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• fortlaufende Überprüfung der Vor

aussetzungen, Gründe und Rezept

fraktionierungen . 

Bei Abbruch bzw. Beendigung der Sub

stitutionsbehandlung sind folgende 

Punkte zu dokumentieren: 

• Gründe für eine Beendigung der Be

handlung, 

• versuchte Anpassungen des Be

handlungsregimes, 

• gegebenenfalls erfolgte Abklärung 

einer Sicherstellung der Behand

lu ngskonti n u ität, 

• gegebenenfalls erfolgte Weiterlei

tung an eine nach betreuende Stelle . 

Schließlich sind im Rahmen der Substi

tution in einer externen Einrichtung fol
.; 

gende Punkte zu dokumentieren : 

• Voraussetzungen für das Überlas

sen eines Substitutionsmittels zum 

unmittelbaren Verbrauch in einer 

externen Einrichtung, wenn dieses 

nicht durch den substituierenden 

Arzt erfolgt [insbesondere Ab

schluss einer Vereinbarung], 

• Erfüllung der sich aus mit der Ein

richtung abgeschlossenen Verein

barung ergebenden Anforderungen 

[insbesondere fachliche Einweisung 

und durchgeführte Kontrollenl. 

Häufig werden bei Take-Home-Ver

schreibungen Teilmengen aus Fertig

arzneimitteln verwendet. Die Preise für 

die Abrechnung von Einzeldosen bei 

Take-Horne-Rezepten wurden zwischen 

dem GKV-Spi tzenve rband und dem 

Deutschen Apothe kerverband festge

legt. Sie finden sich in der Anlage der 

Hilfstaxe. Diese ist auch auf der Inter

netseite des GKV-Spitzenverbandes ein

sehbar. Auf der Verordnung ist das Son

derkennzeichen 02567107 aufzudru

cken . Berechnet wird entsprechend der 

Anzahl der verordneten Einzeldosen, 

zzgl. ki ndergesicherter Verschlüsse, zz

gl. Betäubungsmittelgebühr nach § 7 

AMPreisV und ggf. zzgl. Mehrwertsteu

er. Soweit in der Hilfstaxe kein Preis hin

terlegt ist, bleibt dem Apotheker nichts 

anderes übrig, als mit der zuständigen 

Krankenkasse die Abrechnungsmodali

täten im Einzelfall zu klären . 
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ARZNEIMITTELREGRESsl8 

Arzneimittelregress wegen Verordnung von 
Methadon ohne Substitutionsgenehmigung 
von Rechtsanwalt Philip Christmann, Fachanwalt für fvtedizinrecht, 
Berlin/Heidelberg,V!l/tIlil, ch.r.is.trTlann.~ICJ lil, de 

Verordnet ein praktischer Arzt seinen Patienten Methadon, ohne diese Leistungen 

nach EBM abzurechnen und ohne eine Substitutionsgenehmigung zu besitzen und 

verordnet er diesen Patienten zusätzlich auch noch Benzodiazepine, so hat er die 

erhaltenen Entgelte im Wege des Arzneimittelregresses zurückzuzahlen [Landes

sozialgericht [LSG] Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 05.04.2017, Az. L 11 KA 72/141. 

Der Fall 
Der Kläger ist praktischer Arzt und zur 

Substitution Opiatabhängiger zugelas

sen, allerdings beschränkt auf 80 Fälle 

im Quartal. Im Quartal IV/2007 substi

tuierte er 65 Patienten und verordnete 

bei weiteren 156 Methadon bzw. Levo

methadon, obwohl eine Abrechnung 

nach dem EBM nicht erfolgte und eine 

Substitutionsgenehmigung nicht vor

lag. Zusätzli ch verordnete er Benzodia

zepine. Dies führte er in den Folgequar

talen fort. Im Prüfverfahren wegen ei

nes Regresses wandte er ein, die Gabe 

von Benzodiazepinen sei indiziert ge

wesen, weil es sich um eine supportive 

Verordnung zur Behandlung von Angst

syndromen gehandelt habe. Belege da

für hatte er nicht. Die Prüfstelle setzte 

einen Regress von rund 120.000 Euro 

für mehrere Quartale fest . Widerspruch 

und Klage des Arztes blieben erfolglos, 

er legte Berufung ein. 

