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mehr online, weniger papier
Die Mehrheit unserer Kunden wünscht sich eine verstärkt digitale Kommunikation

Anfang Februar hatte die ARZ Darmstadt Gruppe
Kundinnen und Kunden eingeladen, an einer Umfrage teilzunehmen. Ziel war, herauszufinden, wie
in ihren Augen eine ideale Kommunikation zwischen
Apotheke und Dienstleister aussieht. Denn sowohl
die Rezeptabrechnung als auch Vorgänge rund
um die Dispensierung sind komplexer geworden.
Gesetze und Vorgaben ändern sich in immer schnellerer Folge und Wissen von heute kann morgen

schon überholt sein. Ein „zu wenig“ an Informationen lässt Fragen unbeantwortet und verunsichert.
Ein „zu viel“ belastet den ohnehin arbeitsintensiven
Apothekenalltag. Hinzu kommt, dass sich unsere Einstellung zu Medien verändert hat. Wurde Papier vor
wenigen Jahren noch von den meisten Apothekerinnen und Apothekern als „lesefreundlichstes Medium“
empfunden, so denkt man heute vermehrt an Umwelt- und Klimaschutz und versucht, auf unnötiges

Ausdrucken von Dokumenten zu verzichten. Die Pandemie hat einen noch größeren Wandel in der Mediennutzung eingeleitet. So waren wir gespannt, welche Erwartungen uns Apothekerinnen und Apotheker zu Videomeetings, Webinaren und Social Media
übermitteln. Die Ergebnisse haben uns teilweise
überrascht. Auf den Seiten 2 und 3 berichten wir,
was wir erfahren haben und was wir aus diesen Erkenntnissen machen.
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Editorial

mehr online, weniger papier und
Ergebnisse unserer Umfrage im Februar 2022: Die Mehrheit unserer Kunden wünscht sich eine

Im Februar hatte das ARZ Kommunikationsteam
alle ARZ- und CIDA-Kunden zu einer Online-Umfrage eingeladen. Über 400 Apothekerinnen und
Apotheker nahmen daran teil. Wir wollten erfahren: Welche Themen interessieren unsere
Kundinnen und Kunden? Welche Medien bevor
zugen sie? In welcher Häufigkeit wünschen sie
Informationen vom ARZ bzw. von CIDA? Was
wir daraus gelernt haben, soll Grundlage unserer
Unternehmenskommunikation sein.

in der letzten Ausgabe drehte sich alles um
den bevorstehenden Beginn des E-Rezeptes.
Aktuell befinden wir uns noch in der verlängerten Testphase (Artikel Seite 6). Was war
passiert?
Am 15.12.2021 hatte der Verband der Deutschen Apothekenrechenzentren (VDARZ), dem
auch das ARZ Darmstadt angehört, in einem
anwaltlichen Gutachten technische Mängel
beim E-Rezept aufgezeigt. Diese könnten
dazu führen, dass Krankenkassen möglicherweise die Bezahlung von E-Rezepten verweigern könnten. Gleichzeitig wurde ein Lösungsansatz auf Basis einer E-Rezept-Quittung der
gematik skizziert. Der VDARZ betonte dabei,
dass weder Apotheken noch Rechenzentren
für diese Defizite verantwortlich seien. Wäre
es zu Abrechnungsproblemen gekommen,
wären die Apotherinnen und Apotheker die
Leidtragenden gewesen.
Wir stehen hinter dem E-Rezept. Die – noch in
geringer Zahl – anfallenden E-Rezepte rechnen
wir so selbstverständlich wie Papierrezepte
ab. Eine technisch einwandfreie Lösung in der
Fläche ist aber auch für uns als Abrechner und
Warenwirtschafts-Anbieter unabdingbar. Nicht
zuletzt das Thema Hash-Code hat uns gezeigt,
dass neue Aufgaben auch Fehlerquellen mit
sich bringen können, die zu erheblichem Aufwand führen, vor allem in der Hotline.
Es bestätigt uns und spornt uns an, dass unsere Kunden unsere Servicequalität schätzen. In
unserer Kundenumfrage im Februar (Artikel
rechts) wurde zu diesem Punkt vielfach Lob
ausgesprochen. Dies haben wir gerne weitergegeben und sagen im Namen der Kolleginnen
und Kollegen herzlichen Dank dafür.
Herzlichst,
Ihr

Bernd J. Hammer
Geschäftsführer der Unternehmen
der ARZ Darmstadt Gruppe

die Vorteile eines Newsletters mit denen des druckbaren
PDFs verknüpfen. Geplant ist eine Themenübersicht in
einer E-Mail, über die man interessante Artikel anklicken
kann. Eine Ausgabe mit allen Artikeln wird als PDF verfügbar sein. Viele werden das PDF anschauen, aber nicht
unbedingt ausdrucken. Dennoch wird ein druckfreundliches Format gewählt, z. B. verzichten wir auf große Bilder oder Farbflächen, die unnötig Toner verbrauchen.
Erkenntnis Nr. 2: Das Wichtigste mit der Abrechnung
Jeden Monat liegt der Abrechnung ein aktueller Text
bei. Die Themen sind unterschiedlich. 263 der Befragten lesen diesen oft, 101 gelegentlich. 17 Befragte
gaben an, ihn nicht zu lesen. (Abb. 2)

Von der Fülle und Qualität der Rückmeldungen war das
Team beeindruckt. Ralf Geldhäuser, Bereichsleiter Kundenbetreuung: „Alle Teilnehmenden verdienen Dank und
ein großes Kompliment. Auf Freitext-Fragen erhielten
wir sachliche und klare Antworten. Auf die Bitte nach
Verbesserungen kamen konstruktive Vorschläge. Und
natürlich haben wir uns besonders gefreut, dass es viel
Lob gab.“ Davon soll aber heute nicht die Rede sein.
Sondern: Was sollten und werden wir als Dienstleister
ändern, damit unsere Unternehmenskommunikation den
Wünschen unserer Kunden im Jahr 2022 entspricht?

