
Nehmen wir an, Sie haben
mit Hilfe Ihrer Kostenrech-
nung einen Stundensatz im
Labor in Höhe von 47 Euro er-
mittelt. Daraus leiten Sie u.a.
folgende Erkenntnisse ab:

• Wenn Sie eine Teilunterfüt-
terung einer Prothese
durchführen (ca. 40 Minu-
ten) und nur 29 Euro dafür
erlösen, haben Sie 29,00 € –
47,00 € x 40/60 = 2,33 €Ver-
lust gemacht und hoffen le-
diglich auf lukrativere Auf-
träge dieses Kunden. Oder?

• Wenn es Ihnen gelingt, eine
Arbeitsstunde für mehr als
47 Euro anbieten zu kön-
nen, erzielen Sie Gewinne.
Oder?

• Eine Investition lohnt sich
immer dann, wenn sie mehr
spart als sie kostet – das ist
ein Allgemeinplatz. Also
muss mehr Zeit eingespart
werden (bewertet zum o.g.
Stundensatz) als die Ab-
schreibung des neuen Gerä-
tes (pro Stück) und dessen
Betriebsmittel kosten. Bei
neuen Produkten muss
nach Abzug der Maschinen-
und Personalkosten ein Ge-
winn übrig bleiben. Oder?

• Wenn nach der nächsten
Gesundheitsreform die Er-
löse für zahntechnische Ar-
beiten sinken, müssen die
Kosten reduziert werden.
Oder?

An diesen Aussagen irritiert
nur die Nachfrage am Satz-
ende. Der Rest erscheint
selbstverständlich. In der Tat
wird fast überall die Vorge-
hensweise gelehrt, die
Fixkosten eines Labors auf
die Produktionsfaktoren – die
Arbeit des Technikers – umzu-
legen und durch diesen „Ge-
meinkostenzuschlag“ zu er-
mitteln, was die Produktion
„wirklich“ kostet. Das Ergeb-
nis ist der Stundensatz. Das
ist auch in anderen Branchen
so üblich – ob Handwerk oder
Industrie. Die Vorgehens-
weise wird allmählich zur
Denkweise, das Rechenmo-
dell zum Weltbild.

Auch die Erde wurde
früher für eine Scheibe
gehalten
Jede Abweichung von die-
sem Weltbild führt zunächst
zu heftigem Kopfschütteln:
Was soll falsch daran sein,
alle Kosten eines Unterneh-
mens auf die Produktions-
stunden umzulegen? Auf
was sollte man die Kosten
denn sonst umlegen? Und
was ist falsch daran, alle
Kosten zu berücksichtigen? 
Folgendes ist falsch daran:
Bei der Vollkostenrechnung
handelt es sich um ein Mo-
dell, das das Labor zwar auf
leicht verständliche Weise,
jedoch nur unzureichend
abbildet. Es zeigt nur unter
ganz bestimmten Vorausset-
zungen die „Wirklichkeit“.
Es ist das Grundprinzip der
Vollkostenrechnung,sämtli-
che Kosten durch die Anzahl
der Produktionsstunden zu
dividieren. Dabei wird aber
vorausgesetzt, dass diese
Stundenzahl bekannt ist.
Dies ist aber nicht der Fall –

nicht für das Labor insge-
samt und schon gar nicht für
jede einzelne Produktions-
abteilung. Vereinfachend
wird von einer gleichmäßi-
gen 100%-Auslastung aus-
gegangen, die praktisch nie
realisiert wird. Man erhält
also ein Unternehmensmo-
dell, das mit einer kaputten
Uhr verglichen werden
kann, denn diese zeigt ja
immerhin zweimal am Tag
die richtige Zeit an. Entspre-
chend bildet die Vollkosten-
rechnung die Kosten nur
dann wirklichkeitsgetreu
ab, wenn die prognostizierte
Auslastung exakt eingetre-
ten ist.
Es kommt aber noch schlim-
mer: Alle oben angesproche-
nen Entscheidungen (soll
ich ein Produkt anbieten
oder nicht? Soll ich einen
Auftrag annehmen oder
nicht? Soll ich eine Technik
bewerben oder nicht? Soll
ich eine Investition tätigen
oder nicht?) führen zu einer
Veränderung der Auslas-
tung und verändern damit
genau das, was in der
Vollkostenrechnung als
konstant angenommen
wird. Die Vollkostenrech-
nung führt deshalb zu einem
falschen Ergebnis. Sie
unterstellt, dass sich mit ei-
ner Veränderung der Auslas-
tung oder der Produktions-
zeit die Fixkosten in glei-
chem Maße mitverändern.
Dies ist jedoch – wie un-
mittelbar einleuchtet – nicht
der Fall.Weder führt eine zu-
sätzliche Produktions-
stunde zu zusätzlichen Fix-
kosten, noch werden diese
reduziert, wenn Arbeitszeit
eingespart oder auf die Aus-
führung eines Auftrages ver-
zichtet wird. Da die Fixko-
sten aber im Vollkosten-
Stundensatz  enthalten sind
(durch Umlage), wird eine
derartige Veränderung vor-
gegaukelt.
Als Ergänzung zur Vollkos-
tenrechnung ist die Teilkos-

