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Informationen zur E-Health-Arbeit 

 

In einer interessanten Präsenzveranstaltung 

hat der Digitalisierungsausschuss zwei große 

Digitalisierungsthemen aufgegriffen: die Ent-

wicklungen der Gematik und die generelle 

Ausstattung eines E-Health-Arbeitsplatzes. 

 

Nach einer Key-Note vom Präsidenten Dr. Armin 

Hoffmann und mit dem Vorsitzenden des Digitali-

sierungsausschusses, Kollegen Klaus Mellis als 

Moderator präsentierte Kollege Marc Kriesten, 

MBA, zunächst eine Übersicht über Möglichkei-

ten eines elektronischen Arbeitsplatzes in der 

Apotheke, gab Hinweise zur Ausstattung und den 

Möglichkeiten für uns Apotheker, digitaler in der 

Versorgung zu werden. Sein Motto: Starten und 

nicht Warten. Derzeit sind noch nicht alle Mög-

lichkeiten endgültig geklärt, nicht alle Software-

programme geschrieben und deshalb viele Ge-

staltungschancen noch vorhanden. Das bedeu-

tet: wir müssen uns jetzt auf die schöne neue 

Welt einstellen, ab sofort aktiv werden. 

  

Für uns derzeit interessant sind die Punkte Ti (Te-

lematikinfrastruktur), Telepharmazie und Apps 

und medizinische Anwendungen. Letztere wer-

den auch unter dem Begriff DiGAs geführt: digi-

tale Gesundheitsanwendungen. Hier sind drin-

gend Standards nötig, um brauchbare von un-

brauchbaren Anwendungen trennen zu können. 

Für die DiGAs wird es ein Verzeichnis geben, für 

das das BfArM die Prüfungskriterien überwachen 

wird. Sie werden verschreibungsfähig sein, d. h. 

zu Lasten der GKV verordnet werden können. 

 

Informationen zur Gematik 

 

Herr Jörg Marquardt, gematik GmbH, brachte 

das Auditorium auf den Stand der Dinge der 

Gematik. Mit Informationen aus erster Hand 

konnte er die Kolleginnen und Kollegen ins 

Staunen versetzen. Vor allem die Komplexität 

des Themas und die Vielzahl der präsentier-

ten Anwendungen erschlugen die Teilnehmer 

förmlich. 

Doch eines wurde klar: die Apothekerschaft muss 

sich dringend intensiv mit dem Thema beschäfti-

gen. Der Digitalisierungsausschuss beschäftigt 

sich mit Konzepten dafür, die Kolleginnen und 

Kollegen umfassend zu informieren und mit ins 

Boot zu holen. So wird eine Reihe Online-Fortbil-

dungen aufgelegt, die in regelmäßigen Veranstal-

tungen die Highlights zusammenstellt und allen 

Kammermitgliedern die Chance gibt, up to date 

zu sein.  

Marquardt berichtete in seinem Vortrag zunächst 

über die allgemeinen Entwicklungen der Gema-

tik, stellte die einzelnen Meilensteine vor und prä-

sentierte den zeitlichen Ablauf der Einführung 

einzelner Anwendungen (genauere Informatio-

nen in einer Präsentation auf der Kammerseite in 

Kürze). Im speziellen Teil präsentierte er den 

Stand beim E-Rezept. Hier ist der Termin 

01.01.2022 wichtig: der Termin für die ver-

pflichtende Einführung des E-Rezeptes für die 

Ärzteschaft. Hier wird die Nutzung des E-Rezep-

tes zur Pflicht – wenn auch ‚nur‘ in der Stufe 1,  

d. h. es wird noch viele Ausnahmen geben, wie 

BtM- und T-Rezepte. Da bisher die genauen Vor-

gaben noch nicht vorhanden sind, haben wir jetzt 
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noch die Chance, unsere Vorschläge in die Um-

setzungsstrategien einzubringen. Deshalb pla-

nen wir auch die Einrichtung eines Expertenrats 

zu den Gematik-Themen, an dem neben unseren 

auch externe Experten teilnehmen sollen. So ist 

es geplant, neben der gematik auch einen ärztli-

chen Vertreter einzuladen. Und unsere Software-

häuser dürfen nicht fehlen… 

 

Um den eng getakteten Zeitplan nochmals an-

schaulich zu machen, ist hier die Roadmap noch-

mals abgebildet.  

