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Erfahrung, Engagement, Innovation und vor allem  
Menschen – das sind die Grundlagen, um ein  
solides und auf Werte basierendes Unternehmen 
über die Jahre aufzubauen. Denn das, was unse-
re Mitarbeiter täglich leisten, ist der Schlüssel zu 
Ihrem Erfolg und für uns unentbehrlich: Erfah-
rung, Fachkompetenz, Leidenschaft und Spaß 
am innovativen Denken! 
Seit nunmehr über 40 Jahren stehen wir, die 
ADG, für zukunftsweisende Apotheken-Lösun-
gen. Wir wollen uns mit Ihnen, Ihren Anforderun-
gen und Wünschen stetig weiterentwickeln, die 
Aufgaben für morgen schon heute für Sie lösen – 
denn Sie sollen sich jetzt und in Zukunft auf Ihr 
Kerngeschäft konzentrieren können. 
Unsere langjährige Erfahrung bedeutet für Sie 
Qualität und Sicherheit. Wir wissen, worauf es 
ankommt und legen besonderen Wert auf Zuver-
lässigkeit, Flexibilität, Kundennähe und persön-
liche Kommunikation. So können wir unsere  
Leistungen Ihren ganz individuellen Bedürfnissen 
anpassen. 
Zuverlässigkeit und Flexibilität – das ist auch das, 
was unsere Kunden besonders an uns schätzen. 
Lesen Sie in den beiden Interviews dieser Ausga-
be, warum die Entscheidung für die ADG genau 
die richtige war, welche Vorteile sich daraus erge-
ben und was uns so besonders macht. Ein sehr 
positives Gesamtbild konnten wir auch erneut in 
der „markt-intern“-Umfrage „Erfahrungsspiegel 
Apotheken-Software 2016“ erzielen: Wir sind 
wieder Gesamtsieger. Vier Umfragen – viermal  
1. Platz. Das macht uns sehr stolz!  
Herzlichen Dank an unsere Kunden für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und die erstklassige 
Bewertung! 
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie wir mit den 
sich ändernden Bedingungen im Gesundheits-
markt, aktuell insbesondere dem E-Health-Gesetz 
und securPharm, umgehen und auf die Änderun-
gen Ihrer Bedürfnisse unter anderem mit einer 
neuen Geschäftsstelle und zusätzlichen Bera-
tungsangeboten eingehen. Wir sorgen derweil 
weiter dafür, dass bei Ihnen in der Apotheke alles 
läuft.

Ihr

Joachim von Morstein
ADG Geschäftsführer Vertrieb & Technik 

„Ihr müsst auf Innovationen und 
Menschen setzen!“ Ferdinand Steinbeis
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Die große Nachfrage nach unserer Kasse und unseren Dienstleistungen sowie der Zuwachs vieler 
neuer Kunden in den letzten Monaten stößt bei uns auf Begeisterung – und hält uns gleichzeitig 
ordentlich auf Trab. Die Kassen müssen installiert und die Mitarbeiter eingewiesen werden. 
Schließlich soll beim Start mit dem neuen System alles reibungslos funktionieren. Eine gute und 
zeitintensive Betreuung ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Dabei stellt sich uns jedoch die Frage: 
Wie können wir bei erhöhter Nachfrage weiterhin unseren bewährten Service in gewohnter 
Qualität und mit schnellen Reaktionszeiten anbieten?

Wir bauen unseren 
Service aus.  
Nur für Sie!

NEUE  GESCHÄFTS- STELLE IN  BERLIN

UNTERNEHMEN
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Indem wir speziell unser Vertriebsgebiet im Osten und Nordosten neu strukturieren.  
So verdichten wir unser Servicenetz, können besser auf Ihre Bedürfnisse und  
Wünsche eingehen und damit auch unserem eigenen, hohen Anspruch weiterhin  
gerecht werden.

Aus dem Büro Berlin haben wir deshalb zum 1. Februar dieses Jahres eine Geschäfts-
stelle mit Außenstellen in Rostock und Waren / Müritz gemacht. Holger Jurk, der ehe-
mals stellvertretende Leiter der Geschäftsstelle Erfurt / Berlin, leitet nun die Geschäfts-
stelle Berlin und betreut mit seinem 14-köpfigen Team das Einzugsgebiet Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie einen Teil Sachsen-Anhalts.

Mit einer Größe von insgesamt 560 m² und einem eigenen Seminarraum hat die Ge-
schäftsstelle Berlin ausreichend Platz für die aktuellen Anforderungen und ist zugleich 
auch für den weiteren Ausbau bestens gerüstet.

Die Geschäftsstelle in Erfurt wird zur Geschäftsstelle Erfurt / Gera mit Büros in Cottbus 
und Leipzig. Hier übernimmt Joachim Tröder, der ehemalige Leiter der Geschäftsstelle 
Erfurt / Berlin, das Kommando und betreut mit seinen 18 Mitarbeitern das Vertriebs-
gebiet Thüringen, Sachsen sowie den größeren Teil Sachsen-Anhalts.

