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WICHTIGE INFORMATIONEN ZU IHRER REZEPTABRECHNUNG Mai 2019

News
Vertreterversammlung des  
FSA neu gewählt

Rezeptabrechnung
Digitalisierung und E-Rezept

Produkte & Services
Frühstückskorb gewinnen

Zahl des Monats:

609
Aktuell sind insgesamt 609 
Hilfsmittel-Versorgungsver-
träge nach § 302 in der 
himiDialog Vertragsdatenbank 
hinterlegt. Und es kommen 
ständig neue dazu! Übrigens: 
Falls Sie einen Individualver-
trag abgeschlossen haben, 
pflegen wir diesen gerne mit 
ein. Einfach alle relevanten 
Unterlagen dazu über Ihr 
himiDialog hochladen.

himiDialog & Co.

IHR WEG ZUM HILFSMITTEL- 
EXPERTEN
Der demografische Wandel wird das Beliefern von 
Hilfsmittel-Rezepten durch Apotheken weiter an-
steigen lassen. Mit unserem HiMi-Paket führen wir 
Sie durch das komplexe Regel- und Vertragswerk 
und helfen Ihnen dabei, Hilfsmittel richtig abzuge-
ben und korrekt abzurechnen.

Immer alle HiMi's parat
Mit himiDialog verfügen Sie über ein EDV-gestütz-
tes Tool zur HiMi-Vertragssuche und -Abgabeprü-
fung. Die Adhoc-Prüfung liefert Ihnen noch während 
des Kundengesprächs die richtige Info zu Hilfsmit-
tel-Abgabe und -Preis.

Herzstück ist das universelle, digitale Vertragsarchiv. 
Die Datenbank beinhaltet alle HiMi-Verträge, die wir 
aus der Abrechnung kennen – verbandsübergreifend 
und egal ob Sie beigetreten sind oder nicht. Sie se-
hen daher auch weitere für Ihre Apotheke relevan-
te Verträge, denen Sie beitreten können. Aufgrund 
unserer Erfahrung als größter Rezeptabrechner und 
mit dem Wissen aus dem direkten Austausch mit den 
Krankenkassen arbeiten Sie immer mit aktuellsten 
Daten. Durch das Einarbeiten von bekannten Retax-

fällen wirkt himiDialog zudem präventiv gegen Re-
taxationen.

Zusätzlich können Sie übrigens mit scanDialog auch 
alle Hilfsmittel-Rezepte umfassend prüfen, bevor Sie 
diese in die Abrechnung geben. 

Kostenvoranschläge leicht gemacht
ekvDialog ist die erste Lösung am Markt fürs Ein-
reichen, Bearbeiten und Verwalten von Kostenvor-
anschlägen mit allen Kassen. Das Erfassen erfolgt 
schnell und unkompliziert voll elektronisch, Preise 
werden automatisch ermittelt und die passende An-
nahmestelle gleich angezeigt. Das übersichtliche Ge-
samtarchiv beinhaltet zudem sämtliche Anlagen im 
Onlinezugriff.

HiMi-Paket: Jetzt Aktion nutzen!
Falls Sie himiDialog & Co. bisher nicht einsetzen, 
sollten Sie jetzt zugreifen! Werden Sie Hilfsmit-
tel-Experte und profitieren von unserer 4/1-Aktion: 
himiDialog 4 Monate nutzen und nur 1 bezahlen! 
Gleich sichern unter: himi.vsa.de

HILFE – 
HILFSMITTEL!

* nur 1 bezahlen *
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http://himi.vsa.de


NOVENTI HealthCare GmbH
Standort: 
August-Becker-Straße 10,  
45711 Datteln 
Tel. 02363 363-0 
Fax 02363 363-444 
www.algonline.eu

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

... BE A SINNFLUENCER

„Customer Choice“ bedeu-
tet, dass der Kunde entschei-
det. Dies ist einer der grund-
legendsten Faktoren, die die 
Digitalisierung beeinflussen. 
Mehr über diesen und weitere 
sogenannte Influencer, die di-
gitale Strategie der NOVENTI 
und ein Blick über den Teller-
rand hinaus erfahren Sie in 
unserem SINNPOSIUM. 

100% Ihrer Kollegen, die im 
März diese Veranstaltung be-
sucht haben, empfehlen Ihnen 
diese weiter. 

