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398. Verordnung: 67. Änderung der Arzneitaxe

3 9 8 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom
30. August 1985, mit der die Österreichische
Arzneitaxe 1962 geändert wird (67. Änderung

der Arzneitaxe)

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die Rege-
lung des Apothekenwesens wird verordnet:

Artikel I

Die Österreichische Arzneitaxe 1962, BGBl.
Nr. 128, zuletzt geändert durch die Verordnung
BGBl. Nr. 254/1985, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat die Preise für die an den Ver-
braucher abzugebenden Arzneimittel und Behält-
nisse sowie die Vergütungssätze für die bei der
Herstellung der Arzneimittel in den Apotheken
aufgewendeten Arbeiten nach den Bestimmungen
der in Anlage A dieser Verordnung enthaltenen
Grundsätze zu errechnen und als Anlage B zu die-
ser Verordnung mit der Bezeichnung ,Österreichi-
sche Arzneitaxe' kundzumachen."

2. Im § 2 Abs. 1 wird der Ausdruck „Das Bun-
desministerium für soziale Verwaltung" durch den
Ausdruck „Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz" ersetzt.

3. Im § 3 Abs. 1 ist der Ausdruck „Hausapothe-
ken führenden Ärzte" durch den Ausdruck „haus-
apothekenführenden Ärzte" zu ersetzen.

4. § 3 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Nachlaß wird von der ohne Umsatz-
steuer berechneten Endsumme der Rechnungsbe-
träge vor Abzug der Rezept- und Verordnungsge-
bühren sowie etwaiger Kostenanteile erstellt und
beträgt

1. für Apotheker bei einem Jahresumsatz der
rechnungsiegenden Apotheke mit allen
begünstigten Beziehern
a) bis 2000000 S 5,71 vH,
b) von 2000001 S bis 3000000 S 6,67 vH,

c) von 3000001 S bis 4000000 S 8,57 vH,
d) von 4000001 S bis 8000000 S 10,67 vH,
e) von 8000001 S bis

12000000 S 11,52 vH,
f) über 12000000 S 11,90 vH;

2. für hausapothekenführende Ärzte bei einem
Jahresumsatz des rechnungsiegenden haus-
apothekenführenden Arztes mit allen begün-
stigten Beziehern
a) bis 280000 S 5,50 vH,
b) von 280001 S bis 450000 S .. 6,50 vH,
c) über 450000 S 11,20 vH."

5. Im § 3 Abs. 6 ist der Ausdruck „Hausapothe-
ken führenden Arzt" durch den Ausdruck „haus-
apothekenführenden Arzt" zu ersetzen.

6. Dem § 3 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Abweichend von Abs. 3 ist der Nachlaß
gemäß Abs. 2 Z 1, soweit nicht Abs. 4 anzuwenden
ist, im Zeitraum vom 1. Oktober 1985 bis zum
30. Juni 1986 anzuwenden. Die übrigen Bestim-
mungen für die Nachlaßfestsetzung gelten sinnge-
mäß."

7. Im § 5 Abs. 1 wird der Ausdruck „Hausapo-
theken führende Ärzte" durch den Ausdruck
„Hausapothekenführende Ärzte" ersetzt.

8. In den §§ 5 Abs. 3, 6 Abs. 1 und 7 Abs. 2 wird
der Ausdruck „Hausapotheken führenden Ärzte"
durch den Ausdruck „hausapothekenführenden
Ärzte" ersetzt.

9. Im § 6 Abs. 2 wird der Ausdruck „Hausapo-
theken führende Ärzte" durch den Ausdruck
„hausapothekenführende Ärzte" ersetzt.

10: § 8 lautet:

„(1) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz bestellt für die Behandlung von Tax-
fragen als beratendes Organ die Taxkommission.
Dieser gehören je zwei Vertreter der Österreichi-
schen Apothekerkammer, des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger, der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (hie-
von je ein Vertreter der Sektion Handel und der
Sektion Industrie), des Österreichischen Arbeiter-
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kammertages und des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes sowie ein Vertreter der Österreichi-
schen Ärztekammer und ein Vertreter der Präsi-
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern
Österreichs als Mitglieder an. Für jedes Mitglied
wird ein Ersatzmann bestellt. Den Vorsitz in der
Taxkommission führt der Bundesminister für
Gesundheit und Umweltschutz, in seiner Vertre-
tung der jeweilige Leiter der für die Apothekenan-
gelegenheiten zuständigen Abteilung des Bundes-
ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz.

