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Apotheke am
Musterplatz

Mo–Do   8:00–19:00 Uhr
Fr–Sa     10:00–14:00 Uhr

Hier Apotheke finden

Das E-Rezept spart unnötige Wege  
Rezeptzettel verlieren? Mit der E-Rezept-App der gematik kann dies nicht mehr passieren. Sie 
speichert alle E-Rezepte sicher. Und wer ein einfaches Folgerezept im laufenden Abrechnungsquartal 
braucht, kann ebenfalls Wege sparen: Denn ein weiterer Arztbesuch wird unnötig, wenn die Praxis das 
Folgerezept direkt digital auf die App übermittelt.  

Dank E-Rezept bequemer zum Medikament  
Über die E-Rezept-App können Versicherte einfach das Rezept an ihre Wunsch-
apotheke senden. So erfahren sie, ob diese ein bestimmtes Medikament vorrätig hat 
und sparen Zeit. Versicherte können Medikamente auch von zuhause vorbestellen und 
diese dann abholen oder liefern lassen – wann und wie es für sie am besten passt. 

Rezepte für Angehörige einlösen
Viele Versicherte haben p�egebedürftige Angehörige, für die der Weg zum Arzt oder 
in die Apotheke zu beschwerlich ist. Mit der E-Rezept-App können sie verschriebene 
Medikamente für diese Angehörigen oder auch die Nachbarin oder den Nachbarnab-
holen, wenn letztere ebenfalls eine elektronische Gesundheitskarte mit PIN haben. 
Mit der Familienfunktion können Versicherte die Rezepte für andere Menschen auf 
deren ausdrücklichen Wunsch hin  in ihrer eigenen E-Rezept-App aufrufen und in 
der Apotheke einlösen.  

E-Rezept-App findet die passende Apotheke 
Auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder einfach unterwegs: Mit der E-Rezept-App �nden 
Patientinnen und Patienten an jedem Ort genau die Apotheke, die sie gerade brauchen. Die App 
kennt aktuelle Ö�nungszeiten und weiß auch, ob eine Apotheke einen Botendienst anbietet – zum 
Beispiel, weil man selbst aktuell bewegungseingeschränkt ist.

Mit dem E-Rezept sind Daten sicher 
Von der Arztpraxis bis in die Apotheke werden E-Rezepte bei der digitalen Übertragung mehrfach 
verschlüsselt und sicher gespeichert. Damit sind sie vor unbefugtem Zugri� geschützt. Nur wer im Besitz 
des Rezeptcodes für ein E-Rezept ist, kann es auch abrufen: Das ist neben der ausstellenden Arztpraxis 
und der Apotheke, bei der das Rezept eingelöst wird, nur die Person, für die das Rezept bestimmt ist. 
Zudem kann diese Person den Rezeptcode natürlich an eine Person ihrer Wahl weitergeben. 

Das e-Rezept macht das Leben einfacher 

Auf einen Blick