tenrechnung weit verbreitet.
Mit ihrer Hilfe werden die
„Grenzkosten“ ermittelt, also
die variablen Kosten. Durch
Gleichsetzung des Verkaufs-
preises mit den Grenzkosten
wird ein Kampfpreis errech-
net, der in Krisen- oder Kon-
kurrenzsituationen für kurze
Zeit gerechtfertigt erscheint,
langfristig aber die Existenz
des Unternehmens gefähr-
det. Das ist auch völlig rich-
tig. Leider hat dieser An-
wendungsfall der Teilkosten-
rechnung das einzige Kosten-
rechnungsmodell in Verruf
gebracht,das die Kosten- und
Entscheidungssituation ei-
nes Dentallabors realitäts-
nah abbildet: die Deckungs-
beitragsrechnung.

Zeigt, was wirklich ge-
schieht: die Deckungs-
beitragsrechnung
Bei dieser Betrachtungs-
weise erfolgt eine strikte
Trennung zwischen varia-
blen und fixen Kostenbe-
standteilen. Bei der Herstel-
lung einer einzelnen zahn-
technischen Arbeit wird
kein Gewinn oder Verlust er-
wirtschaftet, sondern ein
Deckungsbeitrag.
Die Deckungsbeiträge wer-
den zunächst dazu verwen-
det, die Fixkosten des La-
bors abzudecken – danach
stehen sie dem Inhaber un-
eingeschränkt als Gewinn
zur Verfügung.
Der Deckungsbeitrag be-
einflusst also unmittelbar
das Unternehmensergebnis
in seiner vollen Höhe, sei es

gewinnerhöhend oder ver-
lustmindernd.
In der einfachsten Form ist
der Deckungsbeitrag fol-
gendermaßen definiert:

Selbstverständlich muss die
Summe der erwirtschafte-
ten Deckungsbeiträge aus-
reichen, die Fixkosten zu
decken und darüber hinaus
einen Unternehmensge-
winn zu ermöglichen. Dies
ist der Fall wenn
1. der Umsatz des Labors
und die Fixkostenstruktur
in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen und
2. die Höhe der Deckungs-
beiträge branchenüblich ist.

Ein detaillierteres Unterneh-
mensbild erhält man, wenn
die Deckungsbeitragsrech-
nung mehrstufig aufgebaut
ist. Es ergibt sich folgende
Form (siehe Abbildung 1).
Diese Form der Kostenrech-
nung kann für das Labor 
insgesamt, aber auch für jede
Produktionsabteilung (Ar-
beitsvorbereitung, Kunststoff,
Edelmetall, Keramik, Modell-
guss, Auszubildende und Bo-
tendienst) durchgeführt wer-
den. Dies ist mit wenig Auf-
wand mit der von Weidhüner &
Partner entwickelten Control-
ling-Software für Dentalla-
bors zu realisieren.

