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Fall des Monats -
Medikamentenaustausch in der Apotheke

Wenn Patienten plötzlich ihr gewohntes Medikament nicht mehr erhalten:
Medikamentenaustausch in der Apotheke

Ich nehme seit vielen Jahren ein Medikament gegen meine Depression. Das letzte
Mal hat mir die Apotheke die Tabletten eines anderen Herstellers gegeben. Ich
würde gerne weiterhin das Medikament nehmen, das ich kenne und das mir in



den letzten Jahren gut geholfen hat. Darf die Apotheke mir einfach ein anderes
Arzneimittel geben? Was kann ich tun, um wieder mein bewährtes Medikament zu
erhalten?

Erna P. aus Buxtehude

Wie Frau P. sind viele Patienten verunsichert, wenn sie ein anderes
Medikament bekommen als das vom Arzt verschriebene oder das sie seit
Jahren einnehmen. Ein Medikamentenaustausch in der Apotheke ist häufig
und kann unterschiedliche Gründe haben. Der Fachbegriff für den
Medikamentenaustausch heißt Aut-idem-Regelung: „Aut idem“ ist lateinisch
und bedeutet „oder das Gleiche“.

Der Wirkstoff bestimmt die Wirkung

Medikamente können unterschiedlich aussehen oder heißen, andere Preise
und Hersteller haben, aber dennoch den gleichen Wirkstoff beinhalten. Der
Austausch von Medikamenten unterliegt genauen gesetzlichen Regelungen,
damit die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung nicht beeinflusst
werden. So dürfen zum Beispiel Wirkstoff und Wirkstärke nicht verändert
werden.

Gründe für und gegen einen Austausch

Apotheker sind gesetzlich dazu verpflichtet, preisgünstige Medikamente
auszuwählen, um die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen zu senken.
Häufig geben sie daher ein sogenanntes Rabatt-Arzneimittel ab, für das die
Krankenkasse des Patienten mit dem Arzneimittelhersteller einen
Preisnachlass ausgehandelt hat. Schließt die Krankenkasse einen neuen
Rabattvertrag mit einem anderen Hersteller, erhält der Patient ein
Medikament dieses Rabattpartners. Ist das abzugebende Medikament nicht
lieferbar, kann es ebenfalls zu einem Medikamentenaustausch kommen. Für
einzelne Patienten können durch den Austausch jedoch auch Situationen
entstehen, die die Therapiesicherheit gefährden. In diesen Fällen gibt es
Ausnahmeregelungen. Dies kann der Fall sein, wenn der Patient auf
bestimmte Hilfsstoffe in Medikamenten reagiert.

Wunschmedikament bekommen



Ärzte und Apotheker, aber auch Patienten haben die Möglichkeit, den
Austausch auszuschließen. Der Arzt kann einen Aut-idem-Austausch aus
medizinischen Gründen ausschließen. Dies muss er entsprechend auf dem
Rezept vermerken. Kreuzt er das Kästchen „aut idem“ auf dem Rezept an, darf
das verordnete Medikament nicht ausgetauscht werden.

Der Apotheker kann sich aus pharmazeutischen Gründen gegen einen
Austausch entscheiden. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn teilbare
Tabletten benötigt werden, die preisgünstigeren Tabletten aber nicht geteilt
werden können. Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) rät
Patienten wie Frau P., mit ihrem Arzt und Apotheker über medizinische oder
pharmazeutische Gründe gegen einen Austausch zu sprechen. Wenn weder
der Arzt noch der Apotheker Bedenken haben, Frau P. aber dennoch bei ihrem
ursprünglichen Medikament bleiben möchte, kann sie von der sogenannten
Wunscharzneimittelregel Gebrauch machen. Das

Wunschmedikament muss sie dann zunächst selbst bezahlen. Ein Teil der
Summe kann Frau P. im Nachhinein von der Krankenkasse erstattet werden.
Um die Kosten abschätzen zu können, sollten Betroffene diese vorab mit
ihrem Versicherer klären.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an

https://www.mynewsdesk.com/de/rss/current_news/75105


weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800



011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.
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