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Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Parenteralia-Rezepturen 
 

Wie Sie sicherlich wissen, tritt zum 01.10.2015 die 6. Ergänzungsvereinbarung zur Hilfstaxe in Kraft.  
Diesbezüglich möchten wir Sie mit dieser Sondermeldung darüber informieren,  was bei der 
Abrechnung an der Kasse  von Parenteralia-Rezepturen  zu beachten ist.  Ab dem 01.10.2015 
erfolgt die Übertragung aller erforderlichen Informationen an das Rechenzentrum wie vom 
Gesetzgeber gefordert. 
 

Für alle Rezepturen, die ab dem 01.10.2015 abgerechnet werden, sind zusätzliche Informationen 
(Zuschlag, Primärpackmittel inkl. Applikationshilfen) sowie max. eine herzustellenden Einheit pro 
Herstellung im Datensatz nach §300 SGB V an das Rechenzentrum zu übermitteln (FiveRx). 
Entscheidend ist der Zeitpunkt, an dem die Rezeptur aus dem Modul „Parenteraliarezepturen“ an 
die IXOS Kasse übernommen und mit Total abgeschlossen wird. 
 

Daher empfehlen wir Ihnen folgendes Vorgehen: 
 

 Herstellung/Bearbeitung vor dem 01.10.2015: 
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie alle noch nicht abgerechneten Rezepturen aus dem 
Modul Parenteraliarezepturen (Rezepturen im Status „offen“ oder „Hergestellt“) mit mehr 
als einer applikationsfertiger Einheit an die Kasse übernehmen und den jeweiligen Vorgang 
mit Total abschließen, so dass alle diese Rezepturen den Status „Abgerechnet“ haben. Ab 
dem 01.10. dürfen keine Rezepturen mit mehr als einer applikationsfertigen Einheit 
abgerechnet werden.  
Um dem vorzubeugen, empfehlen wir für Rezepturen mit maximal 30 applikationsfertigen 
Einheiten bereits im Vorfeld pro Charge nur eine applikationsfertige Einheit zu erfassen. 
Abrechnete Rezepturen oder Vorlagen mit mehr als einer applikationsfertigen Einheit können 
auch noch nach dem 01.10. an die Kasse übernommen werden, da diese dann entsprechend 
auf einzelne Herstellungen umgerechnet und gespeichert werden. 
  siehe Bearbeitung ab dem 01.10.2015 
 
Das Erstellen einer Abholung für die übernommene Parenteralia-Rezeptur ist möglich. 
Sollte zu diesem Zeitpunkt die Originalverordnung noch nicht vorliegen, so können Sie im 
folgenden Druckdialog die Rezeptbedruckung durch ESC – Später bedrucken umgehen. Der 
Druck kann dann zu einem späteren Zeitpunkt über die Verkaufsverwaltung oder das Modul 
Rezeptmanagement nachgeholt werden. „Rezept fehlt“ ist an dieser Stelle nicht zu 
verwenden. 
 
 

 Bearbeitung ab dem 01.10.2015: 
Ab dem genannten Stichtag wird es nicht mehr möglich sein, Parenteralia-Rezepturen mit 
einer IK Nummer als „Hersteller“ an die Kasse zu übernehmen. Außerdem können keine 
Chargen, die mehr als eine herzustellende Einheit pro Herstellung enthalten, an der Kasse 
abgerechnet werden. Die Übernahme der Rezeptur an die Kasse ist zwar möglich, jedoch 
erscheint folgendes Hinweisfenster: 

 



Sondermeldung 01.09.2015   

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG  Seite 2 von 2 

 
 

Wählen Sie abhängig davon, wie Sie die Rezeptur abrechnen möchten, die entsprechende 
Funktion  und nehmen dadurch die notwendigen Änderungen vor. Beachten Sie, dass es bei 
„Alle Einheiten“ zu Rundungsdifferenzen in der Preisermittlung  kommen kann. Es können bis 
zu 30 Herstellungen übernommen werden. Danach können Sie wie gewohnt weiter arbeiten. 
 
Achtung: Für Trastuzumab-Emtansin gibt es einen gesonderten Rezepturzuschlag, der über 
eine eigene Rezepturart abgebildet wird.  Bei eigenen Berechnungsgrundlagen, die man vor 
dem 01.10. angelegt hat, muss diese manuell eingefügt werden. 

 
Für weitere Informationen zu den Änderungen im Modul Parenteraliarezepturen und zur Eingabe der 
neuen Informationen steht Ihnen die entsprechenden Versionsbeschreibung 2015.6.0 zur Verfügung. 
Detaillierte Informationen finden Sie wie immer in der IXOS-Onlinehilfe, welche Sie mit Klick auf das 

 Fragezeichen-Icon im Fenstertitel öffnen. 


