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2 VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

jede Krise bringt neue Helden hervor. 
Nach 9/11 standen die US-amerika-
nischen Firefighter in der Gunst der 
Menschen ganz oben. Heute stehen die 
Zeichen gut, dass die Menschen, die im  
Gesundheitssystem tätig sind, ihr  
aktuell sehr hohes Ansehen be- 
halten. Galten Beschäftigte im medizi-
nisch-pflegerischen Bereich als notwendig, aber chronisch 
unterbezahlt, so sind sie plötzlich systemrelevant – und somit 
wichtig. Corona brachte hier ganz einfache Weisheiten: Wer 
ein gutes Gesundheitssystem will, darf es nicht (kaputt)spa-
ren, sondern muss gutes Geld für gute Leistungen bezahlen.  

Einen Boom wird es nach Corona für die digitale Trans-
formation geben. Da sind sich alle sicher. Vor allem in zwei 
Punkten: Erstens hat die Zeit der „sozialen Distanz“ digita-
len Technologien ihren Schrecken genommen. „Steht“ und 
funktioniert eine digitale Infrastruktur, können die Menschen 
in der Apotheke flexibler und produktiver tätig sein. Corona 
hat zweitens etwas ganz Entscheidendes geändert, was im 
Marketing-Chinesisch die „Patient Journey“ heißt. Verbrau-
cher werden viel mehr online bestellen und Verordnungen 
auf digitalem Wege schicken. Die Politik nutzt Corona, um bei 
der Digitalisierung noch mehr aufs Tempo zu drücken. Klar 
ist allerdings auch, dass die Apothekerschaft leistungsfähige 
Partner für die kommenden Aufgaben braucht. Partner, die sie 
bei genau diesen Aufgaben unterstützen. 

Als wir dieses Heft planten, war Corona noch eine neben-
sächliche Story im fernen China. Verblüfft stellen wir heute 
fest, dass die Themen aktueller denn je sind. Corona hat sie 
„nur“ noch stärker in den Fokus gerückt, zum Beispiel, wenn 
es um die Zukunft der Vor-Ort-Apotheke geht. Wer jetzt nicht 
dafür sorgt, dass der Kunde auf seiner Patientenreise seine 
Bestell- und Kaufaufträge über die Apotheke tätigt – und  
dabei die für ihn bequemste und bestgelegene Apotheke 
wählt, der verspielt seine Chancen. 

Intuitiv zu bedienende Schnittstellen für Apothekenkunden, 
Apothekenpersonal und Hersteller, intelligente Systeme, 
Apps und digitale Prozesse für das Apothekenteam sind die 
Themen, die wir Ihnen in dieser Ausgabe ohnehin vorstellen 
wollten. Daran hat sich erstaunlicherweise wenig geändert. 
Genauso wenig wie an der Aktualität eines strategischen 
Ansatzes, der sich in der Corona-Krise als Erfolgsrezept 
herausgestellt hat: Kräfte bündeln. Das wollen wir Ihnen mit 
unserem Konzept zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheke zeigen. 

Es grüßt Sie herzlichst, Ihr 

DER NEUBEGINN

Joachim von Morstein
ADG Geschäftsführer Vertrieb & Technik
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SARS-CoV-2, so der offizielle Name des Virus heute, 
sprang wie ein Schwelbrand von China auf andere 
Länder über. Die Menschen starrten auf Grenzen – 

plötzlich loderten Epidemieherde im Landesinnern auf. 
Neu und fatal: Weil eine Epidemie im 21. Jahrhundert den 
Gesetzen der Globalisierung folgt, entstanden zeitversetzt 
„Corona-Hotspots“ an den weltweiten Knotenpunkten von 
Tourismus und Wirtschaft. Die Welt „steht auf dem Kopf“. 
Keiner blieb bislang von der weltweiten Pandemie aus-
gespart; kein Land, keine Branche und auch kein Bereich 
unseres täglichen Lebens.

Freizeit und Wirtschaft als Knotenpunkte
Folgerichtig, dass die Behörden weltweit die Knotenpunkte 
der Infizierung zu kappen versuchten. „Social Distancing“ 
wurde erst zur Strategie und dann zum Modewort. Parallel 
mit dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens gingen 
Produktion und Nachfrage in den Keller. Atemberaubend 
allerdings nicht nur die exponentielle Verbreitung der Pande-
mie, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der die Länder 
Strukturpakete zur Stabilisierung der Wirtschaft auflegten. 
Dass ein Gesetzespaket mit dem Umfang von einer halben 
Billion Euro binnen Tagen verabschiedet wurde, hätte vor 
Corona niemand in Deutschland für möglich gehalten.

Eine Achterbahnfahrt – auch für die Apotheken 
Wie in allen europäischen Ländern reagierten Staat und 
Bevölkerung auch bei uns zunächst überrascht und eher 
sorglos. Man nahm nebenbei wahr, dass in China ein Virus 
wütete, aber reagierte panisch, als Italien den Kollaps in der 
Lombardei meldete. Spazierten an einem Wochenende die 
Menschen ungläubig bis belustigt durch die Innenstädte, 
setzten Tage später flächendeckende Hamsterkäufe ein. Nu-
deln, Toilettenpapier, Tomatendosen, aber eben auch Desin-
fektionsspray, Mundschutzmasken und Basis-Medikamente 
wie Paracetamol oder Chronikerbedarf konnte man beinahe 
in Gold aufwiegen. Und spätestens mit dem Kontaktver-
botsgesetz der Bundesregierung kam das wirtschaftliche 
und kulturelle Leben in Deutschland in vielen Bereichen zum 
Erliegen. Gaststätten, Kinos, Kleidergeschäfte, ja ganze Ein-
kaufspassagen schlossen, und Unternehmen schickten ihre 
Mitarbeiter ins Homeoffice oder in die Kurzarbeit. 

Wirtschaft fährt runter, Handel rauf
Zumindest in den ersten beiden Pandemiewochen gehörten 
– ökonomisch betrachtet – Apotheken zu den Gewinnern: 
Genauso wie Geschäfte mit Gütern des täglichen Bedarfs 
wurden die Apotheken in Deutschland förmlich überrannt. 
Daraus resultierten für die Apotheken völlig neue Heraus-

Nach Ab folgt Schwung!
CORONA 2020 – DAS LEBEN IST EINE ACHTERBAHNFAHRT

Die gute Nachricht: Die Erde dreht sich weiter. Ansonsten hat Corona alles verändert. 
Dem Shutdown folgten Hamsterkäufe, ein Ansturm auf Medikamente und Sonder-

schichten in der Apotheke. Und während die Politik „Social Distancing“ zur Strategie  
erklärte, entdeckten wir Homeoffice und die Digitalisierung für uns. Die Anzeichen meh-
ren sich, dass wir Corona in den Griff bekommen. Doch die Welt wird eine andere sein. 
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forderungen personeller, struktureller und organisatorischer 
Art. Wie in vielen Sektoren des öffentlichen Lebens – neben 
Toilettenpapier und Nudeln waren plötzlich auch Laptops, 
Spielekonsolen oder Puzzle-Spiele Mangelware – sorgten 
die Hamsterkäufe für leere Regale, lange Schlangen und 
sehr emotionale Verkaufs- und Beratungsgespräche. Scho-
ckiert stellten wir fest: Auf eine weltweite Pandemie waren 
wir nicht vorbereitet. Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, 
aber auch viele Medikamente waren aus unterschiedlichen 
Gründen nicht mehr lieferbar. Obwohl Hersteller und der 
pharmazeutische Großhandel sogar Personal aus anderen 
Abteilungen ins Lager schickten, war der explosionsartig 
gestiegenen Nachfrage nach Medikamenten kaum nach-
zukommen. Doch die Politik reagierte schnell und pragma-
tisch: Bei allen GKV-Rezepten gab es Erleichterungen zur 
Austauschpflicht. Und auch die Geltung der Rabattverträge 
wurde ausgesetzt. 

Ruhe nach dem Ansturm 
Gut zwei Wochen nach dem Shutdown hatten Chroniker 
ihren Bedarf gedeckt; das Kontaktverbot zeigte spürbare 
 Auswirkungen auf die Kauflust. Dies führte zur drastisch 
 reduzierten Nachfrage in vielen Apotheken. Laut aposcope-
Umfrage im März 2020 ging bei über der Hälfte der 

31. Dezember 2019
Die chinesischen Behörden informieren die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) über mehrere Fälle einer 
Lungenerkrankung in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz 
Hubei. Registriert wurde der erste Fall am 12. Dezember. 
Die Erkrankten waren alle auf einem örtlichen Fisch-
Großmarkt beschäftigt, auf dem neben Reptilien und 
Ratten auch Gürteltiere angeboten wurden.

7. Januar 2020
Chinesischen Wissenschaftlern gelingt es, den Erreger 
als ein Virus aus der Familie der Coronaviren zu identi-
fizieren. Entsprechend der Chronologie bekommt das 
Virus den vorläufigen Namen 2019-nCoV.

11. Januar 2020
Behörden in China melden den ersten Toten, einen 61- 
jährigen Kunden des Fischmarktes in Wuhan.

13. Januar 2020
Die WHO bestätigt den ersten Coronafall außerhalb 
Chinas, eine Thailänderin, die aus China zurückreiste.

20. Januar 2020
Zhong Nanshan, ein Experte der Nationalen Gesund-
heitskommission Chinas, bestätigt die Übertragung von 
Mensch zu Mensch.

23. Januar 2020
Unmittelbar vor Beginn des chinesischen Neujahrsfestes 
stellen die Behörden die 11 Millionen Einwohner Wuhans 
unter Quarantäne. Die WHO beschließt dennoch, keinen 
internationalen Notstand auszurufen. Es gäbe außerhalb 
Chinas keine Hinweise auf eine Mensch-zu-Mensch-
Übertragung.

25. Januar 2020
In China werden 60 Millionen Menschen unter Quarantä-
ne gestellt. Gruppenreisen werden untersagt. 

27. Januar 2020
Ein Mitarbeiter des KFZ-Zulieferers Webasto ist der erste 
deutsche Coronavirus-Patient, der in Wuhan arbeitete.

11. Februar 2020 
Die Weltgesundheitsorganisation vergibt offiziell den 
Namen für die Krankheit: Covid-19 – „Co“ für Corona, 
„vi“ für Virus und „d“ für Disease.

29. Februar 2020
Das Robert-Koch-Institut beziffert die Zahl der bestätigten 
Infektionen in Deutschland mit 50.

8. März 2020
Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt auf über 
1.000. Der erste Deutsche stirbt an Corona.

12. März 2020
Der deutsche Leitindex DAX sackt um 500 Punkte auf 
unter 10.000 Punkte ab.

13. März 2020
In Deutschland grassiert neben Corona das Hamstern: 
Der Absatz von Konserven hat sich verdreifacht, Des-
infektionsmittel (+171 %), Toilettenpapier (+157 %), Seife 
(+141 %), Nudeln (+109 %) werden dem Handel förmlich 
aus den Regalen gerissen.

15. März 2020
Nach Italien und Spanien geht auch Frankreich in den 
Shutdown. Im „Krieg gegen das Virus“ werden Teile der 
bestehenden Ordnung außer Kraft gesetzt: Kleinbetriebe 
müssen weder Steuern noch Mieten zahlen.

Nach Ab folgt Schwung!
CORONA 2020 – DAS LEBEN IST EINE ACHTERBAHNFAHRT
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Apotheken der Umsatz drastisch nach unten. Allerdings 
war dieses Tief zunächst eher psychologischer Natur: Jeder 
dritte Inhaber gab an, Sorge um die Zukunft seines Betrie-
bes zu haben, jede fünfte PTA um ihren Arbeitsplatz, was 
aber für die Apotheker selbst offenbar kein Anlass war, neu 
zu handeln: Nur 4,9 Prozent der Teilnehmer beanspruchten 
bis Ende März wirtschaftliche Hilfe und „nur“ 7,5 Prozent 
verordneten Mitarbeiter in Kurzarbeit. 23 Prozent dagegen 
beschlossen, Überstunden abzubauen. Und über die Hälfte 
gab an, erst einmal „gar keinen Handlungsbedarf zu sehen“.

Mit Abstand innovativer
Jede Medaille hat zwei Seiten. Denn einher mit dem zu-
nächst eher widerwillig befolgten Rückzug in die „soziale 
Distanz“ reagierte Deutschland mit einer bemerkenswer-
ten Offenheit für die Digitalisierung. Unternehmen, die bis 
dato dem Homeoffice kritisch gegenübergestanden hatten, 
schickten ihre Mitarbeiter nach Hause und waren begeis-
tert von deren Produktivität. Mitarbeiter mit eher geringer 
Digitalaffinität organisierten plötzlich Videokonferenzen und 
loggten sich wie alte Hasen via VPN-Tunnel ins Netzwerk 
ein. Und Apothekeninhaber, die frühzeitig in innovative 
Kassensysteme, in eine intelligente und integrierte Waren-
wirtschaft und vernetzte Lösungen investiert hatten, freuten 
sich doppelt über den Return on Investment.
 
