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Hilfsmittelrezepte beliefern – Umsatz steigern – Erträge sichern

Mit der AvP-Hilfsmittelvertragsdatenbank sichern Sie sich Ihre Erträge
bei der Abgabe von Hilfsmitteln. Schnell, einfach und vertragssicher.

N

utzen Sie den steigenden Bedarf an Hilfsmitteln
zur Umsatzsteigerung für Ihre Apotheke – und
werden Sie zum ersten Ansprechpartner in der Hilfsmittelversorgung. Mit der AvP-Hilfsmittelvertrags
datenbank haben Sie die Abgabe von Hilfsmitteln
stets unter Kontrolle.

Ihre Vorteile:
Erhöhter Schutz vor Retaxierungen
Zeitersparnis und wirtschaftlicher Gewinn
Persönlicher Ansprechpartner
	Transparenz bei Belieferungsfähigkeit
von Verträgen
	Abbildung abrechnungsrelevanter
Parameter im §300er- und §302er-Bereich
	Kollektiv- und Selektivverträge
	Berücksichtigung von Vertragsanpassungen
	Controlling-Unterstützung durch „meinAvP“
	Mitarbeitermotivation, da Hilfsmittelrezepte
unkompliziert beliefert werden können
	Steigerung der Cross-Selling-Quote
	Einbettung von Artikeln in Pauschal
bepreisung
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Mehr als 450.000 Hilfsmittelverordnungen
teilnehmender Kunden geprüft!
Ihre Hilfsmittelverträge im Überblick
Über das Modul „meinAvP“ legen Sie einfach per
Mausklick fest, welchen Verträgen Sie beigetreten
sind – ohne jeden Ihrer Verträge einzeln einpflegen
zu müssen. Jetzt können Sie Ihre persönlichen Hilfsmittelverträge schnell und unkompliziert verwalten
und bearbeiten. Zusätzlich haben Sie mit „meinAvP“
ein Controlling-Instrument zur Identifikation rentabler
Verträge, die Sie bislang nicht im Fokus hatten.
Schnell, einfach und vertragssicher
Ihre Hilfsmittelanfrage können Sie noch während des Beratungsgesprächs direkt aus Ihrem ADG Warenwirtschaftssystem an AvP übermitteln. Umgehend erhalten Sie die abrechnungsrelevanten Hinweise zur Abgabe des jeweiligen
Artikels. Im Rezeptprüfungscenter sehen Sie dann sofort,
ob ein entsprechender Vertrag vorliegt.
Darüber hinaus erfahren Sie, ob ein Kostenvoranschlag
oder eine Versorgungsanzeige an den Kostenträger übermittelt werden muss oder ob Ihrerseits eine besondere
Präqualifizierung erforderlich ist. Gleichzeitig erhalten Sie
die Information, zu welchen Konditionen Sie das jeweilige
Hilfsmittel abgeben können und ob eine Abrechnungs
positions- oder Hilfsmittelnummer aufgedruckt werden
muss.

Weil wir Apotheke weiterdenken

AvP-Hilfsmittelvertragsdatenbank für
jeden ADG Kunden!
 nabhängig vom eigenen Rezeptabrechner
U
hat jetzt jeder ADG Kunde die Möglichkeit, die
AvP-Hilfsmittelvertragsdatenbank zu nutzen!
Zusätzliche Vorteile mit
Verbesserungshinweis: Versorgungsanzeige

	
Rezeptbilder: - hohe Bildqualität
			
-	bessere Darstellung in ApoFAKT,
@ApoFAKT, auf iPhone & iPad
	
Hotline-Taste: - in Tastatur integriert
			
- mit Feedback-Funktion

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Für Ihre Fragen rund um die Abrechnung von Hilfsmitteln steht Ihnen die AvP mit einem persönlichen
Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Telefon: 0211/67008-222
Fax:
0211/67008-503
E-Mail: himi@avp.de
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Vertrag vorhanden

„Seitdem wir Zugriff auf die AvP-Hilfsmittelvertragsdatenbank
haben, sind wir in der Lage, verbindlich, direkt am Point of Sale,
die Rezepte zu bedrucken, so dass wir in keine Retaxierungen
laufen und kein wirtschaftliches Risiko mehr haben.“
	

Phr. Dr. rer. nat. Detlef Glaß, Nordring-Apotheke, Berlin
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