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Fragen zum E-Rezept
Frage: Ein E-Rezept ist nicht über die Apotheke heilbar.
Muss der Arzt ein neues Rezept ausstellen?
Antwort: Ja, das E-Rezept muss gelöscht und neu ausgestellt werden
Frage: Können Rezepte auch täglich abgerechnet werden?
Antwort: Aufgrund der Arzneilieferverträge ist eine
gesamtheitliche Abrechnung der Papier- und E-Rezepte
einmal pro Monat gestattet.
Frage: Kann ich

Fragen und
Antworten
zum E-Rezept
aus der Livesendung
am 17.11.2021
Artikel Seite 1 – 3

e-rezept. läuft bei uns!
Bereits im November wurden die ersten E-Rezepte beim ARZ Darmstadt abgerechnet. In einer Livesendung beantworteten
Experten und Gäste Fragen zum Ablauf und zur Abrechnung.
„E-Rezept. Läuft bei uns!“ war der Titel einer OnlineSendung am 17. November 2021. Das ARZ Darmstadt
hatte Apothekerinnen und Apotheker eingeladen,
live Fragen an die Gastgeber und Gäste zu stellen.
Im Studio waren Geschäftsführer Bernd Hammer mit
Experten des ARZ Darmstadt. Die per Video zugeschalteten Gäste des Bundesgesundheitsministeriums
Dr. Jan Hensmann und der gematik Dr. med. Markus Leyck
Dieken zeichneten ein positives Bild. Der technische

Durchstich sei dem ARZ Darmstadt gelungen, so
Dr. Hensmann, und dem E-Rezept prognostiziere er
eine große Dynamik. Auch Dr. Leyck Diecken geht von
einem schnellen Anwachsen der digitalen Verordnungen aus. Dass man keine Angst vor dem neuen Arbeitsablauf haben muss, bestätigte Apotheker Tino Volland
aus der Modellregion Berlin-Brandenburg. Er rechnet
E-Rezepte über das ARZ Darmstadt ab und betonte:
„In der Apotheke ändert sich gar nicht viel.“ Während

und nach der Sendung gingen viele Fragen ein. Eine
Auswahl beantworten wir auf den Seiten 2 und 3. Unter
www.arz-darmstadt.de/e-rezept finden Sie die vollständigen Fragen und Antworten. Mit dem nebenstehenden
QR-Code kommen Sie direkt zur
entsprechenden Seite.
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Editorial

e-rezept. läuft bei uns!

Im November wurden die ersten E-Rezepte über das ARZ Darmstadt abgerechnet. In einer Livese
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auf vielen Kanälen wurden wir in den letzten
Wochen gefragt: Sind ARZ Darmstadt und
CIDA „E-Rezept-ready“? Ihnen allen dürfen wir
sagen: Selbstverständlich. Wir haben bereits
E-Rezepte abgerechnet und sind als Rechenzentrum ganz vorne dabei. Wir haben eine
Fülle von Softwareadaptierungen und Entwicklungen geleistet, begleitet von Investitionen
im hohen sechsstelligen Bereich.
Auch die Apotheken sind technisch vorbereitet,
aber wie bei jedem Technologiesprung ist kurz
vor der Einführung der Moment, in dem viele
Fragen auftauchen. Wir hatten dies zum Anlass
genommen, in einer Livesendung umfassend
über den Status quo beim E-Rezept zu berichten und Fragen der Apotheken live zu beantworten. Nicht nur die Zahl der Teilnehmenden
an der Veranstaltung sprengte unsere Erwartungen, sondern auch die aktive Beteiligung
in Form von vielen – teilweise auch sehr individuellen – Fragen. Es wäre nicht möglich gewesen, diese in der anberaumten Zeit zu beantworten. Deshalb geben wir in dieser
Ausgabe (und in vollem Umfang auf unserer
Internetseite) die entsprechenden Antworten
und Informationen.
Das E-Rezept hat eine wichtige strategische
Bedeutung für das ARZ Darmstadt, weil hiermit ein Transformationsprozess eingeleitet
wird, auf den die Gesellschaft und das Gesundheitswesen fast 20 Jahre lang hingearbeitet
haben. Wir sind seit vielen Jahren aktiv in den
relevanten Fachgremien tätig. Sie als Kundinnen und Kunden der ARZ Darmstadt Gruppe
genießen also die Sicherheit und den Zugriff
auf eine Expertise, die ihresgleichen sucht.
Gerne sind wir auch im nächsten Jahr wieder
mit Engagement und Service für Sie da. Wir
wünschen Ihnen in diesen herausfordernden
Zeiten ein paar – hoffentlich – ruhige Feiertage und für das nächste Jahr Gesundheit und
viel Erfolg.
Herzlichst,
Ihr

Fragen zum Einlösen, Beliefern und
zur Abrechnung von E-Rezepten

Praxisverwaltungssystem einsetzen, das die korrekte Verordnung erzeugt.

Ein Kunde schickt ein Rezept über die E-Rezept-App an die
Apotheke. Wo geht die Anfrage in meiner Apotheke ein?

Wird jeder Kassenbereich einen Zugang mit eigenem
HBA-Ausweis benötigen?

Antwort: Die zugeordneten E-Rezepte werden automatisch
vom Warenwirtschaftssystem abgerufen und dort angezeigt.

Antwort: Nein. Ein HBA kann im Bedarfsfall an unterschiedlichen Kartenterminals eingesteckt werden.

Was passiert, wenn der Ausdruck zur Einlösung des
E-Rezepts in zwei Apotheken gleichzeitig eingelöst wird?

Brauchen PTA einen elektronischen Berufsnachweis oder
Ausweis?

Antwort: Das ist technisch ausgeschlossen. Bei der ersten
Einlösung wird das E-Rezept gesperrt.

Antwort: Zukünftig sind Berufsausweise für PTAs vorgesehen. Die Rahmenbedingungen sind noch nicht abschließend geklärt.

Kann ich ohne Internetverbindung ein E-Rezept einlösen
oder beliefern?
Antwort: Nein, eine Datenverbindung zum Fachdienst ist
zwingend erforderlich, um das E-Rezept abrufen zu können.
(s. Artikel Fallback-Lösungen auf Seite 5)

Muss unsere Internetverbindung für das E-Rezept eine
bestimmte Geschwindigkeit oder Bandbreite bieten?
Antwort: Da für E-Rezepte nur geringe Datenmengen übertragen werden, sind keine besonderen Anforderungen an die
Bandbreite notwendig.

