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E-Rezept:
Deutschlands Gesundheits-
wesen wird digital 

Was ist das E-Rezept? Was bisher das
rosa Papierrezept war, das der Arzt Patienten
ausgehändigt hat, damit diese ihre verschrei-
bungspflichtigen Medikamente in der Apotheke 
holen konnten, ist nun bald das E-Rezept: Die 
elektronische Form des Rezepts. Dies bedeutet, 
dass das E-Rezept vom Arzt auf einem zentralen 
Server abgelegt wird, auf den das Apotheken-
personal direkt digital zugreifen kann, wenn ein 
Patient mit dem „Zugangsschlüssel“
(Code) in die Apotheke kommt, um sich die 
Medizin abzuholen.

Wann kommt das E-Rezept? Die Einführung 
des E-Rezepts ist für 2021 geplant. Die Vorbe-
reitungen für die sichere technische Abwicklung 
(Hardware, Software) müssen bis Ende Juni 
2020 abgeschlossen sein. Arztpraxen und Apo-
theken werden dafür ausgerüstet.

Wo kann man das E-Rezept einlösen?
In allen öffentlichen Apotheken Deutschlands
wird man das E-Rezept einlösen können. Voraus-
sichtlich wird man auch vorab abfragen können, 
ob und wann das verschriebene Medikament 
abholbar ist.

Muss man für das E-Rezept ein Handy
benutzen? Man kann einerseits das Smartphone 

benutzen, um die Rezeptinformation in der Arzt-
praxis zu erhalten. Und nach wie vor kann man 
auch das bisherige Papierrezept erhalten. Oder 
man kann sich den Rezeptschlüssel einfach
direkt in der Praxis ausdrucken lassen, um damit 
in die Apotheke zu gehen. An weiteren Wegen 
zur Weitergabe des E-Rezepts wird noch gear-
beitet.

Braucht man für das E-Rezept eine
App? Ja, aber alles ist ganz einfach. Derzeit ist
eine WebApp in der Entwicklung, die auf allen 
gängigen Plattformen, Endgeräten und Betriebs-
systemen laufen wird. Sie ist kostenlos und 
werbefrei. Der Rezeptschlüssel wird automatisch 
mit integriert.

Ist der Datenschutz gewährleistet? Der 
Server für das „Lagern“ des verschlüsselten
E-Rezepts befindet sich in Deutschland und 
entspricht den hohen deutschen Datenschutz-
standards. Alle Beteiligten – Kliniken, Ärzte 
und Apotheken – benötigen daher zertifizierte 
Sicherheits-Hardware und elektronische Ausweise 
zur Bearbeitung der Rezepte.

Die gute Nachricht für Sie: Sie können sich auch 
weiterhin wie gewohnt auf unseren vertrauens-
vollen persönlichen Kontakt und die individuelle 
Beratung vor Ort verlassen.

Gerne beraten wir Sie persönlich in allen
Fragen rund um das elektronische Re-
zept, die App-Nutzung und Ihre Gesund-
heit. Sprechen Sie uns einfach an!

Liebe Kundinnen und Kunden, 
ja es herrscht Ausnahmezustand! 

Bei Ihnen zu Hause ebenso wie am Arbeits-
platz und auch bei uns in der Apotheke. 
Alles ist plötzlich anders, Leben 2.0 quasi.

Während überall heruntergefahren wurde, 
geht’s bei uns in der Apotheke gerade hoch 
her:
Wir produzieren Hunderte Liter Desinfek-
tionsmittel im Apothekenlabor, um die 
exorbitante Nachfrage unserer Kunden vor 
Ort jederzeit bedienen zu können; wir stellen 
uns gehörig auf die Hinterbeine, um täglich 
Atemschutzmasken von hoher Qualität 
für unsere Kunden, Pflegedienste und auch 
Arztpraxen in der Umgebung zu ordern. 
Und wir sind auch – ja! – stolz darauf, dass 
Sie dennoch alle Bestellungen möglichst am 
selben Tag erhalten.
Natürlich gibt`s auch die gewohnt gute 
Beratung dazu, persönlich bei uns oder am 
Telefon.

In diesen besonderen Zeiten zeigt sich auch, 
welch große Vorteile das E-Rezept mit sich 
bringt, wenn es in einigen Monaten damit 
losgeht: Quasi kontaktlos können Sie uns Ihre 
Verordnung senden, etwa per spezieller App.
Die verordneten Medikamente sind dann be-
quem und meist am gleichen Tag abholbereit 
oder werden durch unseren Boten zu Ihnen 
nach Hause gebracht.

Bleiben Sie gesund!

