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#SmartHealthSystems – Sonderauswertung Elektronische Rezepte 

Einleitung 

Die Verbreitung von IT-Lösungen im Gesundheitswesen wird seit einiger Zeit immer wie-
der mit zunehmender Behandlungssicherheit und abnehmender Gefahr von Wechselwir-
kungen von Medikamenten in Verbindung gebracht. Dazugehörige Systeme sind unter 
anderem Arzneimittelinformationssysteme, computergestützte Arztauftragseingabesys-
teme mit integrierter Decision-Support-Funktion, automatische Dosier- und Kommissio-
niersysteme. Und tatsächlich zeigen Studien eine Abnahme von Nebenwirkungen nach der 
Implementierung solcher Systeme.1,2 

Auch in Deutschland machen sich Fortschritte bemerkbar. Patienten mit mehr als drei ver-
schriebenen Arzneimitteln haben Anspruch auf einen papierbasierten Medikationsplan. Bis 
zum Frühjahr 2020 müssen zudem die regulatorischen Voraussetzungen für die elektroni-
sche Rezepte (E-Rezepte) definiert werden, wie es im „Gesetz für mehr Sicherheit in der 
Arzneimittelversorgung“ (GSAV)3 gefordert wird.

Die große Herausforderung in vielen Ländern weltweit ist und bleibt allerdings die Zusam-
menführung verschiedener Informationssysteme (z. B. von Hausärzten, Fachärzten oder 
Krankenhäusern) und die Schaffung einer einheitlichen Medikamentenübersicht pro Pati-
ent. Für eine solche Übersicht sind Informationen notwendig: einerseits zu den verschrie-
benen, andererseits zu den tatsächlich ausgegebenen Medikamenten. Hinzu kommen nicht 
verschreibungspflichtige Medikamente und solche, die in manchen Ländern, wie Großbri-
tannien oder USA, im Supermarkt erhältlich sind. Da Ärzte überdies nur solche Medika-
mente dokumentieren, die sie selbst verschreiben, ist es sehr schwierig, eine einheitliche 
Medikamentenübersicht für Patienten zu erhalten. Das Risiko für Ärzte, Nebenwirkungen 
und Unverträglichkeiten im Zusammenspiel mehrerer Medikamente zu übe rsehen, erhöht 
sich dramatisch.4 

Analoge, papierbasierte Medikationslisten, wie aktuell in Deutschland verwendet, können 
allerdings nur der Anfang eines Prozesses sein, der verschiedene fragmentierte Datenspei-
cher mithilfe digitaler Lösungen vereint. Getrieben durch einen sich verschärfenden demo-
graphischen Wandel hin zu einer immer älteren und mehr Medikamente einnehmenden 
Gesellschaft, sind in einigen Ländern bereits digitalisierte Verschreibungssysteme – zu 

1 Ammenwerth, E., Schnell-Inderst, P., Machan, C., Siebert, U. (2008): The effect of electronic prescribing  
on medication errors and adverse drug events: a systematic review. In: Journal of the American Medical 
Informatics Association. 15(5): 585–600.

2 Eslami, S, Keizer, N.F., Abu-Hanna, A. (2008): The impact of computerized physician medication order  
entry in hospitalized patients – A systematic review. In: International Journal of Medical Informatics.  
77(6): 365–376.

3 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/087/1908753.pdf (abgerufen am 2.9.2019)
4 Gall, W. Amin-Farid, A., Sojer, R., Spahni, S., Ammenwerth, E. (2016): The national e-medication  

approaches in Germany, Switzerland and Austria: A structured comparison. In: International Journal  
of Medical Informatics. 93: 14–25.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/087/1908753.pdf
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Deutsch „E-Rezept“ – entwickelt worden. Besonders fortgeschrittene Länder haben tech-
nische Möglichkeiten erarbeitet, sämtliche verschriebene Medikamente in einer Medikati-
onsliste zu speichern, die als elektronisches Dokument den Ärzten im Praxisalltag als 
Abgleich ebenso zur Verfügung steht wie den Patienten als Informationsquelle. Insbeson-
dere der Aspekt der Patientenermächtigung, durch digitale Anwendungen eine bessere 
Übersicht und Kontrolle über die eigene Gesundheit zu erlangen, lohnt einen zusätzlichen 
Blick auf E-Medikationslisten.

Die vorliegende Sonderauswertung „Elektronische Rezepte: Entwicklungsstand und 
Umsetzung im internationalen Vergleich“ isoliert die Ergebnisse aus der Studie #Smart- 
HealthSystems rund um das Thema E-Rezept und stellt die Funktionsweise, die Verbrei-
tung und Nutzung von E-Rezepten und Medikationslisten in den 17 Studienländern heraus. 
Konkret geht es dabei um die Verfügbarkeit der drei Komponenten des E-Rezepts (Verord-
nung, Dispensation und Report), der E-Medikationsakte und um die tatsächliche Nutzung 
von E-Rezept-Diensten seitens der Ärzte und Apotheker. 

Zunächst wird hier näher auf die Definition des E-Rezepts und die Methodik für den nach-
folgenden Vergleichsindex eingegangen. Neben den Ländervorstellungen wirft dieser 
Bericht einen besonderen Blick auf ausgewählte Fallbeispiele, um vor dem Hintergrund  
der deutschen Diskussion5, 6, 7 über das E-Rezept die Möglichkeiten aufzuzeigen, die solche 
digitalen Lösungen bieten. Ähnlich den nun hierzulande stattfindenden Entwicklungen um 
eine vom Apothekerverband einzuführende E-Rezept-Struktur, hat der französische Apo-
thekerorden (Ordre des Pharmaciens) eine E-Medikationsliste bereits etabliert. Dabei sind 
sowohl die technischen Aspekte als auch der regulatorisch-institutionelle Rahmen einen 
zweiten Blick wert. Als weiteres Fallbeispiel, das eher auf die technische Reife und den 
Umfang des E-Rezepts fokussiert, dienen der dänische E-Medikationsserver und der Shared  
Medication Record. Aus diesen Fallbeispielen werden zum Abschluss der Auswertung 
Handlungsempfehlungen für die deutsche Entwicklung rund um das E-Rezept abgeleitet.

Internationale Definition Elektronisches Rezept (E-Rezept8)

Das ERezept umfasst die elektronische Verschreibung und die elektronische Medikations

ausgabe. Erstere ist die Verschreibung von Medikamenten unter Verwendung von Software 

und die elektronische Übermittlung der Rezeptdaten an eine Apotheke, in der das Medika

ment dann ausgegeben werden kann. Die elektronische Medikationsausgabe ist definiert als 

das elektronische Abrufen eines Rezepts und die Ausgabe des Medikaments an Patienten 

gemäß dem entsprechenden ERezept. Sobald das Medikament ausgegeben wurde, muss

 der Ausgeber die Dispensinformationen mithilfe der ERezeptSoftware melden (epSOS

Definition9).

 
 

5 https://www.welt.de/wirtschaft/article189630425/E-Rezept-Spahns-Vorschlag-ist-der-Game-
Changer-beim-Medikamentenkauf.html

6 https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/11/16/bmg-e-rezept-projekte-koennen-
2020-starten 

7 https://www.morgenpost.de/politik/article216038063/Widerstand-Elektronisches-Rezept-koennte-sich-
verzoegern.html 

8 Siehe #SmartHealthSystems (2018). 386. 
9 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=722 

www.smarthealthsystems.de
www.smarthealthsystems.de
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems/
http://www.smarthealthsystems.de
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Mit E-Rezept ist im weiten Sinne der Ablauf gemeint, der mit der Aushändigung eines 
Rezepts beginnt, aber nicht mit dem Erhalt des Medikaments endet. Im Detail unterschei-
det man beim E-Rezept drei Schritte: 

›  Die elektronische Verordnung (E-Verordnung) ist das digitale Gegenstück zum Papierre-
zept, das ein Arzt erstellt und an das Informationssystem der Apotheke schickt. 