Kann mein Kunde ein E-Rezept mit drei Artikeln in zwei
verschiedenen Apotheken aufgeteilt einlösen, z. B. wenn
ein Medikament nicht vorrätig ist?
Antwort: Ein Sammelbeleg kann maximal 3 Verordnungen
enthalten. Diese sind technisch gesehen einzelne E-Rezepte
und können unabhängig voneinander abgegeben werden.

Benötigt man eine App, um ein E-Rezept beliefern zu können?
Antwort: Nein; eine App ist nicht erforderlich. Benötigt wird
aber eine E-Rezept-fähige Version Ihres Warenwirtschaftssystems.

Wird der Arzt das E-Rezept direkt in die Apotheke versenden können?
Antwort: Nein. Ebenso wie beim heutigen Papierrezept ist
dies nicht erlaubt.

Antwort: Alle Korrekturen, die die Apothekenbetriebsordnung
erlaubt, sind auch beim E-Rezept möglich.

Falls ein E-Rezept als nicht abrechenbar angezeigt wird,
wie kann der Datensatz korrigiert werden?
Alle Korrekturen, die die Apothekenbetriebsordnung erlaubt,
sind auch beim E-Rezept möglich. Diese Möglichkeiten stellt
Ihnen Ihr Warenwirtschaftssystem zur Verfügung.

Kann man die Zuzahlungspflicht später ändern, wenn der
Kunde seinen Ausweis vorlegt?
Antwort: Ja; die Zuzahlungspflicht kann geändert werden.

Angenommen, der Kunde bestellt seine Medikamente
schon vor dem Arztbesuch telefonisch. Die Apotheke bestellt die Medikamente vorab und legt dazu einen Vorgang
an. Später kommt der Kunde mit dem E-Rezept in die Apotheke und will seine vorbestellten Medikamente abholen.
Kann man den alten Vorgang in der Kasse nun aufrufen
und diesen mit dem E-Rezept irgendwie verknüpfen?
Antwort: Ihr Warenwirtschaftssystem sollte Ihnen die Möglichkeit geben, auch nachträglich ein E-Rezept einem Vorgang zuzuweisen.

Braucht man einen Heilberufsausweis, um ein Sonderkennzeichen zu setzen, falls z. B. Rabattverträge nicht
eingehalten werden können?
Antwort: Ja, in einigen Fällen.

Brauchen Kunden ihre Versichertenkarte in der Apotheke,
damit das Rezept abgerufen bzw. beliefert werden kann?
Antwort: Nein, die Versichertenkarte ist hierfür nicht erforderlich.

Angenommen, ein E-Rezept ist nicht durch die Apotheke
heilbar. Muss die Arztpraxis ein neues Rezept ausstellen?
Antwort: Ja, das E-Rezept muss gelöscht und neu ausgestellt werden.

Kann man die Funktion des HBA schon jetzt testen?
Antwort: Ja, zum Beispiel durch Änderung der PIN.

Bernd J. Hammer
Geschäftsführer der Unternehmen
der ARZ Darmstadt Gruppe

Welche Korrekturmöglichkeiten gibt es beim E-Rezept?

Ist es möglich, E-Rezepte nach abgeschlossenem Vorgang
noch zu bearbeiten? Falls ja, wie lange?
Antwort: Antwort: Ja; bis zum Zeitpunkt der Abrechnung
eines E-Rezeptes ist dies möglich.

Wie kann ich kontrollieren, ob auf ein E-Rezept das richtige Medikament abgegeben wurde?
Antwort: Das verordnete und das abgegebene Medikament
werden Ihnen jeweils im Vorgang angezeigt.

Wird auf Arztseite bei der Ausstellung von E-Rezepten
sichergestellt, dass keine PZN verwendet werden, die
nicht mehr im aktuellen ABDA-Datensatz erhalten sind?

Kann ein E-Rezept zwischen Apotheke und Arzt zwecks
Änderung / Korrektur mehrfach hin- und hergeschickt
werden, ohne dass ein Zugriff anderer erfolgen kann,
wenn z.B. ein Medikament beliefert werden kann und für
ein anderes Gesprächsbedarf besteht?

Antwort: Der Arzt muss ein von der KBV zertifiziertes

Antwort: Nein, das ist nicht möglich.
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endung wurden Fragen beantwortet.
Live-Show am 17.11.2021
Wie behebe ich den Fehler auf einem E-Rezept, wenn
eine falsche Stärke abgegeben worden ist?

Mehr als 700 ApothekerInnen folgten der Live-

Antwort: In diesem Fall muss das E-Rezept gelöscht und
neu ausgestellt werden.

Experten aus dem ARZ Darmstadt waren im

Show mit dem Titel „E-Rezept. Läuft bei uns.“
Studio und beantworteten Zuschauerfragen.
Die live zugeschalteten Gäste (unten) informier-

Ein nicht im Stempel aufgeführter Arzt schreibt seinen Namen auf das Papierrezept. Wie wird das beim
E-Rezept gelöst?

ten aktuell aus ihren Fachgebieten:

„Ein guter Anlass, optimistisch in die Entwicklung des E-Rezepts

Antwort: Jeder Arzt muss ein E-Rezept mit seinem persönlichen HBA signieren.

zu schauen, weil wir, wie es das ARZ Darmstadt hier dargestellt
hat, den technischen Durchstich geschafft haben: den gesamten Weg bis hin zur Abrechnung.

Wie erfährt der Kunde, dass Arzneimittel vorrätig sind,
abholbereit sind oder nach Hause gebracht werden
sollen?
Antwort: Zu diesem Zweck sind Verfügbarkeitsanfragen
und Chat-Funktionen von der gematik geplant.

Wie sieht der Workflow aus für Pharmaunternehmen,
die im Auftrag von Apotheken herstellen und taxieren?
(persönliche Authentifizierung)
Hierzu gibt es einen Vorschlag der ADAS, wie diese Thematik bei E-Rezepten gelöst werden kann.

