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- Die Webseite www.ngda.de öffnen

- „Jetzt registrieren“ anklicken

http://www.ngda.de/


- Unter der entsprechenden Auswahl „jetzt registrieren“ drücken



 Alle Felder mit * sind 

Pflichtfelder. Felder ohne * 

müssen nicht ausgefüllt werden

 Plausibilitätsprüfungen erfolgen 

wo möglich

 OK: grüner Haken 

 Fehler: rotes X

Der Weiter-Button wird aktiv, wenn 

alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt 

sind

 Das Passwort muss mindestens 

drei folgende Zeichenarten 

enthalten: Großbuchstaben, 

Kleinbuchstaben, Zahlen oder 

Sonderzeichen 



 Bestätigungsmail wird an die 

angegebene Mailadresse 

versandt

 In der Mail muss der 

entsprechende Bestätigungslink 

angeklickt werden



 Wenn man auf den Bestätigungslink der E-Mail geklickt hat, kommt 
man auf diese Seite

 „Zur Anmeldung“ klicken und sich mit den genannten 
Anmeldedaten im Portal anmelden1
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 Alle Felder mit * sind 

Pflichtfelder. 

 Plausibilitätsprüfungen erfolgen 

wo möglich

 OK: grüner Haken 

 Fehler: rotes X

Der Weiter-Button wird aktiv, wenn 

alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt 

sind



 Wenn man selber 

Inhaber/Geschäftsführer ist, 

kann oben der Haken gesetzt 

werden. Die Felder werden dann 

automatisch ausgefüllt.

 Alle Felder mit * sind 

Pflichtfelder. Felder ohne * 

müssen nicht ausgefüllt werden

 Plausibilitätsprüfungen erfolgen 

wo möglich

 OK: grüner Haken 

 Fehler: rotes X

Der Weiter-Button wird aktiv, wenn 

alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt 

sind

-Auf der nächsten Folie müssen alle 

bisher gemachten Angaben 

bestätigt werden



 Wenn die gemachten Angaben 

bestätigt wurden, ist die 

Registrierung im Anmeldeportal 

abgeschlossen. Das 

Legitimationsverfahren jedoch 

noch nicht. (Bis hierhin wurde 

nur der Account angelegt, im 

nächsten Schritt wird erst die N-

ID für diese (und ggf. weitere) 

Betriebsstätte(n) beantragt.)

 ACHTUNG: Im nächsten Schritt 

muss die Betriebsstätte angelegt 

werden. „Weiter“ muss

angeklickt werden.



 Um Betriebsstätte(n) anzulegen, muss auf „+ Neue Betriebsstätte“ geklickt werden. 

 Um eine N-ID zu erhalten muss mindestens eine Betriebsstätte angelegt werden! 



 Inhaberdaten können mit einem 

Klick aus dem N-Ident-Profil 

übernommen werden

 Alle Felder mit * sind 

Pflichtfelder. Felder ohne * 

müssen nicht ausgefüllt werden

 Plausibilitätsprüfungen erfolgen 

wo möglich

 OK: grüner Haken 

 Fehler: rotes X

Der Weiter-Button wird aktiv, wenn 

alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt 

sind



 Alle Felder mit * sind 

Pflichtfelder. Felder ohne * 

müssen nicht ausgefüllt werden

 Plausibilitätsprüfungen erfolgen 

wo möglich

 OK: grüner Haken 

 Fehler: rotes X

Der Weiter-Button wird aktiv, wenn 

alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt 

sind



 Alle Felder mit * sind 

Pflichtfelder. Felder ohne * 

müssen nicht ausgefüllt werden 

(z.B. Benutzername aus dem 

OVP)

 Plausibilitätsprüfungen erfolgen 

wo möglich

 OK: grüner Haken 

 Fehler: rotes X

Der Weiter-Button wird aktiv, wenn 

alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt 

sind



 Die Betriebsstätte wurde 

erfolgreich angelegt. Um den 

Legitimationsprozess erfolgreich 

abzuschließen, müssen die 

genannten Unterlagen 

eingereicht werden. 

 Das Anschreiben befindet sich 

unter „ Anschreiben öffnen 

und ausdrucken“. 

Wenn Sie „Abschließen“ drücken, 

gelangen Sie auf Ihre Profilseite



 Dieser Seite können Sie den Status Ihres Legitimationsverfahrens entnehmen

 Falls Sie Filialapotheke(n) besitzen, können/müssen Sie diese auf „+ Neue Betriebsstätte“ ebenfalls 

anlegen



• Nach dem Einsenden der Unterlagen prüft die NGDA Ihre 
Betriebsstätte nach den Vorgaben von securPharm e.V.

• Sie erhalten nach Abschluss des Prüfprozesses eine E-Mail mit 
den Informationen über den weiteren Verlauf des N-Ident-
Verfahrens

• Melden Sie sich anschließend zum Erwerb des Zertifikates 
erneut am N-Ident-Portal an



 Mit Ihren Anmeldedaten können 

Sie sich jederzeit wieder im 

NGDA-Portal anmelden und den 

Status Ihrer Legitimation 

überprüfen. Dazu drücken Sie 

„Zum Login“.



 Sobald die Betriebsstätte legitimiert ist, kann das Zertifikat beantragt werden. 

 Zunächst meldet man sich mit den Zugangsdaten am N-Ident-Portal an und dann klickt man in der 

Betriebsstätten-Übersicht auf den Link „securPharm beitreten“ 



 In diesem Schritt werden der Prozess und die 

Kosten erklärt

 Wenn die Hinweise gelesen wurden, muss 

„Treten Sie jetzt SecurPharm bei“ gedrückt 

werden 



 Diese Seite gibt einen Überblick zu den 

Kosten

 Zum Fortfahren muss „Weiter“ gedrückt 

werden



 Die bereits hinterlegte Rechnungsadresse kann auf 

dieser Seite überprüft und ggf. korrigiert werden

 Anschließend muss die Zahlungsart hinterlegt 

werden. Beim Lastschrift-Verfahren müssen die 

Kontodaten eingegeben werden

 Weiterhin muss die Zahlungsweise (jährlich oder 

monatlich) für die Nutzungsgebühr des securPharm-

Apothekenservers hinterlegt werden. 

Hinweis: Die Zahlung der Nutzungsgebühr des 

Apothekenservers erfolgt erst ab dem 9. Februar 

2019

 Zum Schluss müssen die Nutzungsvereinbarungen 

gelesen und bestätigt werden

 Zum Abschluss muss „Weiter“ gedrückt werden



 Nun können alle eingegebenen Daten zur 

Zertifikatsbestellung nochmals überprüft werden

 Um den Bestellvorgang zu vollenden, muss „Jetzt 

Zahlungspflichtig bestellen“ gedrückt werden.

Hinweise:

 Alle Kosten werden inkl. Umsatzsteuer 

ausgewiesen

 Bei Zahlung auf Rechnung muss die Zahlung 

innerhalb von 10 Tagen beglichen werden

 Das Zertifikat wird erst nach Zahlungseingang 

erstellt

 Nach Erstellung des Zertifikats erhält man per 

Post einen Brief mit einem PIN. Mit diesem 

PIN kann das Zertifikat heruntergeladen 

werden. 

 Der Download des Zertifikats findet in der 

Apothekensoftware statt. Das N-Ident-Portal 

muss dafür nicht noch einmal aufgerufen 

werden.


