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Digitalisierung der Arzneimittel-
versorgung in der GKV
Bedeutung des Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG) und des Patientendaten-Schutz-Gesetzes
(PDSG)

Die beeindruckende legislative Akti-
vität des Bundesministeriums für
Gesundheit (BMG) hält an. In
Pharm. Ind. 81, Nr. 8, 1015–1017
(2019) habe ich einen Überblick
über die Aktivitäten aus der Prä-
Corona-Zeit gegeben. 18 Gesetzent-
würfe wurden vom BMG in den ers-
ten 18 Monaten der Legislaturperio-
de vorgelegt.

Dann kam Corona und der
Schwerpunkt der Gesetzgebung ver-
lagerte sich auf den „Schutz der Be-
völkerung bei einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite“. In
einer Rekordzeit von nur einer Wo-
che wurde dieser Gesetzentwurf in
das Bundeskabinett eingebracht,
vom Bundestag und Bundesrat bera-
ten und beschlossen und vom Bun-
despräsidenten ausgefertigt. Diese
legislative Ertüchtigung des BMG im
Kampf gegen Corona habe ich im
Streiflicht in Pharm. Ind. 82, Nr. 3,
293–297 (2020) beschrieben. Mit
dieser Regelung wird das gesamte
System der Arzneimittelversorgung
in Deutschland in die Disposition
des Bundesministeriums für Ge-
sundheit gestellt. Die Auswirkungen
auf die pharmazeutische Industrie
halten sich indes in Grenzen. Das
Gesetz tritt automatisch im März
2021 außer Kraft, wenn der Bundes-
tag nicht die Fortdauer der „epide-
mischen Lage von nationaler Trag-
weite“ feststellt. Das BMG hat sich
aber durch die Corona-Krise nicht
beeindrucken lassen und die zuvor
schon auf den Weg gebrachten Ini-
tiativen weiter vorangetrieben. Dies
gilt vor allem für die Regelung zur
Digitalisierung der Arzneimittelver-

sorgung durch das neue Patienten-
daten-Schutz-Gesetz (PDSG). Minis-
ter Spahn hat bei Vorstellung dieses
neuen Gesetzentwurfs betont, dass
gerade die Corona-Krise gezeigt ha-
be, dass die Digitalisierung der Arz-
neimittelversorgung weiter vorange-
trieben werden muss. Die Spann-
breite der geplanten und schon in
Kraft getretenen Regelungen ist ex-
trem. Lassen Sie uns daher gemein-
sam den Versuch unternehmen, in
nur einem „Streiflicht“ eine Über-
sicht über das gesamte Spektrum
der Regelungen zu schaffen!

Verhältnis von DVG zum PDSG

Bundestag und Bundesrat haben be-
reits im Jahre 2019 das Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz (DVG) verabschie-
det. Gegenstand waren vor allem die
digitalen Gesundheitsanwendungen
und die elektronische Patientenakte
(ePA). Zu letzterer konnte mit dem
Datenschutzbeauftragten keine Ei-
nigung erzielt werden. Dieser Be-
reich wurde daher aus dem Entwurf
zum DVG entfernt und nunmehr
nach Abstimmung mit dem
Datenschutzbeauftragten in einen
Entwurf des PDSG überführt.

Digitale
Gesundheitsanwendungen
(DiGA) nach dem DVG

Die Regelungen über die Verordnun-
gen von „Medical-Apps auf Rezept“
wurden durch das DVG geschaffen.
Da Medical-Apps häufig zur Verbes-

