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Hinweise zur Teilnahme an der erweiterten 

Testphase des E-Rezepts 

Verpflichtungen für PVS und AVS-Hersteller: 

 Aktive Teilnahme am Weekly „Status aus dem Feld“ mit kurzem Bericht zu den

eigenen Erfahrungen/Erkenntnissen. Der Termin wird von der gematik organisiert.

 Teilnehmende Hersteller melden wöchentlich Kennzahlen, die anonymisiert &

aggregiert von der gematik veröffentlicht werden dürfen.

 Fehlermeldungen, die im Feld auftreten (die nicht vom Hersteller selbst behoben

werden können) werden über die gematik gemeldet.

 Ermöglichung maximal einer Hospitation in den Pilot-Einrichtungen für Mitarbeiter

der gematik.

 Die Pilot-Einrichtungen werden von den Herstellern zum E-Rezept informiert, zur

neuen Funktionalität im AVS/PVS/KIS geschult und während der Testphase vom

jeweiligen Hersteller betreut.

 Die gematik stellt offene Druck-Dateien für Informationsmaterialien in der

Mediathek für die verschiedenen Zielgruppen zur Verfügung. Die Hersteller wählen

geeignetes Material aus und statten die Pilot-Einrichtungen damit aus. (Optional)

 Die Voraussetzungen/Vorbereitungen für die Pilot-Einrichtungen werden in einer

Checkliste von der gematik vorgegeben. Diese ist in der Mediathek zu finden.

Zusätzliche Verpflichtungen für PVS / ZPVS Hersteller: 

• Alle teilnehmenden (Zahn-)Arztpraxen, Krankenhäuser werden namentlich 

gegenüber der gematik benannt.

• Die von den PVS/ZPVS/KIS Herstellern benannten Pilot-Einrichtungen werden 
unter den Teilnehmern der Testphase geteilt, um geeignete Testapotheken 
identifizieren und regionale Cluster bilden zu können.

• Alle gemeldeten Pilot-Praxen werden von den Herstellern mit den notwendigen 
Updates der Primärsysteme und des Konnektors (auf PTV4+ für die 
Komfortsignatur) ausgestattet.

• Die PVS-Hersteller verwenden für die Tests in den teilnehmenden Praxen einen 
von der gematik bereitgestellten Testfallkatalog.

Zusätzliche Verpflichtungen für AVS Hersteller: 

 Die gematik erfasst potentielle Paarungen bzw. spricht AVS-Hersteller gezielt an,

damit Installationen von Apotheken ergänzt werden.

 Die AVS Hersteller sind angehalten möglichst viele Apotheken um die Pilot-Praxen

mit den notwendigen Updates auszustatten und der gematik zu bestätigen, sodass

regional die Versorgung bei E-Rezepten sichergestellt ist.

https://www.gematik.de/mediathek/mediaservice/e-rezept/
https://www.gematik.de/newsroom/mediathek
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Verpflichtungen für Abrechnungszentren: 

 Aktive Teilnahme am Weekly „Status aus dem Feld“ mit kurzem Bericht zu den

eigenen Erfahrungen/Erkenntnissen. Der Termin wird von der gematik organisiert.

 Teilnehmende Abrechnungszentren melden wöchentlich Kennzahlen, die

anonymisiert & aggregiert von der gematik veröffentlicht werden dürfen.

- Fehlermeldungen, die im Feld auftreten (die nicht vom Hersteller selbst behoben

werden können) werden über die gematik gemeldet. Die gematik stellt eine

Vorlage für einen Incidentbericht bereit.