Lesen Sie den „Aktuellen Text“, welcher
der Rezeptabrechnung beiliegt?

Erkenntnis Nr. 1: Digital schlägt Papier.
Seit mehr als 10 Jahren erscheint quartalsweise unser
Kundenmagazin Muster 16. Generell findet dieses als
regelmäßige Informationsquelle Zuspruch: Bezogen
auf Muster 16 gaben 359 der Teilnehmenden an, dass
sie das Kundenmagazin regelmäßig oder gelegentlich
lesen. 38 lesen es nicht. Die Mehrheit (238) findet einen
Quartalsrhythmus angemessen, 54 wünschen sich monatliche Informationen. (Abb. 1)
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Abb. 2: Aktueller Text

Das werden wir verändern:
Der aktuelle Text zur Abrechnung bleibt. Auf mehrfachen
Wunsch werden wir uns hier auf wichtige, dringende oder
erforderliche Informationen konzentrieren. Details,
Anwendertipps oder allgemeinere Informationen sollen
dem Kundenmagazin (E-Mail) vorbehalten sein.

„Lieber etwas Gedrucktes in der Hand“, hieß es noch vor
wenigen Jahren. Doch das hat sich geändert: Nur noch
132 Teilnehmende sprachen sich für ein Print-Magazin aus, 333 möchten lieber digital informiert werden.

Lesen Sie unsere Kundenzeitung
"Muster 16"?

Wie möchten Sie vom ARZ Darmstadt bzw.
von CIDA informiert werden?

Ich möchte mich lieber selbst auf
der ARZ- bzw. CIDA-Website informieren
Per E-Mail-Newsletter
Per E-Mail mit druckbarem PDF Anhang
Oft

In gedruckter Form, ähnlich dem
bisherigen Kundenmagazin Muster 16

Gelegentlich
Nie
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Abb. 1: Printmedien und digitale Medien

Dabei liegt die klassische E-Mail vorn. 238 der 400 Befragten wünschen sich lieber eine E-Mail mit einem PDF,
das man bei Bedarf ausdrucken kann. Fazit: Print ist für
die meisten nicht mehr zeitgemäß, sicherlich spielen hier
Umwelt- und Klimaschutz eine Rolle. (Abb. 1)
Das werden wir verändern:
Noch in diesem Jahr werden wir vom gedruckten Muster 16
auf eine E-Mail-Ausgabe wechseln. Das neue Format soll

Erkenntnis Nr. 3: Aktiv zu relevanten Themen
informieren
97,5 % unserer Kundinnen und Kunden erwarten, dass
wir sie aktiv informieren. Nur 2,5 % möchten sich lieber
selbst über unsere Internetseiten informieren. Länge
und Häufigkeit der Information solle angemessen sein.
Hier jedoch sprachen sich einige für häufigere Information mit mehr Tiefe aus, andere beklagen einen „Informations-Overflow“, da die Zeit in der Apotheke knapp sei.
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kein social media
vorwiegend digitale Kommunikation.

Das Schlüsselwort könnte „relevante Information“ lauten. Auch hierzu gab es eine Frage: Was möchten unsere Kunden vorzugsweise von uns erfahren? Hier war
eine Mehrfachauswahl von bis zu 5 Themen möglich.
Abbildung 3 zeigt das Ergebnis.

findet das Telefon optimal, vor allem bei spontan auftretenden Fragen oder Problemen. Der Besuch unserer
Mitarbeiter(innen) in der Apotheke wurde unterschiedlich gewertet. Einige möchten den Besuch „nur wenn
es erforderlich ist“. Andere erwarten, dass sie aktiv
besucht werden. (Abb. 4)

Aufmerksam machte uns der Spitzenreiter: Drei Viertel
möchten „konkrete Anwendertipps“ erhalten. Etwa die
Hälfte möchten von uns auch Informationen aus dem
allgemeinen Apotheken- und Gesundheitsmarkt erfahren. Beide Themen müssen wir stärker entwickeln. Bei
den freien Vorschlägen wurden mehrmals „Retaxvermeidung“ und „E-Rezept“ genannt.

Das werden wir verändern:
Mehr oder weniger Besuche? Hier möchten wir eine individuelle Lösung anbieten. In regelmäßigen Abständen
werden wir unsere Kunden per Mail kontaktieren um
Folgeaktivitäten, wie Besuche vor Ort, zu vereinbaren.
Auf Wunsch stehen wir natürlich für Videomeetings zur
Verfügung. E-Mail und Telefon bleiben aber – je nach
Anliegen der Apotheke – bevorzugte Wege.