›  Im Apothekensystem wird die Verordnung aufgerufen und die Ausgabe des Medikaments 
erfolgt (E-Dispensation). 

›  Zuletzt wird eine automatische Nachricht (Report) erzeugt, die den Aussteller der E-Ver-
ordnung über die erfolgreiche Aushändigung des Medikaments informiert. Die techni-
schen Voraussetzungen hierfür, insbesondere für die Erzeugung und den Versand des 
Reports, sind hoch und nicht jedes Land mit einem E-Rezept-System verfügt über alle 
drei beschriebenen Komponenten. Der Report wiederum kann inhaltliche und technische 
Basis für die Führung von E-Medikationslisten sein.  

Der Abruf eines E-Rezepts in der Apotheke wird in Europa technisch unterschiedlich 
umgesetzt. Eine Möglichkeit ist, das E-Rezept mit einem Bar- oder QR-Code zu identifi-
zieren. Dazu generiert die Software des Arztes in der Praxis einen Barcode, der das Rezept 
von einem entsprechenden Server abruft, sobald er in einer Apotheke eingelesen wird. 
Dieser Barcode kann entweder auf einem Stück Papier vom Arzt ausgedruckt oder per 
E-Mail an das Mobiltelefon des Patienten geschickt werden. Er ist eine Art Zugangsschlüs-
sel, aber nicht das Rezept selbst. In manchen Ländern können Patienten auch durch Ein-
führen ihrer elektronischen Gesundheitskarte in ein Lesegerät ein E-Rezept in der Apo-
theke abrufen. Das Rezept wird zwar nicht auf der Karte gespeichert, aber – nachdem es in 
der Arztpraxis generiert wurde – auf den Servern, die zu der Karteninfrastruktur gehören. 

Die Abbildung 1 visualisiert das Prinzip des E-Rezepts in einer Prozessgrafik und wählt 
dabei ein zu Deutschland ähnliches Gesundheitssystemmodell. Abb1

Quelle:  Bertelsmann Stiftung 

ABBILDUNG 1: Beispielhafter Prozesslauf E-Rezept 

Report

Patient

Patient übergibt  
Zugangsschlüssel

3.

Apotheker erfasst Zugangs-
schlüssel und erhält das eRezept 

auf seinem Bildschirm

Apotheke

4.

Apotheker erfasst Abgabe, 
Apotheker rechnet eRezept ab

eRezeptDienst

5.

6.

Arzt erfasst 
eRezept im System

Arzt

1.

Patient erhält auf Wunsch einen 
Beleg mit Zugangsschlüssel  
(elektronisch oder gedruckt)

2.

Patient erhält  
Medikament
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Vergleichsindex ERezept

Analog zu den Ergebnissen der Studie #SmartHealthSystems wurde ein Vergleichsindex 
der 17 untersuchten Länder zum E-Rezept abgeleitet. Dieser Index untersucht den Stand 
der Entwicklung und Implementierung von E-Rezept-Systemen (Verordnung, Dispensa-
tion und Report) sowie einer E-Medikationsliste. Die Basis für den Vergleichsindex bilden 
die Antworten der nationalen Korrespondenten der #SmartHealthSystems-Studie sowie 
länderspezifische Hintergrundrecherchen. 

Für den Vergleichsindex wurde unterschieden zwischen Fragen der technischen Voraus-
setzungen und Möglichkeiten sowie der tatsächlichen Anwendung von E-Rezept und 
E-Medikationsliste. Untersucht wurden: 

› die elektronische Übermittlung der Rezeptdaten an eine Apotheke (E-Verordnung)
› der elektronische Abruf eines Rezepts und die Abgabe des Medikaments an Patienten 

(E-Dispensation)
› die elektronische Meldung der Abgabeinformationen durch den Apotheker nach Abgabe 

eines Medikaments (Report)
› die Verfügbarkeit einer E-Medikationsliste 

Hierdurch ergibt sich das in der Tabelle 1 dargestellte Bild. 

Zur detaillierten Darstellung der untersuchten Länder wurden die Ergebnisse in drei Gruppen 

aufgeteilt, gemäß dem Grad der technischen Verfügbarkeit und dem tatsächlichen Nutzen von 

EMedikationsliste und ERezept. Für diese Sonderauswertung wurde ein eigener Vergleichs

benchmark durchgeführt. Dessen Gruppierungen unterscheiden sich von dem in der Studie 

#SmartHealthSystems vorgestellten DigitalHealthIndex insofern, als dass hier der Bereich 

ERezept betrachtet wird. Länder der ERezeptSpitzengruppe (Gruppe 1) verfügen bereits 

über ein national operierendes System. Länder in Gruppe 2 haben entweder ein regionales 

ERezeptSystem oder es existieren einige wenige Regionen, die Strukturen und Voraus

setzungen dafür vorweisen. Zu Gruppe 3 gehören Länder, die noch kein System eingeführt 

haben.

 
Die folgenden Darstellungen beschreiben die E-Rezept-Ansätze in den jeweiligen Ländern 
mit Blick auf besonders erwähnenswerte Aspekte. Dadurch ergeben sich Ausführungen, die 
sich in ihrer Tiefe und thematischen Abdeckung stark unterscheiden können.

http://www.smarthealthsystems.de
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems/
http://www.smarthealthsystems.de
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Gruppe 1: E-Rezept national verfügbar

Länder der „Spitzengruppe“ haben übergreifende nationale E-Rezept-Systeme sowie 
E-Medikationslisten, die in der Regel mit der nationalen elektronischen Patientenakte 
(ePA) verbunden sind. Die Länder dieser Gruppe sind Australien, Belgien, Dänemark,  
Estland, Portugal und Schweden.

Rezepte vom Arzt müssen in Australien nicht mehr in Papierform ausgegeben werden, 
sondern können direkt vom Arzt als E-Rezept über eine Software übertragen und in jeder 
Apotheke abgerufen und ausgehändigt werden, die einen Rezeptaustausch-Dienst nutzt. 
Den elektronischen Transfer von Rezepten (ETP) ermöglichen zwei kommerzielle Rezept-
austausch-Dienste.10 Auch die Dispensationsinformationen und der Report über eine 
erfolgreiche Ausgabe des Medikaments an den Patienten werden elektronisch erstellt und 
gespeichert. Für Patienten sichtbar ist das in einer elektronischen Medikationsliste, die 
Teil eines elektronischen Patientenaktensystems (ePA) ist.11 Doch ganz papierlos geht es  
in Australien auch nicht: Je nach den technischen Möglichkeiten des Ausstellers erhält der 
Patient einen Barcode auf Papier oder in elektronischer Form (z. B. auf dem Mobiltelefon), 
der in der Apotheke gescannt werden muss. Nur so lässt sich das Rezept im Apotheken-
informationssystem ausfindig machen (ebd.). 

10 https://www.digitalhealth.gov.au/get-started-with-digital-health/set-up/set-up-electronic-transfer-of-
prescriptions

11 https://www.digitalhealth.gov.au/get-started-with-digital-health/what-is-digital-health/features-of-the-
my-health-record-system/emedication-management

TABELLE 1: Vergleichsindex: Verfügbarkeit und Nutzung von E-Rezept und 

E-Medikationsliste

E-Rezept  
Verordnung

E-Rezept 
Dispensation

E-Rezept 
Report

E-Medikations- 
liste

Deutschland

Australien

Belgien

Dänemark

Estland

Frankreich

Israel

Italien

Kanada

NHS England

Niederlande

Österreich

Polen

Portugal

Schweden

Schweiz

Spanien

n regional / gesundheitsversorgerbasiert (HMO) verfügbar n national verfügbar
Die Einfärbungen beziehen sich auf die Frage: „Ist die Anwendung technisch auf regionaler oder / und nationaler Ebene möglich?
Quelle: Bertelsmann Stiftung
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Der nationale E-Rezept-Dienst Recip-e12 ermöglicht in Belgien seit 2013 die elektronische 
Übertragung von Rezepten an Apotheken und die Ausgabe des Medikaments an Patienten. 
Allerdings ist auch hier, wie in Australien, ein Barcode notwendig, damit der Apotheker 
das E-Rezept von einem Server abrufen kann.13 Zwar wurde schon 2015 der Beschluss für 
das „papierlose E-Rezept“ gefasst, doch die neuen Modalitäten für einen künftigen Zugriff 
auf das E-Rezept sind noch nicht klar. Eine Besonderheit in Belgien ist, dass ein Großteil 
der niedergelassenen Ärzte technisch an ein Recip-e angeschlossen ist, aber der Austausch 
von Daten in der Praxis oft nicht stattfindet.

