
 

FAQ zum neuen Verordnungsmodul in x.isynet 
 

Warum gibt es ein neues Verordnungsmodul? 

Die Anforderungen an die Verordnung von Arzneimitteln werden immer komplexer. 
Neben der eigentlichen therapeutischen Entscheidung haben Sie bei der Verordnung 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit viele weitere Kriterien zu 
beachten: Rabattvertragsvereinbarungen, Erstattungsbedingungen, Festbeträge oder 
Zuzahlungsregularien und demnächst auch explizite Informationen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zu Erkenntnissen aus der frühen 
Nutzenbewertung von innovativen Medikamenten. 
Bei den Verordnungsfunktionen handelt es sich um Programmteile, die über die 
Jahre stetig gewachsen sind und in denen die Umsetzung neuer Funktionen immer 
herausfordernder wird. Daher haben wir uns entschieden, Ihnen 2020 ein vollständig 
neu entwickeltes Modul zur Medikamentenverordnung auszuliefern. 
Für diese Neuentwicklung haben wir umfassend recherchiert, Anwender befragt, 
ihnen beim Verordnen über die Schulter geschaut, Wünsche und Anforderungen 
ausgewertet – und natürlich fließen auch unsere langjährige Erfahrung und jede 
Menge neue Design-Ideen ein. 
Mit der Entwicklung des Verordnungsmoduls (VOM) in x.isynet beschreiten wir den 
Weg der technologischen und zugleich funktionalen Erneuerung unserer Programme 
konsequent weiter, sichern damit die Zukunft Ihrer Praxissoftware und reagieren 
zugleich auf die stark gestiegenen Anforderungen an Ihr Arzneimittel-
Verordnungsmanagement. 

 
Wann kommt das neue Verordnungsmodul? 
 
Unsere Meilensteine für die Auslieferung des Verordnungsmoduls sind folgende: 

 Ab Mai 2020 arbeiten erste ausgewählte Praxen testweise mit dem neuen 
Verordnungsmodul. Sie stehen in engem Kontakt mit unserer 
Entwicklungsabteilung und helfen uns durch ihr Feedback bei der 
Fertigstellung des Moduls bis zu dessen Marktreife. 

 Ab Juli 2020 erhalten erste Anwender das neue Verordnungsmodul. In den 
darauffolgenden Monaten werden Schritt für Schritt immer mehr Praxen auf 
das Verordnungsmodul umgestellt. 

 Zum 4. Quartal 2020 werden wir das Verordnungsmodul allen Anwendern 
bereitstellen. Über den genauen Zeitpunkt der Umstellung Ihrer Praxis 
entscheiden Sie selbst anhand einer Checkliste. 

 Spätestens ab dem 31.03.2021 müssen Sie mit dem neuen 
Verordnungsmodul arbeiten. 

 



Welche Rahmenbedingungen benötigen wir für das VOM?  
 
Unabdingbare Voraussetzungen für die Nutzung des VOM in x.isynet sind ab dem 
01.07.2020 

 eine dauerhafte, stabile und sichere Internetverbindung mindestens an dem 
Arbeitsplatz, an dem auch der Service-Provider installiert ist (für die 
Aktualisierung der Arzneimitteldatenbank), 

 und die Installation einer im Untergrund laufenden Technologiekomponente, 
des sogenannten Service-Providers (zur Kommunikation zwischen der 
Medikamentendatenbank und der Praxissoftware). 

Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls hierzu an uns. Anhand einer Checkliste stellen 
wir gemeinsam mit Ihnen sicher, dass Ihre Praxis auch für die Zukunft gut aufgestellt 
ist. 
 
 
Brauche ich das VOM oder kann ich einfach auf die gewohnte 
Weise weiterarbeiten? 
 
Das Verordnungsmodul ist für Sie unverzichtbar, sofern Sie eine der folgenden 
Funktionen nutzen: Medikamente und Hilfsmittel recherchieren und verordnen, ARV-
Informationen nutzen, Kassenrezepte über Arzneimittel und Hilfsmittel ausstellen, 
BtM-Rezepte, T-Rezepte oder private Rezepte ausstellen, Verordnungen zu Lasten 
der BG ausstellen, Sprechstundenbedarf per Rezept bestellen, Impfstoffe verordnen, 
den Bundeseinheitlichen Medikationsplan nutzen etc. 
Sofern Sie all diese Funktionen nicht nutzen, z. B. weil Sie ausschließlich als 
Psychologischer Psychotherapeut tätig sind, benötigen Sie das Verordnungsmodul 
(möglicherweise) nicht. 
 
 
Muss ich das neue Verordnungsmodul bestellen oder bekomme ich 
es automatisch? 
 
