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Anschluss an die Telematikinfratruktur 
#DDA schließt Kooperationsvereinbarung mit RED Medical 

 
 
#DieDigitaleApotheke (#DDA) ist eine offene, unabhängige und kostenfreie Community mit über 2.700 
Mitgliedern, darunter vielen Inhaberinnen und Inhabern deutscher Vor-Ort-Apotheken.  
#DDA favorisiert seit langem den TI-Anschluss mit einem externen Konnektor, da diese Lösung nicht nur 
innovativ, sondern vor allem mit minimalen Serviceaufwand für die Apotheken verbunden ist.  
Zum Thema hat #DDA mit Jochen Brüggemann, Geschäftsführer RED Medical, bereits einige öffentliche 
Gespräche geführt ( https://die-digitale-apotheke.de/experte/jochen-brueggemann ). 
 
Viele Apotheker/innen in der Community von #DDA wollen ebenfalls keine weitere Technik in ihren 
Apotheken stehen haben, deren Funktionalität sichergestellt werden muss. Die Auslagerung des 
Konnektors in ein externes Rechenzentrum ist aus Sicht von #DDA die sinnvollste Lösung. Die 
Problematiken der vergangenen Wochen, mit den Konnektoren in der Ärzteschaft, die bis zum heutigen 
Tage immer noch nicht vollständig behoben sind, haben die Vorteile von extern gehosteten Konnektoren 
noch einmal verdeutlicht.  
 
Da zwischenzeitlich sichergestellt ist, dass die Lösung von RED Medical mit allen Warenwirtschafts- 
systemen kompatibel ist und RED Medical darüber hinaus eine Anschlussgarantie ausspricht, hat Steffen 
Kuhnert, Gründer von #DDA, für seine Community eine Kooperationsvereinbarung geschlossen und für alle 
Apotheken, die über #DDA den TI-Anschluss bei RED Medical beauftragen, einen Preisvorteil vereinbart. 
 
Somit sind ab sofort alle deutschen Apotheken in der Lage den TI-Anschluss über ein externes 
Rechenzentrum zu einem attraktiven Preis bei RED Medical zu beauftragen.  
 
#DDA setzt sich dafür ein, dass der TI-Anschluss von Fremdanbietern an die bestehenden Waren- 
wirtschaftssysteme der Apotheken barrierefrei und ohne intransparente Zahlungen erfolgen muss, da dies 
bereits die Spezifikationen der Gematik vorgeben und der tatsächliche Aufwand minimal ist. Dieses Thema 
hat in der Vergangenheit besonders kontroverse Diskussionen in der Community hervorgerufen und es 
sollte das Ziel aller Beteiligten sein, hier eine Lösung im Sinne der Apothekerschaft zu finden. 
 
Mit der Kooperationsvereinbarung möchte #DDA darüber hinaus dazu beitragen, dass sich alle Apotheken 
bis zum 30.09.2020 an die Telematikinfrastruktur anschließen lassen und der gesetzlichen Vereinbarung 
folgen.   
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