
Ein E-Rezept stellen Sie in tomedo® genauso aus wie bisher ein normales Rezept.

Sie öffnen dafür die Medikamentenverordnung für den jeweiligen Patienten, verordnen das Medika-
ment, setzen unten am Rand des Fensters einen Haken bei der Option „eRezept“ und klicken auf den 
Button „Ausstellen“. Das Rezept wird nun als E-Rezept ausgestellt und kann bei gestecktem eHBA 
automatisch signiert und versendet werden.

Einen Überblick über alle ausgestellten E-Rezepte finden Sie in der Inbox oder in der E-Rezept-Ver-
waltung im Menü unter Verwaltung > KV > eRezept - elektronisches Rezept oder indem Sie sich den 
Shortcut „Verwaltung eRezept“ in der Menü-Leiste konfigurieren.

Einen genaueren Einblick in das E-Rezept für tomedo® (Wie aktivieren Sie die TI-Komfortsignatur? 
Wie stellen Sie das E-Rezept standardmäßig ein? Was müssen Sie beim Ausstellen beachten? usw.) 
erhalten Sie in unserem Video.

Hinweis: Über die Schaltfläche „Option“ können Sie in der E-Rezept-Verwaltung die 
Checkbox „autom. an arzt-direkt senden, wenn Patient gekoppelt ist“ anhaken. 
Dies erspart Ihnen Klicks, da die E-Rezepte ab sofort immer automatisch in die 
arzt-direkt App des Patienten geschickt werden, wenn dieser bereits mit Ihnen 
verbunden ist. So können Sie auch gleichzeitig mehrere E-Rezepte markieren und 
an die arzt-direkt App des Patienten senden.

E-Rezepte in tomedo® ausstellen – So funktioniert’s

E-Rezepte via arzt-direkt sicher digital versenden – So funktioniert’s

Informationen für Ihre Praxis:
Versand des E-Rezepts über tomedo® und arzt-direkt

Um E-Rezepte via arzt-direkt an Ihre Patienten senden zu können, müssen 
Sie sich zunächst einen kostenlosen arzt-direkt Account in tomedo® anlegen 
und sich mit Ihren Patienten über die arzt-direkt App verbinden. Wie das 
funktioniert, erfahren Sie in dieser Anleitung.

Anschließend können Sie, wie gewohnt, über das Verordnungsmodul 
Medikamente verordnen. Beachten Sie, dass Sie bei der Ausstellung die 
Checkbox “eRezept” ausgewählt haben.

Öffnen Sie die E-Rezept-Verwaltung (über Menü: Verwaltung > KV > eRezept 
- elektronisches Rezept) oder fügen Sie sich Alternativ den Shortcut als 
Symbol hinzu. Wählen Sie das entsprechende E-Rezept aus und klicken Sie 
circa in der Mitte des Fensters „arzt-direkt“ an. Das E-Rezept wird nun in die 
arzt-direkt App des Patienten geschickt.

Fertig! Der Patient kann das E-Rezept digital via Smartphone in einer 
(Online-) Apotheke seiner Wahl einlösen. 
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www.arzt-direkt.de/fuer-aerzte/

https://www.youtube.com/watch?v=wpd5hEwwfro&t
https://arzt-direkt.de/wp-content/uploads/A4_AnleitungKopplung_final.pdf

