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(ots/DZ today) Erscheint ein Patient unent-
schuldigt nicht zu einem vereinbarten Behand-
lungstermin in der Praxis, kann er trotzdem zur
Kasse gebeten werden, berichtet die Gesundheits-
zeitschrift „Apotheken Umschau“ unter Berufung
auf ein Urteil des Amtsgerichtes Meldorf. 
Der Arzt kann für den versäumten Termin eine „an-
gemessene Vergütung“ in Rechnung stellen (Akten-
zeichen 83 C 1404/02). 
Das Apothekenmagazin „Apotheken Umschau“
5/2004 A liegt in vielen Apotheken aus und wird kos-
tenlos an Kunden abgegeben. 

Termin versäumt: der Patient haftet 
Arzt kann angemessene Vergütung verlangen

INFO

Mehr Texte auch online:
www.GesundheitPro.de 
– Button „Apotheken Magazine“ 
– Presse-Service 

 (MedizinRecht) Die neuen Preise für Medika-
mente verstoßen nach Ansicht des Bonner Rechts-
anwalts Prof. Dr. Raimund Wimmer gegen
das Grundgesetz. Seit dem 1.1.2004 gilt eine neue
Arzneimittelpreisverordnung. Verschreibungs-
pflichtige Medikamente wurden in dem Preisseg-
ment bis 28,50 € durch die Neuregelung bis zu
1.200 Prozent verteuert. Dies gilt nicht nur für Kas-

senpatienten, sondern auch für privat Versicherte
und so genannte Selbstzahler. Professor Wimmer
hat jetzt beim Bundesverfassungsgericht gegen
die auch für Selbstzahler geltenden Preise für ver-
schreibungspflichtige Medikamente Verfassungs-
beschwerde in eigener Sache erhoben. Er ist als
Angehöriger eines freien Berufes weder gesetzlich
noch privat krankenversichert und trägt deshalb
diese Kosten selbst. Professor Wimmer wirft dem
Gesetzgeber vor, gegen seine Pflicht zu verstoßen,
Leben und Gesundheit derjenigen Arzneimittel-
käufer zu schützen, die ihre Medikamente in der
Apotheke selbst bezahlen. Ein besonderer Verteu-
erungsgrund liegt in dem gesetzlich vorgeschrie-
benen Preisaufschlag in Höhe von 8,10 € pro Medi-
kament. Dieser Fixzuschlag soll die im früheren
Preissystem unberücksichtigt gebliebene Bera-
tungsleistung der Apotheken bei der Abgabe ver-
schreibungspflichtiger Medikamente honorieren.
Die Neuregelung verstößt laut Professor Wimmer
gegen das Grundrecht auf Leben und Unversehrt-
heit des Körpers. Es sei eine staatliche Pflicht, die
Krankenversorgung und damit die körperliche Un-
versehrtheit des Bürgers zu schützen. Diese Pflicht
beziehe sich auch auf die Gestaltung der Preise für
verschreibungspflichtige Arzneimittel. Der Ge-
setzgeber sei dafür verantwortlich, den Zugang zu
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für
Selbstzahler zu Preisen zu ermöglichen, die den
Herstellerwert zuzüglich handelsüblicher Ge-
winnspannen nicht übersteigen. 

Verfassungsbeschwerde gegen
Arzneimittelpreisverordnung

Staatlich verordnete Überteuerung verletzt Grundrechte

INFO

Die vollständige Verfassungsbeschwerde kann als PDF-
Datei unter:Verfassungsbeschwerde@MedizinRecht.de 
angefordert werden.

Diplome und Zeugnisse müssen anerkannt werden
Richtlinie vereinfacht Rechtsvorschriften im Binnenmarkt

 (DZ today) Die EU-Kommission hat u.a. gegen
Deutschland und Österreich ein Vertragsverlet-
zungsverfahren wegen der fehlenden Umsetzung
einer EU-Richtlinie zur gegenseitigen Anerken-
nung von Berufsqualifikationen eingeleitet. 

Deutschland und Österreich haben zwar einige
Umsetzungsmaßnahmen angezeigt, nicht jedoch
für die Berufsgruppe der Zahnärzte. Wenn die
Richtlinie nicht umgesetzt wird, besteht die Gefahr,
dass den europäischen Zahnärzten das Recht vor-
enthalten wird, ihren Beruf in Deutschland bzw.
Österreich auszuüben. 

Die Mitgliedstaaten beschneiden auch die Mög-
lichkeit ihrer Bürger und Unternehmen, qualifi-
zierte Dienstleister aus anderen Mitgliedstaaten in
Anspruch zu nehmen. Deswegen mahnte jetzt die
Kommission in einer Stellungnahme die Umset-
zung dieser Richtlinie an. 

Die Richtlinie, aus dem Jahr 2001, ist Teil der

SLIM-Initiative (Simpler Legislation for the Inter-
nal Market) zur Vereinfachung der Rechtsvor-
schriften im Binnenmarkt. 

Sie dient der europaweiten Verbesserung und
Vereinfachung der gegenseitigen Anerkennung
von Berufsqualifikationen, wie Diplome, Prü-
fungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach-
weisen, und hätte schon am 1. Januar 2003 umge-
setzt sein müssen. 

Die ergangene Aufforderung stellt die zweite
Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens nach Ar-
tikel 226 EG-Vertrag dar. Um eine Klage vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof abzuwenden, müssen
Deutschland und Österreich nun binnen einer Frist
von zwei Monaten die Kommission von zufrieden
stellenden Umsetzungsmaßnahmen informieren. 

Ein Vertragsverletzungsverfahren wurde eben-
falls gegen Großbritannien eingeleitet, das die
Richtlinie nicht für Gibraltar umgesetzt hat. 

 Der Gesetzgeber sollte verpflichtet werden, die Gesundheit und das Leben
der Arzneimittelkäufer zu schützen, die ihre Medikamente selbst bezah-
len müssen.
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 Wer seinen Arzttermin verpasst , kann zur Kasse gebeten werden.