Mit der Fokusregion sind wir gestartet, jetzt geht es in die Skalierung. Wichtig ist, dass wir schwungvoll in den Prozess reinlaufen und bis Mitte 2022 dort landen, was ich das neue Normal
Dr. Jan Hensmann, Leiter Referat 521
Grundsatzfragen der gematik,
Telematikinfrastruktur und eHealth
Bundesministerium für Gesundheit

nennen würde, nämlich ein digitales Verordnungsgeschehen.“

„Die Erfahrungen, die wir mit dem E-Rezept gemacht
haben, sind positiv. Man braucht keine Angst zu haben
vor dem, was da kommt. Für uns vor Ort in der Apotheke ändert sich gar nicht so viel.

Kann man ein Papier-Rezept und ein E-Rezept in einem
Vorgang bearbeiten?

Die Kommunikation mit dem ARZ Darmstadt war sehr
zielführend.“

Antwort: Ja. Einem Vorgang können Papier- und E-Rezepte zugewiesen werden.

Tino Volland, Apotheker
Apotheke am Neustädtischen Markt
Brandenburg an der Havel

Können Rezepte auch täglich abgerechnet werden?
Antwort: Aufgrund der Arzneilieferverträge ist eine gesamtheitliche Abrechnung der Papier- und E-Rezepte einmal pro Monat gestattet.

„Alle Verordner, die technisch ausgestattet sind, werden ein E-Rezept
ausstellen müssen und auch den Nutzen erkennen. Glücklicherweise
lösen sich die Themen mit der Abrechnung immer mehr auf. Deshalb
freue ich mich, dass wir heute bei einem der Avantgarde-Apotheken-

Woran erkenne ich, ob die Übertragung der E-Rezepte
an das ARZ Darmstadt geklappt hat?

Rechenzentren sind.“

Antwort: Ihr Rechenzentrum bestätigt Ihnen die erfolgreiche Übermittlung der Daten. Diese können Sie in Ihrem Warenwirtschaftssystem und in den Onlinediensten
kontrollieren.

stehen. Somit ist gesichert, wofür die gematik steht: dass nur der Bür-
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Fragen zu CIDAnova-Plus und
CORA

Gibt es eine Einführung in die Handhabung des E-Rezeptes bei CIDAnova-Plus oder CORA?

Antwort: Ja, für beide Apothekenlösungen gibt es Einführungsvideos. Über die
rechts abgebildeten QR Codes
kommen Sie direkt zu den
Videos:

„Die E-Rezepte werden auf Servern gespeichert, die in Deutschland
Dr. med. Markus Leyck Dieken
Geschäftsführer gematik GmbH

ger und die Bürgerin selber Zugang zu diesen Daten haben oder sie
freigeben können.“

Kann ich meinen HBA in CIDAnova-Plus bzw. in CORA
freischalten?
Antwort: In der aktuellen Version kann der HBA freigeschaltet werden.

Muss der Heilberufsausweis während des Betriebes
ständig im Terminal gesteckt sein?
Antwort: Nein, es genügt, wenn der HBA zum Signieren
gesteckt ist.

Wir haben zwei Geräte am HV. Genügt dafür ein HBA?

Oben: CIDAnova-Plus
Unten: CORA

Antwort: Ja. Zum Signieren muss der HBA gesteckt sein.

Die Links zu beiden Videos
finden Sie auch unter:
www.arz-darmstadt.de/
e-rezept

Wie werden QR-Codes eingelesen, welche über die Apps
wie die der gematik, APOJET oder gesund.de übermittelt werden?
Antwort: Sie scannen die QR-Codes über Ihr Warenwirtschaftssystem ein.

Haben Sie weitere Fragen zum E-Rezept?
Kontakt: Dirk Arnold, ARZ Darmstadt
d.arnold@arz-darmstadt.de
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„service steht für mich an erster stelle“
Alexa Beatrice Mistler, Apothekerin, Hebel-Apotheke in Hemsbach

Muster 16: Frau Mistler, wir sind in der vierten Pandemie-Welle – welche Herausforderungen sehen
Sie in den nächsten Monaten für Ihre Apotheke?
Alexa Mistler: „Ich glaube, dass es anstrengend, aber
machbar sein wird. Anders als im letzten Jahr haben
wir immerhin wieder ein Wintergeschäft. Die Pandemie hat uns mehr Bürokratie gebracht, mit teilweise
täglich geänderten Vorgaben. Andererseits gibt es
auch Erleichterungen, beispielsweise bei den Nichtverfügbarkeitsnummern. Unser Apothekenteam ist
bislang von einer COVID-19-Infektion verschont geblieben. Wir hoffen, dass das so bleibt und dass wir
gut durch diese Zeit kommen.
Muster 16: Was hat sich durch Corona geändert?
Alexa Mistler: „In der Beratung werden wir
sehr häufig zum Thema Impfung gefragt. Wir
geben Auskunft, so gut wir es können. Bei allem was
wir tun, steht der Service im Vordergrund. Unser

„Bei vielen Punkten
kann ich heute vergleichen:
Der Service beim ARZ ist
sehr gut.“
Alexa Beatrice Mistler
Hebel-Apotheke in Hemsbach

mit welcher Sorgfalt, Ordnung und
Vorsicht unsere Rezepte behandelt
werden. Das beginnt beim Abholen
und setzt sich in der Prüfung und in
der Abrechnung fort. Im Vergleich
zum früheren Abrechner war ich
verblüfft, wie ausführlich und aufschlussreich die Informationen in
der Abrechnung sind. Die Statistiken
finde ich besonders hilfreich. Sehr
„Botendienst ist Kundenbindung. Unsere Fahrer kennen unsere Kunden und halten Kontakt“
professionell ist das Einreichen der
Hilfsmittelrezepte gelöst. Das war
Botendienst war schon immer eine wichtige Dienstfrüher eine große Zettelwirtschaft. Das ARZ Darmleistung. Wir haben die Lieferungen deutlich ausgestadt hat das online mit einer Eingabemaske gelöst,
auf meinem Ausdruck stehen dann bereits alle releweitet. Rund 99% unserer Kunden sind Stammkunden und kennen die Botenfahrer ebenso gut wie unvanten Daten. Das nenne ich guten Service. Ich habe
sere Mitarbeiter/-innen in der Apotheke. Immer öfter
einen Ansprechpartner und erhalte jegliche Unterwerden Arzneimittel über unseren Shop bestellt.“
stützung.“
Muster 16: Wie wichtig ist Ihnen guter Service bei
der Wahl Ihrer Partner?
Alexa Mistler: „Extrem wichtig. Ich habe unsere Rezepte zuvor über AvP abrechnen lassen. Als
die schlechten Nachrichten kamen, habe ich mich
online, auch in Foren, informiert. Dort las ich, dass
viele mit dem ARZ Darmstadt zufrieden seien, vor
allem mit dem Service. Der ARZ-Außendienstmitarbeiter, Christian Wagner, kam sofort und erklärte alles
gut und umfassend. Damals hörte ich erstmals vom
Treuhandmodell1). Er ließ mir Zeit, um alles verstehen
und vergleichen zu können. Zu einem guten Teil entschied aber auch mein Gefühl, beim ARZ Darmstadt in
guten Händen zu sein.“
Muster 16: Seitdem sind viele Monate vergangen.
Ist das gute Gefühl geblieben?
Alexa Mistler: „Voll und ganz. Ich bin begeistert,

