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Verschreibungsfähigkeit
von wirkstofffreien Externa
(Basistherapie) bei Neurodermitis
Katja Nemat, Kinderpneumologie und Allergologie am Kinderzentrum Dresden (Kid),
für die wissenschaftliche Arbeitsgruppe „Allergische Hauterkrankungen“

Im Behandlungsstufenplan der Neurodermitis nimmt die Basistherapie als topische Behandlung mit wirkstofffreien
Grundlagen einen hohen Stellenwert ein
(Abb. 1). Die Basistherapie umfasst die
rückfettende und hydratisierende Pflege
mit Cremes bzw. Salben und gegebenenfalls Umschlägen und Verbänden sowie
die Anwendung von Ölbädern.
Durch die regelmäßige Pflege der trockenen Haut kann die der Neurodermitis
zugrunde liegende funktionelle Störung
der Hautbarriere teilweise kompensiert
und erscheinungsfreie Intervalle können verlängert werden. Auch kann die
Schwere und Dauer von Ekzemschüben
abgemildert und der Verbrauch an topischen Kortikosteroiden reduziert werden. Die Basistherapie wird daher bei jedem Schweregrad der Neurodermitis
und – gemeinsam mit der Reduktion von
Triggerfaktoren – auch im erscheinungsfreien oder -armen Intervall empfohlen.
Die große Bedeutung der regelmäßigen Basistherapie als wichtiges Element des Behandlungskonzeptes wird
in den aktuellen Leitlinien zur Neurodermitistherapie hervorgehoben [1–4] und
explizit auch die großzügige Ausstattung
des Patienten mit Emollentien empfohlen [4].
Diesen Empfehlungen stehen Einschränkungen der Verordnungsfähigkeit
von wirkstofffreien Externa und Badezusätzen entgegen. Die rechtlichen Grundlagen und auch Aspekte, die sich aus Be-
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Stellenwert der Basistherapie im Behandlungsstufenplan der Neurodermitis

Abb. 1: nach S2-Leitlinie und PRACTALL-Empfehlungen. Darstellung nach ARNE-Modellprojekt, modifiziert
von S. Abraham und K. Nemat.

stimmungen zur Herstellung von Dermatika in Apotheken ergeben, möchten wir
im Folgenden zusammenfassen.
Ziel der Publikation unserer Arbeitsgruppe ist es, auf wiederkehrende Gerüchte zu antworten, die Basistherapie
sei bei Neurodermitis auch bei Kindern
generell nicht verordnungsfähig. Weiterhin häufen sich seit Einführung der neuen
Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO)
im Juni dieses Jahres Irritationen bei Verordnung von Rezepturen, weshalb auch
Apotheker-spezifische Aspekte der Her-

stellung von Arzneimitteln zur Basistherapie erläutert werden sollen.

Verordnungsfähigkeit
der Basistherapie zu Lasten der
Gesetzlichen Krankenversicherung –
Rechtliche Grundlagen
Nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs (SGB V) haben Krankenversicherte einen Anspruch auf die Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln (AM). Bezogen auf die BasisthePädiatrische Allergologie ∙ 16 ∙ 1/2013

