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DAS ELEKTRONISCHE REZEPT 
Die stufenweise Einführung des elektronischen Rezepts hat begonnen. Seit 
September 2022 erproben Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe, wie sich 
Verordnungen digital ausstellen und übermitteln lassen. Auch Praxen in anderen 
Regionen können das eRezept teilweise schon ausprobieren. Wie Sie sich auf das 
eRezept vorbereiten können und wie es funktioniert, erläutert diese PraxisInfo. 

FÜR WELCHE VORDRUCKE DAS ELEKTRONISCHE REZEPT KOMMT 

Das Papierrezept wird schrittweise vom eRezept abgelöst – zunächst für die 
Verordnung von Arzneimitteln. Als Rückfalloption und für andere 
Verordnungskategorien bleibt das Formular 16 erhalten. 

Folgende Rezepte können bereits elektronisch ausgestellt werden: 

Künftig Pflicht: Rosa Rezept / 
Formular 16 zulasten der GKV 

apotheken- und 
verschreibungspflichtige Arzneimittel  

Option: Blaues Privatrezept verschreibungspflichtige Arzneimittel 
für gesetzlich versicherte 
Selbstzahler 

Option: Grünes Rezept apothekenpflichtige Arzneimittel für 
gesetzlich versicherte Selbstzahler 

Option: Rosa Rezept / Formular 16 
zulasten der Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften  

apothekenpflichtige Arzneimittel  

 

Ärzte sind gesetzlich verpflichtet, das „rosa Rezept“ für Arzneimittel künftig 
regelhaft elektronisch auszustellen. Die KBV informiert, sobald klar ist, ab wann 
das eRezept für alle Vertragsarztpraxen verpflichtend ist. Privatrezepte, grüne 
Rezepte und Rezepte bei Haus- und Heimbesuchen können vorerst weiterhin auf 
Papier ausgestellt werden. Auskünfte zum Starttermin des eRezepts für 
Privatversicherte gibt der Verband der Privaten Krankenversicherung.  

Auch wenn die technischen Voraussetzungen für ein eRezept nicht gegeben sind 
oder technischen Störungen auftreten, kommt weiterhin das Papierrezept zum 
Einsatz: Sei es, weil Soft- oder Hardware nicht verfügbar oder defekt sind, die 
Telematik- oder Internetverbindung nicht funktioniert oder der elektronische 
Heilberufsausweis (eHBA) defekt oder nicht lieferbar ist. In diesen Fällen können 
Praxen das Papierrezept verwenden. 
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WIE DAS ELEKTRONISCHE REZEPT FUNKTIONIERT  

Die Patientinnen und Patienten haben die Wahl: Sie können das eRezept mit oder 
ohne Smartphone nutzen. Ärztinnen und Ärzte sollten daher bei ihren 
Patientinnen und Patienten nachfragen, ob sie die eRezept-App der gematik 
heruntergeladen und aktiviert haben. 

eRezept per Smartphone 

Die Patientinnen und Patienten brauchen zur Nutzung der eRezept-App eine 
elektronische Gesundheitskarte (eGK) und ein Smartphone, jeweils mit einer 
sogenannten NFC-Funktion (Near Field Communication), sowie eine PIN von ihrer 
Krankenkasse. Alternativ können sie sich mit ihrer elektronischen Patientenakte in 
der eRezept-App authentifizieren. 

Wenn Patientinnen und Patienten die eRezept-App der gematik nutzen, wird das 
eRezept rein digital erstellt. Sie erhalten den Rezeptcode, mit dem die Apotheke 
auf die Verordnung digital zugreifen kann, direkt auf ihr Smartphone  

eRezept ohne Smartphone 

Ohne Smartphone ist das eRezept keine echtes eRezept. Denn die Patientinnen 
und Patienten erhalten einen Ausdruck mit einem Rezeptcode. Ärztinnen und 
Ärzte könne den Ausdruck direkt aus dem Praxisverwaltungssystem (PVS) 
erstellen, sobald sie das PVS-Modul für das eRezept installiert haben.  

eRezept per eGK – Eine einfachere Alternative, für die sich KBV und KVen 
stark machen, ist das Einlösen des eRezepts mit der elektronischen 
Gesundheitskarte. Dies soll frühestens ab Frühjahr 2023 ermöglicht 
werden. Die Apotheke würde nach Einlesen der Karte autorisiert, auf den 
eRezept-Server zuzugreifen und das Rezept herunterzuladen. Die 
Patientinnen und Patienten benötigten keine App und ein Ausdruck wäre 
nicht mehr notwendig, auf Wunsch aber möglich. 