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder werden
vom Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz nach Anhörung der zuständigen Vertre-
tungskörper bestellt.

(3) Die Taxkommission kann für die Errechnung
aller nach den Bestimmungen der Anlage (Grund-
sätze) festzusetzenden Preise einen Unterausschuß
(Taxausschuß) bilden, dem je zwei Mitglieder und
Ersatzmitglieder der Österreichischen Apotheker-
kammer und des Hauptverbandes der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger anzugehören
haben. Den Vorsitz führt ein Beamter des Bundes-
ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz.
Der Taxausschuß kann auf Antrag eines Mitgliedes
zu den Beratungen Experten beiziehen, wenn die
Beiziehung zur Behandlung besonderer fachlicher
Angelegenheiten erforderlich ist. Der Taxausschuß
kann von der Taxkommission ermächtigt werden,
einstimmig gefaßte Beschlüsse, welche die Berech-
nung der Taxansätze betreffen, unmittelbar dem
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz
vorzulegen. Fragen, über die keine Einigung erzielt
werden konnte, oder Fragen von allgemeiner
grundsätzlicher Bedeutung sind der Taxkommis-
sion zur Beratung vorzulegen."

11. An die Stelle der Anlage A tritt die Anlage A
zu dieser Verordnung.

12. In der Anlage B werden die Preisansätze der
nachstehend angeführten Arzneimittel wie folgt
festgesetzt:
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Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1985 in
Kraft.

Steyrer

Anlage A

Grundsätze für die Ermitt-
lung der Ansätze der Öster-

reichischen Arzneitaxe
I.

Allgemeine Bestimmungen

1. Der Verkaufspreis eines vom Apotheker zur
Abgabe hergestellten Arzneimittels setzt sich
zusammen:

A. aus den Preisen der zur Herstellung erforder-
lichen Arzneimittel,

B. aus den Vergütungen für die Arbeiten, die
nach den im Einzelfalle gegebenen Anwei-
sungen zur Herstellung des abgabefertigen
Arzneimittels aufgewendet werden müssen,

C. aus dem Preis des zur Aufnahme des Arznei-
mittels verwendeten Gefäßes,

D. aus dem Betrag der Umsatzsteuer, soweit
diese berechnet werden darf.

2. Werden Arzneimittel in einer zur Abgabe an
die Verbraucher bestimmten fertigen Packung aus
dem Handel bezogen und in dieser Packung abge-
geben, so ist dem Apothekeneinstandspreis
bis zu 35 S ein Zuschlag von 60%

(=37,5% Rohverdienst),
von 35,91 S bis 101 S ein Zuschlag von 56%

(=35,9% Rohverdienst),
von 105,01 S bis 202,50 S ein Zuschlag von 50%

( = 33,3% Rohverdienst),
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von 209,32 S bis 337,50 S ein Zuschlag von 45%
( = 31% Rohverdienst),

von 349,65 S bis 812,50 S ein Zuschlag von 40%
( = 28,6% Rohverdienst),

von 842,60 S bis 1 190 S ein Zuschlag von 35%
( = 25,9% Rohverdienst),

von 1 235,78 S bis 1 500 S ein Zuschlag von 30%
( = 23,1% Rohverdienst) und

über 1 500 S ein Betrag von 450 S, mindestens
jedoch ein Zuschlag von 20% (= mindestens
16,7% Rohverdienst)

hinzuzurechnen.

Beträgt der Apothekeneinstandspreis der Arznei-
spezialitäten 35,01 S bis 35,90 S, so beträgt der
Verkaufspreis 56 S, 101,01 S bis 105 S, so beträgt
der Verkaufspreis 157,50 S, 202,51 S bis 209,31 S,
so beträgt der Verkaufspreis 303,50 S, 337,51 S bis
349,64 S, so beträgt der Verkaufspreis 489,50 S,
812,51 S bis 842,59 S, so beträgt der Verkaufspreis
1 137,50 S, 1 190,01 S bis 1 235,77 S, so beträgt der
Verkaufspreis 1 606,50 S.

