
 

Der Weg des E-Rezepts

Einlösen und 
abholen in der 

Apotheke vor Ort 
mit Beratung 

Arzt 

 E-Rezept auf das  
Smartphone

Liefern bei 
Bedarf

Überlagerungen von Druck, Vorlage,  
Stempel und Unterschrift, keine man-
gelnde Druckqualität, keine unleser- 
liche Handschrift und kein unvorteil-
haft geknicktes Papierrezept. Gleich-
zeitig trägt es zu Ihrer Sicherheit bei, 
weil beispielsweise Wechselwirkungen 
von Medikamenten schneller auffallen 
und korrigiert werden können. Denn 
die Kommunikation zwischen Arznei-
kundigen und Arzt wird durch digitale 
Verordnungen vereinfacht. Sie können 
aber auch die Videosprechstunde nut-
zen und müssen für ein (Folge-)Rezept 
nicht mehr in die Praxis.

Warum ist die Apotheke vor  
Ort der richtige Partner fürs  
E-Rezept?
Wenn Sie Ihr E-Rezept einlösen möch-
ten, sind Sie bei Ihrer Apotheke vor 
Ort richtig. Denn das Team ist immer 
für Sie da und immer nah! Die Exper-
ten für Ihre Gesundheit beraten Sie 
gern – von Mensch zu Mensch und 
auf einem hervorragenden fachlichen 
Niveau. Schließlich geht es um Sie 
und Ihr Wohlbefinden. Dabei profitie-
ren Sie nicht nur von der Kompetenz 
Ihrer lokalen Apotheke, sondern auch 
von einer hohen Verfügbarkeit der 
Präparate: Eine moderne Warenwirt-
schaft ermöglicht nämlich eine ent-
sprechende Bevorratung, sodass Sie 
Ihre Arzneimittel direkt mitnehmen 

können. Falls die Medizin, die Sie ak-
tuell benötigen, einmal nicht vorhan-
den sein sollte, kann Ihr Apotheken-
Team diese schnell für Sie beschaffen. 
Das bedeutet für Sie: regionale Exper-
tise, eine persönliche, umfassende 
Beratung und Nachhaltigkeit durch 
kurze Wege – auch beim E-Rezept. Bei 
Bedarf liefert man Ihnen Ihre bestell-
ten Medikamente übrigens auch nach 
Hause. Selbst wenn Sie spätabends 
oder gar nachts pharmazeutische Hil-
fe brauchen, sind die lokalen Apothe-
ken für Sie da: Sieben Tage die Woche 
wechseln sich die Arzneikundigen vor 
Ort bei den Notdiensten ab, damit Sie 
zu jeder Zeit gut versorgt sind.

Wie funktioniert das E-Rezept?
Das steht momentan noch nicht 

genau fest. Dafür laufen bis Mitte des 
Jahres Testprogramme in unterschied-
lichen Regionen. Was sich aktuell ab-
zeichnet: Wenn Sie beim Arzt waren, 
erstellt er für die Medikamente eine 
Verordnung in Form des elektroni-
schen Rezepts. Geplant ist es, dass da-
für ein QR-Code erzeugt wird. Er soll 
dann in einer App auf Ihrem Smart-
phone gespeichert werden. So können 

Sie die Rezepte verwalten und an Ihre 
Apotheke weiterleiten. Viele Guten-Tag-
Apotheker nehmen übrigens an den 
verschiedenen Pilotprojekten teil und 
sitzen in unterschiedlichen Gremien, 
um die besten Lösungswege zur Um-
setzung des E-Rezepts zu ermitteln. 

Sind die Daten sicher?
Damit die Daten dabei sicher sind, 

müssen beispielsweise Ärzte, Apothe-
ken, Krankenhäuser und Kranken-
kassen an die Telematikinfrastruktur 
(TI) angeschlossen werden, Apotheken 
haben dafür noch bis Ende September 
Zeit. Die TI ist eine wichtige Vorausset-
zung in puncto Sicherheit und rechts-
verbindliche Standards, die von der ge-
matik geschaffen wird. Sie wurde von 
den Spitzenorganisationen im Gesund-
heitswesen gegründet und vernetzt 
diesen Bereich. 

Auch wenn es noch keine einheit-
lich festgelegte Funktionsweise gibt: 
Das E-Rezept wird kommen. Und das 
Papierrezept wird bleiben. Sie werden 
also die Wahl haben. Die Guten-Tag-
Apotheken sind auf jeden Fall auch im 
digitalen Zeitalter Ihre kompetenten 
Ansprechpartner. Denn dort sind Sie 
immer in guten Händen. 

Mehr Infos unter 

www.mein-tag.de/erezept

WUSSTEN SIE, 
DASS… 

"
E-Rezept" die Abkürzung für 

"
elektronisches Rezept" ist?  

Das E-Rezept kann in jeder  

Apotheke Ihrer Wahl  

eingelöst werden. 
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