Toilettenpapier-Effekt und die neue Patient Journey
Experten wie der Zukunftsforscher Matthias Horx sind sich 
einig. Das Rad der Digitalisierung wird nach Corona nicht wie-
der zurückgedreht. Konkret festmachen kann man dies am 
Klopapiereffekt. Denn parallel einher mit der panikartigen Ver-
knappung von Toilettenpapier waren viele Dinge des täglichen 
Bedarfs ausverkauft. Verbraucher reagierten und bestellten 
plötzlich Waren online, die man bis dahin im Ladengeschäft 

gekauft hatte. Martin Fassnacht von der WHU (Wissenschaft-
liche Hochschule für Unternehmungsführung) in Düsseldorf 
prognostiziert: „Das Bewusstsein, dass man zum Einkaufen 
nicht mehr rausgehen muss, wird sich festsetzen! Gerade 
bei Dingen, bei denen Einkaufen keinen Spaß macht, werden 
Verbraucher bereit sein, online sogar mehr Geld zu bezahlen.“ 

Digitalisierung und Kreativität als Erfolgsrezept
Die Unternehmensberatung Sempora befragte Manager der 
OTC-Industrie nach ihren Erwartungen. 68 Prozent erwarten 
langfristige Veränderungen. Zwar glauben 54 Prozent, dass 
Umsätze vorverlagert wurden. Doch sagen 79 Prozent, jetzt 
sei der Zeitpunkt, über Post-Corona-Strategien nachzuden-
ken. Ein Treiber sei die Digitalisierung, durch die sich wichti-
ge Kontaktpunkte der Patient Journey verändert haben. Ein 
Effekt, der durch die neuen Gesetze der Bundesregierung 
(z. B. Patientendaten-Schutzgesetz) noch verstärkt würde.

Dreiklang Vorbestell-App, Webshop und Botendienst
Da insbesondere Risikogruppen den Gang in die Apotheke 
scheuten, wuchs der Bedarf an Botendiensten. Wohl dem, 
der etwa mit Vorbestell-Apps wie „deine Apotheke“ und 
einem zusätzlichen Webshop wie der ADG E-Commerce- 
Plattform seinen Kunden eine Omnichannel-Lösung bieten 
kann. So konnte ein Teil des Teams im Homeoffice den 
Botendienst organisieren, ein anderer Teil zusätzliche Boten-
gänge absolvieren und ein weiterer Teil neue Bestellungen 
vorbereiten. Wer hier intelligent plante, konnte die Flaute 
nach Verkündung der Kontaktsperre mehr als kompensieren. 

Kabinett drückt auf das Tempo 
Als Turbo erwies sich Corona auch beim Abverkauf und bei 
der Preisgestaltung. Verbraucherportale beschrieben beim 
Versandhandel immer größere Lücken und einen Anstieg 

Das Team der 
Burg-Apothe-
ke von Inhaber 
Lars Steffgen 
hat einen 
Corona-Schutz 
improvisiert: der 
Holzfällerhelm.

In der Ordens-Apotheke in Bad Harzburg wird über den „Schalter“ bedient. Die 
sind entsprechend gekennzeichnet: für Kunden mit oder ohne Rezept. Mit einer 
Nummer können die Kunden am Abholfenster ihre Ware abholen und bezahlen.

Die Hexental-Apotheke 
in Merzhausen stellt 

Desinfektionsmittel in 
einem Zelt neben der 

Offizin her. Beim Abfül-
len erhält sie Hilfe von 
Schülern und Kunden. 

Das Ethanol für die 
Desinfektionsmittel  

hat Inhaberin Dr.  
Sybille Koch-Göpfrich 

von einer Schnaps-
brennerei gekauft.
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der Preise bei gleichzeitigem Sinken der Rabatte. Parallel 
trieb die Bundesregierung den Einsatz digitaler Instrumente 
voran. Am 1. April wurde der Entwurf des Patientendaten-
Schutzgesetzes (PDSG) an den Bundestag weitergereicht. 
Ab Januar 2022 wird das eRezept Pflicht. Eine App auf 
dem Smartphone soll es dem Patienten ermöglichen, das 
eRezept in der Apotheke vor Ort oder der Online-Apotheke 
einzulösen. Überweisungsscheine sollen künftig in elektro-
nischer Form übermittelt werden. Bereits mit dem 1. Januar 
2021 startet die elektronische Patientenakte. Das Gesetz ist 
daher von Gesundheitsminister Jens Spahn als „besonders 
eilbedürftig“ eingestuft worden. Die gesetzlich Versicherten 
sollen klar geregelte Ansprüche gegenüber Vertragsärzten, 
Krankenhäusern und anderen Leistungserbringern erhalten, 
dass alle für ihre Versorgung relevanten Daten in die Akte 
übertragen werden. 

Den Schwung nutzen
Corona hat Spuren hinterlassen. Was würde man heute 
nicht alles für eine erstklassige Virenforschung, eine stabile 
Versorgung mit Medikamenten und einem weniger kaputt-
gesparten Gesundheitssystem geben. Viele hoffen, dass 
nach der Corona-Krise ein Umdenken in der Honorierung 
von Leistungen stattfindet. 
Große Chancen sehen Apotheker in der Digitalisierung. 
Bereits heute lassen sich Homeoffice-Zeiten mit digitalen 
Bildungsangeboten und E-Learning nutzen. Herstellern und 
der Apothekenleitung hat die Kontaktsperre gezeigt, dass 
moderne Informationselemente in der Apothekensoftware 
gravierende Lücken in Schulung und Beratung des Teams 
schließen kann. Und auch, wenn wegen Corona noch nicht 
klar ist, wo die Reise hingeht: Der nächste Sommer kommt 
bestimmt – und Menschen wollen versorgt und beraten 
werden. �

17. März 2020
Während das kulturelle und wirtschaftliche Leben immer 
mehr zum Stillstand kommt, scheut die Bundesregie-
rung noch den kompletten Shutdown: „Ärzte, Pfleger, 
Sanitäter, Apotheker können nicht ins Homeoffice gehen. 
Sie sind diejenigen, auf die wir uns alle verlassen, wenn 
wir krank werden. Wir können sie dabei unterstützen: 
indem wir, wann immer möglich, zu Hause bleiben“, sagt 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

23. März 2020
Nun greift auch Deutschland zum Kontaktverbot. Mehr 
als zwei Menschen dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht 
mehr versammeln, ein Abstand von 1,5 Metern wird 
zum Sinnbild der „sozialen Distanz“.

24. März 2020
Die USA verabschieden ein Konjunkturprogramm in 
Höhe von zwei Billionen Dollar.

25. März 2020
Mit dem „Covid19-Krankenhausentlastungsgesetz“ 
werden die wirtschaftlichen Folgen für Krankenhäuser 
und Vertragsärzte aufgefangen. Mit dem „Gesetz zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite“ wird die Reaktionsfähigkeit auf 
Epidemien verbessert.

26. März 2020
Mit Daimler verordnet dem Großteil seiner Mitarbeiter in 
die Kurzarbeit. Millionen Beschäftigte auch anderer Bran-
chen folgen. Konzerne wie Adidas, Kaufhof und H&M 
kündigen an, keine Miete mehr zu zahlen.

29. März 2020
Die Umsetzung der Soforthilfen für Soloselbständige, 
kleine Unternehmen, Freiberufler und Landwirte steht. 
Antragsteller berichten von ausbleibenden Zahlungen.

30. März 2020
Die Wirtschaftsweisen halten eine Rezession für  
unvermeidbar. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll um  
2,8 Prozent schrumpfen.

31. März 2020
In Erwartung drastisch steigender Zahlen von Patienten, 
die intensivmedizinisch betreut werden müssen, haben 
die Kliniken fast 50 Prozent der Betten für Corona-Patien-
ten freigeräumt.

1. April 2020
Führende Vertreter bereiten die Bevölkerung auf hohe 
Opferzahlen vor: Das Robert-Koch-Institut befürchtet, 
dass die Kapazitäten der deutschen Krankenhäuser für 
die intensivmedizinische Betreuung nicht ausreichen 
werden. US-Präsident Trump befürchtet 200.000 Opfer 
in den USA.

13. April 2020
Die Osterfeiertage sind der erste Test: Halten sich die 
Menschen an die Corona-Maßnahmen? Denn „eine Pan-
demie kennt keine Feiertage“, sagt Kanzlerin Merkel. 

20. April 2020
Langsamer Exit: Nach fast vier Wochen werden erste 
Maßnahmen in Deutschland gelockert.

27. April 2020
Die Maskenpflicht wird in ganz Deutschland eingeführt. 
Die Debatte über Ausmaß und Sinn läuft weiter. Außer-
dem: Italien hat Lockerungen für die bislang europaweit 
strengsten Anti-Corona-Vorschriften angekündigt. Erst-
mals nach sechs Wochen dürfen auch Spaniens Kinder 
wieder vor die Tür, immer mehr Länder öffnen vorsichtig 
und mit Einschränkungen das öffentliche Leben.

Die Heilig-Geist-Apotheke 
in Rosenheim leitet ihre 
Kundenströme mit einem 
selbst gebauten Ampel-
system.

ap
ot

he
ke

 a
dh

oc
ap

ot
he

ke
 a

dh
oc

ap
ot

he
ke

 a
dh

oc

7APOTHEKENFÜHRUNG



Gesundheit, Kompetenz, Distanz und Nähe – wie ein 
Brennglas hat die Corona-Krise die Situation im deutschen 
Gesundheitswesen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
gerückt. Erst kam das Virus – dann standen Wirtschaft und 
Gesellschaft still. Kompetenz: Binnen weniger Tage wurde 
deutlich, welch wichtige Funktionen die Apotheken dank 
fundierter Beratung und zuverlässiger Versorgung haben.  
Distanz: Wie ein Katalysator hat Corona aber auch die 
Herausforderungen deutlich gemacht, vor die der Markt, die 
Politik und die Verbraucher die Apotheken vor Ort stellen: 
Online-Zugänge über unterschiedliche Kanäle? Ja, klar! 
Botendienste? Gerne! Bargeldloses Bezahlen? Aber sicher! 
Nähe: Und kompetente Beratung und schnelle Versorgung 
ohne langes Schlangestehen? Selbstverständlich!  

Ebenso deutlich wurde: Die Zukunft verlangt von den Apo-
theken zunehmend komplexere Kompetenzen. Ohne Wa-
renwirtschaft kein Onlinehandel. Erst komplexe Strukturen, 
Leistungen und Know-how, die vom Omnichannel-Zugang 
über digital automatisierte Prozesse bis hin zu intelligenten 
und intuitiven Technologien und „schlauen“ Softwarelö-
sungen reichen, schaffen die Voraussetzungen, damit die 
Zukunft gesunde Perspektiven hat. Auch die Politik wird das 
Rad nicht zurückdrehen, die elektronische Patientenakte 
(ePA), das eRezept, neue Botendienst-Regelungen, phar-
mazeutische Dienstleistungen oder Telepharmazie werden 
kommen. Im Interview sprachen wir mit Joachim von 
Morstein, Dr. Philipp Siebelt, Dr. Ulrich Thomé und Marcus 
Freitag über Strategien und Chancen der Apotheke vor Ort. 

Damit die Zukunft gesunde 
Perspektiven hat: die Koopera- 
tion der Kompetenzen
DREI INNOVATIONSFÜHRER BILDEN DIE KOOPERATION FÜR DIE ZUKUNFT DER APOTHEKE 

Mit der ADG, der PHOENIX und der ARZ Haan AG gründen drei Flaggschiffe im Gesundheitswesen eine 
strategische Allianz. Das gemeinsame Ziel: die neue Vor-Ort-Apotheke. Denn wie ein Katalysator hat 
Corona gezeigt, dass unsere Gesellschaft eine gesunde Zukunft braucht. Wenn drei Vorreiter eine  
Kooperation für die Zukunft der Vor-Ort-Apotheke bilden, dann weckt das hohe Erwartungen. Die  
Hintergründe und die Ziele im Interview. 
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Gemeinsam mit dem Pharmahandel PHOENIX und 
den Experten der ADG wollen Sie die Vor-Ort-Apotheke 
unterstützen – haben die Apotheken solch ein Engage-
ment überhaupt nötig?
Dr. Siebelt: Uns als ARZ Haan Gruppe liegen Apotheken seit 
jeher besonders am Herzen. Zuletzt ist die Vor-Ort-Apotheke 
immer mehr unter Druck geraten. Dazu haben wirtschaftli-
che wie rechtliche Entwicklungen beigetragen. Gemeinsam 
mit PHOENIX und ADG wollen wir hier gegensteuern. Ein-
fach aus der Überzeugung heraus, dass die Vor-Ort-Apothe-
ke in unserer Gesundheitsversorgung unverzichtbar ist.

Haben Sie Sorge, dass Sie mit diesem Urteil  
mittlerweile in der Minderheit sind?
Dr. Thomé: Wir haben die Sorge, dass die rein ökonomische 
Sichtweise den Blick auf wichtigere Faktoren verstellt. Natür-
lich ist der Versandhandel eine komfortable und preisgünstige 
Option. Aber Beratung und Dienstleistung einer Apotheke 
sind nicht allein mit dem Rechenstift des Controllers zu be-
werten. Und das wissen wir nicht erst seit Corona. 

Was ist denn das Besondere an der Apotheke vor Ort?  
Dr. Thomé: Es gibt kaum eine Dienstleistung, die den Men-
schen persönlicher, näher, wichtiger und intimer ist als die 
Beratung eines Apothekers. Die Nähe zum Kunden ist ent-
scheidend – die persönliche Nähe im vertraulichen Gespräch 
und die konkurrenzlos schnelle Lieferfähigkeit über diese 
örtliche Nähe. 
Dr. Siebelt: Wir sehen das natürlich auch vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels. In unserer immer älter werden-
den Gesellschaft wird der Pflegebedarf stetig weiter wachsen. 
Selbst wenn diese älteren Menschen digital fit sind, suchen sie 
in der Krankheit den vertrauten, kompetenten Rat des Apo-
thekers vor Ort. Die Vor-Ort-Apotheken können hier mit einem 
Rundum-Service einen enormen Beitrag leisten. Und das 
wollen wir mit PHOENIX und ADG unterstützen.

