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WICHTIGE INFORMATIONEN ZU IHRER REZEPTABRECHNUNG Oktober 2019

News
NOVENTI verstärkt sich mit 
Apotheken-Experte

Rezeptabrechnung
Tipps zum  
Entlassmanagement

Produkte & Services
Jetzt anmelden: „Inhaber 
wechsel leicht gemacht“  
am 13.11.19 in Hannover

Zahl des Monats:

2.800
Erfolg auf ganzer Linie: Die 
expopharm hat die ohnehin 
sehr positiven Erwartungen 
übertroffen und wir durften 
uns über weit mehr als 
2.800 hochinteressante 
Messekontakte am NOVENTI-
Stand freuen. Besonders die 
neuesten Entwicklungen rund 
um das Thema Digitalisierung 
und eRezept standen bei 
unseren Gästen im Fokus. 
Wir sagen Danke und freuen 
uns auf ein Wiedersehen 
spätestens 2020 in München.

Erfolgreiche expopharm 2019 in Düsseldorf

WIR MACHEN DAS eREZEPT FÜR SIE GREIFBAR
Ein beeindruckender Messestand, zukunftsweisende 
Produkte und Dienstleistungen in Zeiten des eRezep-
tes sowie zahlreiche interessante Kundenkontakte 
und Gespräche: Mit dem diesjährigen Gesamtauftritt 
der NOVENTI zur expopharm in Düsseldorf dürfen 
wir auf eine sehr erfolgreiche Messewoche zurück-
blicken.

Erfolgsrezept eRezept
Durch Live-Demonstrationen wurde das bisher für 
viele Apotheken eher abstrakte eRezept lebendig. 
Eine eRezept Journey bildete am NOVENTI Stand 
den kompletten Prozess ab: Vom Zeitpunkt der Re-
zept-Ausstellung beim Arzt, der das eRezept in den 
zentralen eRezept-Speicher stellt und per QR-Code 
– z.B. per callmyApo DIE deutsche Apotheken App 
– an den Patienten übermittelt, über das Handling 
und die Abwicklung in der Warenwirtschaft bis hin 
zur Rezeptabrechnung. Die Besucher waren beein-
druckt, wie weit die Umsetzung des eRezeptes bei der 
NOVENTI bereits vorangeschritten ist. Wird sich doch 
bei der Rezeptverarbeitung und -abrechnung gar 
nicht so viel ändern. Neu ist lediglich der Kommu-
nikationsweg, den das Rezept nehmen wird. Durch 
die NOVENTI sind Sie jedenfalls bestmöglich auf das 
eRezept vorbereitet, auch aufgrund der wesentlichen 

Beteiligung an wichtigen Projekten wie GERDA und 
pro AvO.

Neue Wege fürs Liquiditätsmanagement
Auf reges Interesse stießen zudem alternative und 
im Markt zum Teil einzigartige Auszahlungs- und 
Finanzierungsmodelle. Sie planen für Ihre Apotheke 
größere Projekte? Mit dem neuen Factoring-PLUS 
können wir Ihnen schnell und unkompliziert helfen. 
Auf Basis einer exklusiv mit der GEHE abgeschlos-
senen Kooperation profitieren Sie nun von einem 
lukrativen Modell zur Einkaufsfinanzierung. Um sehr 
punktuell und extrem flexibel aufs Rezeptgeld zuzu-
greifen, sorgt künftig wiederum der cashManager 
dafür, dass Sie unabhängig von der monatlichen Re-
zeptabrechnung adhoc und online Ihre Auszahlung 
selbst steuern können.

Mit scanDialog 5.0 – auf der expopharm bereits 
zu testen – ist die nächste Generation der digitalen 
Rezeptprüfungs-Software zur Automatisierung und 
Rezeptkontrolle in der Apotheke am Start. Freuen Sie 
sich auf die pharmazeutische Prüfung und einer wei-
ter verbesserten Leseerkennung, wodurch zusätzlich 
der Schutz vor Retaxationen erhöht wird.

Mittels eRezept Journey wurde das eRezept für die
Besucher am NOVENTI Stand regelrecht erlebbar.



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

Bereits zum 5. Mal:

Wir sind Apotheken- 
Favorit 2019!
Im Rahmen der diesjähri-
gen expopharm in Düssel-
dorf konnte die NOVENTI 
HealthCare mit ihren Mar-
ken VSA und ALG bereits 
zum fünften Mal in Folge 
die Auszeichnung als »Apo-
theken-Favorit« in der Kate-
gorie »Abrechnungszentren« 
entgegennehmen. Die Be-
fragung zum Apotheken-Favorit 2019 erfolgte im 
Auftrag der unabhängigen Apothekenfachzeitschrift 
„Die erfolgreiche Apotheke“. 

