
eRezept-Testdurchlauf 

Sie haben sich eingehend mit dem eRezept beschäftigt und alle technischen Voraussetzungen geschaffen.  
Dann möchten wir Ihnen nun die Möglichkeit geben, Ihre Systeme zu testen. Hierzu stellen wir Ihnen ein bereits 
dispensiertes Test-eRezept zur Verfügung und eine Anleitung.

SCHRITT 1: Scannen Sie den Token vom 
untenstehenden eRezept-Ausdruck! Mit diesem 
bereits dispensierten eRezept prüfen Sie, ob die 
Verbindung zur Telematik infrastruktur erfolgreich 
aufgebaut werden kann und Ihre Systeme 
eRezept-ready sind. 

WICHTIG: Ein eRezept-Ausdruck ist nicht gleichzusetzen mit einem 
Muster-16-Papierrezept. Dies bedeutet, in der Apotheke ist es wichtig, 
dass Sie den eRezept-Token immer zunächst scannen und erst nach der 
erfolgreichen Übernahme der Rezeptdaten in Ihre Software die Ausgabe 
der Medikamente vornehmen. Denn es kann vorkommen, dass  
ein eRezept-Token schon eingelöst worden ist. Dies kann nur 
durch den Abruf des Tokens überprüft werden. 
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SCHRITT 2: Es muss die nebenstehende Fehlermeldung  
mit dem Fehlertext: „Das eRezept wird aktuell in einer 
anderen Apotheke eingelöst“ erscheinen. 

Achtung: Die Meldung stammt aus PROKAS® und kann 
in Ihrem Wawi-System etwas anders aussehen. Wichtig ist 
der Fehlercode »NES_205«. Diese Rückmeldung  
wird erwartet, weil der eRezept-Token bereits eingelöst 
ist. Sie bestätigt Ihnen, dass Ihr System erfolgreich den 
eRezept-Speicher kontaktieren kann.

Nun können Sie sicher sein, dass Ihre Systeme 
eRezept-ready sind!

Wichtig: Bitte kontaktieren Sie nicht unsere Hotline,  
ohne zuvor die Checkliste abgearbeitet zu haben. Und 
verwenden Sie dann unbedingt das Online-Kontakt-
formular auf noventi.de/erezept 
Sie ersparen damit sich und uns den Anruf – und erhalten 
die kompetente Hilfe schnellstmöglich.

Bitte achten Sie bei der Kontaktaufnahme zum Support 
unbedingt darauf, dass Sie das Passwort für den Konnektor, 
den SMC-B-PIN und die Telematik-ID griffbereit haben. 

ACHTUNG: Falls Sie nicht eine Meldung mit Fehlercode »NES_205«  
erhalten, sind Ihre Systeme noch nicht eRezept-ready. 

Prüfen Sie in diesem Fall anhand der eRezept-Checkliste, woran es liegt. 
Abruf unter: noventi.de/erezept
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