Sie wollen auch SINNFLU-
ENCER werden und wissen, 
wie die NOVENTI Sie dabei 
unterstützt? Dann melden 
Sie sich an: www.noventi.de/
tour2019

Die Termine: 4.6. Frankfurt | 
5.6. Kassel | 6.6. Köln

Die Veranstaltung 
ist für Apotheken-
inhaber und eine 
Begleitperson 
kostenlos.  
Die Plätze sind limitiert.

PZ-Managementkongress:

Digitalisierung und  
E-Rezept
Die Digitalisierung betrifft nahezu alle Lebensbe-
reiche. Mit der Einführung des E-Rezepts sorgt sie 
gerade im Gesundheitswesen für zahlreiche Verän-
derungen. Welche Chancen und Risiken damit ein-
hergehen und wie die Apothekerschaft den Wandel 
mitgestalten kann, war eines der Schwerpunktthe-
men auf dem diesjährigen PZ-Managementkongress 
in Palma de Mallorca. 

Vor Ort mitdiskutiert hat Roman Schaal, Geschäfts-
führer der NOVENTI HealthCare. Er steht dem digi-
talen Wandel positiv gegenüber, wobei für ihn die 
alleinige Umstellung von Papier auf Strom nicht aus-
reichen wird: „Wir müssen dabei auch immer Wün-
sche von Kunden mit einbeziehen, die eine bequeme 
Arzneimittelversorgung erwarten, die zudem gut in 
den Alltag zu integrieren sei.“

Das E-Rezept ist bereits seit 2006 im Gesetz veran-
kert. Laut Roman Schaal kann es nicht sein, dass die 
Patienten immer noch darauf warten müssen. Denn 
für ihn ist klar: Durch die Entwicklung werden tra-
dierte Abläufe im Gesundheitswesen umfassend in-
frage gestellt.

Frühstückskorb gewinnen:

STARTEN SIE IHREN 
TAG MIT EINEM  
LECKEREN TEAM- 
FRÜHSTÜCK!
Am 07. Juni ist Tag der Apotheke. Genau der 
richtige Tag, um einfach mal Danke zu sagen.
 
Sie als Apotheker versorgen tagtäglich Mil-
lionen Patienten nicht nur mit lebenswichtigen 
Arzneimitteln, sondern auch mit Informationen 
und herzlicher Wärme. Als Zeichen der Wert-
schätzung für Ihr Engagement verlosen wir 25 
wohlgefüllte Frühstückskörbe für Ihr perfektes 
Team-Frühstück. 

Machen Sie mit und füllen Sie bis zum 24. Mai 
das Online-Formular aus unter www.vsa.de   
Suche/Webcode 1208. 

Wir drücken Ihnen die Daumen.

FSA:

Vertreterversammlung des FSA neu gewählt
38 Apothekerinnen und Apotheker bilden die neue Vertreterversammlung des FSA und sind damit zu-
gleich das oberste Beschlussgremium der NOVENTI Group. Gewählt haben sie die FSA-Mitglieder per 
Briefwahl. Am 16. April wurden die Stimmen ausgezählt, das Wahlergebnis finden Sie unter www.fsa-ev.
com/fsa-wahl-2019. Am 26. Juni trifft sich die neue Vertreterversammlung das erste Mal und wählt den 
Vorstand des FSA.

Die Vertreterversammlung des FSA wird alle vier Jahre gewählt. Da der FSA Alleingesellschafter der NO-
VENTI Group ist, sind bei der Vertreterversammlung die obersten Gesellschaftsentscheidungen angesie-
delt – wie z. B. die Besetzung des Aufsichtsrats der NOVENTI. 

Mitglied im FSA können nur Inhaber von Vor-Ort-Apotheken sein. Das garantiert den 
Einfluss der Apotheker auf das Unternehmen und macht die NOVENTI Group, zu der 
auch die Marke ALG gehört, zu einem besonderen, weil apothekereigenen Unter-
nehmen. Oder, wie es FSA-Vorsitzender Jürgen Frasch auf den Punkt bringt: „Wir 
Apotheker sind in der glücklichen Lage, dass uns einer der größten Dienstleister im 
Gesundheitswesen gehört.“

Roman Schaal, Geschäftsführer der NOVENTI Health 
Care GmbH, glaubt an die Chancen, die das E-Rezept mit 
sich bringt. / Foto: PZ/Alois Müller
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