1 Das Team der GS Berlin
2 Das Team der GS Erfurt

1

2
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ppc hat Ihren  
Erfolg im Blick

ppc – das steht für personal pharmacy consulting 
und ist eine unabhängige Beratung für Apotheken 
unter dem Dach der ADG. Individuell zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse der Apotheken in Deutschland 
setzt sich das Team exzellenter Beratungsprofis  
dafür ein, das individuelle Profil jeder einzelnen 
Apotheke zu stärken, sie im Wettbewerb um  
Umsatz und Kunden konkurrenzfähiger und erfolg-
reicher zu machen. 

ppc, die Erfolgsberatung für Apotheken, hat ein klar formuliertes Ziel: die gesunde 
Apotheke. Immer mit dem Fokus, das individuelle Potenzial von Apotheken auszu- 
loten und zu optimieren. Fundierte Standort-Analyse, Offizin-Optimierung, Wett- 
bewerbsanalyse und vieles mehr. ppc bietet Ihnen Beratungsleistungen, die die 
gesamte Entwicklung der Apotheke begleiten: von der Gründung über die Positio-
nierung, die Profilierung und Strategie bis hin zur Expansion.

Eine Vielzahl von Beratungsangeboten hilft, Risiken 
zu minimieren und neue Chancen zu nutzen.  
Darüber hinaus erhalten Sie praktische Empfehlun-
gen, um die Kernkompetenzen, das Umfeld Ihrer 
Apotheke und deren Erfolgsfaktoren besser zu ver-
stehen und letztlich erfolgreicher zu wirtschaften. 

Ihr persönlicher Berater ist vor Ort für Sie da und 
greift auf das Fachwissen eines starken Teams  
zurück. Die Beratungsprofis bringen langjährige  
Erfahrungen aus über 10.000 erfolgreichen Bera-
tungsprojekten mit: Rein rechnerisch haben sie 
bundesweit jede zweite Apotheke beraten – mit 
bleibendem Erfolg.

UNTERNEHMEN
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Store Check
Welche Maßnahmen haben für Ihre Apotheke Priorität? Wie wirtschaftet sie erfolg-
reicher, wie wird sie attraktiver für ihre Kunden? ppc zeigt Ihnen, welche Änderun-
gen für Sie Gewinn bringen.

Standort-Analyse
Gründliche Standort-Analysen auf Basis vor Ort geprüfter Daten bieten Ihnen die  
Sicherheit, die Sie bei einer Apothekengründung oder -übernahme benötigen. Sind 
Sie an einem Kauf oder Verkauf interessiert, ermittelt ppc für Sie den Kauf- bzw. 
Verkaufspreis und stärkt Sie in Ihrer Verhandlungsposition.

Offizin-Optimierung
Auswertung des Marktauftritts Ihrer Apotheke und Analyse des individuellen  
Optimierungspotenzials hinsichtlich der Außen- und Innengestaltung sowie Ablei-
tung von Handlungsempfehlungen zur Steigerung von Absatz und Rohertrag in  
Ihrem Offizingeschäft. Hier bringt eine Optimierung von ppc erfahrungsgemäß ein 
Umsatzplus von 15 Prozent und mehr.

Strategie-Entwicklung
Die Stärken Ihrer Apotheke erkennen, weiterentwickeln und an Ihre Kunden kom-
munizieren: ppc stärkt die Marktposition Ihrer Apotheke und entwickelt gemeinsam 
mit Ihnen eine tragfähige Strategie, die Sie vom Wettbewerb abhebt.

QMS-Initialisierung
Die QMS-Initialisierung von ppc umfasst eine Einweisung für Ihr Team und unter-
stützt Sie bei der Individualisierung des Systems auf Ihre Apotheke. Das erleichtert 
Ihnen den Einstieg oder Wechsel.

Individuelle Beratung
Es gibt andere Themen, bei denen Sie das betriebswirtschaftliche Know-how in  
Anspruch nehmen möchten? Das individuelle Beratungsangebot setzt an den  
akuten Problemen Ihrer Apotheke an und liefert lösungsorientierte Empfehlungen 
und konkrete Vorschläge.

Sie möchten mehr erfahren? 

Telefon 0621 8505-8277 
oder 0621 8505-8059

ppc – unser umfangreiches  
Beratungsangebot für Ihre Apotheke
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Das vierte Mal in Folge auf dem Siegertreppchen ganz oben zu stehen, erfüllt uns mit 
Stolz. Auch die Tatsache, dass wir erneut in allen elf Kategorien auf den ersten Platz  

gewählt wurden, ist eine tolle Bestätigung unserer Kunden für 
unsere Arbeit. Wir alle freuen uns sehr über diese erstklassige 
Auszeichnung, beweist sie doch, dass sich Engagement und 
Begeisterung auszahlen.

Besonders stolz sind wir auf unsere Verbesserungen in den  
Kategorien Systempflege durch den Anbieter, Pflege der  
Datenbank und vor allem Technischer Service vor Ort. 

Bei unserem technischen Support greifen wir auf langjährige, fachkundige Mitarbeiter 
zurück, die durch schnellen Einsatz und qualitativ hohe Leistungsbereitschaft erfolgreich 
arbeiten. Gerade heute ist es wichtiger denn je, dadurch einen reibungslosen Ablauf in 
der Apotheke sicherzustellen, um dem Kunden Zeit für das Wesentliche zu geben.