Dem Apothekeneinstandspreis für Antibiotika,
Schutz- und Heilsera, Impfstoffe sowie Insuline
und die entsprechenden aus der Bauchspeichel-
drüse hergestellten, zur Einspritzung unter die
Haut bestimmten Präparate ist ein Zuschlag von
40% ( = 28,6% Rohverdienst) hinzuzurechnen.

Der Betrag der Umsatzsteuer ist, soweit diese
berechnet werden darf, hinzuzurechnen.

Telegrammgebühr, Fernsprechgebühr, Porto,
Zoll usw. darf der Apotheker dann berechnen,
wenn ihm derartige besondere Unkosten nachweis-
lich entstanden sind und der Besteller vorher auf sie
hingewiesen worden war.

3. Wenn auf dem Rezept Angaben fehlen, die die
Preisberechnung beeinflussen, so sind sie vom Apo-
theker hinzuzufügen.

4. Unabhängig vom wahren Gewicht sind
50 Tropfen Äther, 25 Tropfen Essigäther, Chloro-
form und Ätherweingeist sowie 20 Tropfen aller
anderen Flüssigkeiten wie 1 g zu berechnen.

5. Zur Ermittlung des Verkaufspreises der Arz-
neimittel sind die einzelnen nach den Bestimmun-
gen unter Z 1 oder Z 2 errechneten Preise, Vergü-
tungen und Zuschläge sowie der Betrag der
Umsatzsteuer, soweit diese berechnet werden darf,
zusammenzuzählen; die einzelnen Posten sind
nötigenfalls auf ganze Groschen aufzurunden. Aus
der Summe ist der Verkaufspreis in folgender
Weise festzustellen:

a) Bis zu einem Apothekenverkaufspreis von
100 S werden 1, 2, 3, 4 und 5 Groschen auf
0 Groschen und 6, 7, 8 und 9 Groschen auf
10 Groschen gerundet.

b) Ab einem Apothekenverkaufspreis von mehr
als 100 S werden die Beträge von 1 bis
25 Groschen auf 0 Groschen, von 26 bis
75 Groschen auf 50 Groschen und von 76 bis
99 Groschen auf 100 Groschen gerundet.

6. Auf dem Rezept sind gesondert zu vermerken:
a) bei einem vom Apotheker zur Abgabe herge-

stellten Arzneimittel die Einzelbeträge des
Verkaufspreises in der unter Z 1 angegebe-
nen Reihenfolge und der Gesamtbetrag;

b) bei einer aus dem Handel bezogenen fertigen
Packung der Apothekenverkaufspreis des
Arzneimittels einschließlich einer allfälligen
Suchtgiftgebühr nach Z 7 letzter Absatz, fer-
ner die allenfalls gemäß Z 2 letzter Absatz
verrechneten zusätzlichen Gebühren sowie
der Gesamtbetrag einschließlich der berech-
neten Umsatzsteuer.

7. Bei der Inanspruchnahme der Apotheke
außerhalb der festgesetzten Betriebszeiten bezie-
hungsweise einer Zeit, in der die Apotheke wegen
des Bereitschaftsdienstes offengehalten wird, ist der
Apotheker berechtigt, eine Zusatzgebühr wie folgt
zu berechnen:
An Wochentagen von 18 Uhr bis 20 Uhr 10 S,
von 20 Uhr bis 8 Uhr 30 S,
an Sonn- und Feiertagen von 12 Uhr bis
20 Uhr 10 S,
von 20 Uhr bis 8 Uhr 30 S.

Während der übrigen Zeiten eines Bereitschafts-
dienstes darf eine Zusatzgebühr von 10 S verrech-
net werden, wenn die Abgabe von Arzneimitteln
nicht auf Grund eines erst am Tage der Inan-
spruchnahme ausgestellten Rezeptes erfolgt.

In einer Apotheke, die sich allein am Ort befin-
det und in der neben dem Apothekenleiter kein ver-
tretungsberechtigter Apotheker tätig ist, kann an
Sonn- und Feiertagen die Zusatzgebühr von 30 S
bereits ab 12 Uhr berechnet werden.

