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Zahl des Monats:

350
Die Digitalisierung – insbeson-
dere im Gesundheitswesen 
– polarisiert: Über 350 
interessierte Apothekerinnen 
und Apotheker hatten 
sich zur ersten Runde 
der SINNPOSIUM-Reihe 
angemeldet, informierten sich 
über die Herangehensweise 
und Ausrichtung der NOVENTI 
Group zu diesem Thema und 
konnten viele Impulse für ihre 
Apotheke mitnehmen.

Erfolgreiches SINNPOSIUM – Fortsetzung folgt

BE A SINNFLUENCER!
Unter diesem Motto hat die NOVENTI im März zum 
SINNPOSIUM in außergewöhnlichen Locations ein-
geladen. Die strategische Ausrichtung der NOVENTI 
in Zeiten der Digitalisierung bildete den thematischen 
Rahmen. Die NOVENTI Vorstände Dr. Sven Jansen und 
Dr. Hermann Sommer machten in ihrem Vortrag klar, 
dass es schon aus der Unternehmenshistorie heraus 
zum Selbstverständnis der NOVENTI gehört, die Apo-
theker als die wichtigste Kernzielgruppe zu stärken 
und zu unterstützen. Die NOVENTI ist bereits heute 
als größter Gesundheitsabrechner Europas ein wich-
tiger Player und Gestalter im Gesundheitsmarkt und 
versteht sich dabei als Partner aller im Gesundheits-
wesen Beteiligten. Die Herausforderungen der Digi-
talisierung können demnach nur gemeinsam erfolg-
reich realisiert werden.

Die digitale Strategie der NOVENTI
Sven Bertram erläuterte als Verantwortlicher die 
Fortschritte der digitalen Strategie der NOVENTI: 
„Das Verhalten der Kunden und Patienten hat sich 
in den letzten Jahren weg von einem lösungs- hin 

zu einem bedarfsbezogenen Verhalten verändert, un-
abhängig von Ort und Zeit.“ Genau hier setzt die di-
gitale Strategie der NOVENTI an, indem sie die Apo-
theken durch Lösungen und die Positionierung des 
Apothekers als starken Partner im Gesundheitswesen 
unterstützt. Die Kunden werden mit der strategi-
schen Ausrichtung der NOVENTI heute schon auf die 
Veränderungen der Zukunft eingestellt, mit der kla-
ren Zielsetzung, die Stellung der Vor-Ort-Apotheke 
auch in Zeiten der Digitalisierung zu stärken.

Blick über den Tellerrand
Als Keynotespeaker warf der renommierte Trend- und 
Zukunftsforscher Oliver Leisse einen Blick in die Zu-
kunft. Mit zahlreichen Beispielen machte er dabei 
unmissverständlich klar: „Eins ist sicher, es wird Ver-
änderungen geben, die mannigfaltige Auslöser haben 
werden. Einige sind schon bekannt, andere identifi-
ziert, einige sind noch gar nicht auf dem Radar.“ 

Die SINNPOSIUM-Tour geht weiter. Die Termine
finden Sie auf Seite 2.
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Service
Haben Sie noch Fragen?  
Sie erreichen uns unter der 
Servicenummer:

02363 363-111

Mo.– Fr.  8.00 –17.00 Uhr

Oder schreiben Sie uns: 
alg@algonline.eu

Neue Vertriebs- und Servicestruktur:

»VERÄNDERUNG MUSS SEIN.«
In der Januar-Ausgabe der VSAaktuell haben wir 
Sie über unsere neue Vertriebs- und Servicestruktur 
informiert. Wir fragen dazu Grynet Richter, Regio-
nale Vertriebsleiterin Nord/Ost.

Frau Richter, mit dem Norden und Osten der Re-
publik betreuen Sie zwei spannende Regionen ...

Grynet Richter: Das stimmt. Zum einen sind mit 
Sachsen und Sachsen-Anhalt zwei Stammgebiete der 
NOVENTI HealthCare in meinem Bereich. Zum anderen 
freue ich mich auf die Herausforderungen in Gebieten, 
in denen unser Leistungsspektrum noch nicht so be-
kannt ist. Hier wird es die Aufgabe von meinem Team 
und mir sein, die Apothekerinnen und Apotheker vor 
Ort erst einmal mit den umfangreichen Möglichkeiten 
des Marktführers vertraut zu machen. Unsere Kunden 
der Marke SARZ, die verstärkt nord-östlich beheimatet 
sind, kommen ja gerade in den Genuss des erweiterten 
Angebots an Produkten und Services.

Durchaus positive Veränderungen, oder?

