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Aktueller Status elga/eMed
Die Einführung der eMedikation ist in weiten Teilen Österreichs abgeschlossen. Offen sind noch
folgende Bundesländer:
• NÖ: 14. März bis 6. Juni
• Burgenland: 30. Mai bis 20. Juni
• Wien: 20. Juni bis 19. September

PDS/eMed
Mit Einführung von elga/eMed kommt der Pharmanummer
(auch PZN oder Pharmazentralnummer) eine zentrale Bedeutung zu.
Die siebenstellige Pharmanummer dient zur nationalen Identifikation von Pharmaprodukten. Sie ist Voraussetzung für die
Übertragung Ihrer verordneten Medikamente an elga/eMed.
Ausgenommen sind magistrale Verordnungen, diese werden
immer mit dem Text aus dem Feld „Rezeptur“ übermittelt.
Pharmanummer bzw. Rezeptur werden bei Wiederverschreibungen geprüft, und Sie werden ggf. aufgefordert das Medikament neu zu erfassen. Andernfalls wird nur ein Papierrezept
ohne eMed Übertragung (=0hne Datamatrix-Code) gedruckt.
Prinzipiell sind Sie als Arzt mit Kassenvertrag per Gesetz dazu
verpflichtet, alle wechselwirkungsrelevanten Medikamente
an die eMed zu übertragen.
Daher ist bei der Neuanlage von Medikamenten auf die korrekte Versorgung der Pharmanummer achten.
Pharmanummer ermitteln
Die Pharmanummer kann über unseren
zentralen Server—Schaltfläche [Liste ZSMedi] im Rezeptformular— ermittelt
werden.
Aufgrund lizenzrechtlicher Einschränkungen können nicht alle Medikamente
direkt ins PDS übernommen werden
Wechselwirkungsrelevant ja/nein?
Auch diese Information kann über [Liste ZSMedi] ermittelt werden—Spalte „elga-wwr“.
Die Spalte „Übernahme“ gibt an, ob eine lizenzfreie Übernahme ins PDS möglich ist.
Hinweis: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer Boxzugehörigkeit (grün, gelb) und der elgaWechselwirksamkeitsrelevanz.
Beispiele:
Protagent: grüne Box, nicht wechselwirksam
Xalatan: grüne Box, wechselwirksam —> eMed-pflichtig
Cosopt: no Box, wechselwirksam —> eMed-pflichtig
Thealoz: ohne Box, nicht wechselwirksam

Geänderte Darstellung im MediPlan
Die chronologische Reihung aller elga-Medikamente im
MediPlan hat sich bei Patienten mit vielen Verordnungen als
unübersichtlich erwiesen.
Ab Version 6.377i gibt es daher eine gruppierte Darstellung:
Die Spalte Anzahl enthält dabei die Summe aller verordneten
bzw. abgegebenen Packungen. Das angezeigte Datum ist das
Datum der letzten Verordnung oder Abgabe.
Die Darstellung kann über das Kontrollkästchen
„eMed gruppieren“ umgeschaltet werden.

Aktueller Status eKOS
Die ursprünglich für 1.1. 2019 angekündigte und dann auf 1.4.2019 verschobene
verpflichtende Teilnahme an eKOS (elektronisches Kommunikationsservice) verschiebt sich aufgrund von Nachverhandlungen zwischen den Vertragspartnern noch etwas nach hinten.
Diesbezügliche Informationen bitte über die Fachvertretung
anfordern.
Prinzipiell können über eKOS bereits jetzt schon Zuweisungen
zu MR, MRT, nuklearmedizinischen und humangenetischen
Untersuchungen, klinisch-psychologischer Diagnostik und Knochendichtemessungen durchgeführt werden.

PDS/eKOS
Das Softwaremodul PDS/eKOS ist von Seiten der Fa. Lobmaier
fertiggestellt und bereits bei einigen Kunden im Einsatz.
Sie können mit PDS/eKOS eine Zuweisung mit konkreten Leistungen aus dem vorgegebenen eKOS-Leistungskatalog erfassen. Bewilligungsanfragen werden automatisch abgeschickt.
Die Rückmeldung (Ablehnung oder Bewilligung) kann vom Zuweiser ausgelesen werden und wird per SMS/eMail/Post direkt
an den Patienten geschickt.
Geben Sie in der Einführungsphase dem Patienten sicherheitshalber auch die ausgedruckte Zuweisung mit.

Weitere „eProjekte“
Bei der letzten Informationsveranstaltung des
Hauptverbandes wurden die Arztsoftware-Hersteller über zukünftige „eProjekte“ informiert:
• eCards werden bis 2020 mit einem Foto versehen
• Die Einführung des „eRezepts“ bis Mitte 2022 wurde vertraglich zwischen der ÖÄK und dem Hauptverband fixiert.
Damit entfällt das Papierrezept und Patienten haben tagesaktuelle Informationen bezüglich Erreichung der Rezeptgebührenobergrenze.
• Von Seiten des Gesetzgebers wird über die elga-Schiene die
Einführung des „e-Impfpasses“ geplant.
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