
Das E-Rezept
kommt

UND WIR SIND DABEI!

Viele reden vom elektronischen Rezept, dem 
E-Rezept. Das wichtigste für Sie als Patient ist:  
Wir sind auch beim E-Rezept Ihr Partner. Das 
E-Rezept wird für einen langen Zeitraum für Sie 
als Patient nicht verpflichtend sein, d.h. Sie 
müssen kein Smartphone besitzen und keine 
besonderen Apps installiert haben, um von Ihrem 
Arzt ein Rezept verschrieben zu bekommen und 
dieses in unserer Apotheke einlösen zu können. 



Ablauf E-Rezept 

Das E-Rezept kann den Ablauf von der Rezeptausstel-
lung über die Medikamentenabgabe bis zur Abrech-
nung mit der Krankenkasse für alle Beteiligten kom-
fortabler machen. So können Sie uns Ihr E-Rezept 
bereits zusenden, sobald Sie es vom Arzt erhalten  
haben. Wir können es sofort bearbeiten und Ihnen 
umgehend Bescheid geben, wenn Ihre Arzneimittel 
abholbereit sind. Auf diese Weise können Sie die Ab-
holung bei uns noch genauer in Ihren Alltag 
einplanen. 

Richtig: Im Prinzip ist dies bereits heute möglich, wenn 
Sie uns ein Foto Ihres Rezeptes über die Apotheken-
App schicken. Auch dann bearbeiten wir Ihr Rezept  
sofort und bereiten die Abholung bereits vor. Es ändert 
sich mit dem E-Rezept für Sie also gar nicht so viel.

Heute schon E-Rezepte einlösen

Bereits heute gibt es zahlreiche Modellversuche, in 
denen E-Rezepte legal verschrieben werden. Das sind 
vor allem telemedizinische Projekte, bei denen der  
Arzt-Patienten-Kontakt virtuell oder telefonisch 
stattfindet. 

Auch in unserer Apotheke können Sie heute schon 
E-Rezepte von Ärzten einlösen, die Sie über die  
telemedizinischen Plattformen von Teledoctor24, 
medgate oder erixa bekommen haben. Medikamente 
werden hier in der Regel über Privatrezepte verordnet. 
Sie tragen die Kosten zunächst selbst. Viele private 
Kassen erstatten die Kosten für Ihr E-Rezept bereits 
heute.



Offizielles E-Rezept kommt 2021

Ein offizielles E-Rezept gibt es derzeit noch nicht.  
Ab dem 01.07.2021 sollen gemäß des Zeitplans des 
Bundesgesundheitsministeriums die ersten Ärzte  
Kassenrezepte als E-Rezept über das neue staatliche 
System ausstellen können. Diese können Sie dann 
gleich in unserer Apotheke einlösen. 

Bis dahin werden wir in unserer Apotheke schon viele 
E-Rezepte aus Modellprojekten bearbeitet haben und 
freuen uns dann darauf, Ihr erstes offizielles E-Rezept 
bearbeiten zu können.
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Schicken Sie Ihr E-Rezept zu uns — 
nicht nach Holland

Auch in Zukunft ist es für das Gesundheitssystem in 
Deutschland wichtig, dass es dezentral viele Apothe-
ken gibt. Denn nur eine Apotheke in Ihrer Nähe kann 
Ihnen nachts und am Wochenende helfen, wenn Sie 
dringenden Bedarf haben und Sie rund um die Medi-
kamenteneinnahme persönlich und mit menschlicher 
Wärme beraten. Bitte denken Sie daran, bevor Sie er-
wägen, Ihr E-Rezept an eine große Internetapotheke  
zu schicken.

Viele dieser Versandapotheken gehören Kapitalgesell-
schaften und Konzernen, die Ihre Marktanteile im  
Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel  
erhöhen wollen und mit maximaler Profitorientierung 
Ihr gesundheitliches Wohl nur als Mittel zum Zweck  
annehmen. Wenn es diesen Versandhändlern gelingt, 
über das E-Rezept noch mehr Umsatz ins Ausland zu 
schieben, werden viele Apotheken vor Ort in Deutsch-
land in ihrer Existenz bedroht.



Wird es eine E-Rezepte-App geben? 
Es wird nicht die eine App oder PC-Anwendung  
geben, über die Sie Ihr E-Rezept verwalten und  
uns zuschicken können. Es wird vielmehr so sein,  
dass Sie sich für die für Sie am komfortabelsten  
zu bedienende Anwendung entscheiden und diese für 
die Verwaltung Ihrer E-Rezepte nutzen können. 

Über Schnittstellen werden sämtliche Apps mit den 
zentralen E-Rezepte-Servern verbunden sein.



ST EM P EL  IH RE R APOTH E K E

Wir sind bereits für das E-Rezept vorbereitet und 
stellen uns auf die von der Politik und den 

Krankenkassen geplanten Änderungen ein. Wir sind 
auch weiterhin Ihr Partner bei allen Rezepten und  

für alle Fragen rund um Medikamente.