serung der Arzneimittelversorgung
eingesetzt werden, sollen diese Re-
gelungen auch hier kurz erläutert
werden. Die entsprechenden Rege-
lungen über das Verzeichnis für
Digitale Gesundheitsanwendungen
und deren Qualitätssicherung durch
das BfArM wurden in § 139e SGB V
geschaffen. Das Bundesministerium
für Gesundheit hat inzwischen
die Digitale-Gesundheitsanwendun-
gen-Verordnung (DiGAV) vom
08.04.2020 verabschiedet, mit deren
Umsetzung der gesetzlichen Vorga-
ben die Details zur Durchführung
des Verfahrens vor dem BfArM gere-
gelt werden. Das BfArM hat seine
Tätigkeit aufgenommen und am
16.06.2020 einen Leitfaden für Her-
steller, Leistungserbringer und An-
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wender1) zu dem Verfahren für die
Aufnahme von Apps in das Ver-
zeichnis nach § 139e SGBV veröffent-
licht. Der Leitfaden umfasst fast
130 Seiten und kann daher hier nicht
im Detail erläutert werden. Es ist je-
doch jedem Unternehmen dringend
zu empfehlen diesen intensiv zu stu-
dieren, wenn er die Aufnahme in das
sog. „DiGA-Verzeichnis“ plant. Die
Anforderungen sind erheblich, insbe-
sondere ist die CE-Zertifizierung
durch eine Benannte Stelle keine Ga-
rantie für die Aufnahme in dieses
Verzeichnis. § 3 DiGAV stellt klar,
dass die CE-Konformitätsbezeich-
nung des Medizinprodukts nur den
Nachweis der Sicherheit und Funk-
tionstauglichkeit erbringt. Für die
Aufnahme in das Verzeichnis ist je-
doch darüber hinaus nach § 8 DiGAV
der Nachweis von „positiven Versor-
gungseffekten“ gefordert, und zwar
durch vergleichende Studien. Positive
Effekte in diesem Sinne sind ein me-
dizinischer Nutzen oder eine patien-
tenrelevante Struktur- und Verfah-
rensverbesserung in der Versorgung,
insbesondere in der Verbesserung
des Gesundheitszustandes, der Ver-
kürzung der Krankheitsdauer, der
Verlängerung des Überlebens oder ei-
ner Verbesserung der Lebensqualität.
Hier sind die Parallelen zur Arznei-
mittel-Nutzenbewertungsverordnung
(AM-NutzenV) für das Arzneimittel-
marktneuordnungsgesetz(AMNOG)-
Verfahren sehr deutlich. Die Hürden
liegen hoch. Ich wage die Prognose,
dass viele gerade an diesem Nachweis
scheitern werden. Die entsprechen-
den Anforderungen des BfArM erge-
ben sich aus dem o. a. Leitfaden in
Kapitel 4, Seite 82 ff., in denen die An-
forderungen an den Nachweis positi-
ver Versorgungseffekte im Detail ge-
regelt sind.

Kommt das BfArM zu einem posi-
tiven Ergebnis, wird die App in das
Verzeichnis aufgenommen. Erst da-
nach starten die Preisverhandlun-
gen mit dem Spitzenverband der ge-
setzlichen Krankenkassen, für die ei-
ne Dauer von maximal einem Jahr
festgelegt wurde. Während dieser
Zeit kann der Hersteller den Preis
festlegen, den die Krankenkassen
übernehmen müssen. Nach Ab-
schluss der Verhandlungen gilt der
neu verhandelte Preis. Sollte keine
Einigung zustande kommen, ist ein
Schiedsverfahren vorgesehen.

Da die Verhandlungen zwischen
Herstellern und dem GKV-Spitzen-
verband geordnet ablaufen müssen,
ist ein rechtlicher Rahmen gefordert.
§ 134 SGB V sieht daher vor, dass
der GKV-Spitzenverband mit den
Herstellern digitaler Gesundheitsan-
wendungen eine Rahmenvereinba-
rung abschließt, in der die Details
zu den Kriterien der Bewertung ge-
nerell und zum Verfahrensablauf ge-
regelt werden. Für die praktische
Handhabung des Verfahrens und
den Erfolg oder Misserfolg wird ge-
rade dieser Rahmenvertrag besonde-
re Bedeutung haben. Die Themen
werden durch § 134 detailliert fest-
gelegt und bedürfen der Konkretisie-
rung durch den Rahmenvertrag. Da
die ersten Anträge auf Aufnahme in
das DiGA-Verzeichnis beim BfArM
bereits bearbeitet werden, ist also
Eile geboten. Soviel zum DVG.

Digitalisierung nach dem PDSG

Die maßgeblichen Neuregelungen
zur Digitalisierung der Arzneimittel-
versorgung finden sich umfassend
und konzentriert im PDSG, das ei-
gentlich eher die Bezeichnung DVG
verdient hätte! Der Titel ist als ein
politisches Bekenntnis zum Daten-
schutz in der Digitalisierung zu ver-
stehen.

n Elektronische
Gesundheitskarte
Diese ist von der ePA zu unterschei-
den. Zur Gesundheitsakte existieren

bereits Regelungen in den §§ 291–
291h SGB V. Diese werden jedoch
durch die Neuregelungen in den
§§ 291–291c ersetzt. Hier werden im
Detail die Anforderungen an die Ge-
sundheitskarte beschrieben, insbe-
sondere als Versicherungsnachweis,
als Mittel zur Abrechnung und im
Falle von Missbrauch, des Einzugs,
der Sperrung und der weiteren Nut-
zung.

n Telematik-Infrastruktur
Ich empfehle dringend die Lektüre
des durch das PDSG neu geschaffe-
nen 11. Kapitels des SGB V. Hier wird
an einer Stelle konzentriert – und
nicht verteilt über mehrere Gesetze
– die neue Telematik-Infrastruktur
beschrieben, als System, in dem sich
die Digitalisierung bewegen muss.