Der hausapothekenführende Arzt darf bei Inan-
spruchnahme der Hausapotheke während der Zeit
von 20 Uhr bis 7 Uhr eine Zusatzgebühr von 15 S
berechnen, wenn in einem dringenden Fall das Arz-
neimittel an einen in seiner Behandlung stehenden
Kranken, jedoch ohne unmittelbar vorangegangene
ärztliche Untersuchung oder Behandlung ausge-
folgt wird. Dabei hat der hausapothekenführende
Arzt auf dem Rezept „expeditio nocturna" und die
Zeit der Expedition zu vermerken.

Der hausapothekenführende Arzt darf die
Zusatzgebühr bei Inanspruchnahme der Hausapo-
theke während der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr auch
dann berechnen, wenn das Rezept von einem ande-
ren Arzt, der keine eigene Hausapotheke führt,
ausgestellt wurde. Diese von Apothekern (hausapo-
thekenführenden Ärzten) verrechenbaren Zusatz-
gebühren sind gesondert auf den Rezepten zu ver-
merken.

Bei der Abgabe eines Arzneimittels, das der
Suchtgiftverordnung 1979, BGBl. Nr. 390, unter-
liegt, ist der Apotheker oder der hausapotheken-
führende Arzt befugt, eine Zusatzgebühr von 5 S
(Suchtgiftgebühr) zu verrechnen.

292



3264 175. Stück — Ausgegeben am 27. September 1985 — Nr. 398

II.

Die Berechnung der Arzneimittelpreise

a) G r u n d s ä t z e z u r E r m i t t l u n g d e r
P r e i s a n s ä t z e d e r A r z n e i t a x e

8. Die Festsetzung der Preise in der Arzneitaxe
geht von einem Grundansatz aus, der je nachdem
es sich um ein Arzneimittel handelt, das von den
Apotheken in rohem oder bearbeitetem Zustand
gekauft oder im eigenen Apothekenbetrieb herge-
stellt wird, nach den Bestimmungen unter Z 9 oder
10 ermittelt wird. Aus diesem Grundansatz werden
dann nach Z 11 die Ansätze für die verschiedenen
Gewichtsstufen der Arzneitaxe berechnet.

9. Der Grundansatz für Arzneimittel, die nicht
im eigenen Apothekenbetrieb hergestellt, sondern
in rohem oder bearbeitetem Zustand gekauft wer-
den, wird in folgender Weise ermittelt:

Zuerst wird der aus den Preismitteilungen von
drei inländischen Arzneimittelgroßhändlern errech-
nete Mittelpreis als Einkaufspreis einzelner Waren
unter Berücksichtigung der arzneilich verwendeten
Zerkleinerungsgrade festgestellt.

Maßgebend ist der Einkaufspreis
für 1 kg, wenn üblicherweise 10 g oder mehr,
für 100 g, wenn üblicherweise 1 g,
für 10 g, wenn üblicherweise 0,1 g,
für 1 g, wenn üblicherweise 0,01 g oder weniger
verordnet wird.

Diesem durchschnittlichen Einkaufspreis wird
sodann ein Zuschlag hinzugezählt, dessen Höhe
von der Zuteilung des Arzneimittels zu einer der in
der Arzneitaxe unterschiedenen drei Gruppen
abhängig ist.

Bei den der Gruppe I zugeteilten, in der Arznei-
taxe mit bezeichneten Arzneimitteln wird ein
Zuschlag von 100%, bei Weingeist ein Zuschlag
von 50% hinzugezählt.

Bei den der Gruppe II zugeteilten, in der Arznei-
taxe ohne Vorzeichen angeführten Arzneimitteln
wird ein Zuschlag von 120% hinzugezählt.

Bei den der Gruppe III zugeteilten, in der Arz-
neitaxe mit bezeichneten Arzneimitteln wird ein
Zuschlag von 160% hinzugezählt.

10. Der Grundansatz für Arzneimittel, die im
eigenen Apothekenbetrieb hergestellt werden,
ergibt sich aus den Ansätzen für die zur Herstel-
lung im Einzelfalle verwendeten Arzneimittelmen-
gen und der Vergütung für die zur Herstellung
erforderlichen Arbeiten.

