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Empfehlung der Krankenkassen in Nordrhein für die radiologisch tätigen Vertragsarztpraxen im 
Bereich der KV Nordrhein: 

Bevor die radiologisch tätigen Ärzte im Bereich der KV Nordrhein für die Dauer der 
Nichtverfügbarkeit/Lieferengpass auf ein alternatives Kontrastmittel und einen abweichenden 
Lieferanten ausweichen, sollten sie prüfen …. 

1. ob die noch in der Betriebsstätte lagernden Kontrastmittel-Vorräte hinreichend sind, um die 
Versorgung durch die Betriebsstätte bis zum avisierten Auslieferungstermin des 
Kontrastmittellieferanten sicherzustellen; dabei sind dabei auch durch den 
Vertragslieferanten (hier GE Healthcare) bereits erfolgte bzw. für einen bestimmte 
angekündigte Teillieferungen bzw. Teilliefermengen in die Beurteilung/Bewertung 
einzubeziehen.   

2. ob ein Ausweichen auf andere Packungsgrößen oder Darreichungsformen des 
bezuschlagten Kontrastmittels unter Einhaltung des vorgeschriebenen Lieferanten möglich 
ist. Sofern ein Ausweichen auf andere Darreichungsformen oder Packungsgrößen des 
bezuschlagten Produktes beim Vertragslieferanten nicht möglich sein sollte, sind die Gründe 
hierfür in der Betriebsstätte zu dokumentieren und zu belegen (Hinweise des Lieferanten 
zur Liefersituation zum Zeitpunkt der Bestellung/Verordnung) sowie auf Nachfrage 
gegenüber der Rezeptprüfung vorzuweisen.  

3. ob ein Ausweichen auf andere durch GE im Zuge des Versorgungsengpasses angebotenen 
Produkte z.T. auch mit anderen Wirkstoffen des gleichen Fachloses, die alle dort geforderten 
Kriterien erfüllen, in Betracht gezogen werden kann. Sollten etwaige durch GE Healthcare 
alternativ angebotene Ausweichprodukte für den Einsatz in der jeweiligen verordnenden 
Betriebsstätte ungeeignet sein, sind die Gründe hierfür ebenfalls in der Betriebsstätte zu 
dokumentieren und auf Nachfrage vorzulegen. 

 

Erst wenn die zuvor genannten Prüfungen mit dem Ergebnis, dass die beschriebenen Optionen 
nicht umgesetzt werden können, in der verordnenden Betriebsstätte durchgeführt wurden, ist 
es möglich ein anderes, alternatives Kontrastmittel zu verordnen und bei einem anderen 
Lieferanten als den vertraglich bezuschlagten Lieferanten zu beziehen. Es ist in diesem Fall 
darauf zu achten, dass die so bestellte Menge den Bedarf bzw. voraussichtlichen Verbrauch von 
vier Wochen nicht überschreitet. Der Grund für die Abweichung von Produkt und Lieferant (z.B. 
bestehender Lieferengpass, kein Ausweichen auf andere Darreichungsformen/ Packungs-
größen/angebotene Alternativen des Vertragslieferanten möglich) ist zwingend in diesen Fällen 
auf der Vorderseite des Verordnungsblatts anzuführen. 

Diese Empfehlungen gelten für alle zukünftigen Lieferengpässe zu Vertragsprodukten - auch 
anderer Vertragslieferanten als GE Healthcare. 

 


