
Ausblick: Ab nächstem Jahr wird (teilweise) digital verordnet

Zur Zeit schaut jeder auf die ePA (elektronische Patientenakte), die ab Mitte diesen Jahres in allen Praxen digital
umsetzbar werden soll.

Doch dies ist nicht alles, was an Digitalisierungsmaßnahmen in naher Zukunft auf die Praxen zukommt.

Am  01.10.2021  startet  bundesweit  als  freiwillige  Anwendung  das  eRezept.  Ab  dem  01.01.2022 ist  die
Anwendung für alle Praxen verpflichtend.

Was bedeutet das für Sie? 

Neben den technischen Voraussetzungen (TI-Anbindung, eHBA 2.0, PVS-Update, Drucker mit Auflösung von
300dpi) ist folgendes ab dem 01.01.2022 relevant:

Die betreffenden Verordnungen, die Sie weiterhin über Ihre Verordnungssoftware erstellen, werden signiert auf
den eRezept-Server geladen. Als Signatur nutzen Sie Ihren elektronischen Heilberufsausweis (eHBA), dieser
wird in ein Lesegerät gesteckt und zusätzlich wird eine PIN eingegeben. 

Danach erkundigen Sie sich bitte beim Patienten, ob eine eRezept App auf dem Smartphone genutzt wird. In
diesem Falle erfolgt die Übertragung in die App elektronisch. Nutzt der Patient keine App, so erhält er einen
„Token-Ausdruck“.  Dieser  kann  Informationen  für  bis  zu  drei verordnete  Arzneimittel  enthalten.  Die
aufgedruckten Codes werden in der Apotheke eingescannt.Der Token-Ausdruck wird automatisch vom PVS
erstellt, muss nicht zusätzlich unterschrieben werden und kann auf normalem Papier im Format A5 oder A4 in
Schwarz-Weiß in der Praxis gedruckt werden. 

Ist  eine  Verbindung  zur  TI  aus  technischen  Gründen  einmal  nicht  möglich,  sehen  die  gesetzlichen  und
bundesmantelvertraglichen Regelungen vor, dass das rosa Papierrezept (Muster 16) zum Einsatz kommt.

Ab dem 01.01.2022 werden aber nicht alle Verordnungen auf dem digitalem Weg vorgenommen. 

In folgenden Fällen wird (vorerst) regelhaft das Papierrezept Muster 16 weiterhin genutzt:

• im Havariefall (Stromausfall, technischer Defekt, etc.)

• Hilfsmittel, Verbandmittel und Teststreifen bzw. sonstige nach § 31 SGB V in die Arzneimittelversorgung
einbezogene Produkte

• wenn bei  Verordnungen die  Versichertennummer  im Ersatzverfahren nach Anlage 4a BMV-Ä nicht
bekannt ist 

• bei Haus- und Heimbesuchen 

• Betäubungsmittel (wie gehabt auf personalisiertem Papier-BtM-Rezept) 

• Lenalidomid, Thalidomid, Pomalidomid (wie gehabt auf personalisiertem Papier-T-Rezept)

• Verordnung von Sprechstundenbedarf 

• Verordnungen von Digitalen Gesundheitsanwendungen

• Verordnungen zu Lasten von Sonstigen Kostenträgern    

Bitte nutzen Sie für weitere Informationen unseren Webauftritt zum Thema „Telematik“, hier finden Sie
neben Hinweisen zu anderen elektronischen Anwendungen auch Auskünfte zum eRezept.
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