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Kennen Sie das: „Herr Doktor, ich bin
doch zuzahlungsbefreit, wieso musste ich
für dieses Medikament trotzdem tief in
die Tasche greifen?“ Diese und andere
Fragen wollen wir mit diesem Artikel be-
antworten.

Grundsätzlich leisten gesetzlich Versi-
cherte Zuzahlungen in Höhe von zehn
Prozent des Apothekenverkaufspreises
(AVP), mindestens jedoch fünf und 
maximal zehn Euro pro Arzneimittel 
(obligatorische Zuzahlung). Sie beteili-
gen sich damit an den Kosten ihrer Medi-
kamente und entlasten die Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV).

Seit dem 01. Juli 2006 hat der Gesetz-
geber mit dem Arzneimittelversorgungs-
Wirtschaftlichkeitsgesetz eine Möglich-
keit geschaffen, dass gesetzlich Kranken-
versicherte für bestimmte Arzneimittel
keine Zuzahlung leisten müssen. Diese
Regelung beschränkt sich auf die einem
Festbetrag (Erstattungshöchstbetrag der
Krankenkasse) unterliegenden Wirk-
stoffe/Wirkstoffgruppen. 

Dabei muss das konkrete Fertigarznei-
mittel mindestens 30 Prozent unter dem
Festbetrag der jeweiligen Festbetrags-
gruppe (Zuzahlungsbefreiungsgrenze)
liegen. Übersteigt der AVP gar den Fest-
betrag, hat der Patient zusätzlich zu der
obligatorischen Zuzahlung den Diffe-
renzbetrag zwischen dem Festbetrag und
dem AVP zu tragen. 

Diese Mehrkosten sind auch von den 
Patienten zu zahlen, die aufgrund des
Überschreitens ihrer Belastungsgrenze
von zwei Prozent des Jahresbrutto-
einkommens (bzw. ein Prozent bei chro-
nisch kranken Patienten) von der obliga-
torischen Zuzahlung befreit sind. Damit
wäre die Einstiegsfrage beantwortet.

Eine weitere Möglichkeit der Zuzahlungs-
befreiung entstand mit dem GKV-Wett-
bewerbsstärkungsgesetz (WSG) aus dem
Jahr 2007. Nach Abschluss so genannter
Rabattverträge kann jede Krankenkasse
ihre Versicherten zur Hälfte (50 Prozent)
oder komplett (100 Prozent) von der Zu-
zahlung zu den betroffenen Präparaten 
befreien. Je nachdem, bei welcher Kran-
kenkasse ein Patient versichert ist, kann 
es also sein, dass er für ein und das-
selbe Medikament die vollständige, 
hälftige oder gar keine Zuzahlung leisten
muss. 

Ob ein Patient für ein verschreibungs-
pflichtiges Medikament zuzahlen muss,
ist also von vielen Faktoren abhängig.
Nicht zuletzt ist zu beachten, dass sich 
die Anzahl der zuzahlungsbefreiten Me-
dikamente permanent ändert. Zum einen
legt der GKV Spitzenverband regelmäßig
die Festbeträge und damit einhergehend
die Zuzahlungsbefreiungsgrenzen für 
die betroffenen Arzneimittel fest; so ge-
schehen zuletzt am 1. September. Danach
waren gegenüber dem 1. August statt

8.416 nur noch 5.524 Arzneimittel 
zuzahlungsbefreit. Zum anderen haben
die Hersteller die Möglichkeit, zum 
1. und zum 15. eines Monats geänderte
Preise zu melden, um so beispielsweise
auf eine Festbetragsabsenkung zu reagie-
ren. Aus diesem Grund ist es nicht rat-
sam, den Vermerk: „Dieses Arzneimittel
ist zuzahlungsbefreit!“ auf ein Rezept zu
drucken.

Kommt ein Patient, der aufgrund einer
Festbetragsabsenkung nunmehr mit einer
(höheren) Zuzahlung belastet ist, mit der
Bitte zu Ihnen, ein zuzahlungsbefreites
Medikament zu erhalten, besprechen Sie
mit ihm unter Berücksichtigung der 
medizinischen Gegebenheiten mögliche
Alternativen. Soweit es das Krankheits-
bild und die Compliance des Patienten
zulassen, genügt mitunter bereits die 
Umstellung von einer produktbezogenen
hin zu einer Wirkstoffverordnung. Aller-
dings kann damit die Gefahr einer Zuzah-
lung bei Existenz eines Rabattvertrages
nicht hundertprozentig ausgeschlossen
werden.

Eine jeweils aktuelle Liste der zuzah-
lungsbefreiten Arzneimittel finden Sie –
wenn auch in dem nicht sehr vorteilhaft
auswertbaren PDF-Format – unter 
http://www.gkv-spitzenverband.de/
Befreiungsliste_Arzneimittel_Versi-
cherte.gkvnet
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