Schritt für Schritt zum eRezept 

Das Ausstellen eines eRezepts läuft also – je nachdem ob Patientinnen und 
Patienten die App nutzen oder nicht – entweder in zwei oder in drei Schritten ab: 

1. Ärztinnen und Ärzte erstellen das eRezept in ihrem PVS. Je nach PVS können es 
auch andere Ärzte oder MFA/Mitarbeiter in der Praxis vorbereiten. 

2. Ärztinnen und Ärzte signieren mit ihrem elektronischen Heilberufsausweis 
(eHBA) das eRezept elektronisch und senden es an den eRezept-Server. Sie 
können auch vorab mehrere Rezepte auf einmal – mit der sogenannten 
Stapelsignatur – signieren. 

3. Ärztinnen und Ärzte erstellen für Patientinnen und Patienten, die keine 
eRezept-App haben oder später auch nicht ihre eGK zum Einlösen des Rezepts 
nutzen wollen, einen Ausdruck auf DIN A4 oder A5 Papier mithilfe ihres PVS. 
Auf dem Ausdruck befindet sich ein Code, mit dem die Apotheke auf die 
Verordnung zugreifen kann, die auf dem eRezept-Server liegt.   

Hinweis: Der Patientenausdruck muss nicht noch einmal handschriftlich 
unterzeichnet werden. Die elektronische Signatur reicht aus.  
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Was passiert bei technischen Problemen?  

Gibt Probleme bei der Einlösung in der Apotheke oder einen Fehler bei der 
Verordnung, muss die Ärztin oder der Arzt zunächst prüfen, ob die Apotheke 
das fehlerhafte eRezept bereits storniert hat oder die Praxis das erledigen 
muss. Anschließend kann ein neues e- oder Papierrezept ausgestellt werden. 

BESONDERHEITEN BEI DER SIGNATUR DES ELEKTRONISCHEN REZEPTS 

Bei der elektronischen Signatur des eRezepts sind zwei Punkte besonders zu 
beachten, damit eRezepte vor der Einlösung nicht zurückgewiesen werden:  

1. Derselbe Arzt, der im eRezept als ausstellend angegeben ist, muss es auch 
signieren. Dies ist insbesondere bei Praxen mit mehreren Ärztinnen und Ärzten 
zu beachten. Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten dürfen 
grundsätzlich auch eRezepte ausstellen, wenn sie selbst einen eHBA haben.  

2. Beim eRezept müssen Ausstellungs- und Signaturdatum übereinstimmen. Dies 
spielt eine Rolle, wenn eRezepte vorbereitet werden, etwa wenn eine Patientin 
telefonisch um ein Rezept bittet, das sie am nächsten Tag abholen möchte. 

Gut zu wissen: Obwohl einige Praxen ihre Abläufe gegebenenfalls umstellen 
müssen, hat sich an den generellen gesetzlichen Vorgaben zur Ausstellung und zur 
Unterschrift von Verordnungen nichts verändert. Das PVS sollte beim Ausstellen 
von eRezepten technisch unterstützen, um die Arbeitsabläufe zu vereinfachen. 

Tipp: Die Komfortsignatur – Die KBV empfiehlt Arztpraxen für die Erstellung 
von eRezepten die Komfortsignatur. Damit können sie bis zu 250 Signaturen 
mit ihrem eHBA und ihrer PIN für einen bestimmten Zeitraum auf einmal 
freigeben. Für die Signatur eines eRezepts reicht so ein Klick zum Bestätigen.  