Sowohl Krankenhäuser als auch niedergelassene Ärzte in Dänemark verwenden E-Rezpte.  
Eine nationale Medikationsdatenbank (Fælles Medicinkort, Shared Medication Record) gibt 
Auskunft über die aktuellen Medikationen eines Patienten und seinen Impfstatus. Ver-
schreibungen werden zwei Jahre lang gespeichert und stehen allen Ärzten und Apotheken 
im Land zur Verfügung, denen der Patient die Einsicht gewährt. Der E-Rezept-Server 
erlaubt die elektronische Übermittlung von Rezepten und die Aufhebung einer Verschrei-
bung durch den behandelnden Arzt. Dieser erhält eine automatisch generierte Mitteilung, 
sobald ein Medikament an einen Patienten ausgehändigt wird. Die Verschreibung nimmt 
der Arzt in seinem Praxissystem vor und sie wird dann auf den Shared Medication Record 
übertragen. Wenn eine Packung verbraucht ist, das Medikament aber weiterhin eingenom-
men werden soll, kann der Patient online eine weitere Verschreibung anfordern. Der genaue 
Zeitrahmen der Einnahme wird immer vom Arzt notiert.14 E-Rezepte werden zwar bereits 
in allen Regionen angeboten. Doch tatsächlich genutzt wird die ePA-Infrastruktur in Däne-
mark regional sehr unterschiedlich, zwischen 31 und 80 Prozent der Leistungserbringer.15 

In Estland ermöglicht der E-Rezept-Dienst den Bürgern, Medikamente in jeder Apotheke 
auf der Grundlage der elektronischen Identifikation zu kaufen. Ein ausgestelltes E-Rezept 
wird automatisch in das estnische Gesundheitsinformationssystem hochgeladen und ist 
für Apotheker im ganzen Land einsehbar, sobald der Patient sich elektronisch in der Apo-
theke identifiziert hat. Es ist dann möglich, den Abgabestatus zu überprüfen, eine Notiz 
über die Abgabe des Medikaments vorzunehmen sowie bereits verschriebene Medikamente 
einzusehen. Zum größten Teil werden Rezepte nur noch elektronisch verschrieben und 
ausgegeben. Estnische und finnische Behörden haben sich im Januar 2019 auf einen 
grenzüberschreitenden Austausch von E-Rezept-Daten verständigt, sodass die Bürger im 
jeweils anderen Land E-Rezepte einlösen können, etwa im Urlaub. Nähere Informationen 
dazu werden im dritten Fallbeispiel weiter unten gegeben.

Die nationale Einführung eines E-Rezept-Dienstes wurde in Portugal 2015 per Erlass 
beschlossen und 2016 gesetzlich verpflichtend umgesetzt.16 Seither ist es möglich, ein 
Rezept wie auch eine Ausgabebestätigung elektronisch zwischen Apotheker und Arzt zu 
verschicken. Nach dem Gesetz von 2016 werden im ambulanten Sektor Rezepte ausschließ-
lich digital ausgestellt und verschickt. 

12 Nyssen, M., Putzeys, T., Baert, L., Buckens, M. (2014): Recip-e: The Electronic Prescription System for 
Ambulatory Care in Belgium. Doi: 10.1007/978-3-319-03005-0_5

13 Suykerbuyk, L., Robbrecht, M., De Belder, S., Bastiaens, H., Martinet, W., De Loof, H. (2018): Patient 
Perceptions of Electronic Prescriptions in Belgium: An Exploratory Policy Analysis. In: Pharmacy. 6(4).  
Doi: 10.3390/pharmacy6040130

14 Lykke, M., und Clement, K. (2014): Shared medication record in general practice – A case study. MD. Aalborg 
University.

15 Siehe #SmartHealthSystems. 
16 Moreira, G. (2014): Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States. 

National Report for Portugal. [pdf] Brussels: Milieu Ltd. and Time.lex. https://ec.europa.eu/health/sites/
health/files/ehealth/docs/laws_portugal_en.pdf.

http://www.smarthealthsystems.de
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Neben Dänemark zählt auch Schweden zu den skandinavischen Vorreitern in Sachen  
Digital Health. Der nationale E-Rezept-Dienst ist an das Sjunet angeschlossen, eine Art 
Parallelinternet für Gesundheitsdienste. Rezepte werden in Schweden ausschließlich digital 
ausgestellt und versandt und auch die Dispensation des Medikaments sowie die Erstellung 
des Reports finden elektronisch statt. In der ambulanten Versorgung hat nur der ver-
schreibende Arzt und das Apothekenpersonal Zugriff auf diesen Dienst. Andere Ärzte  
können jedoch eine Liste der vorherigen Verschreibungen des Patienten einsehen, sofern 
dies dessen Wohl im Sinne einer Behandlungsverbesserung dient (z. B. bei einem Fach-
arzt). Die Medikamente kann der Patient sich in jeder Apotheke in Schweden aushändigen 
lassen.17 Ab 2019 wird erwartet, E-Rezepte mit Finnland, Portugal, Estland und Kroatien 
austauschen zu können.18 

Die in dieser Gruppe gelisteten sechs Länder sind in Sachen E-Rezept Pioniere. Vier davon 
verfügen sogar über Systeme, die einen automatischen Report über die Ausgabe eines 
Medikaments verschicken, und meistern die wohl größte Herausforderung im Digitalisie-
rungsprozess: das Verknüpfen teils verschiedener unabhängiger Systeme. Eine Gemein-
samkeit aller Länder und gleichzeitiges Abgrenzungskriterium zu den anderen Gruppen ist 
die Eingliederung einer Medikationsliste in eine ePA. Mehr Informationen zur Eingliede-
rung in die Patientenakten vermittelt die #SmartHealthSystems-Studie.

Gruppe 2: E-Rezept regional oder begrenzt verfügbar

In Gruppe 2 finden sich in erster Linie Länder mit teilweise verfügbaren E-Rezept-Syste-
men oder E-Medikationslisten. Die partielle Verfügbarkeit ist zurückzuführen auf nur 
regional beschränkt funktionierende Systeme oder begrenzte technische Verfügbarkeit 
auf nationaler Ebene. Die Länder dieser Gruppe sind Israel, Italien, Kanada, NHS England, 
Spanien, Frankreich und die Niederlande. 

In Israel sind E-Rezept-Dienste innerhalb jeder Gesundheitspflegeorganisation (englisch: 
Health Management Organisation, HMO) etabliert. Der Hausarzt, der vertraglich an eine 
der vier HMOs gebunden ist, schickt das Rezept an eine Apotheke, wo das Medikament 
ausgegeben werden soll. Anschließend wird ein Report an den Arzt geschickt. Alle israeli-
schen Ärzte arbeiten mit den elektronischen Patientenakten und mit den E-Rezept-Syste-
men; Papierrezepte werden praktisch nicht mehr verwendet. Auch alle Apotheken, die bei 
einer HMO unter Vertrag stehen, sind an deren System gebunden. Patienten können das 
Rezept bei jeder Apotheke im Land einlösen, die mit ihrer eigenen HMO zusammenarbei-
tet. Krankenhäuser sind nicht an dieses System angeschlossen. In der Regel verschreiben 
Krankenhäuser keine Medikamente, sondern empfehlen dem Hausarzt des Patienten die 
Verschreibung eines entsprechenden Medikaments.

