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Die GD Gesellschaft für Dermo-
pharmazie e.V. hat in mehreren 

wissenschaftlichen Stellungnahmen 
festgestellt, dass topische Dermatika 
auch bei gleichem Wirkstoff und glei-
chem Wirkstoffgehalt nicht ohne 
Weiteres als therapeutisch äquivalent 
eingestuft und für substituierbar er-
klärt werden dürfen. 
Als Begründung dafür wird auf die 
Besonderheiten der Trägersysteme 
dieser Arzneimittel und deren Betei-
ligung an der Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit verwiesen. 

Rechtliche Vorgaben 
zum Austausch  
von Arzneimitteln

Wie Dr. rer. nat. Joachim Kresken 
DERMAforum mitteilte, wurde an-
lässlich der 16. Ordentlichen Mit -
gliederversammlung der GD am 
23. März 2010 in Berlin eine Resolu-
tion verabschiedet, in der die GD 
jetzt die Verankerung der Nicht-Sub-
stituierbarkeit von topischen Derma-
tika in den rechtlichen Vorgaben 
zum Austausch von Arzneimitteln 
fordert.
Im Sinne der Therapiesicherheit und 
entsprechend der therapeutischen 
Verantwortung für Patienten mit 
Hauterkrankungen werden folgende 
Forderungen erhoben:

Anerkennung des Solitärstatus  
für Fertigarzneimittel vom Typ 
der topischen Dermatika
Verankerung der  
Nicht-Substituierbarkeit dieser 
Arzneimittel im Rahmenvertrag 
zwischen dem Deutschen  
Apothekerverband und den  
Spitzenverbänden der gesetzlichen 
Krankenversicherung

Nicht-Bildung von Tranchen  
austauschbarer Darreichungs -
formen für diese Arzneimittel
Nicht-Ausschreibung von d 
iesen Arzneimitteln für Rabatt -
verträge zwischen gesetzlichen  
Krankenkassen und pharma -
zeutischen Herstellern

Die GD begründet ihre Forderungen 
damit, dass die rechtlichen Vorgaben 
zum Austausch von Arzneimitteln die 
Besonderheiten von topischen Der-
matika derzeit nicht berücksichtigen. 
Die therapeutische Äquivalenz dieser 
Arzneimittel könne auch bei glei-
chem Wirkstoff, gleicher Wirkstoff-
menge und gleicher Darreichungs-
form (zum Beispiel Salbe, Creme, 
Lotion oder Lösung) nur durch ver-
gleichende klinische oder biophar-
mazeutische Untersuchungen festge-
stellt werden. Solche Untersuchun-
gen liegen jedoch längst nicht in so 
großem Umfang vor, als dass sich da-
mit eine allgemeine Austauschbar-
keit rechtfertigen ließe.

Besonderheiten von  
topischen Dermatika 
Die Wirksamkeit von topischen Der-
matika hängt ganz wesentlich auch 
vom jeweiligen Trägersystem, dem 
Vehikel, ab. Verschiedene Untersu-
chungen haben gezeigt, dass selbst 
geringe Unterschiede in der Art und 
Menge der Bestandteile des Vehikels 
oder im Herstellungsverfahren des 
Endprodukts die Freisetzung des Arz-
neistoffs aus der Grundlage, dessen 
Penetration in die Haut und dessen 
Metabolisierung in der Haut verän-
dern und damit die therapeutische 
Wirkung des Arzneimittels beeinflus-
sen können. – Außerdem haben die 
Vehikel von topischen Dermatika oft 

eine nicht unerhebliche Eigenwir-
kung, die, basierend auf Ergebnissen 
aus placebokontrollierten klinischen 
Studien, selbst im zweistelligen Pro-
zentbereich mit zur therapeutischen 
Wirksamkeit des jeweiligen Arznei-
mittels beitragen kann. Aufgrund die-
ser Gegebenheiten ist es wichtig, dass 
der Arzt nicht nur aus der gleichen 
Kategorie, sondern ohne Einschrän-
kungen auch innerhalb einer Katego-
rie aus verschiedenen wirkstoffiden-
tischen Zubereitungen auswählen 
kann. 
Nur unter dieser Voraussetzung lässt 
sich eine optimale Versorgung von 
hautkranken Patienten mit topischen 
Dermatika gewährleisten. Die Ge-
sellschaft für Dermopharmazie setzt 
sich deshalb dafür ein, dass die Be-
sonderheiten von topischen Dermati-
ka auch bei ökonomisch motivierten 
gesundheitspolitischen Entscheidun-
gen Berücksichtigung finden. ve 

GD Gesellschaft für Dermopharmazie

Resolution zur Nicht-Substituierbarkeit
Die Nicht-Substituierbarkeit von wirkstoffidentischen topischen 
Dermatika soll rechtlich verankert werden. Dazu hat die  
Mitgliederversammlung der GD Gesellschaft für Dermopharmazie 
Ende März eine Resolution verfasst.

Diese Resolution der GD zur 
Nicht-Substituierbarkeit von 
wirkstoff identischen topischen  
Dermatika finden Sie auch unter:

 www.gd-online.de

Dr. rer. nat. Joachim Kresken

Aufrüstungs-Stopp?
IPL, Laser, Kaviationsgeräte – Kosmetikstudios und  
Schönheitssalons rüsten technisch immer mehr auf. Die  
Konkurrenz ist groß, und um Kunden zu gewinnen und zu  
halten, muss man sich schon etwas einfallen lassen. Mit  
Epilation und Peeling allein lockt man heute keinen Klienten 
mehr in sein Etablissement. Schließlich wollen ja auch viele 
Frauen und auch Männer immer schneller immer jünger  
aussehen. Also her mit den Wunderwaffen. Schulung muss sein, 
ganz klar, den Rest bringt dann die Erfahrung.

So weit, so verständlich. Bleibt aber die Frage, ob ein  
derartiger Hau-Ruck-Unterricht ausreicht, um sich, wenn auch 
zum kosmetischen Zweck und nicht für eine Heilbehandlung, an 
eine Manipulation des Hautorgans heranzuwagen. Wobei, wie 
im Falle der Kavitation, die Wirksamkeit des Verfahrens noch 
nicht einmal wissenschaftlich nachgewiesen ist.

Dermatologen, die schon von Haus aus.über umfangreiches 
Wissen und jede Menge Erfahrung zum Umgang mit der Haut 
verfügen, müssen für den Einsatz von Lasern ebenfalls 
 einen entsprechenden Nachweis erwerben. Nur sind eben die 
Voraussetzungen bei beiden Anwendergruppen vollkommen  
unterschiedlich. Dass bei unsachgemäßer Behandlung mit dem 
Laser ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstehen 
kann, der dazu noch teuer zu stehen kommt, hat das Bonner  
Urteil hinreichend deutlichgemacht.

Also Kosmetikerinnen-Hände weg von Laser &Co? Auf jeden 
Fall, wenn es um Heilbehandlung oder, wie bei der  
„Kavitation“, um zweifelhafte Verfahren geht. Also ein klares 
„Jein“ bei der rein kosmetischen Anwendung. Denn die  
Hersteller verkaufen bislang ihre Geräte an jeden. 

Hier ist der Gesetzgeber gefordert, der klar den Vertrieb und 
den Einsatz der Geräte regeln muss, dabei aber die ärztliche 
Kompetenz und Verantwortung festschreibt.
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