Viele Branchen werden digital ersetzt, wie etwa die 
Schuhbranche, der Einzelhandel, die Banken – gilt das 
auch für die Apotheke? 

Dr. Siebelt: Es ist auch bei den genannten Beispielen 
anders. Natürlich brauchen Sie für Ihr Girokonto keine Be-
ratung. Aber wenn Sie ein Haus finanzieren, parallel die Aus-
bildung Ihrer Kinder sichern möchten und Ihre eigene Alters-
vorsorge regeln müssen, dann fragen Sie vielleicht schon 
jemanden, der sich damit auskennt und dem Sie vertrauen. 
Und was die Schuhe betrifft: Warum eröffnet Zalando Shops 
in bester Citylage? Ganz so schwarz-weiß sollte man die 
Diskussion nicht führen. 

Dr. Thomé: Die Apotheken vor Ort stehen für eine sichere 
Versorgung mit Medikamenten, für Arzneimitteltherapie-
sicherheit und haben oftmals eine enge Verbindung zu den 
lokal tätigen Ärzten. Das alles kann ein noch so guter On-
line-Dienstleister nicht ersetzen. Gesundheit ist kein Produkt 
wie ein Turnschuh.
 
Trotzdem sagt die Unternehmensberatung Roland Ber-
ger, der Gesundheitsmarkt von morgen sei digital und 
disruptiv. Ist die Apotheke – wie wir sie kennen – ein 
Auslaufmodell?  
Dr. Siebelt: Definitiv nicht! Wir alle werden – auch durch 
Corona – bald einen klareren Blick auf die Bedeutung und 
Ausstattung des Gesundheitswesens bekommen. Was das 
Digitale betrifft: Die Vor-Ort-Apotheke zu stärken bedeutet 
für uns nicht, sie vor neuen Technologien zu schützen. Im 
Gegenteil. Mit neuen Technologien ergeben sich auch für 

DR. PHILIPP SIEBELT
Sprecher des Vorstandes  
ARZ Haan AG

DR. ULRICH THOMÉ
Vorstand ARZ Haan AG

„Die Apotheken  
vor Ort stehen  

für eine sichere  
Versorgung mit  

Medikamenten.“
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die beratende Vor-Ort-Apotheke neue Möglichkeiten.
Dr. Thomé: Es werden sich neue Services bilden, die 
auch softwareseitig abgebildet werden müssen. Wird 
ein Patient im Krankenhaus entlassen und die Betreu-
ung durch Ärzte und Apotheken übernommen, dann 
erwarten die Kunden einen umfassenden Service. Und 
der wird immer mehr durch kundenzentrierte Technik 
unterstützt, die wir gemeinsam entwickeln und nutzen 
wollen. Die Entlastung der Apotheken in der Adminis-
tration ist ein weiteres Feld. Denkbar sind aber auch 
weitere Dienstleistungen im Sinne der Patienten. Viele 
Fragestellungen aus der Pflege finden in Apotheken 
heute noch nicht in dem Maße statt, wie es viele Patien-
ten gerne sehen würden.

Jetzt kommt das eRezept. Wo liegen die Mehrwerte 
und wie kann die Apotheke diese nutzen? 
Dr. Siebelt: Die Technik muss den Menschen unterstüt-
zen, statt zusätzlichen Aufwand zu schaffen. Erst wenn 
es uns gelingt, die Prozesse aus dem Blickwinkel der 
Kunden mit Mehrwerten abzubilden, sind wir mit dem 
eRezept auf dem richtigen Weg. Und wenn wir dann 
noch mehr Retaxierungen vermeiden können, hilft das 
auch der Wirtschaftlichkeit in der Apotheke.

Welche weiteren Trends beobachten Sie? 
Dr. Thomé: Die Zukunft der Apotheke liegt in einer deut-
lichen Ausweitung von Services. Sie muss über das 
reine Medikament hinaus Themen besetzen, um die 
eigene Relevanz für Kunden und Patienten noch einmal 
zu unterstreichen. In Sachen Pflege zeigt etwa der sehr 
erfolgreiche Start unserer Pflegeakademie für Apotheken, 
dass es diese Themen gibt. Und dass Apothekenteams 
Inspiration und Unterstützung an der Stelle sehr dankbar 
annehmen. Darüber hinaus wird die Vor-Ort-Apotheke sich 
bei Belieferung, Verfügbarkeit und in Genehmigungsver-
fahren qualitativ von Versandapotheken klar abheben. Und 
wir werden diese Entwicklung gemeinsam mit PHOENIX 
und der ADG forcieren. Großhandel, Warenwirtschaft 
und Rechenzentrum im Team können die Kundenbedürf-
nisse in enger Zusammenarbeit einfach deutlich besser 
bedienen. Die App „deine Apotheke“ wird das zeigen. 
Sie ist die einzige App, die erfolgreich den Mehrwert aus 
Kundensicht abbildet. 

Wenn Sie an das Jahr 2025 denken, wie sehen Sie 
da die Vor-Ort-Apotheke?
Dr. Siebelt: Stärker denn je, und unsere Allianz wird dazu 
einen wichtigen Beitrag leisten. Die Vor-Ort-Apotheke 
wird sich wandeln zu einer Kombination aus Sanitäts-
haus, Apotheke und Dienstleistungs-Service-Point. Das 
Prinzip Click&Collect, die Bestell-App sowie Lieferfähig-
keit 24/7 sind Garanten für die weitere Etablierung und 
den Ausbau der Apotheke vor Ort.

JOACHIM VON MORSTEIN
Geschäftsführer Vertrieb und Technik 
ADG Apotheken-Dienstleistungsgesellschaft mbH

Welchen Herausforderungen stehen Vor-Ort- 
Apotheken aktuell gegenüber?
Die öffentliche Apotheke steht vor vielen Herausfor-
derungen. Auf der einen Seite hat der Verwaltungs-
aufwand in den letzten Jahren stetig zugenommen. 
Viele neue Gesetze, Auflagen und Verträge müssen 
umgesetzt werden. Die zunehmenden Engpässe bei 
wichtigen Medikamenten sorgen zudem für Auf-
wand. All das kostet Zeit und beinhaltet zusätzlich 
das Risiko einer Retaxierung. 
Auf der anderen Seite leiden die Apotheken oftmals 
unter einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, 
und die Digitalisierung sorgt für zusätzlichen Wettbe-
werb. Nicht zu vergessen der wichtigste Teil, der Kun-
de! Dessen Bedürfnisse haben sich ebenfalls stark 
verändert. Jedes Unternehmen in einer solchen Lage 
benötigt daher verlässliche und innovative Partner.

Die Zahl der Apotheken ist 2019 weiter gesunken. 
Trotzdem geht die ADG jetzt in die Offensive – wie 
wollen Sie das angehen?
Die öffentliche Apotheke hat eine wichtige Rolle im 
Gesundheitssystem. Das dürfte aktuell jedem klar 
werden. Wir wollen unsere Kunden so fit wie möglich 
machen, damit sie in dieser Lage bestehen. Darum in-
vestieren wir in die Entwicklung immer neuer Services 
und Lösungen, um unsere Kunden bei der Führung und 
Weiterentwicklung ihrer Apotheke zu unterstützen.
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Warum ist die Vor-Ort-Apotheke nach wie vor 
wichtig? 
Die Apotheke ist ein wichtiger Anlaufpunkt für viele Fra-
gestellungen, nicht nur bei der Einlösung von Rezepten. 
Fragen der Prävention, der Pflege oder der gesunden 
Ernährung werden heute an die Apotheke herangetra-
gen. Eine immer älter werdende Bevölkerung kümmert 
sich aktiv um ihre Gesundheit, ist oftmals noch sportlich 
aktiv und sucht den persönlichen Kontakt. 

Mit der ADG, PHOENIX und ARZ haben sich drei 
Experten zusammengetan. Warum?
Aus der Beschreibung der aktuellen Situation lässt sich 
leicht erkennen, dass ein Partner alleine nicht in der Lage 
ist, die Aufgabenstellungen zu lösen. Lösungen müssen 
gefunden und in einfachen Prozessen umgesetzt werden. 
Vom einfachen und sicheren Warenbezug über die Services 
in der Apotheke bis hin zur Abrechnung der Rezepte mit der 
GKV und der PKV sind die Prozesse einfach und sicher zu 
organisieren. Und natürlich muss der Patient bzw. Kunde 
diese Services letztendlich auch kennen und einfach  
nutzen können.

Wie hat der Trend „Digitalisierung“ die Gesundheits- 
branche verändert?  
Die Digitalisierung ist sicherlich kein Trend mehr, sondern 
verändert das Leben in fast allen Bereichen. Gerade in der 
aktuellen Corona-Pandemie erleben wir einen deutlichen 
Schub im Bereich Telemedizin, Homeoffice und digitaler 
Kommunikation. Zunehmend rückt aber auch die Pflege in 
den Mittelpunkt. Dem aufgrund der Demografie steigenden 
Bedarf steht ein Mangel an Pflegekräfte gegenüber, sowohl 
in der stationären als auch in der mobilen Betreuung. Hier 
sind kreative Lösungen erforderlich, damit ältere Menschen 
weiterhin so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause 
leben können.

Die ADG hat mit „deine Apotheke“ eine App entwickelt, 
die sehr beliebt ist – warum ist die App so erfolgreich?
Die App löst ein Problem, das jeder Kunde einer Apotheke 
kennt. Ein Medikament ist nicht bzw. nicht vom richtigen 
Rabattvertragspartner da, der Kunde muss erneut kom-
men. Dieses Problem wird gelöst und zwar einfach! Zu-
sätzlich kann man bei vielen Apotheken PAYBACK Punkte 
sammeln. Das macht Spaß und ist ein weiterer Anreiz, 
diese Apotheke wieder aufzusuchen. Aus Sicht der Apo-
theke begeistert die gute Integration in die Prozesse. Am 
meisten profitieren hier natürlich die ADG Kunden durch 
die tiefe Integration in die Kasse.
 
Wie bringt die Digitalisierung Apotheken mehr Umsatz?  
Die Frage sollte lauten: Wie binde ich die Kunden an meine 
Apotheke und wie verhindere ich ein partielles Abwandern 
von Umsätzen, zum Beispiel an den Versandhandel? Dazu 
muss sich die Apotheke stets den sich wandelnden und 

veränderten Bedürfnissen der Kunden anpassen. Unsere 
Daten zeigen außerdem, dass sich die Umsätze je Kunde 
durch einen gezielten Omnichannel-Ansatz steigern lassen.

Welche Optionen hat ein Apotheker, der sich auf die 
digitale Transformation einstellen will? 
Zuerst einmal muss man sehen, dass die Apotheke selbst 
ihr regionales Umfeld am besten kennt. Wir als ADG haben 
daher in den letzten Jahren einen eigenen Beratungsbereich 
aufgebaut, ppc – Erfolgsberatung für Apotheken. Damit kön-
nen wir allen Apotheken ein Beratungsangebot machen, das 
weit über das Tagesgeschäft hinausgeht und auch strategi-
sche Fragestellungen beinhaltet.
 
Mit der ADG, PHOENIX und der ARZ Haan gibt es drei 
Experten auf ihrem spezifischen Gebiet. Worin liegen die 
Synergien – welchen Nutzen hat die Apotheke davon? 
Uns eint die gleiche Sichtweise. Zukünftig ist die Apotheke 
vorne, die den Patienten in der jeweiligen Situation das 
beste Angebot machen kann. Dabei geht es nicht um den 
niedrigsten Preis! Eine gute Verfügbarkeit von Medikamen-
ten ist und bleibt die Basis jeder Apotheke. Perfekte interne 
Prozesse durch eine fehlerfreie und schnelle Abrechnung, 
auch des kommenden eRezepts, sichert die Liquidität.  
Neue Geschäftsfelder, wie zum Beispiel Hilfsmittel, bieten 
Wachstumschancen. Die Bündelung der Kommunikation 
in Richtung Endverbraucher, die sogenannte B2C-Kommu-
nikation, macht dies für den Endverbraucher sichtbar und 
attraktiv. Diese Kombination macht die Apotheke fit für die 
Zukunft.
 
Wenn Sie über die Zukunft der Apotheke nachdenken – 
wie sieht die Vor-Ort-Apotheke im Jahr 2025 aus?
Sie wird sich verändert haben. Gerade das eRezept wird die 
Prozesse verändern. Der Patient wird nicht zwangsläufig 
immer in die Apotheke kommen, schon gar nicht zweimal. 
Die ePatientenakte wird zusätzliche Informationen zum Pa-
tienten liefern, ein Medikationsmanagement wird einfacher 
möglich. Ob dies auch vergütet wird, ist dabei eine wichtige 
Frage. Insgesamt sehe ich die Chance, dass die Apotheke 
aus der Corona-Krise gestärkt und selbstbewusst hervorge-
hen wird. Mit Kreativität und den richtigen Partnern an der 
Seite wird sie im Wettbewerb um die Kunden bestehen.

„Jedes Unterneh-
men – so auch Apo-
theken – benötigen 

verlässliche und  
innovative Partner.“
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Herr Freitag, warum unterstützen Sie die Vor-Ort- 
Apotheke? Wir fragen einmal bewusst provokativ:  
Ist das nicht ein Auslaufmodell? 
Die Apotheken vor Ort sind der zentrale Akteur in der 
Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Dieses 
System hat sich bestens bewährt – das wird auch künftig 
so bleiben. Schließlich haben die Apotheken in der 
Corona-Krise ihre Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Zudem: Wer mit Arzneimitteln umgeht, 
muss über hoch spezialisiertes Wissen verfügen und 
auch entsprechend beraten können. Und genau das leis-
ten Apothekerinnen und Apotheker. Auf diese Expertise 
kann kein modernes, leistungsfähiges Gesundheitssys-
tem verzichten. Apotheker können in Zukunft sogar noch 
deutlich wichtiger werden, indem sie die Digitalisierung 
nutzen, um zusätzliche Gesundheitsleistungen anzu-
bieten. So könnten sich Apotheken zu einem zentralen 
Point of Care entwicklen.

