Presse & Medienmitteilung
Telemedizin: eRiXa.de macht das E-Rezept (GKV) ab sofort bundesweit verfügbar
Erstes deutsches eRx in Pilotprojekt von niederländischer Apotheke eingelöst!
Bad Neuschanz, den 15. Juni 2020. Heute startet die niederländische Grenzapotheke in Bad Neuschanz
(Region Groningen) die Verarbeitung und Abrechnung der ersten digitalen Rezepte (eRx) für deutsche
Kassen- und Privatpatienten. Damit zieht die mit 18 Mitarbeitern eher kleine Versandapotheke an
börsennotierten EU-Versandhandelsgrößen wie Zur Rose/DocMorris und Shop Apotheke vorbei, aber
auch an den rund 50 Insellösungen deutscher Initiativen. Gleichzeitig schließt die Apotheke „die Lücke“
bei digitalen Rezepten für Telemedizin-Anbieter, die bislang Patientenversorgung auf Rezept nur mit
aufwändigen Medienbrüchen realisieren konnten.
Dabei setzt die Apotheke auf das Know-how von Stefan Odenbach (39), Geschäftsführer der PSO
PrimaSmartOffice GmbH (Ravensburg) und einer der führenden Köpfe in der Entwicklung des eRx in
Deutschland. „Seitdem 2006 die elektronische Verschreibung in die Arzneimittelverschreibungsverordnung aufgenommen wurde, ist man in Deutschland über lokale Pilotprojekte nicht wirklich
hinausgekommen“, sagt Stefan Odenbach, der unter anderem seit 2018 als Initial-Partner im eRx-Projekt
der Techniker Krankenkasse (Hamburg) und einer der ersten echten Patienten im GERDA-Projekt in
Baden-Württemberg Erfahrungen gesammelt hat, um die Stärken und Schwächen auszuloten.
Gesundheitsminister Jens Spahn strebt eine landesweite Ausstellung und Einlösung von elektronischen
Verordnungen in Deutschland bis 2022 an. Diese Entwicklung hat Stefan Odenbach mit seiner eRiXALösung nun ein Jahr vor dem Start des gematik E-Rezeptes abgekürzt: „Das eRiXa-System basiert auf
der gematik-Spezifikation zum eRx und ist damit zukunftssicher.“ eRiXa deckt den eRx-Workflow
unterbrechungsfrei digital ab und kann dennoch im Hybrid-Modus auch für Papier-Rezepte genutzt
werden (etwa bei Sonderrezepten für Hilfsmittel, Rezepturen oder Betäubungsmittel und DiGAs).
Wichtiges Kriterium bei der Entwicklung der eRiXa E-Rezept#APP war die Interoperabilität, die den
technischen Installationsaufwand bei Arzt, Patient, Apotheke, Rechenzentrum und Krankenkasse
minimiert. Die auf deutschen sicheren Servern DSGVO-konform betriebene eRiXa-Cloud bietet ohne
zusätzliche Hardware Standard-Schnittstellen zu den führenden IT-Systemen bei Ärzten und Apotheken
in Deutschland und der EU sowie den noch im Aufbau befindlichen Apotheken-Portalen. Für die
Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) setzt eRiXA auf europaweit anerkannte TrustCenter, bis die
von der gematik erstellte Telematik-Infrastruktur (TI) flächendeckend zur Verfügung steht.
Der Gründer Odenbach beschreibt die Idee hinter eRiXa so: "Uns ging es beim eRx wie damals
Ferdinand Porsche - wir konnten das Traumauto nicht finden, also haben wir es selbst gebaut!“
Odenbach, der auch Geschäftsführer des KÖNIG-IDV-Rezeptabrechnungszentrums für Apotheken in
Gottmadingen ist, hat eRiXa für die Praxis aus der Praxis heraus entwickelt, um die Akzeptanz für Ärzte,
Apotheken und Patienten zu gewährleisten. So hat der Patient zu jeder Zeit die freie Wahl unter den
teilnehmenden Apotheken zu entscheiden (das eRiXa-Pilotprojekt ist „offen“ für alle Tele-/Ärzte und GKVPatienten sowie Versand-/Apotheken), auch die Apotheke selbst kann weiterhin mit dem bestehenden
Rezept-Abrechnungszentrum arbeiten oder alternativ auch nur die eRx über König-IDV abrechnen, wie
es auch im TK-Modell in Hamburg der Fall ist.
Über PSO PrimaSmartOffice GmbH (www.smartoffice-rv.de und www.erixa.de)
Mit der PSO GmbH (Ravensburg) entwickelt Gründer Stefan Odenbach (CEO) seit 2016 innovative ITLösungen für unterschiedliche Branchen. Neben einem digitalen Smart-Pen, der Handschrift auf Papier
über eine integrierte Kamera automatisch in elektronische Dokumente umwandelt und dabei die
Handschrift in maschinenlesbaren Text übersetzt, ist seit über zwei Jahren das eRx eine
Schlüsseltechnologie im Portfolio von PSO. Im Rahmen seiner berufsbegleitenden Promotion zum
Thema "Game-Changer E-Rezept: Die Chance für Deutschland und Europa!" hat Odenbach innerhalb
weniger Monate eine voll-integrierte E-Rezept-Lösung inklusive nativer APP für iOS und Android sowie
Web-Portal aufgebaut: https://www.ERIXA.de/#video (siehe 2,5 min. Erklärvideo von Dr. Frank)
Der innovative CEO berichtet, er habe eRIXA in seiner Freizeit entwickelt neben der hauptberuflichen
Tätigkeit beim Apotheken-Rechenzentrum KÖNIG-IDV, um über einen Prototyp die Möglichkeiten des
E-Rezeptes zu veranschaulichen. Die Firma PSO greift auf ein Netzwerk von mehr als 30 IT-Freelancern
und Branchen-Experten aus ganz Deutschland zurück, um die „PS(O)“ sicher auf die Straße zu bringen…

Über Apotheek Bad Nieuweschans BV (www.apons.eu)
Die im nordniederländischen Bad Neuschanz direkt an der Grenze zu Deutschland ansässige Präsenzund Versandapotheke unter pharmazeutischer Leitung des Apothekers René Terpstra versorgt seit 2013
Patienten in der gesamten EU. Die Apotheke ist berechtigter Leistungserbringer auch im deutschen GKVSystem (§300 SGB V). Das E-Rezept über eRiXa wurde mit dem Webshop apons.eu verlinkt und an das
Warenwirtschaftsprogramm angebunden, ohne zusätzliche Hardware oder Software zu installieren. Mit
derzeit 18 Mitarbeitern versorgt die Apotheke rund 25.000 Kunden pro Monat., darunter viele Patienten
von Telemedizinern. Seit diesem Jahr ist Jens Apermann (52), Mitgründer von DocMorris und Mentor
mehrerer E-Health-Startups, als Geschäftsführer der Apotheke aktiv.