Gesamtsieger
Zum vierten Mal in Folge  
auf dem 1. Platz

Die Ergebnisse auf einen Blick

Kategorie Platz Note

Preis-Leistungs-Verhältnis Basis-Software / Zusatzmodule 1 2,07

Funktionsumfang der Software 1 1,57

Hotline (Erreichbarkeit, Freundlichkeit, Kompetenz) 1 1,94

Bedienungskomfort am HV-Tisch (Zusatzempfehlungen) 1 1,63

Bearbeitung Großhandels-Aufträge / Retouren 1 1,64

Systempflege durch den Anbieter 1 1,53

Pflege der Datenbank (Arzneimittel, Rabattverträge, aut idem) 1 1,46

Auswertungen durch den Apothekenleiter (BWA, Kunden- / 
Bestelldaten, Retouren)

1 1,78

Technischer Service vor Ort (Einsatzzeit, Qualität, Erfolg) 1 1,51

Schnittstelle zu Steuerberater / Rechenzentrum 1 2,01

Einhaltung von Zusagen für neue Anwendungen / Updates 1 1,79

Gesamtergebnis ADG 1 1,72

Die „markt intern“-Umfrage „Erfahrungsspiegel  
Apotheken-Software 2016“ wird seit 2009 im etwa 
zweijährigen Rhythmus durchgeführt. Dazu erfolgt eine 
bundesweite Befragung der Apotheken. Die anschlie-
ßende Auswertung spiegelt die Meinung derjenigen 
wider, die tagtäglich mit der Software arbeiten und 
diese somit auch wirklich beurteilen können – die 
Apothekerinnen und Apotheker.

WIR SAGEN DANKESCHÖN!
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die ausge- 
zeichneten Ergebnisse und das uns entgegengebrachte  
Vertrauen! Motiviert und engagiert werden wir weiter  
daran arbeiten, dieses Vertrauen auch künftig zu stärken.

AUSGEZEICHNET
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ARZNEIINFO
Mit der deutlich erweiterten Arzneiinfo haben Sie 
nun Zugriff auf noch mehr Zusatzinformationen  
sowie Tabletten- und Packungsbilder, um Ihre  
Kunden bestmöglich beraten zu können.

VERKAUFSCENTER
Arbeitsabläufe vereinfachen und den gesamten  
Abverkaufsprozess optimieren.
–  Vereinfachte Rabatteingabe beim  

Auftragsabschluss 
  Per einfachem Knopfdruck die Rabattierung  

eines Artikels auf EK + MwSt. oder EEK + 
MwSt. setzen – und insbesondere beim  
Personalkauf Zeit sparen.

–  Druckstatus später drucken oder  
nicht drucken 

  Wertvolle Zeit sparen dank vereinfachter Auf-
tragssuche durch Differenzierung der Aufträge 
zwischen später drucken und nicht drucken.

COUPONING
Neue Möglichkeit zur Kundenbindung:  
Kassenbons als Coupons nutzen.
Beim Abverkauf von Non-Rx-Artikeln einen  
Gutscheinbetrag auf den Bon drucken, der  
beim nächsten Einkauf eingelöst werden kann.

S3000

INTEGRATION ADGCOACH³
Wie Sie Ihre Unternehmensleistung maximieren 
und Verluste minimieren oder Ihr Preismanage-
ment systematisch und rentabel gestalten, lesen 
Sie auf Seite 27.

A+V BEITRITTSVERWALTUNG
Der erste Schritt für einen sicheren Umgang mit 
Hilfsmittelrezepten:
–  Alle zentral verhandelten Hilfsmittelverträge,  

denen Sie beigetreten sind, markieren und in  
allen A+V Dialogen erkennen, welche  
Verträge relevant sind.

–  Direkte Verlinkung in das Online Vertragsportal 
(OVP), um alle abgeschlossenen Verträge ein-
sehen und markieren zu können.

Ausblick Version 5.3.8

Alles 

inklusive

Die neue S3000 Version 5.3.8 mit zahlreichen Verbesserungen 
wird in den nächsten Monaten schrittweise bei unseren Kunden 
installiert. Schon heute möchten wir Ihnen einen kleinen Ausblick 
auf die kommenden Highlights der neuen Version geben.

WARENWIRTSCHAFT
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S3000  
Ausblick Version 5.3.8

AUTOMAT 
Profitieren Sie von intelligenten Lösungen, die Zeit 
sparen.
–  Differenzdialog 
  Besteht eine Differenz zwischen der angeforder-

ten Menge aus dem Automaten und dem Lager-
bestand, so erscheint automatisch eine Mel-
dung, die dazu auffordert, zwischen Übervorrat 
und Automat zu wählen.

–  Auslagerungshistorie 
  Auf einen Blick erkennen, welche Menge aus 

dem Automaten ausgelagert wurde. Für eine  
lückenlose Nachvollziehbarkeit werden Bediener 
und Arbeitsplatz dokumentiert.

–  Automatenabgleich
  Der Automatenabgleich hat jetzt einen eigenen 

Menüpunkt erhalten und wurde nochmal deut-
lich beschleunigt. Bei einer Differenz aufgrund 
eines noch offenen Wareneingangs erhalten Sie 
nun eine Meldung mit Lieferscheinnummer und 
PZN.

–  Neuer Infobereich 
  Alle wichtigen Informationen wie Artikelinfo,  

Bestellungen, Verkäufe usw. übersichtlich und 
anschaulich dargestellt.

NICHT-GKV-KOSTENTRÄGER-VERWALTUNG
Retaxationen vermeiden und Vorgaben für Kunden 
aus diesem Kostenträgerbereich hinsichtlich  
Zuzahlung, Mehrkosten und Erstattung komfortabel 
verwalten.

NUR MIT MSV3:  
VERFÜGBARKEITSABFRAGE
Prozessoptimierung durch hochgradige  
Automatisierung.
–  Automatische Verfügbarkeitsabfrage  

Sofort in allen wichtigen Dialogen sehen, ob ein  
Artikel bei verschiedenen Lieferanten verfügbar 
ist.

