
Steribase Exportschnittstelle: Rezeptpositionen  Prokas 
Vorbereitungen 

Einstellung 2246 – „Rezeptpositions-Export / Prokas“ 
In der oben benannten Einstellung werden die grundsätzlichen Parameter für den 
Datenexport festgelegt. Wechseln Sie zuerst aus dem „Hauptmenü“ heraus auf „Weitere“ (1.) 
und dann auf „Optionen u. Einstellungen“. (2.) 

 
Geben Sie bitte im Feld „Option suchen“ „2246“ ein und bestätigen mit Enter (1.). Es öffnet 
sich die entsprechende Option. Über den Button „XML in IE“ können Sie sich die aktuellen 
Einstellungen ansehen (2a). Über den Button „…“ können Sie auswählen (2b), wie Sie die 
Einstellung konfigurieren möchten, bitte wählen Sie „Im Texteditor bearbeiten“ aus. (3) 

 



Wenn sich die Einstellungsdatei im Texteditor geöffnet hat, passen Sie diese bitte gemäß der 
Erfordernisse an. In der Option <ExportDirFullPath></ExportDirFullPath> geben Sie bitte den 
Pfad an, an dem der Export der Rezeptpositionen abgelegt werden soll. Ihr Prokas System 
sucht an einem speziellen Speicherort nach neuen Exporten, um diese als Vorgänge 
einzulesen. Bitte bringen Sie diesen entsprechenden Speicherort in Erfahrung und tragen Ihn 
in dieser Option ein.  
Die Option <PatMatchField></PatMatchField> gibt an, an welcher Stelle in Steribase die 
ProkasPatientennummer hinterlegt ist. Standardmäßig ist dies im GP auf der Registerkarte 
DetailInfo das Feld „Externe GP-ID 1“. Sollte dieses anderweitig genutzt werden, können Sie 
auch „Externe GP-ID 2“ hierfür nutzen, ändern Sie den Wert dann bitte auf „GP.GPIDExt2“. 
Sollten Sie andere Parameter konfigurieren müssen, kontaktieren Sie bitte die Hotline. 
 

 
Datenpflege: 
Um die Schnittstelle nutzen zu können, müssen Sie bei den Patienten/ Kunden im 
Geschäftspartner die interne Prokas-ID (nicht die KdNr) hinterlegen. Dies führen Sie auf der 
Registerkarte „DetailInfo“ im geöffneten Geschäftspartner durch.  

 
Füllen Sie entsprechend das Feld „Externe GP-ID 1“ oder „Externe GP-ID 2“, je nach 
gewählter Einstellung. 



Die hierfür benötigte, interne Prokas-ID finden Sie in Ihrem Prokas-System in der GP-
Übersicht, wenn man die betreffende Spalte durch einen Klick in der Liste verbreitert. 
 

 
 



Export von Rezeptpositionen nach Prokas 
In der Rezeptpositionsübersicht filtern Sie sich anhand gewählter Kriterien (TaxDatum, etc.) die zu 
exportierenden Rezeptpositionen, markieren diese entsprechend (oder via „gesamte Liste“). 
Anschließend klicken Sie in der Menüleiste auf den Punkt „Exportieren“, wählen „Rezeptpositionen 
exportieren“. 

 
 
Wählen Sie nun den Punkt „Export zur Übergabe an Awinta (Prokas) und bestätigen mit „OK“.  Die 
Daten befinden sich nun an dem festgelegten Speicherort und werden in Ihr Prokas System 
eingelesen. Bezüglich etwaiger Konfigurationen in Prokas wenden Sie sich bitte an Awinta. 

 
 
Bei Fragen zur Nutzung der Schnittstelle in Steribase wenden Sie sich bitte gerne jederzeit an die 
WAE-Hotline unter 0821 / 899495-91 oder support@wae.de. 