In Italien ist die Verfahrensweise anders: Dort verwenden Apotheken ein eigenes E-Rezept- 
System, an das der Hausarzt sich mit seinem Praxissystem anschließen muss, um Rezepte 
elektronisch verschreiben und senden zu können. E-Rezepte sind der am meisten verwen-
dete digitale Gesundheitsdienst in Italien: Über 75 Prozent des ambulanten Sektors sind an 
ein (regionales) E-Rezept-System angeschlossen und über 90 Prozent aller Rezepte sind 
elektronisch. Dies liegt daran, dass zwischen 2008 und 2012 in allen Regionen sukzessive 

17 Kierkegaard, P. (2013): E-Prescription across Europe. Health Technology. 3(3): 205–219.
18 ec.europa.eu, (2017): Digital Single Market: Cross-border digital prescription and patient data exchange 

are taking off. [online] European Commission. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cross-
border-digital-prescription-and-patient-data-exchange-are-taking.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/index.php?id=11340
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E-Rezept-Systeme eingeführt wurden. Zudem wurde eine Maximalquote für per Hand 
ausgestellte Rezepte definiert, die nicht höher als zehn Prozent der 2005 insgesamt aus-
gestellten Rezepte sein durfte.

Die kanadische E-Health-Behörde Canada Health Infoway kooperiert mit Provinzen  
und privatwirtschaftlichen Akteuren, um den nationalen E-Rezept-Dienst PrescribeIT 
 landesweit aufzubauen und zu finanzieren. Dieser Dienst ermöglicht Ärzten, ein E-Rezept 
an eine Apotheke zu schicken, die der Patient vorher für sich im System als „Favoritin“ 
bestimmt hat. Alle Rezepte werden automatisch an das PrescribeIT-System geschickt, 
wenn kein Favorit bestimmt wurde. In diesem Fall kann der Patient zu jeder teilnehmen-
den Apotheke gehen, die das elektronische Rezept aus dem System abrufen und das  
Medikament anschließend ausgeben kann. 2019 haben bereits drei Provinzen (von ins-
gesamt 13 Provinzen und Territorien) das System eingeführt und mit sieben weiteren  
wird an einem Roll-out-Plan gearbeitet. PrescribeIT kooperiert bereits mit verschiedenen 
Anbietern von Apothekeninformationssystemen und elektronischen Patientenakten, sodass 
potenziell circa 4.500 (von insgesamt ca. 10.000) Apotheken E-Rezepte empfangen und 
dispensieren können.19 Während das Unternehmen einen nationalen Zugang hat, gibt es 
schon länger regionale Alternativen: 2016 waren 61 Prozent aller Apotheken an ein regio-
nales Arzneimittelinformationssystem angeschlossen.20

Das Spine im NHS England ist eine IT-Infrastruktur, die von der Behörde NHS Digital 
gewartet und weiterentwickelt wird. Es verbindet einen Großteil der IT-Systeme im NHS 
England und ermöglicht den sicheren Austausch von Informationen und Daten, wie etwa 
des Summary Care Records (SCR), des E-Rezept-Dienstes und des E-Überweisungsbriefs. 
Der E-Rezept-Dienst ermöglicht die elektronische Ausstellung eines Rezepts und dessen 
Versendung an eine Apotheke, in der das Medikament dann an den Patienten ausgehändigt 
wird. Eine Ausgabebestätigung wird dabei nicht erzeugt. Patienten können den Dienst  
über das Portal NHS Choices online in Anspruch nehmen. Mit ihrer Zustimmung kann ein 
Apotheker den SCR eines Patienten im Apothekeninformationssystem einsehen. 99 Prozent 
aller Apotheken und 90 Prozent aller niedergelassenen Hausärzte bieten einen E-Rezept-
Dienst an. 22 Millionen Menschen profitieren davon und täglich werden 1,7 Millionen 
Rezepte ausgestellt.21 Der Anteil der elektronischen Rezepte an der Menge sämtlicher  
ausgestellter Rezepte beträgt 60,9 Prozent.22

In den meisten spanischen Regionen ist ein E-Rezept-Dienst implementiert. National ein-
heit liche Lösungen gibt es nicht, da der Zentralstaat nur Rahmenbedingungen schaffen kann, 
die von den Regionen eigenständig umgesetzt werden müssen. Sowohl das Rezept als auch 
die Ausgabeinformation werden elektronisch dokumentiert und an den Arzt übermittelt.

Die französische Medikationsakte Dossier Pharmaceutique (DP) ist zwar kein E-Rezept-
Dienst – Rezepte können also nicht digital ausgestellt und ausgegeben werden –, doch 
dafür gewährt es den Ärzten und Apothekern einen vollständigen Einblick in die aktuellen  
 

19 https://www.infoway-inforoute.ca/en/what-we-do/news-events/newsroom/2019-news-releases/8076-
prescribeit-gains-momentum-with-growing-canada-wide-support-of-national-e-prescribing-service.

20 Gartner, Inc. (2018): Connected Health Information in Canada: A Benefits Evaluation Study. [pdf]  
Toronto: Canada Health Infoway. https://www.infoway-inforoute.ca/en/component/edocman/3510-
connected-health-information-in-canada-a-benefits-evaluation-study/view-document?Itemid=101.

21 NHS England, (2017): NHS Digital Business Plan 2017/18.
22 digital.nhs.uk (2018): Deployment and utilisation progress data. [online] NHS Digital. https://digital.nhs.

uk/data-and-information/data-tools-and-services/tools-for-accessing-data/deployment-and-utilisation-
progress-data.
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Verschreibungen der Patienten mit wertvollen Informationen, um Doppel- und Fehlver-
schreibungen zu vermeiden. Eine Verschmelzung mit der elektronischen Patientenakte 
(DMP) ist zwar geplant, scheitert aber derzeit noch an rechtlichen Hürden. 

Einen nationalen E-Rezept-Dienst gibt es in den Niederlanden bisher nicht. Ganz all-
gemein wird der Austausch von Medikationsdaten momentan von der Standardisierungs-
behörde NICTIZ reformiert.23 Derweil existieren einzelne kommerzielle Lösungen, die den 
Verschreibungsprozess elektronisch unterstützen: Sie gewähren Ärzten bei der Ausstellung 
eines Rezepts Zugang zu Informationen und Datenbanken, die eventuelle Kontraindikatio-
nen des zu verschreibenden Medikaments aufzeigen würden. 24

Gruppe 3: Noch kein E-Rezept vorhanden

Die Länder in Gruppe 3 verfügen noch nicht über funktionierende E-Rezept-Systeme  
oder E-Medikationslisten. Zu dieser Gruppe gehören Österreich, Polen, die Schweiz und 
Deutschland. 

Bei der Digitalisierung seines Gesundheitswesens hat Österreich in den vergangenen  
Jahren viel erreicht. So soll 2020 der erste Pilot in zwei Bezirken in Kärnten starten und 
dann bis 2022 in allen Bundesländern gestaffelt eingeführt werden. Grundlegend für  
das Gelingen des E-Rezepts ist die „e-card“, die österreichische Krankenversicherungs-
karte. Der Arzt erstellt und speichert das E-Rezept im E-Card-System, auf das er über die 
Praxissoftware zugreift. Auf Wunsch erhält der Patient einen gedruckten oder elektroni-
schen Barcode. In der Apotheke wird per E-Card das Rezept identifiziert, abgerufen und 
das Medikament ausgegeben; alternativ wird der Barcode gescannt. Danach speichert der 
Apotheker die Einlösung des Rezepts im System und rechnet es elektronisch mit der Sozi-
alversicherung ab.25 Parallel dazu wird die kürzlich eingeführte E-Medikation-Anwen-
dung26 – Bestandteil der elektronischen Patientenakte ELGA – mit Details zu dem jewei-
ligen Medikament gefüllt. Diese Medikationsliste wird automatisch aktualisiert und ist für 
Ärzte und Patienten einsehbar.27

In Polen sind noch keine auf das E-Rezept bezogenen Dienste verfügbar. 