 

Marquardt ging auch intensiv auf die bisher be-

kannte Ausgestaltung des E-Rezeptes ein. Be-

sonders interessant sind die 3 Versionen in de-

nen das E-Rezept die Apotheke erreichen kann: 

der papiergebundene QR-Code, der QR-Code 

auf dem Handy (oder einem anderen Transport-

medium) oder per gematik-app (hoffentlich) direkt 

in die Apothekensoftware. Bequem für den Pati-

enten wird die Verfügbarkeitsanfrage sein, die er-

möglicht, gleich bei drei Apotheken parallel nach 

dem „Vorrätigsein“ des verordneten Arzneimittels 

anzufragen. Diese Anfrage stellt – selbst bei po-

sitiver Antwort – keine Bestellung dar, sondern 

muss seitens des Patienten erst aktiv in eine sol-

che umgewandelt werden. Dieses kann u. a. 

durch das Erscheinen mit dem QR-Code in der 

Apotheke erfolgen. Eines ist auf jeden Fall klar-

geworden: die Umsetzung der Digitalisierung im 

Gesundheitswesen ist für alle Beteiligten eine 

große, komplexe Aufgabe. Das zeigen im Endef-

fekt die zu Grunde liegenden Zahlen. Ein Beispiel 

sind die Rezepte: über zwei Millionen Arzneimittel 

werden pro Tag auf 1,3 Millionen Rezepten ver-

ordnet, die demnächst alle in elektronischer 

Form ausgestellt und über die TI verarbeitet wer-

den müssen. Und das sicher für die Daten und 

sicher im Online-Betrieb.  

 

F A Q s: 

 

Ein großer Block unserer Veranstaltung war 

der Fragenteil. Allen Referenten war es wich-

tig, die Fragen des Publikums zu beantwor-

ten. Hier exemplarisch einige Beispiele: 

? Wie kann sichergestellt werden, dass das elekt-

ronische Rezept beliefert werden kann, wenn das 

Internet ausfällt? – Bei einem Totalausfall gibt es 

die Möglichkeit, das E-Rezept auf Papier auszu-

drucken. Fällt das Internet in der Apotheke aus, 

ist die Ausbuchung im System (Fachdienst E-Re-

zept) nicht möglich. 

? Ab wann wird KIM das Faxgerät ablösen? – Die 

sichere Kommunikation zwischen den Leistungs-

erbringern im Medizinwesen wird für die Ärzte-

schaft Mitte 2020 nutzbar. Es ist das gem. § 291 

B SGB V vorgeschriebene sichere Übermittlungs-

verfahren. Die Apothekensoftwarehäuser haben 

leider bisher keine Klient-Software erstellt. 

? Wieviel Platz brauche ich für einen elektroni-

schen Arbeitsplatz? – Für den „E-Health-Arbeits-

platz“ gibt es bisher keine Vorgaben. Wichtig sind 

eine gute Webcam, ein Mikrofon, das Licht, ein 

ruhiger Hintergrund und die Abschirmung von äu-

ßeren Einflüssen. Auf den Datenschutz ist zu 

achten. 

Roadm ap
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Juni 2 0 2 1

Das E-Rezept ist 

verfügbar
Juli 2 0 2 0

Start des Rollouts für KIM, 

E-Medikationsplan und 

Notfalldaten-Management

Januar 2 0 2 1

Start der ePA. Versicherte können nun 

die Basisfunktionen der ePA nutzen

Januar 2 0 2 2

Die Funktionen der ePA werden erweitert. 

Nun gibt es auch eine feingranulare 

Berechtigungsverwaltung

Januar 2 0 2 2

Das E-Rezept kommt verpflichtend

Januar 2 0 2 3

Die freiwillige Datenspende für 

die Forschung über die ePA wird 

möglich
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? Welche Software soll für die Telepharmazie ge-

nutzt werden? – Derzeit sind telepharmazeuti-

sche Softwarelösungen noch sehr rar gesät. Hier 

muss jeder selbst probieren, was zu seinem Ar-

beitsstil passt und herausfinden, was er tatsäch-

lich für die tägliche Arbeit benötigt. Empfehlungen 

können derzeit noch nicht gegeben werden. 