99% Stammkunden – Alexa Mistler leitet die HebelApotheke in Hemsbach

E-Rezept. Doch was passiert, wenn etwas nicht klappt? Wenn die Internetverbindung gestört oder der Server der gematik nicht erreichbar wäre? Auch unsere PTA machen sich Gedanken. Sie fragen, was
geschieht, wenn jemand seinen Ausdruck zur Einlösung des E-Rezepts kopiert und in zwei verschiedene
Apotheken geht. Welche Fehler auf Rezepten heilbar
sind und bis zu welchem Zeitpunkt. Ob ein Patient erneut zum Arzt gehen muss, falls ein Rezept wegen
eines Fehlers neu ausgestellt wird. Schließlich kann
noch lange nicht jeder den QR-Code auf sein Handy erhalten, die meisten haben ja noch die Gesundheitskarten ohne NFC-Funktion. Vieles wissen wir
mittlerweile, einige Fragen2) sind offen. Wir wünschen
uns, dass wir diese Antworten nicht auf den letzten
Drücker erhalten.
Klar ist aber auch, wenn die ersten E-Rezepte mal
durchgelaufen sind, werden viele von den Fragen nie
wieder aufkommen. Deshalb glaube ich auch, dass
nach einiger Umgewöhnungszeit das Positive überwiegt.“

Muster 16: Sie nutzen auch APOSCAN-Plus?
Alexa Mistler: „Ja. Anfangs war die Software etwas
ungewohnt. Aber ich weiß sie sehr zu schätzen. Zwar
kann ich hier beispielsweise nicht nach Namen filtern,
aber mit den vorhandenen Filtern finde ich jede gesuchte Information. Dafür weiß ich, dass wir hiermit
datenschutzkonform sind.
Muster 16: Das E-Rezept kommt. Sind Sie vorbereitet?
Alexa Mistler: „Technisch sind wir ,ready‘. Vermutlich geht es uns wie vielen anderen: Es gibt viele Informationsquellen, man liest viel, ich habe an mehreren Webinaren teilgenommen. Was fehlt, ist das
gesamte Bild. Dass man einmal alle Prozesse mit allen Varianten durchspielen könnte. Natürlich wissen
wir: Der Patient kommt mit Handy oder Ausdruck.
Wir scannen den QR Code und erhalten Zugang zum

Muster 16: Welche Vorteile erwarten Sie durch
das E-Rezept?
Alexa Mistler: „Ich erwarte schon einige Arbeitserleichterungen. Gut finde ich, dass man splitten kann,
denn drei Verordnungen auf einem E-Rezept sind ja
prinzipiell drei einzelne E-Rezepte. Auch wird es keine
abgelaufenen Rezepte mehr geben. Sicherlich kommen noch mehr Vereinfachungen, beispielsweise bei
Wiederholungsrezepten. Für uns ist wichtig, dass wir
auch in der Übergangszeit unsere Kunden gut beraten und gewohnt guten Service bieten können. Das
ARZ Darmstadt unterstützt uns dabei.“
Kontakt: Michael Röhr, ARZ Darmstadt
m.roehr@arz-darmstadt.de
1)

s. Artikel auf Seite 6 und 7

2)

s. Artikel auf Seite 2 und 3
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wenn alle stricke reissen
Wie Fallback-Lösungen den Zugang zu internen und externen Daten sichern – auch für das E-Rezept.

allem jenen in der Warenwirtschaft, ist geschäftskritisch. Ohne Zugriff auf Ihr Lager, die Stammdaten Ihrer
Kunden oder aktuelle Vorgänge in Ihrer Apothekenlösung ist der Betrieb nicht möglich. Ein geeignetes
Datensicherungskonzept schützt Sie vor dem Verlust
der Daten und kann im Falle eines Falles den Zugang
zu diesen Daten schnell wiederherstellen.

Bei allen geschäftskritischen Anwendungen sollte eine Fallback-Lösung den Betrieb Ihrer Apotheke sichern.

Fallback bezeichnet generell eine Strategie oder Lösung, die zum Tragen kommt, wenn das eigentliche
Verfahren nicht angewendet werden kann. Zwei für
die Apotheke relevante Fallback-Lösungen stellen
wir Ihnen heute vor: Die erste sichert Ihre Internetverbindung – wichtig für das E-Rezept. Die zweite,
nicht minder wichtig, gibt Ihnen den Zugang zu Ihren
geschäftskritischen Daten „im Falle eines Falles“.
Als geschäftskritisch bezeichnet man Systeme, die für
den Betrieb eines Unternehmens unabdingbar oder
von entscheidender Bedeutung sind. In der Apotheke
ist das unter anderem die Warenwirtschaft. Mit dem
Einzug des E-Rezepts wird auch die Datenverbindung
zunehmend geschäftskritischer.
1. Fallbacklösung für Internetverbindungen
Praktisch jede Apotheke verfügt heute über eine Internetverbindung. Überwiegend läuft die Datenübertragung über DSL. Eine Datenverbindung ist unabdingbar, um ein E-Rezept abrufen zu können.
Denn beim E-Rezept wird nicht die Verordnung,
wie beim Papierrezept, vom Patienten direkt überreicht. Erst durch Scannen des QR-Codes wird das eigentliche E-Rezept über eine sichere Internet-Verbindung beim Fachdienst abgerufen. Fazit: Ist die DSLVerbindung gestört, so ist auch kein Zugriff auf das
E-Rezept möglich.
Eine DSL-Störung oder ein Ausfall des DSL-Zugangs
auf Seiten des Internetanbieters kommt glücklicherweise selten vor. Eine lokale Ursache wäre, wenn ein
Bagger bei Tiefbauarbeiten eine Internetleitung beschädigt oder durchtrennt hätte. Aber auch fehlerhafte Software oder ein defekter Server beim Provider können eine DSL-Störung oder einen kompletten
DSL-Ausfall verursachen.
Netz und doppelter Boden: Bei DSL-Ausfall
automatischer Wechsel zum mobilen Datennetz
Eine sinnvolle Fallback-Lösung für solche Fälle ist ein Hybrid-Router. Er stellt parallel zur

