Checkli e

Verordn ng mod l [Stand: 16.09.2020]

Diese Checkliste beh lt ihre G ltigkeit bis um Updates 21.1 Ihrer Pra issoft are. Sie ird
dann aktualisiert. Die aktuelle Checkliste finden Sie unter ar of are.meda i .de
> Kundenser ice > Ihre Pra issoft are aus hlen > Reiter Aktuelles.
Folgende Vora
e ngen m
Verordn ng mod l berei je

en erf ll ein, m da ne e
n en:

Unsere Pra is erf gt ber einen Internetanschluss.
In unserer Pra is ist der Ser ice-Pro ider st rungsfrei erreichbar.
Wir arbeiten nicht mit er eiterten Sichten und Rechten
Wir nehmen nicht an der Ambulanten Spe ialfach r tlichen Versorgung (ASV) teil.
Wir nut en keine KV-Zusat ertr ge (AOK Sachsen-Anhalt, IKK gesund plus
Sachsen-Anhalt).
Wir nehmen nicht an der Fachar t entrierten Versorgung (FaV) teil.
Wir nehmen nicht an der Ar neimittelinitiati e Sachsen-Th ringen (ARMIN) teil.
Wir nut en keine S3C-Vertr ge*.
Wir nut en keine KV-Zusat ertr ge
Wir stellen ber Is doku keine Re epte aus
(Die Nut ung on Is doku ist eiterhin m glich).
Wir stellen ber .impfen keine Impfstoff-Re epte aus
(Die Nut ung on .impfen ist eiterhin m glich).
Wir er enden keine Re eptanfragen unserer Patienten aus dem Modul .patient
(Die Nut ung on .patient ist eiterhin m glich).
Wir erstellen und nut en ausschlie lich die seit 2017 g ltigen bundeseinheitlichen
Medikationspl ne (BMP). So eit ir ltere Pl ne (MV ) noch nicht auf BMP
umgestellt haben, erden ir dies eitnah tun. Solange ltere Medikationspl ne noch
nicht auf den BMP umgestellt sind, ist deren Nut ung nur eingeschr nkt m glich
(Lese ugriff und Druckfunktion).

Wenn Sie hin er jeden P nk a f die er Checkli e einen Haken e en k nnen,
i eine Um ell ng a f da ne e Verordn ng mod l berei je m glich.

*VSV AOK Nordost Brandenburg, H V AOK Niedersachsen, H V AOK Niedersachsen Erg n ung, H V AOK Niedersachsen ab
2018 (S3C), AOK Plus H V PRIMA PLUS Sachsen, AOK Plus Struktur ertrag DFS Sachsen, AOK Plus Struktur ertrag,
Ps cheAkti Sachsen, AOK Plus IV-Vertrag Cardio-Integral Sachsen, QM AOK PLUS Sachsen Erg. (S3C), AOK Plus - HZVVertrag, AOK Plus H V Vertrag Erg n ung, AOK Plus - Struktur ertrag DFS Th ringen, AOK Plus - Struktur ertrag Cardio Plus
Th ringen

