Kontaktlose Medikamentenverschreibung
in e-Medikation
Anleitung für Verordner
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1. Aufruf der e-card-Benutzeroberfläche und Anmeldung an
e-Medikation
Schritt 1: Internet-Browser starten (Internet Explorer, Firefox, Edge, Chrome etc.)
Schritt 2: Am e-card-System anmelden über entweder:
• https://gina-[VPNR]-[Ordinationsnummer]-[GINA-Nummer].gina.ecard.sozialversicherung.at
o VPNR = Vertragspartnernummer
o Ordinationsnummer: meistens „99“ (bei mehreren Ordinationen absteigend: „98“ für
Zweitordination, etc.)
o GINA-Nummer: meistens „1“
o Beispiel für VPNR 003152: https://gina-003152-99-1.gina.ecard.sozialversicherung.at
•

Oder: https://ginabku.ginalan.at

•

Oder: https://[GINA IP-Adresse]
o Beispiel: https://10.123.45.67
o ELGA Serviceline (050 124 4422) kann IP-Adresse bekanntgeben

Schritt 3: e-card Startmenü → „Am e-card Produktivsystem anmelden (verschlüsselt) für mögliche
ELGA-Nutzung“

Schritt 4: Kartenlesegerät auswählen (wenn mehrere vorhanden) und Admin-Karte stecken.
Bestätigen mit [(W)eiter]

Schritt 5: PIN der Admin-Karte eingeben und mit [(W)eiter] bestätigen.
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Schritt 6: ELGA-Rolle (z.B. Arzt, Apotheke etc.) auswählen und im Formular „GDA – natürliche Person“ den
Namen der Person eingeben, die in ELGA tätig wird.
• „erfasste Person in Konfiguration übernehmen“ aktivieren, um Personendaten dauerhaft zu
speichern. Bestätigen mit [(W)eiter].

Schritt 7: Ggf. voreingestelltes Fachgebiet auswählen und Anmeldeinformationen mit [(O)K] bestätigen.

Schritt 8: „Elektronische Gesundheitsakte (ELGA)“ anklicken.
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2. Rezeptdaten mit Namen und SV-Nummer erfassen
Schritt 1: „e-Medikation – Rezeptdaten für einen Patienten erfassen“ anklicken

Schritt 2:
•
•
•
•

„SV-Nummer“ eingeben
Achtung: „verwende e-card im Kartenlesegerät“ deaktivieren!
„Rezeptart“ ggf. ändern (z.B.bei „Privatrezept“)
„Fachrichtung“ auswählen
Klicken Sie auf die Schaltfläche [(S) uchen]

Schritt 3: „Organisationseinheit des GDA“ auswählen und mit [(W)eiter] bestätigen. Alle anderen Felder
unverändert lassen.
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Schritt 4: [Verordnung (h)inzufügen] anklicken

Auf [Arzneispezialität ändern] klicken, um eine Arzneispezialität auszuwählen, oder Freitext eingeben für
eine magistrale Zubereitung

Schritt 5: PZN, Name oder Zulassungsnummer eingeben und auf [(S)uchen] klicken.
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Klick auf das orange Plus, um das gewünschte Präparat zu übernehmen.

Auf [(H)inzufügen], um die Verordnung in das Rezept zu übernehmen

Verordnung mit [Rezeptdaten speichern] abschließen oder mit [Verordnung hinzufügen] weitere erfassen.

Mit [(O)k] ist der Vorgang abgeschlossen.

Sollten Fehler auftreten oder Sie Fragen haben, bitte die ELGA Serviceline unter 050 124 4422
kontaktieren.
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