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Wird es ab dem dritten Quar-
tal 2012 für die Dermato-
logen Regresse hageln? 

Die Frage stellt sich anlässlich einer 
gemeinsamen Presseerklärung der 
Bayerischen Landesärztekammer 
(BLÄK) und der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns (KVB).
Laut eines Urteils des Bundessozial-
gerichtes (BSG) aus dem Jahr 2005 
sind die gesetzlichen Krankenkassen 
nicht dazu verpflichtet, die Kosten 
für Verordnungen von fiktiv zugelas-
senen Arzneimitteln zu übernehmen. 
Dies sind solche Präparate, die be-

reits vor 1978 auf dem Markt waren 
und für die wegen neuer gesetzlicher 
Bestimmungen ein Nachzulassungs-
verfahren nötig wurde, welches auf-
grund laufender Klageverfahren bis 
heute noch nicht endgültig abge-
schlossen ist. Hierunter befinden sich 
zwar nur wenige, aber durchaus oft 
verordnete Dermatologika.
Einige Krankenkassen stellen auf-
grund dieser Entscheidung des BSG 
seit Kurzem entsprechende Rück -
forderungsanträge und versuchen 
so, die Verordnungskosten von den 

verordnenden Ärzten zurückzube-
kommen. 

Absolut kontraproduktiv

Dazu sagten Dr. med. Max Kaplan, 
Präsident der Bayerischen Landesärz-
tekammer (BLÄK), und Dr. med. 
Wolfgang Krombholz, Vorstandsvor-
sitzender der Kassenärztlichen Verei-
nigung Bayerns (KVB), Ende Februar 
in einer gemeinsamen Stellungnah-
me: „Dieses Vorgehen seitens einiger 
Krankenkassen ist – wenn auch juris-
tisch kaum anfechtbar – im Sinne ei-

ner guten Versorgung unserer Patien-
ten absolut kontraproduktiv und zu-
dem im Verhältnis von Ärzteschaft 
und Krankenkassen wenig partner-
schaftlich. Die Probleme mit Nachzu-
lassungsverfahren von gängigen Me-
dikamenten dürfen jetzt nicht auf uns 
Ärzte abgewälzt werden. Hier sollen 
Ärzte für Verordnungen von Arznei-
mitteln in Regress genommen wer-
den, die sich zum Teil über Jahrzehnte 
hinweg im medizinischen Alltag be-
währt haben und mitunter auch in 
Leitlinien der Fachgesellschaften zu 

finden sind. Die Rückforderungsan-
träge für Verordnungen von fiktiv zu-
gelassenen Arzneimitteln haben pri-
mär nichts mit der Überprüfung der 
wirtschaftlichen Verordnungsweise 
der Ärzte zu tun, sondern sie sind le-
diglich der Versuch, bei uns Ärzten 
Gelder einzutreiben, wo es nur geht. 
Bereits heute ist die Angst vor Regres-
sen für Mediziner einer der Haupt-
gründe, sich nicht in eigener Praxis 
niederzulassen. Mit solchen Aktionen 
wird der Nachwuchsmangel in der 
ambulanten Versorgung weiter ver-
schärft.“ Kaplan und Krombholz for-
derten in diesem Zusammenhang 
Rechtssicherheit für die verordnen-
den Ärztinnen und Ärzte.

Friedenspflicht bis  
Mitte 2012
Im Gespräch mit Vertretern bayeri-
scher Krankenkassen habe die KVB 
immerhin eine „Friedenspflicht“ bis 
zum zweiten Quartal 2012 vereinba-
ren können, erklärte Krombholz. 
Das bedeute, dass zumindest für frü-
here Quartale keine größeren Rück-
forderungsaktionen zu erwarten sei-
en. Jedoch sei nicht auszuschließen, 
dass einige Krankenkassen trotzdem 
auch rückwirkend Rückforderungs-
anträge gegen bayerische Ärzte 
stellten. „Spätestens ab dem zweiten 
Quartal 2012 müssen die niederge-
lassenen Ärzte dann bei ihren Ver-
ordnungen besonders darauf achten, 
ob darunter fiktiv zugelassene Arz-
neimittel sind, und gegebenenfalls 
auf eine entsprechende Verordnung 
verzichten, bis eine rechtskräftige 
Zulassung des Medikaments erfolgt 
ist“, so Krombholz. ve 
Eine Liste der fiktiv zugelassenen 
Medikamente, darunter auch einiger 
dermatologischer Wirkstoffe, finden 
Sie auf der Internetseite www.kvb.de.

Fiktiv zugelassene Arzneimittel 

Ab Mitte des Jahres Regresse?
Zur Vorsicht bei der Verordnung von fiktiv zugelassenen Arzneimitteln raten die 
Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
(KVB) – Regresse könnten drohen.

Dr. med. Wolfgang Krombholz
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Blinder Eifer ...
So ein Mitarbeiter im Ministerium hat es gut. Er sitzt in seinem 
Kämmerchen und denkt sich wichtige Dinge aus. Zum Beispiel, 
wie er, auf Wunsch seines Chefs, Brüsseler Beschlüsse umsetzt. 
Wie etwa die EU-Richtlinien 2001/83/EG und 2011/62/EU. Das 
ist ein Bündel von Maßnahmen zur Erhöhung der 
 Arzneimittelsicherheit. Damit sollen vor allem  
Arzneimittelrisiken überwacht und Medikamentenfälschungen 
bekämpft werden. Was ja eigentlich hehre Ziele sind. 
Aber keine Regel ohne Ausnahme, und jede muss in den  
jeweiligen Ländern von den Fachleuten geprüft und  
gegebenenfalls zugelassen werden.  
Wie gesagt, von Fachleuten ... 
So eine Ausnahme sollte eigentlich der Epikutantest sein, bei 
dem schon seit hundert Jahren Kontaktallergene, wie  
Kosmetika, Gummi- und Lederartikel, Textilien oder Klebstoffe 
auf ihre Wirkung beim Patienten getestet werden. Ein probates  
Verfahren, das schnell konkrete Ergebnisse liefert. 
Nun aber verwandeln sich all diese Stoffe, nach dem Willen des 
oben erwähnten Referenten im Gesundheitsministerium, sobald 
sie auf die Haut aufgetragen werden, in Arzneimittel und  
müssten unter quasi Laborbedingungen hergestellt und  
zertifiziert werden. Das wäre logischerweise das Aus für den 
Epikutantest. Patienten könnten dann nur noch mit „Versuch 
und Irrtum“herausfinden, worauf sie allergisch reagieren.  
Deshalb forderten neun medizinische Fachgesellschaften,  
darunter die der Dermatologen, per AMG-Novelle die bisherige 
Ausnahme für die Herstellung von Epikutantests beizubehalten. 
Die Frage ist allerdings, ob dieses dringende Flehen durch die 
Mauern des Gesundheitsministeriums dringt und dort auf den 
notwendigen Sachverstand trifft ... 
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