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Seit geraumer Zeit ist eine deutliche Zunahme der Einzelfallprüfungen im Bereich der Arzneimittel 

und des Sprechstundenbedarfs wahrzunehmen. Bei den Prüfverfahren des Sprechstundenbedarfs 

werden insbesondere die Verordnungen von Impfstoffen auf den Namen des Patienten beanstandet. 

Als Grund der steigenden Anzahl der Prüfanträge und -verfahren wird das bestehende Defizit der 

gesetzlichen Krankenversicherung von derzeit ca. 17 Milliarden Euro vermutet. 

Verordnung von Arzneimitteln 

Die zur Therapie des Patienten benötigten Arzneimittel sind als sog. Einzelverordnung auf dessen 

Namen zu rezeptieren. Die Zulässigkeit und Auswahl des jeweiligen Präparates richten sich nach dem 

Wirtschaftlichkeitsgebot, das eine ausreichende und zweckmäßige Versorgung vorgibt, die das 

Notwendige nicht überschreiten darf und in der rechtsverbindlichen Arzneimittelrichtlinie (AM-RL) 

präzisiert wird. Dadurch soll den Vertragsärzten eine therapie- und preisgerechte 

Arzneimittelauswahl ermöglicht werden. 

Nicht zu Lasten der Krankenkasse verordnet werden dürfen z.B. nicht apothekenpflichtige 

Arzneimittel, OTC-Arzneimittel (Ausnahme bei Kindern bis 12 Jahren und Jugendliche bis 18 Jahren 

mit Entwicklungsstörungen), verschreibungspflichtige Arzneimittel bei geringfügigen 

Gesundheitsstörungen (Bagatell-Arzneimittel), Lifestyle-Arzneimittel u.a. Aber auch die Verordnung 

eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels kann dann unwirtschaftlich sein, wenn diese den 

Verordnungseinschränkungen und -ausschlüssen der Anlage III der AM-RL unterliegen. 

Bei dem Ausstellen eines Arzneimittelrezeptes sollte präventiv bereits vorab unbedingt geprüft 

werden, ob die Vorgaben der AM-RL und die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden, 

die entsprechende Indikation besteht, die Verordnungsmenge nicht überschreiten wird und eine 

korrekte Kodierung der zulassungskonformen Diagnose/n und andere relevante Bedingungen 

eingehalten werden. Zugleich sollte die Dokumentation in der Patientenakte die relevanten Inhalte 

wiedergeben. 

Verordnung von Impfstoffen 

Grundsätzlich ist bei dem Bezug von Impfstoffen zwischen zwei Verordnungsweisen zu 

unterscheiden. 

Bei einer Impfung entsprechend der Richtlinie über Schutzimpfungen des G-BA handelt es sich um 

eine Pflichtleistung der Krankenkassen. Der Bezug dieser Impfstoffe ist nach den Vorgaben der 

Hessischen Impfvereinbarung ausschließlich - und damit auch im Einzelfall - ohne Nennung des 

Versicherten über den Sprechstundenbedarf zu veranlassen. 

Von dieser Vereinbarung hingegen nicht erfasst und damit abweichend zu verordnen, sind 

Impfungen, die als Behandlungsmaßnahme Teil der kurativen vertragsärztlichen Versorgung sind 

oder im Rahmen einer Auslandsreise ohne beruflichen oder die Ausbildung betreffenden Bezug 

erfolgen sowie gesonderte Satzungsleistungen der Krankenkassen darstellen. Lediglich in diesen 

Fällen ist eine Verordnung auf den Namen des Patienten vorgesehen. 

