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Das GERDA Projekt in Stuttgart 
und Tuttlingen startete mit 
10 Apotheken. Die Apotheken 
nutzen zum Teil auch 
Warenwirtschaftssysteme 
der awinta. Bereits mit 
der nächsten Abrechnung 
(November) erhalten „unsere“ 
Pioniere des eRezepts die 
ersten eRezept Gelder – 
natürlich von ihrer NOVENTI - 
ausbezahlt. Ganz einfach und 
unkompliziert gemeinsam mit 
den „normalen“ Rezepten.

GERDA Projekt in Zusammenarbeit mit NOVENTI gestartet

WIR SIND eREZEPT READY!
Für einen bundesweiten Roll-Out des eRezepts 
werden mit dem GERDA Projekt wichtige Weichen 
gestellt. Anfang November ging GERDA in Baden-
Württemberg in der Pilotregion Stuttgart und Tutt-
lingen mit dem Realbetrieb erfolgreich an den Start. 
Als systemrelevanter Gestalter des deutschen Ge-
sundheitsmarktes ist NOVENTI zum einen als techno-
logischer Kooperationspartner bei der Umsetzung des 
eRezept-Fachdienstes dabei, zum anderen sind die 
beteiligten Apotheken, die mit NOVENTI Systemen 
arbeiten, maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Bereits zur expopharm live
Schon auf der expopharm in Düsseldorf konnte die 
NOVENTI Group eindrucksvoll den kompletten Pro-
zess des eRezepts integriert in ihren Systemen prä-
sentieren. Mit GERDA profitieren die teilnehmenden 
Apotheken von dieser NOVENTI Komplettlösung, die 
nun erstmals im Echtbetrieb zum Einsatz kommt – 
von der Verarbeitung in der Apotheke bis hin zur 
Abrechnung ist das eRezept nahtlos und ohne Rei-
bungsverluste in den gewohnten Apothekenbetrieb 
integriert. Was intensiv geplant wurde, funktioniert 
auch in der Praxis: Der Patient bekommt von sei-
nem Arzt ein Rezept ausgestellt – nun erstmals als  

eRezept, welches auf den von der NOVENTI entwi-
ckelten zentralen eRezept-Speicher eingestellt wird. 
Der Schlüssel zum eRezept wird dann direkt über 
eine App, beim GERDA Projekt über die docdirekt-
App (würde aber genauso auch über callmyApo lau-
fen) an den Patienten übertragen.

Einfaches Handling für Apotheken
Im Prinzip funktioniert das Verarbeiten von eRezep-
ten nicht grundlegend anders als bisher: Eingehende 
eRezepte werden direkt in der Warenwirtschaft an-
gezeigt, sind mit nur einem Klick zu übernehmen und 
werden wie gewohnt weiter verarbeitet. Auch der  
Dialog, wann das Medikament abgeholt werden 
kann, ist denkbar einfach: Die Nachricht wird aus 
der Warenwirtschaft heraus per Chat auf die Han-
dy-App des Patienten gespielt. Da das Rezept bereits 
digital vorliegt, kann es gleich per Knopfdruck an die 
NOVENTI Abrechnung übertragen und abgerechnet 
werden. Ein weiterer Vorteil: durch die reine Digitali-
sierung gehören Erkennungsfehler , wie z.B. die Arzt-
unterschrift, der Vergangenheit an.

Weitere Infos zum eRezept: noventi.de/erezept

noventi.de/erezept


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

NOVENTI, MVDA und LINDA:

Gemeinsam zur Stärkung der Apotheke vor Ort 
MVDA e.V., LINDA AG und NOVENTI bündeln Ihre 
Kräfte mit der Gründung eines gemeinsamen Joint 
Ventures. Die seit 2016 bestehende Zusammen-
arbeit wurde auf der diesjährigen expopharm noch 
enger geknüpft. Mit dem Joint Venture, das Anfang 
2020 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ge-
gründet wird, steht vor allem die Positionierung und 
Stärkung der inhabergeführten Vor-Ort-Apotheken 
im Fokus. Dabei sollen die Apothekenteams mit ge-
zielten Maßnahmen konkret im Arbeitsalltag unter-
stützt werden, beispielsweise beim Roll-Out des 
eRezepts. Eine erste bereits umgesetzte Maßnahme 
ist die gemeinsame Begleitung und Unterstützung 
der Initiative „pro AvO“ (pro Apotheke vor Ort) zur 
Förderung der digitalen Vernetzung von stationären 
Apotheken. Als weiteres gemeinsames Projekt ist 
ein Konzept zur Klimasensibilität im Apothekenall-
tag geplant. Hier soll das bereits bei der NOVENTI 
stark implementierte Nachhaltigkeitsdenken auch 

auf den Apothekenmarkt transferiert werden. Die 
strategische Partnerschaft wurde auch im Rahmen 
der MVDA/LINDA Roadshow im Oktober unterstri-
chen. 1.200 Teilnehmer haben sich deutschlandweit 
an insgesamt 18 Mitgliederstandorten von der neu-
en Ausrichtung des MVDA und den Leistungen der 
NOVENTI überzeugen können.

Nacht- und Notdienst:  

Erhöhung des Festzuschlags
Mit Wirkung zum 01.01.2020 wird durch den Gesetzgeber der bisherige Festzuschlag zur 
Förderung des Nacht- und Notdienstes der Apotheken von bisher 16 Cent pro abgegebener 
Packung verschreibungspflichtiger Humanfertigarzneimittel, die der Arzneimittelpreisbindung 
unterliegen, auf 21 Ct erhöht. 

Bitte denken Sie daran, die GKV-Rezepte mit Abgabedatum aus 2019 unbedingt bis zum Ende des IV. 
Quartals 2019 einzureichen. Bei Rezepten aus dem Dezember, die erst im Januar eingereicht werden, 
zahlen Sie auf jede Packung 5 Cent mehr. PKV-Belege sind davon unberührt und werden in jedem Fall mit 
16 Ct abgerechnet.

»Wir liefern ein Portal für 
alle Apotheken vor Ort!«

Die Digitalisierung erreicht 
immer mehr Bereiche unse-
res täglichen Lebens. Das gilt 
auch für die Apotheken und 
ihre Kunden. 2020 kommt das 
eRezept und Ihre Kunden wer-
den über dessen Übermitt-
lung hinaus digitale Services 
nutzen.

pro AvO – die gemeinsame In-
itiative von BD Rowa, GEHE, 
NOVENTI, Sanacorp und dem 
Wort & Bild-Verlag – entwi-
ckelt digitale Lösungen für 
die Apotheken vor Ort. Eine 
Anwendung für 82 Millionen 
Menschen, um Medikamente 
und Beratung aus über 19.300 
Apotheken zu bekommen. Sei-
en Sie mit dabei. Wir machen 
Sie fit für das eRezept!

Jetzt registrieren und auf 
dem Laufenden bleiben:
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ERWEITERN SIE MIT CALLMYAPO 
IHREN KUNDENSERVICE!
+ Schneller als jeder Online-Versandhandel
+ Langfristig Kunden binden
+ Einfacher Neukunden gewinnen
+ Patienten noch intensiver beraten
+ Personellen und zeitlichen Aufwand senken
+ DSGVO-konform kommunizieren
+ Individualisiert mit Ihrem Apothekenlogo
+ Warenwirtschafts-Anbindung
+ Bereits heute eRezept ready

Jetzt kostenlos bestellen:
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callmyApo:

Neues Update erhöht 
Nutzerfreundlichkeit

Kennen Sie schon die neuen Features von callmyA-
po? 

 ` Neues Screendesign mit klar verständlichen Icons

 ` Bestellen per Suche von Medikamenten

 ` Zusatzinformationen zum Medikament

 ` Mehrere Bestellungen gleichzeitig möglich

 ` Bestellstatus direkt im Überblick

 ` Übersichtlichere Darstellung der Bestellung

Entdecken Sie die neuen Funktionen und laden Sie 
sich jetzt die aktuelle callmyApo-Version kostenlos 
herunter. 

http://www.algonline.eu