? Wie lange wird es tatsächlich noch dauern, bis 

E-Rezepte in größerer Zahl in den Apotheken an-

kommen? – Der derzeit verpflichtende Termin für 

den Einsatz des E-Rezeptes ist Januar 2022. Da 

die Einführung nicht schlagartig erfolgen wird, 

werden sukzessiv die alten Vordrucke gegen E-

Rezepte ausgetauscht werden.  

? Was wird geraten, um die ‚Apothekenzukunft di-

gital‘ nicht zu verpassen? – Zum einen ist es drin-

gend nötig, dass sich jeder mit den Entwicklun-

gen beschäftigt, da sie keinesfalls durch „Aussit-

zen“ verhindert werden können. Zum anderen ist 

es wichtig, für die gerätetechnische Ausstattung 

zu sorgen, damit die Apotheke für den Einstieg in 

die Telematikinfrastruktur gerüstet ist. Und: es ist 

wichtig bereits jetzt sowohl Arbeitsplätze als auch 

Mitarbeiter für die kommenden Aufgaben vorzu-

bereiten. Denn die Arbeit wird digitaler – und nicht 

abgeschafft. Und es wird wichtig sein, dass neue, 

digitale Prozesse eingeführt und eingeübt wer-

den. Hier wird die AKNR Sie zeitnah informieren 

und mit in die ‚Apothekenzukunft digital‘ nehmen. 

? Soll tatsächlich die Möglichkeit geschaffen wer-

den, in drei Apotheken gleichzeitig eine Verfüg-

barkeitsanfrage zu starten? Wie soll das gehen? 

– Derzeit sind die Apothekensoftwareunterneh-

men noch nicht bei der Lösung dieses Problems 

angekommen. Einige Shopsysteme können 

diese Anfragen aber bereits abarbeiten. Wichtig: 

selbst die Datenlage für das E-Rezept ist noch 

nicht endgültig geklärt – folglich bleibt auch noch 

Zeit für die Erarbeitung von Lösungen für das 

Problem. 

(Wird fortgesetzt) 

 

 

Ankündigungen:  

 

Apothekenzukunft digital 1 

Auf der Seite der Apothekerkammer Nord-

rhein werden Sie ab 29.10.2020 die Folien der 

drei Vorträge unserer Informationsveranstal-

tung über den E-Health-Arbeitsplatz und die 

Gematik-Themen finden. 

Apothekenzukunft digital 2 

Um möglichst vielen die Chance zu geben, 

das Zukunftsthema für sich zu erschließen, 

bieten wir vom Digitalisierungsausschuss ge-

meinsam mit dem Fortbildungsausschuss 

eine Reihe Online-Fortbildungen an. Thema:  

Apothekenzukunft digital. 

Der erste Termin für diese online Reihe wird der 

28.10.2020, 20.00 Uhr sein. Teilnehmer können 

sich ab sofort anmelden unter 

www.aknr.de/fortbildungskalender  

und sich einen Teilnehmerplatz sichern. Die bei-

den Vorsitzenden unseres Digitalisierungsaus-

schusses Klaus Mellis und Marc Kriesten werden 

die wichtigsten Punkte präsentieren und mit den 

Teilnehmern diskutieren. Dabei wird ein Quer-

schnitt der in den nächsten 2 – 3 Jahren geplan-

ten Entwicklungen im Gematik-Bereich und in der 

Umsetzung von elektronischen Themen in den 

Apotheken vor Ort präsentiert werden. 

 

Vorankündigung: 

 

Denken Sie an die große Fobi. Auch hier wird 
das Thema „Digital“ sein:  
 
Health goes digital – wir Apotheker auch?! 
 

Sie werden in Kürze die Einladung erhalten und 

sich dann ebenfalls über den Fortbildungskalen-

der anmelden können. 

Save the Date: 25.11.2020, 19.30 – 21.45 Uhr 

http://www.aknr.de/fortbildungskalender

