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Theoretischer Hintergrund - ELGA 

Die Elektronische Gesundheitsakte, auch elektronische Patientenakte, ist eine Datenbank, in 

der Gesundheitsdaten des einzelnen Patienten (Anamnese, Behandlungsdaten, 

Medikamente, Allergien, …) landesweit einheitlich gespeichert werden. 

Das Ziel von ELGA ist es, Prozesse und die Qualität in den Behandlungsabläufen gezielt zu 

verbessern und zu steuern.  

Über den Umfang und Dauer der Speicherung soll der Patient selbst entscheiden dürfen, 

wobei sich die maximale Speicherdauer auf ein Jahr bezieht. Seine Gesundheitsdaten kann 

er sowohl zeit- als auch ortsunabhängig einsehen. Weiters hat der Patient die alleinige 

Verfügungsgewalt über seine Akte, d.h. nur er kann bestimmen wer Zugriff auf seine 

Gesundheitsakte besitzt. Besteht eine Zugriffsberechtigung für einen bestimmten Arzt, eine 

Apotheke oder auch eine Pflegeeinrichtung, dann sind diese in der Lage überall und ohne 

Zeitverlust Einsicht in die Akte des jeweiligen Patienten zu haben. Als Zugangsschlüssel 

dienen die Krankenversicherungskarten (E-Card in Österreich, eGK in Deutschland und in 

der Schweiz) und auch die Heilberufsausweise (HBA). 

Zu Beginn stellt ELGA folgende Gesundheitsdaten zur Verfügung: ärztliche und pflegerische 

Entlassungsbriefe, ausgewählte Labor- und Röntgenbefunde (e-Befunde) sowie 

verschreibungspflichtige und wechselwirkungsrelevante nicht verschreibungspflichtige 

Medikamente (e-Medikation). Diese können über das ELGA-Portal eingesehen, ausgedruckt 

oder am Computer abgespeichert werden.   

 

e-Medikation 
 

Die e-Medikation ist eine ELGA-Funktion. Medikamente die von Ärztinnen und Ärzten 

verordnet und in der Apotheke abgegeben werden, werden in die sogenannte e-

Medikationsliste für ein Jahr gespeichert. Die Patienten haben dann über das ELGA-Portal 

auf www.gesundheit.gv.at eine Einsicht auf ihre e-Medikationsliste. 

Niedergelassene Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sind zukünftig verpflichtet, verordnete 

Medikamente in die e-Medikation des Patienten zu speichern. Die behandelnden Ärztinnen 

und Ärzte können in die Medikationsliste einsehen und haben damit eine bessere 

Entscheidungsgrundlage für Diagnostik und Therapie. 

Zugriff auf die e-Medikationsliste haben nur jene Ärztinnen und Ärzte, bei denen der Patient 

aktuell in Behandlung bzw. Betreuung ist. Apotheken, die nur das Rezept einlesen, haben 

ausschließlich Zugriff auf die Arzneimittel, die auch am Rezept angeführt sind. 

Durch Scannen des Codes auf dem Rezept kann die Apotheke die Abgabe der verordneten 

Medikamente in die e-Medikation speichern. Wenn die e-Card des Patienten gesteckt wird, 

kann die Apotheke auch rezeptfreie Medikamente eintragen und die gesamte e-

Medikationsliste für eine Wechselwirkungsprüfung oder Beratung abrufen. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Anamnese
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Gesundheitskarte
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronischer_Heilberufsausweis
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Häufig gestellte Fragen 
 

Ersetzt e-Medikation das Rezept?  

Nein. Die e-Medikation stellt eine Übersicht über Verordnungen und Abgaben bereit. Es 

werden weiterhin Papierrezepte ausgestellt. Außerdem können nur 

wechselwirkungsrelevante Medikamente in der e-Medikation gespeichert werden. 

 

Wie lange haben ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter Zugriff auf Medikationsdaten bzw. 

wie lange werden verordnete und abgegebene Medikamente in der e-Medikation 

gespeichert?  

Entsprechend dem Gesundheitstelematikgesetz 2012 haben Ärztinnen und Ärzte in 

Ordinationen 28 Tage ab dem Behandlungskontakt Zugriff auf die ELGA-Gesundheitsdaten 

ihrer Patientinnen und Patienten, während Apotheken zwei Stunden Zugriff haben. Der 

Zugriff im Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung erfolgt ab dem Aufnahme-Zeitpunkt der 

Patientin bzw. des Patienten und läuft bis 28 Tage nach Entlassung. Dieser Zeitraum ist für 

den allfälligen Abruf weiterer Informationen im konkreten Behandlungs- oder Betreuungsfall 

gedacht, z.B. wenn nach einem Krankenhausaufenthalt noch Befunde ausständig sind.  

Danach erlischt die Zugriffsberechtigung automatisch und wird erst bei erneutem Nachweis 

des Behandlungsverhältnisses, z.B. durch Stecken der e-Card im Zuge eines erneuten 

Arztbesuches, wieder aktiv.  