PHOENIX unterstützt konsequent das Motto: 
digital werden, Apotheke bleiben. Was macht denn 
das Besondere der Apotheken aus, was sind ihre 
Stärken?
Die größte Stärke der Apotheken vor Ort ist ihre Be-
ratungskompetenz. Die Expertise von Apothekerinnen 

MARCUS FREITAG
Vorsitzender Geschäftsleitung Deutschland
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

und Apothekern besteht ja nicht nur aus ihrem pharmazeu-
tischen Wissen, sondern vor allem in der interdisziplinären 
Verzahnung von Pharmazie und Gesundheit. Zudem sind 
Apothekerinnen und Apotheker Vertrauenspersonen für Pa-
tienten. Apotheken, die diese Stärken mit digitalen Angebo-
ten kombinieren, haben ein absolutes Alleinstellungsmerk-
mal. Vertrauensvolle, persönliche Beratung und zeitgemäße, 
auf den Endkunden fokussierte digitale Angebote – das 
können die rein online agierenden Versender nicht!

Lange Zeit galt die geografische Lage einer Apotheke 
als Erfolgsfaktor. Ist das immer noch so? 
Eine gut auffindbare, zentrale Lage ist sicherlich immer noch 
ein wesentlicher Faktor. Mit der Digitalisierung gewinnt 
jedoch ein weiterer Faktor immer mehr an Gewicht: Er-
reichbarkeit. Dabei geht es nicht nur um räumliche Nähe; 
Erreichbarkeit heißt auch: Wie und wann kann ich meine 
Apotheke kontaktieren – egal, ob ich Medikamente brauche, 
ein Rezept einlösen will oder Fragen habe. Deshalb wird 
es für Apotheken immer wichtiger, ihren Kunden möglichst 
verschiedene Wege anzubieten, über die sie ihre Apotheke 
erreichen können. Genau diese kanalübergreifenden Strate-
gien sind es, bei denen die Allianz aus PHOENIX, ADG und 
ARZ Haan die Apotheken vor Ort unterstützt. 

Was kann ich als Apotheker tun, um jetzt „digital  
zu werden“? 
Viele Apotheken haben den Anfang ja schon gemacht: mit 
ihren Warenwirtschaftsprozessen im Hintergrund. Bestel-
lungen, Abrechnungen, Arzneimittelsicherheit via secur-
Pharm – all das läuft digital. Jetzt geht es darum, auch in der 
Kommunikation mit den Kunden mehr digitale Angebote 
zu machen. Der Markt fordert das, die Kunden sind bereit 
dafür, denn sie kennen digitale Omnichannel-Angebote auch 
aus anderen Branchen. 

Die plattformübergreifende Vernetzung ist in vielen 
Branchen bereits Realität – kommt das auch für die 
Apotheke? 
Apotheken können von der Vernetzung auf digitalen Ge-
sundheitsplattformen enorm profitieren. Aus drei Gründen: 

1. Erreichbarkeit und Mehrwert: Digitale Plattformen sind 
online und mobil erreichbar und zwar sieben Tage rund um 
die Uhr. Das bietet den Kunden maximale Flexibilität. Gut 
vernetzte Plattformen bringen aber auch verschiedene The-
men und Leistungen an einem Punkt zusammen – das ist  
maximale Convenience für den Kunden. 

2. Diversifikation und Kundenbindung: Plattformen sind die 
ideale Umgebung, um das eigene Angebot zu differenzieren 
und auszuweiten. Zum Beispiel durch zusätzliche Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote wie Medikationspläne, 
das Angebot von Abonnements für Produkte, die der Kunde 
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regelmäßig braucht oder durch qualifizierte Beratung etwa in 
der Gesundheitsvorsorge oder Ernährung. 

3. Reichweite und Technik: Vernetzte Plattformen bieten 
automatisch eine signifikant höhere Reichweite, weil sie 
verschiedene Themen und Anbieter zusammenbringen und 
damit zusätzliche Touchpoints für den Kunden schaffen. Der 
technische Aufwand ist zudem überschaubar, weil kein Teil-
nehmer die komplette Infrastruktur selbst leisten muss.

Mit „deine Apotheke“ bietet PHOENIX jetzt ein  
komplettes Digitalpaket für die Apotheke.  
Was beinhaltet dies? 
„deine Apotheke“ ist inzwischen eine kundenzentrierte 
Omnichannel-Lösung für den gesamten deutschen Apothe-
kenmarkt. Neben der Smartphone-App und dem exklusiven 
Zugang für Apotheken zu PAYBACK bietet „deine Apotheke“ 
auch eine Einkaufskooperation mit attraktiven Konditionen, 
ein digitales Marketingpaket und ab Ende Mai 2020 auch 
das „deine Apotheke“ Magazin, die erste und einzige Frau-
enzeitschrift in der Apotheke.

Wie profitiere ich als Apotheker von diesen  
Omnichannel-Lösungen und wie lenke ich die  
Kunden zu mir?
Alle Angebote von „deine Apotheke“ sind darauf ausge-
legt, die Kunden in die Apotheke vor Ort zu führen. Heute 
kann der Kunde mit der App bereits Medikamente in seiner 
Apotheke vorbestellen. Zudem kann der Kunde mit der App 
eine Apotheke in der Nähe finden, aber auch eine Stamm-
apotheke hinterlegen – das bringt neue Kunden und bindet 
bestehende. 
Auch PAYBACK adressiert die Kundengewinnung und -bin-
dung: Die Erfahrung zeigt, dass Kunden bevorzugt  
Apotheken frequentieren, die PAYBACK anbieten, weil sie 
dort Punkte sammeln und einlösen können. Zudem kaufen 

diese Kunden mehr. Unterstützt wird das nicht zuletzt durch 
passgenaue regionale Marketingaktionen.
Als gedrucktes Medium macht das „deine Apotheke“ 
Magazin unser Angebot nicht nur crossmedial, sondern 
sorgt auch für einen themengetriebenen Aufmerksamkeits-
transfer: Die Kundinnen werden dort nicht nur interessante 
Informationen zu Gesundheitsthemen finden, sondern auch 
zu anderen Lifestyle-Themen. Das erhöht die Reichweite. 
Und: Auf jedem Heft kann die ausgebende Apotheke einen 
individuellen Absenderstempel mit ihrem Namen und ihrem 
Logo aufbringen (lassen).  

Alle Angebote von „deine Apotheke“ sind intelligent mitein-
ander verzahnt. Ein Beispiel: Kunden lesen im neuen „deine 
Apotheke“ Magazin einen Artikel und können Produkte 
mit thematischem Bezug direkt über die „deine Apotheke“ 
App vorbestellen. Das macht die Customer Journey für den 
Patienten interessanter und einfacher. Solche vernetzten 
Services werden wir permanent weiter entwickeln.

Ja, aber bin ich als Apotheke nicht austauschbar, weil 
die Medikamente schließlich genau die gleichen sind, 
die mein Wettbewerb anbietet? Entscheidet der Preis?
Nein. Vor allem dann nicht, wenn Apotheken einen Mehr-
wert bieten. Das ist zum einen ihre kompetente Beratung. 
Das ist aber auch: Bequemlichkeit für den Kunden, Erreich-
barkeit, Differenzierung durch zusätzliche Angebote, Ver-
netzung mit anderen Leistungen und Leistungsanbietern 
– etwa über die bereits angesprochenen Plattformlösungen. 
Die „deine Apotheke“ App ist der Dreh- und Angelpunkt, der 
all diese Angebote verbindet.

Die Omnichannel-Lösungen von PHOENIX unterstützen 
Apotheken bei der Kundengewinnung und -bindung. 
Was haben Sie außerdem geplant?
Wir denken bereits heute über integrierte Plattform-Lö-
sungen nach. Die „deine Apotheke“ App ist aus unserer 
Sicht bereits eine Plattform, über die der Endverbraucher 
Produkte in der Apotheke vorbestellen kann. Und wenn 
die Apotheke einen Botendienst hat, kann auch der einge-
bunden werden. Noch hängt das Plattform-Angebot an den 
Leistungen, die die Apotheke letztendlich anbietet. Künftig 
könnten weitere Dienste und zusätzliche Leistungserbrin-
ger integriert werden. Dabei spielt auch die neue Allianz 
zwischen PHOENIX, ADG und ARZ eine zentrale Rolle, denn 
gemeinsam decken wir die gesamte Leistungskette für Me-
dikamente und Gesundheitsprodukte ab: von der Nachfrage 
in der Apotheke vor Ort oder per App-Vorbestellungen über 
die Warenwirtschaft der Apotheke und die Beschaffung bzw. 
Bereitstellung durch den Großhandel bis hin zur effektiven 
Abrechnung mit den Leistungsträgern. 
 
Wir danken allen Teilnehmern für die interessanten  
Gespräche. �

„Mit digitalen 
Angeboten ha-
ben Apotheken 
die Chance, sich 
zu einem zentra-
len Point of Care 
zu entwickeln.“
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ADG erneut  
auf Platz 1
APOTHEKEN BEWERTEN  
IHRE SOFTWARE

Wieder einmal hat sich „markt 
intern“ auf die Suche nach der bes-
ten Apotheken-Software gemacht. 
In einer Umfrage konnten Apotheken-
inhaber und deren Team den eigenen  
Anbieter bewerten. Mit der ADG und 
ihren Mitarbeitern sind sie rundum 
zufrieden und wählten den Apotheken-
Dienstleister erneut auf Platz 1.

Auf diese wiederholte Auszeichnung sind wir alle bei 
der ADG besonders stolz. Sie zeigt, wie zufrieden 
Sie mit unserer Leistung sind. Sie bestätigt uns 

außerdem darin, dass sich unsere Bemühungen lohnen, 
Ihnen das bestmögliche System und einen noch besseren 
Service zu bieten.

Apotheken verteilen Bestnoten 
Vor allem in Sachen Bedienungskomfort liegen die ADG 
Systeme mit Abstand vorne. Nicht ohne Grund: Hard- und 
Software sind perfekt auf die Abläufe im HV abgestimmt. 
Das spürt ein Nutzer im täglichen Umgang sofort. Alle 
Anwendungen, wie etwa eine digitale Sichtwahl oder ein 
Kommissionierautomat, sind direkt vom Kassensystem aus 
ansteuerbar. Das zahlt sich vor allem während der Beratung 
aus, da ein Apothekenmitarbeiter durchgängig beim Patien-
ten verbleiben kann.

Aber auch unsere Hotline und der technische Service 
erhielten Bestnoten. Das freut uns ganz besonders, da wir 
sehr viel Wert auf die persönliche Betreuung unserer Kun-
den legen. Mit Geschäftsstellen in ganz Deutschland und 
einer stark besetzten Hotline sind wir sehr gut aufgestellt. 

Neukunden erhalten zum Beispiel, neben einem eigenen  
Ansprechpartner, eine intensive Begleitung durch unsere 
spezielle UmstellungsBetreuung. Diese betreut das Apo-
theken-Team bei der Umstellung auf ein neues System und 
hilft vor allem in den ersten Tagen aktiv in der Apotheke mit. 
Aber auch danach ist bei Fragen schnell ein kompetenter  
Ansprechpartner erreichbar und bei Bedarf schnell vor Ort. 
Auf die ADG ist Verlass, und das ist vor allem in Not- 
situationen Gold wert.   

Wir sind für Sie da
Selbstverständlich ruhen wir uns nicht auf diesen Lorbeeren 
aus. Ganz im Gegenteil: Während der Corona-Krise stehen 
wir unseren Kunden noch stärker zur Seite und haben Syste-
me und Servicezeiten an die neue Situation angepasst.

Ihr Lob ist unser Antrieb
Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist diese er-
neute Auszeichnung eine besondere Bestätigung für ihre 
tägliche Arbeit. Sie ist Lob für eine konstant hervorragende 
Leistung. Sie ist aber auch Ansporn und Motivation, den 
Ansprüchen unserer Kunden weiterhin gerecht zu werden 
und das hohe Niveau in allen Bereichen zu halten. � 
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DIE ERGEBNISSE DER ADG AUF EINEN BLICK

Kategorie Platz Note
 Funktionsumfang 1 1,62
  Bedienungskomfort am HV-Tisch 1 1,45
  Bearbeitung Großhandels-Aufträge / Retouren 2 1,67
 Preis-Leistungs-Verhältnis Basis-Software / Zusatzmodule 2 2,28
 Software-Systempflege durch den Anbieter 1 1,57
 Pflege der Datenbank 1 1,38
 Auswertungen durch den Apothekenleiter 2 1,79
 Hotline (Erreichbarkeit, Freundlichkeit, Kompetenz) 1 1,91
 Technischer Service (Fernwartung und vor Ort) 1 1,52
 Einhaltung von Zusagen für neue Anwendungen / Updates 1 1,81

Gesamtergebnis 1 1,70

6-MAL GESAMTSIEGER 
In der diesjährigen „markt intern“-Umfrage „Leistungsspiegel Apotheken-Soft-
ware“ wurde die ADG erneut mit Bestnoten bedacht. Bereits zum sechsten Mal 
in Folge geht sie als Gesamtsieger hervor – und überzeugt ihre Anwender damit 
seit mehr als einem Jahrzehnt hinweg mit konstant herausragenden Leistungen.