DSL-Zugangstechnik einen Zugang über drahtlose
Netze her. Die Netze, beispielsweise LTE, 4G oder 5G
kennen Sie von Ihrem Mobiltelefon. Weil es sich bei
E-Rezepten um Datensätze mit einem geringen
Datenvolumen handelt, reicht die Bandbreite bzw.
die Übertragungsgeschwindigkeit dieser Mobilfunknetze aus.
Kleine Karte, große
Wirkung. Mit einem
LTE-Router kommen Sie
via SIM-Karte ins Internet,
falls Ihre DSL Verbindung
gestört ist. Den Vertrag
mit dem Mobilfunkanbieter können Sie selbst
abschließen.

Tritt nun der Fall ein, dass die DSL-Verbindung Ihrer
Apotheke unterbrochen ist, so wechselt der Router
zur Mobilfunk-Verbindung. Die zweite Verbindungstechnik bildet somit die Fallback- oder Rückfallebene.
Sie werden den Wechsel nicht bemerken, er geschieht
automatisch. Vorbereitend wird dazu der Hybridrouter in Ihrer Apotheke in Betrieb genommen. Für den
Mobilfunkzugang ist der Router mit einer SIM-Karte
ausgestattet. Den zugrundeliegenden Vertrag können Sie mit einem Mobilfunkanbieter Ihrer Wahl abschließen.
Standort eines LTE Routers
Weil jeder mobile Übertragungsstandard wie z.B. LTE
eine Funkverbindung zum nächstgelegenen Sendemast benötigt, können bestimmte Standorte, beispielsweise im Keller, ungeeignet sein. Die Signalstärke können Sie über die LTE Verbindung mit Ihrem
Handy prüfen. Bei Notwendigkeit kann diese Funktionalität mit deiner Außenantenne durch einen örtlichen Elektriker hergestellt werden.
2. Fallbacklösung für den Zugang zu Ihren Daten
Auch der permanente Zugang zu Ihren Daten, vor

Wie kann es zu Datenverlusten kommen?
Ursachen können technische Defekte sein, beispielsweise durch Überhitzung, Überspannung, Rauch oder
Feuchtigkeit, aber auch Diebstahl oder Vandalismus.
Ein anderer häufiger Grund ist Schadsoftware wie beispielsweise Verschlüsselungstrojaner, die unbemerkt
durch E-Mails oder über das Internet auf den Computer gelangen. Auch Apotheken sind immer wieder
davon betroffen, unabhängig von ihrer verwendeten
Warenwirtschaft. Wird ein System von einem Trojaner befallen, können Dokumente, Fotos, DatenbankDateien und vieles mehr unwiederbringlich verschlüsselt werden, mitunter sogar die komplette Festplatte
und angeschlossene Netzlaufwerke.
Lösung: NAS
Eine Fallback-Lösung ermöglicht Ihrem CIDATeam, Daten wiederherzustellen, oft per Fernwartung und in kürzester Zeit. Manchmal muss das
System komplett neu aufgesetzt werden. Das ist
unbequem, aber nicht tragisch – vorausgesetzt, Sie
haben Ihre Daten tagesaktuell gesichert. Wurde dies
versäumt, so sind Daten unwiederbringlich verloren.
Das können sogar ganze Inventurdateien sein oder
Hersteller- Prüfprotokolle, Beratungsprogramme und
weitere Dokumente. Sichern Sie deshalb Ihre Daten
regelmäßig, idealerweise täglich, mit einer geeigneten Lösung. CIDA bietet solche Lösungen an. Dabei

Aufgrund seiner geringen Größe kann ein
NAS in der Regel problemlos in eine bestehende EDV-Umgebung
integriert werden.
Miete: 19,90 €/Monat
zzgl. MwSt.
(60 Monate Laufzeit)

werden Ihre Daten regelmäßig – beispielsweise jede
Nacht – auf einem sogenannten NAS (Network Attached Storage) gespeichert.
Ihr CIDA-Systemberater richtet die Hard- und
Software dazu ein. Ein NAS ist ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt, der Ihre Daten übrigens auch bei einem
Brand oder bei einer Überschwemmung retten kann.
Kontakt:
Stephan Sterk, CIDA
s.sterk@cida.de
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den goldstandard bieten wir seit jahren
Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) verpflichtet Rechenzentren zu Treuhandkonten
Am 11. Juni 2021 wurde das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG)
vom Bundestag beschlossen und zwei Wochen
später vom Bundesrat gebilligt. Apothekenrechenzentren werden verpflichtet, Guthaben
aus der Rezeptabrechnung auf Treuhandkonten
zu verwalten. Ad hoc stellt sich die Frage: Was
unterscheidet ein Treuhandkonto von einem
Girokonto? Und welche weiteren Faktoren
sollten Apotheken bei der Rezeptabrechnung
berücksichtigen?