Mit dem nun erarbeiteten
Rüstzeug ist es möglich, die
eingangs gestellten Fragen
näher zu diskutieren:

• Verluste in der Kunststoff-
technik? Die Teilunterfüt-
terung für 29,00 Euro wird
nach Abzug der Material-
kosten (anteiliges Ver-
brauchsmaterial ca. 1,50
Euro) und Techniker-Per-
sonalkosten für 40 Minu-
ten in Höhe von 10,50 Euro
einen Deckungsbeitrag
von 17 Euro erbringen.
Das Labor wird also nicht –
wie auf Grund der Vollkos-
tenrechnung vermutet –
sein Unternehmensergeb-
nis um 29,00 € – 47,00 € x
40/60 = 2,33 € verschlech-
tern, sondern im Gegenteil
um 17 Euro verbessern.
Wie dieses Beispiel zeigt,
ist eine Mindestvergütung
von 47 Euro/Stunde kein
geeignetes Kriterium zur
Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit eines Auf-
trages. Solange ein positi-
ver Deckungsbeitrag II er-
wirtschaftet werden kann,
sind sogar Neueinstellun-
gen zur Bewältigung des
Auftragsvolumens be-
triebswirtschaftlich sinn-
voll, vorausgesetzt, die
räumlichen und techni-
schen Kapazitäten des La-
bors lassen dies zu und die
Leistungsgrenze des be-
stehenden Mitarbeiter-
stamms ist erreicht. Hier
macht’s eben die Menge.

• Ab 47 Euro in die Gewinn-
zone? Da die Arbeitsvor-
bereitung und die Kunst-
stofftechnik einen gerin-
geren Beitrag zur De-
ckung der Fixkosten des
Labors leisten, bedeutet
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WIRTSCHAFT
Kosten voll im Griff mit der Vollkostenrechnung?
Zwar spricht man beim Controlling laut Definition vom Führen eines Unternehmens mit Zahlen – jedoch bildet die Vollkostenrechnung die Kosten- und Ent-
scheidungssituation eines Dentallabors nicht realitätsnah genug ab. Die Deckungsbeitragsrechnung dagegen erscheint zwar auf den ersten Blick etwas unge-
wohnt, liefert dem Laborinhaber jedoch praxisorientierte Entscheidungshilfen.

Seit über 22 Jahren der Partner fürs Labor

BCS-MegaSoft – die Laborsoftware für jede Größe

BCS Bernd Linke Computer-Systeme GmbH
An der Alsterquelle 73 – D-24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 (0) 41 93/8 99 80 – Fax: +49 (0) 41 93/89 98 99

Hamburg – Frankfurt – Landau – Stuttgart – Nürnberg – München – Leipzig

www.bcs-linke.de
Leichter

geht’s
nicht

ANZEIGE

Variable Kosten: Sie fallen nur an,
wenn produziert wird und verändern
sich gleichmäßig mit dem Umsatz.
Darunter fallen Gipse, Verblendma-
terial, Einbettmassen, rotierende
Instrumente etc.

Fixe Kosten: Sie bleiben innerhalb
gegebener Kapazitäten und Um-
satzschwankungen konstant. Dazu
zählen Gehälter, Mieten, Kfz-Kos-
ten, Beiträge, Werbematerialien
etc.

Techniker-Personalkosten werden
nur für Investitionsrechnungen als
variabel angesehen, ansonsten als
Fixkosten.

Begriffsdefinitionen

Umsatz – variable Kosten = 
Deckungsbeitrag I



dies andererseits, dass die
Erwartungen an die „Brot-
und-Butter-Abteilungen“
Edelmetall und Keramik
entsprechend höher sind.
Es ist unmittelbar einleuch-
tend,dass diesen Erwartun-
gen mit dem Ziel „Kosten-
deckung“ nicht entspro-
chen werden kann. Der 
mit der konventionellen
Vollkostenrechung er-
mittelte Kostensatz ist also
auch hier nicht hilfreich.
Wenn die Erlöse die Voll-
kosten decken, ist es nicht

ausreichend,wenn sie diese
übersteigen, noch lange
kein Gewinn. Es muss viel-
mehr ein bestimmter De-
ckungsbeitrag erzielt wer-
den, der mit den Kosten
nichts zu tun hat (außer dass
er von ihnen beeinflusst
wird).Die notwendige Höhe
des Deckungsbeitrags kann
nicht mit der Vollkosten-
rechnung ermittelt werden,
sondern sie bemisst sich an-
hand von Branchenkenn-
zahlen, wie sie die W&P®-
Laboranalyse bietet.

