Migration von callmyAPO zu gesund.de
Dieses Dokument dient dazu, aus Sicht der Apotheke eine Migration zu gesund.de darzustellen.
Migrationen zu gesund.de sind außerdem aus Sicht von Nutzern der Apps „deine Apotheke“ und
auch LINDA Apotheken möglich, aber nicht Bestandteil dieses Dokuments. Die Migration zu
gesund.de funktioniert nicht im Internet Explorer!
Einleitung
Als Nutzer von callmyAPO können Apotheken ihre hinterlegten Daten des Apotheken-Portals zu
gesund.de migrieren. Anschließend ist die Apotheke als teilnehmende Apotheke bei gesund.de
bekannt. Der Vertrieb von gesund.de wird über eine erfolgte Migration informiert und setzt sich
anschließend mit der jeweiligen Apotheke zwecks Vertragsschluss in Verbindung.
Wichtiger Hinweis
Ist eine Apotheke zu gesund.de umgezogen, so bleibt sie trotzdem Teilnehmer bei callmyAPO
und erhält damit über callmyAPO und auch gesund.de Vorbestellungen von Patienten.
Aktivierung via eMail Information
Die Migration wird über das Apotheken-Portal von callmyAPO ausgelöst, welches über www.apoplattform.de erreichbar ist
Apotheken werden über einen Hinweis im Apotheken-Portal informiert, dass die Migration möglich
ist. Die Freischaltung von Apotheken und damit die Migration, startet im Mai 2021.
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Die einzelnen Phasen der Migration
Wählt sich eine Apotheke auf dem Apotheken-Portal ein, so erkennt sie den neuen Menüpunkt
„Migration“ und erhält zudem das oben angezeigte Pop-Up.
Über dieses Pop-Up müssen zwingend die folgenden Schritte durchgeführt werden:
-

Zustimmung der Nutzungsbedingungen

-

Klick auf Schaltfläche „Vertrag abschließen“

-

Eingabe der BtM-Nummer der Apotheke (benötigt jede Apotheke zur Bestellung bei einem
pharmazeutischen Großhändler)

-

Die Zustimmung zur werblichen Kontaktaufnahme ist optional

Nach erfolgter Auswahl erfolgt eine Prüfung, ob die Apotheke auf gesund.de schon hinterlegt ist. Ist
die Apotheke schon bei gesund.de gelistet, erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Ist eine Apotheke bei gesund.de noch nicht bekannt, erfolgt eine Mitteilung über den Mailversand
von gesund.de. Diese Mail wird an die bei callmyAPO hinterlegte Kontaktmail-Adresse der
Apotheke versendet, an welche auch die Zugänge für callmyAPO versandt wurden.
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In dieser Mail von gesund.de klicken die Apotheken auf einen Link, um ihren Zugang zu gesund.de
zu aktivieren. Dieser Zugang wird nur mit dem vorab installierten Sicherheitszertifikat
funktionieren, das schon durch den Zugang zum Apotheken-Portal genutzt wird.
Nach Vergabe eines Admin-Passworts erhält die Apotheke von gesund.de eine Testbestellung.
Wurde diese auf „abgegeben“ gesetzt, ist die betroffene Apotheke bei gesund.de gelistet.

Supportkanäle
Rückfragen zur Migration von „deine Apotheke“ zu gesund.de:
deineapotheke@adg.de
Rückfragen zur Migration von callmyAPO zu gesund.de:
aposervice@noventi.healthcare
Rückfragen zu gesund.de:
support@gesund.de
Anleitungen für die Migration auch unter
https://gesund-apotheke.de/callmyapo
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