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Merkblatt
SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung
Während der Corona-Pandemie sind die Austauschmöglichkeiten für Apotheker durch die SARS-CoV-2Arzneimittelversorgungsverordnung erweitert worden. Damit soll verhindert werden, dass Patienten nur deshalb mehrmals in die Apotheke oder zum Arzt müssen, weil das verordnete Medikament nicht vorrätig oder
nicht lieferbar ist.
Änderungen ohne Rücksprache mit dem Arzt
n Abweichung von der ärztlichen Verordnung sind möglich, sofern dadurch die verordnete Gesamtmenge
des Wirkstoffes nicht überschritten wird (gilt nicht für Betäubungsmittel zur Substitution), bei
• der Packungsgröße,
• der Packungsanzahl,
• der Entnahme von Teilmengen aus Fertigarzneimittelpackungen und
• der Wirkstärke
Änderungen nach Rücksprache mit dem Arzt
n Abgabe eines pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Arzneimittels, wenn wirkstoffgleiches
Arzneimittel nicht vorrätig oder nicht lieferbar ist
n Abweichung von der ärztlichen Verordnung bei gesetztem Aut-idem-Kreuz
Die Ausstellung eines neuen Rezeptes ist nicht erforderlich, die Apotheke dokumentiert die Rücksprache
auf dem Rezept.
Keine Regelungen gibt es bei Wirkstoffen der Substitutionsausschlussliste; viele Kassen erlauben den Austausch dieser Wirkstoffe nach Rücksprache mit dem Arzt und Dokumentation durch die Apotheke auf dem
Rezept.
Erleichterungen bei der Verschreibung von Betäubungsmitteln
n BtM-Rezepte dürfen auf andere Ärzte übertragen werden, auch wenn kein Vertretungsfall vorliegt.
n Zur Sicherstellung der Substitutionstherapie opioidabhängiger Patienten gelten folgende Ausnahmeregeln:
• Ein suchtmedizinisch nicht qualifizierter Arzt darf gleichzeitig mehr als 10 Patienten mit Substitutionsmitteln behandeln.
• Der substituierende Arzt darf von einem suchtmedizinisch nicht qualifizierten Arzt länger als 4 Wochen
und mehr als insgesamt 12 Wochen pro Jahr vertreten werden.
• Zur Überbrückung im Sichtbezug dürfen Substitutionsmittel für einen Bedarf von bis zu 7 Tagen verordnet werden (SZ-Verordnung).
• Innerhalb einer Kalenderwoche dürfen Patienten zur Überbrückung im Sichtbezug bis zu 4 Rezepte, je
doch nicht mehr als 1 Rezept pro Tag verordnet werden (SZ-Verordnung).
• SZ- und ST-Verordnungen dürfen auch ohne persönliche Konsultation des Arztes an den Patienten
gegeben werden.
• Ist der Sichtbezug unter Beobachtung von medizinischem, pharmazeutischem oder pflegerischem
Personal nicht möglich, so kann diese Aufgabe auch anderem Personal übertragen werden.
• Substitutionsmittel dürfen auf Notfallverschreibungen verordnet werden.
Die Verordnung tritt außer Kraft, wenn die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
aufgehoben wird, spätestens aber am 31.03.2021.
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