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die Info-Veranstaltung – Teil III

Infrastruktur von KIM, ePA und anderen 
Entwicklungen bis zum eRezept und dem 

Arbeitsplatzwandel in der Apotheke

Veranstaltung vom:
10.09.2020

Veranstaltungsort:
Noweda, Essen
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Das für 
Apotheker/innen 
sicherlich 
wichtigste Thema 
der nächsten Zeit: 
das eRezept und 
dessen Umsetzung 
in der Praxis.
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Die Zahlen der in 
Deutschland 
verordneten 
Rezepte sind 
überwältigend –
und zeigen, 
welchen Umfang 
die Umstellung auf 
eRezepte für das 
Gesundheitswesen 
bedeutet.
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Bisher muss jeder 
Patient tatsächlich 
seine Daten selbst 
transportieren, d.h. 
durch den Transport 
des Papierrezeptes 
trägt er die Informa-
tionen persönlich 
an den Ort, wo sie 
verarbeitet werden 
sollen.
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Es stellt sich die Frage:
WARUM eREZEPT?
Aus der Sicht des 
Patienten ist die 
Antwort klar: 

WEIL eine 
Verbesserung der 
Informationslage dazu 
dient, die Behandlung 
zu verbessern.
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Es stellt sich die weitere 
Frage:
WAS ist ein eREZEPT?
Im Endeffekt ändert 
sich nichts, sondern es 
bleibt wie bisher: auch 
des eRezept ist eine 
ärztliche Verordnung –
nur in elektronischer 
Form, nicht unbedingt 
auf Papier.



Vortrag 3 :  gematik –
das elektronische Rezept für Deutschland

8

Die Einführung des 
eRezeptes folgt einem 
seitens der gematik 
festgelegten Zeitplan, 
der hier abgebildet ist.
Der verpflichtende 
Nutzungsbeginn ist der 
01.01.2022 in Stufe 1. 
Einige Spezifikationen 
werden zum Zeitpunkt 
noch fehlen.



Vortrag 3 :  gematik –
das elektronische Rezept für Deutschland

9

Die Einführung des 
eRezeptes erfolgt in 
mehreren Stufen. Den 
Plan finden Sie links. 
Betäubungsmittel und 
T-Rezepte folgen erst 
in der 2. Stufe und 
Heil- und Hilfsmittel 
in der 3.! Man 
beachte: die u.a. 
Ausnahmen ohne 
bisherige 
Spezifikation.
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Wie wird ein eRezept
dann aussehen?
Es sind noch längst nicht 
alle Vorgaben definiert, 
was bedeutet, wir 
können noch Einfluss 
nehmen, müssen aber 
einsehen, dass ein end-
gültiges Bild bisher nicht 
gezeichnet werden 
kann.
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Der Weg ist klar: Arzt oder 
Zahnarzt verschreiben für den 
Patienten und…
a) geben das Rezept als QR-

Code auf das 
Transportmedium des 
Patienten/seines Vertreters,

b) geben die Daten der 
Verschreibung über die TI 
verschlüsselt an die Apotheke 
weiter.
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Durch das Fehlen eines 
Medienbruchs werden 
Fehler vermieden und die 
Verordnungsdaten direkt 
ins 
Apothekensoftwaresystem 
weitergegeben – und wenn 
alles funktioniert – das 
bereits bevor der Patient in 
der Apotheke ist…
Dabei bleibt die 
Delegationsmöglichkeit 
erhalten – auch ein 
Beauftragter kann abholen.
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Am Ende der Kette steht 
die Vernetzung der 
einzelnen Anwendung im 
Fokus: 
Das eRezept ist das 
Transportmedium, der 
eMedikationsplan das 
Dokument für alle 
medikationsrelevanten 
Daten und die ePA fasst die 
die Gesundheit 
betreffenden Dokumente 
des Patienten in einer 
strukturierten Form 
zusammen.
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DiGAs sind ‚Digitale 
GesundheitsAnwendungen‘,
auf die ca. 73 Millionen
Versicherte in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV) einen Verordnungs-
anspruch haben. Diese 
können von Ärzten und 
Psychotherapeuten verord-
net werden und durch die
Krankenkasse erstattet. 
Voraussetzung: Prüfung 
durchs BfArM und Aufnahme 
in das DiGA-Verzeichnis. 
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Die Verfügbarkeitsanfrage
wird ein Tool sein, das dem 
Patienten die Chance gibt, 
ohne die Apotheke direkt zu 
besuchen eine Anfrage über 
die Verfügbarkeit zu stellen. 
Das wird bei 3 Apotheken 
gleichzeitig gehen (parallel). 
Praktikabel wird es nur 
funktionieren, wenn der 
Vorgang automatisiert durch 
die Apothekensoftware 
erledigt wird. Achtung: die 
Anfrage ist noch kein Auftrag.
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Eine Aufstellung der relevanten 
Termine stellt den Abschluss der 
Veranstaltung dar.

Eine Bitte an alle: viele Fragen 
sind noch offen und werden erst 
im Prozess beantwortet werden 
(können). Wir sind gefordert, 
entsprechend krea-tiv an die 
Thematik heranzu-gehen.
Motto: in jedem Risiko steckt 
auch eine Chance.
Wir Apotheker sollten diese 
unbedingt nutzen.
DANKE an Herrn Marquardt für 
die tolle Präsentation.
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Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Veranstaltung. 
Die Referenten haben freundlicherweise ihre Folien zur Verfügung 

gestellt, die vom Vorsitzenden des Digitalisierungsausschusses, 
Apotheker Klaus Mellis, Krefeld, ehrenamtlich kommentiert und 

erläutert wurden.

Kollege Mellis hat auf Neutralität geachtet und versucht, auf 
Äußerung eigener Meinung zu verzichten. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass das nicht immer zu 100% gelingen kann.

Für Fehler, ob wissentlich oder unwissentlich verursacht, können 
weder die Autoren, der Kommentator noch die Apothekerkammer 

Nordrhein eine Haftung übernehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis.