rapie bei Neurodermitis gehören hierzu
alle Fertigpräparate wirkstofffreier Basiscremes und -salben, die eine Zulassung
als Arzneimittel haben und in der Roten
Liste mit dem Kürzel „Ap“ gekennzeichnet sind, sowie in der Apotheke anzufertigende AM, d. h. Magistral- bzw. Individualrezepturen. Der weitaus größere Teil
der in Deutschland verfügbaren Basisexterna besitzt keine Arzneimittelzulassung
(nicht-apothekenpflichtige Arzneimittel,
Medizinprodukte, Kosmetika).
Mit Einführung des GMG (GKV-Modernisierungsgesetz) schloss der Gesetzgeber zum 1.1.2004 jedoch die Verordnungsfähigkeit nicht-verschreibungspflichtiger Arzneimittel zu Lasten der
GKV grundsätzlich aus (§ 34 Abs 1 S 1
SGB V) – dies betrifft sämtliche EkzemBasistherapeutika, da diese ja keine verschreibungspflichtigen Wirkstoffe enthalten (sollen). Von dieser AusschlussRegelung sind Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr ausgenommen. Demnach sind für diese Altersgruppe wirkstofffreie Externa, die als Fertigpräparate eine AM-Zulassung besitzen
oder als Rezeptur in der Apotheke angefertigt werden, bei entsprechender medizinischer Indikation zu Lasten der GKV
verordnungsfähig (Tab. 1).
In § 34 SGB V wird weiterhin bestimmt,
dass der Gemeinsame Bundesausschuss
(GBA) festlegt, welche nicht verschreibungspflichtigen AM mit Begründung
vom Vertragsarzt ausnahmsweise verordnet werden können. Die entsprechenden
zugelassenen Ausnahmen vom Verordnungsausschluss sind im Teil F der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) aufgeführt,
der sogenannten OTC-Liste („Over the
Counter“). Ausnahmen können zugelassen werden, wenn ein AM bei der Behandlung einer schwerwiegenden Erkrankung als Therapiestandard gilt. Die
entsprechenden Kriterien sind nach AMRichtlinie folgendermaßen definiert:
Schwerwiegende Erkrankung: Lebensbedrohlich oder die Lebensqualität auf
Dauer nachhaltig beeinträchtigend.
Therapiestandard: Therapeutischer
Nutzen entspricht dem allgemein anPädiatrische Allergologie ∙ 16 ∙ 1/2013

Verschreibungsfähigkeit von wirkstofffreien Externa
zur Basistherapie zu Lasten der GKV
Zur Basistherapie bei Atopischem Ekzem verordnungsfähig zu Lasten der GKV sind:
Für Kinder bis zum Alter von einschließlich 11 Jahren bzw. 17 Jahren bei Vorliegen
einer Entwicklungsstörung:

mit Atopischem Ekzem)
Tab. 1

erkannten Stand der medizinischen Erkenntnis.
Unseres Erachtens sind zumindest
bei den mittelschweren und schweren
Formen des Atopischen Ekzems diese Kriterien sicher erfüllt. Zweifelsohne
wird die Basistherapie bei Neurodermitis – wie oben bereits aufgeführt – von
allen Expertengremien und Leitlinienkommissionen und bei jedem Schweregrad der Erkrankung empfohlen [1–4], da
der Nutzen dem allgemein anerkannten
Stand der medizinischen Erkenntnis entspricht.* Zweitens ist für die Neurodermitis eine anhaltende und – auch im Vergleich zu anderen chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus – sehr ausgeprägte Beeinträchtigung der Lebensqualität gut belegt [5–7].
Allerdings ließ der GBA die wirkstoff-

Leitlinie ausführlich dargestellt. Dabei erläutern
die Autoren, dass aus methodischen Gründen
zur Basistherapie schwerer durchzuführen sind
(Problem der Vehikelkontrolle bei Prüfung der
hoher Qualität zu Basistherapeutika (welche

ist, „dass Basistherapeutika wirksam sind und für
die Behandlung der Neurodermitis eine zentrale

