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 1.01.2015: Apothekenabschlag
nach § 130 SGB bleibt bei 1,77 €

Alles Gute für 2015
Der Jahreswechsel liegt hinter uns
und wir wünschen unseren Kunden ein
frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr
2015. Kaum hat das neue Jahr Einzug
gehalten, gibt es schon wieder viele
Neuerungen, mit denen Sie als Apotheke
konfrontiert werden: Die Substitutionsausschlußliste ist zwar bereits seit Mitte
Dezember in Kraft, kann jetzt aber zum
Jahresanfang auch in Ihrer Software
abgebildet werden. Alte BTM-Rezepte
dürfen nicht mehr verwendet und nur
noch bis zum 07.01.2015 beliefert werden. Alte Krankenversicherungskarten
verlieren ihre Gültigkeit. Gültig ist nur
noch die elektronische Gesundheitskarte. Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel dürfen zukünftig im Wert
von 40 statt 31 Euro monatlich abgegeben werden …
Dieses sind nur einige Themen, weitere
werden sicher im Laufe des Jahres dazu
kommen.
Wir versichern Ihnen aber, eines ändert
sich im neuen Jahr nicht:
Die ALG steht Ihnen auch zukünftig mit
Rat und Tat verlässlich zur Verfügung –
in 2015 und selbstverständlich noch darüber hinaus – HAND DRAUF !
Ihre

Dietmar Becker, Geschäftsführer

Thomas Tix, Prokurist

So erreichen Sie das ALG-ApothekenServiceteam:

(0 23 63) 3 63-1 11

himiDialog erfüllt Wünsche:

Ihr Hilfsmittel-Experte –
immer einsatzbereit
Hilfe, ein Hilfsmittel! Die Abgabe von
Hilfsmitteln ist so komplex, dass es in vielen
Apotheken einen „Hilfsmittel-Spezialisten“
als Anlaufstelle für diese vielgescheuten
Rezepte gibt. Doch was, wenn der einmal
nicht da ist? Damit Hilfsmittel-Rezepte
auch dann nicht zum Problem werden, gibt
es himiDialog – immer einsatzbereit, an 7
Tagen in der Woche, rund um die Uhr.

Für alle Mitarbeiter zugängliches Expertenwissen zur Beratung und Abgabe von
Hilfsmitteln

himiDialog macht die Abgabe von Hilfsmitteln leicht ...
Alle wichtigen Infos zur Hilfsmittel-Abgabe inklusive richtigem Preis sofort parat
Alle relevanten Vertragsunterlagen jederzeit per komfortabler Suche online
abrufbar

… und ist jetzt direkt angebunden an die
Warenwirtschaftssysteme
Alle Informationen stehen durch die
synchrone Prüfung per Klick komfortabel
in der Wawi zur Verfügung
Zusätzlich über apothekeOnline jederzeit
verfügbar, unabhängig von Ort und Zeit

… gibt die richtigen Antworten und Lösungen direkt am POS
Detaillierte Auskunft direkt bei der Hilfsmittel-Abgabe

Holen Sie sich mit himiDialog einen Hilfsmittel-Experten in Ihr Apotheken-Team.
Mehr dazu erfahren Sie über Ihr ALG-ApothekenServiceteam.

… schützt wirksam vor Retaxationen
Vermeidung von Abgabefehlern und
späteren Retaxationen
Praktische Vorlage zur korrekten Bedruckung des Hilfsmittelrezeptes

Arzneimittelauswahl nach der Aut-idem-Regelung:

Das Kreuz mit dem Kreuz
Da es immer wieder zu Unsicherheiten
und Rückfragen seitens der Apotheken zur
Austauschbarkeit von Original- und Importarzneimitteln bei gesetztem Aut-idem-Kreuz
durch den Arzt kommt, hier noch einmal eine
Erläuterung zur Ergänzung des Arzneimittelliefervertrages NW mit den Primärkassen.
Original- und Importarzneimittel gelten
als das gleiche Arzneimittel
Bei Verordnung eines Original- oder Importarzneimittels mit Aut-idem-Kreuz,
zu dem es ein rabattiertes Original- oder
Importarzneimittel gibt, muss, trotz des
Aut-idem-Kreuzes, gegen den Rabattartikel ausgetauscht werden.
Bei Verordnung eines Original- oder Importarzneimittels mit Aut-idem-Kreuz, zu
dem es kein rabattiertes Original- oder Importarzneimittel gibt, können Sie entweder
das verordnete Arzneimittel abgeben oder,
falls nicht vorhanden, gegen ein günstigeres Original- oder Importarzneimittel
tauschen. Das Rezept ist mit der PZN des
abgegebenen Produktes zu bedrucken.