Corona:
Die Versorgung mit 
Mundschutz und 
Desinfektionsmitteln 
ist durch unsere 
Eigenproduktion 
gewährleistet



BERATUNG

ADLER APOTHEKE
LYRA APOTHEKE
jederzeit

Stärkung der Leber
Die moderne Lebensweise stellt besonders die 
Leber, unser zentrales Entgiftungsorgan im 
Körper, vor besondere Herausforderungen. Trotz 
ihrer hohen Widerstandsfähigkeit kann auch die 
Leber unter Stress geraten. Eine Situation, die 
sich vor allem durch individuelle Symptome wie 
Müdigkeit, Leistungsabfall, Unkonzentriertheit 
sowie Oberbauch- und Verdauungsstörungen 
bemerkbar macht.
Unterstützen Sie Ihre Leberfunktion durch eine 
gesunde Ernährung, beispielsweise mit hochwer-
tigem Eiweiß wie Joghurt oder Kefir, Kartoffeln 
mit Ei und einer reduzierten Fettzufuhr.
Vollkornprodukte liefern zahlreiche Vitamine, 
Ballaststoffe und Mineralien. Raffinierte Lebens-
mittel hingegen wie Weißbrot und Rohrzucker 
können die Darmflora schädigen, was bedeutet, 
dass die Leber mehr arbeiten muss, da sich 
Giftstoffe im Darm ansammeln.

Mit Mariendistel- und Cumarinpräpa-
raten, sowie bestimmten Schüßler Salzen 
können Sie zuzätzlich den Stoffwechsel der 
Leber unterstützen.

INFO

Baby- und Kinderhaut im 
Sommer gut schützen 
Kinderhaut benötigt einen besonderen Sonnen-
schutz. Sie ist noch nicht so stabil, wie die von 
Erwachsenen. Gerade im und am Wasser ist die 
Anwendung geeigneter Sonnenschutzmittel 
unerlässlich. Neben einem hohen Lichtschutz-
faktor sind auch die Wasserfestigkeit und die 
praktische Anwendung der Produkte wichtig. 
Dabei sollten Sie auch immer die Hinweise für 
eine korrekte Sonnenexposition beherzigen.

Die photostabilen UVB-UVA-Filter der 
neuesten Generation ermöglichen einen 
wirksamen Sonnenschutz und eine natürliche 
Bräunung.
Unser leicht aufzutragendes Sonnenspray 
Kids LSF-UVB 50+ enthält zusätzlich noch 
eine antioxidativ wirkende Wirkstoffkombination 
und Vitamin E, die einen aktiven Schutz gegen-
über freien Radikalen bieten. 
Damit ist Ihr Kind den ganzen Sommer in allen 
Situationen angemessen geschützt.

Mit dem weichen, leicht aufzutragenden 
Sonnenstick können die stärker der Sonne 
ausgesetzten und empfindlicheren Körperstellen 
wie Lippen, Nase, Wangen und Ohren, aber 
auch Pigmentflecken, Muttermale, Narben und 
Tattoos gut geschützt werden.

Sommer = Zeckenzeit
Die Zecke beißt nicht, sondern sie sticht. Auch 
wenn das Wort Zeckenbiss weitaus häufiger 
verwendet wird, ist es wissenschaftlich dennoch 
falsch. Richtig ist: Zeckenstich.
 
Wer bei sich eine Zecke entdeckt, spricht meist 
von einem Zeckenbiss. Bei dem Wort „Stich“ 
denken die meisten Menschen dagegen eher an 
einen Mückenstich: schnell passiert, aber auch 
schnell wieder vorbei. Wer dagegen so lange 
saugt wie die Zecke, der muss sich doch regel-
recht festgebissen haben, oder?  
Manche Zecken übertragen bei einem Stich eine 
Borreliose auf den Menschen. Entfernt man 
die Zecke frühzeitig, kann das vor der Bakte-
rieninfektion schützen. Sie ist häufiger als die 
Frühsommer-Meningoenzephalitis, die 
auch durch Zecken übertragen werden kann.

In unseren Apotheken informieren wir Sie über 
das Themengebiet:
Wie gefährlich sind Zecken?
Welche Infektionen können sie übertragen?
Was tun bei einem Zeckenstich?
Wie schütze ich mich erfolgreich?
Wie sinnvoll sind Impfungen/Tests?
Wo erhalte ich seriöse, kompetente Antworten 
auf meine Fragen?

Übrigens: Einen Zeckentest können Sie bei uns 
durchführen lassen.

BERATUNG / TEST

ADLER APOTHEKE
nach Vereinbarung

LYRA APOTHEKE
nach Vereinbarung

Kennen Sie schon ...
die callmyApo Smartphone-App, mit der Sie 
ganz einfach und schnell Waren bei uns in der 
Apotheke vorbestellen können?

Sparen Sie Zeit durch Vorbestellung per Foto, 
Text- oder Spracheingabe unter
www.callmyapo.de

Jetzt kostenlos downloaden. 

Die Teams in den Apotheken helfen Ihnen auch 
gerne vor Ort bei der Installation und den Ein-
stellungen der App.

1  Zum Download bitte hier
den QR-Code scannen 
oder die App direkt unter
callmyApo im AppStore
oder Google PlayStore
downladen.

2  Installieren Sie die App nun auf Ihrem  
Smartphone.
Wichtig: Um unsere Antwort sofort   
empfangen zu können, ist es notwendig,
Push-Benachrichtigungen zuzulassen.

für die Adler Apotheke: 
3  Zur Konfiguration QR-Code
scannen, oder einfach die
Adler Apotheke Fürth eingeben,
oder über PLZ/Standort 
90765 Fürth-Stadeln suchen.

für die Lyra Apotheke:

3  Zur Konfiguration QR-Code
scannen, oder einfach die
Lyra Apotheke Nürnberg 
eingeben,
oder über PLZ/Standort 
90419 Nürnberg suchen.


