem AMG, die Veran-
kerung des Substitutionsverbots im 
Rahmenvertrag, ein Ausschreibungs-
verbot zu Rabattverträgen und (wei-
terhin) die Nichtbildung von 
Tranchen austauschbarer Darrei-
chungsformen durch den Gemeinsa-
men Bundesausschuss.
Solange keine Entscheidung für die 
Topika als Solitärarzneimittel gefal-
len ist, müssten die Dermatologen, 
schon allein wegen der Arzneimittel-
sicherheit, bei Verordnungen topi-
scher Dermatika grundsätzlich dass 
Aut-idem-Kreuz setzen, das eine 
Substitution ausschließt. Die Thera-
pieverantwortung des Dermatologen 

hat immer Vorrang – sowohl aus me-
dizinisch-therapeutischen als auch 
aus haftungsrechtlichen Gründen.
 Eine Sanktionierung für Verordnun-
gen mit Aut-idem-Kreuz ist pauschal 
nicht möglich. Eine standardisierte 

Prüfung des Aut-idem-Ausschlusses 
gibt es ebenfalls nicht. Ob und wie oft 
ein Arzt das Kreuz gesetzt hat, ist der-
zeit nicht Inhalt der Datenlieferungen 
der Kassen an die Prüfgremien. Wenn 
es den Krankenkassen ernst ist mit ih-

rer Sorge um den Patienten, dann 
stellen sie ihre kurzsichtigen wirt-
schaftlichen Erwägungen zurück und 
akzeptieren den Solitärstatus für topi-
sche Dermatika.

Karlheinz Adler
Gesundheitspolitischer Sprecher der 
Dermatikaunternehmen
Healthcare Management
Almirall GmbH hh 

Dermatikaunternehmen kritisieren GKV-Spitzenverband

Topika sind keine Generika
Wie sich Hersteller, Dermatologen und Apotheker gemeinsam dafür  
einsetzen, dass topische Dermatika den Solitärstatus behalten, erläutert Karlheinz 
Adler, gesundheitspolitischer Sprecher der Dermatikaunternehmen.
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