
Das eRezept 
Deutschland 
 Einfach, digital, besser! 

Spart Wege Ihr eRezept können Sie der Apotheke 
einfach digital zusenden. Und falls von ärztlicher 
Seite keine Einwände bestehen, brauchen Sie auch 
für Folgerezepte die Arztpraxis nicht mehr extra 
aufzusuchen. Sie bekommen diese von der Praxis 
direkt auf Ihr Smartphone zugestellt. 

Mehr Übersicht Sie haben einen besseren 
Überblick über ausgestellte Rezepte.

Sehr hilfreich Ein Apothekenfinder in der App führt 
Sie zur nächsten Apotheke, falls Sie das eRezept vor 
Ort einlösen möchten. Die Arztsuche zeigt Ihnen, in 
welcher Arztpraxis Sie eRezepte erhalten.

Ihre Vorteile liegen  
auf der Hand  
Vom eRezept profitieren Sie nicht nur, weil Sie 
es mit Ihrem Smartphone immer bei sich 
haben. Es bietet auch viele weitere Vorzüge: 

Weitere Informationen finden Sie auf  
www.das-erezept-deutschland.de  
oder Sie scannen einfach 
den QR-Code. 

Eine Kooperation von: 

Sie möchten das  
eRezept nutzen?



Mit der voranschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswe-
sen wird das elektronische Rezept in den kommenden 
Jahren das Papierrezept ablösen. Das spart nicht nur Papier, 
sondern ebenso Wege und Zeit. Das kommt allen zugute –  
auch der Umwelt.

Sie sind bei der TK, BARMER, DAK-Gesundheit, HEK  
oder BIG direkt gesund versichert? Dann bietet Ihnen Ihre 
Krankenkasse diesen innovativen Service kostenlos an.  
Von nun an kann das eRezept in ausgewählten  
Arztpraxen ausgestellt und in teilnehmenden  
Apotheken eingelöst werden.  

Künftig werden weitere Krankenkassen  
ihren Versicherten das eRezept ermöglichen –  
nähere Informationen finden Sie unter  
www.das-erezept-deutschland.de oder  
nutzen Sie den QR-Code auf der 
Rückseite.

Sie benötigen lediglich ein Smartphone und schreiben 
sich bei Ihrer Krankenkasse für das eRezept Deutschland 
ein. Der teilnehmende Arzt stellt das eRezept aus. Von 
hier aus gelangt das elektronische Rezept in Form eines 
QR-Codes in Ihre eRezept-App, wo es abgerufen und 
einer beteiligten Apotheke Ihrer Wahl zugestellt wird. Ob 
auch Ihre Arztpraxis und Apotheke an dem Projekt 
beteiligt sind, erfahren Sie in Ihrer App. 

Datensicherheit steht an erster Stelle. Daher erfolgt der 
Datenaustausch durch gesicherte und verschlüsselte 
Datenübertragung. Auf diese Weise erhalten Dritte keinen 
Zugriff auf Ihre Daten. 

Gesundheit weitergedacht –  
das eRezept Deutschland So funktioniert das eRezept Sicher ist sicher 

Die Zeiten der verlorenen oder vergessenen Rezepte sind 
vorbei. Jetzt gibt es das eRezept – die elektronische 
Variante des klassischen Rezeptes. 