freie Basistherapie bei Neurodermitis in
seinen Arzneimittelrichtlinien nicht ausnahmsweise als verordnungsfähig zu. In
der OTC-Liste sind lediglich für Patienten
mit nachgewiesener Ichthyose harnstoffhaltige Dermatika als zulässige Ausnahme aufgeführt, wenn der Urea-Gehalt
mindestens 5 % beträgt. Bei koexistenter
Ichthyosis können dementsprechend diese Externa auch bei Patienten mit Atopischem Ekzem zu Lasten der GKV verordnet werden.
Der prinzipielle Ausschluss der Basisexterna bei Neurodermitis von der Verordnung zu Lasten der GKV wurde am 6.
März 2012 noch einmal in einem Urteil
des Bundessozialgerichtes Kassel bestätigt (AZ B 1 KR 24/10 R). Die Entscheidung
der Richter verweist Pflegemittel in den
Bereich der Eigenvorsorge [8]. Darüberhinaus wird in der Urteilsbegründung der
Basistherapie der Stellenwert als Therapiestandard bei Neurodermitis abgesprochen, was aus ärztlich-allergologischer
Sicht nicht akzeptabel ist.
Unangetastet von den dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen
gilt bei jeder ärztlichen Verordnung das
Wirtschaftlichkeitsgebot. Problematisch
ist unseres Erachtens, dass in verschiedenen regionalen Empfehlungen Kassenärztlicher Vereinigungen diese beiden Aspekte nicht hinreichend getrennt
werden. Häufig erfolgt die Verordnung
bzw. Nicht-Verordnung schließlich aufgrund von Gerüchten, das „dürfe man“
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oder auch „dürfe man nicht“ verordnen,
ohne dass klar ist, ob rechtliche oder wirtschaftliche Kriterien herangezogen wurden. Die rechtlichen Bestimmungen zur
Verschreibungsfähigkeit sind zur Übersicht in Tab. 1 dargestellt.**
Selbstverständlich sollten behandelnde Ärzte die Kosten der verordneten Therapie im Blick haben. Unter diesem Gesichtspunkt kann die Anwendung von
nicht-apothekenpflichtigen Arzneimitteln oder Medizinprodukten zur Basistherapie bei Neurodermitis teilweise
empfohlen werden, wenn andere Kriterien, nach denen die stadienadaptierte
Basistherapie ausgewählt wird (z. B. ausreichender Lipidanteil, kein Zusatz von
kontaktallergenen Substanzen, möglichst keine Hautbarriere-schädigenden
Emulgatoren), erfüllt sind. Jedoch bleibt
es unbefriedigend, wenn bei der Therapie einer chronischen, die Lebensqualität
schwer beeinträchtigenden Erkrankung
keine Kostenübernahme durch die GKV
gewährt wird.

Verordnung von Rezepturen zur
Basistherapie – Eigenherstellung von
Arzneimitteln in der Apotheke
Andere Aspekte ergeben sich bei Verordnung von Magistralrezepturen zur Basistherapie teilweise aus Sicht der Apotheken; diese sollten auch bei Überprüfung wirtschaftlicher Aspekte in Betracht
gezogen werden. Hier sorgte aktuell die
Einführung der neuen Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) zum 12.6.2012
für Irritationen. Nach dieser Neuregelung wird die Herstellung von Rezepturen
strenger geregelt. Insbesondere muss vor
Herstellung und Abgabe durch den Apo-

die Kosten für zugelassene Arzneimittel zur
Basistherapie bei Neurodermitis übernimmt,
das heißt dieselben Kriterien anwendet wie für
um eine Erweiterung des Leistungsangebots
Krankenversicherungen wünschenswert. Die
unbefriedigenden rechtlichen Bestimmungen
bleiben hiervon jedoch unberührt.
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theker eine Plausibilitätsprüfung der Rezeptur erfolgen in Hinsicht auf verordnete Dosierung, Applikationsart, Haltbarkeit
sowie Art, Menge und Kompatibilität der
Ausgangsstoffe. Die ordnungsgemäße
Qualität der Ausgangsstoffe muss festgestellt werden und eine Verwendbarkeitsfrist ist anzugeben. Vor Abgabe an den
Patienten hat eine organoleptische Prüfung zu erfolgen. Der gesamte Vorgang
der Prüfung muss durch den Apotheker
in einem Protokoll dokumentiert werden.
Bereits in der Arzneimittelverschreibungsverordnung von 2005 (§ 2 Abs. 1
AMVV) ist festgehalten, dass der Anforderung einer Individualrezeptur eine
schriftliche ärztliche Gebrauchsanweisung (Signatura) beizufügen ist (da ansonsten keine allgemeine Festlegung z. B.
laut Fachinformation eintritt). Bei Verordnung von Dermatika wurde diese Regelung in der Praxis häufig vernachlässigt,
da der Gebrauch einigermaßen selbsterklärend ist. Zur nach neuer ApBetrO
geforderten Plausibilitätsprüfung durch
den Apotheker sind mindestens folgende
Angaben bei Verordnung einer Rezeptur
notwendig:
Wo anwenden?
Wie oft anwenden?
Wie lange anwenden?
Beispiel: „Zur täglichen Dauerbehandlung am gesamten Körper mind. zweimal
täglich, bei stärkerer Trockenheit oder
vermehrter Rötung häufiger“. Denkbar
ist auch der Passus „zur Basistherapie bei
Neurodermitis“ – hiermit könnte es aber
zu Rückfragen aus Apotheken kommen.
Als Alternative kann, wenn ein Behandlungsplan erarbeitet und ausgehändigt
wurde, einfach „laut schriftlichem Therapieplan“ ans Ende des Rezeptes gesetzt
werden.
Wir empfehlen, um Irritationen beim
Einlösen von Rezepten mit Magistralrezepturen zu vermeiden, der Neuregelung mit diesen Angaben entgegenzukommen. Insgesamt bleibt die schwache
Hoffnung, dass die neue ApBetrO eine
Erhöhung der Arzneimittelqualität und
-sicherheit zur Folge hat und nicht allein
eine Erhöhung des bürokratischen Aufwandes für Ärzte und vor allem für Apotheker. Eine diesbezüglich sehr kritische