–  Direkt bestellen  
Direkt aus der Verfügbarkeitsabfrage den ge-
wünschten Artikel bestellen und umgehend eine 
Bestätigung des Großhandels sowie die genauen 
Tourdaten erhalten, die automatisch auf den Nach-
lieferungsbeleg gedruckt werden.

–  Zyklische Abfrage von Dauerdefekten  
Bei Bedarf (Dauer-)Defekte im System speichern, 
um diese automatisiert bei mehreren Lieferanten  
zyklisch abfragen zu lassen. Sobald der Artikel 
wieder verfügbar ist, erhalten Sie diese Informa- 
tion über Ihr Warenwirtschaftssystem.

–  Berücksichtigung von Partner- und Filial-
apotheken  
In Kombination mit dem S3000 Management-
Center werden bei der Verfügbarkeitsabfrage und  
Bestellung von Artikeln auch die Partner-  
und Filialapotheken berücksichtigt – und so ganz 
einfach das Warenlager der Apotheke optimiert.

AVP ONLINE
Optimierte Prozesse und echte Mehrwerte.
–  Hilfsmittelassistent  

Durch gezielte Fragestellungen bei Adhoc-Prüfun-
gen den passenden Taxierungsvorschlag für den 
vorliegenden Abgabefall erhalten und Hilfsmittel 
schneller und sicherer abgeben.

–  Dialoge  
Grundlegende Überarbeitung der Dialoge in der 
Adhoc-Prüfung für mehr Übersichtlichkeit und 
Aussagekraft.

–  AvP-Clearing  
Als AvP-Kunde ganz einfach Kostenvoranschlag, 
Versorgungsanzeige und Genehmigung direkt aus 
der Warenwirtschaft einreichen. Die ADG Kassen 
(ADGRAYCE T / K4000 V) oder die Backoffice- 
Lösungen ADGRAYCE B bzw. R4000 E liefern alle 
abrechnungsrelevanten Daten sowie Rezeptbild 
und -scan gleich mit.

WARENWIRTSCHAFT
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A3000 
Die Highlights der Version 6.0

ARTIKELAUSKUNFT
Wirkstoffanzeige im Vergleich
Kunden optimal beraten: Beim AutIdem- / Oder-
Aber-Vergleich die Wirkstoffe des markierten  
Artikels und des Ausgangsartikels auf einen Blick 
miteinander vergleichen.

Kennzeichen Notfalldepot und Sorgenkind
Aussagekräftige Statistiken erhalten und das Lager 
optimieren: Artikel, die zum Notfalldepot gehören, 
und Artikel, die Ihnen Sorgen bereiten, entspre-
chend markieren, um diese auf einen Blick zu  
erkennen und statistisch einfach auszuwerten.

BOTENDIENST
Wir setzen Ihre Wünsche um  
Belieferung für alle Kunden in der Kundenverwal-
tung, Wahl des Lieferdatums bei Abschluss des 
Verkaufsvorgangs und filialübergreifende Anzeige 
offener Touren.

Die kommende A3000 Version 6.0 läuft noch besser. Dank der 
Umstellung der Datenbank auf MS SQL sowie vieler neuer Funktio-
nen und Feinheiten werden Prozesse beschleunigt und Zeit ge-
spart. Die Umstellung erfolgte im abendlichen Shutdown-Prozess, 
sodass das Tagesgeschäft nicht beeinträchtigt wurde. 

KASSE
Kassenauftrag über Rezeptscan finden
Kassenaufträge zu bereits bearbeiteten Rezepten 
schnell finden: Einfach das jeweilige Rezept an der 
ADGRAYCE T oder K4000 V einscannen – das  
System sucht automatisch den passenden Auftrag 
heraus.

Kennzeichen Artikel noch nicht geprüft
Falschabgaben vermeiden: Artikel, die manuell 
oder über OCR-Erfassungen eingegeben werden, 
können mit einem Fragezeichensymbol gekenn-
zeichnet werden, um den Bediener ans Gegen-
scannen zu erinnern.

Couponing
Kundenbindung stärken: Verwenden Sie Kassen-
bons als Coupons und drucken Sie beim Abverkauf 
von Non-Rx-Artikeln einen Gutscheinbetrag auf den 
Bon, der von Ihrem Kunden beim nächsten Einkauf 
eingelöst werden kann.

››   Deutlich schnellere Datenverarbeitung
››   Erhöhte Stabilität im Mehrbenutzer-Betrieb
››   Zukunftssichere Technologie
››    Bessere Ausnutzung der modernen Hardware  

sowie der neuen Betriebssysteme

Alles 

inklusive

WARENWIRTSCHAFT
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OPTIMIERTE AUFBEREITUNG DER DATEN ZUR ÜBERTRAGUNG AN DIE FINANZBUCHHALTUNG
Den gesamten Buchhaltungsprozess vereinfachen: Aufbereitung der Kassenbewegungen  
(Ein- / Auszahlungen) für den Export, automatische Debitoren-Nummer für Faktura-Kunden,  
Abgleich von offenen Posten mit Faktura, Kostenstelle pro Filialapotheke für einfache Differen- 
zierung, Einstellung des abweichenden Wirtschaftsjahres, Export im Online-Format für DATEV 
Kassenbuch online.

VEB-VERWALTUNG
Mittels Markierung sofort erkennen, welche Verträge relevant sind: Über die Schaltfläche  
OVP direkt im Online Vertragsportal die abgeschlossenen Verträge einsehen und innerhalb der 
A+V Beitrittsverwaltung entsprechend markieren. 

