
Digitalisierung „erlebbar“ machen

Lauterbach: Startschuss für eRezept noch 
in diesem Jahr
Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt einen „Zwischenspurt“ an, bei dem bis Herbst 
mehrere Vorhaben angegangen werden sollen – darunter das eRezept und eine Weichenstel-
lung bei der ePA.

Das elektronische Rezept (eRezept) soll noch in diesem Jahr flä-
chendeckendend an den Start gehen. Mittlerweile seien zahlrei-
che Untersuchungen im Rahmen der Testphase des Angebots 
vorgenommen und weitere 10.000 eRezepte ausgewertet wor-
den, sodass der Rollout bis Ende dieses Jahres erfolgen könne, 
kündigte Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach 
im Mai vor Journalistinnen und Journalisten in Berlin an.

Damit einher gehe eine „erste erlebbare Nutzung der Digita-
lisierung“ durch die Patienten, zeigte sich der SPD-Politiker 
überzeugt. Anfang 2022 hatte Lauterbach den Rollout zunächst 
aufgrund technischer Probleme und geringer Testung gestoppt.

Tempo machen will die Ampel-Regierung auch bei der Digi-
talisierung des Öffentlichen Gesundheitswesens (ÖGD). Lau-
terbach erklärte, für die überfällige Modernisierung stünden im 
Bundeshaushalt 800 Millionen Euro bereit. Diese müssten jetzt 
durch die Länder rasch abgerufen werden, um die Gesundheits-
ämter für die „Akutphase“ der COVID-19-Pandemie im Herbst 
organisatorisch gut vorzubereiten.

Ein weiterer mittelfristiger Digitalisierungsschritt sei die 
Einführung der sogenannten Opt-out-Regelung bei der elekt-
ronischen Patientenakte (ePA): Damit stelle jeder Patient sei-
ne Gesundheitsdaten in der Akte behandelnden Ärzten zur 
Verfügung – „es sei denn, er ist davon zurückgetreten, sodass 
die Daten dann nicht verwendet werden können“, erläuterte 
Lauterbach. Die Opt-out-Regelung sei die „wichtigste gesetz-
liche Voraussetzung für den Erfolg der elektronischen Patien-
tenakte überhaupt“, zeigte sich Lauterbach überzeugt. Ob die 
Digitalisierung in Deutschland gelinge, hänge im Wesentli-

chen von drei Fragen ab: „Kommt die Opt-out-Regelung? 
Kommt die Opt-out-Regelung? Kommt die Opt-out-Rege-
lung?“

Sein Ministerium wolle die bevorstehenden Sommermonate 
für einen „Zwischenspurt“ nutzen, bevor sich die Pandemiela-
ge im Herbst erneut zuspitze und wegen steigender Infektions-
zahlen wieder in den gesundheitspolitischen Fokus rücke, 
 betonte Lauterbach. Meter machen wolle die Ampel außer bei 
der Digitalisierung auch beim Umbau der Krankenhausstruk-
turen sowie beim Ausbau niedrigschwelliger Versorgungsan-
gebote in sozialen Brennpunkten. Vorbild bei Letzterem könn-
ten Gesundheitskioske sein, die es bereits in Hamburg oder 
 Essen gebe.

Entwurf für GKV-Finanzierungsgesetz
In Kürze werde er zudem einen mit ihm abgestimmten Entwurf 
für ein GKV- Finanzstabilisierungsgesetz vorlegen, erklärte Lau-
terbach. „Ich lasse mich nicht drängen“, ging er dabei auf Rufe 
nach raschen Lösungsvorschlägen des Ministeriums ein.

Zunächst seien die finanziellen Auswirkungen des Ukraine-
Krieges auszuloten. Die Kosten des Krieges schlügen auch bei 
den Sozialversicherungen voll durch. Zudem kündigte Lauter-
bach einen Gesetzentwurf zur Cannabislegalisierung und ein 
Gesetz zur Pandemiebekämpfung im Herbst an.

Zur geplanten Freigabe von Cannabis erklärte der Minister, 
der Schaden einer Nichtlegalisierung – etwa durch den Verkauf 
verunreinigter Substanzen – könne womöglich größer sein, als 
Cannabis kontrolliert abzugeben. Ärzte sehen das Vorhaben kri-
tisch und verweisen auf unterschätzte gesundheitsschädigende 
Folgen.  Thomas Hommel

gematik-Vertreter: „Wer kann, sollte das eRezept 
testen“

Nach einem Dreivierteljahr eRezept-Testphase hat gematik-Vertreter Han-
nes Neumann bei einer Veranstaltung auf der Gesundheits-IT-Messe 
DMEA eine positive Bilanz gezogen: Etwa 60 % der gesetzlichen Kranken-
versicherer hätten bereits ein eRezept abgerechnet. Wichtig sei, dass die 
Arztpraxen aktiv werden, so Neumann. „Jeder, der die technischen Vor-
aussetzungen hat, sollte das eRezept testen.“ Weder für Praxen noch für 
Apotheken sei eine Anmeldung nötig. Er regte an, dass Ärzte und Apo-
theker dazu vor Ort miteinander sprechen.“ So könnten die Praxen ihre 
Patienten gezielt in Apotheken schicken, damit alle das eRezept auspro-
bieren. Ab Herbst sollen auch Mehrfach verordnungen möglich werden, 
was für die Praxen eine Zeitersparnis bringen werde. Was die Zahl abge-
rechneter eRezepte betrifft, geht es in der Testphase allerdings weiter 
langsam voran. Bis dato sind knapp 12.000 eRezepte ausgestellt und in 
Apotheken eingelöst worden.  Hauke Gerlof
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Praxis aktuell
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