LIEBE APOTHEKERIN,  
LIEBER APOTHEKER, 

wir möchten uns auf diesem 
Weg bei Ihnen herzlich für Ihr 
Vertrauen und die ausgezeich-
nete Bewertung bedanken. Es 
ehrt uns sehr, dass wir zum 
wiederholten Mal mit dieser 
Auszeichnung bedacht wur-
den. Sie ist eine Bestätigung 
für unser Handeln und ein 
Antrieb, die Messlatte unserer 
Arbeit weiterhin ganz oben zu 
halten. Das gesamte Team der 
ADG wird auch in Zukunft alles 
dafür tun, damit Sie sich bei 
uns gut aufgehoben fühlen.Übergabe der Gesamtsieger-Urkunde. V. l.: Christoph Bach, Chefredakteur markt intern, 

ADG Geschäftsführer Joachim von Morstein, Dr. Max Schwesig und Bernd Hess.
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Höher, besser,  
schneller, weiter 
DAS BRINGEN DIE VERSIONS-UPDATES VON A3000 

Die A3000 Updates 6.6. und 6.7. haben einiges zu bieten. Neben der Umsetzung gesetzlicher Themen 
haben wir die Performance verbessert, neue Funktionen umgesetzt und Kundenwünsche erfüllt. Damit 
läuft Ihr Warenwirtschaftssystem nach wie vor reibungslos.

Hohe Performance
Langsam war A3000 nie, aber dank einiger Optimierungen 
„unter der Haube“ läuft es trotz immer neuer Anforderun-
gen reibungslos. Informationen zu Artikeln, Bestellungen, 
Kundendaten oder Rabattverträgen sind wie gewohnt 
schnell abrufbar. So können Sie auch mit securPharm und 
unter der Verwendung der ABDA-Datenbank, die das zu 
verarbeitende Datenvolumen maßgeblich erhöht haben, zü-
gig arbeiten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeiten 
wir ständig daran, eine gute Performance zu bieten. 

Schnelle Auftragssuche
Im Wareneingang finden Sie nun schnell den richtigen Auf-
trag. Einfach auf die Schaltfläche „Auftrag suchen“ klicken, 

Artikel einscannen oder die PZN manuell eingeben   — und 
schon werden Ihnen die passenden Aufträge mit allen dazu-
gehörigen Bestellzeilen angezeigt.

Übersichtliche Datenherkunft
Beim Scan der Artikel im Wareneingang werden unter-
schiedliche Informationen eingelesen, je nachdem, ob ein 
Data Matrix Code oder ein Strichcode auf einer Packung 
aufgedruckt ist. Damit Sie auf einen Blick erkennen, ob die 
Daten aus der Datenbank oder aus dem Scan stammen, 
zeigen Ihnen nun verschiedene Farben die Herkunft der 
Daten an. Im Wareneingang behalten Sie dadurch auch in 
Stresssituationen den Überblick und können fehlende An-
gaben bei Bedarf zügig nachtragen.

A3000 –  
IM GANZEN 
ÜBERZEUGEND
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ICHTHRALETTEN® Wirkstoff: Natriumbituminosulfonat, Trockensubstanz. Zum Einnehmen. Zusammensetzung: 1 magensaftresistente Tablette enthält Natriumbituminosulfonat, Trockensubstanz (ICHTHYOL®Natrium) 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Weißer Ton, Lactose
Monohydrat, Copovidon, Glycerol, Stearinsäure, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, arabisches Gummi, Macrogol 6000, Sucrose (Saccharose), Eisenoxide und hydroxide (E 172), Montanglykolwachs, MethacrylsäureEthylacrylatCopolymer (1:1). Anwendungsgebiete: 
Rosazea, auch mit Seborrhoe. Gegenanzeigen: Nachgewiesene Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammonium und/oder Natriumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Sehr selten (< 0,01%) kann es zu 
Unverträglichkeitsreaktionen kommen, wie z. B. leichte Beschwerden im MagenDarmTrakt. In Einzelfällen kann es zum Auftreten von Hautrötungen, Hauttrockenheit und allergischen Hautreaktionen kommen. Warnhinweise: Enthält Lactose und Sucrose (Zucker). 
Packungsbeilage beachten. Apothekenpflichtig. Darreichungsform, Packungsgrößen: Magensaftresistente Tabletten, Durchdrückpackung 60 Stck. Stand 2/2019  ICHTHYOLGESELLSCHAFT Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG • Sportallee 85 • 22335 Hamburg

Die rezeptfreie orale Therapie bei Rosazea 
ICHTHRALETTEN®

 
 

Effektiv gegen Papeln, Pusteln und Erythem1 

Antiinflammatorische Wirkung 

Wirkstoff natürlichen Ursprungs
Sichtbare Erfolge  bereits nach  

3 Wochen 1

 ICHTHYOL für uns.

PZN 04303298 
AVP 25,18€ 

ADG ICHTHRALETTEN 1/2 AZ.qxp_Layout 1  31.03.20  12:17  Seite 1

Besser arbeiten mit securPharm 
Seit der Einführung von securPharm haben wir immer  
wieder Anpassungen in der Warenwirtschaft vorgenom-
men, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Unter anderem 
wurde der Umgang mit fehlerhaften Codes verbessert. 
Haben Sie eine angeblich nicht abgabefähige Packung mit 
Begründungstext an einen Kunden abgegeben, wird dies 
nun im Tooltip und als Symbol angezeigt.

Einfache Punktevergabe mit PAYBACK
Aufträge über die Bestell-App „deine Apotheke“ können 
Sie schon seit Langem in Ihrer Warenwirtschaft bearbeiten 
und Punkte über das Bonusprogramm PAYBACK vergeben. 
Um diesen Vorgang zu erleichtern, wird nun bei Bestellun-
gen per App die jeweilige PAYBACK Kartennummer mit 
übergeben, sofern ein Kunde sie zuvor in die App eingele-
sen hat. Punkte zu diesem Auftrag lassen sich damit auto-
matisch berechnen. Das spart das Einlesen der PAYBACK 
Karte an der Kasse und ermöglicht die Punktevergabe auch 
bei einer Belieferung per Botendienst. Für Ihre Kunden 
ändert sich ebenfalls etwas: Nutzer der „deine Apotheke“ 
App erhalten ab sofort eine Information, wenn sie eine Be-
stellung per Botendienst ausliefern.

Mit der ADG, PAYBACK und Ticket@Till können Sie einfach 
und schnell Coupons für Ihre Kunden ausgeben. Mit den 

Versions-Updates ist nun auch der Aktionszeitraum, in dem 
ein Coupon gültig sein soll, frei wählbar. 

A3000 kann noch mehr
Das war natürlich längst nicht alles. Mit den beiden  
Versions-Updates warten noch viele weitere kleine und 
größere Funktionsänderungen auf Sie. 

Informationen zu allen Neuerungen erhalten Sie wie  
gewohnt über die Änderungsmitteilungen in Ihrem Waren-
wirtschaftssystem A3000. � 

Anzeige

Mit der App „deine Apotheke“ sind PAYBACK-Punkte jetzt noch einfa-
cher einlösbar. Hat ein Kunde seine Kartennummer in der App hinter-
legt, können Punkte auch ohne Scan der Karte berechnet werden.

bo
ng

ka
rn

  -
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

17WARENWIRTSCHAFT



Sind Sie bereit 
für KaTi?
WIR SCHON!

Eine eigene Apotheke bietet viele Frei-
heiten, ist aber auch sehr anspruchsvoll. 
Immer digitaler fordert der Gesetzgeber, 
immer komfortabler fordern die Kunden. 
Fortschritt ist wichtig, keine Frage. Aber 
das Tempo und der Umfang, die aktuell 

gefordert sind, verlangen einiges ab.
Das Gute daran: Mit der ADGRAYCE T 

halten Sie locker Schritt.

Auf der sicheren Seite ist derjenige, der das richti-
ge Pferd im Stall hat und einen vertrauensvollen 
Partner an seiner Seite weiß. Apotheken, die das 

Kassensystem ADGRAYCE T nutzen, können der Zukunft 
gelassen entgegensehen. Sie sind nicht nur für alle tag- 
täglichen Aufgaben bestens gerüstet, sondern auch bereit 
für KaTi – sprich bereit für die Kassensicherungsverordnung 
und die Anbindung an die Telematikinfrastruktur mit ihren 
Services wie dem eMedikationsplan und das eRezept.

Das Kassensystem ist so konzipiert, dass sich neue An-
forderungen – wie etwa die Soft- und Hardware für KaTi 
– schnell anbinden lassen. Dabei legt die ADG großen Wert 
darauf, diese bestmöglich in die Abläufe der Apotheke zu 
integrieren, sodass entweder keine oder nur geringe Mehr-
aufwände entstehen.

Effizient
Alltägliche Aufgaben im 
Handumdrehen erledigen

Zukunftssicher
Komfortable Umsetzung neuer Gegebenheiten 
wie „KaTi“ – Kassensicherungsverordnung, Tele-
matikinfrastruktur, eRezept, eMedikationsplan 

Intuitiv
Neue, intelligente Kassensoftware basierend auf 
dem aktuellen Betriebssystem Windows 10 

ADGRAYCE T –  
EINE SICHERE INVESTITION
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SIE INTERESSIEREN SICH  
FÜR DIE ADGRAYCE T?
Alle Infos inklusive Rundum-Blick erhalten Sie 
auf unserer Website www.adg.de/adgraycet 

Extra
ADGRAYCE B als Ergänzung für das  
Backoffice, RFID, Fingerprint Authentifizie-
rung oder 2D/QR-Code-Scanner

Einfach
Kinderleicht zu bedienen – von der intuitiven 
Kassensoftware bis hin zum Tausch von Bon- 
rollen oder Tintenpatronen

Digital
Integrierte Vertriebsunterstützung 
wie etwa durch die App „deine 
Apotheke“ und PAYBACK

Kompakt
Großartiges Design – angepasst an Ihre 
Apotheke und die Vorlieben Ihres Teams 

ADGRAYCE T –  
EINE SICHERE INVESTITION

Aber auch in Richtung Apothekenkunde hat die  
ADGRAYCE T einiges zu bieten. Onlineservices wie 
Shops, die Bestell-App „deine Apotheke“ oder das 
Bonusprogramm PAYBACK sind direkt im System integ-
riert. Für das Apothekenteam ändert sich in der Be-
arbeitung dieser Bestellungen dadurch nichts – für die 
Kunden eröffnen sich dagegen ganz neue Möglichkeiten. 

Erfolgsmodell „Made in Germany“
Um diese hohen Qualitätsstandards zu gewährleisten, 
entwickelt und produziert unser mehrfach ausgezeich-
netes Tochterunternehmen JDM mit Sitz in Murr mehr 
als 60 Prozent der Kasse selbst. Der Rest wird von 
vertrauensvollen Partnern bezogen. Dass sich das be-
währt, bestätigen unsere zufriedenen Kunden mit mehr 
als 10.000 installierten Kassen im deutschen Markt. �

WER IST EIGENTLICH KATI? 
KaTi ist unsere Abkürzung für die Kassensicherungs-
verordnung und die Telematikinfrastruktur inklusive  
deren Services wie das eRezept oder der eMedika-
tionsplan, deren Anbindung bis Ende September in 
der Apotheke erfolgen soll. Problemlos geht das mit 
dem Allround-Talent ADGRAYCE T.

AD
G
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Zeit zu handeln: Kassen- 
sicherungsverordnung
RÜSTEN SIE IHRE APOTHEKE JETZT AUS 

Den 30. September hat vermut-
lich schon jeder Apothekenleiter 
in seinem Kalender markiert. 

Bis spätestens dahin müssen Apo-
theken nicht nur an die Telematik-
infrastruktur (TI) angebunden sein, 
ihre elektronischen Kassensysteme 
müssen auch über eine technische 
Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen. 
Ginge es nach dem Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF), wären längst 
alle elektronischen Kassensysteme 
mit einer technischen Sicherheitsein-
richtung (TSE) ausgestattet. Allerdings 
fehlte bei Inkrafttreten der Verordnung 
Anfang des Jahres noch die dafür 
benötigte zugelassene Hardware am 
Markt. Der 30. September ist daher 
nur ein Aufschub – eine Nichtbean-
standungsfrist, in der eine fehlende 
Umsetzung nicht sanktioniert wird. 
Mittlerweile sind TSEs verfügbar und 

können über die Softwarehäuser be-
stellt werden. 

