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U¶nser Gesundheitssystem ist gut 
geregelt, bisweilen spricht man 
sogar von Überregulierung. Meis-

tens funktioniert es trotzdem. Allerdings 
gibt es Konstellationen, die in ihrem Zu-
sammenwirken das Gegenteil des beab-
sichtigten Guten bewirken. So erhalten 
derzeit viele ahnungslose Krebspatienten 
trotz eindeutiger Regelungen Infusionen 
mit Wirksto�en, deren Haltbarkeit abge-
laufen ist. Im Fall ö�entlicher Ausschrei-
bungen von Zytostatika-Rezepturen könn-
te die Zahl Betro�ener weiter steigen, 
denn niemand garantiert die volle Wirk-
samkeit dieser Infusionen.

Wie immer geht es ums liebe Geld. Zy-
tostatika-Infusionen können sehr teuer 
sein. Besonders neue Wirksto�e 
führen schnell zu Therapiekosten 
von über 100.000.- € im Jahr - 
allein für die Arzneimittel. Die 
Krankenkassen entfalten 
deshalb rege Sparaktivitä-
ten. Vom Gesetzgeber zu 
diesem Zweck mit einer 
Vielzahl von Möglichkei-
ten ausgestattet, wer-
den diese weidlich und 
ausgiebig genutzt. Kon-
trolliert werden die Kas-
sen bei ihren Einsparbe-
mühungen allein von den 
Sozialgerichten, die zur 
Beschlussfassung häufig 
lang dauernde Bearbei-
tungszeiten benötigen. Ob 
aus sachlicher Überforde-
rung oder aus gezielter Absicht 
sei dahin gestellt, jedoch drängt 
sich der Eindruck einer Höherbe-
wertung des Wirtschaftlichkeitsge-
bots gegenüber Gesichtspunkten 
des Patientenwohls auf. Im Fall 
der Zuberei-

tung von Zytostatika-Infusionen werden 
von einigen Krankenkassen aktuell eine 
Vielzahl von Apotheken dazu gedrängt, 
Wirksto�e über das von den Arzneimittel-
herstellern in den begleitenden Fachinfor-
mationen angegebene Haltbarkeitsdatum 
hinaus einzusetzen. Das geschieht über 
erheblichen finanziellen Druck, aufge-

baut über Retaxationen, einem 
besonderen Regressverfahren 
von Krankenkassen gegenüber 
Apotheken. Teile der eingesetz-
ten Wirksto�e sind somit bei ih-

rer Anwendung arzneimittelrecht-
lich verfallen und eigentlich nicht 
mehr verkehrsfähig. Die volle 
Wirksamkeit kann hier nicht 
mehr garantiert werden, da das 
Bundesamt für Arzneimittel nur 
die Angaben der Hersteller in 
den jeweils gültigen Fachinfor-
mationen überprüft und zugelas-

sen hat. 

Wettbewerb über alles 

Damit nicht genug. Aktuell schreiben 
einige Krankenkassen die Versorgung 
mit Zytostatikalösungen (europaweit) 
aus oder beabsichtigen dies zu tun. 
Einziges Vergabekriterium: niedrigster 

Preis. Auch hier droht 

eine Überschreitung des Haltbarkeitsda-
tums mit nachfolgender Mangelversor-
gung: Die geprüfte Haltbarkeit von über 
90 Prozent der Wirksto�e liegt bei 24 h 
oder darunter, und eine korrekte Anliefe-
rung innerhalb dieser Frist bei Distanzen 
von z.T. Hunderten von Kilometern darf 
bezweifelt werden. Der niedrigere Preis 
lässt eher die Umetikettierung und Wie-
derverwendung nicht verbrauchter und 
eigentlich zu entsorgender Infusionsbeu-
tel befürchten. Dagegen gewährleistet die 
Zytostatikazubereitung durch spezialisier-
te Apotheken vor Ort eine zeitnahe Versor-
gung, denn es kann nach Rücksprache mit 
und Freigabe durch den behandelnden 
Arzt schnell und zuverlässig produziert 
und geliefert werden. Blutbildänderungen, 
kurzfristige Terminabsagen und ähnliche 
Probleme können hier im Gegensatz zur 
Belieferung über weite Distanzen einfach 
und kostensparend berücksichtigt wer-
den. Überregionale Ausschreibungen mö-
gen preiswerter sein, aber liefern sie noch 
was drauf steht? 

Das Wirtschaftlichkeitsgebot der Kran-
kenkassen kann nicht dazu führen, dass 
die Grundsätze der Arzneimittelsicherheit 
und des Patientenwohls außer Acht gelas-
sen werden. Ein Skandal, der bisher weder 
von Fachkreisen noch vor Gericht ernst 
genommen wurde. Müssen Patienten 
etwa zusätzlich zur Schockdiagnose Krebs 
auch noch für eine wirksame Behandlung 
kämpfen?
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