
Großes Interesse am Vortrag
Bei der diesjährigen Herbstversammlung im Saal des Gasthauses „Sonne“ in Straßberg war 

der Saal voll besetzt. Publikumsmagnet war ein Vortrag des DRK (Deutsches Rotes Kreuz), der 
sich mit dem Hausnotruf beschäftigte.

Nach einer kurzen Begrü-
ßungsrede übergab die 1. Orts-
verbandsvorsitzende Simone 
Saible das Wort an Marion 
Bliefernich, Abteilungsleiterin 

des Hausnotrufs des DRK im 
Kreisverband Zollernalb. 

In einem Film wurden die 
vielseitigen Aufgaben des DRK 
vorgestellt. Durch die Bereit-

schaft vieler, auch ehrenamt-
licher, Helfer stehen Tag und 
Nacht Menschen zur Verfü-
gung, um anderen zu helfen. 
Großes Interesse fand der an-
schließende Vortrag von Frau 
Bliefernich, in dem sie ausführ-
lich und anschaulich die Funk-
tion des Hausnotrufs erklärte. 

Anschließend beantwortete 
sie die vielen Fragen der Gäste 
zu verschiedenen Themen. Si-
mone Saible bedankte sich bei 
Marion Bliefernich für den sehr 
interessanten Vortrag und die 
aufschlussreiche Darstellung 
des DRK.

Bei einem gemeinsamen Es-
sen fand die Herbstversamm-
lung einen gemütlichen Aus-
klang. Für die musikalische 
Untermalung der Veranstal-
tung sorgte  Alleinunterhalter 
Josef Ermler aus Benzingen. 

Herbstversammlung im Ortsverband Albstadt

Von links: Referentin Marion Bliefernich (DRK) und Ortsver-
bandsvorsitzende Simone Saible.

Kranzniederlegung

Schon traditionell ist die Anwesenheit des Ortsverbandes 
Neckarau bei den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag. Ver-
treten wurde der Ortsverband 2013 durch die 1. Vorsitzende 
Sonja Kronawitter (re.), die 2. Vorsitzende Doris Sanmann 
(li.) und Schatzmeister Roland Stix (Mitte). Nach dem Got-
tesdienst legten die Vertreter des Ortsverbandes auf dem 
Friedhof Neckarau einen Kranz nieder. 

Für verschreibungspflichti-
ge Medikamente stellt der Arzt 
ein Rezept aus, welches Patien-
ten in der Apotheke einreichen. 
Die Kosten werden von der 
Krankenkasse übernommen, 
jedoch haben Versicherte einen 
Teil der Kos-
ten in Form 
von Zuzahlun-
gen zu leisten. 
Allerdings müssen Sie sich mit 
einer Zuzahlung in Höhe von 
10 Prozent des Arzneimittel-
preises beteiligen, mindestens 
mit fünf und maximal mit 10 
Euro. Kostet das Medikament 
weniger als fünf Euro, müssen 
Sie die Kosten allein tragen. 
Die Zuzahlung gilt pro Medi-
kament und nicht pro Rezept.

Beispiele: Kostet ein Medi-
kament 10 bzw. 75 bzw. 400 
Euro, beträgt Ihr Anteil 5 bzw. 
7,50 bzw. 10 Euro. Kostet ein 
Medikament 4,75 bzw. 7 Euro, 
beträgt Ihr Anteil 4,75 bzw. 5 
Euro.

Für zahlreiche rezeptpflich-
tige Arzneimittel sind in den 
vergangenen Jahren soge-

nannte Festbeträge vereinbart 
worden. Die Krankenkassen 
bezahlen bei diesen Arzneimit-
teln nicht den von den Pharma-
herstellern angesetzten Preis, 
sondern nur den Betrag, der je-
weils für eine Gruppe von ver-

gleichbaren 
Medikamen-
ten festgelegt 
wurde. Ärzte 

können in der Regel bei der 
Verordnung zwischen mehre-
ren therapeutisch gleichwer-
tigen, aber unterschiedlich 
teuren Präparaten wählen. Bei 
einem Medikament auf Rezept, 
dessen Preis über dem Festbe-
trag der Kran-
k e n k a s s e n 
liegt, müssen 
Sie die Diffe-
renz zwischen Festbetrag und 
Abgabepreis zusätzlich zur ge-
setzlichen Zuzahlung von fünf 
bis zehn Euro pro Packung aus 
der eigenen Tasche aufzahlen. 
Ärzte müssen Patienten über 
die Mehrkosten informieren, 
wenn der Preis des verschrie-
benen Präparats über dem 

Festbetrag liegt.
Die Spitzenverbände der 

Krankenkassen können be-
sonders preisgünstige Arznei-
mittel von der gesetzlichen Zu-
zahlung pro Packung befreien. 
Dafür muss das Medikament 
mindestens 30 Prozent billiger 
sein als der vereinbarte Fest-
betrag.

Die Festbeträge werden in 
der Regel mindestens einmal 
jährlich überprüft und gege-
benenfalls angepasst. Dadurch 
kann es passieren, dass der von 
den Krankenkassen bislang er-
stattete Höchstbetrag gesenkt 
wird, ein oder auch mehrere 

Hersteller den 
Verkaufspreis 
aber nicht re-
duzieren. In 

diesen Fällen können den Pa-
tienten Mehrkosten entstehen 
und auch die Zuzahlungsbe-
freiung wegfallen.

Krankenkassen schließen 
außerdem Rabattverträge mit 
Arzneimittelherstellern ab. Sie 
dürfen ihren Versicherten die 
Zuzahlungen für rabattierte 

Arzneien ganz oder teilweise 
erlassen. Ändert die Kasse den 
Vertragspartner, können vor-
her zuzahlungsbefreite Medi-
kamente wieder kostenpflich-
tig werden. 

Das Ausmaß der Zuzahlun-
gen für Patienten ist jedoch 
begrenzt. Übersteigen die Kos-
ten zwei Prozent der jährlichen 
Einkünfte, kann man sich für 
den Rest des Jahres befreien 
lassen. Für chronisch kranke 
Menschen gilt eine reduzierte 
Zuzahlungsgrenze von einem 
Prozent ihrer Einnahmen.

Um die Kosten der gesetzlichen Krankenkassen zu bremsen, müssen sich Versicherte an den 
Ausgaben für ihre Gesundheit in Form von Zuzahlungen beteiligen. Für mehrere tausend Arz-
neimittel müssen Kassenpatienten allerdings nichts zuzahlen. Die gesetzlichen Krankenkassen 
haben für zahlreiche Medikamente sogenannte Festbeträge festgelegt.

Nicht zu jedem Rezept Zuzahlung nötig
Festbetrags- und Zuzahlungsregeln bei Arzneimitteln

Wer sich vorher erkundigt, kann sich bei der Einlösung von Re-
zepten die Zuzahlung sparen.

Foto: Robert Kneschke / fotolia

•	Erkundigen Sie sich nach zu-
zahlungsfreien Medikamen-
ten (z. B. auf der Internetseite 
der GKV).

•	Sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
über die Medikation.

•	Zahlen Sie keine Medika-
mente, die teurer sind als der 
Festbetrag.

•	Preiswerte Medikation ist 
auch nach Krankenhausauf-
enthalt möglich.

Zuzahlungen sind steuerlich 
absetzbar als außergewöhnli-
che Belastung. 

Quelle: Stiftung Warentest

Sonderfall
Festbetragsregelung 

Zuzahlungsbefreiung
bei bestimmten Arzneien
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


