SERVICE
T eam B eratung
Welche Arzneimittel sind grundsätzlich verordnungsfähig?
Wie viele Heilmittel dürfen pro Rezept verordnet werden?
Welche Budgetgrenzen sind zu beachten? Diese Fragen
stellen sich niedergelassene Ärzte immer wieder, denn die
Gefahr ist groß, in die „Regress-Falle“ zu tappen. Damit
Sie sicher durch den Verordnungs-Dschungel kommen,
informieren wir Sie auf dieser Seite über die gesetzlichen
Vorgaben und Richtlinien bei der Verordnung von Arznei-,
Heil- und Hilfsmitteln.

Sicher durch den Verordnungs-Dschungel

Blutzuckerselbstmessung
Bei der Verordnung von Blutzuckerteststreifen zulasten der Krankenkassen gibt es
großes Einsparpotential. Die Geräte für die Blutzuckerselbstmessung werden mehr oder
weniger kostenlos an die betroffenen Patienten ausgegeben. Der Umsatz erfolgt über die
Teststreifen. Da die Kosten in das Ausgabenvolumen der Verordner fließen, möchten wir
Ihnen Wege für eine günstige Verordnung aufzeigen.
Die Verordnung von Re-Importen führt
leider zu Mehrkosten bei den Blutzuckerteststreifen und auch -geräten. Es
werden nur die vereinbarten Originale
zu den genannten Preisen abgegeben.
Die explizite Verordnung von Re-Importen ist bei Blutzuckerteststreifen unwirtschaftlich!
In diesem Zusammenhang möchten wir
die Entscheidung des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) in Erinnerung rufen, dass nur der geschulte insulinpflichtige Diabetiker die Teststreifen
zulasten der Krankenkassen erhalten
darf. Nichtinsulinpflichtigen Diabetikern
können nur bei instabiler Stoffwechsellage Teststreifen zulasten der Krankenkassen verordnet werden und zwar
50 Stück je Ereignis.

Die Krankenkassen haben mit den Herstellern mittlerweile eine
Reihe von Rabattverhandlungen geführt. Es gibt daher eine
umfangreiche Liste mit günstigen Blutzuckerteststreifen. Seit
dem 1. März 2014 sind zum Beispiel auch Teststreifen der Marke
Accu Chek Aviva, Contour Next oder auch Gluco Check Exellent
kostengünstig zu beziehen. Wir haben die Übersicht der günstigen
Teststreifen auf unserer Homepage sowohl für die Primär- als
auch für die Ersatzkassen eingestellt (www.kvsh.de  Praxis 
Verordnungen).
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Nordlicht

Im Jahre 2005 hat die Diabeteskommission eine Übersicht erstellt, aus der die im Regelfall erforderlichen
Mengen an Teststreifen für Typ 2-Diabetiker hervorgingen. Unter
Berücksichtigung des oben genannten G-BA-Beschlusses haben
wir die Übersicht angepasst (siehe Seite 33).
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