Maßgebend ist die Herstellungsmenge von 1 kg,
wenn üblicherweise 10 g oder mehr verordnet wird,
andernfalls ist die Menge von 100 g maßgebend.

Die Ansätze für die verwendeten Arzneimittel-
mengen werden durch Teilung der entsprechenden,
nach Z 9 ermittelten Grundansätze im Verhältnis

der verarbeiteten Mengen ermittelt. Die Bestim-
mungen unter Z 4 finden entsprechende Anwen-
dung.

Für die Anfertigung wird, sofern die Herstel-
lungsmenge von 1 kg der Preisberechnung zu-
grunde gelegt wird, die entsprechende nachstehend
bestimmte Vergütung, sofern die Herstellungs-
menge von 100 g der Preisberechnung zugrunde
gelegt wird, unbeschadet der nachstehenden
Bestimmung unter lit. a, ein Fünftel dieser Vergü-
tung in die Berechnung eingesetzt.

Als Vergütungen sind in die Berechnung einzu-
setzen:
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Im vorstehenden unter lit. a bis 1 nicht verzeich-
nete Arbeiten sind nach den Bestimmungen unter
Z 20 zu vergüten.

11. Aus dem nach Z 9 und 10 ermittelten Grund-
ansatz werden die Ansätze für die einzelnen
Gewichtsstufen in der Weise berechnet, daß für je
ein Zehntel der Menge zu je einem Zehntel des
Ansatzes 20% hinzugerechnet werden.

12. Bei allen Berechnungen sind Bruchteile eines
Groschens auf einen vollen Groschen zu erhöhen.

13. Aus den so ermittelten Ansätzen werden die
Preise für die Gewichtsstufen dadurch berechnet,
daß 1, 2, 3, 4 und 5 Groschen auf 0 Groschen und
6, 7, 8 und 9 Groschen auf 10 Groschen gerundet
werden.

Der niedrigste Preis für eine Gewichtsstufe ist
10 Groschen.

14. Für Arzneimittel, die nach Stückzahl oder
Flächenmaß eingekauft werden, finden die vorste-
henden Bestimmungen sinngemäß Anwendung.

b) G r u n d s ä t z e z u r B e r e c h n u n g d e r
P r e i s e für A r z n e i m i t t e l , d i e in d e r

A r z n e i t a x e n i c h t a n g e f ü h r t s i n d

15. Für Arzneimittel, die in der Arzneitaxe nicht
angeführt sind, sind die Preise nach den vorstehen-
den für die Gruppe II geltenden Bestimmungen
sinngemäß zu berechnen.

16. Sind Arzneimittel, die in einer zur Abgabe an
die Verbraucher bestimmten fertigen Packung aus
dem Handel bezogen werden, in derselben Menge
oder einem einfachen Vielfachen der Menge, die in
der abgabefertigen Packung enthalten ist, in einem
anderen Gefäß als der zur Abgabe an die Verbrau-
cher bestimmten fertigen Packung verordnet, so ist
für das Arzneimittel der Preis der abgabefertigen
Packung oder Packungen anzurechnen.

Sind derartige Arzneimittel in kleineren Mengen
verordnet, als die abgabefertige Packung enthält, so
ist für die verbrauchte Menge das Doppelte ihres

Apothekeneinstandspreises, jedoch nicht mehr als
der Verkaufspreis der abgabefertigen Packung zu
berechnen.

Sind derartige Arzneimittel in größeren Mengen
verordnet, als die größte zur Abgabe an die Ver-
braucher bestimmte fertige Packung enthält, so ist
der nach den Bestimmungen unter Z 2 errechnete
Preis, für den die abgabefertige Packung überstei-
genden Teil das Doppelte seines Apothekenein-
standspreises, jedoch nicht mehr als der Verkaufs-
preis der abgabefertigen Packung zu berechnen.

Werden derartige Arzneimittel vom Apotheker
in größeren Mengen, als in den für die Abgabe an
die Verbraucher bestimmten fertigen Packungen
enthalten sind, eingekauft und in kleinere Packun-
gen gebracht, so darf der nach dem zweiten Absatz
berechnete Abgabepreis dieser Packung nicht höher
sein als der der entsprechend großen, im Großhan-
del käuflichen abgabefertigen Packung.