§ 334 hebt die besondere Bedeu-
tung der Telematik-Infrastruktur
hervor. Anwendungen, für die diese
Strukturen zu nutzen sind, sind u. a.
die elektronische Patientenakte, Er-
klärungen des Versicherten zur Or-
gan- und Gewebespende, Hinweise
auf das Vorhandensein und den Auf-
bewahrungsort von Vorsorgevoll-
machten und Patientenverfügungen
im Sinne von § 1901a des BGB, der
Medikationsplan, die medizinischen
Daten für die Notfallversorgung so-
wie elektronische Verordnungen. Die-
se Auflistung zeigt, dass die gesamte
Digitalisierung ohne eine funktions-
fähige Telematik-Infrastruktur nicht
gelingen wird.

Der erste Abschnitt regelt in den
§§ 306–309 die Telematik-Infrastruk-
tur. Im zweiten Abschnitt in den
§§ 310–316 ist die Gesellschaft für
Telematik neu geregelt. Es wird klar-
gestellt, wer Gesellschafter ist. Die
Bundesrepublik, vertreten durch das
BMG, ist mit 51 % dabei, der Spit-
zenverband Bund erhält 24,5 % und
die anderen Spitzenorganisationen
weitere 24,5 %. Die Aufgaben, insbe-
sondere bei der Beschaffung der Te-
lematik-Infrastruktur werden im De-
tail beschrieben und neu geregelt.
Insoweit war die Gesellschaft für Te-
lematik in der Vergangenheit häufig
in der Kritik. Es wurden schon Ver-

1) Bundesinstitut für Medizinprodukte und
Arzneimittel. Das Fast-Track-Verfahren für di-
gitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) nach
§ 139e SGB V. Leitfaden für Hersteller, Leis-
tungserbringer und Anwender; https://www.
bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/
Beratungsverfahren/DiGA-Leitfaden.pdf ?
__blob=publicationFile&v=4.

Aktuelles • Nachrichten • Info-Börse

Streiflichter

952 pharmind • Streiflichter
Pharm. Ind. 82, Nr. 8, 951–954 (2020)

© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)



gleiche zum Bau des Berliner Flug-
hafens gezogen, zumal bislang
schon mehr als 1 Milliarde Euro auf-
gewendet worden sein soll. Insbe-
sondere das BMG war nicht zufrie-
den mit den Leistungen. Der Bund
hält nun die absolute Mehrheit an
der Gesellschaft, weil man erkannt
hat, dass die Telematik-Infrastruk-
tur für die Digitalisierung der Arz-
neimittelversorgung von entschei-
dender Bedeutung ist. Zur Unter-
stützung soll durch die Regelung in
§ 317 ein Beirat für die Gesellschaft
der Telematik geschaffen werden.
Für die Betriebsleistungen sind die
neuen Regelungen in § 323 für das
Funktionieren der Infrastruktur von
besonderer Bedeutung. Es werden
daher Regelungen für das Verfahren
zur Zulassung von Anbietern ge-
schaffen. Dementsprechend finden
sich in den §§ 329 ff. Regelungen
über die Maßnahmen zur Abwehr
von Gefahren für die Funktionsfä-
higkeit und Sicherheit der Telema-
tik-Infrastruktur.

n Elektronische Patientenakte
Die §§ 341 ff. schaffen nunmehr die
aus dem o. a. DVG eliminierten Re-
gelungen über die elektronische Pa-
tientenakte. Diese war Gegenstand
heftiger Diskussionen zwischen dem
BMG und dem Datenschutzbeauf-
tragten. Man hat sich nunmehr auf
eine vertretbare Lösung verständigt.
Es wird klargestellt, dass die Erstel-
lung dieser elektronischen Patien-
tenakte in der Verfügungsgewalt des
Patienten liegt. Er muss entschei-
den, ob eine solche erstellt wird.
Die Telematik-Infrastruktur stellt si-
cher, dass in diese ePA Daten zu Be-
funden, Diagnosen, Therapiemaß-
nahmen, Früherkennungsuntersu-
chungen und Behandlungsberichte
aufgenommen werden. Ferner sind
der Medikationsplan, die elektro-
nischen Notfalldaten sowie der
Nachweis über die regelmäßige Inan-
spruchnahme zahnärztlicher Vor-
sorgeuntersuchungen, das sog.
„elektronische Zahn-Bonusheft“ auf-
zunehmen. Weiterhin wird ein elek-
tronisches Untersuchungsheft für

Kinder geschaffen sowie der elektro-
nische Mutterpass und, last but not
least, die elektronische Impfdoku-
mentation, die gerade in Zeiten von
Corona besondere Bedeutung hat.

