
Sie suchen eine unabhängige Lösung für Ihre elektronische HAPO? Wir arbeiten an einer Branchenlösung 
für Sie.  

Eine neue, gemeinsame & unabhängige Plattform für Tierärzte und Lieferanten zum 
elektronischen Austausch der Lieferscheine vereinfacht Ihre HAPO-Verwaltung 

Der Hintergrund:  

Ihre Hausapotheken muss ab 1.1.2019 elektronisch geführt werden. Mit dem Ziel, eine vereinfachte, sowie 
kosteneffiziente Lösung für alle zu finden, arbeiten viele Pharmafirmen an einer gemeinsamen, unabhängigen 
Lösung. Diese ist allen Marktteilnehmern (allen Tierärzten, Pharmafirmen bzw. –Lieferanten & allen 
Praxissoftwareanbietern) zugänglich.  

Das Konzept: 

Die Lieferscheine aller Pharmafirmen werden über eine gemeinsame, unabhängige Schnittstelle in ein einheitliches 
Lieferscheinformat umgewandelt. Praxissoftwareanbieter greifen in Ihrem Auftrag auf diese Schnittstelle zu, und 
importieren alle für die Führung Ihrer elektronischen HAPO relevanten Daten automatisch in Ihr Praxisprogramm. 

Ab 1.1.2019 wird Ihnen diese Plattform zur Verfügung stehen. 

Längerfristig ist auch eine Übertragung der Rechnungen/Bestellungen auf elektronischem Weg geplant. 

Ihr Nutzen: 

Die Lieferscheininformationen aller Firmen werden über Ihre Praxissoftware automatisch direkt in Ihre 
Praxissoftware übernommen. Das ist die Grundlage für Sie zur Erfüllung der gesetzlichen Forderung. 

Für Sie ist weder bei der Etablierung noch später im Alltag ein technischer oder sonstiger Aufwand notwendig. 

Wichtige Informationen für Sie: 

- Die Lieferscheinübertragung findet gesichert und individualisiert statt.  
Die Schnittstelle wird von der renommierten Editel (Tochter der GS1) gehostet. 
Alle Lieferscheine sind so codiert, dass ausschließlich Sie auf Ihre Daten Zugriff erhalten.  

- Die Pharmafirmen haben selbstverständliche keinerlei Einsicht in die Schnittstelle und somit auf Ihre 
Lieferscheine bei anderen Firmen.  

- Bislang haben viele Pharmafirmen wie auch Praxissoftwarehersteller ihre Teilnahme zugesagt und arbeiten 
aktuell gemeinsam an der Umsetzung. 

- Um das Projekt zu starten, haben sich einige Pharmafirmen geeinigt, die Kosten zum Nutzen der Tierärzte für 
die Pilotphase (2018 und 2019) voll zu übernehmen. 
Längerfristig ist eine finanzielle Beteiligung der Tierärzte angedacht. Zwar sind die Kosten aktuell schwierig 
abzuschätzen, werden nicht mehr als einige Cent /Lieferschein ausmachen. Je mehr Pharmafirmen und auch 
Tierärzte dieses Service nutzen, umso geringer werden die Kosten ausfallen. 

Deshalb benötigen wir Ihre Unterstützung!  

Viele Softwareanbieter und Pharmafirmen haben sich schon für ihre Mitwirkung ausgesprochen. Sprechen Sie 
dennoch Ihren Softwareanbieter bzw. Ihre Lieferanten an und fordern Sie ggfs. deren Mitarbeit ein.  

 
Wir danken für Ihre Unterstützung dieser Branchenlösung, die wir gerne für Sie auf den Weg bringen. 

 

 
 
Dr. Arno Edlinger    
ARGE TAM, stellvertretend für die teilnehmenden Firmen 


