
 
 

 
 
 
 

 

 BKK Dachverband e.V. 
Mauerstraße 85 
10117 Berlin  
 
TEL (030) 2700403-200 
FAX (030) 2700400-191 
politik@bkk-dv.de 
www.bkk-dachverband.de  

STELLUNGNAHME  
BKK DACHVERBAND E.V. 

vom 09.04.2021  

 

zum Referentenentwurf                            
der Verordnung zur Vergütung der Anwen-
dung von monoklonalen Antikörpern 

(Monoklonale Antikörper-Verordnung – 
MAK-VO) 

 

 

 



  04 | 2021 
 

 2 

Die Betriebskrankenkassen teilen vollumfänglich die Zielsetzung, SARS-CoV-2 infizierte Patientinnen und 
Patienten bestmöglich zu behandeln und schwere Krankheitsverläufe sowie Hospitalisierung zu vermei-
den. Auch die Anwendung nicht zugelassener monoklonaler Antikörper (mAK) kann - unter bestimmten 
Voraussetzungen – in diesem Zusammenhang eine Behandlungsoption sein.  

Nichts desto trotz lässt der vorliegende Referentenentwurf einer Verordnung zur Vergütung der Anwen-
dung von monoklonalen Antikörpern verschiedene Fragen offen bzw. es bestehen Unterklarheiten, die 
nach Auffassung der Betriebskrankenkassen vorab geklärt bzw. ausgeräumt werden sollten. 

Somit besteht ein Klärungsbedarf insbesondere bei den Punkten: Vergütung, Abrechnung, Transparenz, 
Evaluation, der Abrechnung der Fahrtkosten sowie im Hinblick auf den Einsatz des DiaPat-CoV-50-Urin-
tests.  

 

Vergütung und Abrechnung der Leistungen im Zusammenhang mit der Anwendung von monoklonalen 
Antikörpern 

Vorgesehen ist, dass abweichend von den bestehenden Vergütungsregelungen eine einheitliche, pau-
schale Vergütung für die Leistungen im Zusammenhang mit der Anwendung der mAK unabhängig vom 
Ort der Leistungserbringung und für alle Kostenträger festgelegt wird. Je Einzelfall soll die pauschal zu 
zahlende Vergütung 450 Euro betragen. Der Betrag ist bei der Behandlung gesetzlich Krankenversicherter 
unmittelbar mit der jeweiligen Krankenkasse abzurechnen. Im Hinblick auf die Vergütung vergleichbarer 
Leistungen im ambulanten sowie im stationären Setting stellt sich die Vergütung der Behandlung und 
Nachbetreuung mit mAK auch unter Einbezug aller in der Begründung zum Verordnungsentwurf aufge-
führter Kosten als deutlich zu hoch dar. Um eine wirtschaftliche Leistungserbringung zu gewährleisten, 
sollte der Preis daher nach unten korrigiert werden. Die Betriebskrankenkassen schließen sich dem Vor-
schlag des GKV-Spitzenverbandes an und befürworten eine pauschale Vergütung von 167 Euro je Einzel-
fall.   

In Bezug auf die Abrechnung führt der Verordnungsentwurf lediglich aus, dass diese direkt mit der Kran-
kenkasse erfolgen soll. Eine Direktabrechnung mit den Krankenkassen außerhalb der sonst üblichen Ab-
rechnungswege nach § 301 SGB V (Krankenhäuser) und §295 (Ärzte) ist unüblich. Um die reibungslose ope-
rative Umsetzung der Abrechnung aber sicherzustellen, bedarf es Vorgaben zu Form, Inhalt und Umset-
zung der Abrechnung. Diese sieht der Verordnungsentwurf jedoch nicht vor. Auch ist nicht beabsichtigt, 
dass die Vertragsparteien nach § 17b Abs. 2 S. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung die näheren Einzelheiten zur Abrechnung vereinbaren. Bei einer Anwendung 
der mAK im ambulanten Bereich bedeutet dies, dass ambulante Leistungserbringer eine Abrechnung in 
Papierform bei der jeweiligen Krankenkasse des Versicherten einreichen. Für die Krankenkasse führt dies 
zu einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden mit weiteren hohen Kosten.   
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ÄNDERUNGSVORSCHLAG: 