Hilfreich ist, wenn Praxen neben dem Lesegerät am Tresen noch ein weiteres 
Lesegerät haben, das an einem geschützten Ort steht. In das Lesegerät kann 
der Arzt seinen eHBA während der Arbeit gesteckt lassen. So kann er von allen 
Rechnern darauf zugreifen und eRezepte signieren. Es besteht die Möglichkeit, 
auch einen ganzen Stapel von eRezepten vorzubereiten und auf einmal zu 
signieren. Das PVS soll hier den Arbeitsablauf sinnvoll unterstützen. 

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN 

Das brauchen Arztpraxen für das eRezept: 

› Anbindung an die Telematikinfrastruktur 
› Konnektor-Update auf ePA-Konnektor mit Komfortsignaturfunktion 

(mindestens PTV4+-Konnektor) 
› PVS-Update (eRezept-Modul) 
› Aktivierter eHBA mit PIN für elektronische Signatur 
› Drucker mit Mindestauflösung von 300 dpi für den Patientenausdruck 

(Papierformat DIN A4 oder A5) 
Hinweis: Für die technische Installation der Telematikinfrastruktur ist der jeweilige 
PVS-Hersteller zuständig. Einen elektronischen Heilberufsausweis erhalten 
Ärztinnen und Ärzte bei der zuständigen Landesärztekammer.  

Bei Fehlern: eRezept 
muss storniert werden 
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ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR DIE TECHNIK 

Das sind die Pauschalen für das eRezept: 

TECHNIKPAUSCHALEN  
Komponente Pauschale 

PVS-Update eRezept 120 Euro einmalig 

Betriebskostenzuschlag eRezept 1 Euro je Quartal 

zusätzliches Kartenterminal für die 
Komfortsignatur 

677,50 Euro je Kartenterminal  

(Jede Vertragsarztpraxis hat Anspruch 
auf ein zusätzliches Kartenterminal. Je 
zwei weiterer Ärzte erhöht sich der 
Anspruch um ein weiteres Gerät.) 

 

Die Kosten für die Anbindung an die Telematik sowie diverse Updates auf E-
Health-Anwendungen sind bereits von anderen Pauschalen wie der Pauschale für 
die elektronische Patientenakte und für die Telematikinfrastruktur-
Erstausstattung abgedeckt. Kosten für zusätzliches Papier und Toner im 
Zusammenhang mit dem eRezept werden im Orientierungswert berücksichtigt. 

eRezept jetzt erproben 

Die KBV rät Ärztinnen und Ärzten, die notwendigen Komponenten in Rücksprache 
mit ihrem Softwareanbieter und IT-Dienstleister – sofern noch nicht geschehen – 
zu beschaffen und das eRezept auszuprobieren. Um das eRezept zu testen, hält 
die gematik unter https://www.gematik.de/anwendungen/e-rezept/rollout eine 
Anleitung zur Erstellung eines testweisen eRezeptes bereit.  

Tipp: Ob die Apotheken in ihrem Umfeld eRezepte entgegennehmen können, 
kann zum Beispiel mithilfe der Apothekensuche der gematik ermittelt werden: 
https://www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de/apothekensuche 

 

 
KBV-Themenseite eRezept mit Erklärvideo sowie Fragen und Antworten zu 
weiteren Details: www.kbv.de/html/erezept.php    

KBV-Themenseite digitale Vordrucke: www.kbv.de/html/28849.php  
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 ↗ PraxisWissen 
↗ PraxisWissenSpezial 
Themenhefte für 
Ihren Praxisalltag 

Abrufbar unter: 
www.kbv.de/838223 
Kostenfrei bestellen: 
versand@kbv.de 

↗ PraxisInfo 
↗ PraxisInfoSpezial 
Themenpapiere mit  
Informationen für  
Ihre Praxis 

Abrufbar unter: 
www.kbv.de/605808 

↗ PraxisNachrichten 
Der wöchentliche Newsletter 
per E-Mail oder App 

Abonnieren unter: 
www.kbv.de/PraxisNachrichten 
www.kbv.de/kbv2go 
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