
Änderung von Regelungen bei Verordnung teratogener Arzneimittel mit  den 

Wirkstoffen Thalidomid, Lenalidomid und Pomalidomid* 

 

Bei der Verordnung teratogener Arzneimittel mit den Wirkstoffen Thalidomid, Lenalidomid und 

Pomalidomid musste der verschreibende Arzt dem Patienten vor Beginn der medikamentösen 

Behandlung gemäß § 3a Abs 2 der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) neben 

geeigneten medizinischen Informationsmaterialien auch die aktuelle Gebrauchsinformation 

des verordneten Fertigarzneimittels aushändigen. Die vollständige Aushändigung dieser 

Unterlagen war auf dem für die Verordnung zu verwendenden T-Rezept zu vermerken. 

Da bisher keine Generika mit den o.g. Wirkstoffen verfügbar waren, wussten Ärzte, welches 

Arzneimittel in der Apotheke abgegeben wurde und konnten bei der Verordnung dem 

Patienten auch die dazugehörige Gebrauchsinformation aushändigen. 

 

Seit Mitte Februar sind nun Generika mit dem Wirkstoff Lenalidomid verfügbar. Sofern Ärzte 

im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12 SGB V) den Austausch des verschriebenen 

Arzneimittels bei Abgabe in der Apotheke erlauben, indem sie kein Kreuz in dem Feld „aut-

idem“ auf dem T-Rezept setzten, wissen sie nicht mehr, welches konkrete Fertigarzneimittel 

der Patient erhält. Somit kann auf dem T-Rezept auch nicht bestätigt werden, dass vor Beginn 

der medikamentösen Behandlung die aktuelle Gebrauchsinformation des entsprechenden 

Fertigarzneimittels ausgehändigt wurde. 

 

Um den Widerspruch zwischen Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes und der 

Anforderungen gemäß AMVV zu beheben, wurde der § 3a Absatz 2 Satz 1 AMVV durch die 

20. AMVV-Änderungsverordnung entsprechend geändert. Die Änderung ist am 1. März 2022 

in Kraft getreten.  

Ärzte bestätigen auch weiterhin auf einem T-Rezept, dass die Sicherheitsmaßnahmen gemäß 

der aktuellen Fachinformation eines entsprechenden Fertigarzneimittels eingehalten werden.  

Auch die Verpflichtung, das für das teratogene Risiko relevante, für alle entsprechenden 

Arzneimittel einheitliche Schulungsmaterial an die zu behandelnde Person abzugeben, bleibt 

weiterhin bestehen. Die Verpflichtung zur Aushändigung der aktuellen Gebrauchsinformation 

des verordneten Fertigarzneimittels entfällt jedoch.  

 

Aktuelle T-Rezepte können aufgebraucht werden 

Die T-Rezepte werden den neuen Vorgaben entsprechend angepasst werden*. Die aktuellen 

Rezepte können aber aufgebraucht werden. Dafür muss dafür bei der Verordnung auf den 

noch im Umlauf befindlichen T-Rezepten der Satzteil „sowie die aktuelle 

Gebrauchsinformation des entsprechenden Fertigarzneimittels..." wie auf der nächsten Seite 

abgebildet gestrichen werden. 

---------------- 
*Stand: 1. März 2022 

 

 

 



  
(Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)) 
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