• Investitionsrechnung auf
Vollkostenbasis? Dramati-
sche Fehlentscheidungen
drohen auch bei der Anwen-
dung der Vollkostenrech-
nung bei Investitionen. Als
Beispiel sei die Investition in
ein Vollkeramiksystem an-
geführt, durch das die Her-
stellungszeit einer Krone
von insgesamt 135 Minuten
(inkl. Arbeitsvorbereitung
und Verblendung) auf 106
Minuten reduziert werden
kann. Die Ersparnis be-
trägt also 29 Minuten. In 
der Deckungsbeitragsrech-
nung würden diese mit etwa
9,50 Euro bewertet werden
(entsprechend dem Lohn-
kostensatz der jeweiligen
Produktionsabteilung), in
der Vollkostenrechnung da-
gegen mit 22,70 Euro inkl.
Gemeinkosten.

Die Auswirkungen sind in der
Tabelle 1 dargestellt.
In diesem Beispiel werden
Lohnkosten von 18,35 Euro
angenommen, die monatli-
che Abschreibung unserer In-
vestition wird mit 1.500 Euro
veranschlagt.
Investitionsrechnungen auf
Vollkostenbasis weisen meist
einen „Gewinn“ aus.Gemeint
ist der die Vollkosten überstei-
gende Anteil des Erlöses. Es
ist jedoch nicht möglich, mit
einer Krone einen Gewinn zu
erzielen. Zur Erreichung der
Gewinnzone ist ein bestimm-
tes Auftragsvolumen erfor-
derlich (s.o.).
Die Gewinnerhöhung ist in
diesem typischen Beispiel hö-
her ausgewiesen als die Erhö-
hung des Deckungsbeitrags
(Differenz-DB) in unserer
Rechnung. Die Folge davon
ist, dass die berechnete
Break-Even-Menge bei der
gerade Kostendeckung er-

reicht wird,um 27% niedriger
erscheint (nur 30 anstelle von
41 Einheiten/Monat). Das
heißt, auch wer die mit der
Vollkostenrechnung er-
mittelte Break-Even-Menge
erreicht, wird dennoch sein
Unternehmensergebnis ver-
schlechtern! Die Ursache ist
die Höherbewertung der
Zeitersparnis: Das Rechen-
verfahren unterstellt, dass
nicht nur die Lohnkosten für
29 Minuten,sondern auch die
auf diese Fertigungszeit um-
gelegten Gemeinkosten ein-
gespart werden würden.Dies
entbehrt aber jeder sach-
lichen Grundlage.

• Der Kostendruck aus Berlin
Im Denkschema der
Vollkostenrechnung ist es
naheliegend, Erlösrück-
gängen mit Kostensen-
kungsprogrammen zu be-
gegnen. Da Fixkosten nur
schwer zu beeinflussen
sind, bedeutet dies häufig
Arbeitsplatzverluste, wobei
die Frage, wie die verblei-
benden Mitarbeiter die Ar-
beit schaffen sollen, meist
noch ungeklärt ist.

Damit soll aber nicht gesagt
sein,dass ein Preisverfall bei
Anwendung der Deckungs-
beitragsrechnung folgen-
oder tatenlos hingenommen
werden könnte. Sinkt auf
Grund einer Reduzierung
der Preise der Deckungs-
beitrag pro Stunde, so ver-
schlechtert sich das Unter-
nehmensergebnis entspre-
chend: Stunde für Stunde
schmelzen die Gewinne da-
hin oder die Verluste vergrö-
ßern sich. Dieser Entwick-
lung kann nur – der Ansatz
ist zu erwarten – mit einer
entsprechenden Steigerung
der Deckungsbeiträge, also
mit einer Produktivitätsstei-
gerung begegnet werden.
Der zweimal jährlich durch-
geführte W&P®-Betriebsver-
gleich belegt,dass das Poten-
zial hierfür vorhanden ist.
Wenn es gelingt, die freiwer-
dende Kapazität mit Zusatz-
aufträgen zu füllen, so wird
sich das Unternehmenser-
gebnis trotz Reform und bei
gleicher Laborstruktur nicht
verschlechtern.
Es bleibt die Frage, wie diese
Aufträge generiert werden
sollen: Sie werden von den
Labors kommen, die ent-
sprechend der Denkweise

der Vollkostenrechnung rea-
giert haben.

