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Das elektronische Rezept – eRezept 
in T2med 
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eRezept (eRP) 
Einführung 
Um das von der KBV sowie der gematik zertifizierte eRezept (eRP) in T2med zu nutzen, muss dieses bis 
zur flächendeckenden und verpflichtenden Einführung über die Einstellungen manuell aktiviert werden.  
 
Die Einstellung befindet sich im Hauptmenü unter Einstellungen → Rezepte → eRezepte. Hier klicken 
Sie auf das Häkchen eRezept KBV aktivieren und speichern anschließend die Einstellung. 
 
Hinweis: In der Einführungsphase können nur apothekenpflichtige Verordnungen über das eRezept 
ausgestellt werden.  
 
Keine Anmeldung zur eRezept Testphase notwendig! 
Das eRezept ist derzeit noch nicht flächendeckend ausgerollt. Seit Dezember 2021 wird das eRezept in 
einer erweiterten Testphase (auch Pilotphase genannt) weiter erprobt. An dieser Testphase des eRezepts 
kann jede T2med-Praxis teilnehmen. Für die Testphase müssen Sie sich nicht gesondert anmelden, 
sondern können direkt starten! 

Hinweis: Wenn Sie an der Testphase teilnehmen, können Sie auch weiterhin parallel wie bisher das 
Muster 16 für Verordnungen nutzen. So ist sichergestellt, dass bei technischen Schwierigkeiten Ihr 
Praxisbetrieb ordentlich weiterlaufen kann. 

Voraussetzungen 
Für den Einsatz des eRezepts in Ihrer Praxis müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 
 

• TI-Anbindung (mindestens mit E-Health-Konnektor, für Komfortsignatur mit ePA-Konnektor)	
• eHBA 2.0, T2med Version 22.3 oder höher, Drucker mit Auflösung von 300dpi 

 

eRezepte versenden 
Verordnungen, die über das eRezept versendet werden können, werden über ein kleines „e“ in der 
Auswahl gekennzeichnet und bei Auswahl direkt auf einem eRezept verordnet. 
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In dem Reiter Auswahl ist erkennbar, auf welchem Wege das Rezept versendet bzw. gedruckt wird. 
 

 
 
Um zum Beispiel eine Gebührenbefreiung o.ä. nachzutragen, kann dies über das Stift-Symbol des 
Rezepttyps erfolgen.  
 

 
 
Tipp: Falls in der Auswahl mehrere Rezepte vorhanden sind, müssen die Angaben nicht doppelt erfasst 
werden, sondern können über das Häkchen Für weitere Rezepte übernehmen auch auf die anderen 
Rezepte übernommen werden. 
 
Wenn die einzelne Verordnung noch z.B. die Anzahl erhöht werden soll, kann auch hier über das Stift-
Symbol, allerdings direkt bei dem Präparat, die Angabe ergänzt werden. 
 

 
 
Das eRezept kann über den bevorzugten Weg per Enter bzw. per Mausklick auf eRezepte versenden 
signiert, versendet und bei Bedarf gedruckt werden. 
 
In der Regel ist für den Patienten kein Ausdruck mehr erforderlich, da die Einlösung in der Apotheke 
über die gematik-eRezept-App erfolgt. Sollte vom Patienten der Ausdruck explizit gewünscht sein, da er 
z.B. kein Smartphone besitzt, kann der Ausdruck des eRezeptes über die Schaltfläche Nach Versand 
drucken ausgedruckt werden. Sollte für den Patienten immer ein Ausdruck erforderlich sein, kann dies 
auch über Für Patient immer drucken dementsprechend eingestellt werden. 
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Ein eRezept muss immer durch den Arzt über seinen HBA signiert werden. Dies geschieht im 
Regelbetrieb über die Komfortsignatur (siehe S.6ff) automatisch. Ist die Komfortsignatur nicht aktiviert, 
muss die Verordnung über die Eingabe Ihres eHBA-PINs manuell signiert werden. 
 

 
 
Hinweis: Das eRezept kann erst gedruckt werden, wenn das eRezept erfolgreich signiert und auch digital 
über die TI versendet wurde. 
 

Anzeige in der Karteikarte 
eRezepte, die zusätzlich für den Patienten gedruckt wurden, werden in der Zusammenstellung der 
Verordnungen zusätzlich in der eAkte abgelegt und mit dem Zusatz (Ausdruck) vermerkt. So haben Sie 
die Möglichkeit, diesen Ausdruck bei Verlust komfortabel erneut zu drucken.  
 
Wichtig: Ein eRezept kann nur einmal eingelöst werden. Ein erneuter Ausdruck mit dem Code der 
Verordnung kann also kein zweites Mal bei einer Apotheke eingelöst werden.  
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Die Farbliche Markierung vor der Rp.-Zeile gibt den aktuellen Zustand der Verordnung an. 

 
Gespeichert 

 
Signiert 

 
Signiert und versendet 

 

Verwaltung der eRezepte 
Um eine Übersicht der erstellten eRezepte zu erhalten, kann die Verwaltung der eRezepte über die 
Vorgangssuche und dem Suchbegriff “eRezepte verwalten” aufgerufen werden. Hier besteht die 
Möglichkeit, gespeicherte eRezepte zu signieren, versenden, zu drucken oder auch zu löschen. Beim 
Löschen wird das eRezept gelöscht und kann auch nicht mehr in der Apotheke eingelöst werden. 
 

