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HiMiAdhoc: Ihr Assistent für die
einfache und sichere Hilfsmittelabgabe
Der nach wie vor stark wachsende Hilfsmittelmarkt wird für Apotheken
immer attraktiver. Eine zuverlässige Hilfsmittelversorgung ermöglicht die
ganzheitliche Betreuung von Patienten und ist ein wirtschaftlich sehr interessantes Geschäftsfeld. Was hindert Sie daran, mehr Umsatz mit Hilfsmitteln zu machen?

D

ie Versorgung von Patienten mit Hilfsmitteln ist eindeutig ein attraktives
Segment in der Apotheke. Doch die Tücken lauern im Detail: Wie taxiere ich dieses
Hilfsmittel richtig? Verlangt der Kostenträger
einen Kostenvoranschlag? Muss die PZN
oder Hilfsmittelnummer taxiert werden?
Interaktiv und sicher zum Ziel
Lehnen Sie sich entspannt zurück, denn diese Fragen und noch viel mehr beantwortet
Ihnen HiMiAdhoc. Ein interaktiver Fragenkatalog leitet Sie im Kundengespräch durch
wesentliche Fragestellungen und liefert Ihnen alle wichtigen Hilfsmittelinformationen
schnell auf einen Blick.
Mehr Inhalt für mehr Umsatz
Mit bundeslandübergreifenden Hilfsmittelinformationen können Sie nicht nur regi-
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onal, sondern deutschlandweit eine optimale Hilfsmittelversorgung gewährleisten.
Die Darstellung von Selektivverträgen und
Kooperationsverträgen rundet das umfangreiche Leistungsangebot ab.
Mobil oder am HV-Tisch?
Integriert in mittlerweile vier Warenwirtschaftssysteme ist HiMiAdhoc in seiner
klassischen Variante die perfekte Lösung
am HV-Tisch. Seit neuestem gibt es die bewährte Qualität von HiMiAdhoc aber auch
in einer mobilen Variante – nutzbar über
Smartphone, Tablet oder PC/MAC. Ideal
für alle, die Hilfsmittelanfragen jederzeit
und webbasiert stellen wollen.

Testen Sie HiMiAdhoc online kostenlos!
Überzeugen Sie sich selbst und testen
Sie HiMiAdhoc online kostenlos unter
www.online.himiadhoc.de oder kontaktieren Sie das AvP-HilfsmittelTeam unter
0211 67008 222 und per E-Mail himi@avp.de
für weitere Informationen.
Innovationen,
die sich rechnen
Die AvP ist der größte private Apothekenabrechner in Deutschland. Seit der
Unternehmensgründung im Jahr 1947
agiert die AvP unabhängig von Standesorganisationen und bietet ihren Kunden
ein Maximum an Sicherheit und Neutralität beim Management ihrer Geldströme. Neben Apotheken zählen vor allem
sonstige Leistungserbringer sowie Ärzte
zum Kundenkreis der AvP.
Das Leistungsangebot reicht von flexiblen Lösungen für die Rezeptabrechnung,
Arztabrechnung, Abrechnung sonstiger
Leistungserbringer, Lohn & Gehaltsabrechnung für alle Branchen im Gesundheitswesen bis hin zu innovativen
Softwarelösungen für leistungsfähige
Geschäftsprozesse.

