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Digitalisierung – wie nutze 
ich das eRezept für den  
Erfolg meiner Apotheke?

Aktuell finden im Gesundheitsmarkt maßgebliche Verän-
derungen in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit 
statt. Die Einführung der Telematikinfrastruktur und des eRe-
zepts sind nur zwei der Themen, welche die Durchgängigkeit 
der Apothekenprozesse auf ein ganz neues Level heben 
werden. Richtig angepackt haben diese Entwicklungen ein 
großes Potential für die Vor-Ort-Apotheke. Doch wie sieht 
das konkret aus? Was sind die aktuellen Entwicklungen, 
was ist der Stand der Dinge, wie laufen die Prozesse und vor 
allem: Worin liegen die Chancen für die Apotheke vor Ort, 
um ihre zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung zu be-
haupten und auszubauen? Die digitale Veranstaltungsreihe 
mit dem Titel „Digitalisierung – wie nutze ich das eRezept für 
den Erfolg meiner Apotheke?“ wird sich mit der Beantwor-
tung dieser Fragen beschäftigen. 

Darum sollten Sie teilnehmen:
Wenn Sie durch die vielen Presseberichte mittlerweile den 
Überblick verloren haben, wo denn genau das eRezept zur 
Zeit steht – hier bekommen Sie einen brandaktuellen Status! 
Erhalten Sie einen kompakten und trotzdem umfassenden 
Überblick z.B. zu den eRezept Modell-Projekten (TK, MORE, 
GERDA) und wichtige Informationen dazu aus erster Hand 
– direkt von einem der maßgeblichen Gestalter zur Umset-
zung dieser neuen Technologie. Nutzen Sie die Möglichkeit 
zu erfahren, wie sich das eRezept in Ihren Apothekenalltag 
integrieren wird und entdecken Sie die vielen Chancen, die 
sich aus den neuen Gegebenheiten für Sie ergeben werden.

Warum Apotheken der Einführung des eRezepts 
in 2021 gelassen entgegenblicken können.

Informationen zur Online-Veranstaltung:

Inhalte der digitalen Veranstaltungsreihe:
Sie erhalten einen Überblick zum aktuellen Stand der 
Gesetzgebung und den Festlegungen der Gematik, sowie 
einen Eindruck vom Status Quo der eRezept Modell-Projekte 
und deren Bedeutung. Sie erhalten einen Vorgeschmack 
auf die künftige „eRezept Journey“ und wie dabei der Apo-
thekenalltag in Zukunft aussehen wird. Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie die Prozesse in Ihrer Apotheke bereits jetzt ideal vorbe-
reiten und somit Ihre Zukunft aktiv mitgestalten können:

  •  •  So vermitteln Sie Ihren Kunden, dass Ihre Apotheke  
„eRezept ready“ ist.

 • •  Das können Sie tun, um Ihre digitale Präsenz  
zu erhöhen.

 • •  Service macht den Unterschied: Lassen Sie  
sich überraschen!

Zusammenfassend gilt: Wer seine Prozesse proaktiv gestal-
tet und sich vorbereitet, wird vom eRezept profitieren. Unser 
Ziel ist es, Sie genau darauf ideal vorzubereiten.

Jetzt anmelden 
und kostenlos dabei sein!

apokomm.noventi.de
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Carlos Thees 
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Ihre Termine zu diesem Thema:

27.10. 19:30 – 20:00 Uhr
28.10. 15:00 – 15:30 Uhr

18.11. 15:00 – 15:30 Uhr
19.11. 19:30 – 20:00 Uhr


