
Der seit 1. Juli 2019 gültige neue Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung bedeutet in der Apotheke 
viele Neuerungen bei der Rezeptbelieferung. Deswegen sind vermehrt Rücksprachen zwischen Ihnen und den  
abgebenden Apotheken notwendig, um eine korrekte Rezeptabrechnung mit den Krankenkassen zu ermöglichen. 

 
Eindeutig bestimmte Verordnung Voraussetzung für Rezeptbelieferung

Häufigster Grund für eine Arztrücksprache ist die zentrale Rahmenvertragsforderung nach einer „eindeutig 
bestimmten Verordnung“: Eindeutig bestimmt ist eine Verordnung dann, wenn das verordnete Mittel eindeutig 
einem Präparat in der Datenbank zugeordnet werden kann. Ist dies nicht möglich, darf die Apotheke das 
Rezept nicht beliefern – Ausnahmen gibt es nur im Notdienst. 

 
Typische Beispiele für nicht eindeutige Verordnungen, die eine Rücksprache erforderlich machen: 

• Der verordnete Artikel ist außer Vertrieb (AV) bzw. nicht verfügbar und es gibt keine Alternativen.

• Bei einer Importverordnung ist der Hersteller nicht eindeutig definiert.

• Die verordnete Stückzahl lässt sich nicht einem in der Datenbank existierenden Artikel/Normgröße  
zuordnen.

• Die aufgedruckte PZN entspricht nicht dem verordneten Artikel.

• Die Mengenangabe fehlt komplett.

• Die verordnete Stückzahl widerspricht der verordneten Normgröße.

 
Neue Abgaberangfolge festgelegt

Darüber hinaus gibt es laut neuem Rahmenvertrag eine festgelegte Abgabereihenfolge. Ausgangspunkt für 
die Apotheke ist der durch die ärztliche Verordnung gesetzte Preisanker. Muss die Apotheke diesen über-
schreiten, da nach der Abgaberangfolge kein anderes Präparat abgegeben werden kann (z. B., weil günstigere 
Alternativen nicht lieferbar sind), ist ebenfalls vorgeschrieben, dass die Apotheke Rücksprache mit Ihnen  
halten muss. 

 
Kein „!“ mehr nötig

Es gibt aber auch einige Erleichterungen durch den neuen Rahmenvertrag: Mehrfachverordnungen dürfen 
endlich wie ärztlich verordnet beliefert werden. Hier gab es in der Vergangenheit oft Diskussionen um das  
„!“ – dies wird nun nicht mehr gefordert. 

Insgesamt bedeutet der neue Rahmenvertrag für Apotheken und Ärzte in der Umgewöhnungszeit mehr Doku- 
mentationsarbeit und es zeigt sich erneut, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit von Arzt und Apotheke ist. 
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