
Nach der Behandlung durch eine/n Telearzt/-ärztin auf 
der telemedizinischen Behandlungsplattform docdirekt 
können Sie seit November auch ein elektronisches Rezept 
ausgestellt bekommen. Einfach und sicher können Sie das 
eRezept aus der docdirekt-App an eine teilnehmende örtli-
che Apotheke in Stuttgart oder Tuttlingen senden. Die teil-
nehmenden Apotheken fi nden Sie direkt in der docdirect 
App und unter www.mein-e-rezept.de.

WIE FUNKTIONIERT DAS eREZEPT?

Ihre Apotheke vor Ort hilft Ihnen bei Fragen zum 
eRezept gerne weiter. Unter www.mein-e-rezept.de fi nden 
Sie ausführliche Informationen.

Die Nutzung des eRezeptes ist kostenfrei. Durch den 
„Geschützten eRezept-Dienst der Apotheken“ (GERDA) 
können Sie das eRezept empfangen und verschlüsselt an 
eine örtliche Apotheke senden. GERDA ist ein Projekt der 
Landesapothekerkammer und des Landesapothekerver-
bandes  Baden-Württemberg. Die telemedizinische Behand-
lungsplattform docdirekt wird von der Kassenärztlichen 
 Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) angeboten. 

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integra-
tion aus den Mitteln des Landes  Baden-Württemberg.

HABEN SIE FRAGEN?

Ihre Daten sind geschützt!
Sie entscheiden, was mit Ihrem eRezept passiert. Das 
bedeutet, Sie entscheiden, an welche teilnehmende 
Apotheke Sie Ihr eRezept schicken. 
Ihre Daten werden dabei durch ein hochsicheres Ver-
schlüsselungsverfahren besonders geschützt.
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Von zu Hause aus kann Sie der/die Telearzt/-ärztin in der 
Video-Sprechstunde behandeln. Das bedeutet, Sie müssen 
nicht in die Arztpraxis gehen und haben auch keine langen 
Wartezeiten. Der/die Telearzt/-ärztin stellt die Diagnose und 
gibt eine Empfehlung für die Behandlung. Wenn erforderlich, 
verordnet er die zur Therapie notwendigen Arzneimittel per 
 eRezept.

Ihr eRezept wird dabei verschlüsselt in einem speziell 
gesicherten Speicher, dem Geschützen eRezept Dienst der 
Apotheken (GERDA), abgelegt.

KEINE LANGEN WARTEZEITEN IN DER 
ARZTPRAXIS

Die Apotheke kann anschließend per Chatfunktion Kontakt 
zu Ihnen aufnehmen und Ihnen mitteilen, wann die Medi-
kamente verfügbar sind und diese auch auf Wunsch durch 
einen Botendienst zu Ihnen nach Hause bringen lassen.

SCHNELLE AUSKUNFT:
WANN IST MEIN MEDIKAMENT IN DER 
APOTHEKE VERFÜGBAR?

Registrieren Sie sich in der docdirekt-App. Sobald Ihr 
Nutzerkonto erstellt ist, können Sie einen Videoanruf zu 
docdirekt tätigen und nach der Behandlung Ihr eRezept 
empfangen.

    Derzeit testen wir das eRezept. Deshalb können nur 
Apotheken in der Region Stuttgart und im Landkreis 
Tuttlingen ein eRezept empfangen. Es ist erforderlich, 
dass auch Sie als Patient in einer dieser Regionen 
 wohnen.

    Um ein eRezept zu bekommen, müssen Sie sich in der 
Testphase von einem/r Telearzt/-ärztin der telemedi-
zinischen Behandlungsplattform docdirekt behandeln 
lassen.

    Für die telemedizinische Behandlung benötigen Sie ein 
Smartphone mit Internetzugang.

TESTEN SIE DAS eREZEPT!

Über die docdirekt-App haben 
Sie Zugang zu Ihrem eRezept 
und können es sich in der App 
anzeigen lassen.

Freie Apothekenauswahl über 
die App

Über das in der App verfügbare Apotheken-Register können 
Sie das eRezept bequem und sicher an eine örtliche Apothe-
ke Ihrer Wahl in Stuttgart oder Tuttlingen senden. 

Freie Apothekenauswahl über 


