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FAQ Allgemein  -  Rabattverträge nach § 130a Absatz 8a SGB V 

 
Wie können Apotheken eine parenterale Zubereitung, die ein rabattiertes 
Fertigarzneimittel enthält, abrechnen? 
 
Nach wie vor werden parenterale Zubereitungen gemäß der Anlage 3 Teil 2 Nummer 2 des 
Vertrages über die Preisbildung von Stoffen oder Zubereitungen aus Stoffen (Hilfstaxe) 
abgerechnet. Auch Verwürfe sind weiterhin abrechenbar. 
 
Gelten die Rabattverträge für Versicherte aller Kassen?  
 
Nein. Einige Krankenkassen beteiligen sich nicht an den Verträgen. In Baden-Württemberg 
beteiligen sich die AOK und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) und in Hessen die AOK derzeit nicht. Eine Übersicht der 
Krankenkassen für deren Versicherte die Rabattverträge gelten, finden Sie unter 
www.dak.de/zytostatika. 
 
Für welche Apotheken gelten die Rabattverträge? 
 
Die Rabattverträge gelten nur für öffentliche Apotheken, die sich in einer Region befinden, 
für die ein Vertrag abgeschlossen wurde. Krankenhausapotheken sind ausdrücklich 
ausgenommen. Der Wohnort des Versicherten und der Sitz des behandelnden Arztes sind 
unerheblich.  
 
Gelten die Rabattverträge auch für Herstellungsbetriebe und deren Abnehmer? 
 
Ausschlaggebend für die Gültigkeit eines Vertrages ist der Standort der abrechnenden 
Apotheke. Sofern sich eine Apotheke in einer Region mit bestehenden Rabattverträgen 
befindet und für Versicherte der dort beteiligten Krankenkassen Zytostatika-Zubereitungen 
abrechnet, sind die dort geltenden Rabattverträge sowohl bei der Herstellung als auch bei 
der Abrechnung zu berücksichtigen.  
 
Ab wann starten die Rabattverträge? 
 
Die laufenden Verträge werden in Open-House-Verfahren geschlossen. Der Beginn der 
Verträge variiert dabei von Region zu Region.  
In der Regel gewähren die beteiligten Krankenkassen den Apotheken eine Friedenspflicht 
von ein bis zwei Monaten nach Vertragsstart. Wenn sie in dieser Zeit die Rabattverträge 
noch nicht berücksichtigen, erfolgen bei einer Rezeptprüfung keine Beanstandungen. 
Dennoch müssen die Apotheken grundsätzlich gesetzliche Vorgaben beachten und 
Arzneimittel bei bestehenden Rabattverträgen austauschen.  
Bitte informieren Sie sich unter www.dak.de/zytostatika über die individuellen Regelungen für 
Ihre Region. 
 
 
Wie lange gelten die Rabattverträge? 
 
Die Laufzeit der Verträge ist von Region zu Region unterschiedlich. Sie beträgt längstens 
zwei Jahre. In Open-House-Verfahren ist es üblich, dass neue Vertragspartner jederzeit 
beitreten können. Andersherum können Partner aus aktuellen Verträgen mit einer kurzen 
Kündigungsfrist austreten. So können monatlich neue Rabattpartner hinzukommen oder 
wegfallen.  
Aus diesen Gründen aktualisieren wir laufend Informationen. Bitte informieren Sie sich in 
regelmäßigen Abständen über die aktuellen Vertragspartner.  
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Werden die Rabattverträge in der Apothekensoftware angezeigt? 
  
Zurzeit können noch nicht alle Krankenkassen die Rabattverträge in der Apothekensoftware 
kennzeichnen. Deshalb werden sie dort noch nicht angezeigt. Die federführenden 
Krankenkassen informieren alle Beteiligten regelmäßig über die aktuellen Vertragspartner.  
Unter www.dak.de/zytostatika finden Sie zusätzlich Übersichten und weiterführende Links zu 
den aktuell bestehenden Rabattverträgen nach § 130a Absatz 8a SGB V.   
 
Was ist zu tun, wenn Rabattarzneimittel nicht lieferbar sind? 
 
Wenn ein Rabattarzneimittel oder die gewünschte Packungsgröße des Arzneimittels für eine 
parenterale Zubereitung nicht lieferbar ist, muss eine alternative Packungsgröße oder ein 
anderes wirkstoffgleiches Rabattarzneimittel verwendet werden. Sind auch diese nicht 
verfügbar, ist die dafür vorgesehene Sonder-PZN (02567024) auf dem Rezept zu vermerken 
und die Lieferunfähigkeit nachzuweisen. 
 
Wie ist mit Verordnungen umzugehen, bei denen der Arzt ein "aut idem“- Kreuz 
gesetzt hat?  
 
Durch das „aut idem“-Kreuz ist der Austausch gegen ein wirkstoffgleiches Arzneimittel 
ausgeschlossen. Somit muss das vom Arzt verordnete Produkt für die parenterale 
Zubereitung verwendet werden.  