Zentral und einfach: 
Das ADG KSV-Paket
Die Gesamtlösung der ADG ermöglicht 
eine einfache Umsetzung der komple-
xen Abläufe. Sie enthält alle notwendi-
gen Komponenten und besteht aus:
/ / Einer TSE-Box:  

Hardware-Komponente zur zentra-
len Aufnahme der TSE-Module 

/ / Zwei zertifizierten TSE-Modulen:  
Sicherheitsmodule zur Protokollie-
rung der Kassenvorgänge 

/ / Einem TSE-Manager:  
Softwarekomponente zur Verwal-
tung der TSE-Module und Bereit-
stellung der für die Kassen-Nach-
schau notwendigen Daten über die 
einheitliche digitale Schnittstelle 
der Finanzverwaltung (DSFinV-K)

 
Ein wesentlicher Vorteil 
des ADG KSV-Paketes 
ist, dass im Gegensatz 
zu anderen Lösungen 
nicht alle Kassen einzeln 
mit einer TSE ausge-
stattet werden müssen. 
Der TSE-Manager als 
zentrale Komponente er-
möglicht es, dass alle im 
Netzwerk der Apotheke 
integrierten Kassen mit 
den zentral verwalteten 
TSE-Modulen kommuni-
zieren können. Er über-
nimmt die Verwaltung 
und Zuordnung der TSE-
Module zu den jewei-

ligen Kassen und ihren Verkaufsvor-
gängen. Die Basisausstattung mit zwei 
TSE-Modulen wurde dabei bewusst 
gewählt. Einerseits gewährleisten sie, 
mit einer Kapazität von bis zu 20 Mil-
lionen Transaktionen je TSE-Modul den 
maximalen Bedarf einer Apotheke bis 
zum Ablauf der Zertifikate abzudecken. 
Andererseits dient der Einsatz eines 
zweiten TSE-Moduls zur gegenseitigen 
Ausfallsicherheit. Zusätzlich verteilt sich 
die Last auf die beiden TSE-Module. 
Fallen sämtliche TSE-Module bzw. die 
gesamte TSE-Box aus, ermöglicht der 
TSE-Manager mit einem Offlinemodus 
den weiteren ungestörten Apotheken-
betrieb. Ein derartiger kurzfristiger 
Ausfall wird, wie in der Kassensiche-
rungsverordnung vorgesehen, mit 
einem entsprechenden Hinweis auf 
dem Kassenbon ausgewiesen. Das 
schafft Zeit, das Problem anzugehen – 
denn jeder Ausfall muss schnellstmög-
lich behoben werden.

Installation und Schulung per  
Fernwartung möglich
Die Installation erfolgt situationsbe-
dingt entweder per Fernwartung oder 
vor Ort. Das gilt auch für die Einwei-
sung der Mitarbeiter in der Apotheke, 
die selbstverständlich als fester Be-
standteil im ADG KSV-Paket enthalten 
ist. So ist Ihre Apotheke zum Stichtag 
bestens gerüstet.

Weitere Informationen und ausführ-
liche FAQ zur Kassensicherungs- 
verordnung und der TSE finden Sie 
auch auf unserer Website:  
www.adg.de/kassensichv �

WAS IST EINE TECHNISCHE  
SICHERHEITSEINRICHTUNG 
(TSE)?
Die in der Kassensicherungsverordnung 
(KassenSichV) vorgeschriebene technische 
Sicherheitseinrichtung – kurz TSE – dient zur 
manipulationssicheren Speicherung der Ge-
schäftsvorfälle einer Kasse. Dazu versieht sie 
jede Buchung mit einer Transaktionsnummer 
(elektronischen Signatur). Bei der Erzeugung 
der Transaktionsnummer wird fortlaufend die 
Signatur des vorherigen Beleges herange-
zogen. Manipulationen können somit durch 
Unterbrechungen in der Kette der gespei-
cherten Signaturen festgestellt werden.
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ADG KSV-PAKET NOCH  
NICHT BEAUFTRAGT? 
Dann wenden Sie sich am besten direkt an Ihren ADG Berater 
und fordern Sie Ihr Angebot für das ADG KSV-Paket an.

ALLES GEBONGT?!
Im Rahmen der Kassensicherungsverordnung gilt seit 
Jahresbeginn die viel diskutierte Belegausgabepflicht. 
Diese dient zur Dokumentation getätigter Verkäufe. 
Mit Installation der TSE wird zukünftig jeder Bon mit 
der erzeugten fortlaufenden Transaktionsnummer ver-
sehen und um zusätzliche technische Informationen 
ergänzt. Dadurch wird der Kassenbon länger. Damit 
Ihnen die Bonrollen nicht ausgehen, erhalten Sie diese 
komfortabel im ADG ZubehörCenter – direkt über das 
Modul ADG Service Online in Ihrer Warenwirtschaft.

AD
G
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Alle für einen
WIE VERBÄNDE VOR-ORT-APOTHEKEN UNTERSTÜTZEN

Mit der Ausbreitung des Coronavirus hat sich der Alltag in die eigenen vier Wände und in das Internet 
verlagert. Ein Push für die Digitalisierung, aber auch eine Herausforderung, die viele unvorbereitet traf. 
Gleichzeitig hat uns die Pandemie deutlich vor Augen geführt, wie unverzichtbar die Apotheke vor Ort 
ist. Eine einmalige Chance, das Image nachhaltig zu stärken und digitale Services beim Kunden zu  
etablieren. Ziele, für die sich Branchenverbände schon lange einsetzen.

Zu einem der bekanntesten Verbände der Branche 
zählt der Bundesverband Deutscher Apotheken-
Softwarehäuser (ADAS). Im Jahr 1997 – damals 

noch als Arbeitsgemeinschaft – gegründet, setzte er sich 
ursprünglich für die Interessen seiner Mitglieder in Bezug 
auf die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen ein. Diese 
wurden in der Vergangenheit in der Regel ohne Einbezie-
hung der Softwarehäuser von Politik, ABDA und Kostenträ-
gern vereinbart und oft mit unzureichenden Vorlaufzeiten 
terminiert. Als Folge daraus mussten sich Softwarehäuser 
und Apotheken mehrfach mit unvollständigen Lösungen 
zufriedengeben und die konkreten Anforderungen mit un-
zähligen Nachbesserungen realisieren. Wiederholt plädier-
te der ADAS daher für eine frühzeitige Einbeziehung. Mit 
Erfolg – heute vertritt der Verband als feste Größe im Ent-
scheidungsprozess die Interessen der Softwarehäuser und 
damit im weitesten Sinne die der Apotheken im Markt.

Apotheken-Softwarehäuser setzen sich für 
verbindliche Standards ein
Besonderes Augenmerk legen die ADAS Mitglieds-
unternehmen auf die technische Interoperabilität und 
die Schaffung verbindlicher Standards zwischen den 
Marktpartnern. Die gemeinsame Definition von Schnitt-
stellen, die Etablierung einheitlicher Verfahren und das 
Commitment auf zugelassene Technologien erleichtern 
nicht nur die Umsetzung bzw. Programmierung geplanter 
Anforderungen. Es sorgt auch in den Apotheken für mehr 
Planungssicherheit. Sie können sich auf die Entwicklung 
einer standardisierten, funktionierenden und, im Vergleich 

zu vorher, kostengünstigeren Lösung verlassen, die mit 
allen Marktteilnehmern abgestimmt ist. 

Erfolge geben Recht 
Ein konkretes Beispiel hierfür stellt die erfolgreiche Ein-
führung der MSV3-Schnittstelle dar, die seither die inter-
netbasierte Kommunikation zwischen Apotheken und dem 
Großhandel ermöglicht. Verfügbarkeiten anfragen und 
Bestellungen übertragen ist innerhalb weniger Sekunden 
möglich und sorgt für eine optimale Lieferfähigkeit der 
Apotheken vor Ort. Aber auch die Einführung des elektroni-
schen Medikationsplans oder die Automaten-Schnittstelle 
WWKS2, die nicht zuletzt auch im Rahmen von securPharm 
neue Möglichkeiten der Prozessoptimierung eröffnet, 
wurden im Sinne der Apotheken umgesetzt. Mit der Digi-
talisierung wird der Bedarf an Schnittstellen weiter steigen 
und sich auch vermehrt in Richtung Patient entwickeln. Eine 
enge Zusammenarbeit ist und bleibt daher essenziell.

Rechenzentren organisieren sich im VDARZ
Ein Partner des ADAS ist der im Jahr 2018 gegründete 
Bundesverband Deutscher Apothekenrechenzentren 
(VDARZ), der sich für die Schaffung einheitlicher Schnitt-
stellen und technische Standards bei der Kommunikation 
zwischen Apotheken und Rechenzentren einsetzt. Auch 
hier ist es das Ziel, kostenintensive Individuallösungen zu 
vermeiden und vielmehr von gemeinsamen Lösungen und 
Standards zu profitieren. Neben dem ADAS arbeitet der 
VDARZ dazu eng mit der ABDA und ihren Mitgliedsorgani-
sationen zusammen. 
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Das nächste gemeinsame Ziel: 
ein einheitliches eRezept
Wie gut die Zusammenarbeit funktioniert, zeigen auch 
die ersten Modellversuche zur Einführung des eRezepts 
in Berlin und Baden-Württemberg. Die gemeinsame 
Lösung von ABDA, ADAS und VDARZ basiert auf dem 
geschützten eRezept-Dienst der Apotheken (GERDA), 
der sich verpflichtend auf die Entscheidungshoheit der 
Patienten fokussiert und die Vorzüge der Apotheke vor 
Ort unterstreicht. 

Wann und wie die Umsetzung des eRezepts letztend-
lich erfolgen soll, hat das Bundeskabinett mittlerweile 
im Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG) festgeschrie-
ben. Dieses sieht eine eRezept-Pflicht ab 2022 vor und 
reagiert damit auf einen, auch durch die Corona-Krise her-
vorgerufenen, gestiegenen Bedarf an digitalen Angebo-
ten. Die dazugehörige eRezept-App soll bereits im Laufe 
2021 zur Verfügung stehen, entwickelt von der gematik. 
In der App soll ausschließlich dem Versicherten die Ent-
scheidung überlassen bleiben, an wen er seine ärztliche 

Verordnung zur Einlösung übergibt. Möchte ein Versicher-
ter sein Rezept in einer anderen App weiter verwenden, 
soll dies über eine Schnittstelle möglich sein.
Ärzte, Krankenkassen und Dritte – etwa externe Dienst-
leister – dürfen Verordnungen weder bestimmten Apothe-
ken zuweisen noch Versicherte dahingehend beeinflussen. 
Das von den Apotheken geforderte Makelverbot, sprich die 
freie Apothekenwahl, wäre damit gewährleistet. 

Die ABDA befürwortet das Streben der Bundesregierung, 
„die Chance der Digitalisierung im Gesundheitswesen 
für die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung zu 
nutzen“, sieht aber hinsichtlich der Rahmenbedingungen 
für das eRezept noch Verbesserungsbedarf. Um Verstöße 
beim Makelverbot zu unterbinden, fände sie eine zusätz-
liche technische Absicherung, zum Beispiel in Form eines 
Schnittstellenverbotes bis zum Zeitpunkt der Arzneimittel-
übergabe, sinnvoll. Auch in der Umsetzung könne man es 
sich laut ABDA leichter machen und auf die bereits ent-
wickelte Anwendung des Deutschen Apothekerverbands 
(DAV-App) zurückgreifen.  

ADAS  
BUNDESVERBAND DEUTSCHER  
APOTHEKEN-SOFTWAREHÄUSER E.V.
Gründung 22. Juli 1997 als Arbeitsgemeinschaft Deutscher  

Apotheken-Softwarehäuser

Spätere Organisationsänderung in  
ADAS Bundesverband Deutscher Apotheken- 
Softwarehäuser e.V.

Funktion Interessenvertretung der Hersteller von Software für 
Apotheken gegenüber der Öffentlichkeit, Politik und 
Verbänden. Der ADAS versteht sich als Bindeglied 
zwischen den Mitgliedsunternehmen und den Apo-
theken auf der einen sowie den relevanten Akteuren 
im Gesundheitswesen auf der anderen Seite. 

Vorstand Gerhard Haas, Lars Polap, Hauke Stirler, Stephan Haux

Mitglieder Alle etablierten Apotheken-Softwarehäuser im Markt.

VDARZ 
BUNDESVERBAND DEUTSCHER  
APOTHEKENRECHENZENTREN E.V.
Gründung 20. März 2018

Funktion Interessenvertretung zur  
Schaffung gemeinsamer  
Schnittstellen und technischer 
Standards zwischen Waren- 
wirtschaftssystemen und  
Apothekenrechenzentren. 

Vorstand Werner Dick, Michael Dörr,  
Klaus Henkel

Mitglieder Nahezu alle Apotheken- 
rechenzentren im Markt.
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In Planung: Eine gemeinsame Abrechnungsschnittstelle  
für das eRezept
Die Reise des eRezepts endet jedoch nicht in der Apotheke. 
Daher haben sich der ADAS und der VDARZ bereits Ge-
danken zur digitalen Übermittlung des eRezepts und seiner 
Abrechnungsdaten zum Rechenzentrum gemacht. In den 
laufenden Pilotprojekten unter Einsatz von GERDA findet 
dieser abschließende Schritt noch über eine Anpassung der 
bisher verwendeten FiveRx-Schnittstelle statt, die bislang 
als Standard bei der Rezeptdatenübertragung und -prüfung 
verwendet wird. Zur Abrechnung der zukünftigen eRezept-
daten in der TI sehen die Bundesverbände ADAS und 
VDARZ aber Bedarf für eine neue leistungsfähigere Schnitt-
stelle. Hierzu wird in den nächsten Monaten eine entspre-
chende neue Standardisierung stattfinden. 

In Richtung Patient tut sich ebenfalls etwas 
Spätestens mit der Einführung des eRezepts wird die Er-
wartungshaltung der Patienten zum Serviceangebot der 
Apotheken weiter wachsen. Neben der reinen Rezeptbe-
lieferung möchte ein Patient mit seiner Apotheke verstärkt 
online interagieren. Daher ist es an der Zeit, über neue 
Geschäftsmodelle für die Apotheke vor Ort und ihre Kunden 
nachzudenken. 

