
Im Dienste der Apotheke vor Ort.

Telemedizin und eRezept – in Hessen zeigt 
das Pilotprojekt „MORE – Mein Online-Re-
zept“, wie gut das zusammengeht. Unter 
der Federführung der Kassenärztlichen Ver-
einigung Hessen (KVH) können Patienten 
Videosprechstunden nutzen und erhalten 
bei Bedarf ein eRezept. 

Als Marktführer im Gesundheitsmarkt un-
terstützt NOVENTI das Projekt exklusiv als 
einziger Anbieter mit einer Schnittstelle in 
die Apothekenwarenwirtschaft. Dr. Her-
mann Sommer, Vorstandsvorsitzender NO-
VENTI: „Die Digitalisierung schreitet voran. 
Für NOVENTI ist von wesentlicher Bedeu-
tung, dass dies stets im Sinne der Apotheke 
vor Ort geschieht. Daher sind wir bei allen 
wichtigen eRezept Projekten dabei, auch 
beim Projekt MORE der KVH.“

Dies beinhaltet auch den vollumfänglichen 
Abrechnungsprozess der NOVENTI-Marken 
VSA, ALG und SARZ.

Einstieg zum Nulltarif
Schon im Rahmen einer Kooperation mit 
der Techniker Krankenkasse (TK) bietet NO-
VENTI einen kostenlosen Einstiegstarif für 
das eRezept an und weitet dieses Angebot 
für Hessens eRezept Lösung nun aus*: Für 
Neukunden ist der NOVENTI MORE-Tarif  
sechs Monate kostenfrei. Das Angebot er-
möglicht den kostenlosen Zugang zum 
eRezept im Rahmen des MORE Projektes. 
Zudem bezahlen Apotheken sechs Monate 
lang keine Miet- und Servicegebühren für 
ihre awinta Warenwirtschaft und/oder die 
NOVENTI Rezeptabrechnung.

NOVENTI-Bestandskunden profitieren 
ebenfalls: Hier werden die Kosten für die 
Warenwirtschaft und Abrechnung für sechs 
Monate gestundet. 

Alle Informationen zur Anmeldung, den 
Teilnahmevoraussetzungen und Tarifeinzel-
heiten unter: noventi.de/eRezept/MORE

AKTUELLE INFORMATIONEN
RUND UM IHRE REZEPTABRECHNUNG

August 2020

REZEPT-
ABRECHNUNG

Hämophilie Arzneimittel: 
Jetzt über Apotheken 

PRODUKTE
+ SERVICES

callmyApo: Anbindung 
weiterer Telemedizin-Anbieter 

NEWS 
+ AKTUELLES

Telematikinfrastruktur:
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NOVENTI MORE-Tarif

EXKLUSIV FÜR HESSENS APOTHEKEN – DIE CHANCE AUFS eREZEPT

 Sonderaktion für alle TI-Besteller 

KOSTENLOSE TI- 
TASTATUR ON TOP!
NOVENTI ist wie versprochen pünkt-
lich in die Installation der Telematik-
infrastruktur für Apotheken gestartet 
(s. Bericht auf Seite 2). Jetzt profitieren 
NOVENTI TI-Besteller von einem weite-
ren Vorteil: Das NOVENTI TI-Paket wird 
kostenlos** um eine zusätzliche TI-Tas-
tatur mit integriertem eHealth Karten-
lesegerät inklusive gSMC-KT erweitert. 

Hier geht’s zum TI-Paket:  
ti.noventi.de/bestellung

*Beide Angebote können nicht miteinander kombiniert werden. **
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https://www.noventi.de/eRezept/MORE
https://ti.noventi.de/bestellung


Im Dienste der Apotheke vor Ort.

SERVICE

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen uns unter folgenden 
Servicenummern:

089 43184-184
02363 363-111
0385 20221-800

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr 
Freitag 8.30 – 15.00 Uhr

Oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an:  
service@noventi.healthcare

NOVENTI HealthCare GmbH 
Tomannweg 6 
81673 München 
Telefon 089 43184-0 
Fax 089 43184-285 
www.sorgenfrei-abrechnen.de

i

Telematikinfrastruktur steht 

»I AM TI-HAPPY!« 
Unsere Kunden sind im wahrsten Sinne des 
Wortes »TI-Happy«! Denn bei vielen steht 
seit Ende Juli die NOVENTI TI in der Apo-
theke und läuft. Björn Schittenhelm, Inhaber 
der Schönbuch- und Alamannen-Apotheke 
in Holzgerlingen, freut sich, die Zukunft von 
morgen bereits heute in der Apotheke zu ha-
ben: „Ich bin eRezept-ready! Mit der NOVEN-
TI TI bin ich hervorragend auf das eRezept 
und alles, was noch kommt, vorbereitet.“ Die 
Gratis TI-Tastatur für das Back-Office (s. Seite 
1) kommt auch bei Apotheker Till Rathke gut 
an: „Die TI von NOVENTI ist mit Sicherheit 
die beste Entscheidung. Ich erhalte alles aus 
einer Hand, kompetente Beratung und habe 
Experten mit Zukunftsblick als Partner.“

