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Ihre Online-Termine:

Mittwoch, 27. Oktober, 17-18.30 Uhr
Dienstag, 16. November, 15-16.30 Uhr
Dienstag, 23. November, 17-18.30 Uhr

Jetzt anmelden unter
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KOMM2021
In Kommunikation mit der Apotheke vor Ort.

11. Oktober bis 30. November 2021

Zum 01.10.2021 enden die offiziellen eRe-
zept Tests der gematik in der Pilotregion 
Berlin/Brandenburg und dann soll die 
Nutzung sukzessive in ganz Deutschland 
gesteigert werden, bevor zum Jah-
reswechsel das eRezept für die Ärzte 
verpflichtend wird und die bisherigen 
Muster-16 Rezepte nur noch in Ausnah-
mefällen Verwendung finden. Auch Sie 
persönlich haben sicher längst die ersten 
Schritte zur künftigen Verarbeitung von 
eRezepten in Ihrer Apotheke eingeleitet.

Richtig angepackt birgt das eRezept gro-
ßes Potential für Ihre Vor-Ort-Apotheke. 
Doch viele fragen sich aktuell noch, wie 
der neue Alltag dann konkret aussehen 
wird? Welche Veränderungen gibt es 
dadurch tatsächlich und worauf müssen 
Sie unbedingt achtgeben? Welche Kniffe 
und Tricks, aber auch welche Fallstricke 
im täglichen Umgang sollte man ken-
nen? Worin liegen Ihre Chancen bei der 
Einführung? Und was sind die wichtigen 
und notwendigen Vorbereitungen, die Sie 
spätestens jetzt treffen müssen?

Mit dieser Veranstaltungsreihe möch-
ten wir Ihnen diese und weitere offene 
Fragen beantworten und viel praktisch 
nutzbares Know-how vermitteln. Wir 
möchten Ihnen realistische Situationen 
und Abläufe bei der Bearbeitung von 
eRezepten aufzeigen, damit Sie für sich 
Möglichkeiten und Chancen erkennen 
und nutzen können. Denn als apothe-
keneigenes Unternehmen ist es unser 
vorrangiges Ziel, Sie als Vor-Ort-Apotheke 
optimal über den bevorstehenden Wan-
del zu informieren und Sie bestens darauf 
vorzubereiten.

Darum sollten Sie teilnehmen:  
Wenn Sie durch die vielen Presseberich-
te zum eRezept den Überblick verloren 
haben oder viele Details unklar sind: Hier 
bekommen Sie einen kompakten und 
realitätsnahen Einblick, wie der Alltag 
wirklich aussehen wird und wie sich das 
eRezept in Ihren gewohnten Apotheken-
ablauf einmischen wird. Erfahren Sie von 
namhaften Experten und Verantwortli-
chen, die sich lange und intensiv mit dem 
Thema beschäftigt haben, wie Sie sich 
selbst gut vorbereiten können und entde-
cken Sie dabei auch die vielen Chancen, 
die sich aus den neuen Gegebenheiten 
für Sie ergeben werden.

Inhalt der NOVENTI Online- 
Veranstaltung:  
Sie erhalten zunächst einen Überblick 
zum aktuellen Stand und dem weite-
ren Verlauf der eRezept-Einführung. Wir 
bewegen uns anschließend entlang einer 
gedachten eRezept Journey und zeigen 
praxisnah, wie das konkrete Handling von 
Kassenrezepten in Zukunft aussehen wird. 
Wir erläutern Ihnen, welche Bedeutung 
und welches Potenzial in der Teilnahme 
an Plattformen wie gesund.de für Sie 
liegt. Die ReferentInnen zeigen auf, wie 
Sie Ihre Prozesse und Apothekeninfra-
struktur ideal auf die veränderten Anfor-
derungen vorbereiten können und wie 
Sie am Ende maximal von der Einführung 
des eRezeptes profitieren können. Auf der 
ganzen Strecke erwarten Sie dabei viele 
praktische Tipps im Umgang mit dem 
eRezept aus Apothekersicht.

Informationen zur NOVENTI Online-Veranstaltung: 

Ein Ausblick ins Jahr 2022:  
Ihr Apothekenalltag mit 
dem eRezept
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Ihre ReferentInnen:

DR. SVEN SIMONS

Geschäftsführer
GFD GmbH & Co. KG 
gesund.de

DR. MATHIAS 
SCHINDL
Bereichsvorstand 
Warenwirtschaft 
Apotheke
NOVENTI Health SE

CARLOS THEES
Client Organisations
NOVENTI Health SE

MELANIE DOLFEN
Gesundheitsberaterin, 
Apothekerin & Inhabe-
rin Bezirksapotheke, 
Berlin
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