Kein Streit mehr um den
Apothekenabschlag!

Bei Verordnung eines Original- oder Importarzneimittels mit Aut-idem-Kreuz,
zu dem es kein rabattiertes Originaloder Importarzneimittel gibt, weder
das verordnete, noch ein günstigeres
oder gleichteures Original- oder Importarzneimittel verfügbar ist, können
Sie nach Rücksprache mit dem Arzt,
ohne ein neues Rezept anzufordern,
ein höherpreisiges Import- oder Originalarzneimittel abgeben. In diesem
Fall ist es wichtig, die Rücksprache mit
dem verordnenden Arzt auf dem Rezept
zu vermerken und das Rezept mit der
Nichtverfügbarkeits-PZN (2567024) zu
bedrucken.

Der Deutsche Apothekerverband
(DAV) und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
wollen den, ab 01.01.2015 gültigen Apothekenabschlag nach § 130 SGB künftig
bei 1,77 Euro belassen. Veränderungen
bei den apothekerlichen Leistungen und
Kosten für die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel sollen künftig
über die Arzneimittelpreisverordnung
(AMPreisV) berücksichtigt werden. Diese
Regelung würde endlich Ruhe in ein jahrelanges Tauziehen um den Apothekenabschlag bringen.

Diese Regelungen gelten nur im Verhältnis Original- und Importarzneimittel bzw.
Importarzneimittel untereinander. Es gilt
NICHT für den Austausch eines Originals
gegen ein Generikum oder Generika untereinander. Bei den austauschenden preisgünstigeren Importarzneimitteln muss die
15/15-Regel beachtet werden.

Hilfsmittel: Rezepte mit
Anhang obenauf legen

ALG GmbH unterstützt Kinderpalliativzentrum Datteln:

Spenden statt Weihnachtskarten
In den vergangenen Jahren haben wir, wie viele andere auch, oftmals unsere Wünsche und Grüße mit einer Weihnachtskarte übermittelt. Da aber so manche Karte, nachdem sie zur Kenntnis genommen wurde, schnell beiseitegelegt wird, haben wir uns als ALG
GmbH dazu entschlossen, in diesem Jahr dem Motto „SPENDE statt Weihnachtskarte“ zu
folgen. Wir verzichteten auf den Weihnachtskartenversand und stellen die dafür eigentlich notwendigen Mittel
dem Kinderpalliativzentrum an der Vestischen Kinder- und
Jugendklink Datteln (www.kinderpalliativzentrum.de) zur
Verfügung – eine uns bekannte Einrichtung, die es sich zur
Aufgabe gemacht hat Kinder und ihre Familien ganzheitlich zu versorgen und seelsorgerisch zu betreuen.

Jeden Monat erhalten wir mehrere
Tausend Hilfsmittel-Rezepte mit Anhängen, im Oktober waren es über 20.000.
Damit diese bei der weiteren Verarbeitung zusammenbleiben, sortieren wir sie
vor dem Scannen an den Anfang Ihrer
Rezeptpäckchen und entfernen Bürobzw. Tackerklammern. Dabei können Sie
uns sehr unterstützen, wenn Sie Rezepte
mit Anhängen immer zuoberst auf den
Rezeptstapel legen. Außerdem ist es
hilfreich, wenn die Anhänge mit dem
Apotheken-IK bedruckt sind: Das macht
die Zuordnung sehr viel leichter, falls
Rezept und Anhang doch einmal getrennt werden.

Unsere Spende wurde dankbar angenommen. Unser Bild zeigt die Spendenübergabe an die Geschäftsstellenleiterin Frau Sasse
(links im Bild) sowie dem Vorstandsmitglied Frau Gertz (rechts im Bild).

FSA:

Wahlen zur Vertreterversammlung
Als Mitglied im FSA e. V. haben Sie die
einzigartige Möglichkeit, an der Wahl zur
FSA-Vertreterversammlung teilzunehmen.
Dieses Jahr wird die Vertreterversammlung
des FSA turnusmäßig neu gewählt*. Bitte
beachten Sie dazu die Sonderrundschreiben, die Sie mit separater Post erhalten.
Alle Informationen zur FSA-Wahl finden Sie
auch im Internet unter www.fsa-ev.com/
wahl2015.

Die wichtigsten Termine zur FSA-Wahl:
03.03.2015: Ende der Abgabefrist für
Wahlbewerbungen (24 Uhr)
23.03. – 09.04.2015: Wahlzeit
08.07.2015: Vertreterversammlung des
FSA e. V. (inkl. konstituierende Sitzung
mit Wahl des Vorstands des FSA e. V.)
wahlberechtigt sind alle FSA-Mitglieder,
die in der Wählerliste aufgeführt sind.

*
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