
Der Praxistipp des BDIZ EDI

Der Umgang 
mit Rabatten

Angesichts häufiger Nachfragen von Mitgliedern zu rechtlichen The-
men veröffentlicht der BDIZ EDI an dieser Stelle wichtige Fragen und 
die Antworten von BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak. Der 
Praxistipp dieser Ausgabe behandelt die rechtliche Betrachtung im 
Umgang mit Rabatten bei Implantaten vor dem Hintergrund des seit 
Juni 2016 in Kraft getretenen Anti korruptionsgesetzes im Gesund-
heitswesen.

Frage: Kann ich Implantate, die mir der Hersteller zum Beispiel bei ei-
ner 50 + 10-Aktion schenkt, an Patienten weiter verschenken, anstatt 
die geschenkten 10 als Rabatt auf die bezahlten 50 umzurechnen? 
Um mich hier korrekt auszudrücken, ich schenke dem Patienten nur 
die Materialkosten, nicht mein Honorar!
Antwort: Nein, kann man nicht. Wer 50 + 10 Implantate bekommt, hat 
60 gekauft und bezahlt. Und die Patienten, welche die 50 eingesetzt 
bekommen, würden die 10 mitbezahlen, wenn man sie verschenkte. 
Wenn die 50 Patienten damit einverstanden wären und auch ihren 
Versicherern den Deal mitteilten, ginge das – aber das ist realitätsfern. 
Also muss man umrechnen. Generell gilt der Rat: keine Naturalrabatte 
mehr annehmen. 60 zum Preis von 50 sollte doch für den Hersteller/
Lieferanten kein Rechenproblem darstellen. Jedes Implantat kostet 
dann halt 5/6 des „Listenpreises“. Dafür hat dann der Zahnarzt eine 
Originalrechnung, die er jederzeit vorweisen kann.

Frage: Die Firma XY räumt mir ungefragt 5 Prozent 
Skonto wegen Lastschrifterteilung ein. Meines 
Wissens darf ich nur 3 Prozent behalten? 
Antwort: Das ist richtig!

Frage: Wie sieht das aus mit Labormaterialien? Ich 
habe ein Praxislabor. Meines Wissens darf ich diese 
Preise wirtschaftlich kalkulieren. Das heißt, ich muss sämtliche Ma-
terialien, beispielsweise Abutments, nicht wie bei Praxismaterialien 
zum Einkaufspreis weitergeben. Ist das korrekt? Und wie ist hier mit 
 Rabatten zu verfahren, zum Beispiel geschenkte Abutments?
Antwort: Sobald die Materialkosten weiter berechenbar sind, darf 
auch beim Weg über das Praxislabor daran nichts verdient werden. Die 
Preise sind 1:1 weiterzugeben. Auch ein Lagerhaltungskostenaufschlag 
ist nach § 4 Abs. 3 GOZ nicht zulässig. Bei geschenkten Abutments gilt 
das gleiche wie bei geschenkten Implantaten. Auch sie sind weiter zu 
berechnen. Im Geschäftsleben wird insoweit nichts „geschenkt“!  ■

 RAT

Der Praxistipp • Der Praxistipp • Der P
ra

xi
st

ip
p •

75BDIZ EDI konkret  I  04.2016