§ 2 des Verordnungsentwurfes wird um den folgenden Absatz 4 ergänzt: 

 „(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren 
das Nähere zur Abrechnung der Vergütung nach den Absätzen 1 und 2 im stationären Sektor. Der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung vereinbaren das Nähere zur 
Abrechnung der Vergütung nach den Absätzen 1 und 2 für die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Leistungserbringer.“  

 

Einsatz des DiaPat-CoV-50-Urintestes 

Zur Unterstützung einer Therapieentscheidung für mAK ist der Einsatz des DiaPat-CoV-50-Urintests vor-
gesehen. Die Analyse des Urins mittels Proteom-Analyse soll Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit eines 
schweren Verlaufs der Erkrankung liefern. Der Test einschließlich der erforderlichen ärztlichen Leistungen 
soll mit 900 Euro vergütet werden, darin sind 850 Euro für die reinen Testkosten enthalten. 

Der DiaPat-CoV-50-Urintest ist bislang keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Laut Home-
page des Herstellers sei dieser Test seit dem 22.01.2021 zugelassen. Allerdings handelt es sich bei dem 
Test um ein Medizinprodukt, nicht um ein Arzneimittel. Medizinprodukte müssen nicht, so wie Arzneimit-
tel, die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität belegen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine ausrei-
chenden wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse zur Aussagekraft des Testes vor. Es fehlen Angaben zur 
Sensitivität und Spezifität sowie klinische Daten, die einen Nutzen des Testes im Hinblick auf die Verringe-
rung schwerwiegender Erkrankungsverläufe ausweisen.  

Die aktuelle Fassung des Verordnungsentwurfes ermöglicht den Einsatz des Testes hingegen bei nahezu 
jedem auf Corona positiv getesteten Patienten, denn der Test soll gerade die Nicht-Risikopatienten identi-
fizieren. Bei 10.000 Neuinfektionen am Tag fielen entsprechend für die Anwendung des Testes Ausgaben 
in Höhe von 9 Mio. Euro pro Tag für die GKV an. In einem Monat entstünden 270 Mio. Euro an zusätzlichen 
Ausgaben.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es auch im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot höchst fragwürdig, 
dass ein derartig teurer Test zu Lasten der GKV und damit der Beitragszahler finanziert werden soll.  

Es kann in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen werden, dass die Proteom-Analyse im Urin zu 
Erkennung einer diabetischen Nephropathie bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 
und arteriellem Hypertonus vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) im Dezember des vergangenen 
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Jahres in die Liste der Leistungen aufgenommen wurde, die NICHT zu Lasten der GKV erbracht werden 
dürfen.  

Die Betriebskrankenkassen sprechen sich zusammenfassend nachdrücklich dafür aus, § 6 des Verord-
nungsentwurfes zu streichen. 

 

Verpflichtung zur Dokumentation bei der Anwendung auf den ambulanten Bereich ausdehnen 

Als therapeutische Alternativen bei der Anwendung monoklonaler Antikörper stehen zwei nicht zugelas-
sene Arzneimittel zur Verfügung. Es handelt sich um die Wirkstoffe Bamlanivimab, der vom US-Pharmaun-
ternehmen Eli Lilly entwickelt wurde, und RegnCoV-2, bestehend aus den beiden Antikörpern Casirivi-
mab/Imdevimab des Schweizer Pharmakonzerns Roche und der US-Firma Regeneron. Diese sollten in der 
Verordnung klar benannt werden, da das Paul Ehrlich Institut (PEI) nur für diese Produktinformationen be-
reithält.  