Die Grenzen zwischen online und offline 
verschwimmen
Der Trend im Einzelhandel geht immer mehr in Richtung 
Vollvernetzung – mit fließenden Grenzen zwischen Online-
Handel und stationärem Geschäft. Vorreiter Zalando änderte 
unlängst seine Strategie vom Händler mit Eigenmarken hin 
zum Plattform-Geschäft mit verschiedenen Partnern und wird 
zunehmend mit eigenen Stores in Innenstädten präsent. 
Auch die geplante digitale Medikamenten-Plattform von 
DocMorris setzt hier an, bei der der niederländische Versen-
der vorzugsweise auch mit den Apotheken vor Ort zusam-

menarbeiten wollte. Ein gewagter Schritt, sind doch gerade 
die deutschen Apotheken nicht gut auf den Versender zu 
sprechen. Aber: Die Idee geht in die richtige Richtung. Zwar 
lassen sich Arzneimittel nicht einfach mit Schuhen verglei-
chen, dennoch werden Nutzer auf lange Sicht auch in die-
sem Bereich eher die Services bevorzugen, die ihren Bedarf 
möglichst umfassend abdecken, anstatt viele unterschied-
liche Angebote einzelner Anbieter in Anspruch zu nehmen. 

Kommunikationsschnittstelle soll TI ergänzen 
Schaut man sich die bisherigen digitalen Angebote (Apps) 
der Systemhäuser für Apotheken an, sind diese jedoch 
auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet und erreichen 
oftmals nur Apotheken mit identischem Warenwirtschafts-
system. Demzufolge ist auch der maximal zu erreichende 
Kundenkreis begrenzt. Sie richten sich damit genau gegen 
den Trend der umfassenden Vernetzung und schränken 
die Vor-Ort-Apotheken im Wettbewerb um die Gunst des 
Kunden ein. 
Um dem entgegenzuwirken, haben sich der ADAS und 
die Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbh (NGDA) 
zu einem weiteren gemeinsamen Projekt zusammenge-
schlossen. Sie wollen Vor-Ort-Apotheken über standardi-
sierte Kommunikationswege miteinander vernetzen und 
eine technische Basis im Wettbewerb um den Patienten 
bereitstellen. Konkret ist damit eine einheitliche und siche-
re Anbindung der Vor-Ort-Apotheken an möglichst viele 
digitale Patienten-Plattformen, Apps und weitere service-
orientierte Mehrwertdienste gemeint. 
Der gemeinsame Ansatz steht nicht im Wettbewerb mit 
der Telematikinfrastruktur. Er soll sie vielmehr ergänzen. 
Auch wollen NGDA und ADAS keine eigenen Angebote 
bereitstellen, sondern lediglich eine standardisierte und für 
alle nutzbare Verbindung schaffen, die einen fairen Wettbe-
werb untereinander erlaubt. Apotheken erhalten damit die 
Chance, sich rechtzeitig mit übergreifenden Angeboten am 

Die Grenzen zwischen offline und online verschwimmen immer mehr. Die richtigen Anwendungen 
und eine umfassende Vernetzung helfen, Kunden in jeder Situation zu erreichen. 
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UPDATE  
TELEMATIKINFRASTRUKTUR

Die Anbindung der Apotheken an die TI steht 
kurz bevor. Nur noch bis Ende September 2020 
bleibt Zeit, allen Apotheken Zugang zur „Daten-
autobahn für das eRezept“ zu verschaffen. 

ADG TI-Basispaket beauftragen
Für den Zugriff auf die TI benötigen Apotheken 
eine Institutionenkarte (SMC-B), Heilberufsaus-
weise (HBA), einen von der gematik zugelas-
senen eHealth-Konnektor und Kartenterminals. 
Während der HBA und die SMC-B vom Apo-
thekeninhaber selbst beantragt werden müssen, 
kümmert sich das Systemhaus für seine Kunden 
um die Beschaffung und Anbindung der Hard-
ware. Die Integration erfolgt direkt in die Waren-
wirtschaft. Ein System aus einer Hand ist daher 
essenziell für einen sicheren Betrieb, den die 
ADG nur für die eigenen Komponenten gewähr-
leisten kann. Das ADG TI-Basispaket ist selbst-
verständlich refinanzierbar und kann über die 
zuständige Geschäftsstelle beauftragt werden.

Sichere Lieferkette bietet maximalen Schutz
Für die Anbindung an die TI gelten besondere 
Sicherheitsvorschriften. Neben der Ausstattung 
der Komponenten mit Verschlusssiegeln wird 
eine sichere Lieferkette vorausgesetzt. Diese 
ermöglicht einen durchgängigen Schutz der 
Hardware vor Manipulationen. Nach der Pro-
duktion werden die Komponenten in einer dafür 
zertifizierten Umgebung gelagert. Die Ausliefe-
rung erfolgt nur an zuvor definierte Empfangsbe-
rechtigte direkt in den Apotheken. Ist keiner der 
empfangsberechtigten Personen vor Ort, wird 
die Ware nicht ausgehändigt. Diese Vorgehens-
weise sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit, 
kann sich aber auf die Auslieferungszeit aus-
wirken. Der ohnehin schon knappe Zeitplan für 
die Anbindung an die TI bleibt damit 
sportlich.

Installation durch  
zertifizierte Techniker 
Die Installation der Kom-
ponenten darf nur durch 
zertifizierte Techniker 
erfolgen. Die ADG hat ihre 
Mitarbeiter entsprechend 
geschult und auf diese Aufga-
be vorbereitet. Der Anbindung Ihrer 
Apotheke steht damit nichts  mehr im Wege.

Markt zu positionieren, bevor große Player wie Amazon 
und Co. entsprechende Angebote schaffen.

ADG Schnittstelle bildet die Basis
Die ADG selbst ist für eine derartige Anbindung bereits 
bestens gewappnet. Im Rahmen ihrer Lösung zur 
Anbindung von Apothekenshops an die hauseigenen 
Warenwirtschaftssysteme wurde bereits eine moder-
ne Schnittstellenfamilie geschaffen (B2X-Service), mit 
der sich die geplante Vernetzung der Apotheke leicht 
umsetzen lässt. Schon heute setzen ADG Kunden die 
Schnittstelle ein, um Nutzern aktuelle Informationen aus 
der Warenwirtschaft, wie Preise und Verfügbarkeiten 
in ihren Apps oder Shops, zur Verfügung zu stellen und 
eine doppelte Datenpflege zu vermeiden. Einer umfas-
senden und sicheren Vernetzung der ADG Apotheken 
stünde damit nichts mehr im Wege.

Gemeinsam handeln – Zukunft gestalten
Die vermehrte Nutzung digitaler Angebote während der 
Corona-Pandemie hat der Digitalisierung einen weiteren 
Schub gegeben. Und spätestens mit Einführung des  
eRezepts wird sich für die Apotheken noch einmal 
einiges verändern. An veralteten Konzepten festhalten 
ist keine Option. Allerdings ist digital nicht immer gut 
und analog nicht immer schlecht. Die Apotheke vor Ort 
ist ein essenzieller Bestandteil unseres Gesundheits-
systems, die sich, trotz allen Fortschritts, nicht bedin-
gungslos der Globalisierung unterwerfen sollte. Es ist 
wichtig, einen Mittelweg zu finden, der beide Welten 
vereint und in der die Apotheke vor Ort profitabel exis-
tieren kann, geschützt durch Regularien und einen fairen 
Wettbewerb. Das Gute: der Trend geht genau in diese 
Richtung. Und auch die passenden Wegbereiter der 
Apotheke stehen bereit – mit Ideen, tatkräftiger Unter-
stützung und dem Mut zur Veränderung. �
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„Nein, das haben wir leider nicht da“, diesen Satz 
hört niemand gern. Nachbestellen ist vor allem für 
Kunden im städtischen Raum meist keine Option, 

liegt doch die nächste Apotheke oft nur wenige Gehminuten 
entfernt. Zwar lassen viele Kunden seit der Ausbreitung des 
Coronavirus Nachsicht walten. Auf lange Sicht ist eine hohe 
Lieferfähigkeit aber nach wie vor ein wichtiges Kriterium, 
um Kunden dauerhaft zu binden. Diese zu erreichen, ist eine 
Daueraufgabe. Sie bedarf eines kontinuierlichen Prüfkreis-
laufs, der bei der richtigen Sortimentsauswahl beginnt, Ein-
flussfaktoren wie etwa die Saison, Wetterumschwünge oder 

Grippewellen berücksichtigt und die sich ständig verändern-
den Rabattverträge einbezieht. Die Basis bilden die Daten 
aus Kasse und Warenwirtschaft. Sie geben Aufschluss über 
den Kundenstamm, Lagerbestand sowie Ein- und Abverkäu-
fe. Mit viel Geduld und einem gewissen Maß an betriebs-
wirtschaftlichem Wissen ließe sich ein Lager bereits damit 
optimieren. 
Viel einfacher geht das allerdings mit dem ADGCOACH. Das 
webbasierte Tool ermöglicht schnelle Auswertungen dieser 
Kennzahlen und zeigt Veränderungen tagesaktuell auf. 
Schwachstellen in der Lieferfähigkeit können sofort erkannt 

Eine hohe Lieferfähigkeit ist wichtig, um Kunden zufriedenzustellen und möglichst viele 
Verkäufe zu generieren. Um diese zu erreichen, ist das richtige Tool und vor allem Zeit 
vonnöten. Die gute Nachricht: Beides erhalten Sie von der ADG. 

Lieferfähigkeit =  
Kundenzufriedenheit = 
Umsatz
MIT ADGCOACH NEIN-VERKÄUFE VERMEIDEN

 ICHTHYOL für uns.
ICHTHOLAN® 20% Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat. Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat (ICHTHYOL®) 20 g. Sonstige Bestandteile: Gelbes Vaselin, Wollwachs, gereinigtes Wasser. Anwendungs-
gebiete: Reifung von Furunkeln und oberflächlich abszedierenden Prozessen. Gegenanzeigen: Nachgewiesene Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammonium- und/oder Natriumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile. 
Schwangerschaft und Stillzeit. Ein Kontakt mit den Augen ist zu vermeiden. Nebenwirkungen: Selten (< 0,1%) kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen, die sich in heftigem Jucken, Brennen und stärkerer Rötung der Haut zeigen. 
Warnhinweis: Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol. ICHTHOLAN® 50% Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat. Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat (ICHTHYOL®) 50,0 g. Sonstige Bestandteile: 
Gelbes Vaselin, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C40-C60), Wollwachs, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur Reifung von Furunkeln und abszedierenden Prozessen. Zur unterstützenden Behandlung bei Gonarthrose sowie bei Prellung, 
Verstauchung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammoniumbituminosulfonat und/oder Natriumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Selten (< 0,1%): Kontaktallergie,  
Unverträglichkeitsreaktionen (Jucken, Brennen und/oder stärkere Rötung, Blasenbildung) der Haut. Warnhinweis: Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol. ICHTHYOL-GESELLSCHAFT Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg 

 

 

• Abszessen 

• Nagelbettentzündungen 

• Schweißdrüsenentzündungen 

• Haarbalgentzündungen 

• Furunkeln 

• Rasierpickeln 

20 % und 50 % – bewährt    bei

Zieht seit Generationen  

ICHTHOLAN® Zugsalbe
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ERFOLGREICHES APOTHEKEN-MANAGEMENT

de
ag

re
ez

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
26 APOTHEKENFÜHRUNG



LERNEN SIE DEN  
ADGCOACH 
KENNEN
www.adg.de/adgcoach

 ICHTHYOL für uns.
ICHTHOLAN® 20% Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat. Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat (ICHTHYOL®) 20 g. Sonstige Bestandteile: Gelbes Vaselin, Wollwachs, gereinigtes Wasser. Anwendungs-
gebiete: Reifung von Furunkeln und oberflächlich abszedierenden Prozessen. Gegenanzeigen: Nachgewiesene Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammonium- und/oder Natriumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile. 
Schwangerschaft und Stillzeit. Ein Kontakt mit den Augen ist zu vermeiden. Nebenwirkungen: Selten (< 0,1%) kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen, die sich in heftigem Jucken, Brennen und stärkerer Rötung der Haut zeigen. 
Warnhinweis: Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol. ICHTHOLAN® 50% Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat. Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: Wirkstoff: Ammoniumbituminosulfonat (ICHTHYOL®) 50,0 g. Sonstige Bestandteile: 
Gelbes Vaselin, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C40-C60), Wollwachs, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur Reifung von Furunkeln und abszedierenden Prozessen. Zur unterstützenden Behandlung bei Gonarthrose sowie bei Prellung, 
Verstauchung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen sulfonierte Schieferöle, wie z. B. Ammoniumbituminosulfonat und/oder Natriumbituminosulfonat oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Selten (< 0,1%): Kontaktallergie,  
Unverträglichkeitsreaktionen (Jucken, Brennen und/oder stärkere Rötung, Blasenbildung) der Haut. Warnhinweis: Enthält Wollwachs und Butylhydroxytoluol. ICHTHYOL-GESELLSCHAFT Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg 
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Anzeige

EIN COACH FÜR ALLE FÄLLE

Manchmal hat ein Tag in der Apotheke einfach nicht 
genug Stunden. Schon gar nicht, wenn ein neuartiges 
Coronavirus die Welt auf den Kopf stellt. Aber: Auch 
in stürmischen Zeiten sollten betriebswirtschaftlichen 
Themen nicht zu kurz kommen. Damit das gelingt,  
hilft  – zusätzlich zu den passenden Werkzeugen der  
ADGCOACH Familie – auf Wunsch ein persönlicher 
Coach, die Zahlen richtig zu deuten, Aufgaben zu 
definieren und Erfolg versprechend zu handeln. Das 
bewährt sich vor allem bei geringen BWL-Kenntnissen, 
während der Urlaubszeit oder bei hohem Krankenstand.