Im Mittelpunkt des Apothekenalltags steht die Beratung der Patienten und die Abgabe von Arzneimitteln - insbesondere die Abgabe rezeptpflichtiger
Arzneimittel - und auch das wirtschaftliche Hauptaugenmerk liegt auf dem verordneten Medikament
und der Abrechnung von Rezepten.
Insbesondere das rosa Kassenrezept (Muster 16)
war viele Jahre der „Verrechnungsscheck der Apotheke“. Sicher dahingehend, dass das Geld nicht
bei Vorlage des Rezepts ausgezahlt wird, sondern
einem Konto gutgeschrieben wird. Diese Vorgabe

Apothekenrechenzentren werden verpflichtet, vereinnahmte Gelder, die zur Weitergabe an öffentliche
Apotheken bestimmt sind, auf offenen Treuhandkonten zu hinterlegen. Dadurch soll sichergestellt
werden, dass Apothekerinnen und Apotheker ihr
Geld auch dann bekommen, wenn ein Rechenzentrum in Konkurs geht.

Die neue Form der Abrechnung wird im nächsten
Jahr zeigen, wohin die Verordnungen fließen. Die
Vor-Ort-Apotheke muss daher im Internet ebenso
sichtbar sein wie die Versandapotheken und sich
mit digitalen und nicht digitalen Serviceleistungen
im Wettbewerb differenzieren.
Sichere Apotheken-Gelder
Ausgangspunkt für Innovation ist ein wirtschaftlich
stabiles Fundament. Finanzielle Sicherheit bietet
ein Treuhandkonto für die Rezeptabrechnung. Im
Unterschied zum Girokonto ist bei einem Treuhandkonto der Inhaber nicht der Eigentümer
des Guthabens. Das auf dem Treuhandkonto
befindliche Geld - das so genannte „Treugut“
- gehört also nicht dem Kontoinhaber. Nach außen
wird das Treuhandkonto allerdings grundsätzlich
im Namen des Inhabers geführt.

Treuhandkonto - was sonst!
Treuhandkonten sind der Goldstandard - aber
bisher keineswegs eine Selbstverständlichkeit im Metier der Rezeptabrechnung mit
den Kostenträgern. Für das ARZ Darmstadt sind zugriffs- und pfändungssichere
Treuhandkonten allerdings schon seit Jahren eine notwendige Bedingung und auch eine
Selbstverständlichkeit für die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Apotheken.
Alle Zahlungen der Krankenkassen gehen auf ein
Treuhandkonto mit den Apotheken als Treugebern.
Es unterliegt der ständigen Kontrolle der Bank und
eines dafür berufenen Wirtschaftsprüfers. Auf dieses Sicherheitskonto hat das ARZ Darmstadt nur
in Höhe der beanspruchten Abrechnungsgebühren
Zugriff. Für Apothekerinnen und Apotheker heißt
das: Ihr Geld ist sicher.

55,4% der Befragten gehen ferner davon aus, dass
die Kundenbindung zurückgeht. Andererseits gehen
36,6% der Befragten davon aus, dass in Zukunft
Arzneimittel schneller und komfortabler an die Patientinnen und Patienten geliefert werden können.
Ein Feld, das die Vor-Ort-Apotheken nicht den Versendern, Lieferservicegesellschaften und weiteren
Logistikunternehmen überlassen sollten. Weniger
Retaxationen (21,4%) und weniger Arztrücksprachen (18,2%) sind weitere positive Konsequenzen,
die einige Befragte sehen.

erschwerte und erschwert Missbrauch, da der
Begünstigte immer feststellbar ist. In Zeiten von
Electronic Banking ist es allerdings ruhiger um den
Verrechnungsscheck geworden und auch der Stern
des Papierrezepts ist im Sinken begriffen.

Die FDP hatte bereits im letzten Jahr Treuhandkonten gefordert, um die Gelder der öffentlichen
Apotheken vor Missbrauch zu schützen. Während
das Bundesgesundheitsministerium damals noch
ablehnend reagierte, ist es jetzt soweit. Der Weg
ist frei für das verpflichtende Treuhandprinzip.

Kompetenz und Verlässlichkeit in der Rezeptabrechnung
91,1% des Umsatzes der öffentlichen Apotheken entfallen auf die Abgabe von Arzneimitteln, der übrige
Anteil auf Kosmetik und Körperpflege, Gesundheitsmittel und weitere nicht rezeptpflichtige Produkte.
83,2 % des Umsatzes werden durch Arzneimittel bestimmt, die ein Arzt oder eine Ärztin verordnet hat.

E-Rezept ante portas - wer macht das Rennen?
Ab Januar 2022 ist die Nutzung des E-Rezepts bei
der Verordnung und Abrechnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verpflichtend.
Erste E-Rezepte werden im ARZ Darmstadt bereits abgerechnet. Die Erwartungshaltung und
Stimmung bei den Apothekeninhaberinnen und
Apothekeninhabern - hinsichtlich des elektronischen Abrechnungsweges - ist durchwachsen. Laut
ABDA erwarten einerseits 86,4% der Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhaber eine weiter steigende Bedeutung der Versandapotheken.

Nominiert für den 1A Award

Handscanner

Downloads

Die Kundenbindungs-App APOJET des ARZ Darmstadt wurde für den 1A Award nominiert. Der Preis
wird jährlich verliehen, die Auszeichnung ist eine Kooperation von 1 A-Pharma, der Medical Tribune, der
Deutschen Apotheker Zeitung und PTA heute.

Für kontaktloses Arbeiten kann der Einsatz weiterer
Handscanner im HV oder eines Mobilscanners an
der Notdienstklappe hilfreich sein. CIDA bietet zwei
geeignete Modelle an.
Kontakt: Claudia Bergmann
c.bergmann@cida.de

In der Infothek auf der CIDA- und ARZ-Website finden Sie hilfreiche Links und Downloads. Beispielsweise auf www.arz-darmstadt.de ein PDF, das beschreibt, wie Sie Rezept- und Zusatzdaten (z.B.
Hashcode) anzeigen/filtern oder wie Sie Pflegehilfsmittel-Belege richtig verpackt mit in die Rezeptbox
legen. Ebenso finden Sie hier unser Poster zum Ausdrucken, mit welchem Sie Ihren Kunden zeigen, dass
Sie E-Rezepte annehmen. Wenn Sie Anregungen zu
weiteren Links oder Downloads haben, die für Ihre Tätigkeit nützlich sind, sprechen Sie uns bitte an.
Kontakt: Dirk Arnold
d.arnold@arz-darmstadt.de

Die App ermöglicht dem Kunden, Medikamente auf
smarte Weise über sein Handy zu bestellen. Dem Apotheker oder der Apothekerin hilft die App, alle bestellten Medikamente auf einmal zu beliefern. Das erspart
den Mehraufwand bei einer Nachlieferung. Der Kunde wiederum spart Zeit und Wege – und in Zeiten der
Pandemie vermeidet er einen zusätzlichen Kontakt.