MSV3 – ERWEITERUNGEN
Senden individuell gestalten und MSV3-Lieferanten im Verfügbarkeitsdialog ausblenden. Bestell- 
vorgang nach eigenen Bedürfnissen gestalten und für bestimmte Tourzeiten die Lieferung von 
Kühl- / BTM-Artikeln unterbinden. Für eine bessere Übersicht können bestimmte MSV3-Lieferan-
ten (z. B. Sende- oder Parklieferanten) im Verfügbarkeitsdialog ganz einfach per Mausklick ausge-
blendet werden.

E-POSTBRIEF 
Den gesamten Rechnungsversand per Knopfdruck direkt aus der Warenwirtschaft erledigen. 
Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Vertrauliche und sichere Zustellung 
– Zeit- und Kostenersparnis 
– 100 % Erreichbarkeit deutschlandweit
– Prozesskostenoptimierung durch Einsparung von Zusatzkosten 
– Arbeiten aus der gewohnten Softwareumgebung heraus
– E-POSTBRIEF als Dienstleistung Mehrwertsteuer abzugsfähig 

››   Erfahren Sie mehr: www.adg.de/warenwirtschaft/e-postbrief/

Webbasierte Lösungen für A3000

INTEGRATION ADGCOACH³ 
Wie Sie Ihre Unternehmensleistung maximieren und Verluste minimieren oder Ihr  
Preismanagement systematisch und rentabel gestalten, lesen Sie auf Seite 27.

GEMEINSAME DIREKTBESTELLUNG
Bestellprozess optimieren: Häufig genutzte Einstellungen als Bestellvorlage speichern und  
bei selbst angelegten Herstellern bestellen.

DOKUMENTENVERWALTUNG
Die filialübergreifende Zusammenarbeit vereinfachen: Dokumente zu einem gemeinsamen  
Kunden in allen Filialen einsehen.

LADENHÜTERAUSGLEICH
Durch einstellbare Betrachtungszeiträume ganz einfach den Verlauf von Saisonartikeln  
nachvollziehen und bewerten. 

CONTROLLING
Die wichtigsten Kennzahlen stets im Blick: Per Mausklick Vergleiche zu Vorjahreszeiträumen 
ziehen und so strategische Entscheidungen auf fundierter Grundlage treffen.

DASHBOARD
Alle wichtigen Informationen im Überblick: Durch die freie Platzierung von Kennzahlen  
z. B. Formulare, wie Treuhand-Monatswerte etc., automatisiert ausfüllen. 

A3000 GRUPPENLÖSUNG
Mit einem Anmeldevorgang alle Funktionen nutzen: Via Bedieneranmeldung (Verwaltung über 
das FilialCenter) einen Bediener überall anmelden und Warenwirtschaft, Kassenprogramm und 
FilialCenter optimal miteinander koppeln; Bediener wird zudem z. B. beim Verbuchen / bei der 
permanenten Inventur etc. vorbelegt. 

WARENWIRTSCHAFT
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Im Frontoffice, der Offizin, gelingt die Rezeptbear-
beitung mit der ADGRAYCE T mühelos. Normierte 
Rezepte werden sekundenschnell mit allen relevan-
ten Daten erfasst, geprüft, bearbeitet und bedruckt 
– und das in nur einem Arbeitsschritt.

Im Backoffice entsteht durch die Bearbeitung von 
Rezepten aus Einrichtungen wie Alten- und Pflege-
heimen, Arztpraxen und Krankenhäusern, Boten-
dienst oder Versandhandel, ein deutlich höherer 
Aufwand. Die mit einem Mal eingegangenen  
Rezepte müssen, und das häufig unter Zeitdruck,  
in einzelnen zeitaufwändigen Arbeitsschritten  
geprüft, bedruckt und weiterverarbeitet werden.

Retaxationen 

vermeiden!

Damit Ihr Rezeptmanagement perfekt gelingt, muss die Rezeptbearbeitung sowohl 
im Front- als auch im Backoffice gleichermaßen einfach, schnell und sicher sein.

INTELLIGENTE REZEPTBEARBEITUNG  
IM BACKOFFICE
Mit der ADGRAYCE B gelingt die Rezeptbearbei-
tung auch im Backoffice schnell und einfach. Die 
ADGRAYCE B erkennt und verarbeitet alle relevan-
ten Rezeptdaten (Rezeptstatus, vollständige Ver-
ordnung, Aut-idem-Ausschlüsse, Rezeptausstel-
lungsdatum, Krankenkassen- und Kundendaten). 
Die manuelle Erfassung der Daten und dadurch 
mögliche Übertragungsfehler entfallen – der  
Arbeitsablauf in der Apotheke wird optimiert.

Perfektes 
Rezeptmanagement
Einfach schnell zum sicheren Ergebnis

WARENWIRTSCHAFT
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Frontoffice Backoffice

ADGRAYCE T 
Kassenarbeitsplätze

Rezepte von
  Pflegeeinrichtungen
  Krankenhäusern
  Arztpraxen
  Botendienst
  Versandhandel

Rezepte im HV
  Kassenrezepte (GKV)
  Privatrezepte
  Grüne Rezepte
  BTM-Rezepte

ADGRAYCE B
PC-Arbeitsplatz

Apotheken-Rechenzentrum

Mit der AvP App sind  
Ihre Rezepte jederzeit via  
iPhone / iPad abrufbar.