In der Schweiz gibt es keinen E-Rezept-Dienst und er ist auch bislang nicht geplant. Eine 
mögliche Entwicklung hängt ab von der effektiven Einführung des elektronischen Patien-
tendossiers (EPD), der schweizerischen Patientenakte. 

Seit dem 1. Oktober 2016 haben in Deutschland Patienten mit mehr als drei verschriebe- 
nen Arzneimitteln Anspruch darauf, dass ihr Arzt einen bundeseinheitlichen Medikations-
plan erstellt.28 Dieser Plan ist aber zunächst nur als Papierfassung vorgesehen. Bei Bedarf 
können Patienten ihn sich beim Arzt ausdrucken lassen – es ist ein reines Containerdoku-
ment ohne Prozesswirkung. Eine Frist für die elektronische Version ist noch nicht fest-

23 https://www.nictiz.nl/programmas/medicatieproces/
24 https://www.prescriptor.nl/en/what/pharmacotherapeutic-compass
25 https://www.chipkarte.at/cdscontent/load?contentid=10008.673701&version=1549971412
26 https://www.chipkarte.at/cdscontent/?contentid=10007.791500&viewmode=content
27 hauptverband.at, (2018). SV: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. [online]  

Verfügbar: http://www.hauptverband.at/cdscontent/?contentid=10007.789193.
28 Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen (E-Health-Gesetz) 2015
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gelegt, politisch aber anvisiert.29 2017 hat die Gesellschaft für Telematikanwendungen der 
Gesundheitskarte mbH (gematik) relevante technische Spezifikationen und Standards für 
den E-Medikationsplan veröffentlicht, sodass die Industrie nun Produkte entwickeln und 
zur Zertifizierung bei der gematik einreichen kann.30 Der E-Medikationsplan ist allerdings 
nicht zu verwechseln mit einem E-Rezept-Dienst. Mit der Schaffung der für das E-Rezept 
benötigten Voraussetzungen hat Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) in seinem Ent-
wurf zum „Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ (GSAV) die Selbst-
verwaltung in die Pflicht genommen. Ende Juni 2019 beschloss auch der Bundesrat das 
GSAV.31, 32 Seit Inkrafttreten des Gesetzes im August 2019, müssen die regulatorischen 
Voraussetzungen für das E-Rezept bis zum Frühjahr 2020 stehen (ebd.). Im Frühjahr 2019 
hat zudem die Techniker Krankenkasse im Rahmen ihres Projekts TK-Safe ein regional 
begrenztes Pilotprojekt zum E-Rezept in einem Hamburger Stadtteil gestartet.33 Teil-
nehmende Bürger können in einer teilnehmenden Apotheke des Stadtteils ihre Rezepte  
per Smartphone einlösen.34 Ähnlich wie in den Niederlanden gibt es auch in Deutschland 
kommerzielle Systeme, die Ärzte während der Verschreibung eines Medikaments auf uner-
wünschte Arzneimittelwechselwirkungen mit bestehenden Verschreibungen hinweisen und 
Alternativen vorschlagen. Diese Systeme zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) sind 
hierzulande weit verbreitet, weisen aber auch Lücken auf, da sie meistens nur auf die 
Medikamente eines Herstellers zugeschnitten sind.35 

29 https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/telematiktelemedizin/medikationsplaene/
30 Gematik (2018): gematik-Brief. [pdf] Berlin: gematik. https://www.gematik.de/presse/publikationen/
31 https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/06/28/bundesrat-beschliesst-gsav-und-

verzichtet-auf-vermittlungsausschuss
32 https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/11/16/bmg-e-rezept-projekte-koennen-

2020-starten
33 https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/tk-testet-elektronisches-rezept-100.html
34 https://www.tk.de/presse/themen/arzneimittel/pilotprojekt-zum-elektronischen-rezept-2056338
35 https://www.gevko.de/de/s3c/arzneimitteltherapiesicherheit/

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/tk-testet-elektronisches-rezept-100.html
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Europäische Fallbeispiele

Die folgenden Fallbeispiele zeigen detaillierter, wie das E-Rezept in Dänemark und Medi-
kationslisten in Frankreich eingeführt wurden. Auch der grenzüberschreitende Austausch 
von E-Rezepten zwischen Finnland und Estland wird eingehender betrachtet. Aus den 
Erfahrungen dieser Länder lassen sich anschließend Ableitungen für die Einführung des 
E-Rezepts in Deutschland treffen.

Dänemark

Als Mitglied der „E-Rezept-Spitzengruppe“ zeigt Dänemark, wie E-Rezept und E-Medi-
kationsliste erfolgreich eingesetzt werden können. 

In Dänemark arbeiten die Behörden zusammen mit Regionen und Kommunen seit 2009  
an einer einheitlichen elektronischen Medikationsdatenbank mit integriertem E-Rezept-
Dienst: dem Shared Medication Record (Fælles Medicinkort, FMK).36 Bis jetzt (Stand 
August 2019) sind 98 Prozent aller Krankenhäuser, Hausärzte und Fachärzte sowie Kom-
munen mit dem FMK verbunden und 99 Prozent aller Verschreibungen werden auf elekt-
ronischem Weg zu den Apotheken gesandt.37 Die vollständige Implementierung bei allen 
Apotheken und Gesundheitsversorgern wird voraussichtlich 2020 abgeschlossen sein.38 Die 
FMK selbst ist ein unabhängiges System, das über technische Schnittstellen mit den pra-
xis- und krankenhausinternen IT-Systemen verbunden ist. Jeder dänische Staatsbürger 
erhält nach der Geburt eine Bürger-ID: eine individuelle Nummernfolge, mit der er sich 
ausweisen kann.39 Diese Nummer wird auch im Gesundheitswesen verwendet40 und bietet 
Zugang zu allen Onlinediensten im Land. Dazu dient der Logon-Service NemID, ähnlich 
dem deutschen TAN-Prinzip im Onlinebanking. Wie das in der Praxis für die Patienten 
aussieht, verdeutlicht der folgende Text:

Bei Ankunft im Krankenhaus wird, wie in Deutschland auch, jeder Patient mit der Kran-
kenkassenkarte aufgenommen. Bei Beginn der Behandlung erhält das Personal im internen 
Krankenhaussystem den FMK des Patienten, da dieser über die Bürger-ID verlinkt ist. Alle 
aktuellen verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Arzneimittel sowie verschriebene 
Nahrungsergänzungsmittel und andere Präparate sind im FMK enthalten. Verschreibungen 
werden zwei Jahre lang als Historie gespeichert und auch der Impfstatus wird dokumen-

36 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/faelles-
medicinkort

37 Ministry of Health (2017). Digitisation and Health Data. Healthcare in Denmark – An Overview.  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, København. 

38 Sundhedsdatastyrelsen (2019): Roadmap FMK [pdf].
39 https://cpr.dk/borgere/kan-jeg-faa-et-personnummer/
40 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/

personoplysninger-og-sundhedsfaglig-beskaeftigelse
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tiert. Im Krankenhaus kann der Arzt für die Dauer des Aufenthalts die Medikamenten-
informationen in die lokale Patientenakte kopieren. Wird der Patient entlassen, werden 
nur solche Medikamente im FMK gespeichert, die der Patient weiterhin einnehmen muss. 
Die Übertragung der Daten von der Krankenhausakte in den FMK erfolgt per Mausklick auf 
dem Bildschirm des Krankenhauspersonals. 