Kontrollzettel bitte ohne E-Rezepte
Ein wichtiger Hinweis zur Rezeptabholung: Auf
dem Abrechnungskontrollzettel dürfen nur Papierrezepte eingetragen sein. Bitte tragen Sie dort keine
E-Rezepte ein.
Kontakt: Michael Röhr
m.roehr@arz-darmstadt.de

Im § 300 SGB V wird die Apothekenabrechnung
geregelt. Dort ist u.a. festgelegt, dass Apotheken
die Leistungen von Rechenzentren in Anspruch
nehmen können.
Das Gesetz wird folgendermaßen ergänzt: „Die
Apotheken […] können zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen […] Rechenzentren in Anspruch nehmen,
die die vereinnahmten Gelder, soweit diese zur
Weiterleitung an Dritte bestimmt sind, auf offenen
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Treuhandkonten zu hinterlegen haben.“ Die Begründung lautet, dass man sicherstellen will, dass
Apotheken für „die von ihnen erbrachten Leistungen bzw. abgegebenen Arzneimittel insolvenzfest
die von den Kostenträgern hierfür gezahlten Vergütungen erhalten“.
Inhaberschaft der Forderung ist ein zentraler Punkt
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass
die Apotheke ihre Forderung gegenüber der Krankenkasse nicht an das Rechenzentrum abtritt. Die
dingliche Zuordnung der Forderung bleibt bei der
Apotheke. Die Apotheke bleibt Inhaber der Forderung und das Rechenzentrum erhält lediglich eine
Einziehungsbefugnis. Darüber hinaus sollten die
Rezeptgelder - wie bereits erläutert - auf ein Treuhandkonto gebucht werden.
Wichtig beim Abschluss eines entsprechenden Abrechnungsvertrages ist daher, dass die Apothekeninhaberin oder der Apothekeninhaber darauf achtet,
dass die Apotheke den Zugriffsanspruch auf die Rezeptgeldforderungen und die diese verkörpernden
Rezepte immer behält.
Bleibt die Apotheke Inhaber der Forderung gegen
den Kostenträger, so ist auch zu jeder Zeit der
Zugriff auf die körperlichen Rezepte rechtlich gewährleistet und nur durch die tatsächliche Abrechnung der Krankenkasse eingeschränkt bzw. beendet. Tipp: Apothekerinnen und Apotheker sollten
darauf achten, dass das Konto und die Einhaltung
aller Treuhandprinzipien kontinuierlich von einem
Wirtschaftsprüfer überwacht werden.
Die Apotheke verliert nicht die Verantwortung
für die Daten
Mit der Rezeptbelieferung erwirbt die Apotheke
eine Vergütungsforderung gegenüber der Krankenkasse. Ferner übernimmt die Apothekerin oder
der Apotheker auch die Verantwortung für die Patientendaten.
Laut Christian Frank, Syndikus-Anwalt beim ARZ
Darmstadt, sollte es bis zur Bezahlung der Rezeptgelder und der finalen Erledigung der Vergütungsforderung nicht zu einem Bruch dieser unmittelbaren Inhaberschaft und Zuständigkeit kommen. Eine

Quelle: ABDA | Die Apotheke | Zahlen + Daten + Fakten 2021

hohe Transparenz über die Rezeptabrechnung ist
auch in Bezug auf den Datenschutz eine zentrale
Bedingung für die Partnerschaft mit einem Rechenzentrum. Mit der Übergabe der Rezepte zur
Abrechnung verliert die Apotheke nicht die Verantwortung über die Daten! Rechtsanwalt Christian
Frank empfiehlt daher: „Wichtig ist die Vereinbarung
über die Auftragsverarbeitung. Kann der Abrechner
Auskunft geben über ein Konzept zum Datenschutz,
zur Datenlöschung? Besteht für die Kunden der
unmittelbare Zugang zum Datenschutzbeauftragten des Unternehmens? Kann das Rechenzentrum
über eigene Ansprechpartner bei der zuständigen
Landes-Datenschutz-Aufsichtsbehörde berichten?“
Fazit: Auch in Zukunft unterstützen Apothekenrechenzentren den Dialog auf Augenhöhe mit den
Krankenkassen. Ein professioneller Service des
Abrechners entlastet das Apothekenteam. Apothekerinnen und Apotheker sowie das weitere
pharmazeutische Fachpersonal kann sich auf die
Kernaufgaben der Apotheke konzentrieren.

Im Fokus stehen die Beratung und die Versorgung
der Patientinnen und Patienten. An der Schnittstelle zu Partnern trägt die Apotheke allerdings auch
Verantwortung - die nicht delegiert werden kann.
Bei der Apothekensoftware steht zum Beispiel der
Datenschutz im Vordergrund. Insbesondere bei der
Rezeptabrechnung geht es auch um die Vertragsgestaltung und daher um die finanzielle Zukunft
der Apotheke.
Wichtig ist in diesem Kontext, dass die Inhaberschaft
der Forderungen gegenüber den Kostenträgern immer
beim Inhaber bzw. der Inhaberin der Apotheke liegt.
Kontakt: Frank Weißenfeldt, ARZ Darmstadt
f.weissenfeldt@arz-darmstadt.de

Sichere Rezeptabholung

Der Safe ist nicht safe

Kalender 2022

Zu Ihrer Sicherheit müssen sich die Abholer der
Rezeptboxen jedes Jahr mit einem aktualisierten
Dokument ausweisen. Diese Praxis gilt für Apotheken
in Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Saarland.
In allen anderen Bundesländern bringt ein DHL-Express-Mitarbeiter einen Frachtbrief mit, welcher an
die Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH adressiert ist.
Dieser muss von DHL Express in lhren Geschaftsräumen am Paket angebracht werden. Ohne Frachtbrief
darf das Paket die Apotheke nicht verlassen. Bringt
der DHL-Express-Mitarbeiter keinen Frachtbrief mit,
so geben Sie die Sendung bitte nicht heraus.
Kontakt: Michael Röhr
m.roehr@arz-darmstadt.de

