
Lieferengpässe: Ersatzkassen verzichten vorübergehend auf

Wirtschaftlichkeitsprüfung

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) informiert darüber, dass der Verband der Ersatzkassen (vdek) bei Verordnungen

für Versicherte der Er satz kassenEr satz kassen  (TK, Barmer, DAK, KKH, hkk und HEK) b is ein sc h ließlic h  25. 01. 2023 b is ein sc h ließlic h  25. 01. 2023 bundesweit auf eine

Wir tsc h aftlic h keitsp r ü fu n g ver z ic h ten  wir dWir tsc h aftlic h keitsp r ü fu n g ver z ic h ten  wir d :

 

bezogen auf Arzneimittel für Kinder, die auf der Liste der versorgungskritischen Wirkstoffe des Bundesinstituts für

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stehen,

sowie für Fiebersäfte mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen

und Azithromycin und Cefuroxim für Erwachsene.

 

Verordnungen für Versicherte der o.g. Krankenkassen sollten daher bis zu 25.01.2023 als Wir ksto ff-Ver o r d n u n gWir ksto ff-Ver o r d n u n g  in folgender

Form ausgestellt werden:

Wirkstoff

Darreichungsform

Dosierung pro Tag

Zeitliche Reichweite z.B. „für 7 Tage“

 

Zusätzlich werden die Ersatzkassen h er gestellte R ez ep tu r en  akz ep tier enh er gestellte R ez ep tu r en  akz ep tier en , wenn Arzneimittel für Kinder von Lieferengpässen

betroffen sind, auch wenn die ärztliche Verordnung im Wortlaut ein Fertigarzneimittel bezeichnet.

 

Apotheken können dann die entsprechenden Arzneimittel in der ganzen Bandbreite unter Berücksichtigung der

pharmazeutischen Voraussetzungen an die Patienten abgeben.

 

Die Liste d er  ver so r gu n gskr itisc h en  Wir ksto ffeListe d er  ver so r gu n gskr itisc h en  Wir ksto ffe  finden Sie unter diesem Link:

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/amInformationen/Lieferengpaesse/Liste_versorgung

skritischer_wirkstoffe.pdf;jsessionid=0C6F3E29E2045950378182E411E63E87.intranet241?__blob=publicationFile
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Einen ständig aktualisierten Überblick über Lieferengpässe bei Arzneimitteln bietet das Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte (BfArM) unter

https://www.kvn.de/Arzneimittel_+Lieferengp%C3%A4sse-p-16456.html

Aktualisiert am 30. Dezember 2022
Seite 002 von 002

Kompetent  Verlässlich  Nah

https://www.kvn.de/Arzneimittel_+Lieferengp%C3%A4sse-p-16456.html

	Lieferengpässe: Ersatzkassen verzichten vorübergehend auf Wirtschaftlichkeitsprüfung

