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Grippeimpfstoffe 2018/2019: Allgemeinverfügung des Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie zur Umsetzung der Bekanntmachung nach § 79 Abs. 5 AMG
Letztmalig mit Mail‐Info Nr. 50/2018 vom 21.11.2018 hatten wir über die Bekanntmachung des Bundesmi‐
nisterium für Gesundheit informiert, die es den zuständigen Behörden der Länder ermöglicht, im Einzelfall
ein befristetes Abweichen von den Vorgaben des AMG zu gestatten, damit saisonaler tetravalenter In‐
fluenza‐Impfstoff aus dem europäischen Ausland bezogen werden kann.
Mit Datum von heute hat das zuständige saarländische Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die Sie in Anlage finden. Gemäß dieser Allge‐
meinverfügung dürfen Apotheken von pharmazeutischen Unternehmern direkt oder vom Großhandel sai‐
sonalen tetravalenten Influenza‐Impfstoff beziehen und abgeben, für den eine in einem anderen Mitglieds‐
staat der EU gültige Genehmigung zum Inverkehrbringen gemäß RL 2001/83 erteilt wurde. Insbesondere
darf von der Pflicht zur Kennzeichnung und Beifügung einer Packungsbeilage in deutscher Sprache abgewi‐
chen werden. Die Gestattung endet am 31.03.2019, sofern nicht vorher mit Bekanntmachung des BMG
nach § 79 Abs. 5 AMG festgestellt wird, dass der Versorgungsmangel nicht mehr vorliegt.
Wichtig: Die Pflicht zur staatlichen Chargenprüfung nach § 32 AMG bleibt unberührt!
Dies bedeutet: Es dürfen nur solche saisonalen tetravalenten Influenza‐Impfstoffe abgegeben werden,
1. denen in einem anderen Mitgliedsstaat der EU eine gültige Genehmigung zum Inverkehrbringen
gemäß RL 2001/83 erteilt wurde,
2. für die der jeweilige pharmazeutische Unternehmer für die jeweilige nach Deutschland verbrachte
Charge von der zuständigen Bundesoberbehörde (hier: PEI) eine Chargenfreigabe erhalten hat.
Dies ist nach derzeitiger Kenntnis der Fall für saisonale tetravalente Influenza‐Impfstoffe der Mylan
Healthcare GmbH. Originär stammt diese Ware wohl aus Polen und hat folgerichtig eine Kennzeichnung
bzw. Packungsbeilage in polnischer Sprache, was aber der Abgabe, wie bereits dargestellt, nunmehr nicht
mehr entgegensteht. Inwieweit andere Hersteller saisonalen tetravalenten Influenza‐Impfstoff aus dem EU‐
Ausland in Deutschland anbieten werden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.
Da davon auszugehen ist, dass der nunmehr aller Voraussicht nach aus Polen eingeführte saisonale tetrava‐
lente Influenza‐Impfstoff schnell vergriffen sein wird dürfen wir Sie bitten, falls Ihrerseits Bedarf für den Be‐
zug besteht, sich direkt mit der Mylan Healthcare GmbH in Verbindung zu setzen.
Achtung: Ausdrücklich ist ein Bezug von saisonalen tetravalenten Influenza‐Impfstoff über § 73 Abs. 3 AMG
(Einzelimport durch die Apotheke) weiterhin nicht zulässig. Hier fehlt das Merkmal des Vorliegens einer Be‐
stellung einzelner Personen, sprich namentliche Verordnung. Der saisonale tetravalente Influenza‐Impfstoff
ist nämlich auch weiterhin im Rahmen des Sprechstundenbedarfs zu verordnen! An diesen Vorgaben des
AMG ändert auch die nunmehr vorliegende Allgemeinverfügung nichts.
Abrechnung: Mit der AOK Rheinland‐Pfalz/Saarland ist besprochen, dass die Abrechnung wie folgt erfolgt:
Beschaffungskosten + 1,00 € Aufschlag/Dosis + MwSt.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass die Beschaffungskosten in der Regel den
in der Lauer‐Taxe hinterlegten Preisen für originäre deutsche Ware entsprechen. Sollte dies nicht der Fall
sein und die Beschaffungskosten höher sein behält sich die AOK Rheinland‐Pfalz/Saarland allerdings das
Recht vor, eine Überprüfung der Beschaffungskosten vorzunehmen. Sind diese dann höheren Beschaf‐
fungskosten aber nachvollziehbar hat die AOK Rheinland‐Pfalz/Saarland ausdrücklich zugesagt, auch diese
zu tragen!
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Da die Impfstoffchargen zuvor durch das PEI freigegeben werden ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszu‐
gehen, dass für das „Importprodukt“ eine eigene PZN generiert wird, unter der dann auch abzurechnen ist.
Die Lieferung der Impfstoffe direkt durch den pharmazeutischen Hersteller bzw. den Großhandel erfolgt
dann unter dieser neu generierten PZN, mit der dann gegenüber der AOK Rheinland‐Pfalz abzurechnen ist.
Sollte wider erwartend keine eigene PZN generiert werden ist mit der AOK Rheinland‐Pfalz/Saarland ver‐
einbart, dass zur Abrechnung entweder die PZN des „normalen“ (nicht mehr verfügbaren) deutschen Grip‐
peimpfstoffes oder alternativ die Sonder‐PZN 9999005 (verschreibungspflichtiges Arzneimittel ohne PZN)
verwendet werden können.
Zum Schluss noch eine Bitte: Gemäß o.g. Allgemeinverfügung werden die Apotheken gebeten, die auf Basis
dieser Allgemeinverfügung bezogenen Mengen an Grippeimpfstoff an die Apothekerkammer des Saarlan‐
des zu melden (Arzneimittel, Charge, Anzahl, Hersteller). Wir dürfen Sie unbedingt bitten, diesem Anliegen
des Ministeriums nachzukommen und der Apothekerkammer des Saarlandes Ihre jeweiligen Bestellungen
unter der Fax‐Nr.
0681/5840620
mitzuteilen.
Mit freundlichen Grüßen

gez.

Claudia Berger
Vorsitzende

Carsten Wohlfeil
Geschäftsführer
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