Folgen der fehlerhaften Verordnung 

Wird entgegen der spezifischen Vorgaben zur Arzneimittelverordnung oder zum Bezug von 

Impfstoffen eine fehlerhafte Verordnung ausgestellt, so ist der dadurch entstandene Schaden 



auszugleichen. Meist ist dies der Fall bei der Verordnung nach Anlage III der AM-RL explizit 

ausgeschlossenen Arzneimitteln oder von Standard- oder Indikationsimpfungen gemäß der 

Schutzimpfungs-Richtlinie auf den Namen des Versicherten und nicht als Sprechstundenbedarf. Diese 

durch nicht rechtskonform ausgestellten Verordnungen entstandenen Kosten bzw. Mehrkosten 

werden dann von den Krankenkassen im Rahmen eines antragspflichtigen Prüfverfahrens im 

Einzelfall geltend gemacht. 

Prüfverfahren und -bescheid 

Nach Eingang eines Prüfantrags der jeweiligen Krankenkasse bei der Prüfungsstelle der Ärzte und 

Krankenkassen in Hessen, wird dieser an den verordnenden Vertragsarzt mit der Möglichkeit zur 

Abgabe einer Stellungnahme innerhalb einer gesetzten Frist zugestellt. Der Arzt kann den im Antrag 

benannten und bezifferten Regress ohne Weiteres anerkennen oder sich dagegen zur Wehr setzen. 

Bei Letzterem sollte eine schriftliche Stellungnahme verfasst werden, die auf den jeweiligen 

besonderen Fall eingeht und zugleich erkennen lässt, aus welchen medizinischen und anderen 

Gründen die Verordnung erfolgte.  

Unabhängig vom weiteren Vorgehen, sollte der Vertragsarzt unbedingt eine Prüfung des Antrags auf 

seine inhaltliche Richtigkeit vornehmen, da bereits ein solcher Fehler die Regressforderung deutlich 

verringern oder gar aufheben kann: 

● Die Antrags- bzw. Regresssumme muss mit den auf den beiliegenden Rezeptkopien 

ausgewiesenen Beträgen übereinstimmen. 

● Mögliche Zuzahlungen des Versicherten sind auf den Rezeptkopien vermerkt und durch 

rechnerischen Abzug zu berücksichtigen. 

● Der geltend gemachte Schaden ist korrekt zu berechnen.  

● Der Antrag wurde nicht später als 2 Jahre nach der Verordnung gestellt und unterliegt damit 

nicht der Verjährung (Ausschlussfrist). 

Nach Abgabe der Stellungnahme wird ein Prüfbescheid erlassen, der im besten Fall keine Maßnahme 

vorsieht, im schlimmsten Fall jedoch einen Regress zum Inhalt hat. Im Bereich der Einzelfallprüfung 

der Arzneimittel- und Impfverordnung sieht der Gesetzgeber keine Beratung vor, so dass in diesem 

Bereich der Grundsatz der Beratung vor Regress nicht gilt.  

Exkurs: Schadensberechnung 

Zur Schadensberechnung hat der Gesetzgeber keine zwingende Vorgabe gemacht, so dass 

grundsätzlich der durch die unzulässige Verordnung entstandene Schaden zu ersetzen ist.  Dabei 

sieht die Regel des § 106b ABS. 2a SGB V vor, dass nach der sog. Kostendifferenzmethode nur die 

Kosten festzusetzen sind, die bei einer zulässigen Verordnung nicht entstanden wären. Danach ist 

eine Berücksichtigung der Kostendifferenz vorzunehmen, wenn die in Rede stehende Verordnung 

unwirtschaftlich ist und nicht unzulässig. Ob dies auch auf die fehlerhafte Verordnung eines 

Impfstoffes auf den Namen des Patienten umfasst, ist bislang nicht höchstrichterlich geklärt, sollte 

aber gegenüber dem Prüfungsausschuss vorgetragen werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass etwaige Einzelfallprüfungen durch Kenntnis der 

Verordnungsausschlüsse der AM-RL sowie strikte Beachtung der formellen Vorgaben vermieden 

werden können. Dies bedarf neben der umfassenden Information des Vertragsarztes ebenso eine 

gute Schulung der Praxismitarbeiter. 
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