Das Verordnungsmodul ist Teil des regulären Lieferumfangs Ihrer Praxissoftware 
x.isynet und muss von Ihnen nicht extra bestellt werden. Es ist am ehesten 
vergleichbar mit einem „Technologie-Update“ oder einer „Austauschlieferung“ 
innerhalb des bestehenden Vertragsumfangs und ersetzt im Wesentlichen 
bestehende Funktionalitäten. Ersetzt werden Funktionen, die bereits jetzt im 
Software-Umfang enthalten sind und die Sie bereits jetzt beim Verordnen nutzen, 
z.B. Rezeptschreibung, Medikamentensuche, Hilfsmittelsuche, ARV-Informationen, 
Sprechstundenbedarfsbestellungen, Bundeseinheitlicher Medikationsplan. Diese 
Funktionen haben wir technologisch und ergonomisch auf den neuesten Stand 
gebracht und Ihre Praxissoftware so fit für die Zukunft gemacht. Über den Zeitpunkt 
und das Prozedere des Austauschs der Verordnungsfunktionen werden wir Sie 
rechtzeitig und umfassend informieren. 
 
 
 
 
 
 



Welchen Mehrwert erhalten ich mit den neuen Verordnungsmodul? 
Was ist in Zukunft beim Verordnen anders? 
 
Das neue Verordnungsmodul in x.isynet bietet Ihnen: 

 Eine bessere Usability und damit einen ergonomischen Verordnungsprozess 
 Technisch den neuesten Stand und rüstet Ihre Praxis für die Zukunft 
 Eine schnelle Suche von Medikamenten und allgemeinen Hilfsmitteln nach 

verschiedenen Kriterien 
 Eine Suche mit phonetischen Korrekturvorschlägen, die für Sie mehr 

Suchkomfort bedeutet: Die separate Suche nach exakten 
Medikamentennamen entfällt, eine Autovervollständigung und Vorschläge bei 
ungenauen Eingaben unterstützen Sie beim schnellen Finden des richtigen 
Produkts 

 Die direkte Integration der Frühen Nutzenbewertung von innovativen 
Medikamenten gemäß EAMIV 

 Alle wichtigen patientenbezogenen Daten direkt sichtbar beim 
Verordnungsprozess (Dauerdiagnosen, aktuelle Akutdiagnosen, Laborwerte, 
bisherige Verordnungen etc.) 

 Ein besseres Ineinandergreifen von verordnungsrelevanten Funktionen (von 
der Produktsuche über die -auswahl, die Übernahme auf das Rezept und den 
BMP, bis zur Druckvorschau und Drucksteuerung) 

 Eine deutliche Arbeitsersparnis: Der Arzneimitteldatenbestand wird 
gesetzeskonform alle 14 Tage online und automatisch und im Hintergrund 
aktualisiert. 

 
 
Welche Verordnungen kann ich im Verordnungsmodul erstellen? 
 
Das Verordnungsmodul enthält neugestaltete Funktionen für die 
Arzneimittelverordnung, für die Verordnung von allgemeinen Hilfsmitteln und für 
Sprechstundenbedarf. Sie verordnen damit rezeptpflichtige und apothekenpflichtige 
Arzneimittel, außerdem Medizinprodukte, die in die Arzneimittelversorgung 
einbezogen sind, und auch alle Arten von Produkten, die üblicherweise in Apotheken 
verkauft werden. 
Die Verordnungen erfolgen auf den Rezepttypen Muster 16 (Kassenrezept), BtM-
Rezept, T-Rezept, grünes Rezept, blaues Rezept, individuelles Privatrezept, BG-
Rezept (Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten). Ebenso verordnen Sie mit dem 
Verordnungsmodul allgemeine Hilfsmittel auf Hilfsmittelrezepten (Muster 16) und auf 
privaten Rezepten. Sehhilfen und Hörhilfen sowie Heilmittel (Stimm-, Sprech-, 
Sprachtherapie, Ergotherapie etc.) verordnen Sie hingegen weiterhin wie gewohnt. 
 
 
Wie lerne ich das neue Verordnungsmodul bestmöglich kennen? 
 
Auch im Verordnungsmodul ist eine kontextsensitive Hilfe integriert, so wie Sie es 
von Ihrer Praxissoftware x.isynet kennen. Hier erfahren Sie im Detail, welche neuen 
Funktionen das Verordnungsmodul für Sie bereithält und wie Sie die neuen 
Funktionen schnell und sicher beherrschen. Durch den neu konzipierten Prozess, 
durch Tooltips und durch die intuitive Bedienweise stellen wir sicher, dass Sie die 
neuen Funktionen in kürzester Zeit in Ihren Alltag integrieren. Außerdem unterstützen 
wir Sie in regelmäßigen Abständen mit multimedialen Lernformaten und wichtigen 
Zusatzinformationen, zum Beispiel mit E-Learning-Videos und Online-Schulungen. 
Selbstverständlich informieren wir Sie regelmäßig über neue Termine. 