Auch sämtliche Haus- und Fachärzte, die der Patient besucht, können auf den FMK 
zugreifen, sofern sie ihr Praxissystem mit den technischen Schnittstellen versehen haben. 
Ein neues Rezept wird ebenfalls per Mausklick im FMK erstellt. Der Arzt muss mindestens 
den Wirkstoff, die Verschreibungsdauer sowie die Einnahmeform und Dosis angeben, 
damit das E-Rezept gespeichert werden kann. In der Apotheke meldet sich der Patient 
dann mit seiner Krankenversicherungskarte und der Bürgernummer – und der FMK öffnet 
sich auch auf dem Apothekenbildschirm. Wird ein noch nicht eingelöstes Rezept ausge-
wählt, bestätigt der Apotheker die Ausgabe mit seiner digitalen Signatur, sodass dem FMK 
eine neue Information hinzugefügt werden kann: der Name der Apotheke, in der der Pati-
ent das Medikament erhalten hat.  Abb 2

Vergisst man bei mehreren Verschreibungen die tägliche Dosis oder Einnahmeart, hilft das 
Onlineportal sundhed.dk weiter. Mit der NemID kann jeder Patient seinen FMK abrufen 
und alle Informationen im Browser finden. Wird eine Arznei während des Verschreibungs-
zeitraums verbraucht, kann über eine Onlineapotheke nachbestellt werden. Hierfür gibt es 
eine Schaltfläche im Browserzugang des FMK. 

Eltern können den FMK ihrer Kinder bis zu deren 16. Lebensjahr verwalten; dann erlischt 
ihr Zugriffsrecht.41 Die Möglichkeit, eine Vertrauensperson zu benennen, die dauerhaft auf 

41 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/dine-adgang-til-sundhedsdata/faelles-
medicinkort/spoergsmaal-og-svar-fmk-borger

ABBILDUNG 2: Screenshots der FMK-App in Dänisch mit deutscher Übersetzung

Quelle: AppStore Dänemark 
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den eigenen FMK zugreifen kann, ermöglicht es auch schwer kranken oder eingeschränk-
ten Personen, einen Nutzen aus dieser Anwendung zu ziehen. Verschreibungen werden 
zwei Jahre lang gespeichert und stehen allen Ärzten und Apotheken in Dänemark zur Ver-
fügung, denen der Patient den Einblick gewährt. Ärzte sind per Gesetz verpflichtet, diese 
Akte aktuell zu halten. Zudem müssen alle Patientenaktensysteme Zugriff auf diese Daten-
bank bekommen können.

Verantwortlich für den FMK ist die dänische Arzneimittelbehörde, mit der technischen 
Umsetzung und Wartung der IT-Struktur ist die digitale Gesundheitsbehörde betraut. Die 
Implementierung hat sich – entgegen der Erwartung – als komplex herausgestellt: Mit 
den verschiedenen Herstellern von Informationssystemen für Krankenhäuser und Praxen 
muss eine individuelle Schnittstelle für das eigentliche FMK-System entwickelt werden, 
um eine erfolgreiche Integration zu ermöglichen (siehe Abbildung 3). Der Erfolg des FMK 
beruht auf der bereits vorhandenen NemID und der damit verbundenen stark digitalisier-
ten Verwaltung in Dänemark.  Abb3

Frankreich 

Parallel zum Dossier Médical Partagé (DMP) – der französischen ePA – existiert in Frank-
reich auch das Dossier Pharmaceutique (DP), eine reine Medikationsakte, die 2007 per 
Gesetz verabschiedet wurde, privatwirtschaftlich organisiert und eingeführt vom franz-
ösischen Apothekerorden. Das DP ist in seiner Verbreitung und Nutzung wesentlich weiter 
als das DMP. Sicherlich spielt dabei die weniger komplizierte technische Infrastruktur eine 
Rolle. Letztlich handelt es sich jedoch um ein privatwirtschaftlich organisiertes Projekt mit 
weniger Beteiligten, das wesentlich schneller umgesetzt und genutzt wurde als das DMP. 
Das Dossier Pharmaceutique ist zwar kein E-Rezept-Dienst – Rezepte können darüber also 
nicht digital versandt werden –, gewährt aber den Ärzten und Apothekern einen vollstän-

PABBILDUNG 3: Übersicht über das FMK und die technische Integration im dänischen Gesundheitswesen

Quelle: FÆLLES MEDICINKORT – system til system integration 
(https://sundhedsdatastyrelsen.dk//media/sds/filer/registreogservices/faellesmedicinkort/andet/flyerfmk.pdf)  
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digen Einblick in die Medikationsliste der Patienten mit wichtigen Informationen zur  
Prävention von Doppel- und Fehlverschreibungen.

Das DP wird allerdings auch kritisch betrachtet. Rechtlich gesehen ist lediglich eine münd-
liche Vereinbarung zwischen Patient und Apotheker nötig, um ein DP zu erstellen.42 Und 
es mehren sich Fälle, in denen Patienten beklagen, dass ohne ihre Zustimmung ein DP 
angelegt wurde.43 Da dies aber schwer nachzuweisen ist, gibt es kaum rechtliche Konse-
quenzen für die Apotheker. Finanziert wird das DP durch Mitgliedsbeiträge des Apotheker-
ordens sowie Rahmenvereinbarungen mit den Gesundheitsbehörden und Dienstleistungs-
verträgen.

Das DP wird auf Wunsch der Versicherten in der Apotheke eröffnet und stellt Inform-
ationen über die verabreichten Medikamente der vergangenen vier Monate zur Verfügung. 
Hierzu zählen Verschreibungen von Ärzten und Empfehlungen von Apothekern. Zusätz- 
lich werden Informationen zu Impfstoffen 21 Jahre lang gespeichert; die Speicherzeit für 
Informationen über biologische Arzneimittel (biotechnologisch in lebenden Systemen wie 
Mikroorganismen oder tierischen Zellen hergestellte Stoffe) beträgt drei Jahre. Für Patien-
ten bedeutet das DP, in jeder Apotheke oder bei einem Arzt in einer Gesundheitseinrich-
tung eine Kopie ihrer Medikationsakte mit den darin enthaltenen Informationen über die 
Abgabe von Arzneimitteln anfordern zu können. Das kann für sie nützlich sein, insbeson-
dere um einen neuen Arzt über laufende Behandlungen zu informieren.

Zudem können Apotheker – die per DP sehen können, welche weiteren Medikamente der 
Patient nimmt – ein anderes als das gewünschte Medikament empfehlen, um mögliche 
gefährliche Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Produkten zu vermeiden. Im 
Falle solcher Wechselwirkungen können sich Apotheker auch weigern, dem Patienten ein 
Medikament auszuhändigen.44

Der Zugriff auf das DP erfolgt über die Gesundheitskarte des Patienten und den Heil-
berufsausweis des Apothekers. Behandelnde Ärzte in einer Gesundheitseinrichtung kön- 
nen ebenfalls die Arzneimittelakte einsehen, es sei denn, Patienten verweigern dies. Die 
Gesundheitskarte der Patienten enthält keine Informationen über Medikamente. Diese 
Daten werden alle auf einem vom Gesundheitsministerium genehmigten „Personal Health 
Data Host“ in zwei verschlüsselten Datenbanken gespeichert: Die erste enthält die Identi-
tät des Patienten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht etc.), die zweite die Historie der  
Medikamentenausgabe. 

Ein Verschlüsselungssystem stellt die Verbindung zwischen diesen beiden Datenbanken 
sicher. Alle übertragenen Informationen werden verschlüsselt und der Datenaustausch 
zwischen dem Host und der Apotheke erfolgt über ein sicheres, professionelles Internet-
Netzwerk. Darüber hinaus archiviert ein System zur Verfolgung des Austauschs zwischen 
Apotheke und Host alle Aktionen, die auf dem DP-Computerserver durchgeführt werden. 
 

42 ordre.pharmacien.fr (o.J.): 949 - Ouverture d’un dossier pharmaceutique sans accord préalable du patient ... 
[Archiv]. http://www.ordre.pharmacien.fr/Nos-missions/Assurer-le-respect-des-devoirs-professionnels/
Jurisprudence/949-Ouverture-d-un-dossier-pharmaceutique-sans-accord-prealable-du-patient.