Zudem sollten bei einem off-label Einsatz von Arzneimitteln erhöhte Sicherheitsbedingungen für die Pati-
enten gelten. Ärzte sollten verpflichtet werden, die Anwendung des jeweiligen Arzneimittels dem PEI an-
zuzeigen. Das PEI stellt bislang eine Verpflichtungserklärung für den Einsatz dieser beiden off-label Arznei-
mittel zur Verfügung, die nur von einer anzuwendenden Klinik auszufüllen ist. Der Gesetzgeber plant nun 
aber die Gabe der Arzneimittel auch außerhalb der Krankenhäuser zu ermöglichen. Hierfür wäre die Doku-
mentationsverpflichtung auch auf den niedergelassenen Bereich auszudehnen.  

Mit Unterzeichnung der vom PEI zur Verfügung gestellten Verpflichtungserklärung verpflichtet sich der 
Arzt zwar zur Gewährleistung der lückenlosen Nachverfolgbarkeit der Arzneimittel. Dafür sollen der Pati-
ent, das Datum der Anwendung und die eindeutige Produktkennung (Produktname, Charge, Code) doku-
mentiert werden. Wichtig wäre aber auch, dass das PEI konkrete Informationen zur Anwendung erhält, um 
bei auftretenden schwerwiegenden Nebenwirkungen die anwendenden Ärzte informieren zu können. Bei 
einem nicht-zugelassenen Arzneimittel sollte die Patientensicherheit explizit im Fokus stehen. Zusätzlich 
sollte der Arzt die ausführliche Aufklärung des Patienten dokumentieren. 

 

Verteilung durch die beauftragten Stellen (Krankenhausapotheken) 

Nach § 4 Abs. 2 des Verordnungsentwurfes sollen Krankenhausapotheken die Leistungserbringer mit den 
Arzneimitteln beliefert. Nach § 14 Abs. 7 Apothekengesetz dürfen Krankenhausapotheken aber gerade 
nicht den ambulanten Bereich mit Arzneimitteln versorgen. Vor dem Hintergrund der begrenzten Verfüg-
barkeit der beiden Arzneimittel für nur 186.000 Patienten und der erforderlichen Therapiesicherheit wäre 



  04 | 2021 
 

 5 

zu prüfen, die Therapie ausschließlich in ermächtigten Ambulanzen des Krankenhauses, insbesondere an 
Hochschulambulanzen (§ 117 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch), medizinischen Behandlungszentren 
und von ermächtigten Krankenhausärzten sowie im Rahmen der ambulanten Behandlung im Krankenhaus, 
wenn das Krankenhaus hierzu ermächtigt oder berechtigt ist, durchführen zu lassen.  

Sollen aber, wie in der Begründung zum Verordnungsentwurf dargestellt, auch ambulante Ärzte eingebun-
den werden, stellt sich die Frage, wie das Arzneimittel auf die Patienten zu verteilen ist. Nach den Produk-
tinformationen des PEI werden für beide Arzneimittel übereinstimmend folgende Risikofaktoren genannt: 
Alter über 60 Jahren, Übergewicht, kardiovaskuläre Erkrankungen, einschließlich Hypertonie, chronische 
Lungenerkrankungen einschließlich Asthma, Diabetes Typ 1 und 2, chronische Nierenerkrankungen ein-
schließlich Dialysepatienten, chronische Lebererkrankungen, Immunsuppression, durch die Patienten nach 
Einschätzung des behandelnden Arztes ein erhöhtes Risiko aufweisen, z. B. Tumorpatienten, knochen-
mark- oder organtransplantierte Patienten, und HIV-Patienten, deren Erkrankung schlecht kontrolliert ist. 
Damit werden deutlich mehr Patienten adressiert, als Arzneimittel zur Verfügung stehen. Das PEI sollte 
daher klare und sehr enge Kriterien definieren, welche Patienten mit den nicht- zugelassenen Arzneimit-
teln therapiert werden können. Es ist auch zu prüfen, ob bereits geimpfte Personen auszuschließen wären. 

Die Arzneimittel sind kühlkettenpflichtig. Um die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu gewähr-
leisten, müssen bei einer Weitergabe der Arzneimittel in den ambulanten Bereich strenge Sicherheitsbe-
stimmungen vorgegeben werden. Auch vor diesem Hintergrund erscheint die ambulante Gabe am Kran-
kenhaus am sinnvollsten. 

