
eRezept 
Anleitung um in der Apothekenauswahl der E-Rezept-App (gematik) 
und via gesund.de bei Telemedizinanbietern gelistet zu sein

ZEIGEN SIE DER WELT, DASS SIE „READY“ SIND
Sie haben sich eingehend mit dem eRezept beschäftigt und alle technischen Voraussetzungen geschaffen und auch erfolgreich 
einen Test mit dem bereits eingelösten Rezept oder einen Test mit einem echten eRezept verarbeitet? Dann zeigen Sie dies auch. 
Mit wenigen Klicks können Sie sicherstellen, in der offiziellen E-Rezept-App der gematik gefunden zu werden und auch auf dem 
Gesundheits portal gesund.de die bestmögliche Anbindung zu bekommen.

WICHTIG: Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie absolut sicher sind, eRezepte auch verarbeiten zu können, 
sonst würden Kundenaufträge ins „Nirwana“ gehen und entsprechend Ihre Kunden verärgern.

Damit Sie in der gematik-App als mögliche Einlösestelle erscheinen, sind nachfolgende Einstellungen notwendig.

SCHRITT 1
Rufen Sie die Seite https://www.
mein-apothekenportal.de auf 
und loggen Sie sich mit Ihren 
Zugangsdaten ein.

SCHRITT 2
Wählen Sie „Apotheken“ aus 
und legen Sie falls noch nicht 
erfolgt Ihre Apotheken an. 

https://www.mein-apothekenportal.de
https://www.mein-apothekenportal.de


SCHRITT 3
Wählen Sie „Übersicht“ und 
klicken Sie oben rechts auf 
„Apotheke bearbeiten“ (1).

SCHRITT 4
Wählen Sie E-Rezept aus und 
schieben den Schalter (2) nach 
rechts, so dass er rot wird. 
Stellen Sie sicher, dass Ihre 
Telematik-ID Ihrer SMC-B Karte 
eingetragen ist (3).
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SCHRITT 5
Scrollen Sie weiter und 
bestätigen unter „Apotheken-
manager“, dass Ihre Daten auch 
in der Apothekensuche der 
Verbändeapplikation 
“mein-apothekenmanager.de” 
verwendet werden können.  



EINSTELLUNG FÜR GESUND.DE
Als Vertragspartner von gesund.de sind Sie immer gelistet und alle Patienten können eRezepte an Sie übertragen. Hierauf hat die 
nachfolgende Einstellung keinen Einfluss.

Um auch bei Partnern aus der Telemedizin wie ZAVA gelistet zu werden, ist die nachfolgende Anleitung zu befolgen.

Wichtig zu wissen:  
Telemedizin Anbieter wie ZAVA konnten bislang vor allem Privat-Rezepte ausstellen. Mit der Einführung des eRezepts eröffnen sich 
ganz neue Möglichkeiten für solche Angebote in Richtung von GKV-Patienten. Seien Sie von Anfang an dabei!

Sollten Sie noch kein gesund.de Partner sein? Dann wird es höchste Zeit – anmelden können Sie sich hier:
https://gesund-apotheke.de/aktion

SCHRITT 1
Melden Sie sich unter https://cockpit.gesund.de

SCHRITT 6
Entscheiden Sie selbst, ob Sie 
der gematik Daten übermitteln 
wollen (4) – für die Anzeige ist 
dies nicht erforderlich.

 4

https://gesund-apotheke.de/aktion
https://cockpit.gesund.de


 1

 2

 3

 4

 5

 6

SCHRITT 2
Klicken Sie auf den  
Vorbestellungs-Toggle (1), 
wählen Sie im Menü 
„Verwaltung“(2) und
klicken Sie auf den Reiter 
gesund.de-Partner (3).

SCHRITT 3
Schieben Sie den Regler „ZAVA“ 
nach rechts, so dass dieser rot 
wird und damit „eingeschaltet“ 
ist (4). Wählen Sie den Reiter 
„gesund.de Connect“(5).

SCHRITT 4
Setzen Sie einen Haken an  
den Punkt „Die Apotheke ist an 
die Telematik-Infrastruktur (TI) 
angeschlossen und kann 
E-Rezepte verarbeiten.“(6).

SIE HABEN ES GESCHAFFT! Wenn Sie zuvor auch die NOVENTI-Checkliste  
bearbeitet und vollständig abhaken konnten, sind Sie jetzt eRezept-ready!

Willkommen in der Zukunft!
IHRE NOVENTI


