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Die gute Nachricht: Richtgrö-
ßenregresse sind nun kaum 
noch realisierbar. Doch Ca-

ve! Als Alternative scheinen die Kas-
sen nun auf die Regressierung wegen 
„Verursachung sonstigen Schadens“ 
auszuweichen. Für Sie als Vertrags-
ärzte wurde im GKV-Versorgungs-
strukturgesetz, das seit Januar 2012 
in Kraft ist, der bisher so nur in 
Deutschland praktizierte Regressrisi-
ko-„Giftzahn“ wegen Richtgrößen-
überschreitung um mehr als 25 Pro-
zent weitgehend „entgiftet“.
Auch wenn die gefühlte Bedrohung 
bisher größer war als die tatsächliche, 
ist das eine gute Nachricht – die bes-
sere wäre allerdings, wenn dieses 
perfide Instrument gänzlich begraben 
worden wäre.
„Beratung vor Regress“: Um diese 
Maßgabe wurde nun der §106 SGB V 
erweitert (Abs. 5e). Danach gilt: We-
der bei bereits anhängigen Verfahren 
noch bei gegenwärtigen oder künfti-
gen Richtgrößenüberschreitungen 

um mehr als 25 Prozent darf regres-
siert werden, wenn nicht ZUVOR (!) 
ein offizielles Beratungsgespräch 
stattgefunden hat.
Selbst wenn Sie die Teilnahme an ei-
nem solchen Beratungsgespräch ab-
lehnen, bleibt es dabei, dass bei der 
erstmaligen Richtgrößenüberschrei-
tung um mehr als 25 Prozent keine 
Regressierung erfolgen darf.

Anrecht auf Anerkennung 
von Praxisbesonderheiten
Die gesetzliche Vorgabe „Beratung 
vor Regress“ bedeutet auch, dass 
nach einem Beratungsgespräch abge-
wartet wird, ob die Verordnungskos-
ten anschließend unter der Prüfungs-
schwelle der 25 Prozent Richtgrö-
ßenüberschreitung bleiben.
Ein weiterer suffizienter Ausweg aus 
dem Regressrisiko besteht – nun ge-
setzlich verbrieft – auch im Anrecht 
auf Anerkennung von Praxisbeson-
derheiten.
Da die Arzneimittel-Richtgrößen-
überschreitungsregress-Bedrohung 
nun mehr oder weniger „zahnlos“ 
wurde, sind bereits einige Kassen da-
zu übergegangen, stattdessen Regres-
sierungen zu veranlassen wegen 
„Verursachung sonstigen Schadens“, 

beispielsweise, wenn nicht erstat-
tungsfähige Arzneimittel zulasten 
von GKVen verordnet wurden, wie 
das u.a. für „fiktiv zugelassene Arz-
neimittel“ gilt oder auch für „Off La-
bel“-Verordnungen oder sonstige 

durch die Arzneimittelrichtlinien 
nicht legalisierte Verordnungen, wie 
beispielsweise die Verordnung von 
OTC-Arzneimitteln außerhalb der 
OTC-Ausnahmelisten-Vorgaben für 
über Zwölfjährige.

Hochfrequente Änderungen 
durch den G-BA 
Ich empfehle den Vertragsärzten  
als Absicherungsstrategie gegen die  
Verschiebetaktik: Weg von den 
Richtgrößenregressen hin zu Regres-
sierungen wegen „sonstiger Scha-
densverursachung“, sich in den Arz-
neimittelrichtlinien auszukennen und 
sich auch über die hochfrequenten 

Änderungen durch den G-BA auf 
dem Laufenden zu halten (www.
g-ba.de).
Ein weiteres geeignetes fachspeziel-
les Medium dazu ist auch der so- 
eben in zweiter Auflage vom BVDD, 
der DDG und CVderm herausgege-
bene „Leitfaden zur Verordnung von 
Arzneimitteln in der vertragsärzt -
lichen dermatologischen Therapie“  
(www.arzneimittelleitfaden.de). 

Gastkommentar

Giftzahn-Verschiebetaktik
Karl Adler, gesundheitspolitischer Sprecher der Dermatika-Unternehmen,  
kommentiert die Bestrebungen der GKVen, Verschreiber von „fiktiv zugelassenen 
Arzneimitteln“ und „Off Label“-Verordner in Regress zu nehmen.

Karl Adler

„Ich empfehle den  
Vertragsärzten als  

Absicherungsstrategie gegen die 
Verschiebetaktik , ... sich auch 

über die hochfrequenten  
Änderungen durch den G-BA  

auf dem Laufenden zu halten.“