Fazit
Controlling – so die Definition –
ist das Führen eines Unterneh-
mens mit Zahlen. Die Vollkos-
tenrechnung liefert jedoch
Zahlen, mit denen ein Dental-
labor nicht geführt werden
kann. Die Deckungsbeitrags-
rechnung dagegen ist zwar auf
den ersten Blick etwas unge-
wohnt,liefert aber praxisorien-
tierte Entscheidungshilfen, die
dem Laborinhaber den richti-
gen Weg weisen.Mit der Labor-
analyse von W&P® steht ein
Werkzeug zur Verfügung, mit
dem Dentallabors nach dem
Prinzip der Deckungsbeitrags-
rechnung einfach, übersicht-
lich und grafisch dargestellt
werden.Die monatliche Aufbe-
reitung der Daten ist ein spe-
zieller Service von W&P®.
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Erste Erfolge zeigt offenbar die Ar-
beitsmarktreform der Bundesregie-
rung. So wurden seit April 2003
rund 930.000 neue Mini-Jobs ge-
schaffen. Laut Bundessozialminis-
terin Ulla Schmidt (SPD) ist dies
„der Beginn einer Erfolgsstory, die
bei weitem die Erwartungen über-
trifft“. Bereits Ende August soll die
Eine-Millionen-Marke überschrit-
ten sein, rechnen Experten. Damit
gibt es insgesamt 5,8 Millionen sol-
cher Mini-Jobs in Deutschland.
Trotz des ersten Erfolges der Reform
wird sich jedoch an der Arbeitslo-
senstatistik nichts ändern. So sind
laut Bundesknappschaft, die die
Mini-Job-Zentrale in Cottbus leitet,
von insgesamt 930.000 Jobs
670.000 kurzfristige Beschäftigun-
gen. 170.000 Jobs seien von Be-
schäftigten angenommen, die be-
reits in einem Arbeitsverhältnis ste-
hen. Mini-Jobs werden maximal
mit 400 Euro entlohnt und sind für
die Arbeitnehmer sozialversiche-
rungsfrei. (Berliner Morgenpost)

Die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) will den Förder-
dschungel für den Mittelstand und
die Häuslebauer lichten. So sollen
nach der Fusion mit der Deutschen
Ausgleichsbank (DtA) – diese wird
Ende August per Gesetz rückwir-
kend zum 1. Januar 2003 vollzogen
– alle Angebote gebündelt werden.
Man möchte künftig mehr Klarheit
im Fördergeschäft haben. „Wir sind
vorbereitet und brauchen nur noch
den Schalter zu drücken, sobald das
Gesetz in Kraft tritt“, so Vorstands-
sprecher Hand Reich. (dpa)

Pleitenland Nr. 1 im ersten Halb-
jahr 2003 in Europa ist Deutschland.
Der Verein Creditreform erwartet
für das laufende Jahr erstmals mehr
als 100.000 Firmen- und Privatinsol-
venzen, womit Deutschland trauri-
ger Spitzenreiter in ganz Europa sei.
Wie Hauptgeschäftsführer Helmut
Rödl bei einer Halbjahresbilanz
2003 unterstrich, dürfte der Scha-
den im Vergleich zum vorigen Jahr
von etwa 39 Milliarden auf 50 Milli-
arden Euro anwachsen. Im Jahr
2002 hatten 84.000 Unternehmen
und Privatpersonen vor den wach-
senden wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten kapitulieren müssen.
Unterdessen wird das Wirtschafts-
wachstum in diesem Jahr in der ge-
samten Euro-Zone, nach Einschät-
zung von EU-Währungskommissar
Pedro Solbes, wahrscheinlich unter
einem Prozent liegen und damit un-
ter der Prognose der Europäischen
Kommission. (ots)

Die Verlierer auf dem deutschen
Arbeitsmarkt sind die Männer.
Nach einer Untersuchung der Ber-
telsmann Stiftung sei die Erwerbs-
quote bei Männern zwischen 25 und
54 Jahren im vergangenen Jahr um
zwei auf 79 Prozent gesunken. Zwar
hat die Arbeitslosigkeit auch bei
den Frauen zugenommen, aller-
dings geringer als bei den Männern.
Im März 2003 waren 9,6 Prozent der
Männer ohne Job, während die
Quote bei den Frauen bei neun Pro-
zent lag. (Ärzte Zeitung)