100 % 
Rezept- 

management

Während des Einlesens und der Verarbeitung  
erstellt die ADGRAYCE B gleichzeitig einen Scan 
des Rezeptes und speichert diesen als Bild in der 
Software ab. Sie haben somit jederzeit Zugriff auf 
dieses Rezeptbild und können dadurch eine lücken-
lose Dokumentation nachweisen. Bei Nachfragen 
haben Sie innerhalb kürzester Zeit das gewünschte 
Rezept zur Hand und müssen es nicht erst aus 
dem Stapel heraussuchen. Bei der Belieferung von 
Einrichtungen werden die Rezeptkopien automa-
tisch den dazugehörigen Rechnungen zugeordnet. 

Darüber hinaus hilft Ihnen die ADGRAYCE B,  
Retaxationen zu vermeiden, denn sie erkennt das  
Rezeptausstellungsdatum und warnt Sie, sollte das 
Rezept bereits abgelaufen sein.

Die ADGRAYCE B ist mit jedem ADG Warenwirt-
schaftssystem kompatibel und lässt sich bequem in 
Ihren gewohnten Arbeitsablauf integrieren. Kompakt, 
geräuscharm und mit wenig benötigter Stellfläche 
findet sie schnell ihren Platz im Backoffice.

EINFACH SICHER MIT AVP
Ihr Apotheken-Rechenzentrum ist AvP? Dann werden 
Ihre Rezeptbilder für eine weitere Überprüfung von 
Ihrem Rechner automatisch an AvP übermittelt. Sie 
können den Weg und Bearbeitungsstatus des Rezep-
tes ganz einfach nachvollziehen und profitieren von 
einer langfristigen Archivierung der Rezeptbilder im 
Rechenzentrum. Mit der AvP App können Sie Ihr  
Rezept jederzeit via iPhone / iPad abrufen.

Einzeln stark – zusammen unschlagbar

Das perfekte Team für Ihr  
perfektes Rezeptmanagement

WARENWIRTSCHAFT
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Mit dem E-Health-Gesetz hat die Politik den Verant-
wortlichen eine Reihe von Fristen gesetzt, um die 
Entwicklung der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) schneller voranzutreiben. 

MEDIKATIONSPLAN: GESETZLICHER ANSPRUCH
Ab dem 1. Oktober 2016 hat jeder Patient, der min-
destens drei verordnete Medikamente anwendet, 
Anspruch auf die Erstellung eines Medikations-
plans. Diesen Anspruch kann er nur gegenüber  
einem Arzt geltend machen. Der Apotheker muss 
jedoch bei Abgabe eines Arzneimittels, falls vom 
Patienten gewünscht, eine Aktualisierung des  
Medikationsplans vornehmen. Vorerst geschieht 
dies ausschließlich in Papierform: Der Patient  
bekommt vom Arzt einen Medikationsplan ausge-
händigt und kann ihn dem Apotheker oder anderen 
Ärzten vorlegen. Erst 2018 soll der Medikationsplan 
zusätzlich auf die eGK gespeichert werden können.

AMTS IST KEIN NEULAND
Für die Softwarehäuser und auch für viele Apothe-
ken ist die Überwachung der Arzneimitteltherapie-
sicherheit (AMTS) nicht neu. In verschiedenen  
Pilotprojekten wurden bereits unterschiedliche  
Systeme auf Länderebene getestet und wichtige 
Erfahrungen gesammelt. Viele Apotheker nutzen 
darüber hinaus die Möglichkeit, über Kundenkarten 
die Medikation ihrer Patienten zu überwachen, um 
z. B. auf mögliche Wechselwirkungen hinweisen  

Das E-Health-Gesetz definiert den Fahrplan für die Einführung weiterer Funktionen 
der elektronischen Gesundheitskarte (eGK). Ab Oktober 2016 verpflichtet es Ärzte und 
Apotheker zum Führen eines Medikationsplanes. Am dazu notwendigen digitalen  
Austauschformat sind wir federführend beteiligt. 

zu können. Auch bei Heimbelieferungen und der 
Verblisterung spielt AMTS eine wichtige Rolle. 
Durch die Gesetzes initiative wird jedoch erstmals 
ein einheitliches System geschaffen, das bundes-
weit interoperabel ist.

WIE SIEHT DER MEDIKATIONSPLAN AUS?
Auf dem Medikationsplan sind laut Gesetzestext 
sowohl „Arzneimittel, die dem Versicherten verord-
net worden sind“ als auch „Arzneimittel, die der 
Versicherte ohne Verschreibung anwendet“, mit 
entsprechenden Anwendungshinweisen zu ver-
merken. Auf Medizinprodukte soll hingewiesen 
werden, sofern sie für die Medikation relevant sind. 
Allerdings wird erst Ende April 2016 feststehen, 
wie der Medikationsplan genau aussieht. Bis dahin 
sollen die Bundesvereinigung Deutscher Apothe-
kerverbände (ABDA), die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) und die Bundesärztekammer 
(BÄK) „Inhalt, Struktur und Vorgaben“ festgelegt 
haben, wie die Erstellung und Aktualisierung des 
Medikationsplans ablaufen soll. Bis dahin müssen 
noch viele Fragen geklärt werden: Nimmt der  
Apotheker am ausgedruckten Medikationsplan 
selbst Änderungen vor? Geschieht dies per Hand? 
Müssen die Daten erst manuell erfasst werden, 
um geändert und neu ausgedruckt werden zu  
können? Derart aufwändige Lösungen will man  
vermeiden. 

Das neue E-Health-Gesetz
Chancen nutzen – Risiken minimieren

Jetzt beginnt eine neue Stufe der  
Digitalisierung: Das Wichtigste zu Zeitplan,  
Lösungen und den Chancen für Apotheken.