Das werden wir verändern:
Unser Redaktionsteam wird den Themenplan entsprechend dieser Schwerpunkte neu gewichten. Anwen-

Erkenntnis Nr. 5: Webinare gewünscht!
Vor rund 10 Jahren waren Webinare fester Bestandteil
der CIDA Schulungsangebote. Das Interesse blieb jedoch eher gering, manchmal nahmen nur ein oder zwei
Personen teil. Schließlich wurde das Projekt eingestellt.
Das hat sich grundlegend geändert! Die Corona-Zeit
hat Apothekerinnen und Apotheker aufgeschlossener
für Videoformate gemacht. Knapp die Hälfte der Befragten würde sich Online-Workshops oder Webinare
ausdrücklich wünschen, ein weiteres Viertel würde es
ausprobieren. (Abb. 5)
Das werden wir verändern:
Wir haben bereits damit begonnen, Webinare zu
verschiedenen Themen vorzubereiten. Informationen
zu diesen Angeboten folgen zeitnah.

An welchen Inhalten sind Sie grundsätzlich interessiert? Bitte markieren Sie bis zu 5 Themen,
die Ihnen wichtig sind.

Wären Sie interessiert an
Webinaren oder Online-Workshops?

Links zu Artikeln in anderen Medien (Für Sie gelesen)
Interessantes, Spannendes, Kurioses aus der Apotheke
Apotheken- und Gesundheitsmarkt allgemein
Interviews mit Experten aus Politik + Gesundheitswesen
Andere Veranstaltungen (z.B. Messen, Landesapothekertage)

Ja, das würde ich mir wünschen

ARZ- / CIDA-Veranstaltungen (z.B. Webinare, Vorträge, Business Fitness Tag)

Habe ich noch nicht probiert, aber warum nicht?

Teams und Ansprechpartner

Nein, eher nicht

Produkte und Dienstleistungen
Berichte / Interviews aus Apotheken

Abb. 5
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Abb. 3: Unternehmenskommunikation der ARZ Darmstadt Gruppe, worüber sollte bevorzugt informiert werden?

dertipps sollen regelmäßiger Bestandteil
werden und anschließend dauerhaft online verfügbar sein. Verstärkt werden wir
Lösungen und Tipps zur Retaxvermeidung vorstellen. Einen weiteren Schwerpunkt werden in den kommenden Monaten Themen rund um das E-Rezept bilden.

Welche Kontaktmöglichkeiten
würden Sie bevorzugen?

Online - Zoom
Online– MS Teams

Wir werden Informationen gleichermaßen für Eilige und Detailinteressierte
aufbereiten. Dem Schnell-Leser soll ein
Extrakt ermöglichen, interessante Themen zu selektieren. Hier sind Newsletter
und Blogartikel dem Papier überlegen,
denn man kann den Kurztext lesen, bei
Interesse anklicken und Details erfahren

Per E-Mail
Telefonisch
Persönlicher Besuch
in meiner Apotheke
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Das werden wir verändern:
Aktuell stellen ARZ Darmstadt und CIDA noch keine Inhalte auf Social Media bereit. Wir werden die Entwicklung verfolgen und regelmäßig prüfen, ob und welche
Kanäle sich eignen, Informationen bereitzustellen.

250

Abb. 4: Kontaktaufnahme mit der Apotheke

Erkenntnis Nr. 4: E-Mail und Telefon weit vor
Videomeetings
In vielen Branchen setzen sich Videomeetings gegen
Präsenztreffen und Telefonate durch. Das entspricht
nicht dem Wunsch der Apothekerschaft. Den meisten
der Befragten ist die Kommunikation per E-Mail am
liebsten. Als Grund wird der Wunsch nach zeitlicher
Flexibilität genannt. Knapp die Hälfte der Befragten

Erkenntnis Nr. 6: Social Media nicht erwünscht
Kein anderes Fragethema wurde in den Freitextfeldern
so emotional kommentiert. Viele schrieben, dass soziale Medien für sie keine seriösen Informationsquellen darstellen. Etwa 20 % der Befragten nutzen aber
Facebook zum Austausch mit anderen Apothekerinnen und Apothekern. Linkedin, Twitter und Instagram
spielten mit jeweils weniger als 10 % eine untergeordnete Rolle.

Positives Feedback erhielten wir für die Kompetenz
und Freundlichkeit unserer Mitarbeiter. Aber es gab
auch Kritik an der Erreichbarkeit der Telefonzentrale,
weshalb wir das Team verstärken wollen. Zusätzlich schaffen wir im 2. Quartal 2022 durch die Einführung eines Ticketsystems für unsere Kunden eine
einfache Möglichkeit, jederzeit Supportanfragen zu
stellen. Auch dies wird die Telefonzentrale entlasten.

Fazit: Gute Anregungen, ein klares Votum für
weniger Papier und mehr Online-Kommunikation
Wir danken allen Kundinnen und Kunden nochmals ganz
herzlich für die große Teilnahme an unserer Umfrage.
Ihre Rückmeldungen sind uns eine große Hilfe. Falls Sie
nicht teilnehmen konnten und Fragen oder Anregungen zu unserer Unternehmenskommunikation haben,
senden Sie uns gerne eine E-Mail!
Kontakt: Ralf Geldhäuser, ARZ Darmstadt
r.geldhaeuser@arz-darmstadt.de
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hash-code ohne ende: rezeptbelieferung von zubere
Seit dem 1. Juli 2021 müssen Apotheken bei der
Abgabe von Medizinal-Cannabis elektronische Zusatzdaten an ihren Abrechnungspartner senden.
Diese von der Software erstellten Z-Datensätze
dienen z. B. der Erfassung der Einkaufspreise und
werden von den Apotheken und Krankenkassen für
zukünftige Verhandlungen genutzt. Ferner muss
auf das Cannabis-Rezept ein Hash-Code gedruckt
werden. Bisher mussten GKVRezepte nur in seltenen Fällen
mit einem Hash-Code versehen
sein. Seit Juli letzten Jahres ist
die Bedruckung mit dem HashCode nun u. a. auch für Leistungen
nach Anlage 10 Hilfstaxe (z. B.
Cannabisblüten, Dronabinol etc.)
festgelegt.

