
   

Erste Apotheken sind an TI angeschlossen 
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Artikel der Online-Ausgabe der Pharmazeutische Zeitung vom vom 24. Juli 2020 
 
 
Erste Apotheken sind ab heute an TI angeschlossen 
 
Lange haben die Apotheker auf die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur (TI) gewartet. Jetzt sind 
die ersten Apotheken, darunter die Apotheke der AKWL-Präsidentin Overwiening, bereit, die neuen 
digitalen Möglichkeiten zu nutzen und Patienten eine bessere Versorgung zu ermöglichen. 
Die TI-Anbindung der Apotheken in Deutschland kommt an diesem Freitag langsam aber sicher in 
Fahrt. Die ersten Apotheken sind seit heute an die TI angebunden, die digitale Autobahn zwischen 
den Akteuren des Gesundheitswesens. 
 
Die TI-Anbindung der Apotheken in Deutschland kommt an diesem Freitag langsam aber sicher in 
Fahrt. Die ersten Apotheken sind seit heute an die TI angebunden, die digitale Autobahn zwischen 
den Akteuren des Gesundheitswesens. Vorreiter ist Jens Wiegland, Apothekeninhaber der Kronen 
Apotheke in Undenheim in Rheinland-Pfalz, der bereits seit heute Morgen an die TI angebunden ist. 
Damit stehen für ihn die Voraussetzungen bereit, um mit Anwendungen wie dem elektronischen 
Medikationsplan (EMP) und dem Notfalldatenmanagement arbeiten zu können. 
 
Künftig können Patienten unter anderem ihre Notfalldatensätze sowohl auf der elektronischen 
Gesundheitskarte (EGK) als auch in der elektronischen Patientenakte (EPA) speichern. Auf beiden 
können insbesondere Diagnosen, aber auch Unverträglichkeiten und Medikationen gespeichert 
werden. Mit der digitalen Neuerung sollen Apotheker nun auch die Möglichkeit haben, auf den 
Medikationsplan digital zuzugreifen und diesen auch aktualisieren zu können. 
Medikationsempfehlungen können demnach in Zukunft besser und individueller auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmt werden. 
 
Weiter zur vollständigen Pressemitteilung -> 
 
 
Über Ingenico Healthcare 
Die Ingenico Healthcare GmbH ist ein Bestandteil der Ingenico Gruppe, zuständig für e-Health 
Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen. Mit über 150.000 Gesundheitskartenterminals ist die 
Ingenico Healthcare GmbH marktführend und leistet einen wichtigen Beitrag zur Telematikinfra-
struktur.  
Mehr unter www.ingenico.de/healthcare 
 
 
Über die Ingenico-Gruppe 
Mit ihrem Angebot für sichere Zahlungslösungen auf allen Vertriebskanälen begleitet die Ingenico-
Gruppe (Euronext: FR0000125346 - ING), die auf dem Gebiet der integrierten Zahlungslösungen 
weltweit führend ist, die Entwicklungen des Handels von morgen. Unsere Lösungen, die sich auf das 
größte Akzeptanznetz weltweit stützen können, passen sich sowohl den lokalen Anforderungen als 
auch den internationalen Ambitionen unserer Kunden an. Die Ingenico-Gruppe ist der Partner des 
Vertrauens der Finanzinstitutionen und der Märkte, vom kleinen Einzelhändler bis hin zu den großen 
Handelsketten. Indem uns unsere Kunden die Verwaltung ihrer Zahlungsaktivitäten anvertrauen, 
können sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren und ihr Markenversprechen einlösen. Weitere 
Informationen auf www.ingenico.com und twitter.com/ingenico 
 
Ansprechpartner Ingenico Healthcare GmbH:  
Holger Imfeld, holger.imfeld@ingenico.com, Tel. 04347 715-2370 


