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XT-Datenkasse
eRezept-Pilotprojekt Berlin/Brandenburg
Haben Sie das beantragte Zertifikat und Passwort für das eRezept-Pilotprojekt
Berlin/Brandenburg (ursprünglich GERDA-Projekt benannt) erhalten, melden
Sie sich unter GERDA@pharmatechnik.de an, damit bei Ihnen die
Funktionalität konfiguriert wird.
Der Apothekenkunde erhält vom verordnenden Arzt, statt eines Rezeptes,
einen QR-Code auf sein Smartphone übermittelt oder ein Schriftstück mit
einem aufgedruckten QR-Code ausgehändigt.
Er hat aber auch die Möglichkeit, von unterwegs sein eRezept Ihrer Apotheke
zuzuweisen. In diesem Fall erhalten Sie in der Apotheke eine Meldung über
eine eingetroffene Internetbestellung.

Beispiel: Meldung über eingetroffene Internet-Bestellungen
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Über Abholung-F5 und Online-Bestellungen-F5 werden die eRezepte im
Fenster Online-Bestellung auflösen in der Spalte Abgabeart angezeigt.

Beispiel: Fenster ‚Online-Bestellung auflösen‘-Abgabeart ‚eRezept‘

Der QR-Code wird von Ihnen in der Apotheke eingescannt.
Mit diesem Scan werden Kundenname, Krankenkasse und die verordneten
Artikel übernommen.
Falls keine PZN aus der Verordnung abgeleitet werden kann, kommt ein
Hinweis mit der Verordnung:

Beispiel: Hinweis mit Verordnung
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Es öffnet sich gleich die relevante Suche und nicht zuerst das Kassenfenster.
Das Rezept kann ab diesem Zeitpunkt wie üblich bearbeitet und abgeschlossen
werden.
Wichtig: ein QR-Code kann so oft gescannt werden bis die Bearbeitung
abgeschlossen ist. Erst dann verliert der QR-Code seine Gültigkeit.
Wichtig: bevor Sie einen QR-Code scannen, müssen Sie sich in einem
leeren Verkaufsvorgang befinden.
Anderenfalls bekommen Sie folgende Meldung eingeblendet:

Beispiel: Meldung zum leeren Verkaufsvorgang

Sie haben danach die Möglichkeit, wie gewohnt weitere Sub-Totals zu
erfassen.
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Im Falle eines Verkaufsabbruchs mit einem eRezept im Verkaufsvorgang,
bekommen Sie eine Hinweismeldung eingeblendet.
Dies könnte der Fall sein, wenn Ihr Kunde sein eRezept, das zuvor von Ihrer
Apotheke angenommen wurde (durch Scannen des QR-Codes oder Zuweisen
durch die Kunden-App), einer anderen Apotheke zuweisen möchte.
Ihr Kunde kann dies nur über seine App erledigen; anderenfalls verbleibt das
eRezept faktisch in Ihrer Apotheke.

Beispiel: Meldung zum Löschen eines Verkaufsvorgangs mit eRezept
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In der Rezeptkontrolle des Programms eRezept-Verwaltung werden die
eRezepte durch ein neues Icon
gekennzeichnet.
Sie können hier je nach Einstellung die Rezepte aktiv an Ihr Rechenzentrum
senden oder die Rezepte werden automatisch übertragen.

Beispiel: eRezept-Verwaltung-Rezeptkontrolle
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eRezept-TK-Pilotprojekt (eHealth-Tec)
Haben Sie das beantragte Zertifikat und Passwort für das eRezept-TKPilotprojekt (eHealth-Tec) erhalten, melden Sie sich unter
eRezept@pharmatechnik.de an, damit bei Ihnen die Funktionalität konfiguriert
wird.
Der Umgang beim eRezept-TK-Pilotprojekt (eHealth-Tec) verhält sich so, wie
oben beschrieben.
Wichtig: Es gibt eine Ausnahme!
Die eRezepte können NICHT von Ihrem Kunden per App zugewiesen werden.
Hier ist es nur möglich, das eRezept über Einscannen des QR-Codes an die
Kasse zu übernehmen.
Solange der Vorgang nicht verbucht wurde, müsste es auch noch in einer
anderen Apotheke einlösbar sein.

6