In der dunklen Jahreszeit nehmen Einbrüche zu. Leider hinterlassen Einbrecher oft erhebliche Schäden an
Einrichtungen und dem „nicht brauchbaren“ Tresorinhalt. Bedruckte Rezepte sind für Einbrecher ebenso wertlos, wie sie für die Apotheke wertvoll sind.
Bewahren Sie Ihre Rezepte bitte deshalb nicht notwendig im Tresor auf, sondern in Schränken oder sonstigen Vorrichtungen, die entsprechend den Vorgaben
des Datenschutzes verschließbar sind. Sinnvoll für
den Einbruchsschutz sind vollständig geschlossene
Fenster und Türen sowie nach Möglichkeit die Verwendung von Sicherheitsschlössern oder Alarmanlagen.
Kontakt: Michael Röhr
m.roehr@arz-darmstadt.de

Die Buchkalender für das Jahr 2022 wurden Anfang
Dezember versendet. Die Wandkalender 2022 werden derzeit über unsere Abholdienste verteilt. Bitte
sprechen Sie den Fahrer an, falls Sie weitere Exemplare benötigen.
Apotheken außerhalb des Kerngebietes können einen
Wandkalender telefonisch bei unserer Zentrale (+49
6151 7002-0) anfordern. Der aus versandtechnischen
Gründen gefaltete Kalender wird per Post zugestellt.
Kontakt: Michael Röhr
m.roehr@arz-darmstadt.de
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Advertorial

Apothekengründung 2020: Steigende Übernahmepreise
Sich als Apothekerin oder Apotheker niederzulas-

Verbünden übernommen. Die Kaufpreise stiegen

In ihrem Investitionsverhalten waren die Apotheke-

sen bedeutet in der Regel, eine bereits am Markt

2020 im Schnitt auf mehr als 1,5 Mio. Euro. Zuzüg-

rinnen - nachdem sie 2019 mehr in die Existenz-

bestehende Apotheke zu übernehmen. Die dafür

lich weiterer Investitionen und übernommener

gründung investierten als ihre männlichen Kolle

gezahlten Kaufpreise sind 2020 nach teils deutli-

Warenlager lag das durchschnittliche Gesamtinvesti

gen - 2020 etwas zurückhaltender und gaben mit

chen Schwankungen in den Vorjahren im Schnitt

tionsvolumen für einen Verbund bei 1,85 Mio. Euro.

643.000 Euro im Schnitt etwas weniger aus als

wieder gestiegen. Für die Über-

Männer mit 703.000 Euro. Insgesamt

nahme einer Apotheke zahlten

ist aber bei beiden Geschlechtern ein

Existenzgründer*innen durchschnittlich 528.000 Euro. Inklusive Warenlager und weiterer

€

Durchschnittliche Übernahmepreise
von Einzel-/Hauptapotheken

Fokus auf hochpreisige Apotheken mit
Übernahmepreisen ab 600.000 Euro zu
beobachten.

Investitionen für beispielsweise
Umbaumaßnahmen, Geschäfts-

„Wir spüren durch die Corona-Krise

ausstattung oder IT beliefen

keine großen Auswirkungen auf das

sich die Gesamtinvestitionen

Apothekengründungsgeschehen 2020“,

auf 671.000 Euro. Das zeigt die

528.000 €

jüngste Analyse der Deutschen
Apotheker- und Ärztebank
(apoBank).

folgreich geführten und wirtschaftlich

396.000 €

soliden Apotheken ist nach wie vor vor-

385.000 €

breite der gezahlten Über-

Konzernstrategie und Gesundheitsmarkt. „Gerade die Nachfrage nach er-

458.000 €

Dabei fällt auf, dass die Band-

sagt Daniel Zehnich, Leiter des Bereichs

handen. Wünschenswert wäre, dass

367.000 €

durch das engagierte und positive Bild,

nahmepreise groß ist. 2020 hat

das der Berufsstand während der

der Anteil an Apothekenüber

Pandemie hinterlassen hat, der phar-

nahmen insbesondere in dem

mazeutische Nachwuchs noch stärker

hohen Preissegment deutlich

erkennt, welche Chancen und Gestal-

zugenommen. Es wurden besonders viele große Apotheken an

2016

die nachfolgende Generation
übergeben. Jeder dritte Exis-

2017

2018

2019

Durchschnitt Übernahmepreis

2020
Quelle: apoBank

tenzgründende zahlte einen

tungmöglichkeiten die eigene Apotheke
mit sich bringt.“
Die Analyse bezieht sich auf durch die
apoBank begleitete Apothekengründun-

Übernahmepreis jenseits der 600.000 Euro. Auf der

Apothekerinnen zurückhaltender

gen. Die Daten wurden anonymisiert ausgewertet.

anderen Seite ging der Anteil im unteren Preis

Der hohe Frauenanteil unter den angestellten

Mehr Ergebnisse gibt es im Newsroom der apoBank:

segment unter 150.000 Euro spürbar auf 16 Pro-

Approbierten spiegelte sich in den letzten Jahren

QR Code scannen und zur Website gelangen.

zent zurück.

auch immer mehr bei den Existenzgründungen wider.
So stieg bis 2018 der Anteil der Gründerinnen

Apothekenverbünde attraktiver

sukzessive an. Seitdem ist eine leicht rückläufige

Von allen in 2020 übernommenen Apotheken wa-

Tendenz zu beobachten. Dennoch gilt: Die Mehrheit

ren 29 Prozent Teil eines Apothekenverbundes. In

der Existenzgründenden bleibt auch 2020 mit

der Regel wurden zwei bis drei Apotheken in diesen

53 Prozent weiblich.
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arz statistik – unser leserservice
Mit bis zu 80 % Marktanteil verfügt das ARZ Darmstadt über eine einzigartige Datenbasis in vier Bundesländern – Grundlage
für Statistiken von hoher Aussagekraft.
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Durchschnittliche
Rezeptzahl pro Apotheke

Alle Namen, Herstellernamen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und
sind Herstellerzeichen und/oder eingetragene Marken
der jeweiligen Inhaber. Alle angegebenen Preise sind
Nettopreise, jeweils zzgl. MwSt.
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