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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der AfD

Retaxation eingereichter Kassenrezepte

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. November 2018

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Die öffentlichen Apotheken beklagen zunehmend die Retaxation eingereichter Rezepte durch die Krankenkassen und den damit
verbundenen Umsatzverlust. Kritisiert wird dabei, dass häufig noch heilbare Formfehler der Verordnung retaxiert würden, die
weder die Arzneimittelsicherheit noch die Wirtschaftlichkeit wesentlich tangieren. In einigen Fällen würden auch gänzlich un-
berechtigte Retaxationen bemängelt sowie der lange Zeitraum, bis die Apotheke über die Retaxation in Kenntnis gesetzt werde.  

Wir fragen die Landesregierung: 

I.

1. Wie viele Kassenrezepte wurden insgesamt im Jahr 2017 durch öffentliche Apotheken in Rheinland-Pfalz eingereicht? 

2. Wie viele Kassenrezepte wurden davon retaxiert? 

3. Wie hoch lag der Gesamtwert der auf den Kassenrezepten aufgeführten Verordnungen, die im Jahre 2017 durch öffentliche
Apotheken eingereicht wurden? 

4. Wie hoch belief sich die Summe des retaxierten Anteils hiervon?  

5. Wie hoch war der Betrag, der durch rheinland-pfälzische Apotheken von dieser Summe zurückgeholt werden konnte?

6. Wie viele der retaxierten Kassenrezepte wurden nach dem Durchlaufen des Einspruchsverfahrens der Apotheke doch noch er-
stattet? 

II.

7. Wie viele Heilmittelrezepte wurden insgesamt im Jahr 2017 durch öffentliche Apotheken in Rheinland-Pfalz eingereicht?

8. Wie viele Heilmittelrezepte wurden davon retaxiert?

9. Wie hoch lag der Gesamtwert der auf den Heilmittelrezepten aufgeführten Verordnungen, die im Jahre 2017 durch öffentli-
che Apotheken eingereicht wurden? 

10. Wie hoch belief sich die Summe des retaxierten Anteils hiervon?

11. Wie hoch war der Betrag, der durch rheinland-pfälzische Apotheken von dieser Summe zurückgeholt werden konnte?

12. Wie viele dieser retaxierten Heilmittelrezepte wurden nach dem Durchlaufen des Einspruchsverfahrens der Apotheke doch
noch erstattet?

III.

13. Für verordnete Hilfsmittel muss durch die Apotheke vor jeder Abgabe eine schriftliche Genehmigung bei der Krankenkasse
eingeholt werden. Wird bei der Überprüfung – im Zuge dieses Genehmigungsverfahrens – lediglich die Einhaltung der Preis-
grenzen überprüft oder wird auch überprüft, ob eine Notwendigkeit für die Verordnung des Hilfsmittels vorliegt?

14. Womit begründen die Krankenkassen die lange Bearbeitungszeit bezüglich der Retaxierung – durchschnittlich zwölf Monate –
bis die Apotheke über die Retaxation eines eingereichten Kassenrezeptes in Kenntnis gesetzt wird?

15. Was sind die Hauptgründe für Retaxationen?
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