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An alle Anwender der Rezepturtaxation 
 
Ab ersten Januar 2019 gelten neue marktgerechte Preise für die Taxierung von Stof-
fen und Gefäßen nach der Hilfstaxe. Der DAV und der GKV Spitzenverband haben 
die neuen Anlagen 1 und 2 zur Hilfstaxe festgelegt.  
 
Die Daten der aktuellen Hilfstaxe werden, wie eine Preisänderung, automatisch 

zum 01.01.2019 übertragen und in GAWIS eingelesen. 
 

Folgendermaßen erfolgt die Aktualisierung der Stoffe und Gefäße: 
 

1. Stoffe, die in der Übersicht in der Spalte PAE (Preisänderung) mit einem „Ja“ gekennzeichnet 
sind und in der Spalte PAE Preis ein Wert eingetragen ist, erhalten den jeweils gültigen Ein-
kaufspreis aus der Artikelinformation (E01). 

 
2. Neue Stoffe oder Gefäße werden durch die Änderung der Hilfstaxe automatisch angelegt. 

Bei den Neuzugängen der Stoffe, sind die Bezeichnungen Neulatein und Latein identisch. 
 

3. Namensänderungen werden angepasst 
 

4. Einige Stoffe und Gefäße sind in der Hilfstaxe nicht mehr enthalten. Diese werden entweder 
mit einem Stern (*) in der Spalte Artikelnummer gekennzeichnet oder enthalten eine Artikel-
nummer, die nicht über die Preisänderung gepflegt werden, d.h. in der Spalte PAE steht kein 
„JA“. 
Diese Stoffe und Gefäße können weiterhin manuell gepflegt werden. In der Detailinfo des 
Stoffes kann der eigene Preis im Feld 5 = Einkaufspreis 1000g eingetragen werden oder der 
eff. EK eines Wareneingang übernommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wichtig:  
• Alle Rezepturen, die eine wasserhaltige Salbengrundlage von hydrophiler Salbe und Wollwachs-

alkoholsalbe enthalten, müssen geändert werden. 
Zukünftig werden diese Rezepturen aus den wasserfreien Grundlagen zuzüglich der benötigten 
Menge Wasser berechnet. 

• Alle Rezepturen mit den Kosmetika-Fertigarzneimitteln (Asche Basis und Wolff Basis) müssen 
geändert werden, da diese nun in der Stoffdatei mit eigenen Preisen enthalten sind. 

 
Alle selbst angelegten Stoffe bleiben natürlich erhalten und müssen auch weiterhin manuell gepflegt 
werden. 
 
Beim Aufrufen einer Rezeptur in der Kasse (A071) oder beim Starten des Programmes (E02) 
werden die Preise der gespeicherten Rezepturen automatisch neu berechnet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr ADV - Team 
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