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DAV‐App für Apotheker und Patienten
Handeln Sie jetzt!
Als einer der Gesellschafter der GEMATIK wirkt der DAV federführend bei der Konzeption und Entwicklung
der Standards für das künftige elektronische Rezept auf Bundesebene mit.
In diesem Zusammenhang entwickelt der DAV aktuell eine bundesweite webbasierte App (Internet‐
Plattform), die auf dem DAV‐Wirtschaftsforum am 8. Mai in Berlin vorgestellt wurde. Patientinnen und Pa‐
tienten können damit überall in Deutschland ein elektronisches Rezept vom Arzt entgegennehmen, einse‐
hen und zu einer Apotheke ihrer Wahl transportieren – diskriminierungsfrei, ohne Werbung, ohne Daten‐
sammlung oder Vorteilsgewährung. Auch weitergehende Funktionen wie z.B. eine Vorbestellfunktion sind
geplant.
Die App des DAV gewährleistet, dass die Patienten dabei nicht gesteuert oder beeinflusst werden, sondern
ihr Recht auf freie Apothekenwahl gewahrt bleibt. Alle Apotheken erhalten die Möglichkeit, sich kostenlos
dem neuen Angebot anzuschließen, um von Patienten uneingeschränkt gesucht und kontaktiert werden zu
können und auch bei der Einführung des E‐Rezepts von Anfang an eingebunden zu sein. Gleichrangig und
wettbewerbsneutral, diskriminierungsfrei und unabhängig.
Weitere Informationen zur Web‐App des DAV finden Sie unter www.dav‐app.de.
Dort können Sie sich bereits jetzt unverbindlich für die zukünftige Nutzung registrieren. Nur mit der früh‐
zeitigen Registrierung möglichst vieler Apotheken ist sichergestellt, dass sich keine kommerziellen Anbie‐
ter zu Lasten der unabhängigen Vor‐Ort‐Apotheken mit ihren (App‐) Angeboten durchsetzen. Auf

www.dav‐app.de
können Sie sich einen Überblick über das Vorhaben verschaffen und auch Themen zum Projekt werden dort
erörtert. In Anlage finden Sie zusätzlich ein Informationsblatt zur DAV‐App und zum eRezept.
Je mehr Apotheken sich vorab für das Online‐Angebot der deutschen Apothekerschaft aussprechen, des‐
to mehr Gewicht hat unser gemeinsames Projekt bei künftigen Entscheidungen mit unseren Partnern im
Gesundheitswesen.
Selbstverständlich handelt es sich um eine marktoffene Lösung, die es allen Anbietern im Apothekenumfeld
ermöglicht, sich mit ihren eigenen, bereits vorhandenen Apps anzudocken.
Für den Kunden soll es nur eine App geben, die er nutzen soll – die DAV‐App.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Susanne Koch
Vorsitzende
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Geschäftsführer