des Papierrezeptes zu den Abrechnungsdaten bzw. zu
den Z-Daten, die elektronisch an die Krankenkassen
übermittelt werden. Dieser Z-Datensatz soll die Abrechnung für die Krankenkasse transparenter machen.
Die Kostenträger erhalten Einblick in die verwendeten
Packungen, Mengen, Ausgangsstoffe, Primärgefäße
und Verbrauchsmaterialien. Mit der Unterzeichnung
auf dem Verordnungsblatt bestätigt die Apotheke,

Cannabis ist in vielerlei Hinsicht kein
einfaches Thema für die Apotheke. Während der letzten Monate war vor allem
die Rezeptbelieferung von CannabisZubereitungen und die Datenübermittlung an die Krankenkassen eine große
Herausforderung. Medizinal-Cannabis
ist aber auch eine riesige Chance für die
Vor-Ort-Apotheke. Apothekerinnen und
Apotheker haben das Fachwissen, um
Aufklärung und Beratung sicherzustellen
und um die Indikation und Dosierung ggf. im Dialog mit den Ärztinnen und
Ärzten - zu bestimmen und zu verfolgen.

Es geht aber noch weiter! Ursprünglich war der Hash-Code
für sonstige Rezepturen ab dem
1. Januar 2022 geplant. Da es
aber bei der Umsetzung Probleme
gibt, hat man sich auf eine Frist
bis zum 30. Juni 2022 geeinigt.
Verpflichtend kommt die allgemeine
Hash-Code-Bedruckung von Rezepturen also erst ab
dem 1. Juli 2022 auf die Apotheken-Teams zu. Neben
Cannabis-Rezepten müssen auch parenterale Zubereitungen und Fertigarzneimittel zur Substitution mit
einem Hash-Code versehen sein.
Der Hash-Code (von dem englischen Wort to hash =
kleinhacken) ist eine 40-stellige Zahlenfolge, die auf die
zweite und dritte Taxzeile des GKV-Rezepts gedruckt
wird. Dieser Code dient der eindeutigen Zuordnung

im Umgang mit dem Hash-Code“ (siehe Abbildung). Das
Ergebnis der Online-Befragung spiegelt sich auch im
Arbeitsalltag der Rechenzentren wider. Immer wieder
stimmen Daten auf dem Rezept und weitere Daten
nicht überein. So kann schon mal das Abgabedatum
versehentlich vor der Herstellung einer Cannabis-Zubereitung liegen oder Angaben zur Taxierung einander
widersprechen.

dass der aufgedruckte Hash-Code aufgrund der hierfür
maßgeblichen Angaben erzeugt worden ist.
Der Umgang mit dem Hash-Code führt zu
einem erhöhten Beratungsbedarf
Gefragt, bei welchem Thema der Rezeptbelieferung
von Cannabis-Zubereitungen die größte Unsicherheit
bestehe (Onlinebefragung des Deutschen Apotheken Portals mit 1.561 Teilnehmern im November 2021), gaben
29,8 % die Antwort: „Die größte Unsicherheit habe ich

Z-Daten: Der tatsächliche Preis
kann weiterhin nicht eingesehen
werden		
Neben Daten zu den genutzten Mengen, Stoffen und
Materialien erhalten die Kostenträger auch weitergehende Informationen über Preise. Der Z-Datensatz
beinhaltet ferner einen Zeitstempel, der das Abgabedatum mit exakter Uhrzeit angibt. Über die im Datensatz angegebene PZN des Arzneimittels erhält die
Krankenkasse u. a. Einblick über die Anzahl der eingekauften Packungen. Weiterhin nicht übermittelt werden
allerdings individuelle Rabatte der Apotheke. Das grundsätzliche Kaufverhalten der Kunden bzw. Patientinnen

Aktuelles Thema:

die bedruckung von rezeptur-rezepten mit dem hashRezeptur-Rezepte zu bedrucken ist durchaus eine
herausfordernde Aufgabe. Hierbei werden über das
Warenwirtschaftssystem Zusatzdaten auf das Rezept gedruckt. Wir erklären Ihnen im Detail, worauf
Sie beim Bedrucken dieser Rezepte achten müssen.
Dann steht der Abrechnung Ihrer Rezeptur-Rezepte im
Prinzip nichts mehr im Wege. Die ARZ-Onlinedienste
unterstützen Sie dabei:
ARZ-Onlinedienste: Hier werden die Zusatzdaten in
elektronischer Form zu Ihren Rezeptur-Rezepten
angezeigt
Über www.arz-darmstadt.de loggen Sie sich
mit Benutzernamen und Passwort in die OnlineDienste ein.
Nach Klick auf Rezeptbearbeitung klicken
Sie anschließend auf Z-Daten (= elektronische
Zusatzdaten).