Diese Bestimmungen sind nur dann anzuwen-
den, wenn für das betreffende Arzneimittel in der
Arzneitaxe keine Preise enthalten sind.

Von den eine Hausapotheke führenden Ärzten
(Tierärzten) im Anbruch entnommene und an
Patienten unmittelbar verabreichte Injektionen sind
mit dem aliquoten Teil des Apothekenverkaufsprei-
ses der größten für den Bezug durch hausapothe-
kenführende Ärzte in Betracht kommenden Nor-
malpackung zu verrechnen.

III.

Berechnung sonstiger Arzneimittelpreise

a) G r u n d s ä t z e z u r B e r e c h n u n g d e r
P r e i s e für d i e z u r H e r s t e l l u n g e i n e s
A r z n e i m i t t e l s e r f o r d e r l i c h e n A r z -

n e i m i t t e l m e n g e n

17. Die Preise für die zur Anfertigung eines Arz-
neimittels erforderlichen Arzneimittelmengen wer-
den nach Verhältnis der verwendeten Mengen aus
den Preisen der darunterliegenden Gewichtsstufen
berechnet. Als Gewichtsstufen gelten die Mengen
von 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, 10 g, 100 g, 200 g,
500 g.

Ist die Gewichtsstufe in der Arzneitaxe nicht ent-
halten, so ist ihr Preis zuvor zu berechnen. Der
Ansatz für Gewichtsstufen, die unter der niedrig-
sten Gewichtsstufe der Arzneitaxe liegen, ist in der
Weise zu berechnen, daß für je ein Zehntel der in
der Arzneitaxe enthaltenen niedrigsten Menge zu
je einem Zehntel des für diese angegebenen Preises
20% hinzugerechnet werden. Aus den so ermittel-
ten Ansätzen ist der Preis der Gewichtsstufe nach
den Bestimmungen unter Z 12 und 13 zu berech-
nen. Der Preis für Gewichtsstufen, die über der
höchsten Gewichtsstufe der Arzneitaxe liegen, ist
bis 100 g jeweils das Achtfache des Preises der
niedrigeren Stufe. Der Preis für 200 g beträgt das
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Doppelte des Preises für 100 g, abzüglich 10%, der
Preis für 500 g das Vierfache des Preises für 100 g,
abgerundet nach den Bestimmungen unter Z 13. In
der gleichen Weise ist für 1 kg das Achtfache des
100-g-Preises, für 2 kg das Doppelte des Preises für
1 kg minus 10% und für 5 kg das Vierfache des
Preises für 1 kg zu berechnen.

Wird bei der verhältnismäßigen Berechnung des
Preises für die verwendeten Mengen der in der
Arzneitaxe festgesetzte oder der nach den Bestim-
mungen der vorstehenden Absätze errechnete Preis
für die nächsthöhere Stufe überschritten, so darf
nur der Preis dieser Stufe berechnet werden.

Für Arzneimittel, die nach Stückzahl oder Flä-
chenmaß berechnet werden, finden die vorstehen-
den Bestimmungen sinngemäß Anwendung.

18. Destilliertes Wasser ist in der durch die ärzt-
liche Verordnung vorgeschriebenen Menge zu
berechnen. Ausgenommen ist jedoch die für die
Herstellung von Pillen sowie Zäpfchen, Kugeln
oder Stäbchen erforderliche Menge Wasser. Ferner
darf bei der Herstellung von Salben das zum Lösen
oder Anreiben von Arzneimitteln notwendige Was-
ser nicht berechnet werden.

19. Der niedrigste in die Berechnung des Ver-
kaufspreises eines Arzneimittels einzusetzende
Preis beträgt für gewöhnliches und destilliertes
Wasser 40 Groschen, für alle anderen mit
bezeichneten Mittel 1 Schilling 60 Groschen, für
die unbezeichneten Mittel und für die mit
bezeichneten Mittel 3 Schilling 20 Groschen.

Der niedrigste Preis für Arzneimittel, die in der
Arzneitaxe nicht angeführt sind, beträgt 3 Schilling
20 Groschen.

Bei Abgabe von Salzen des Homatropins und des
Physostigmins sind mindestens 0,05 g zu berech-
nen.

