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Impfzertifikate ausstellen in der TI 
 
Die Funktion, mittels DAV-Portal in Apotheken Impfzertifikate auszustellen, wird nun komplett in die 

Telematikinfrastruktur (TI) eingebunden. Durch diese TI-Einbindung wird die Sicherheit bei der 

Authentifizierung der Apotheken „weiter erhöht“ (BMG).  

 

Bitte beachten Sie, dass es aktuell aufgrund der großen Nachfrage zu Zugriffs- und Performanz-

Problemen in der DAV-Portallösung kommt. Dies liegt außerhalb des Einflussbereichs von 

PHARMATECHNIK – bitte rufen Sie dazu nicht in der Hotline an! 

 

 

Hier sind die wichtigsten FAQ für Sie zusammengestellt: 

 

Ab wann können wieder digitale Impfzertifikate ausgestellt werden? 

Ab sofort können Sie Ihre Apotheke wieder im DAV-Portal freischalten. PHARMATECHNIK hat dazu alle 

erforderlichen Vorarbeiten getätigt. Voraussetzung für die Freischaltung ist die Anbindung Ihrer 

Apotheke an die Telematikinfrastruktur (TI). 

 

Wie erfahren Kundinnen und Kunden, dass meine Apotheke wieder digitale Impfzertifikate 

ausstellt? 

Damit Ihre Apotheke erneut auf www.mein-apothekenmanager.de als Anlaufstelle für Impfzertifikate 

aufgeführt wird, müssen Sie abermals auf www.mein-apothekenportal.de das Häkchen „Meine 

Apotheke stellt digitale Impfzertifikate aus“ setzen. 

 

An welchen Geräten kann ich mit dem DAV-Portal in der TI arbeiten? 

Geräte, die sich im Netzwerk befinden, in dem das IXOS-System betrieben wird, können zur 

Zertifikatserstellung mit dem DAV-Portal genutzt werden (Kassen, Backoffice-Arbeitsplätze, kundeneigene 

PCs im IXOS-Netzwerk). 

Bei XT sind alle Kassensysteme in der Lage, Zertifikate über das DAV-Portal auszustellen. 

 

Benötige ich die TI? 

Ja, der Zugang zum Portal des DAV wird aus Sicherheitsgründen nur noch mit einer Anbindung der Apotheke 

an die TI funktionieren. 

 

Ich habe noch keine TI beantragt, was muss ich tun? 

Bestellen Sie auf der Webseite Die Telematikinfrastruktur in Apotheken |PHARMATECHNIK die TI für 

Ihre Apotheke. Die Installation erfolgt dann nach Verfügbarkeit. 

 

Ich habe die TI bereits beantragt, jedoch noch keinen Installationstermin. 

Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Pharmatechnik Geschäftsstelle in Verbindung, um zeitnah einen 

Installationstermin zu vereinbaren. 

http://www.mein-apothekenmanager.de/
http://www.mein-apothekenportal.de/
https://www.pharmatechnik.de/produkte/telematikinfrastruktur

