
Wichtige Änderung in der Abrechnung von Rezepturen auf GKV-Papierrezepten 
 

Ab dem 01.01.2022 (mit einer Übergangsfrist bis 30.06.2022) müssen alle Rezepturen, die zulasten der GKV auf einem 
Papierrezept verordnet verpflichtend mit Hash-Code und elektronischen Zusatzdaten abgerechnet werden. Die 
Zusatzdaten enthalten dabei alle Bestandteile der Taxation der Rezeptur und werden über FiveRX an das Rechenzentrum 
übermittelt. (Vorgabe aus der Technischen Anlage 1) 

  

In den IXOS-Rezepturen sind bereits jetzt alle notwendigen Daten für die elektronischen Zusatzdaten zur Rezepturtaxation 
vorhanden. Diese werden bei Übernahme der Rezeptur über die Sonderposition „Rezepturen“ mit in den Verkauf 
übergeben. 

Nutzen Sie das Dr. Lennartz Laborprogramm, buchen Sie bitte die „Dr. Lennartz Laborprogramm Muster 16 
Abrechnungsschnittstelle“ im IXOS Firmenstamm unter Systempflege -> Firmenstamm -> Zusatzmodule, damit Sie auch 
ab dem 01.01.2022 weiter mit diesem Laborprogramm arbeiten können. 

Wichtig für alle IXOS-Anwender:   

Was ist für die Abrechnungsumstellung bei GKV-Rezepten (inkl. BG) noch zu beachten? 

- Es kann aufgrund der Hash-Code-Erzeugung nur noch eine Rezeptur pro Rezept abgerechnet werden 
- Die Rezeptbedruckung sieht mit der Umstellung anders aus, da sie nun nicht mehr nur die Sonder-PZN mit 

Menge und Preis abbildet, sondern auch den Hash-Code 
- Die Abrechnung von Rezepturen in IXOS mit der Auswahl eines generischen Artikels (Ohne PZN) ist nur noch in 

den Fällen möglich, in denen ein externes Rezepturprogramm die Rezeptbedruckung mit Hash-Code und die 
Übermittlung der Zusatzdaten per FiveRX übernimmt.  

Tipp für die Taxation und Abrechnung mit dem Programm IXOS Rezepturen: 
Die Abrechnung von „normalen“ Rezepturen (enthalten keine cannabishaltigen Stoffe nach Anlage 10 der Hilfstaxe) mit 
Zusatzdaten ist auch schon vor dem 01.01.2022 erlaubt, aber nicht verpflichtend. Möchten Sie die Umstellung der 
Rezepturabrechnung nicht erst über den Jahreswechsel vornehmen, können Sie die Abrechnung bereits ab der IXOS - 
Version 2022.02 auf die neuen Vorgaben umstellen. Die Einstellmöglichkeit finden Sie in den Systempflege -> 
Systemeinstellungen -> Verkauf -> Kasse -> Rezeptdruck -> Rezepturen vor 01.01.2022 mit Hash-Code abrechnen 
vornehmen. 

In den nächsten IXOS-Notes Ausgaben werden wir Sie zu weiteren wichtigen Themen rund um die Rezepturabrechnung 
auf dem Laufenden halten.  
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