Bild 1:
Anzeige gespeicherter Rezeptdaten (Daten sind
vorhanden, Status überprüfen). Jetzt sehen Sie die
noch nicht abgerechneten Rezeptdaten des voreingestellten aktuellen Monats.
Setzen Sie ein Häkchen vor Abgerechnete
Rezepte anzeigen? und klicken Sie anschließend
auf Suchen. Nun werden die abgerechneten Rezeptdaten des voreingestellten Monats angezeigt.

Wichtig: Direkt nach dem Bedrucken eines
Rezeptes mit dem Hash-Code muss die Übertragung der Zusatzdaten über ihr WWS sichergestellt
werden. Rezepte, die zwar mit einem Hash-Code
bedruckt sind, deren Zusatzdaten aber nicht an
das ARZ Darmstadt übertragen wurden, können
nicht abgerechnet werden.
Bei Fragen zur Übertragung der Zusatzdaten
wenden sie sich bitte an den Hersteller Ihrer
Apotheken-Software.

Bild 2:
Anzeige gespeicherter Rezeptdaten. Sofern
in dieser Ansicht keine Daten angezeigt werden,
liegen dem ARZ Darmstadt für den gewählten
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eitungen
und Patienten erhält hingegen eine höhere Transparenz.
Über die Warenwirtschaft der Apotheke wird der ZDatensatz automatisch erstellt und weitergeleitet. Aus
technischen Gründen darf auf einem Verordnungsblatt
nur eine Rezeptur verschrieben werden und in der Tat
gibt es auf Cannabis-Rezepten seit dem 1. Juli 2021
nur noch eine Verordnung - wie Analysen von M&P
Menkens und Partner eine Servicegesellschaft der Unternehmen der ARZ Darmstadt Gruppe gezeigt haben.
Gebühren in den Abrechnungspreis einrechnen
Seit Einführung des Hash-Codes für Cannabis, parenterale Zubereitungen und Substitutions-Fertigarzneimittel
sind viele Apotheken unsicher, welche zusätzliche PZN
für die Rezeptur oder die BtM-Gebühr auf das Rezept
gedruckt werden muss oder ob diese weggelassen werden und ob die BtM-Gebühr ggf. bereits im Brutto-VK
enthalten sein muss. Es gilt: Gebühren - wie z. B. die
BtM-Gebühr - sind auch in den Abrechnungspreis einzurechnen und nicht erst in das Gesamt-Brutto.
Eine weitere Befragung des Deutschen Apotheken
Portals - mit 1.406 Teilnehmern - ergab bereits im
September 2021, dass 45 % der Apotheken ein falsch
bedrucktes Rezept nicht mit den Kassen abrechnen
konnten. 8 % der Apothekerinnen und Apotheker gaben
sogar an, dass ein mit Hash-Code bedrucktes Rezept
retaxiert wurde. In der Tat gibt es keine Friedenspflicht.
Liefern Apotheken die vorgeschriebenen Daten zur
Abrechnung nicht, können Retaxierungen seitens der
Kostenträger drohen. Immerhin 44,0 % der Teilnehmer sagten allerdings auch, dass alle Rezepte korrekt
abgerechnet wurden.
Wenn Sie und Ihr Team Unterstützung benötigen - melden Sie sich bei Ihrer Ansprechpartnerin bzw. bei ihrem
Ansprechpartner. Unser Serviceteam und die Hotline
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Hash-Code-Bedruckung für weitere Rezepturen
Für Standardrezepturen und Abfüllungen sowie für
Substitutionsrezepturen (Zubereitungen mit Methadon
und Levomethadon) ist die Verwendung von Hash-Codes
weiterhin erst einmal freiwillig. Ab dem 1. Juli 2022
wird sich das ändern, so dass spätestens ab Juni alle
öffentlichen Apotheken in Deutschland mit dem neuen
Abrechnungsmodus in Berührung kommen.
Die ARZ-Onlinedienste unterstützen Sie und Ihr Team
beim Umgang mit dem Hash-Code und den elektronischen Zusatzdaten. Vor diesem Hintergrund sollten
Apotheken die Bedruckung soweit möglich schon jetzt
üben und nutzen, um spätestens im Sommer 2022
einen problemlosen Übergang zu gewährleisten.
Fazit: In wenigen Monaten ist die Rezeptbedruckung
mit Hash-Codes bei allen Rezepturen Pflicht. Auch in
Zukunft unterstützt das Serviceteam und die Hotline
in Darmstadt selbstverständlich Apotheken bei der Rezeptbelieferung, Abrechnung und Datenübermittlung
an die Krankenkassen. Ein professioneller Service auf Augenhöhe mit den Kostenträgern - entlastet das
Apothekenteam. Apothekerinnen und Apotheker sowie
das weitere pharmazeutische Fachpersonal kann sich
auf die Kernaufgaben der Apotheke konzentrieren. Im
Fokus steht auch in Zukunft die Beratung und Versorgung der Patientinnen und Patienten.