Hochriskante Fonds will Finanz-
minister Eichel ab 2004 zulassen.
Die Bundesregierung will die Bedin-
gungen für Investmentfonds in
Deutschland erheblich verbessern.
Finanzminister Eichel will dabei
erstmals auch Fonds mit extrem ho-
hen Risiken, so genannte Hedge-
Fonds, zulassen. Bislang waren
diese hochspekulativen Fonds, die
mit hohem Kapitaleinsatz auf bis-
weilen minimale Veränderungen an
den Zins-, Devisen oder Aktien-
märkten wetten, in Deutschland
nicht erlaubt. (Süddeutsche Zei-
tung)

Kurz notiert

Krone - 16 Herkömml. Verfahren Vollkeramiksystem

DB-Rechn. Vollkosten DB-Rechn. Vollkosten

Verkaufspreis 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 €
./. Material 59,00 € 59,00 € 31,00 € 31,00 €
DB I 151,00 € ---- 179,00 € ----
Arbeitszeit 135 Min. 41,29 € 105,75 € 106 Min. 32,42 € 83,03 €
DB II 109,71 € 146,58 €
„Gewinn“ 45,25 € 95,97 €
„Gewinnerhöhung“ 50,72 € Amortisation 30 Stk./Monat
Differenz-DB 36,87 € Amortisation 41 Stk./Monat

ZAHNTECHNIK
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Dipl.-Ing. Roland Flock
• Studium des Wirtschaftsingenieur-

wesens in Berlin
• anschließend Tätigkeit in verschiede-

nen Managementpositionen in der
mittelständischen Zulieferindustrie
(Materialwirtschaft und Produktion)

• seit 3 Jahren Berater bei Weidhüner &
Partner mit den Beratungsschwer-
punkten leistungsorientierte Mitar-
beiterführung, Controlling, Qualitäts-
management und moderne Ferti-
gungsstrukturen.

• Durchführung zahlreicher Beratungs-
projekte in zahntechnischen Labors,
Zahnarztpraxen und in der Zulieferin-
dustrie der Dentaltechnik.

• Referent auf Kongressen, firmeninter-
nen Seminaren und eigenen Veran-
staltungen.

Kurzvita

Dipl.-Ing. Roland Flock
c/o Weidhüner & Partner
Beratende Volks- und Betriebswirte
Weinbergstraße 16
77933 Lahr
Tel.: +49 78 21/98 32 98
Fax: +49 78 21/98 32 96
E-Mail: Roland.Flock@t-online.de
www.Weidhuener.de

Adresse

Aufbau einer Deckungsbeitragsrechnung
für Dentallabors (vereinfachte Darstellung)

Fakturierter Umsatz o. MwSt.
– Materialeinsatz
– Fremdleistungen

= Netto-Laborleistung
– Verbrauchsmaterial
– variable Energiekosten

= Deckungsbeitrag I bzw.  „Rohertrag“
– Techniker-Personalkosten

= Deckungsbeitrag II
– zurechenbare kalkulatorische

Zinsen und Abschreibungen

= Deckungsbeitrag III bzw.  Produktionsergebnis
- restliche Fixkosten

= Ergebnis aus Leistung
+ Rohertrag aus Material

= Betriebsergebnis
+/– Saldo Neutrale

Aufwendungen und Erträge

= Unternehmensergebnis

Abb.1: Deckungsbeitragsrechnung für Dentallabors
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Tabelle 1

Berlin (cs) – Ursprünglich
sollte die neue „Aut-idem“-Re-
gelung den Krankenkassen
jährliche Einsparungen von
bis zu 230 Mio.Euro bescheren.
Fakt ist jedoch, dass „Aut-
idem“ („oder das Gleiche“) die
erwarteten Schätzungen um
rund 105 Millionen Euro ver-
fehlt hat. Fazit: Die Patienten
schlucken immer noch zu
teure Medikamente.Dabei war
das Prinzip ganz einfach: Der
Apotheker gibt dem Patienten
anstelle des vom Arzt ver-
schriebenen, teuren Medika-
ments ein billigeres. Er hat da-
bei lediglich darauf zu achten,
dass der verordnete Wirkstoff
in der verordneten Menge ent-
halten ist und dass die Pa-
ckungsgröße übereinstimmt.
So würden Hersteller indirekt
gezwungen, die Preise ihrer
Arzneimittel zu senken, um
diese weiterhin verkaufen zu
können. Und tatsächlich sind