43 I-Med.fr (2017): Un Dossier Pharmaceutique sur deux ouvert sans l’accord du patient? [Archiv] Verfügbar: 
http://www.i-med.fr/dossier-pharmaceutique-deux-ouvert-laccord-patient/ (abgerufen am 14.8.2019).

44 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16033
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Der Kern des DP, das DP-Patient, steht den Apothekern zur Verfügung sowie Ärzten, die  
in Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäusern) tätig sind. Ziel des DP ist es, die Abgabe 
von Arzneimitteln besser abzusichern, indem die Risiken von Wechselwirkungen und dop-
pelten Behandlungen begrenzt werden. Daneben stehen die Dienstleistungen DP-Ruptures, 
DP-Alertes, DP-Rappels, DP-Suivi sanitaire zur Verfügung.45 Diese sind nicht per se Teil 
eines E-Rezepts, stehen jedoch in engem Zusammenhang und sind nützlich für den Pati-
enten. 

DP-Ruptures

DP-Ruptures dient der Patientensicherheit. Seit 2013 zeichnet DP-Ruptures Unterbrechun-
gen der pharmazeutischen Lieferkette auf und meldet sie an den für das betreffende Labor 
verantwortlichen Apotheker, an die Nationale Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln 
und Gesundheitsprodukten (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé, ANSM) und an die regionale Gesundheitsbehörde (Agence Régionale de Santé, 
ARS). Dieses System, das derzeit breit eingeführt wird, ermöglicht den Informationsfluss 
zwischen den Akteuren zu verbessern, um leichter Lösungen für die Behandlung von Pati-
enten zu finden.

DP-Alertes

Seit 2010 kann der Apothekenverband in wenigen Minuten eine Warnung (z. B. Rückrufe) 
an alle Apotheken ausgeben, die mit der Arzneimittelakte, im Großraum Frankreich oder in 
den französischen Überseedepartements verbunden sind. Das System arbeitet 24/7. So 
können beispielsweise als „Dringende Einlagensicherung“ (DGS Urgent) bezeichnete War-
nungen weitergeleitet werden. Im Bedarfsfall ist es möglich, Apotheken in bestimmten 
Regionen zu verständigen. Die Warnmeldung wird dann auf allen Computerarbeitsplätzen 
in allen Apotheken, in der Stadtverwaltung und im Krankenhaus angezeigt. Damit sie ihre 
gerade aktuelle Tätigkeit am PC fortsetzen können, müssen Apotheker die Nachricht an 
jedem Computerarbeitsplatz lesen und validieren, so dass sie verschwindet und der Bild-
schirm wieder zur Verfügung steht. Eine Empfangsbestätigung wird dann an den DP-Por-
talserver geschickt, um die Reaktion auf den DP-Alertes zu überwachen und zu messen.

DP-Rappels

Seit 2011 werden über das DP-Portal Rückrufaktionen und Entnahmen von Arzneimittel-
chargen an Apotheken übermittelt, analog zum Versand von Gesundheitsalarmen (DP-
Alertes). Apotheker, die auf diese Weise in Echtzeit benachrichtigt werden, können die 
betreffenden Arzneimittel unverzüglich aus dem Verkehr ziehen. Dieses System, das mit 
dem ANSM und seinen Dienstleistern durchgeführt wird, arbeitet rund um die Uhr (24/7).

DP-suivi sanitaire

Seit Ende 2011 sieht das Gesetz vor, dass der Gesundheitsminister, die ANSM und das  
nationale Institut zur Gesundheitsüberwachung (Institut National de Veille Sanitaire, InVS) 
auf anonymisierte Daten über Arzneimittel zugreifen können, die als Teil der pharmazeu-
tischen Akte gespeichert werden. Diese Daten tragen dazu bei, den Gesundheitszustand  
der Bevölkerung darzustellen und zu überwachen. Der nationale Apothekerorden wird für 
dieses Programm finanziell von der ANSM unterstützt.  
 

45 http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-Dossier-Pharmaceutique/Qu-est-ce-que-le-DP
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Grenzüberschreitendes E-Rezept: Finnland und Estland 

In Estland ist die technische Entwicklung bereits so weit, dass finnische Bürger dort ihre 
E-Rezepte einlösen können, etwa im Urlaub. Finnland und Estland sind die ersten Länder, 
in denen dieser elektronische Dienst in Anspruch genommen wird. Später soll der Service 
auf weitere europäische Länder ausgedehnt werden.46 Finnland und Estland haben im 
Januar 2019 begonnen, E-Rezepte auszutauschen: Jeden Monat werden durchschnittlich 
500 E-Rezepte aus Finnland an Apotheken in Estland geschickt, wo die von den finnischen 
Ärzten elektronisch verordneten Medikamente abgerufen werden.47 

Auch finnische Apotheken werden künftig in der Lage sein, E-Rezepte aus anderen euro-
päischen Ländern einzulösen. Die im Rezept enthaltenen Daten können nur mit Zustim-
mung der Kunden an eine ausländische Apotheke weitergegeben werden. Die Zustimmung 
zur Nutzung des Dienstes wird im personalisierten Zugang zur finnischen ePA, dem „My 
Kanta Service“ erteilt. Die Einwilligung gilt bis auf weiteres und kann auch per App wider-
rufen werden. Beim Kauf von Medikamenten in einer ausländischen Apotheke muss der 
finnische Kunde einen amtlichen Ausweis vorlegen. 

Die Kunden können beim Kauf von Medikamenten in Apotheken außerhalb Finnlands 
 weiterhin Rezepte in Papierform verwenden. Die Grundprinzipien für die Ausgabe von 
Rezepten und den Kauf von Medikamenten sind bei Papier- und E-Rezepten identisch.  
Das europäische E-Rezept ist ein von der EU ko-finanziertes Projekt.

Welche Bedeutung Arzneimittelinformationssysteme und die standardisierte Identifikation 
von Arzneimitteln (Beispiel ISO IDMP48) für die Einrichtung von E-Rezept-Diensten 
haben, zeigt sich am finnisch-estnischen Beispiel: Ein finnisches Rezept garantiert nicht, 
dass das Medikament in einer Apotheke eines anderen Landes erhältlich ist, da nicht alle 
Medikamente in allen Ländern verfügbar sind. Darüber hinaus können die Namen der 
Wirkstoffe und Arzneimittel sowie die Packungsgrößen unterschiedlich sein. So wurden  
in den ersten Wochen des grenzüberschreitenden Betriebs nur die Medikamente zu rund 
einem Drittel aller eingereichten E-Rezepte tatsächlich ausgegeben (Dispensation)49 – ein 
klarer Hinweis darauf, dass Apotheken Schwierigkeiten hatten, Arzneimittel (Stoffe, 
Zusammensetzungs- und Dosierungsformen, Produktionsverfahren und Verpackungen) 
eindeutig zuzuordnen. 

Im Jahr 2019 haben auch Portugal und Estland eine Partnerschaft formalisiert und planen 
eine enge Zusammenarbeit für den grenzüberschreitenden Austausch von E-Rezepten.50 
Kroatien pilotiert seit April 2019 das Senden und Empfangen von E-Rezepten aus dem 
europäischen Ausland. 