WARENWIRTSCHAFT
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BARCODE ZUR UNTERSTÜTZUNG
Um eine möglichst einfache Handhabung des Medikationsplans zu 
gewährleisten, soll der Prozess der Bearbeitung bereits von Beginn 
an digitalisiert werden. Der Bundesverband der Deutschen Apothe-
kensoftwarehäuser (ADAS) schlägt dazu vor, den Plan mit einem  
2D-Barcode auszustatten, der die Daten in einer für die beteiligten 
EDV-Systeme verarbeitbaren Form enthält. Wird dieser abgescannt, 
kann das Kassensystem die Daten anzeigen, sodass sie digital bear-
beitet werden können. Nach der Bearbeitung wird der Medikations-
plan – mit einem neuen Barcode – erneut ausgedruckt. Damit dieser 
von einem anderen Kassensystem einwandfrei gelesen und bearbei-
tet werden kann, muss eine einheitliche Datenstruktur geschaffen 
werden. Diese muss nicht nur mit jeder Apothekensoftware, sondern 
auch mit jeder Praxissoftware der Ärzte kompatibel sein. 

SCHNITTSTELLE BEREITS 2015 VORGESTELLT
Der ADAS, in dem auch die ADG maßgeblich vertreten ist, hat diese 
Herausforderung bereits vor geraumer Zeit erkannt und schon im  
Oktober 2015 auf der expopharm eine umfassende AMTS-Schnitt-
stelle vorgestellt. Sie bietet die Grundlage für den digitalen AMTS- 
Datenaustausch mit deutschen Apotheken. Um die notwendige  
Kompatibilität zu erreichen, haben sich alle Mitglieder des ADAS  
verpflichtet, dieses Format zu unterstützen und in ihre Systeme zu  
integrieren. Basierend auf dieser Standard-Schnittstelle unterstützt 
der ADAS auch die ABDA und die beteiligten Organisationen bei der 
konkreten technischen Konzeption des Medikationsplans und seiner 
Codierung im 2D-Barcode.

CHANCEN FÜR DIE APOTHEKE
Die ABDA arbeitet seit Langem daran, das Medikationsmanagement 
als weitere Dienstleistung der Apotheke gesetzlich zu verankern. Die 
Kosten sollten dabei aber die Krankenkassen tragen. Bislang hat sich 
die ABDA jedoch nicht mit dieser Forderung durchsetzen können:  
Daher werden die Apotheker vorerst für die Aktualisierung des  
Medikationsplans kein Honorar erhalten. 

Dennoch ergeben sich aus dem Medikationsplan eine Reihe weiterer 
möglicher Umsätze bzw. Erträge: Zum einen kann die Apotheke ihre 
Beratungskompetenz und die Rolle als Gesundheitspartner ihrer  
Kunden weiter unter Beweis stellen. Und neben der aktiven Kunden-
bindung bietet jede Aufforderung zur Aktualisierung des Medikations-
planes die Chance auf zusätzliche Empfehlungen.

NUR DER ERSTE SCHRITT
Der vorerst ausschließlich papiergebundene Medi-
kationsplan ist nur der erste Schritt, den das E-
Health-Gesetz vorgibt. Ab 2018 soll dann eine zu-
sätzliche Speicherung des Medikationsplans auf 
der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) möglich 
sein. Ab dann wird der Medikationsplan direkt von 
der eGK eingelesen und bearbeitet. Bis dahin sol-
len auch die medizinischen Notfalldaten des Patien-
ten über die eGK abrufbar sein. Das betrifft unter 
anderem auch Informa tionen über Allergien oder 
Medikamentenunverträglichkeiten. Diese Informati-
onen sollen vorerst ebenfalls lokal auf der Karte ge-
speichert sein. 

SICHERHEIT MIT ZUKUNFT
In einer nächsten Ausbaustufe soll es dann weitere 
Online-Anwendungen geben, die über eine neu ein-
gerichtete Telematik-Infrastruktur betrieben wer-
den, an die alle Gesundheitsdienstleister in 
Deutschland angeschlossen sein sollen. Versicher-
tenstammdaten und Medikationsplan können dann 
dezentral verwaltet werden. 

Diese Infrastruktur bildet auch die Grundlage für 
eine zukünftige digitale Patientenakte, in der z. B. 
ärztliche Diagnosen, Röntgen- oder Ultraschallauf-
nahmen etc. eingestellt und übermittelt werden 
sollen. Diese Telematik-Infrastruktur soll bereits 
Ende 2018 zur Verfügung stehen. Als Mitglied des 
ADAS treibt die ADG daher die Entwicklung zu-
kunftsfähiger Lösungen maßgeblich mit voran.

2018
Medizinische Notfalldaten  

(Allergien, Unverträglichkeiten 

etc.) können auf der eGK  

gespeichert werden.

2018
Der Medikationsplan wird auf 

der eGK gespeichert und ist  

abrufbar.

2016 2017 2018

BIS  
30. APRIL 2016
ABDA und  

Bundesärzte

kammer  

bestimmen  

Inhalt, Struktur 

und Fort

schreibung des  

Medikations

plans

1. OKTOBER 2016
Jeder Patient, der mehr als drei  

verordnete Arzneimittel anwendet, 

hat Anspruch auf die Erstellung  

eines (analogen) Medikationsplans.

ENDE 2018
Die Voraus

setzungen für 

eine digitale  

Patientenakte 

sind geschaffen.