Die Entscheidung 
Das LSG wies die Berufung des Arztes 

ab und bestä t igte den Regress. Der Arzt 

habe gegen die Richtlinien zur Verord

nung von Substituten verstoßen. Eine 

Genehmigung zur Substitution habe nur 

in einem geringen Teil der Fälle vorge

legen. Auch habe der Arzt die erforder

liche Anzeig e der Substitutionen bei der 

KV unterlassen . Die Verordnung von 

Benzodiazepinen verstoße auch gegen 

die Prüfvereinbarungen, weil eine Sub

stitution unzulässig sei, solange eine 

Abhäng igkeit z. B. von Benzodiazepinen 

vorliege, was hier der Fall gewesen sei . 

Der Vortrag des Klägers, der Benzo

diazepinbeigebrauch sei differenziert 

zu betrachten, sei zu pa uschal. De r Klä

ger hätte bierzu, und zur Indizierung 

der Verwendung von Benzodiazepinen, 

im Einzelnen patienten bezogen vortra

gen müssen. Das LSG w ies darauf hin, 

dass die Prüfstelle nicht verpflichtet 

sei, dies von sich aus zu ermitteln oder 

den Arzt darauf hinzuweisen, dass er 

noch präziser vortragen soll. 

Merke I Jeder Arzt ist bei Regressen 

gehalten, zeitnah, umfassend und vor al

lem unter Vorlage von Daten der Patien

ten vorzutragen, warum die von ihm 

durchgeführte [grundsätzlich kontrain

diziertel Behandlung ausnahmsweise 

doch medizin isch erforderlich war. 
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HNO compus 

• 71 Prozent Ihrer Kollegen gaben an, 
dass OTC-Präparate meist ohne ihr 
Wissen genutzt werden, 

• Und 21 Prozent gaben an, dass sie 
die Patienten oftmals zu selten se
hen, um den Erfolg oder Misserfolg 
derTherapie beurteilen zu können 

Leitliniengerechte Therapie mit 
Dymista® 
Um eine allergische Rhinitis optimal zu 
behandeln, ist ein gesicherter Befund 
durch Sie in jedem Fall wichtig, Durch 

diesen und eine optimale Therapie 
können schwerwiegendere Folge
erkrankungen und Komorbiditäten 
verh indert werden, 

Für die Therapie der AR kann weiterhin 
Dymista® Nasenspray, mit der einzig

artigen Kombination aus den Wirk
stoffen Fluticason und Azelastin, ein
gesetzt werden , 

Denn Dymista® Nasenspray bleibt ein 

verschreibungspflichtiges und erstat
tungsfähiges Medikament, wenn: 

• Ihre Patienten unter einer mitteI
schweren bis schweren AR leiden, 
unabhängig ob saisonal oder pe
rennial, und über 12 Jahre alt sind, 

• und es einen dokumentierten The

rapieversuch mit einer anderen 
Therapieform gibt, der als nicht 
ausreichend erachtet wird (z, B, 
nach Aussage des Patienten oder 
vorherigen Verordnungen), 

)j QUELLEN 

• 1) Klimek und Wehrmann, Entlas
sung nasaler Glukokortikoide aus 
der Verschreibungspflicht, Leitlini

engerechte Behandlung bei a ller
gischer Rh initis noch möglich? AI
lergo J Int 2016; 25(8); 46-48 

• 2) Marple et al.: Keys to successful 
management of patients with all
ergic rhinitis: focus on patient con

fidence, compliance, and satis
faction, Otolaryngol Head Neck 
Surg, 2007 Jun;136(6 Sup
p l):S107-24 

IWW www.hnocompus.de 
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VERTRAGSARZTRECH 

Kein Pardon für HNO-Praxisgemeinschaft(spraxis) 
von RA, FA MedR Philip Christmann, Berlin/Heidelberg,c:tJ.ristl11C10()~/gvy,g€ 

Haben Ärzte offiziell in Praxisgemeinschaft gearbeitet, tatsächlich aber einen 
Gemeinschaftspraxisvertrag geschlossen und auch gelebt, so steht fest, dass sie 
nur nach außen das Bild einer Praxisgemeinschaft erweckt haben, Die sie betref

fenden Honorarbescheide sind daher zu berichtigen, In e inem solchen Fall 
kommt es nicht mehr darauf an, ob ein bestimmter Mindestanteil von Patienten 

vorliegt, die von bei den Ärzten gemeinsam behandelt worden sind (Landessozial
gericht [LSG] Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 25,01 ,2017, Az, L 3 KA 16/14), 

Der Fall 
Kläger und Klägerin sind miteinander 
verheiratet und als Fachärzte für 
HNO-Heilkunde zur vertragsärztlichen 

