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Pressestatement  

 

VZA-Präsident Dr. Klaus Peterseim:  

 

Zytostatika-Versorgung durch spezialisierte Apotheken droht 

unwiederbringlich verloren zu gehen.  
 

Der VZA vertritt diejenigen hochspezialisierten Apotheken, die sterile Spezialrezepturen wie 

Zytostatika herstellen können, davon gibt es bundesweit etwa 300, gut verteilt in allen Regionen 

und Bundesländern. An diese Apotheken werden hohe technische Anforderungen gestellt. Die 

Apothekenbetriebsordnung widmet diesem Bereich ein ganzes Kapitel. Die notwendigen 

Investitionen in Räume, Geräte und Anlagen betragen je nach Größe viele 100.000 Euro. Dort 

arbeitet hoch qualifiziertes Fachpersonal, Apotheker und PTA. Die entsprechende Schulung der 

Mitarbeiter bis zur Einsatzfähigkeit benötigt in der Regel mehrere Monate. Die Räume und 

Werkbänke werden täglich mikrobiologisch überwacht. Die Arbeitsweise wird akribisch 

protokolliert. Die Aufsichtsbehörden machen regelmäßige Inspektionen. Doch das ist nur der 

technische Teil: Zusätzlich ist es Aufgabe der Apotheker, die Verordnungen auf Dosierung und 

Plausibilität zu prüfen, auch auf die Verträglichkeit mit den Trägerlösungen, den Behältnissen 

und den Infusionssystemen. Sie stellen auch die Begleitmedikation bereit, zum Beispiel gegen 

Übelkeit und Erbrechen, Schäden an der Mundschleimhaut oder Haarausfall und sie beraten die 

Patienten hinsichtlich der Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die sie ständig 

einnehmen. Da die meisten Krebspatienten älter sind und viele Arzneimittel brauchen, ist das 

ein wichtiges Arbeitsfeld. Dies kann natürlich nur von Apotheken geleistet werden, die in der 

Nähe gelegen sind. 

 

Doch warum ist die Zytostatika-Herstellung so aufwendig und so zeitkritisch? Werden nicht 

Chemotherapien wochenlang vorher geplant?  

Das hat mit dem gesundheitlichen Zustand des Patienten, der sich täglich verändert, zu tun, aber 

auch mit kurzen Haltbarkeitsfristen einzelner Ausgangsstoffe und deren Zubereitungen. In der 

Regel wird vor der jeweiligen Chemotherapie der Gesundheitszustand des Patienten geprüft, 

meist indem ein aktuelles Blutbild gemacht wird. Erst wenn dieses vorliegt, wird die Rezeptur 

endgültig freigegeben, oft noch in der Dosis angepasst. Der Patient soll anschließend natürlich 

zügig behandelt werden. Wenn die herstellende Apotheke weit weg ist, muss er warten oder 

noch einmal wiederkommen. Wenn, was bei den Ausschreibungen häufig vorkommt, die 

liefernde Apotheke gar nicht selbst herstellen kann, sondern sich eines weit entfernten 
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Herstellungsbetriebs bedient, kommt es natürlich zu enormen Verzögerungen. Das kann soweit 

gehen, dass das Medikament die vom Hersteller vorgegebene Haltbarkeitsdauer überschreitet. 

 

Die Probleme erreichen inzwischen auch das Arzneimittelzulassungsrecht. Die Debatte über nur 

kurzfristig haltbare onkologische Arzneimittelzubereitungen verdeutlicht dies und unterstreicht 

die Dringlichkeit eines gesetzlichen Ausschreibungsverbotes. Losgebiete, um die sich Apotheken 

bei einer Ausschreibung bewerben können, sind teilweise geographisch so weit gefasst, dass – 

unabhängig vom Ausschreibungsgewinner – Zubereitungen mit kurzen Haltbarkeitszeiten 

aufgrund der langen Transportwege nicht mehr innerhalb der erforderlichen Haltbarkeit den 

Arztpraxen geliefert und dem Patienten verabreicht werden können. Es ist unglaublich, dass bei 

dieser Gefährdungslage die Krankenkassen ihre Ausschreibungen rücksichtslos durchziehen 

und sogar noch die ad hoc-Lieferfristen ausweiten. 

 

Dies ist umso unverständlicher, als das Bundesgesundheitsministerium im Hinblick auf die 

Haltbarkeitsbeurteilung der Zubereitungen öffentlich eindeutig klargestellt hat, dass die 

Versorgung den arzneimittelrechtlichen Regelungen entsprechend der Fachinformation des 

pharmazeutischen Herstellers genügen muss. Diese Fachinformationen sind auch von den 

Ausschreibungsgewinnern zwingend zu beachten. Sie müssen die Belieferung von 

Verordnungen ablehnen, wenn die darin angegebenen Haltbarkeitszeiten nicht gewährleistet 

werden können. 

 

Ausschreibungen sind für die Zytostatika-Versorgung schlicht ungeeignet. Die Behandlung von 

Krebspatienten ist ein komplexer Versorgungsprozess und erfordert einen permanenten, 

flexiblen Austausch zwischen Arzt und Apotheker auf kurzem Wege. Da geht nichts nach Schema 

F, sondern alles ist höchst individuell auf den einzelnen Patienten und dessen spezielles 

medizinisches Bedürfnis abgestimmt. 