Klar muss man sich mit neuen Strukturen erst ein-
mal befassen und zurecht finden. Doch der Markt ist 
insgesamt im Umbruch und Veränderung muss sein. 
Aber nicht mit der Brechstange, sondern bedacht und 
– richtig – im positiven Sinne! Wir geben allen unse-
ren Kunden Zeit und betreuen diese persönlich vor Ort. 
Und die Perspektive ist doch grandios: In der NOVENTI 
Group sind wir ja glücklicherweise sehr breit aufge-
stellt und haben dabei nicht nur unser Kerngeschäft 
Rezeptabrechnung im Blick. Bei der digitalen Verän-
derung und der Entwicklung zum eRezept bringen wir 
uns aktiv ein. Durch die Erweiterung unseres Spekt-
rums mit Finanzdienstleistungen können wir unsere 
Kunden noch gezielter unterstützen. Das wird gerade 
Apotheken im Norden und Osten freuen, die ein sol-
ches Portfolio bisher nicht kannten.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!

Hausführung Rezeptabrechnung:

EIN AHA-ERLEBNIS FÜR 
PHARMAZIESTUDENTEN
Zweimal jährlich – im Frühjahr und Herbst – veran-
staltet die NOVENTI HealthCare in Zusammenarbeit 
mit der Bayerischen Landesapothekerkammer eine 
Hausführung für Pharmaziestudenten. Die Studen-
ten im Praktikum erfahren am Standort München 
zunächst, wie die Rezeptabrechnung theoretisch 
funktioniert, bevor Sie bei der anschließenden Pro-
duktionsführung live miterleben können, mit welcher 
Geschwindigkeit die Rezepte durch die beeindru-
ckenden Scannerstraßen rasen. Jedes Mal aufs Neue 
ein Aha-Erlebnis für die Besucher. Im folgenden 
interaktiven Teil diskutieren die Pharmaziestudenten 
mit den Abrechnungs-Spezialisten über zukünftige 
Herausforderungen im Gesundheitswesen, infor-
mieren sich über die digitale Strategie der NOVENTI 
und lernen z.B. Produkte wie DIE deutsche Apothe-
ken-App callmyApo kennen. Mit dieser Veranstaltung 
erhalten Pharmaziestudenten einen wertvollen Blick 
hinter die Kulissen der Rezeptabrechnung – einem 
elementaren Bestandteil ihres späteren Berufslebens 
in der Apotheke.

Ein O-Ton aus der ersten 
SINNPOSIUM-Staffel ...

»Es ist ein gewaltiges Thema 
und wirklich sehr komplex. 
Irgendwie fühle ich mich an 
den Circle von Dave Eggers er-
innert und natürlich auch an 
Winston in Dan Brown. Der 
Zukunftsforscher Oliver Leis-
se hat ja bestätigt und ge-
zeigt, dass es nur eine Frage 
der Zeit ist. Irgendwie ist es 
auch beängstigend, denn viele 
Menschen werden nicht mit-
kommen und auch im eigenen 
Team ist es nicht einfach.

Vielleicht sind das zwei unse-
rer Aufgaben der Zukunft – 
zu vernetzen und gleichzeitig 
zum gesunden Lebensstil zu 
beraten. Somit war die Ver-
anstaltung sehr gut und zu-
kunftsweisend. Arbeiten wir 
also an den „Pain Points“; das 
war gestern so ein Schlag-
wort.«

(Birgit Schleicher,  
Apothekerin)

Nacht- und Notdienstpauschale:

AUSZAHLUNG MIT 
MÄRZ-ABRECHNUNG
Sofern Sie uns eine Einverständniserklärung 
erteilt haben, erhalten Sie mit der März-Ab-
rechnung Ihre Notdienstpauschale für das IV. 
Quartal 2018 ausgezahlt. Pro geleistetem Voll-
notdienst sind das 284,59 ¤.

Diesen Betrag hatte der geschäftsführende 
Vorstand des DAV e. V. in seiner Sitzung am 
12.03.2019 festgelegt. Übrigens: es handelt sich 
dabei um den dritthöchsten Wert seit Einfüh-
rung des NNF im Jahr 2013.

Cannabiszubereitungen:

ZUSÄTZLICHE SONDER- 
PZN AB APRIL 2019
Zum 1. April 2019 können Cannabiszubereitungen 
mit zwei zusätzlichen Sonder-PZN abgerechnet wer-
den:

06460748 – Abrechnung von Cannabinoidhaltigen 
Stoffen oder Fertigarzneimitteln in Zubereitungen 
nach Ziffer 4.4 der Technischen Anlage 1 zu § 300 
SGB V.

06460754 – Abrechnung von Cannabinoidhaltigen 
Stoffen in unverändertem Zustand nach Ziffer 4.4 
der Technischen Anlage 1 zu § 300 SGB V. Dies gilt 
für umgefüllte, abgefüllte, abgepackte oder gekenn-
zeichnete Zubereitungen.

Neue Termine: 4.6. Frankfurt/M. | 5.6. Kassel | 6.6. Köln Anmeldung unter:  
www.noventi.de/tour2019

http://www.algonline.eu

