
 

 

Änderung der Arzneimittel-Richtlinie in der Anlage I (OTC-Übersicht)* 

 

Apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel (sogenannte OTC-Präparate) 

sind von der Verordnungsfähigkeit zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

ausgeschlossen. Ausnahmsweise ist die Verordnung dieser Arzneimittel jedoch zulässig, 

wenn sie bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten. In 

der Anlage I der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL), der OTC-Übersicht, legt der Gemeinsame 

Bundesausschuss (G-BA) fest, welche apothekenpflichtigen, nicht verschreibungspflichtigen 

Arzneimittel bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten 

und entsprechend von vertragsärztlich tätigen Ärzten ausnahmsweise zulasten der GKV 

verordnet werden können. 

 

Der G-BA hat eine Änderung der Anlage I der AM-RL beschlossen. 

 

Sofern bei Patienten die medizinische Diagnose einer Vitamin-E-Mangel-Ataxie (AVED) 

gestellt oder bei Menschen in beiden Allelen des alpha-Tocopherol-Transferproteins (TTPA)-

Gens eine loss-of-function Mutation festgestellt wird, können nun apothekenpflichtige, nicht 

verschreibungspflichtige Vitamin-E-haltige Arzneimittel mit einer entsprechenden Zulassung 

ausnahmsweise zu Lasten der GKV verordnet werden, da diese den Therapiestandard 

darstellen.  

Dafür wurde die neue Nummer 42b in die Anlage I der AM-RL aufgenommen. 

 

Hintergrund: Aufgrund angeborener Funktionsstörungen des TTPA, die zu stark erniedrigten 

Vitamin-E-Plasmaspiegeln führen, kommt es bei AVED oftmals schon im Kindes- und 

Jugendalter zu schwerwiegenden Störungen der Bewegungs- und Sprachfähigkeit sowie 

weiteren neuro- und muskeldegenerativen Störungen. Für diese selten vorkommende 

autosomal-rezessiv vererbte Krankheit gibt es neben der symptomatischen Behandlung 

bislang nur eine therapeutische Intervention, die das Fortschreiten der Erkrankung verhindern 

und möglicherweise teilweise rückgängig machen kann. Es entspricht dem allgemein 

anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse, dass durch hohe (supraphysiologische) 

Gaben von Vitamin E (Tocopherol) AVED verlangsamt oder möglicherweise behandelt werden 

kann. 

 

Die Änderung ist am 8. April 2022 in Kraft getreten. 

 

Der Beschluss und die tragenden Gründe zu dem Beschluss sind abrufbar auf der Internetseite 

des G-BA unter www.g-ba.de >> Beschlüsse >> Arzneimittel >> Anlage I. Die Anlage I ist 

Bestandteil der Arzneimittel-Richtlinie und abrufbar unter www.g-ba.de >> Richtlinien. 
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