Tipps für die Rezeptbelieferung von
Cannabis-Zubereitungen und Rezepturen
• Bitte prüfen Sie, ob das Herstellungsdatum
identisch mit dem Abgabedatum des Rezeptes ist bzw. ob die Datierung der Herstellung
vor dem Datum der Abgabe erfolgte.
• Wählen Sie den richtigen Hersteller-Schlüssel
aus! Sollte die Apotheke der Hersteller sein,
ist dies in der Regel der Hersteller-Schlüssel 3
und die Hersteller-Nummer ist in diesem
Fall Ihr Apotheken-Institutionskennzeichen
(Apotheken-IK).
• Beachten Sie bitte, dass nur Pharmazentralnummern, die der ABDATA gemeldet sind, für
die Herstellung der Zubereitungen genutzt
werden.
• Nach dem Senden des Datensatzes und vor
Rezepteinreichung prüfen Sie bitte den Datensatz online (www.arz-darmstadt.de, Login
Online-Dienste, Rezept-Bearbeitung, Z-Daten).

Kontakt: Frank Weißenfeldt, ARZ Darmstadt
f.weissenfeldt@arz-darmstadt.de
Weitere interessante Informationen zum Thema
Medizinal-Cannabis finden Sie unter:
https://www.apothekers-corner.de/
Fragen und Antworten zum Hash-Code finden Sie hier:
https://www.arz-darmstadt.de/hash-code-faqs

-code
Entsprechen die Rezeptdaten des Papierrezepts
den elektronischen Zusatzdaten und sind keine
inhaltlichen Fehler vorhanden, kann das Rezept
abgerechnet werden.

Zeitraum auch keine Zusatzdaten vor. Bitte wenden Sie sich an Ihren Software-Hersteller, um die
Übertragung der Zusatzdaten sicherzustellen.

Diese Mitarbeiter/innen unserer Hotline helfen
Ihnen gerne weiter:
Bild 4:
Detailansicht der Rezeptdaten: Sie enthält eine
Vielzahl notwendiger Daten, die zur Abrechnung
Ihrer Rezepte gefordert sind. Dazu gehören u. a.
der Hash-Code oder auch die Fertigarzneimittelbestandteile.
Bild 3:
Anzeige des Datensatzes über den Link: Mit Klick
auf [mehr] am rechten Ende einer Tabellenzeile
gelangen Sie zu der Detailansicht des Daten
satzes.

Nach Eingang Ihrer Rezepte im ARZ wird der Datensatz über die Transaktionsnummer (diese
finden Sie auf dem Rezept ganz oben über dem
Apotheken-IK) mit den Rezeptdaten zusammengeführt und eine abschließende Prüfung vorgenommen.

Susanne Haardt		
Telefon: 06151 7002 - 270
E-Mail: s.haardt@arz-darmstadt.de
Jens Wilke
Telefon: 06151 7002 - 269
E-Mail: j.wilke@arz-darmstadt.de
Andrea Zöller
Telefon: 06151 7002 - 296
E-Mail: a.zoeller@arz-darmstadt.de
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e-rezept im sommer?
Die Testphase wurde verlängert. Wie geht es weiter?
Ende Januar informierte die ABDATA über den
Beschluss im Rahmen der Sondergesellschafterversammlung der gematik: Die Testphase
zum E-Rezept werde so lange verlängert, bis
mindestens 30.000 E-Rezepte erfolgreich abgerechnet werden konnten.

Die interessierten Apotheken können sich unter
Nennung des jeweiligen Software-Anbieters bei
der gematik melden, welche die Koordination übernimmt. Darüber hinaus gebe es eine Einigung, dass
es keine Retaxationen aus technischen Gründen geben
dürfe. Sobald der konkrete Fall einer Retaxation aus

Mit rund 2.500 abgerechneten
E-Rezepten (bei Redaktionsschluss
am 28. Februar) ist man von diesem
Ziel und somit vom flächendeckenden Start noch ein Stück entfernt.
Momentan richtet sich der Blick eher
auf den Sommer.

Daneben sind die Krankenkassen nach der Arzneimittelabrechnungsvereinbarung verpflichtet, bei
ordnungsgemäßer Belieferung und Abrechnung
eines E-Rezeptes die Vergütung vorzunehmen, so
die ABDATA. Somit sind die Apotheken dem Grunde nach auch aus vertraglicher Sicht bezüglich des
Vergütungsanspruches abgesichert.
Fachliche und technische Fehler sol
len die Krankenkassen zum Zwecke
der Fehlerbehebung innerhalb von
vier Wochen an das Apotheken
rechenzentrum senden. Der GKV-SV
veröffentlicht eine Information, dass
die Quittung der gematik trotz Signaturproblematik akzeptiert werden
soll und diesbezüglich keine Retaxationen vorgenommen werden. Bis
auf weiteres können und sollten die
Apotheken selbstständig entscheiden, ob sie E-Rezepte abrufen und
beliefern möchten.

Wer den Wert in Echtzeit wissen will,
kommt über den QR Code bzw. Link
unten rechts zum sogenannten „TIDashboard“. Neben den E-RezeptZahlen findet man auf dieser, von
der gematik bereitgestellten Seite, auch Schlüsselzahlen (KPI, Key
Performance Indicators) zu weiteren
Anwendungen der TI. Damit bietet die
gematik eine Art Radar, wie es um
die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland im Rahmen
der Telematik-Infrastruktur steht.