Nicole Altmeyer, Bereichsleiterin Vertrieb NOVENTI 
HealthCare: „Diese erneute Auszeichnung freut uns 
sehr. Zeigt sie doch, dass wir innerhalb der NOVEN-
TI Group mit unseren Produkten und Lösungen ganz 
im Sinne unserer Kunden unterwegs sind – gerade 
auch im Hinblick auf die Herausforderungen der  
Digitalisierung und insbesondere des eRezeptes.“

Anmelden und 200 ¤ Rabatt sichern: 
„Apothekenfachkraft für Digitale Medien“
Die HealthCareComm GmbH bietet im November 
in Berlin (21./22. 11.) ein besonderes Ausbil-
dungsprogramm. An zwei Tagen werden Apothe-
keninhaber und Apothekenmitarbeiter zur Apo-
thekenfachkraft für Digitale Medien ausgebildet. 
Ziel der Ausbildung ist es, dass die Teilnehmer 
einen individuellen Fahrplan entwickeln, mit dem 
Kunden online abgeholt und in ihre Apotheke ge-
führt werden können. 

Gerne unterstützen wir unsere Kunden dabei, 
sich diese Digitalkompetenz anzueignen.  Als 
ALG-Kunde erhalten Sie einen 200,00 ¤ Rabatt 
auf den regulären Veranstaltungspreis. Senden Sie 
uns einfach eine Mail an Veranstaltungen@vsa.de 
mit Ihrem Namen, Ort und Namen Ihrer Apotheke 

und dem Betreff „Apothekenfachkraft für Digi-
tale Medien“.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:  
http://ausbildung.healthcarecomm.eu/

Apothekenfachkraft für Digitale Medien
Düsseldorf  ·  Berl in ·  München

Werden Sie zum Gesundheitskampagnen- 
Manager, in Ihrer eigenen Apotheke. In zwei 
Tagen Ausbildung zur „Apothekenfachkraft 
für Digitale Medien“ erlernen Sie praxisnah 
und umsetzbar die wichtigsten Schritte zum 
Entwickeln eines funktionierenden Social- 

Media Profils, individuell für Ihre Apotheke.
Schenken Sie sich zwei Tage und krempeln Sie 
mit uns und unseren namhaften Referenten 
 die Ärmel hoch. Am Schluss stehen konkrete 
Ergebnisse, die Sie bereits am nächsten Tag 
in Ihren Apothekenalltag integrieren können.

Ihr HealthCareComm-Team
Anna Schatz     Holger Ohmann

NOVENTI verstärkt sich mit Apotheken-Experte 
NOVENTI wächst weiter und gewinnt mit Dr. Sven Simons einen ausgewiesenen 
Apotheken-Experten. Seit dem 01.09. verstärkt Dr. Sven Simons das oberste Füh-
rungsgremium als Bereichsvorstand Kunden und Innovationen (CCIO, Chief Client 
Innovation Officer) und begleitet zukünftig die Veränderungen im Digitalisierungs-
markt für und im Sinne der Apotheke vor Ort.

Dr. Simons war über viele Jahre im MVDA e.V. als Mitglied des Vorstandes enga-
giert, seit 2015 und bis zuletzt als Mitglied des Präsidiums verantwortete er den 
Bereich Pharmazeutische Kompetenz. Mit seiner Frau führte er zwei Apotheken 
im Sauerland.

Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender der NOVENTI Health SE: „Als apothekereigenes Unterneh-
men freuen wir uns, nun auch einen Apotheker im Kreis unseres Bereichsvorstandes begrüßen zu können, 
der natürlich mit einem besonderen internen Blick auf die Apotheker und deren Bedürfnisse achten wird.“

Arzneimittel:

Tipps zum  
Entlassmanagement
Nachfolgend finden Sie besondere Hinweise für die 
Verordnung von Arzneimitteln im Rahmen des Ent-
lassmanagements:

 ` Bezeichnung des Wirkstoffes oder des Fertigarz-
neimittels einschl. Wirkstärke und Darreichungs-
form im Verordnungsfeld.

 ` Verordnung von Packungen mit dem kleinsten 
Packungsgrößenkennzeichen (i.d.R. N1).

 ` Angabe der Gebrauchsanweisung bei Rezepturen. 
Diese dürfen nur mit einer Reichdauer von  
7 Tagen verordnet werden.

 ` Aut-idem-Feld ist i.d.R. nicht anzukreuzen. Es 
darf bei verordneten FAM nur dann angekreuzt 
werden, wenn die Apotheke nur das namentlich 
verordnete Präparat abgeben soll.

 ` Keine Verwendung zur Verordnung von BTM und  
Sonderverschreibungen (T-Rezepte).

„Inhaberwechsel leicht ge-
macht“ 13.11. in Hannover

Unsere beliebte Seminarreihe 
„Inhaberwechsel leicht ge-
macht!“ wird am 13.11. in 
Hannover fortgesetzt. Lassen 
Sie sich professionell beraten, 
wenn Sie eine Apotheke neu 
gründen, übernehmen oder 
abgeben möchten. Gemeinsam 
mit der Deutschen Apotheker- 
und Ärztebank, der Treuhand 
Hannover geben wir Ihnen 
praxisnah die passenden 
Lösungsansätze und wertvolle 
Tipps rund um Ihre eigene 
Apotheke.

Die Teilnahme 
ist für Sie 
kostenlos; 
melden Sie sich 
gleich an unter: www.vsa.de   
Suche/Webcode 2105. 

Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen!

http://www.algonline.eu
http://ausbildung.healthcarecomm.eu/