Für die zur Herstellung isotoner Lösungen, zB
Augentropfen und Augenwässer, erforderlichen
Hilfsstoffe (Natriumchlorid oder Kaliumnitrat)
darf ein Mindestansatz von 3 Schilling 20 Groschen
verrechnet werden.

Für die zur Einstellung einer Lösung auf einen
bestimmten pH-Wert erforderlichen Pufferlösun-
gen inklusive des allfälligen Zusatzes eines Konser-
vierungsmittels beträgt der Mindestansatz 3 Schil-
ling 20 Groschen.

Werden Antibiotika oder Tuberkulin zum
Zwecke der rezepturmäßigen Verarbeitung im
Anbruch verschrieben, so ist die kleinste im Handel
befindliche Packung, sofern sie mindestens die ver-
schriebene Menge enthält, in Rechnung zu stellen,
es sei denn, daß gleichzeitig mehrere derartige Ver-
schreibungen anzufertigen sind und die Inhalts-
menge einer Packung hiefür ausreicht.

b) V e r g ü t u n g e n für d i e z u r H e r s t e l -
l u n g d e r vom A p o t h e k e r z u r A b g a b e
v o r b e r e i t e t e n A r z n e i m i t t e l a u f g e -
w e n d e t e n A r b e i t e n ( R e z e p t u r t a x e )

20. Für die Herstellung eines Arzneimittels und
seine Vorbereitung zur Abgabe wird einschließlich
des etwa erforderlichen Korkes, der Überdecke,
der Papierkapsel, des Papierbeutels vergütet
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c) B e r e c h n u n g d e r G e f ä ß p r e i s e

21. Die Arzneimittel sind unter Verwendung der
geringstmöglichen Zahl von Gefäßen abzugeben.

22. Für die Gefäße, in denen die Arzneimittel
abgegeben werden, gelten die in der Taxe für
Gefäße festgesetzten Preise.

23. Für die Berechnung des Gefäßpreises ist mit
Ausnahme der Pulverkästchen und Suppositorien-
kästchen das Gewicht des Arzneimittels maßge-
bend.

Werden jedoch Gläser und Kruken zur Auf-
nahme trockener Stoffe verwendet, so wird der
Preis der Gefäße nach ihrem Fassungsvermögen an
destilliertem Wasser berechnet.

24. Gläser mit eingeriebenem Glasstöpsel oder
mit festem Deckel, Tropfgläser mit eingeriebenem
Glasstöpsel sowie schwarze Kruken mit festem
Deckel dürfen nur dann berechnet werden, wenn
sie ausdrücklich verlangt oder verordnet sind oder
wenn die Art des Arzneimittels dies erfordert oder
wenn die Zustimmung der Empfänger zu ihrer Ver-
wendung vorausgesetzt werden kann.

Für die Gefäße zur Abgabe von Tierarzneimit-
teln gelten die Bestimmungen unter Z 27.
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IV.
Besondere Bestimmungen für die Preisberechnung
und die Abgabe von Arzneimitteln auf Kosten des
Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie der
von ihnen verwalteten öffentlichen Fonds und
Anstalten, der Träger der Sozialversicherung und

gemeinnütziger Krankenanstalten

25. Für die Preisberechnung der in der Arznei-
taxe mit bezeichneten Arzneimittel gelten, wenn
diese Mittel ungemischt und ungeteilt abgegeben
werden, die folgenden Bestimmungen:

Der Mindestpreis beträgt 1 Schilling 60 Gro-
schen mit Ausnahme von gewöhnlichem und destil-
liertem Wasser, für welches als niedrigster Preis
40 Groschen zu gelten hat.

Der Preis für Mengen unter 50 g darf die Hälfte
des für 100 g festgesetzten Preises nicht überschrei-
ten. Für Mengen von 50 g einschließlich bis 100 g
ist der Preis für 100 g der Berechnung zugrunde zu
legen.

Für die Preisberechnung von Arzneimitteln, die
nach Stückzahl oder Flächenmaß gegeben werden,
finden diese Bestimmungen sinngemäß Anwen-
dung.

