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Koordinierte Pilotierungsphase des eRezepts 

 

Im Rahmen eines Pilotprojektes sollte im letzten Jahr das eRezept mit allen beteiligten 
Systemen (gematik, Arzt, Apotheke, Rechenzentrum) in einer Testregion in Berlin / 
Brandenburg für den Massenbetrieb getestet werden. Die dabei erzielten Ergebnisse waren 
aus Sicht der beteiligten Systeme und tatsächlich abgewickelten eRezepte nicht ausreichend, 
um eine belastbare Aussage über den erfolgreichen flächendeckenden Einsatz ab dem 
01.01.2022 zu treffen. Von den in 2021 geplanten 1.000 eRezepten wurden gerade einmal 42 
Rezepte eingelöst. Zudem sind noch viele Fragen offen, die insbesondere die zuverlässige 
Abrechnung der Leistungen gegenüber den Kostenträgern betreffen. Damit fehlen weitere 
essenzielle Grundlagen, um den gesamten Ablauf rechtssicher durchzuführen. 

Das Bundesgesundheitsministerium und Standesvertretungen (ABDA/DAV/LAV) haben vor 
einer flächendeckenden Einführung des eRezept zu weiteren intensiven Tests aufgefordert. 
Dazu wurde die für die Einführung der Telematikinfrastruktur und das elektronische Rezept 
(eRezept) eingesetzte Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte 
(gematik) benannt, weitere bundesweite Pilotierungen zu organisieren und durchzuführen. 
Von den bisher erzeugten eRezepten im Markt wurden Stand Januar nur ca. 15% erfolgreich 
abgerechnet. Deshalb wurde in einem aktuellen Gesellschafterbeschluss der Gematik als 
wichtiger nächster Meilenstein festgelegt, dass die Testphase solange verlängert wird bis 
30.000 eRezepte bundesweit erfolgreich abgerechnet wurden. 

Diese Pilotierungen sehen konkret vor, dass nach einer erfolgreichen Teilnahme eines 
Arztsystems (PVS) an einem Labortest der gematik (Konnektathon), Ärzte benannt werden, 
die sich aktiv ein einer Pilotierung beteiligen möchten. Nachdem auch ein 
Apothekensoftwarehaus erfolgreich an dem Labortest teilgenommen hat, werden im Umkreis 
und in Absprache mit dem jeweiligen Arzt mögliche Apotheken identifiziert, die die 
entsprechenden eRezepte im Rahmen der Pilotierung einlösen sollen.  

Für den Start des Pilotbetriebs erfolgt in jedem Fall ein enger Austausch zwischen den 
Arztsystemen und den Apothekensoftwarehäusern, um potenzielle Pilotpaare aus Arzt und 
Apotheke zu identifizieren. Auch eine Abstimmung mit dem Apothekenrechenzentrum zur 
erfolgreichen Abrechnung der eRezepte ist Bestandteil der Vorbereitung an einer Pilotierung. 
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Pilotkunde werden!  

Wenn Sie an der koordinierten Pilotierung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihre ADG 
Geschäftsstelle mit dem konkreten Wunsch zur Pilotierungsteilnahme. Sie werden dann als 
möglicher Teilnehmer erfasst und vorgemerkt. Der Auswahlprozess ist grundsätzlich durch die 
Vorgehensweise der gematik festgelegt und erfolgt in enger Abstimmung und Freigabe durch 
uns (ADG) als Apothekensoftwarehaus. Wir organisieren entsprechende Pilotregionen. 

Sollten Sie für die Pilotierung ausgewählt werden, nehmen wir als ADG wieder Kontakt 
mit Ihnen auf.  

Dieses Verfahren ist mit allen Beteiligten (gematik, Ärzte, Apotheken und Rechenzentren) 
abgestimmt. Bevor diese Pilotierungen nicht erfolgreich stattgefunden haben, erfolgt keine 
flächendeckende Freigabe des eRezepts. Hierzu gibt es auch noch keinen konkreten 
Zeitpunkt, vielmehr orientiert sich diese an der Erreichung klar definierter Test- und 
Pilotergebnisse.  

 

 


