
22.11.2021

Ein Überblick über das digitale Gesundheitswesen

Elektronische Patientenakte (ePA), 
E-Rezept und Co
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Worum es heute geht

Das E-RezeptDie elektronische 
Patientenakte

Quelle: https://www.barmer.de/unsere-leistungen/online-services/ecare-elektronische-patientenakte?redirect=ecare Quelle: https://www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de/app



Die elektronische Patientenakte (ePA) – Grundlagen

= digitale Anwendung, in der alle wichtigen Informationen rund um die 
eigene Gesundheit gesichert papierlos gebündelt werden

 Nutzung der ePA ist freiwillig

 Krankenkassen haben keinen Zugriff!

 Für die Testung und Zulassung der Systeme ist die Gematik GmbH 
zuständig

 Die Daten der ePA werden zentral auf Servern in Deutschland 
gespeichert und verschlüsselt

 Vertretermöglichkeit (z.B. Bevollmächtigter für Zugriff auf ePA)



Die ePA – Was kann gespeichert werden?

 eigene medizinischen Unterlagen

 Befunde

 Diagnosen

 Arztbriefe

 Laborberichte

 Therapiepläne

 der elektronische Medikamentenplan

 Notfalldatensätze

 Patientenverfügungen
Quelle: www.thenounproject.com



Quelle: https://www.gematik.de/anwendungen/e-patientenakte/



Quelle: https://www.gematik.de/anwendungen/e-patientenakte/#lightbox[c3793]



Die ePA – die Installation 

Jede Krankenkasse bietet eine eigene App an

 Im Appstore von Apple oder im Google Play 
Store zu finden

Voraussetzung: Android-Smartphone 
(mindestens Android 8) oder ein iPhone 
(mindestens 7 und iOS-Version 13)



Die ePA – die Installation 

Verschiedene Registrierungsverfahren:
1.Digitale Verifizierung mit Zwei-Faktor-

Authentifizierung

2.mit einer PIN und der persönlichen NFC-
fähigen Gesundheitskarte

3.Vor Ort in den Geschäftsstellen 



Die ePA – aus Sicht der Ärzt:innen

 Erstes Befüllen der ePA wird 
besonders vergütet

 Elektronischer 
Heilberufssausweis (eHBA) 
notwendig

 Mithilfe des eHBA werden 
qualifizierte elektronische 
Signaturen erstellt



Quelle: https://www.barmer.de/unsere-leistungen/online-
services/ecare-elektronische-patientenakte?redirect=ecare

Quelle: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.barmer.ecare&hl=gsw



Die ePA – die Vorteile
 verbesserten Austausch von gesundheitsbezogenen 

Informationen

 Koordination der Behandlung kann vereinfacht und verbessert 
werden

 Im Notfall liegen alle wichtigen Informationen gesammelt und 
schnell vor

 Behandlungsverlauf für medizinunkundige Patient:innen leichter 
nachvollziehbar

 Arztwechsel können dadurch erleichtert werden

 Beim Kassenwechsel können die Daten zur neuen Krankenkasse 
mitgenommen werden



Die ePA – die Nachteile 
 In 2021 „Alles-oder-nichts-Prinzip“

 Datenschutzfragen noch nicht abschließend geklärt

 Zugang für Menschen ohne Smartphone/Internet nur 
eingeschränkt möglich
• Zugriffsberechtigung kann direkt in der Arztpraxis erteilt 

werden

• ePA als stationäre Version für PC oder Laptop (ab 2022)

 Entwicklung der ePA-Apps steckt noch in den 
Kinderschuhen



Youtube Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ckprI66eam0



Das E-Rezept – Grundlagen 
 Der „rosa Zettel“ wird digitalisiert

 Ab dem 01.01.22 werden Rezepte in elektronischer Form 
ausgestellt

 Zunächst nur für verschreibungspflichtige Medikamente

 Per App über das Smartphone bedienbar

 Seit 01.07.21 in allen großen Appstores

 Von der Gematik entwickelt

 Auch ohne Smartphone nutzbar

 Daten werden verschlüsselt in einem gesicherten Rechenzentrum 
gespeichert



Quelle: https://www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de/



Quelle: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gematik.ti.erp.app&hl=de&gl=US



Quelle: https://www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de/



Das E-Rezept – Vorteile 

 Spart Wege zur Apotheke und zum Arzt

 Auch in Videosprechstunden möglich

 Verfügbarkeitsanfrage von Medikamenten direkt 
über App

 Bessere Lesbarkeit und Einlesbarkeit von E-
Rezepten

 Auch Dritte können das Rezept per Rezeptcode 
einlösen



Das E-Rezept – Nachteile 

E-Rezept für Privatversicherte noch nicht 
absehbar

Mehrfachverordnungen wohl erst ab Mitte 
2022 möglich

App noch nicht technisch ausgereift



Youtube Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=4GalHrDj8Cs
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