
Wirtschaftlich verordnen

Groß teurer als klein – wie geht das?

Kann es tatsächlich sein, dass Arzneimittelgroßpackungen in manchen Fällen teurer sind als 
 Kleinpackungen? Dies schrieb die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg in einem 
 Antwortschreiben an den Ärzteverband Deutscher Allergologen. Auf Rückfrage erklärte die KV  
dieses  Kuriosum nun genauer.

I n einem Antwortschreiben der Kas-
senärztlichen Vereinigung (KV) Ba-
den Württemberg an den Ärztever-

band Deutscher Allergologen (AeDA) 
war folgendes zu lesen:

„Durch Markt- und Preisbeobachtun-
gen ist festzustellen, dass es durchaus 
auch Hersteller gibt, deren Packungs-
größe für die doppelte Applikations-
dauer teurer ist als der Preis von zwei 
Einzelpackungen, die dann denselben 
Applikationszeitraum abdecken würden. 
Diese Preisgestaltung der Hersteller ist 
somit bei der Verordnung der Packungs-
größen zu berücksichtigen.“

Diese Aussage konnte der AeDA – 
auch nach Durchsicht der Preise aus der 
Lauer-Taxe – nicht nachvollziehen und 
hakte daher nochmal bei der KV Baden-
Württemberg nach.

Die Erklärung
Und so lautet die Erklärung von 
Dr.   Michael Vapiano, Leiter des Ge-
schä�sbereichs Qualitätssicherung und 
Verordnungsmanagement der KV Ba-
den-Württemberg: „In der Tat ist es so, 
dass in der Regel die Apothekenver-
kaufspreise (AVP) von Großpackungen 

günstiger sind als die Summe der klei-
neren Einzelpackungen. Es kann je-
doch unter Betrachtung der Hersteller-
abgabepreise (APU) und der Netto-
preise (also unter Abzug von Rabatten, 
Abschlägen oder Patientenzuzahlun-
gen) der Fall au�reten, dass dieser 
Netto betrag der Großpackung dann 
teurer ist als die Nettopreise der Einzel-

packungen. Dies kann ich Ihnen am 
Beispiel des Produktes Sublivac FIX 
Gräser verdeutlichen (vgl. Kasten).

Das Beispiel
Das Rechenbeispiel erläutert Vapiano 
wie folgt: „Diese Berechnung wird 
nicht aus der Preisliste der Lauer-Taxe 
ersichtlich; und dass grundsätzliche 
Aufgrei�riterium der Wirtscha�lich-
keitsprüfung stellt in der Tat das Ver-
gleichsniveau der Bruttopreise dar. In-
sofern wird diese Brutto-Netto-Berech-
nung nicht das Auswahlkriterium der 
zu verordnenden Packungen in der Pra-
xis sein. Das Rechenbeispiel soll nur 
verdeutlichen und meine im letzten 
Brief gemachte Aussage dahingehend 
klarstellen, dass Großpackungen wirt-
scha�lich sein können, aber unter Netto-
betrachtung nicht in jedem Einzelfall 
sein müssen.“ red

Großpackungen 
rechnen sich 
 immer, oder? 
Stimmt nicht, sagt 
die KV Baden- 
Württemberg und 
erläutert anhand 
einer Beispiel-
rechnung. ©
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Vergleich Klein- und Großpackungen – am Beispiel Sublivac® FIX Gräser

Packung mit 1 × 24 ml = 301,90 € (APU)

   380,17 € (AVP)

    315,73 € (GKV-  
Nettopreis)

Packung mit 2 x 24 ml =  603,80 € (APU) 

   750,20 € (AVP)

    696,17 € (GKV-  
Nettopreis – 

  abzüglich Rabatte, Abschläge 
und Zuzahlungen): also teurer im 
Vergleich zu 2 × Kleinpackung

APU, Herstellerabgabepreis; AVP, Apothekenverkaufspreise; GKV, gesetzliche Krankenversicherung
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