Die Krankenkassen werden ver-
pflichtet, jedem Versicherten spätes-
tens ab 01.01.2021 auf Antrag und
mit seiner Einwilligung eine elektro-
nische Patientenakte zur Verfügung
zu stellen, die von der Gesellschaft
für Telematik zugelassen wurde. Die
Folgeregeln enthalten zahlreiche
Details zur Gewährleistung des
Datenschutzes und der Datenverar-
beitung. Ärzte, Zahnärzte und Psy-
chotherapeuten sowie andere Ein-
richtungen, die an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmen oder in
zugelassenen Krankenhäusern tätig
sind, werden verpflichtet, bei der Er-
stellung der medizinischen Daten
für die elektronische Patientenakte
unterstützend tätig zu werden. Das
Gleiche gilt für Apotheker, wenn dies
von den Patienten gewünscht wird.

Der § 355 regelt die Details des
Anspruchs des Versicherten zur
Übertragung von bei Krankenkassen
gespeicherten Daten in die elektro-
nische Patientenakte. Schließlich
wird geregelt, wer Zugriff auf diese
Patientendaten hat.

n Interoperabilität
Der vierte Untertitel befasst sich in
den §§ 354 ff. mit der sog. Interope-
rabilität von Daten. Die Gesellschaft
für Telematik soll die nach dem
Stand der Technik erforderlichen
technischen organisatorischen Ver-
fahren festlegen, insbesondere auch
die Nomenklatur, in der die einzel-
nen Krankheiten bezeichnet und de-
finiert sind. Dieses ist von besonde-
rer Bedeutung, um zu gewährleisten,
dass alle an der Therapie Beteiligten
und Nutzer der Daten auch über die-
selben Erkrankungen und dieselben
Maßnahmen reden. Eine enorme
Herausforderung für die Deutsche
Gesellschaft für Telematik. Die amt-
liche Begründung führt dazu aus:

„Interoperabilität: Damit die me-
dizinischen Daten in der elektro-
nischen Patientenakte einrichtungs-

und sektorenübergreifend ausgewer-
tet werden können, werden medizi-
nische Terminologie-Systeme, ins-
besondere SNOMED CT („Systema-
tized Nomenclature of Medicine
Clinical Terms“) zur Verfügung ge-
stellt, die diese semantische Inter-
operabilität gewährleisten.“

Der § 393 verpflichtet die Gesell-
schaft für Telematik dem BMG ei-
nen Bericht über den Aufbau und
Erfahrungen in der Anwendung des
Interoperationsverzeichnisses vor-
zulegen.

n Das elektronische Rezept
Die §§ 360 ff. stellen klar, dass künf-
tig für vertragsärztliche Verord-
nungen von apothekenpflichtigen
Arzneimitteln einschließlich Betäu-
bungsmitteln sowie sonstige ver-
tragsärztliche verordnungsfähige
Leistungen in elektronischer Form
durchzuführen sind und hierfür die
Telematik-Infrastruktur genutzt
werden muss. Die Verpflichtung gilt,
sobald die hierfür erforderlichen
Dienste und Komponenten flächen-
deckend zur Verfügung stehen. Ab
dem 01.01.2022 sind Ärzte und
Zahnärzte, die an der vertragsärztli-
chen Versorgung teilnehmen, ver-
pflichtet, Verordnungen von ver-
schreibungspflichtigen Arzneimit-
teln in elektronischer Form
auszustellen. Zu diesem Zeitpunkt
sind ebenfalls die Apotheken ver-
pflichtet, verschreibungspflichtige
Arzneimittel auf der Grundlage ärzt-
licher Verschreibungen in elektro-
nischer Form abzuwickeln. Sicher-
heitshalber wird klargestellt, dass
die Vorschriften der Apothekenbe-
triebsordnung unberührt bleiben,
obwohl diese auf die Art der Ver-
schreibung nicht ausgerichtet sind!

