Bei der Belieferung des E-Rezeptes ergeben sich einige neue Punkte, die zu beachten sind. Diese werden wir Ihnen in der
Informationsserie E-Rezept. Hand in Hand näher bringen.

DAS E-REZEPT
Ist Ihre Apotheke schon E-Rezept ready?
Wenn Patienten oder Ärzte in der gematik-App nach E-Rezept fähigen Apotheken suchen, wird dafür ein besonderes
Kennzeichen benötigt. Dieses zeigt an, dass eine Apotheke E-Rezept ready ist. Wenn Sie E-Rezepte abrechnen möchten,
müssen Sie Ihre Apotheke selbst als ready deklarieren.
Alles weitere zu den technischen und organisatorischen Voraussetzungen finden Sie hier:
https://tinyurl.com/apothekenportal
Auch was Sie mit Ihrem Warenwirtschaftssystem-Anbieter dazu klären müssen, ist in dem Dokument
genau aufgeführt.

Was tun wenn ein E-Rezept kommt?
Den Rezeptcode (Token) des E-Rezeptes scannen, E-Rezept anzeigen, Abgabe des Arzneimittels an den Kunden - diese
Schritte hat Ihnen Ihr Warenwirtschaftssystem-Anbieter bereits umfangreich vorgestellt.
Zukünftig können Ihnen bei diesem Ablauf mehrere Meldungen angezeigt werden. Einige beziehen sich dabei auf den
technischen Status, andere enthalten Informationen zu der Abrechenbarkeit des E-Rezeptes, ähnlich wie Sie es bereits aus
der apokorrektur kennen. Eine apokorrektur ist auf Basis der digital signierten und dadurch unveränderlichen Dokumente
für ein E-Rezept nicht mehr möglich. Dies ist jedoch auch nicht mehr notwendig, wir stellen Ihnen diese Meldungen schon
vor der Abgabe am HV zur Verfügung.
Ob und in welchem Umfang Ihnen diese Meldungen in Ihrer Kasse angezeigt werden, ist abhängig von den Einstellungen in
Ihrem Warenwirtschaftssystem (Kassensystem).
TIPP
Klären Sie mit Ihrem Warenwirtschaftssystem-Anbieter folgende Frage:
Wo kann ich mir aktiv Fehlermeldungen und Hinweise aufrufen?

Wie läuft die Erprobungs- / Testphase ab?
Es gibt noch keinen neuen Zeitplan bis zum regulären Start des E-Rezeptes. Während der Erprobungs- / Testphase sollen
30.000 E-Rezepte erfolgreich abgerechnet werden. Wie es danach weitergeht, ist aktuell noch unklar. Wir werden Sie zu
gegebener Zeit informieren. Innerhalb der Erprobungs– / Testphase haben die Kassen zugesichert bei technischen
Unzulänglichkeiten nicht zu retaxieren.
Möchten Sie mit Ihrer Apotheke an der E-Rezept-Testphase teilnehmen, so wenden Sie sich bitte an ihren
Warenwirtschaftssystem-Anbieter.
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