Hämophilie Arzneimittel 

VERSORGUNG JETZT 
ÜBER APOTHEKEN
Arzneimittel zur Hämophilie-Behandlung 
waren bislang von der Apothekenpflicht 
ausgenommen und wurden meist direkt 
vom Hersteller an Ärzte und Krankenhäuser 
geliefert. Mit dem Gesetz für mehr Sicher-
heit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) 
hat sich diese Vorgehensweise nun zum  
1. September 2020 geändert. 

Die Versorgung der Hämophilie-Patienten 
mit Faktorpräparaten muss jetzt grund-
sätzlich über die öffentliche Apotheke erfol-
gen. Damit wird den neuen Entwicklungen 
in der spezifischen Therapie von Gerin-
nungsstörungen bei Hämophilie Rechnung 
getragen. Arzneimittelrechtlich erschöpft 
sich die Tätigkeit der Apotheken mit der 
Abgabe an die ärztliche Einrichtung. Wei-
tergehende Pflichten der Apotheke, etwa 
die Gestellung von Ausrüstung zur Lage-
rung oder eine wie auch immer geartete 
Kontrolle der gelieferten Arzneimittel, be-
stehen nicht. Allerdings ist die Apotheke 
bei Erwerb und Abgabe der Hämophilie- 
Produkte zur Dokumentation gem. § 17 
Abs. 6a Apothekenbetriebsordnung ver-
pflichtet. Die Meldung zum Arzt muss elek-
tronisch oder schriftlich nach der Abgabe 
des Arzneimittels erfolgen, damit dieser 
wiederum seine Meldepflichten gegenüber 
dem Hämophilieregister erfüllen kann.

Ersatzverordnung

GEÄNDERTE BEDRU-
CKUNG AB 01.09.2020
Für die Angabe zum Vorliegen einer Ersatz-
verordnung nach §31 Absatz 3 Satz 7 SGB 
V ist vor dem Eintrag für das neu verord-
nete Mittel (Taxzeile) in das Feld „Arznei-
mittelkennzeichen“ das Sonderkennzeichen 
06461067 einzufügen. Im Feld „Faktor” ist 
der Wert „1“, in das Feld „Taxe” der Be-
trag Null „0“ einzutragen. Nachfolgend 
ist die PZN der abgegebenen Packung in 
das Feld „Arzneimittelkennzeichen“, in das 
Feld „Faktor“ die Anzahl der abgegebenen 
Packungen und in das Feld „Taxe“ der Ge-
samtbetrag der abgegebenen Packungen 
einzutragen. Das Feld „Zuzahlung“ wird mit 
Null „0“ gefüllt.

Sind weitere Sonder-PZN wie z.B. die Ab-
weichende Abgabe 02567024 zu bedru-
cken, so beachten Sie bitte folgende Rei-
henfolge: 

•  Ersatzverordnung

•  Abweichende Abgabe

•  Abgegebene PZN

Telemedizin-Anbindung

NEU: FERNARZT UND 
WELLSTER HEALTHTECH
Telemedizin ist im Aufwind – und callmyA-
po trägt den Trend für die Apotheke vor 
Ort mit nach oben. Dank der Einbindung 
von ZAVA war NOVENTI unter den Ersten, 
die Telemedizin für Apotheken als Service-
leistung zugänglich und die dort generier-
ten Online-Rezepte in die Apotheke vor Ort 
geholt haben. Jetzt neu mit an Bord sind 
Fernarzt und Wellster Healthtech – kosten-
los und ohne Hürden. 

 

callmyApo ermöglicht den Zugang zu On-
line-Kanälen, die für Verbraucher immer be-
liebter werden: Apotheken verfügen damit 
über einen nahtlosen Anschluss zur Tele-
medizin mit hoher Marktabdeckung und 
erhalten die Chance, diesen Trend attraktiv 
für sich zu nutzen. So sorgt NOVENTI durch 
die Kooperationen mit ZAVA und jetzt neu 
mit Fernarzt und Wellster Healthtech für zu-
sätzliche Umsatzmöglichkeiten. 

apotheke.callmyapo.de

ti.noventi.de/
bestellung

http://www.sorgenfrei-abrechnen.de
https://apotheke.callmyapo.de
https://ti.noventi.de/bestellung