46 Ministry of Social Affairs and Health, Social Insurance Institution Kela, National Institute for Health  
and Welfare THL, Finland, https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/1271139/suomalaisella-
sahkoisella-reseptilla-voi-hakea-laakkeita-eurooppalaisista-apteekeista

47 Interview mit einem Repräsentanten des eHealth Network der EU, 23.4.2019. 
48 Identifizierung von Arzneimitteln (IDMP; Identification of Medicinal Products) ist ein Rahmen von  

detaillierten Beschreibungen von Stoffen, Zusammensetzungs- und Dosierungsformen, Produktions-
verfahren und Verpackungen. Der IDMP-Standard erfordert die Identifikation aller pharmazeutischen 
Produkte nach bestimmten Datenstandards, die von der ISO (Internationale Organisation für Normung) 
festgelegt werden, siehe auch: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/data-medicines-
iso-idmp-standards-overview 

49 Interview mit einem Repräsentanten des eHealth Network der EU, 23.4.2019.
50 https://www.baltictimes.com/estonia__portugal_to_start_exchanging_e-prescriptions/
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Diskussion und Handlungs

empfehlungen für Deutschland

In Deutschland sind bei der Konzeption der elektronischen Gesundheitskarte und Patie-
ntenakte zwar einige Anwendungsmöglichkeiten erörtert worden, doch Nutzungsszenarien 
eines E-Rezepts wurden bislang nicht hinreichend beraten und festgelegt. Angesichts der 
Erfahrung anderer Länder und auch im Kontext europäischer Harmonisierungsbemühun-
gen scheint es ratsam, sich zunächst auf zentrale, relativ schnell umsetzbare Nutzungs-
fälle zu konzentrieren – etwa eine elektronische Kurzakte besonders relevanter allgemei-
ner Patientendaten – und eng damit verzahnt die Einführung eines E-Rezepts. Vor dem 
Hintergrund der Bedeutung dieser Information für den Versorgungsprozess. könnte das 
E-Rezept verbunden werden mit einer elektronischen Rückmeldung der Apotheken, welche 
Arzneimittel tatsächlich abgeholt wurden (E-Dispensation). Zudem sollte von Anfang an 
darauf geachtet werden, dass künftig eine Verbindung zum E-Medikationsplan hergestellt 
wird.

Es ist zu begrüßen, dass in Deutschland das E-Rezept eingeführt werden soll. Das „Gesetz 
für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ (GSAV) sieht vor, dass das E-Rezept 
zunächst auch unabhängig von der gematik entwickelt wird und erst nach erfolgreicher 
Spezifikation flächendeckend und integrierend in die weitere Digitalisierung des Gesund-
heitswesens einzubetten ist. GKV-Spitzenverband und Apothekerverband wurden daher 
beauftragt, ein E-Rezept zu entwickeln. Dass den Hauptanwendergruppen zunächst eine 
Nutzung ermöglicht wird, ist im Grundsatz positiv zu sehen, solange eine spätere Integra-
tion in elektronische Patientenakten immer noch möglich ist. 

Die internationalen Erfahrungen zeigen, dass erfolgreiche Digitalisierungen auf einem  
klaren, von den Akteuren geteilten Zielbild und einer eindeutigen Umsetzungsstrategie 
beruhen, und dass Maßnahmen und notwendige Standards nicht von oben verordnet  
werden sollten, sondern unter Einbeziehung von Experten und – vor allem – Endnutzern 
zu entwickeln sind. Bei der Einführung des E-Rezepts muss zudem unbedingt auf eine 
Anschlussfähigkeit an die zukünftige elektronische Patientenakte ePA geachtet werden. 

Die Erfahrungen in Frankreich, wo der Apothekerorden die Entwicklung quasi in Eigen-
regie privatwirtschaftlich angestoßen und finanziert hat, zeigen: Es wurde zwar sehr 
schnell ein landesweiter und funktionierender Dienst aufgebaut, doch lief die Entwick- 
lung nahezu vollständig an der nationalen Infrastruktur und dem Patientendossier vor- 
bei – dadurch entstand eine reine E-Medikationsliste mit eingeschränkter Funktion alität, 
jedoch kein E-Rezept-Dienst. 
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Ein E-Rezept sollte unter Nutzung bestehender nationaler Arzneimitteldatenbanken auf-
gebaut werden. Das Beispiel Dänemark zeigt, wie eine nationale Arzneimittelbehörde ver-
antwortlich für das E-Rezept ist, während die digitale Gesundheits behörde mit der rein 
technischen Umsetzung und Wartung der IT-Struktur betraut wird. In Deutschland ist das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für das Arzneimittelinfor-
mationssystem (AMIS) der deutschen Arzneimittelzulassungsbehörden federführend51 ver-
antwortlich. Das BfArM könnte nach ähnlichem Muster eine aktive Rolle in der Rahmenge-
staltung für eine sichere und patientenzentrierte elektronische Verschreibung und 
elektronische Medikationsausgabe einnehmen. Zusätzlich würden so auch aktuelle europä-
ische Entwicklungen und Standardisierungen mitgedacht, wie die europäische Vereinheit-
lichung und Ecksteinlegung für ein internationales Arzneimittelregister (im Aufbau bei der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) unter Mitwirkung des BfArM). 
  

Handlungsempfehlungen

 ● Die Entwicklung eines ERezepts parallel zur elektronischen Patientenakte (ePA) in 

Deutschland ist im Grundsatz sinnvoll, doch es muss auf die technische Anschlussfähigkeit 

an die ePA geachtet werden. Zudem sollte von Anfang an darauf geachtet werden, dass 

künftig eine Verbindung zum EMedikationsplan hergestellt wird.

 ● Es müssen – eingebettet in ein übergeordnetes Zielbild – klare Nutzungsszenarien für 

das ERezept definiert werden. Dieses sollte mit einer elektronischen Rückmeldung der 

Apotheken zu tatsächlich abgeholten Medikamenten (EDispen sation) verbunden werden.

 ● Der ERezeptProzess sollte so gestaltet werden, dass dieser gebrauchstauglich für 

Patienten, Ärzte, Apotheker und alle anderen Beteiligten ist. Die Anwender sollten einen 

direkten Nutzen erfahren  auch, um die Akzeptanz für digitale Lösungen insgesamt zu 

fördern. In die Konzeption sollten darum gezielt die Endnutzer eingebunden werden  

(CoDesign).

 ● Es wäre sinnvoll, das ERezept unter Nutzung bestehender nationaler Arzneimittel

datenbanken zu entwickeln. Das Bundes institut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) sollte daher in die Entwicklung mit eingebunden werden.

 ● Aktuelle europäische Entwicklungen und Standardisierungsbemühungen – bei spielsweise 

die europäische Vereinheitlichung für ein internationales Arzneimittelregister – sind bei  

der Entwicklung des ERezepts mit zu bedenken.

51 Zusammen mit dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und dem  
Paul-Ehrlich-Institut.
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Abkürzungen

AMTS: Arzneimitteltherapiesicherheit
ANSM: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé –  

französische Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten 
ARS: Agence Régionale de Santé – französische regionale Gesundheitsagentur
CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
CNAM: Caisse Nationale de l‘Assurance Maladie – Name der französischen nationalen 

Krankenkasse
CNAMTS: La Caisse Nationale de l‘Assurance Maladie des Travailleurs Salariés –  

Name der französischen nationalen Krankenkasse für Arbeitnehmer
DGS: Direction Générale de la Santé – französische Generaldirektion Gesundheit 
DMP: Dossier Médical Partagé – französische ePA
DP: Dossier Pharmaceutique – französische Medikationsakte
E-Card: Elektronische Krankenversicherungskarte in Österreich
EDI: Eidgenössisches Department des Innern
EHR: Electronic Health Record – elektronische Patientenakte (ePA)
ELGA: Elektronische Gesundheitsakte in Österreich
ePA: Elektronische Patientenakte
EPD: Elektronisches Patientendossier (Schweiz)
E-Rezept: Elektronisches Rezept
GSAV: Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelv ersorgung
HMO: Gesundheitspflegeorganisation in Israel
InVS: Institut national de Veille Sanitaire – französisches Institut zur Gesundheits-

überwachung
NemID: Dänischer Log-In und Authentifizierungsdienst für öffentliche digitale  

Dienstleistungen
NICTIZ: Nationaal ICT Instituut in de Zorg – Nationales Niederländisches Institut für 

Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen
ETP: Electronic transfer of prescriptions
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