
• Ersatzverfahren im Notdienst } Vorname, Name und Geburts- 
datum anstelle der Versicherten-Nr. ausreichend

• Ggf. einzelne fehlende Angaben in Rücksprache mit dem Arzt  
ergänzen (vgl. § 6 Rahmenvertrag). 

Abgabe preisgünstigster FAM 
nach § 12 Abs. 1 Rahmenvertrag:
} Es muss eines der vier preis- 

günstigsten AM abgegeben  
werden

} Preisanker beachten: Das  
abzugebende AM darf nicht 
teurer sein als das verordnete.

Akutversorgung/dringender 
 Fall:* 

} Aufdruck der Sonder-PZN 
02567024 + Faktor 6

} Abgabe des nächstpreisgün- 
stigen vorrätigen AM

Akutversorgung/dringender Fall:* 

} Aufdruck der Sonder-PZN +  
Faktor 6

} Es kann nichts für das Einspar-
ziel getan werden. Die mit Son-
der-PZN + Faktor gekenzeich-
nete Verordnung geht nicht in die 
Berechnung des Einsparziels ein. 

} Hinweis auf Akutversorgung  
vermerken und abzeichnen

Abgabe gem. § 13 Rahmenvertrag 
(Importrelevanter Markt): 
} Abgabe Original oder (preisgünstiger) Import
} Preisanker beachten*: Das abzugebende AM darf nicht 

teurer sein als das verordnete.
} Sonderfall Mehrfachvertrieb: » Abgabe des preisgünstigs-

ten Parallelarzneimittels oder zu Parallel AM 1 bezugneh-
mender Importe oder Parallel AM 2, sofern diese preislich 
unter dem günstigsten Parallel AM liegen.

» Preisanker beachten:* Das abzugebende AM darf nicht 
teuerer als das namentlich verordnete sei.

Im Notdienst steht die unverzügliche Versorgung der Patienten mit dringend benötigten Arzneimitteln im Vordergrund. Es sind jedoch auch im Notdienst die vertraglichen Regeln zu beachten.  
Für nicht eindeutig bestimmte Verordnungen gelten im Notdienst die Sonderregelungen nach § 17 Rahmenvertrag. Unabhängig von der Akutversorgung können auch  

Pharmazeutische Bedenken geltend gemacht werden, wobei die Abgaberangfolge der §§ 11 bis 14 weiterhin gilt.  

Arbeitshilfe 

Rezeptbelieferung im Notdienst
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Eindeutig bestimmte Arzneimittelverordnung im Notdienst (Kassenrezept)

Alle Formalien korrekt?Arzneimittel mit Substitutionsausschluss?

} Abgabe des namentlich  
verordneten Arzneimittels

} Buprenorphin (Transdermale  
Pflaster), Hydromorphon  
(Retardtabletten), Oxycodon  
(Retardtabletten): Austausch  
bei gleicher Applikations- 
häufigkeit möglich

} Austausch Original/Import  
zulässig

Rabattartikel vorrätig?

Eines der vier preis- 
günstigsten AM vorrätig?

Überschreitung des  
Preisankers notwendig?

Preisgünstiger Import  
vorrätig?

Akutversorgung/dringender Fall:*
} Aufdruck der Sonder-PZN  

02567024 + Faktor 5

} Hinweis auf Akutversorgung  
vermerken und abzeichnen 
(Datum/Unterschrift)

Rabattverträge vorhanden?

nein

nein

nein nein

nein

Abgabe eines  
aut-idem-fähigen  

Rabatt AM

Abgabe eines  
preisgüns- 

tigen Imports  
(zur Erfüllung  
des Einspar-

ziels)
Abgabe eines der vier preisgünstigsten AM

Falls Überschreitung des Preisankers notwendig:  
} Arztrücksprache halten, um neuen Preisanker  

zu setzen

} Falls Rücksprache nicht möglich: Dokumentation der 
Notfallsituation mit Datum und Uhrzeit (Empfehlung,  

da zurzeit vertraglich nicht geregelt)

ja

ja

ja

ja}

ja }

nein }

oder

ja

* Die Akutversorgung setzt 
nicht die Abgaberangfolge  
der §§ 11 bis 14 außer Kraft. 

Diese muss so lange durch-
laufen werden, bis ein  

abgabefähiges Präparat  
gefunden ist. 

WICHTIG: Keine Retaxgefahr, 
wenn Sonder-PZN  

oder zusätzlicher Vermerk 
nicht aufgetragen wurden  

(§ 6 Abs. 2 g3 Rahmenvertrag)

* Abgabe aufzahlungsfreier Arzneimittel bzw. mit möglichst geringer Aufzahlung sind ab 01.02.2020 zu bevorzugen.