Stellungnahme wurde vor In-Kraft-Treten der neuen Apothekenbetriebsordnung am 27.4.2012 von der Deutschen
Pharmazeutischen Gesellschaft (DPhG)
veröffentlicht [9].
Weiterhin ist regelmäßig (und nun
auch wieder nach In-Kraft-Treten der
neuen ApBetrO) die Meinung zu hören, in
Individualrezepturen dürften keine Kosmetika oder überhaupt nur zugelassene
Arzneimittel als Ausgangsstoffe verarbeitet werden. Tatsächlich ist die Problematik eine andere und betrifft die Feststellung der ordnungsgemäßen Qualität von
Ausgangsstoffen wie Kosmetika und AMHalbfertigwaren bezüglich Identität, Gehalt, Reinheit sowie sonstiger chemischer,
physikalischer und biologischer Eigenschaften in der Apotheke. Die entsprechende Prüfung hat bei Eigenherstellung
eines AM durch die Apotheke zu erfolgen
und wird erheblich vereinfacht, wenn ein
entsprechendes Prüfzertifikat des Ausgangsstoffes vorliegt bzw. es sich hierbei um ein Fertigarzneimittel handelt.
Unter Umständen entstehen durch die
Prüfung eines Kosmetikums oder einer
Halbfertigware so in der Apotheke bei
Herstellung einer „einfachen“ Rezeptur
ein erheblicher Aufwand und dementsprechende Kosten. Die Verordnung einer – möglichst bereits vorher von kompetenter Seite galenisch geprüften – Individualrezeptur, die ein Kosmetikum enthält, ist aber durchaus möglich und vor
allem in den Bereichen sinnvoll, in denen
das NRF keine Standardrezeptur vorsieht
(z. B. lipophile Lotion).

Zusammenfassung
Laut Arzneimittel-Richtlinie können
apothekenpflichtige Basiscremes und
Basissalben für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bei gegebener medizinischer Indikation zu Lasten der GKV
verordnet werden. Weiterhin können für
dieselbe Patientengruppe – ebenfalls unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes – Rezepturen nach DAC/NRF oder
Individualrezepturen verschrieben werden, wobei eine detaillierte vorherige
Plausibilitätsprüfung durch den Apotheker von der neuen ApothekenbetriebsPädiatrische Allergologie ∙ 16 ∙ 1/2013

ordnung vorgeschrieben wird. Zur Vereinfachung sollten bei Verordnung von
Rezepturen exakte Angaben zur Anwendung auf dem Rezept vermerkt oder den
Eltern ein schriftlicher Behandlungsplan
mitgegeben werden. Auf eine generelle
Kostenübernahme der Basistherapie bei

Neurodermitis auch für Jugendliche und
Erwachsene ist hinzuwirken.
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