Kontakt:
Michael Röhr, ARZ Darmstadt
m.roehr@arz-darmstadt.de

Testphase unter geschützten Bedingungen
Die allgemeine Zuständigkeit für die Testphase liegt
bei der gematik. Sie wird in Form von Testpart
nerschaften zwischen Ärzten und Apotheken aus
gestaltet. Eine Beteiligung an der Testphase sei für
die erfolgreiche Nutzung des E-Rezeptes nach dem
Roll-out wünschenswert, informiert die ABDATA.

technischen Gründen eintritt, erfolgt „eine sofortige
Eskalation, um mit den Beteiligten das Problem zu
beheben und eine Retaxation zu verhindern.“

Link zum TI-Dashboard der gematik:
https://www.gematik.de/
telematikinfrastruktur/ti-dashboard

In jedem Fall sind alle Krankenkassen verpflichtet,
E-Rezepte anzunehmen und abzurechnen.

lennartz laborprogramm

botendienst

Schnittstelle in aktueller CORA und CIDAnova-Plus enthalten

Ab sofort in CORA verfügbar

und elektronischen Zusatzdaten abgerechnet werden.
Die Zusatzdaten enthalten alle Bestandteile der Rezeptur-Taxation. Sie werden über die sichere Schnittstelle
FIVERX an das Rechenzentrum übertragen.
Mit der Version 0.24 von CORA und CIDAnova-Plus
kann die Erfassung von Zusatzdaten zu Rezepturen
durch das Setzen eines Startdatums aktiviert werden.
Mit derselben Version liefern wir auch eine neue
Schnittstelle zum Lennartz Laborprogramm aus, die
es erlaubt, diese Daten komfortabel aus einer Datei
auszulesen, die vorher vom Rezepturtaxations-Modul
von Lennartz erzeugt wurde. Die aufwändige Doppel
erfassung der Bestandteile im Rezepturprogramm und
der Warenwirtschaft wird dadurch vermieden und der
Zeitaufwand auf ein Minimum reduziert.
Hintergrund: Seit 1. Januar 2022 (mit einer Übergangsfrist bis 30. Juni 2022) müssen alle Rezepturen
auf GKV-Papierrezepten verpflichtend mit Hash-Code

Was heißt das für Ihre Rezeptabrechnung:
•

Es kann nur eine Rezeptur pro Rezept abgerechnet werden

•

Die Rezeptbedruckung enthält neben der SonderPZN mit Menge und Preis nun auch den HashCode

Kontakt: Michael Kreisler, CIDA
m.kreisler@cida.de

Mit der Version 0.22 steht das BotendienstModul auch in CORA in vollem Funktionsumfang
zur Verfügung. Zusätzlich zu der aus CIDAnova-Plus
gewohnten Funktionalität wird die Botendiensttour
auf einer Karte visualisiert, auf der alle Lieferorte
angezeigt werden.
Im nächsten Schritt wird das Botendienst-Modul um
die iOS-App „CORA Tour“ erweitert, die den Boten
bei der Auslieferung unterstützt und Rückmeldungen über den aktuellen Status der Lieferungen und
den momentanen Standort des Boten zurückliefert.
Damit ist die Apotheke bei Anfragen z. B. zum
Zeitpunkt der Lieferung jederzeit auskunftsfähig.
Kontakt: Michael Kreisler, CIDA
m.kreisler@cida.de
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„beim arz ist ein hohes niveau standard“
Spezialisiert auf Substitution, schätzt Patricia Feeser die Servicequalität des ARZ Darmstadt
Patricia Feeser führt die Aesculap Apotheke in
Offenbach selbstbewusst und mit eigenem Stil.
Die Offizin verblüfft mit farbenfrohem Wohnambiente der 70er Jahre, eine Reminiszenz an die
Originalfarben der väterlichen Apotheke. Bunt
ist auch ihre Kundschaft, vom Kleinkind bis zum
Rentner, quer durch alle sozialen Schichten.
Muster 16: Frau Feeser, über Ihre Spezialisierung auf
Drogensubstitution kamen Sie vor einigen Wochen zum
ARZ Darmstadt. Welche Anforderung stellen Sie an Ihr
Rechenzentrum?
Patricia Feeser: „Drogensubstitution ist ein anspruchsvolles Thema. Ich habe gemerkt, dass mein altes Rechenzentrum nicht mehr die Kompetenz bietet, die ich immer
hierfür brauche. Da wusste ich, dass ich wechseln muss.
Ich habe mich bei Freunden erkundigt, viele rieten mir
zum ARZ Darmstadt. Der persönliche Kontakt mit Herrn
Wagner hat mich überzeugt.
Muster 16: Seitdem ist ein knappes Vierteljahr vergangen. Ihre Bilanz?
Patricia Feeser: Sowohl von der Kompetenz als
auch vom Service bin ich begeistert. Erst kürzlich
rief mich eine Mitarbeiterin
aus dem Rechenzentrum an und
sagte, ‘Frau Feeser, da stimmen
Hash-Codes nicht‘. Als ich den
Fehler nicht gleich fand, bot
sie an, dass wir es gemeinsam
durchsehen. Sie hat dann meinen Eingabefehler gefunden, eine falsche Nummer war hinterlegt. Meinem alten Rechenzentrum wäre das nie aufgefallen und
man hätte mir nicht auf diese
Weise helfen können. Ich wurde
dort zwar freundlich betreut, aber
wirklich gut aufgehoben fühle
ich mich beim ARZ Darmstadt.
Ich schätze es sehr, Ansprechpartner zu haben, die ich direkt
erreichen kann. Ist mal der Anrufbeantworter dran, werde ich
zuverlässig zurückgerufen. Und
wenn mein erster Ansprechpartner bei einem Thema nicht sofort
weiterhelfen kann, gibt es immer
jemanden, der es zeitnah löst.
Muster 16: Wie gestaltete sich
der Übergang?

