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xin häufiger beobachtet als unter Plazebo. Aber auch Kopf-
schmerzen (4,7% vs. 3,2%) und Migräne (3,8% vs. 2,6%) 
werden öfter als unerwünschte Wirkungen berichtet und er-
fordern sogar häufiger eine Krankenhausaufnahme (0,9% vs. 
0,1%). Todesfälle sind in den Studien unter Botulinumtoxin 
nicht aufgetreten,6 Dysphagie, die zu Aspiration, Pneumonie 
und Tod führen kann (a-t 2008; 39: 43-4), jedoch bei 0,7% 
(vs. 0,1% unter Plazebo).6   

KOSTEN: Eine Injektionsflasche mit 200 Einheiten Botu-
linumtoxin Typ A (BOTOX), ausreichend für drei Monate, 
kostet 802,29 €.*   
 Botulinumtoxin Typ A (BOTOX) ist nun auch zur The-
rapie der chronischen Migräne zugelassen. Das Toxin darf 
jedoch nur angewendet werden, wenn eine prophylaktische 
Migräne-Medikation nur unzureichend wirkt oder nicht 
vertragen wird. 
 Untersucht ist das Toxin an Patienten, von denen größ-
tenteils unklar ist, ob sie tatsächlich an chronischer Migräne 
leiden.  
 Insgesamt erscheint uns der Nutzen als Reservemittel 
zur Prophylaxe nicht hinreichend belegt. 
 Wie zu erwarten, sind muskuläre Störwirkungen ein-
schließlich Ptosis und Fazialisparese häufig. Auch Dyspha-
gie, die zu Aspiration, Pneumonie und Tod führen kann, 
kommt vor. 
 Wir raten von der Anwendung von Botulinumtoxin bei 
Migräne ab.  
  (R = randomisierte Studie)  
 1 Allergan: Fachinformation BOTOX, Stand Okt. 2011 
 2 IHS Classification ICHD-II; http://ihs-classification.org 
R 3 AURORA, S.K. et al.: Cephalgia 2010; 30: 793-803 
R 4 DIENER, H.C. et al.: Cephalgia 2010; 30: 804-14 
 5 TGA : Australian Public Assessment Report for Botulinum toxin Type A, 

Stand Juni 2011; http://www.tga.gov.au/pdf/auspar/auspar-botox.pdf 
 6 MHRA: United Kingdom Public Assessment Report BOTOX, Stand 8. Juli 

2010; http://www.mhra.gov.uk/home/groups/par/documents/websiteresour 
ces/con108643.pdf 

R 7 SILBERSTEIN, S.D. et al.: Mayo Clin. Proc. 2005; 80: 1126-37 
 8 BLUMENFELD, A. et al.: Headache 2010; 50: 1406-18 

Korrespondenz  
RABATTVERTRÄGE: SEGEN ODER FLUCH? 

Aus der Sicht des freiberuflichen Apothekers sind die Rabattverträge 
auf jeden Fall ein Fluch, aus der Sicht der Patienten und der Arzneimittel-
sicherheit meines Erachtens auch. Aber was sagt das Portemonnaie der 
GKV? Gibt es Daten darüber, ob die Kassen finanziell von dieser Regelung 
auch wirklich profitieren und wenn ja, in welcher Höhe?  

P.H. KAHR (Arzt und Apotheker) 
D-56566 Neuwied 
Interessenkonflikt: keiner  
Nach einer Statistik des Bundesministerium für Gesund-

heit soll die Gesetzliche Krankenversicherung durch vertrag-
lich vereinbarte Rabatte mit pharmazeutischen Unterneh-
mern im Jahr 2010 1,3 Milliarden Euro (Mrd. €) eingespart 
haben.1 Davon entfallen 600 Millionen Euro (Mio. €) auf die 
AOK, 170 Mio. € auf die Betriebskrankenkassen (BKK) und 
100 Mio. € auf die Techniker Krankenkasse (TK).1,2** Einige 
Kassen, beispielsweise die BARMER GEK oder die DAK Ge-
sundheit, ziehen es vor, auf unsere Frage nach der Höhe der 
durch die Rabattverträge erzielten Einsparungen nicht zu rea-
gieren oder eine Auskunft mit dem Hinweis auf „wettbe-
werbsrelevante Daten”4 zu verweigern.  

Gemessen an den Gesamtausgaben der GKV für Arznei-
mittel von 32 Mrd. € im  Jahr  2010  erscheinen Einsparungen    
* In Österreich nicht zur Migräneprophylaxe zugelassen. 
** Für 2011 liegen noch keine offiziellen Zahlen vor. Der bundesweite AOK-Ver-

handlungsführer C. HERMANN beziffert in einem Interview die Einsparungen 
für die GKV insgesamt auf 1,6 Mrd. € und für die AOK auf „fast” 
700 Mio. €.3 