Versorgung zugelassen, Sie waren bis 
30,09,1996 gemeinsam mit dem Vater 

der Klägerin in einer Gemeinschafts
praxis tätig, Zum 01,10,1996 schied die 

Klägerin aus der Gemeinschaftspraxis 
aus, Der beklagten KV wurde mitge-

Patienten pro Quartal gemeinsam be
handelt, was - je nach Betrachtungs
weise - einem gemeinsam behandel
ten Patientenanteil von rund 50 bzw, 30 
Prozent entsprach , Die Chipkarten der 
gemeinsam behandelten Patienten 

wurden jeweils g leichzeitig bei beiden 
Ärzten eingelesen, Dem von der KV er
hobenen Vorwurf der künstlichen Erhö
hung der Behandlungsfälle und Miss-

teilt, zwischen ihr und der im Übrigen brauch der Gestaltungsform der Ge-
weiterbestehenden Gemeinschafts
praxis bestehe nunmehr eine Praxis
gemeinschaft, Zum 01 ,01 ,1999 verließ 

der Vater der Klägerin die Gemein
schaftspraxis und wurde durch die 
HNO-Ärztin H, ersetzt, Ab 2003 trat die 

Klägerin wieder als Mitg lied der Ge
meinschaftspraxis auf, die seit dem 
Ausscheiden der HNO-Ärztin H, zum 
Ende des 3, Quartals 2004 zwischen 

den Klägern fortgeführt wird , 

1996 schlossen die Ärzte einen _. Ver
trag über die Errichtung einer Gemein
schaftspraxis", Der Vertrag sah u, a, vor, 

dass im Fall des Ausscheidens eines 
Gesellschafters möglichst versucht 

werden soll, mit diesem eine 
Praxisgemeinschaft zu betreiben, Im 

Übrigen beinhaltet der Vertrag Rege
lungen, die nur für eine Gemeinschafts
praxis, nicht aber für eine Praxisge
meinschaft Sinn ergeben, Die Sprech
zeiten der Ärzte waren so aufeinander 
abgestimmt, dass sie in der Regel nicht 

zur selben Zeit anwesend waren, Die 
Patienten wurden nicht darauf hinge
wiesen, dass eine Praxisgemeinschaft 
vorliegt, In der Folge wurden bis zu 768 

meinschaftspraxis traten die Ärzte mit 
zahllosen Ausflüchten entgegen, u, a, 
dem, dass sie den Begriff der Gemein
schaftspraxis in dem Vertrag verse

hentlich falsch verwendet hätten , 

Die EntSCheidung 
Das LSG wies die Klage der Ärzte ge

gen den Rückforderungsbescheid be
treffend die Quartale I bis IV 2002 i, H, v, 
57,326 Euro ab, Auf die Frage der Zahl 
der gemeinsam behandelten Patien
ten - d ie üblicherweise von den KVen
a ls Aufgreifkriterium für eine verdeckte 
Gemeinschaftspraxis genutzt werden 
- geht das LSG nur einleitend ein, stellt 

dann aber ganz maßgeblich auf die 
verwendete vertragliche Formulierung 
ab, die eindeutig von einer Gemein

schaftspraxis spreche, Auch die geleb
te tägliche Arbeit deute klar auf eine 
Gemeinschaftspraxis hin, Die Patien
ten seien wie in einer Gemeinschaft
spraxis behandelt worden, Den Ein
wand einer versehentlichen Falschbe

zeichnung ließ das Gericht nicht gei
ten - zu offensichtlich war, dass der 
Vertrag willentlich auf eine Gemein
schaftspraxis zugeschnitten war. Auch 

www.dymisto.com 
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Rechtsprechung 

Arzt kann trotz Opioidabhängigkeit und früheren Verstößen 
gegen das BtMG zur Ausübung seines Berufs geeignet sein 

von RA, FA MedR Philip Christmann, Berlin/Heidelberg, .~h.r.i.s.trT1al1l1~I .~.vv:.cl.~. 

Ein Arzt, der ärztlich verordnet Opioide als Pflaster verabreicht bekommt, kann durchaus zur 
ärztl ichen Tätigkeit geeignet sein . Maßgeblich für die Frage eines Ruhens der Approbation ist 
immer der aktuel le Gesundheitszustand (Verwaltungsgericht [VG] Augsburg, Urte il vom 
12.01.2017, Az. Au 2 K 15.1777). 

Der Fall ersche ine die Berufsfähigkeit unter Wieder-
einnahme von Oxycodon aus fachärztlich 

Der seit 1987 an M. Crohn und ab 2013 an psychiatrischer Sicht gegeben. 
genetisch bedingter COPD erkrankte Allge
meinmediziner erh ielt 1990 nach einer 
Darmoperation Oxycodon ärztli ch verschrie

./ ben, das ihm gut half, das er aber zu neh
mend höher dosiert einnahm. 

