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Von GERDA gibt’s das E-Rezept
Die Telemedizin macht’s möglich: Ab November dieses Jahres können in Baden-Württemberg
erstmals elektronische Rezepte verordnet werden. Das E-Rezept soll – wenn alles wie geplant
läuft – Anfang 2020 landesweit etabliert sein.
seit über anderthalb jahren bietet docdirekt, das Telemedizinangebot der Kassenärztlichen Vereinigung BadenWürttemberg (kvbw), gesetzlich versicherten Patientinnen
und Patienten in Baden-Württemberg kostenfrei eine fachkundige Online-Diagnose. Bei akuten gesundheitlichen Beschwerden und wenn der eigene Haus- oder Facharzt nicht
erreichbar ist, hilft das docdirekt-Ärzteteam – per Telefon
oder App, im Live- oder Video-Chat.
Mit docdirekt hat die kvbw als erste Kassenärztliche Vereinigung in Deutschland ein Telemedizinprojekt gestartet.
Der digitale Arztbesuch startete im April 2018 zunächst in
den Modellregionen Stuttgart und Tuttlingen und wurde vor
rund einem Jahr auf ganz Baden-Württemberg ausgeweitet.
Aktuell zählt die kvbw zwischen 300 und 400 Anrufe pro
Monat. Anrufer sprechen zunächst mit einer Medizinischen
Fachangestellten, die die Personalien und Krankheitssymptome aufnimmt und die Dringlichkeit klärt. Dann werden die
Patientinnen und Patienten vom Telemediziner kontaktiert.
Einziges Manko: Bislang kann das docdirekt-Team – erfah
rene Haus- sowie Kinder- und Jugendärzte aus Baden-Württemberg – keine elektronischen Verordnungen ausstellen.
GERDA bringt Mehrwert

»Das e-Rezept ist der nächste wichtige Entwicklungsschritt im Bereich der Telemedizin. Wir freuen uns daher,
dass die Apotheker im Land die Vorreiterrolle übernommen
haben«, betont Dr. Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der kvbw: »Wir glauben, dass das für die
Patienten noch einmal einen echten Mehrwert darstellt.«
Den Startschuss für das e-Rezept haben Landesapothekerkammer und -verband Baden-Württemberg bereits gegeben: gerda – der Geschützte e-Rezept-Dienst der Apotheken. »Mit gerda ist Baden-Württemberg Vorreiter beim
elektronischen Rezept«, sagt Dr. Günther Hanke, Präsident
der Landesapothekerkammer (lak) Baden-Württemberg.
Die kvbw entwickelt derzeit ein passendes Arzt- und Patientensystem, das unmittelbar an docdirekt andocken soll.

Die erforderlichen Schnittstellen für eine Anbindung sind
vorhanden. »Ab November soll gerda in den Apotheken in
Stuttgart und Tuttlingen in Verbindung mit der Fernbehandlungsplattform docdirekt der kvbw getestet werden«, so
Hanke. Wenn alles wie geplant läuft, soll gerda Anfang 2020
in Apotheken in ganz Baden-Württemberg etabliert sein.
Transparent, zuverlässig, sicher

Ärztinnen und Ärzte von docdirekt können im Rahmen
der Fernbehandlung künftig e-Rezepte ausstellen und verschlüsselt an gerda übermitteln. »gerda ist ein sicherer
Fachdienst, der von Arzt, Patient und Apotheke bedient werden kann. Seit Beginn sind die Softwarehäuser, Rechen
zentren und Krankenkassen eingebunden«, erklärt Hanke:
»Durch gerda kann der Patient das e-Rezept einer Apotheke
seiner Wahl zuweisen. Die ausgewählte Apotheke wird da
raufhin benachrichtigt und kann das Rezept digital am Bildschirm sehen, beliefern sowie dem Rechenzentrum zur Abrechnung mit den Krankenkassen übermitteln.«
gerda macht’s möglich, dass die Apotheke den aktuellen Status des e-Rezeptes kennt. So wissen auch Patientinnen und Patienten, wann die Medikamente abgeholt oder
von der Apotheke gebracht werden können. Der Zugriff auf
gerda läuft für die Apotheken über das sogenannte n-IdentVerfahren, eine Art digitaler Schlüssel, der jeden Teilnehmer
des Apothekenmarktes eindeutig und sicher identifiziert.
Beim gesamten Projekt steht die Datensicherheit an erster Stelle. So sollen die Patientinnen und Patienten entscheiden, was mit ihrem e-Rezept passiert. Sie haben freie Arztund Apothekenwahl und behalten die Verfügungsgewalt
über ihre Daten. Und: »Bei gerda wird das derzeit sicherste
Verschlüsselungsverfahren angewendet«, ergänzt lak-Prä
sident Hanke.
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