Bürgerinnen und Bürger können für Gesundheitsdiensteanbieter ihres Vertrauens (Ärztin 

bzw. Arzt oder Apotheke) und mit deren Zustimmung die genannten Zugriffsfristen auf bis zu 

365 Tage verlängern. Die Zugriffszeiten können auch verkürzt oder der Zugriff generell 

gesperrt werden. Dies kann über das ELGA-Portal eingestellt oder über die ELGA-

Ombudsstelle wahrgenommen werden.  

Die Medikationsdaten werden nach einem Jahr automatisch aus der e-Medikation gelöscht.  

 

Werden zum Start der e-Medikation rückwirkend alle Medikamente eingetragen?  

Nein. Die e-Medikationsliste wird erst ab dem Zeitpunkt befüllt, ab dem ein ELGA-

Gesundheitsdiensteanbieter mit ELGA arbeitet und die Patientin bzw. der Patient dort in 

Behandlung bzw. Betreuung war. Rückwirkend werden keine Medikationsdaten in die e- 

Medikationsliste eingetragen. Das gilt auch für den Fall, wenn sich jemand nach einer 

Abmeldung von ELGA bzw. e-Medikation wieder anmeldet, da bei einer Abmeldung von e-

Medikation die e- Medikationsliste gelöscht wird. 

 

Weitere Fragen, sowie Antworten und Informationen können Sie bei den angegebenen Links 

in der Quellenangabe zu den ‚FAQ‘ nachlesen. 
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ELGA in MEDSTAR 

Anmeldung 
 

Um ELGA in MEDSTAR benutzen zu können, müssen Sie sich dort anmelden. Dazu stecken 
Sie Ihre Admin-Card in den Kartenleser und melden Sie sich mittels PIN wie gewohnt am e-
Card-System an. Bei dem darauffolgenden Fenster können Sie die Option auswählen sich 
auch bei ELGA anzumelden. Sie haben die Möglichkeit sich als Ordination oder als 
natürliche Person mit Namen (bis auf weiteres nicht empfohlen!) anzumelden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei allen anderen Fenstern zur GIN-Anmeldung ist nichts zu beachten! Melden Sie sich wie 
gewohnt an. 
 
 
 
  

Abbildung 1: GIN-Anmeldung mit ELGA-Option 
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Verordnungen und Abgaben 

Wenn Sie einem Patienten etwas verschreiben wollen, dann führen Sie die üblichen Schritte 

durch. Haben Sie ein Rezept verordnet und drucken dieses aus, dann geht das  

e-Medikations-Fenster für Verordnungen und Abgaben auf.  

Hier haben Sie eine Übersicht über die Medikamente des jeweiligen Patienten. Sie haben die 

Möglichkeit sowohl einzelne Verordnungen/Abgaben als auch alle zur ELGA-Medikation zu 

versenden. Die versendeten Informationen werden in den ELGA-Gesundheitsdaten des 

Patienten gespeichert und stehen dort für andere (Arzt, Apotheke,…– insofern Berechtigung 

vorhanden ist) zur Verfügung. 

Wenn Sie auf [Senden] klicken, dann werden die Rezepte zur e-Medikation des Patienten 

geleitet. Eine ELGA-E-Medikations-Bestätigung scheint in der Kartei auf und wird mit einer 

EMED-ID versehen. Diese ID wird auch bei dem Rezept aufgedruckt. 

Hinweis:  Die Spalte „ASP“ gibt an, ob ein Medikament überhaupt in ELGA gespeichert 

werden kann. Hierbei handelt es sich um wechselwirkungsrelevante Medikamente.  

 

 

Will der Patient nicht, dass ein bestimmtes Medikament in ELGA gespeichert wird, so haben 

Sie die Möglichkeit die Speicherung zu verhindern. Wählen Sie dazu bei der Rezepteingabe 

im Auswahlfenster das ‚ELGA Opt-Out!‘ aus.  

 

  

Abbildung 2: eMedikation - Verordnungen und Abgaben 

Abbildung 3: Karteieinträge - Rezept und GIN 

Abbildung 4: ELGA Opt-Out! - Auswahl 
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Abbildung 5: Aufrufknopf für Dokumente 

Um das e-Medikationsfenster zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol links unten in der Kartei 

(siehe Abbildung 5) und anschließend auf [E-Medikation]. Hier haben Sie eine Einsicht über 

die Medikamente die dem Patienten verordnet wurden. Auch Ihre werden hier aufscheinen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Im e-Medikationsfenster haben Sie die Möglichkeit auch neue Verordnungen einzutragen, 

Verordnungen abzugeben und sogar zu löschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wollen Sie eine Medikationsliste öffnen, dann klicken Sie im e-Medikationsfenster auf 

[Medikationsblatt]. Sie haben nun eine detailliertere Einsicht (z.B.: wann es verordnet und 

wann es abgeholt wurde) über die Medikation des jeweiligen Patienten.  

  

Abbildung 6: E-Medikation 

ELGA-Dokumente
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Um die Liste auszudrucken und ggf. dem Patienten mitzugeben, klicken Sie auf [Drucken]. 

Um die Liste in die Kartei einzutragen klicken Sie auf [Übernehmen]. 
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