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Was Sie schon immer über die
Rezeptgebühr wissen wollten…

Die Missverständnisse rund um die Rezeptgebühr fangen schon mit der

Das trifft bei vielen Kunden im letzten Jahresdrittel zu. In diesem Fall

Bezeichnung an: Eigentlich sollte sie ja Medikamentengebühr heißen,

sind die Kassenrezepte bis zum Jahresende von der Rezeptgebühr

denn bezahlt werden muss nicht das Rezept, sondern ein Selbstbehalt

befreit! Viele Kunden nutzen diese Gelegenheit aber, um Arzneimittel

pro Medikament. Die Höhe der Rezeptgebühr legen NICHT die Apotheker

zu horten und lassen sich mehr verordnen, als notwendig.

fest, sondern der Hauptverband der Sozialversicherungsträger.

LOHNT SICH DIESE VORGEHENSWEISE WIRKLICH?
Viele Kunden meinen, sie müssten für jedes vom
Arzt verordnete Medikament eine Rezeptgebühr
bezahlen. Das ist nicht richtig.

NEIN, denn dadurch verschieben sich die Verordnungen im folgenden
Jahr nach hinten und die Rezeptgebührenbefreiung setzt im Folgejahr
einfach später ein. DIESE TAKTIK LOHNT SICH ALSO NICHT.

Sehr viele Arzneimittel liegen heute preislich unter der Rezeptgebühr
und werden daher auch privat verrechnet (mit 10% Mehrwertsteuer).

Außerdem kann es sein, dass ein bereits gehortetes Arzneimittel abge-

Nur, wenn der Preis für das Arzneimittel über der Rezeptgebühr liegt,

setzt werden muss – was machen Sie dann damit? Entsorgen? Das

wird die Rezeptgebühr verrechnet.

erzeugt unnötigen Sondermüll und verursacht sinnlose Kosten im
ohnehin beanspruchten Gesundheitssystem.

Für die Apotheke ist die Rezeptgebühr ein Durchlaufposten (ohne
Mehrwertsteuer). Die Apotheke erhält von der Krankenkassa im Folgemonat der Rezepteinreichung den Einkaufspreis des Arzneimittels
zuzüglich eines geringen Betrages für Aufwände, wie Einkauf, Lager-

FAZIT: Arzneimittel gegen Ende des Jahres horten
bringt keine Vorteile und macht keinerlei Sinn. Bitte
denken Sie in den nächsten Monaten daran!

haltung, fachkundige Beratung etc. (ohne Mehrwertsteuer), den sogenannten Krankenkassenpreis. Von diesem wird die vom Kunden bereits

Vielen Dank! In diesem Sinne

gezahlte Rezeptgebühr wieder abgezogen. Der Krankenkassenpreis ist

wünsche ich Ihnen

in Apotheken schon lange nicht mehr kostendeckend.

einen schönen Herbst.

Rezeptgebührenbefreiung
Wurden vom Kunden 2% seines Jahresnettoeinkommens für Rezeptgebühren bezahlt, ist die sog. Rezeptgebührenobergrenze erreicht.