 
 
Es können auch mehrere eRezepte gleichzeitig bearbeitet werden. Hierzu müssen die eRezepte vorne 
markiert werden. Sofern diese sich in dem gleichen Ausgangsstatus befinden, kann im rechten Menü die 
gewünschte Funktion, wie z.B. versenden, gewählt werden.  
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Versand mit der Komfortsignatur 
Einführung 
In T2med unterstützen wir die so genannte Komfortsignatur. Die Komfortsignatur ermöglicht es Ihnen, 
mit einer einmaligen PIN-Eingabe bis zu 250 Signaturen freizuschalten. Neben dem Punkt “Telematik” 
im blauen Menü links findet sich eine Badge, welche die Zahl der verbleibenden Signaturvorgänge für 
die Komfortsignatur anzeigt. 

Da die Komfortsignatur noch nicht aktiviert ist, verbleiben 0 mögliche Komfortsignaturen.  

 

 

 

 

Vorbereitung 
Vor der erstmaligen Nutzung der Komfortsignatur müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Bei 
Fragen zur technischen Einrichtung Ihres Konnektors wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen T2med-
Partner. 

Bei Aktivierung in der Administrationsoberfläche Ihres Konnektors kann die maximal mögliche Anzahl 
von Komfortsignaturen und die Gültigkeitsdauer konfiguriert werden, wie bspw. hier: 

 

Bei Aktivierung einer Komfortsignatur werden also bis zu 250 Signaturen freigeschaltet. Die 
Freischaltung hat eine Gültigkeit von 8 Stunden. 

Zur Nutzung der Komfortsignatur muss in T2med der HBA einer Arztrolle zugeordnet werden. Das            
geschieht im Menüpunkt Telematik → Einrichtung → HBA. 



 

	 7	

 

 

Nach einem Klick auf +Neu öffnet sich ein Bearbeitungs-Footer, in dem der Telematik-Mandant, der 
zuzuordnende HBA und die dazugehörige Arztrolle ausgewählt werden kann. 

 

Nun muss noch das T2med-Benutzerkonto für Ihren Zugang in T2med dem dazugehörigen Arzt 
zugeordnet werden.  

 

Wichtig: Es ist unbedingt zu empfehlen, dass Sie als Arzt ein eigenes T2med-Benutzerkonto verwenden, 
damit nur Sie Komfortsignaturen ausführen und damit bspw. Rezepte ausstellen können. 
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Signatur am Beispiel eRezept ohne Komfortsignatur 
Für den späteren Vergleich sehen wir hier aus einem eRezept-Verordnungsvorgang den Schritt eRezepte 
signieren und versenden. Auf der linken Seite ist bei Signaturkarte der HBA unseres Test-Arztes 
ausgewählt. Jede Einzelverordnung ist ein einzelnes eRezept.  

 

Nach einem Klick auf das Häkchen auf der rechten Seite beginnt der Versandvorgang. 

 

Im Zuge dieses Versandvorgangs mit Signatur der eRezepte ist für jedes einzelne eRezept die HBA-QES-
PIN einzugeben – in diesem Beispielfall Fall dreimal. 

Aktivierung der Komfortsignatur 
Nun aktivieren wir die Komfortsignatur. Durch Klick auf die (in diesem Fall rote) Badge beim Telematik-
Menüpunkt kommen wir direkt an die passende Programmstelle. 

 

Hier sehen wir die Details zum HBA und können u.a. die Komfortsignatur aktivieren. 
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Die Freigabe der Komfortsignatur muss durch Eingabe des HBA-QES-PINs gestattet werden. 

 

Hier ist nun zu erkennen, dass die Aktivierung erfolgreich war (rechte Seite) und wir jetzt 250 
Komfortsignaturen zur Verfügung haben (linke Seite im Menü).  
 
Besonders praktisch: Die Badge für die Zahl der verbleibenden Komfortsignaturen wird jetzt grün 
dargestellt, da viele Komfortsignaturen verbleiben Bei nur noch 50 verbleibenden Signaturen wechselt 
die Darstellung auf gelb, bei nur noch 10 auf rot. So bemerken Sie rechtzeitig, wann Sie die Freigabe der 
Komfortsignaturen erneuern sollten. Dazu müssen Sie nicht warten, bis der Zähler 0 erreicht. 

 

In den Details zum HBA ist jetzt auch zu sehen, wie lange die Freigabe noch gültig ist – in unserem Fall 7 
Stunden und 59 Minuten. 
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Komfortabel signieren 
Wenn Sie mit aktivierter Komfortsignatur zum eRezept-Verordnungsschritt eRezepte signieren und 
versenden springen, können Sie nun den Punkt Komfortsignatur verwenden. Durch das Setzen des 
Häkchens wird beim anschließenden Klick auf den Bestätigen-Knopf auf der rechten Seite die 
Komfortsignatur genutzt.  

 
Hinweis: Die Spezifikation des Gesetzgebers erfordert es, dass Sie die Komfortsignatur manuell 
anwählen. Wir dürfen Sie nicht für Sie vorbelegen. 

 

Nach dem Versand der drei eRezepte ist am Telematik-Menüpunkt zu erkennen, dass noch 247 
Signaturen verbleiben. Eine PIN-Eingabe ist beim Versand mit Komfortsignatur nicht erforderlich.  

 

Mit der aktivierten Komfortsignatur sparen Sie so im Alltag viel Zeit, da nicht für jede Verordnung Ihr PIN 
eingegeben werden muss. Die aktivierte Komfortsignatur kann auch von anderen TI-Fachdiensten 
verwendet werden, die eine PIN-Eingabe erfordern, wie z.B. der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). 
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