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"Millionenbetrug in Apotheken mit Luftrezepten" - so lautet heute eine große Schlagzeile der
Sonntagszeitungen. Da ist mir doch fast mein von den Kindern so liebevoll vorbereitetes
Muttertagsfrühstück im Hals stecken geblieben! Ärzte und Apotheker machen angeblich
gemeinsame Sache und bereichern sich gemeinsam an gefälschten "Luftrezepten". "Die Welt" zum
Beispiel behauptet nicht nur, dass Betrug mit solchen eingereichten und nicht belieferten Rezepten
existiert. Nein, es ist sogar von "hohen Dunkelziffern" die Rede, die Krankenkassen ermittelten laut
Artikel in fast allen Bundesländern.
Einige Kriminelle gibt es sicher in jedem Berufsstand. Wie die ein solches Vorgehen überhaupt
bewerkstelligen, ist mir ein Rätsel, wenn man die engmaschige Kontrolle bedenkt, die im
Gesundheitssystem üblich ist. Ärzte müssen Verordnungen, besonders kostspielige, vor den
Krankenkassen verantworten und ein Budget einhalten. Der Apotheker hat die Pflicht zur
unverzüglichen Belieferung mit noch dazu möglichst wirtschaftlicher Abrechnung.
Der Bezug teurer Medikamente wird durch Rechnungen, die bei Bedarf vorgezeigt werden
müssen, nachgewiesen, häufig müssen vor Belieferungen des Rezeptes Kostenvoranschläge
eingereicht werden. Bei regelmäßigen teuren Verordnungen werden viele Versicherte von ihren
Krankenkassen kontaktiert, der Erfolg kostspieliger Therapien muss durch den Arzt belegbar sein.
Wie sollte ein solcher Betrug in großem Stil überhaupt so lange Zeit stattfinden können, ohne
aufzufallen?
Es steht außer Diskussion, dass Betrug und Missbrauch des berufseigenen
Verantwortungsbereiches - besonders im Gesundheitswesen - aufgedeckt und geahndet werden
müssen. Für wenige schwarze Schafe darf jedoch kein gesamter Berufsstand in den Dreck
gezogen werden, nur weil es an sonnigen Frühlingswochenenden nichts Aufregendes zu berichten
gibt! Ein Schelm, wer sogar geschickte Manipulation der Presse dabei vermuten sollte.
Die Krankenkassen werden sich gewiss über solche Schlagzeilen freuen, lenken diese doch von
der aktuellen Diskussion ab, warum es möglich ist, dass Apotheken ordnungsgemäß belieferte
Medikamente der Versicherten aufgrund kleinster Formfehler auf dem Rezept - meist vom Arzt
versehentlich nicht ganz korrekt ausgestellt - selbst nach Monaten komplett gestrichen und nicht
erstattet werden. Im Fachjargon der Krankenkassen nennt man dieses Vorgehen "Nullretax". In der
Praxis bedeutet es, dass der Apotheker das Arzneimittel aus eigener Tasche bezahlen muss,
obwohl der Versicherte es nach Einreichen des Rezeptes, genau wie vom Arzt verordnet, erhalten
hat.
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Nach so langer Zeit - die Krankenkassen dürfen nämlich selbst nach Monaten nachträglich noch
Rezepte bemängeln, im Gegensatz zum Apotheker, der innerhalb von 4 Wochen abrechnen muss
- kann natürlich kein Geld von den Patienten zurückgefordert werden. Dies wäre auch gar nicht
zulässig. Also bleibt die öffentliche Apotheke auf den Kosten sitzen.
Natürlich können die Versicherten selbst nichts dafür, dass die Kassen mittlerweile externe
Abrechnungszentren beschäftigen. Deren Mitarbeiter stürzen sich wie hungrige Geier auf
minimalste Formfehler der Verordnungen, um hier und da noch ein paar Euro abzwacken zu
können. Obwohl kein Fehler bei der Belieferung vorliegt, muss die Apotheke das volle finanzielle
Risiko tragen, da sie prüfen muss, ob Rezepte ordnungsgemäß ausgestellt wurden. Oft handelt es
sich jedoch lediglich z.B. um ein vergessenes Kreuz auf dem Formular, eine nicht angegebene
Telefonnummer des Arztes, oder um ein ergänzendes Ausrufezeichen bei Mehrfachverordnungen.
Wie gesagt, diese Rezepte wurden zu 100% korrekt beliefert; die Patienten haben die
Medikamente genau wie vom Arzt verordnet erhalten. Erstattet werden sie dem Apotheker
dennoch nicht, und selbst rechtliche Schritte sind nur selten erfolgreich.
Diese und zahlreiche weitere finanzielle Einsparungen auf Kosten der Patienten, Apotheken, Ärzte
und anderen Leistungserbringer im Gesundheitswesen sind es, was wirklich in den Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses gestellt werden sollte!
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