2014 verschaffte er sich in 21 Fällen uner
la u bt Betä u bungsm ittelversch re i bu ngen 
und zahlte nach ei nem Strafverfahren eine 
Geldstrafe von 9.000 Euro. Die Bezirksregie
rung leitete daraufhin ein Ve rfahren auf Ru
hen der ärztlichen Approbation ein und for
derte ihn auf, ein fachpsychiat risches Gut
achten einzureichen. 

Obwohl der Arzt in den folgenden Jahren 
mit der Bezirksregierung kooperierte, sich 
wie von der Regierung gewünscht Untersu
chungen, Begutachtungen, umfangreichen 
Behandlungen und einem Entzug unterzog, 
ließ ihn die Behörde nicht vom Haken. Im 
August 2015 kam ein Gutachten zu dem Er
gebnis, dass eine Abhäng igkeit von Oxyco
don bestehe, derzeit aber Abstinenz vo rl ie
ge; die Be rufsfähigkeit erscheine derzeit un
ter bestehender und we iterhin fortgesetzter 
Abstinenz bezüg li ch der Einnahme von Opio
iden gegeben. Ob eine Wiedereindosierung 
mit Oxycodon zur Schmerzbehand lu ng indi
ziert sei, müsse ein fachä rztliches Gutachten 
zeigen . Auch aus Sicht des psychiatrischen 
Gutachtens sei trotz Vorliegens einer Abhän
gigkeit die Wiedereinnahme von Oxycodon 
möglich, sofern die Einnahme von Schmerz
behandlern verordnet und kontro lliert 
werde. Sofern dies gewährleistet würde, 

Trotzdem stel lte die Bezirksregieru ng die 
Approbation des Arztes ruhend, wogegen 
der Arzt klagte. 

Die Entscheidung 

Das VG gab dem Arzt recht. Das Gericht hat
te bereits Zweife l, ob das Gutachten aus 
dem Jahr 2015 ein Ruhen der Approbation 
rechtfertige. Im Verlauf des Gerichtsverfah
re ns wurde der Arzt erneut begutachtet. 

Die gerichtlichen Sachverständ igen kamen 
zu dem Ergebnis, dass derzeit nicht von einer 
Abhängigkeitssituation auszugehen sei. Die 
we itere Ausübu ng des ärztlichen Berufs 
durch den Kläger sei aus der Sicht der Sach
ve rständigen unbedenklich und könne auch 
unter dem Gesichtspunkt des öffentli chen 
Gesundheits interesses und des Patienten
schutzes verantwortet werden . Weiter sei 
von den Sachverständigen übereinstim
mend mit Bli ck auf ihr jewe iliges Fachgebiet 
dargelegt worden, dass der Kläger nach 
langjährigem Opioidfehlgebrauch und 
zweimonatiger Opioidfreiheit im Juni/Ju li 
2015 nun unter einer kontrollierten trans
derma len Opioidtherapie stehe, die thera
peutisch notwendig sei und bei der keine 
Missbrauchsgefahren bestünden. Mit dieser 
Therapie se i es nach Auffassung der Gutach
ter mög lich, lange Zeit ohne sign ifi kante 
Opioidsteigerung auf einem stabilen medi
kamentösen Niveau zu bleiben. Anhalts
punkte dafür, dass es bei einer weiteren Aus
übung des ärztlichen Berufs unter Anwen-

dung dieser Opioidtherapie zu Patientenge
fährdungen kommen kann, seien nicht kon
kret greifbar und haben sich auch im Rah
men der gerichtlichen Beweiserhebung 
nicht ergeben. 

Da es für die Entscheidung auf die aktue lle 
Situation ankomme und da aktuell aus fach
ärztlicher Sicht die Eignung des Arztes zur 
Ausübung des ärztl ichen Berufes gegeben 
sei, sei der Bescheid der Bezirksregierung 
aufzuheben. 

Praxishinweis 

Die Behörde hat den kranken Arzt mas
siv verfolgt. Dies ist nicht nachvollzieh
bar. Der Arzt hat sich sehr um seine Be
handlung bemüht, ärztliche Anweisun
gen korrekt befolgt und sich - abgese
hen von der zunehmend höheren Dosie
rung des Oxycodons und der Straftat -
verantwortungsvoll verhalten. Dass er 
von dem ärztlich verordneten Opioid ab
hängig wurde, ist ihm nicht vorzuwerfen. 
Schon das Gutachten aus dem Jahr 2015 
genügte nicht für den Nachweis einer 
Ungeeignetheit des Arztes zur Berufs
ausübung . Die Entscheidung des VG ist 
daher folgerichtig. 
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