 

Vergütung der beauftragten Stellen (Krankenhausapotheken) und Abrechnung 

Nach § 4 des Verordnungsentwurfes entsteht für die Lagerung, Verteilung und Abgabe von Arzneimitteln 
mit monoklonalen Antikörpern an andere Krankenhausapotheken eine Vergütung in Höhe von 100 Euro je 
Lieferung. Es gibt keine Angaben dazu, in welchem Umfang bestellt und geliefert werden darf. Aus dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot heraus, müssten größere Mengen des Arzneimittels von einer Krankenhausapo-
theke an die andere geliefert werden. Ginge es um die Lieferung einer einzigen Anwendung des Arzneimit-
tels, wäre der Betrag zu reduzieren. 

Die Abrechnungsmodalitäten dieser 100 Euro und der 20 Euro bei Abgabe an einen ambulant tätigen Arzt 
sind nicht klar geregelt. Eine Abrechnung nach § 300 SGB V umfasst deutlich mehr Angaben, als die im 
Verordnungsentwurf hierzu genannten. Zwingend ist nach den Technischen Anlagen zum § 300 SGB V die 
Übermittlung von Patientendaten und einer Pharmazentralnummer. Sollten hier nur reduzierte Angaben 
für die Abrechnung gewünscht sein, sollten die Angaben zur Abrechnung bereits im Verordnungsentwurf 
konkret genannt werden. Eine stationäre Aufnahme ausschließlich zur Behandlung mit den monoklonalen 
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Antikörpern ist abzulehnen. Die Arzneimittel sollen laut Information des PEI gerade nicht für bereits hospi-
talisierte Patienten eingesetzt werden. Ginge es bei der stationären Aufnahme um die Verabreichung des 
Arzneimittels für einen an sich leichten Fall, wäre auch im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebotes eine sta-
tionäre Aufnahme nicht zulässig. Die Infusion dauert nur eine Stunde. Die Anwendung kann daher allen-
falls in einer Ambulanz stattfinden und sollte nicht knappe Krankenhausbetten in Corona-Zeiten belegen.  
Auch die Aufnahme in ein Krankenhaus auf Wunsch des Patienten hin kommt damit nicht in Betracht 

 

Transparenz  

Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Anwendung mit monoklonalen Antikörpern um nicht zugelas-
sene und damit auch um nicht ausreichend klinisch erprobte Arzneimittel handelt, sollte das diesbezügli-
che Versorgungsgeschehen so transparent wie möglich gestaltet werden. Dazu gehört neben der detail-
lierten Dokumentation bei der Verabreichung (Indikation, Arzneimittel, Dosierung, verabreichender Leis-
tungserbringer, Datum, Nebenwirkungen,) auch die Meldung relevanter Daten an das PEI, das diese sam-
meln und zusammengefasst veröffentlichen sollte. Darüber hinaus erscheint es dringend angezeigt, auch 
den Nutzen (Verhinderung schwerwiegender Corona-Verläufe) im Rahmen einer Evaluation auszuwerten, 
um so einen Erkenntnisgewinn zu dieser Therapieform zu generieren. Hierbei sollten auch die Abrech-
nungsdaten der Leistungserbringung einbezogen werden (vgl. Abrechnung). 

 

Fahrtkostenerstattung 

Zum einen führt die die Begrifflichkeit „Rettungsdienst“ in §3 des Verordnungsentwurfes zu Unklarheiten. 
Bei den mit monoklonalen Antikörpern zu behandelnden Patienten sollte grundsätzlich kein Notfall vorlie-
gen. 

Hinsichtlich des Einzugs der Eigenbeteiligung sollte diese nur von den Krankenkassen eingezogen werden, 
wenn es sich um eine Fahrt mit dem privaten PKW handelt. In allen anderen Fällen sollte die Eigenbeteili-
gung von der jeweiligen Beförderungsstelle eingezogen werden.  