dass das ARZ mir
dann eine passende
Lösung anbietet.
Muster 16: Wie
beurteilen Sie insgesamt das Leistungsspek tr um
und die Konditionen?
Patricia Feeser:
Das Preis- Leistungs-Verhältnis
passt für mich absolut. Vielleicht gibt es billigere Angebote, aber wenn
man unterm Strich rechnet, was man dann an Sonderleistungen hinzubuchen könnte oder sollte, ist das
Gesamtpaket des ARZ Darmstadt für mich das Sympathischste. Es sind alle Leistungen drin, die ich brauche.
Vor allem das Portal mit den Online-Diensten finde ich
super aufgebaut. Ich kann mich jederzeit einloggen und
schauen, wie weit die Abrechnung ist und wann ich wieviel Geld bekomme. Bei fehlerhaften Rezepten sehe ich
sofort, worum es geht und um welche Summe es sich
handelt. Dann kann ich abwägen, wo ich nachhake und

Meine Zahlungsziele beim Großhandel waren noch an das
alte Rechenzentrum angepasst. Hier war das ARZ Darmstadt sehr flexibel. In diesem Jahr gibt es erneut Verhandlungsbedarf mit dem Großhandel. Ich bin ganz entspannt,

Muster 16: Sie haben sehr treue und langjährige Kunden, wie gelingt Ihnen das?

„Ein Anruf, wenn ein
Hash-Code nicht stimmt und
Unterstützung bei der Fehlersuche. Das ist toller Service.“
Patricia Feeser, Aesculap Apotheke in Offenbach

Patricia Feeser: Mit viel Herz und viel Menschlichkeit. Außerdem gilt für uns: Beraten geht vor Verkaufen. Fragt ein Patient nach einem Produkt, von dem
ich nichts halte, kann die Antwort schon mal lauten:
„Gehen Sie lieber schön essen von dem Geld.“ Wir
sind ausgebildete Fachleute und sollten nur Produkte
verkaufen, hinter denen wir stehen. Das spricht sich
herum und schafft Vertrauen.
Muster 16: Welche Rolle spielt Vertrauen beim
Abrechnungspartner?
Patricia Feeser: Für mich die Hauptrolle. Erstens
geht es um viel Geld. Zweitens um sensible Informationen wie Patienten- und Arztdaten oder meine
Kontodaten. Das alles muss geschützt sein. Beim
ARZ Darmstadt wurde vieles abgefragt, informiert
und besprochen, was für einen sorgfältigen Umgang
mit den Daten spricht. Ich fühle mich auch in diesem
Punkt sehr gut aufgehoben.
Muster 16: Wird das E-Rezept Ihre größte Herausforderung im Jahr 2022?
Patricia Feeser: Die größte nicht, aber es ist
natürlich ein Thema für uns. Über unser Softwarehaus haben wir uns zum E-Rezept-Modellprojekt angemeldet. Mit der Schnittstelle FIVERX
stellt das ARZ die Anbindung her. Ich rechne durch
die Teilnahme am Modellprojekt mit intensiverem
Support und einer besseren Vorbereitung, als
wenn man mit der großen Welle startet.

Bunt, herzlich, menschlich: Patricia Feesers Team in der Aesculap Apotheke in Offenbach

Patricia Feeser: Ich habe noch nie so oft mit einem
Rechenzentrum telefoniert wie in den letzten acht Wochen, und das meine ich durchaus positiv! Alles wurde
erfragt und individuell auf meine Anforderungen abgestimmt, beispielsweise hinsichtlich der Abschlagszahlungen und Flexibilität bei Hochpreisern. Dafür habe ich
frühere Abrechnungen zur Verfügung gestellt. Wirklich
absolut einfach.

Ruhe machen, die wird ja ohnehin immer mehr. Wir haben damit mehr Zeit für die Beratung unserer Kunden.

Rezepte einfach zurücksenden lasse. Auch kann ich über
die Onlinedienste beispielsweise Vorauszahlungen anfordern.
Muster 16: Macht sich der Partnerwechsel im Alltag
für Sie oder Ihr Team bemerkbar?
Patricia Feeser: Auf jeden Fall. Schon jetzt fühle ich
mich sehr entlastet. Früher musste ich nach allem selber
schauen. Beim ARZ merke ich, hier wird für mich gearbeitet. Selbst das Team bemerkt, dass ich weniger „genervt“ bin und seltener Mitarbeit bei Abrechnungsthemen
benötige. So können unsere PTA und PKA ihre Arbeit in

Ansonsten müssen wir beim Thema COVID-19
sehen, was kommt. Ich bin gerade dabei, mit
meinen Team die Impfschulung zu machen. Ob
wir wirklich impfen werden, vielleicht auch im Rahmen
einer Kooperation, hängt auch davon ab, wie sich die
Zahl der Impfwilligen entwickelt.
Muster 16: Welche Voraussetzungen finden Sie wichtig, um heute eine Apotheke erfolgreich zu führen?
Patricia Feeser: Einen geeigneten Standort ohne
Frage, vor allem aber ein sehr gutes Miteinander im
Team und vertrauenswürdige Partner. Man sollte
keine Angst vor der Zukunft haben.
Muster 16: Frau Feeser, wir danken Ihnen für das Gespräch.
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