Aber auch in Notsituationen ist das Team vom  
ADGCOACH für seine Kunden da. Während die 
Apotheken mitarbeiter mit dem Kundenansturm Ende 
März alle Hände voll zu tun hatten, sprangen die  Berater 
des ADGCOACH kurzerhand ein. Sie wiesen auf die 
wichtigen Aufgaben zum Monatswechsel hin und über-
nahmen diese auf Wunsch sogar komplett. Gerade im 
Hinblick auf die zahlreichen Rabattvertragsänderungen 
eine echte Arbeitserleichterung, die das Team vom 
ADGCOACH gern übernommen hat. 

und über ein spezielles Aufgabenmanagement behoben 
werden. Die aktuellen Rabattverträge behält die Apotheke 
mit dem Modul ADGCOACH RX-CONTROL im Blick, sodass 
Artikel rechtzeitig ein- und ausgelistet werden können.
Systemseitig ist eine Apotheke damit bestens aufge-
stellt. Vielen Apothekern fehlt jedoch schlicht die Zeit, 
sich tiefer gehend mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
Daher beinhaltet das ADGCOACH Konzept auch die Be-
gleitung durch einen persönlichen Coach. Dieser hilft bei 
der Interpretation der Kennzahlen, schlägt Verbesserungs-
maßnahmen vor und setzt sich proaktiv mit der Apotheke 
in Verbindung, sollte einmal dringender Handlungsbedarf 
bestehen. So bleibt auch bei einem hohen Arbeitsauf-
kommen, krankheitsbedingten Ausfällen oder während der 
Urlaubszeit keine Aufgabe liegen. Sie werden feststellen, 
das wirkt sich nicht nur positiv auf Ihr Team, sondern auch 
auf die Zufriedenheit Ihrer Kunden aus. �
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Gutscheine verkaufen 
und einlösen
MIT S3000 EINE ECHTE WIN-WIN-WIN-SITUATION 

Mit einem Gutschein aus der Apotheke macht Ihr Team in einem Verkaufsvor-
gang gleich zwei Personen glücklich. Und auch die Apotheke profitiert davon. 
Neben einem höheren Umsatz durch Stammkunden locken sie immer wieder 
neue Kunden in die Offizin. Eine echte Win-Win-Win-Situation eben. 
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Gutscheine sind ein beliebtes 
Geschenk. Vor allem, wenn 
sie auch optisch etwas her-

machen. Daher bietet die S3000 
Gutschein-App, neben einer einfachen 
Bedienbarkeit, zahlreiche Vorlagen und 
Individualisierungsmöglichkeiten. 

Schöner schenken mit S3000
Die Erstellung eines Gutscheins ist 
kinderleicht. Jeder Schritt ist nachvoll-
ziehbar – auch für Mitarbeiter, die diese 
Funktion nicht täglich nutzen. Mithilfe 
verschiedener Vorlagen lassen sich die 
Gutscheine komplett im System erstel-
len und anschließend in der Apotheke 
ausdrucken. Die Bevorratung bereits 
fertiger Grußkarten ist damit nicht 
mehr notwendig. Damit das Schenken 
auch ganzjährig Spaß macht, bietet die 
App eine umfangreiche Bildauswahl: 
Von allgemeinen Motiven bis hin zu 
vielen anlassbezogenen Vorlagen, wie 
etwa zur Geburt eines Kindes, zum 
Geburtstag oder für besondere Fest-
tage wie Weihnachten oder Ostern. Es 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Um dem Gutschein eine persönliche 
Note zu verleihen, kann eine Widmung 
eingetragen werden – entweder nach-
träglich per Hand oder bereits beim 
Erstellen im System, falls ein Kunde 
keinen eigenen Eintrag vornehmen 
möchte. 
Zusätzlich zur Motivkarte wird bei 
jedem Vorgang ein Gutschein-Bon 
ausgegeben. Dieser beinhaltet einen 
QR-Code zum Einlösen und Platz für 
einen individuellen Hinweistext der 
Apotheke, zum Beispiel für bestimmte 
Einlösebedingungen oder Marketing- 
inhalte. Die Eingabe ist schnell än-
derbar und damit auch für spontane 
Aktionen geeignet. Für den Fall, dass 
ein Kunde seine eigene Glückwunsch-
karte mitgebracht hat, kann auch nur 

der Gutschein-Bon ausgegeben und 
mit den persönlichen Angaben des 
Schenkers versehen werden.

Einfach bezahlen: QR-Code scannen 
und Gutschein einlösen
Das Einlösen eines Gutscheins erfolgt 
über einen Scan des aufgedruckten 
QR-Codes. Die Warenwirtschaft erkennt 
sofort, ob der Wert des Gutscheins mit 
dem Restbetrag übereinstimmt oder 
eine Nachzahlung erforderlich ist. Auch 
das Einlösen mehrerer Gutscheine ist 
durch das einfache Abscannen aller 
QR-Codes möglich. Bleibt ein Restwert 
übrig, stellt das System automatisch 
einen neuen Gutschein-Bon mit dem 
entsprechenden Wert aus. 

Statistiken bieten Überblick
Sie möchten wissen, wie stark dieser 
Service in Ihrer Apotheke genutzt 
wird? Kein Problem. Einen Überblick 
über die verkauften und eingelösten 
Gutscheine erhalten S3000 Nutzer im 
Statistikbereich der App. Hier ste-
hen nicht nur betriebswirtschaftliche 

Informationen. Sofern vom Apotheken-
Team vorab gepflegt, wird auch ersicht-
lich, wer (Stamm- oder Laufkunde, 
Männer oder Frauen) einen Gutschein 
gekauft bzw. eingelöst hat und welche 
Werte am häufigsten gewählt wurden. 
Dieses Wissen können Sie wieder-
um einsetzen, um gezielt bestimmte 
Personengruppen auf die apotheken-
eigenen Gutscheine aufmerksam zu 
machen oder diese in Marketingaktio-
nen zu bewerben.

S3000 erfindet sich neu
Die Gutschein-App gehört, neben der 
Bedieneranmeldung und dem Info 
Board, zu den ersten Anwendungen in 
S3000, die auf einer neuen Technologie 
beruhen. Sie bieten Ihnen noch mehr 
Komfort in der Bedienung und machen 
auch optisch einiges her. Natürlich 
wird es nicht bei diesen drei Bereichen 
bleiben. Wir haben noch so einige 
Neuheiten in petto. Wann Sie diese in 
Ihrer Warenwirtschaft nutzen können, 
erfahren Sie selbstverständlich hier – in 
Ihrer ADG today.  � 

Behalten Sie den Überblick: Im Statistikbereich der Gutschein-App können Sie genau sehen, wie 
viele Gutscheine verkauft bzw. eingelöst wurden. Sie können ebenfalls erkennen, wer einen Gut-
schein erworben hat und Ihre Marketingmaßnahmen gezielt danach ausrichten.
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1. Ein IKS ist Pflicht
Mit Änderung der GoBD* im Jahr 2015 wurde ein Internes Kontrollsystem für Apo-
theken verpflichtend. Wer wissentlich darauf verzichtet, geht ein merkliches Risiko 
ein. Kann eine Apotheke bei einer Kassen-Nachschau kein IKS vorweisen, kann dies 
schnell als Vorsatz oder Leichtfertigkeit gewertet werden und sogar rechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen.  

2. Ein IKS ist im Fokus
Mit der Kassensicherungsverordnung wurden die Vorgaben für den Einsatz elektroni-
scher Kassensysteme weiter verschärft. Sie sieht unter anderem die Einbindung 
einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) bis September 2020 vor. Eine Be-
triebsprüfung wird dadurch für das Finanzamt noch einfacher – und ein IKS damit 
immer wichtiger.                                                                                                                                       

3. Ein IKS macht Sinn
Ein IKS ist nicht nur lästige Bürokratie. Es macht betriebswirtschaftlich gesehen 
durchaus Sinn: Durch die regelmäßige Kontrolle manipulationsanfälliger Arbeits-
bereiche werden Fehler und geschäftsschädigende Risiken vermieden. Zusätzlich 
bleiben die Themen durch die Vergabe von Verantwortlichkeiten bei allen Mitarbeitern 
präsent.

4. Ein IKS erleichtert die Arbeit 
Mithilfe der richtigen EDV-Lösung ist der Aufwand überschaubar. Mit dem speziell 
für Apotheken entwickelten ADG IKS meistern Sie diese Aufgabe einfach, sicher und 
schnell. Das webbasierte Tool arbeitet nach dem Prinzip der Aufgabenteilung. Als 
Apothekeninhaber können Sie Rollen verteilen, Aufgaben zuweisen und Vorgänge 
bearbeiten. Gleichzeitig weisen Meldungen rechtzeitig auf Änderungen hin – und das 
filialübergreifend und unabhängig von Ihrem Warenwirtschaftssystem.

5. Ein IKS gibt Sicherheit
Eine Kassen-Nachschau ist immer eine unvorhergesehene Stresssituation. Besser, 
wenn man gut darauf vorbereitet ist. Schließlich haftet ein Inhaber für die Ordnungs-
mäßigkeit in der Apotheke. Die Protokollierung mittels IKS ist dabei ein wertvoller 
Beleg dafür, der Verantwortung nachgekommen zu sein. Und mit dem ADG IKS – In-
ternes Kontrollsystem für Apotheken – ist die Aufgabe auch ganz leicht umsetzbar. �

0621 8505-8059
service@ppc-online.de
www.ppc-online.de

Fünf gute Gründe,  
warum Sie ein Internes 
Kontrollsystem  
brauchen

Ein Internes Kontrollsystem 
(IKS) dient dazu, alle steuer-
lich relevanten Vorgänge zu 
dokumentieren, Richtlinien 
einzuhalten und Schäden 
durch das eigene Personal 
oder Dritte zu vermeiden. 
Aber das ist längst nicht 
alles: Hier sind fünf weitere 
Gründe, warum ein IKS in 
der Apotheke wichtig ist.

* 
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Sie möchten mehr erfahren? 
Dann freuen wir uns über 
Ihre Nachricht. 
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Schon gewusst?

EMPFEHLENSWERT

ERFOLGREICHE 
ADG INFOTAGE 
Die ADG Infotage waren auch im 
letzten Halbjahr wieder ein voller Erfolg. 
Insgesamt 14-mal hatten Apotheker die 
Gelegenheit, an einer der deutschland-
weit durchgeführten Veranstaltungen 
teilzunehmen – und viele von Ihnen 
haben sie genutzt. Ein spannendes 
Programm aus Vorträgen, Fachausstel-
lungen und Diskussionsrunden erwar-
tete die Besucher. Großes Interesse 
galt unserem Gastredner, Dr. Bernhard 
Bellinger, der zum Thema Kassensiche-
rungsverordnung referierte. Als Rechts-
anwalt und Steuerberater, der sich auf 
Apotheken spezialisiert hat, berichtete 
er aus erster Hand, welche Bedeutung die gesetzlichen  
Änderungen für die Apotheken haben können. Informa-
tionen zur Telematikinfrastruktur, dem eRezept und der 
zunehmenden Digitalisierung der Apotheke vor Ort erhielten 
die Besucher direkt vom Vorsitzenden des Bundesverbandes 
Deutscher Apothekensoftwarehäuser e. V. (ADAS) und Leiter 
ADG ManagementCenter Gerhard Haas.
Aber nicht nur die fachlichen Infos begeisterten. Auch die 
besonderen Veranstaltungsorte wie der Baumwollspeicher 

PORT in Bremen, der VIP Bereich der SPVGG Greuther 
Fürth, das Wasserwerk Berlin oder das oben abgebildete 
Schlosshotel Klink hinterließen bleibende Eindrücke.

Wir danken allen Teilnehmern herzlich für Ihren Besuch und 
die interessanten Gespräche und freuen uns schon jetzt auf 
ein Wiedersehen. Bis dahin steht Ihnen ein spannendes 
Webinar-Angebot bereit. Alle Termine finden Sie auf unserer 
Website: www.adg.de/webinare � 

BEACHTENSWERT

NEUE AUSBILDUNGSPLÄTZE  
FÜR MEHR SERVICE

Für einen schnellen Support und eine zuverlässige Hotline 
sind fachkundige Mitarbeiter unersetzlich. Diese zu bekom-
men, ist allerdings gar nicht so leicht. Daher bildet die ADG 
am Standort Fürth selbst aus und stellt zwei Ausbildungs-
plätze im Bereich Dialogmarketing bereit, von denen einer 
bereits vergeben ist. Neben einem hohen Maß an Kontakt-
freude ist eine schnelle Auffassungsgabe gefragt. Vor allem 
in der telefonischen Kundenbetreuung weiß man schließlich 
nie, welches Anliegen als nächstes auf einen wartet. Nach 
der dreijährigen Lehrzeit können die frisch gebackenen Kauf-
leute die ADG Hotline, die UmstellungsBetreuung oder das 
SchulungsCenter unterstützen. So können wir Ihnen auch in 
Zukunft einen erstklassigen Service bieten. � 
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Vergleichen, Controllen, 
Checken, Coachen:  

Ich will nicht nur wissen  
was, sondern wie.

Kluge Entscheidungen trifft man selten aus dem Bauch  
heraus. Sondern auf Basis valider Kennzahlen und den 
Benchmarks des Wettbewerbs: ADGCOACH

// ADGCOACH BENCHMARK: liefert schnell und bequem die wichtigsten Kennzahlen 
// ADGCOACH RX-CONTROL für Rabattverträge 
// ADGCOACH JOB-SELECT: Die richtigen Aufgaben-Prioritäten setzen
// ADGCOACH PRO-FIT für profitables Preismanagement 
// Modulares Konzept mit ADGCOACH Basic, Comfort oder Professional

ADG. Wir machen das.

Wissen statt glauben.
Alle Informationen  
rund um den  
ADGCOACH  
finden Sie hier:
 
adg.de/adgcoach
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