von 1,3 Mrd. € eher bescheiden. Dieser Eindruck wird durch 
Analysen des aktuellen Arzneiverordnungs-Report verstärkt, 
der Wirtschaftlichkeitsreserven von 4,7 Mrd. € errechnet, 
wenn konsequent das jeweils günstigste Generikum verord-
net und auf teure Analogpräparate und umstrittene Arznei-
mittel verzichtet wird.5 Wenn wie im Jahr zuvor ein exempla-
rischer internationaler Preisvergleich, diesmal mit den Prei-
sen entsprechender Arzneimittel in Großbritannien, heran-
gezogen wird (vgl. a-t 2010; 41: 101-3), erhöht sich das Ein-
sparpotenzial um weitere 7,4 Mrd. € (Patentarzneimittel: 
4,1 Mrd. €, Generika: 3,3 Mrd. €). „Was früher mit Einfuhr-
zöllen zum Schutz der heimischen Wirtschaft erreicht wurde, 
gelingt heute offenbar genauso effizient über eine mangelnde 
Transparenz des Arzneimittelmarktes”, kommentieren die 
Autoren.5  

Ohnehin dient als Basis für die Berechnung des Einspar-
volumens durch Rabattverträge lediglich „die Summe aller 
Differenzen zwischen dem ursprünglichen Apothekenver-
kaufspreis eines Medikamentes und dem ausgehandelten ra-
battierten Preis”.6 Nicht berücksichtigt werden demnach bei-
spielsweise die bei der aufwändigen Prozedur anfallenden 
Verwaltungskosten oder Ausgaben für juristische Auseinan-
dersetzungen, zu denen es zumindest bei der AOK in den 
vergangenen Jahren häufig kam. Auch Sondervergütungen 
wie die der AOK Plus an Apotheken in Sachsen und Thürin-
gen, die nach dem Start der sechsten Rabattrunde im Juni 
2011 die neuen Rabattarzneimittel ausgegeben hatten, ob-
wohl diese wegen einer Softwarepanne nicht in der Apothe-
kensoftware angezeigt wurden – allein für die sächsischen 
Apotheker 0,2 Mio. € –,7 dürften bei der Berechnung unter 
den Tisch fallen. 

Wie fragwürdig die Ermittlung der Einsparungen ist, zeigt 
sich besonders bei den Rabattverträgen für so genannte Alt-
originale. Diese werden – wie im Falle des Neuroleptikums 
Risperidon (RISPERDAL, Generika; vgl. a-t 2008; 39: 15) – 
häufig erst kurz vor Ablauf des Patentschutzes geschlossen 
und sichern den Herstellern hohe Marktanteile auch nach 
Ende des Patents. Generikahersteller befürchten dadurch eine 
Behinderung des Wettbewerbs, da der Marktanteil des Origi-
nalpräparats über Jahre festgelegt werde.8 Am Beispiel des 
Rabattvertrags der AOK Bayern mit der Firma Lilly über das 
Olanzapin-Original ZYPREXA wurde 2008 deutlich, dass die-
ses selbst nach Abzug des höchstmöglichen Rabatts immer 
noch 50% teurer war als das preiswerteste Olanzapin-Generi-
kum (a-t 2008; 39: 21, 43).* Trotz der in der Regel nur 
kurzfristigen Einsparmöglichkeiten nehmen Rabattverträge 
für Altoriginale zu: 2011 wurde fast jedes vierte Altoriginal 
mit Rabatt abgegeben.8 In einer von den Generikaherstellern 
in Auftrag gegebenen Untersuchung wird daher unter ande-
rem gefordert, dass die Laufzeit von Rabattverträgen zu Ori-
ginalpräparaten grundsätzlich mit Ablauf des Patentschutzes 
enden sollte.10 Ein noch weiter gehender Gesetzesvorstoß, 
nach dem Rabattverträge in den ersten zwei Jahren nach Pa-
tentablauf nicht erlaubt sein sollten, ist aktuell im Bundesrat 
gescheitert.11  

Wettbewerbsbeeinträchtigungen und Hinweise auf eine 
zunehmende Marktkonzentration gibt es auch bei den Ge-
nerikaherstellern: So hatten die zehn umsatzstärksten Anbie-
ter im Rabattvertragsmarkt 2010 einen Marktanteil von 75%, 
während die zehn umsatzstärksten Anbieter des Generika-
marktes ohne Rabattvertrag nur auf 35% kamen.10 Bei der 
am 1. April 2012 in Kraft getretenen 7. Rabattrunde der AOK 
haben die drei Marktführer Hexal, Ratiopharm und Stada 
mehr als die Hälfte der Zuschläge erhalten.12 Und auch bei 
der Barmer GEK, die jetzt erstmals Rabattverträge für einzel-
ne Wirkstoffe abgeschlossen hat – zuvor hatte  die  Kasse  jah-  
* Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom Dezember 2008 mussten die 

Generikaanbieter ihre Präparate aus dem Handel ziehen (a-t 2009; 40: 15) und 
konnten diese erst im Herbst 2011 wieder einführen. Aber auch Anfang 2012, 
vier Monate nach erneutem Patentablauf, hatten noch immer zahlreiche 
Krankenkassen einen Rabattvertrag mit dem Erstanbieter. Dabei wurden die 
Generika zu diesem Zeitpunkt zum Teil mehr als 80% günstiger angeboten.9 
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