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GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

E-REZEPT – PFLICHTANWENDUNG AB 01.01.2022

Ab 01.01.2022 wird das elektronische Rezept (E-Rezept) im vertragszahnärztlichen und 
-ärztlichen Bereich zur Pfl ichtanwendung. Ab diesem Zeitpunkt müssen verschreibungs-
pfl ichtige Arzneimittel ausschließlich elektronisch verordnet werden.

Das E-Rezept ersetzt zukünftig das Muster 16-Formular für die Verordnung aller apotheken-
pfl ichtigen Arzneimittel zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Es wird verschlüs-
selt auf einem zentralen Dienst in der TI gespeichert, nachdem die Verordnungsdaten im 
Praxisverwaltungssystem zusammengestellt und mit dem eZahnarztausweis signiert wur-
den. Der Zugriff  wird über ein sogenanntes „(Zugriff s-)Token“ gesteuert, welches zusam-
men mit dem E-Rezept erzeugt wird. Patientinnen und Patienten können wählen, ob sie ihre 
E-Rezepte per Smartphone in der E-Rezept-App verwalten oder die Einlöseinformation 
(das „Token“) in der Zahnarztpraxis als Ausdruck erhalten möchten.

Das „klassische“ Papierrezept Muster 16 dient nur noch als Ersatzverfahren in Situationen, 
in denen keine TI-Anbindung möglich ist (z. B. Hausbesuche, Heimbesuche, technische 
Störungen, sonstiger Kostenträger).

Die KZBV hat einen Leitfaden zum E-Rezept in der Zahnarztpraxis entwickelt, welcher 
über Grundlagen, Voraussetzungen sowie Rahmenbedingungen informiert und konkre-
te Anwendungsszenarien beschreibt. Der Leitfaden sowie weitere Informationen zum 
E-Rezept stehen Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung: www.kzbv.de/elektronisches-
rezept.1392.de.html.

ERSATZVERFAHREN BEI DIGITALEN ANWENDUNGEN (eAU, E-REZEPT)

Sofern die technischen Voraussetzungen vorliegen, müssen die (Arzt- und) Zahnarztpraxen 
ab 1. Januar 2022 die Daten für eAU und E-Rezept digital ausstellen und übermitteln. 

Ist dies nicht gegeben, weil die notwendigen Dienste und Komponenten nicht fehlerfrei funk-
tionieren bzw. nicht lieferbar sind oder die erforderlichen PVS-Updates (noch) nicht verfüg-
bar sind, und die Gründe somit nicht in der Verantwortung der betroff enen Zahnarztpraxis 
liegen, muss ausnahmsweise auf das papiergebundene Ersatzverfahren zurückgegriff en 
werden: 

(1) Die Arbeitsunfähigkeitsdaten können unter Verwendung der im PVS hinterlegten
Formulare ausgedruckt und über die Versicherten an die Krankenkasse übermittelt
werden.

(2) Für die Verordnungsdaten kann die Zahnarztpraxis ersatzweise das Arzneiverord-
nungsblatt gemäß Anlage 14a zum BMV-Z (Muster 16) verwenden.

www.kzbv.de/elektronischesrezept.1392.de.html


Eine von der KZBV erstellte Information zum Ersatzverfahren bei der elektronischen Ausstellung 
und Übermittlung von eAU und E-Rezept ist dieser Vorstandsinformation als Anlage beigefügt.

Überweisungen auf dem Arzneiverordnungsblatt (Muster 16/Rezeptformular)

Gemäß Anlage 1, Nr. 2.3 BMV-Z erfolgen Überweisungen weiterhin auf dem Arzneiverordnungsblatt 
(ein individueller EDV-Ausdruck ist möglich).
Daher bitten wir Sie die Rezeptformulare nach dem 01.01.2022 nicht zu vernichten!

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der KZBV unter: 
https://www.kzbv.de/elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung.1505.de.html 

TI-Hotline, Telefon: 0331-2977-100, online-rollout@kzvlb.de

https://www.kzbv.de/elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung.1505.de.html