n Verwertung der Daten zu
Forschungszwecken
Schließlich regelt § 363 SGB V noch
die Anforderungen der Telematik-In-
frastruktur für die Verarbeitung der
Daten zu Forschungszwecken durch
das Forschungsdatenzentrum gemäß
§ 303d SGBV und die Stellung der
Vertrauensstelle nach § 303c SGBV.
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Durch die Regelungen in § 351
schließt sich der Kreis zur oben er-
wähnten Gesundheitskarte. Hier wird
klargestellt, dass die Krankenkasse ab
dem 01.01.2022 sicherstellen muss,
dass die Daten aus der Versicherten-
karte nach § 341 Abs. 2 Nr. 7 in die
elektronische Patientenakte aufge-
nommen werden. Die Regelungen in
§§ 361 ff. regeln die Details der Zu-
griffsrechte von Ärzten, Zahnärzten
und Apothekern auf die Daten zur
elektronischen Verordnung. Der
§ 363 regelt schließlich die Anforde-
rungen an die Verarbeitung von Da-
ten aus der elektronischen Patienten-
akte zu Forschungszwecken.

n Elektronischer
Medikationsplan und
elektronische Notfalldaten
Der elektronische Medikationsplan
wurde schon von Frau Gesundheits-
ministerin Ulla Schmidt nach dem
Lipobay-Desaster ins Gespräch ge-
bracht. Geschaffen wurde er immer
noch nicht, obwohl er erhebliche Be-
deutung hat. Für einen verschrei-
benden Arzt ist die vorhandene Me-
dikation von entscheidender Bedeu-
tung, weil Interaktionen zwischen
den neu zu verordnenden und schon
angewendeten Arzneimitteln zu be-
rücksichtigen sind. Er soll Teil der
elektronischen Patientenakte wer-
den und die Zugriffsrechte werden
durch § 359 SGB V geregelt.

n Telemedizinische Verfahren
– Videosprechstunde
Um die Digitalisierung nicht nur
auf die Versorgung mit Arzneimit-

teln zu beschränken, sondern auch
auf die ärztliche Therapie insge-
samt auszudehnen, schafft der
sechste Abschnitt in den §§ 364 ff.
die Anforderungen an die Durch-
führung einer Videosprechstunde.
Hier sind die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) und der
GKV-Spitzenverband im Benehmen
mit der Gesellschaft für Telematik
gefordert, die Anforderungen an
die technischen Verfahren für Vi-
deosprechstunden festzulegen. Ent-
sprechendes gilt für die KBV und
die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, die gezwungen werden sol-
len, mit dem GKV-Spitzenverband
entsprechende Regelungen für die
Verfahren zu telemedizinischen
Konsilien zu schaffen.

Das 11. Kapitel wird beendet
durch abschließende Regelungen
zur Finanzierung und Kostenerstat-
tung, die auch sicher noch zu enga-
gierten Diskussionen führen wird.
Dies gilt insbesondere für die Finan-
zierung des den Apotheken und Ärz-
ten entstehenden Zeitaufwandes so-
wie für die Ausstattungs- und Be-
triebskosten, aber auch für die
Einrichtung des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes und anderer sys-
tembeteiligter Institutionen.

Soweit zu Artikel 1 des PDSG! Es
verbleibt zu erwähnen, dass Art. 2
das Apothekengesetz ändert und
klarstellt, dass auch bei der elek-
tronischen Verordnung ein Makeln
oder eine Rezeptsammlung verboten
bleibt. Art. 9 regelt das Inkrafttreten
des Entwurfs des PDSG, das nicht zu
lange auf sich warten lassen darf,

wenn die vorgesehenen Fristen zur
Umsetzung eingehalten werden sol-
len.

n Zusammenfassung
Die geplanten Änderungen sind ge-
waltig und ein massiver Eingriff in
das System der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die Herausforde-
rungen, insbesondere an die Gesell-
schaft für Telematik-Infrastruktur,
sind erheblich. Scheitert diese Ge-
sellschaft, scheitert das gesamte
Projekt der Digitalisierung in dem
beschriebenen weit umspannenden
Umfang. Die Kontrolle durch das
BMG als Mehrheitsgesellschafter
wird daher engmaschig und konse-
quent sein müssen.

Zum besseren Verständnis des
neuen Regelwerks sei empfohlen:
Konzentrieren Sie sich auf die
Regelungen im komplett neuen
11. Kapitel des SGB V, das mit § 306
beginnt. Hier findet sich eine um-
fassende Darstellung, orientiert an
den jeweiligen Maßnahmen der Di-
gitalisierung, die ich mich bemüht
habe „streiflichtartig“ darzustellen.
Aber nicht nur für denjenigen, der
sich bemüht, einen Überblick zu
erhalten, ist dieses Kapitel hilf-
reich. Es enthält viele Details für
diejenigen, die mit den einzelnen
Themen im System der GKV be-
fasst sind. Außerhalb des Kapitels
11 ist die Regelung der digitalen
Gesundheitsleistungen, die sich in
§ 139e SGB V und in der DiGAV
finden und auf der Grundlage des
DVG geschaffen wurden, erwäh-
nenswert.
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