die Medikamente, die unter
diese Regelung fallen, laut ei-
nem Bericht der Berliner Mor-
genpost im letzten Jahr um fast
drei Prozent gefallen.Von Ein-
sparungen von 125 Millionen
Euro ist da die Rede. Hinter-
grund,dass „Aut-idem“ so weit
hinter den Erwartungen
zurückbleibt, ist vor allem,
dass derzeit nur knapp 16.000
Arznei-Packungen in die Re-
gelung mit einbezogen sind.
Nächstes Jahr sollen es dafür
fast doppelt so viele sein.Dann
könnten jährliche Einsparun-
gen von bis zu 160 Millionen
Euro möglich sein. Ein zweiter
Grund lässt sich im bisher rela-
tiv einfachen Umgehen des Ge-
setzes durch die Hersteller fin-
den. So wurden Packungsgrö-
ßen einfach geändert bzw.Prä-
parate zu überhöhten Preisen
auf den Markt gebracht,um die
Preisgrenze schließlich nach
oben zu treiben. Ulla Schmidt

will diesbezüglich nachbes-
sern.Was letzten Endes die Be-
wertung „billiges Medika-
ment“ verdient, legt der
Bundesausschuss der Ärzte
und Krankenkassen fest. Die-
ser zieht eine Preisgrenze, die
am unteren Drittel der Preis-
spanne zwischen dem günsti-
gen und dem teuersten Medi-
kament eines Wirkstoffs ver-
läuft.
Natürlich kann der Arzt den
Arzneimitteltausch durch
den Apotheker auch untersa-
gen. So konnten die Mitglie-
der von ihren Ärzteverbän-
den einen „Boykott-Stempel“
anfordern und die ausgestell-
ten Rezepte mit einem Tausch-
verbot versehen. Jedoch wa-
ren bundesweit bisher nur
7.000 von 300.000 Ärzten der
Meinung, die Apotheker wür-
den die Patienten nicht gut ge-
nug beraten bzw. diese nicht
gut genug kennen.

Zu teure Medikamente
„Aut-idem“-Regelung bleibt hinter Erwartungen zurück

Berlin (cs) – Die Bundesanstalt
für Arbeit (BA) kann nach dem
Vorlegen des ersten Quartals-
berichts einen Anstieg des
Haushaltsdefizits nicht weiter
ausschließen.So räumte BA-Fi-
nanzvorstand Frank-Jürgen
Weise ein, dass das Defizit im
laufenden Jahr durchaus noch
über 7,5 Mrd. Euro ansteigen
könnte. Bisher ging die BA von
einem Jahresdefizit zwischen
6,5 und 7,5 Mrd. Euro aus. Be-
reits im ersten Halbjahr 2003
betrug das Haushaltsdefizit 5,2
Mrd. Euro. Die stagnierende
Konjunktur machte Vorstands-
chef Florian Gerster für diese
Entwicklung verantwortlich.
Dennoch sieht Gerster erste Er-
folge der beginnenden Reform.
Das Defizit läge nach seinen
Angaben höher ohne die be-
schlossenen Reformmaßnah-
men. So konnten laut dem ers-
ten Halbjahresbericht neun
Prozent mehr Arbeitslose in Be-

schäftigung integriert werden.
Eine Bilanz, die unter anderem
auf die Erhöhung der Zahl von
Arbeitsvermittlern von 8.000
auf 12.000 zurückzuführen sei.
Zudem wurde die Zusammen-
arbeit mit privaten Vermittlern
verstärkt. Dagegen bleiben die
so genannten Vermittlungsgut-
scheine weit hinter den Erwar-
tungen zurück. Lediglich sie-
ben Prozent der 200.000 ausge-
stellten Gutscheine wurden bis-
her eingelöst. Auch wenn die
Anstalt auf Grund der ungüns-
tigen Wirtschaftsentwicklung
einen Bundeszuschuss für 2003
benötigen würde, sei es ihr laut
Gerster gelungen, geschäfts-
politisch umzusteuern und 
die Ausgabenentwicklung in
Grenzen zu halten. Trotzdem
müsse man damit rechnen,
dass die Zahl der Arbeitslosen
im Winter die Fünf-Millionen-
Marke erreichen könnte, so
Gerster.

Milliardendefizit
Gerster macht stagnierende Konjunktur verantwortlich