Bei obigen Bestimmungen ist es gleichgültig, ob
die Verordnung in Rezeptform deutsch oder latei-
nisch, nach Gewicht oder Geldwert erfolgt.

26. Werden Arzneimittel in zur Abgabe an die
Verbraucher bestimmten Packungen mit verschie-
den großem Inhalt in den Handel gebracht, so ist,
wenn in der Verordnung eine genaue Angabe über
den Inhalt fehlt, die kleinste Packung abzugeben
und zu berechnen, bei Verordnung einer großen
Packung die nächstgrößere (zweitkleinste).

Weicht die verordnete Menge vom Inhalt einer
Packung ab, so ist die nächstkleinere Packung oder
ein Vielfaches dieser Packung, jedoch nicht mehr
als die verordnete Menge, abzugeben und zu
berechnen.

Verordnet der Arzt zum äußerlichen Gebrauch
bestimmte Arzneimittel, die in zur Abgabe an die
Verbraucher bestimmten Packungen mit verschie-
denem Gehalt an wirksamen Stoffen in den Handel
gebracht werden, ohne nähere Angabe über diesen
Gehalt, so ist, sofern der verordnende Arzt nicht zu
erreichen ist, das Arzneimittel mit dem schwächsten
Gehalt an wirksamen Stoffen abzugeben und zu
berechnen.

Werden Arzneimittel in gleich großen, aber ver-
schieden aufgemachten zur Abgabe an die Ver-
braucher bestimmten Packungen in den Handel
gebracht, so ist das Arzneimittel in der billigeren
Packung abzugeben und zu berechnen.

27. Sofern es der Arzt nicht anders verordnet
hat, sind abzugeben:

1. In Papierbeuteln:
a) die in der Arzneitaxe mit oder gar nicht

bezeichneten trockenen Arzneimittel, es sei
denn, daß der folgende Absatz etwas anderes
bestimmt;

b) Mischungen der unter lit. a fallenden Arznei-
mittel.

2. In Pappschachteln:
a) Kalium chloricum, Kalium permanganicum,

Natrium bromatum, in Substanz oder in
Tabletten;

b) trockene Arzneimittel, die vorsichtig aufzu-
bewahren sind;

c) ungeteilte trockene Mischungen, die vorsich-
tig oder sehr vorsichtig aufzubewahrende
Arzneimittel enthalten;

d) Leimkapseln, Stärkemehlkapseln, Pillen und
Körner;

e) Ampullen.

3. In Salbentiegeln:

Salben, Pasten, weiche Seifen, Gallerten, Zäpf-
chen, Kugeln, Latwergen, Muse und Schwefelleber.

Augensalben sind stets in Kruken aus Porzellan
oder Glas mit festem Deckel abzugeben.

Verordnet der Arzt magistral herzustellende ent-
keimte Lösungen, sind bei der Abgabe die in der
Gefäßtaxe vorgesehenen Gläser aus Neutralglas zu
verwenden bzw. zu verrechnen.

Für tropfenweise einzunehmende Arzneimittel,
die vorsichtig oder sehr vorsichtig aufzubewah-
rende Arzneimittel enthalten, sind Tropfgläser
ohne eingeriebenen Glasstöpsel zu verwenden.

Abgeteilte Pulver sind stets in Faltkartons abzu-
geben.

Diese Bestimmungen gelten auch bei der Abgabe
von Arzneimitteln auf Kosten von solchen Verei-
nen und Anstalten, die der öffentlichen Wohlfahrts-
pflege dienen.

28. Die Zusatzgebühr nach Z 7 darf von Apothe-
ken nur dann den in Überschrift zu Abschnitt IV
angeführten Beziehern verrechnet werden, wenn
das Rezept den handschriftlichen Vermerk des
Arztes „expeditio nocturna" oder einen anderen
Vermerk des Arztes (zB „Erste Hilfe", „per. vit."),
der auf die Dringlichkeit einer Arzneimittelabgabe
während der Sperrzeit hinweist, enthält.

Andernfalls ist sie vom Überreicher des Rezeptes
einzuheben. Wird sie dem Versicherungsträger ver-
rechnet, so ist die Zeit der Inanspruchnahme der
Apotheke auf dem Rezept zu vermerken und vom
Expedienten die Unterschrift beizusetzen.