 

Eine ordentliche Patientenversorgung mit individueller Überprüfung und Beratung durch die 

Apotheken gerät durch die Ausschreibungsfolgen vollständig in den Hintergrund. Die 

einheitliche und multiprofessionelle Zusammenarbeit bei Chemotherapien zwischen 

onkologischen Praxen und bislang in die Versorgung eingebundenen hochqualifizierten 

Apotheken wird durch Ausschreibungen vernichtet.  

 

Stattdessen entsteht ein Flickenteppich in der Versorgung; die einheitliche Versorgung unter 

Wahrung des Patientenwahlrechts zum Wohle aller Versicherten gehört dann der Vergangenheit 

an. Zulasten von Schwerstkranken droht eine Oligopolisierung mit einer Beschränkung der 

Versorgung auf wenige überregionale Anbieter, bevorzugt Herstellungsbetriebe mit 

Auslieferungsapotheken ohne eigene Herstellungskompetenz. 

  

Auch die Frage der Abrechnung der Zytostatika soll kurz angesprochen werden, die keineswegs 

so profan ist wie bei Fertigarzneimitteln, bei denen eine Packung einen festen Preis hat.  

Zytostatika werden für den jeweiligen Patienten individuell dosiert, die Wirkstoffe deshalb 

Milligramm-genau abgerechnet. Dies spart den Krankenkassen viel Geld, nur wenn Restmengen 

nicht mehr verwendet werden können, müssen diese bezahlt werden. Dies gilt übrigens nicht 

bei den Ausschreibungen; hier bleibt der Apotheker auf den Verwürfen sitzen, was nicht selten 

drei bis vierstellige Beträge ausmacht. Die Berechnung folgt einem zwischen dem GKV-

Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverband ausgehandelten Vertragswerk, der sog. 
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Hilfstaxe. Da die Einkaufspreise für generische Ausgangsstoffe in den letzten Jahren 

kontinuierlich gefallen sind, wurde die Hilfstaxe in mehreren Schritten deutlich nach unten 

verändert. Insofern ist dieses vom Gesetzgeber im Jahre 2009 geschaffene Instrument ein 

systemimmanent wirkendes kontinuierliches Sparprogramm. Gleichzeitig muss darauf geachtet 

werden, dass diese unverzichtbaren Arzneimittel immer verfügbar sind. Immer wieder 

auftretende Lieferengpässe sind bei der Krebsbehandlung fatal; hier ist oft viel 

Improvisationsgeschick nötig. Umso unverständlicher ist es, dass manche Kassen diesem 

bewährten System den Rücken kehren und ausschreiben. 

 

Die DAK mit 6 Millionen Mitgliedern und der Dienstleister GWQ für eine große Anzahl weiterer 

Kassen mit 9 Millionen Mitgliedern haben nun schon die dritte Ausschreibung auf den Weg 

gebracht und das erstmals für das ganze Bundesgebiet. Weitere Kassen dürften in der Folge des 

Urteils des Bundessozialgerichts vom 25.11.2015 in den Startlöchern stehen. Die Krankenkassen 

scheuen sich nicht, binnen weniger Wochen die über Jahrzehnte bewährte Organisation der 

Arzneimittelversorgung von Krebspatienten zu zerstören.  

 

Für alle, die täglich mit der Betreuung dieser schwerkranken Menschen befasst sind, ist das 

unfassbar. Noch war die erste Ausschreibung der AOK in fünf Regionen nicht gestartet, da 

trieben weitere Kassen diese hochgefährliche Entwicklung voran, ohne überhaupt die ersten 

Erfahrungen eines so gravierenden Eingriffs in die Therapie abzuwarten. Obwohl sich bereits 

erhebliche Schwierigkeiten für Ärzte und Patienten abzeichnen, sollen nach dem Motto „Augen 

zu und durch“ Fakten geschaffen werden.  

 

Wenn nichts geschieht, ist es mit dem Patientenwahlrecht und der wohnortnahen Versorgung 

mit Arzneimitteln auch bei anderen chronischen Krankheiten bald vorbei. Bedroht sind alle 

spezialisierten Apotheken. Wenn eine Zytostatika herstellende Apotheke aus der Versorgung in 

der Fläche verschwunden ist, weil sie durch die Ausschreibungen davon abgeschnitten wird, 

dann ist sie mit ihrer aufwendigen technischen Ausstattung, ihren speziell ausgebildeten 

Mitarbeitern und ihrer besonderen Kompetenz unwiederbringlich verloren und steht auch für 

andere Aufgaben wie die Versorgung von Schmerzpatienten nicht mehr zur Verfügung.  

 

7. September 2016 

 

 

Der VZA ist der Zusammenschluss von 230 Inhaber-geführten Apotheken, die mit 3.000 hoch 

qualifizierten Mitarbeitern in zertifizierten Sterillabors nach ärztlichen Vorgaben anwendungsfertige 

Zytostatika für individuelle Chemotherapien herstellen. Diese Apotheken sichern deutschlandweit die 

Versorgung onkologischer Patienten. VZA-Präsident ist Apotheker Dr. Klaus Peterseim (Essen). 
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