2019

Südpool Werbeagentur GmbH
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HERR KÜNSBERG: SIE HABEN IN ÖSTERREICH STUDIERT. WIE KOMMT MAN DANN „INS SCHWABENLAND“? 

 Ich bin Wirtschaftsflüchtling. Aufgrund des Konzessionssystems in Österreich kann man nicht einfach eine Apotheke  
eröffnen. Ich wurde dann vom pharmazeutischen Großhandel angesprochen, ob ich nicht als Assistent des Vorstandes in 
Deutschland arbeiten möchte. Da dachte ich mir: Wenn ich die Chance habe, in so einem großen Konzern zu arbeiten?! 
Aber die Perspektive war immer Apotheker. Das habe ich dann ab 2007 getan.

IST DER APOTHEKER IN ÖSTERREICH WENIGER UNTERNEHMER? SOLL ER MEHR  
FÜR DIE GESUNDHEITSVERSORGUNG DER BEVÖLKERUNG DA SEIN? 

 Genau, wobei das eine das andere nicht ausschließt. Nur weil man mit Gesundheit 
Geld verdient, ist das ja nichts Unethisches!

WARUM HABEN SIE DEN GUT DOTIERTEN MANAGERPOSTEN FÜR DEN ALS  
APOTHEKER AUFGEGEBEN?

 Es wird in der Öffentlichkeit oft von den „großen Kettenkonzernen“ gesprochen, die 
über all die kleinen Menschen hinweg regieren. Das ist Quatsch – ich hatte wunderbare 
und nette Kollegen. Der Grund war ein anderer: Ich bin eher der Typ des Einzelunter-
nehmers und brauche diese kurzen Entscheidungswege. Ich bespreche mich mit mei-
nen Filialleitern, mit meinem direkten Umfeld, wie meiner Frau und dann ist die Ent-
scheidung gefallen. Ich bin großer Anhänger des Managements nach „blutiger Nase“: 
Wenn es nicht funktioniert, hole ich mir eine blutige Nase und danach weiß ich, dass es 
nicht funktioniert. Besser natürlich umgekehrt. Ich brauch diesen schnellen Takt.

Thomas von Künsberg Sarre ist unternehmerischer Apotheker. Seine langjährige Erfahrung im 
Pharmamarkt im Allgemeinen sowie speziell im Management der Industrie lässt ihn das Unter-
nehmen Apotheke aus einer anderen Perspektive betrachten und führen. Mit vier Apotheken im 
süddeutschen Raum weiß er, dass ein gutes Warenwirtschaftssystem unerlässlich ist, darüber 
hinaus jedoch der Service, die Kompetenz und vor allem die Zuverlässigkeit des Herstellers  
entscheidend sind. 

„Mit ADG geht es viel einfacher.“

Thomas von Künsberg Sarre

INTERVIEW
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WIE WICHTIG IST FÜR SIE DER KONTAKT IM TAGESGESCHÄFT?

 Was ich gelernt habe, ist: Dass ich Arbeitskraft meinen Stärken  
entsprechend einsetze. Ich bin jemand, der Menschen gern hat und 
deswegen bin ich für meine Kunden da. Ich habe zwei Gruppen von 
Kunden: Die einen sind externe Kunden, die anderen sind interne Kun-
den. Die externen Kunden sind die Patienten, die Bedürfnisse haben, für 
die wir Lösungen suchen. Die internen Kunden sind meine Mitarbeiter, 
denen ich versuche, ein gutes Umfeld zu schaffen, damit sie auch den 
externen Kunden ein gutes Umfeld bereiten können. 

WAS MUSS MAN HEUTE MITBRINGEN, WENN MAN ALS APOTHEKER  
ERFOLGREICH SEIN MÖCHTE? 

 Man muss Menschen gern haben. Man muss es gerne aushalten, 
dass man die nächsten 30 Jahre immer wieder hört: „Herr Apotheker, 
der Husten, den ich habe, das ist der schlimmste Husten, den die Welt 
jemals gesehen hat!“ Man muss diese Neugierde und diese Freude  
haben, anderen Menschen helfen zu wollen.

Und da die Margen heute im Gegensatz zu der Zeit vor 10, 20 oder 30 
Jahren so schmal geworden sind, müssen Sie heute auch sehr genau 
wissen, was Sie betriebswirtschaftlich mit Ihrem Unternehmen tun.  
Damit man nicht in eine Falle tappt, also beispielsweise plötzlich zwar 
Gewinn hat, aber keine Liquidität.

Man kann heute noch als Apotheker sehr erfolgreich sein, aber man 
muss in Kunden bedürfnissen und Emotionen denken können. Und  
auch in Organisationsformen. Man kann nicht einfach auf die Universität 
gehen, ein naturwissenschaftliches Studium machen und denken, dass 
man dann ausschließlich naturwissenschaftlich tätig ist. Das funktioniert 
nicht.

WO HOLEN SIE SICH EMPFEHLUNGEN ODER RAT UND EXPERTISE EIN?

 Als ich mich selbständig machen wollte, hatte ich händeringend nach 
externer Unterstützung gesucht. Weil man mich aufgrund meines  
„Stallgeruchs“ nicht in die Erfa-Gruppe aufgenommen hat, war ich von  
Anfang an gezwungen, mich mit meinem Freundeskreis oder anderen 
Branchen auszutauschen. Meine Kennzahlen vergleiche ich jetzt deshalb 
nicht mit anderen Apotheken, sondern mit anderen Branchen. Ich versu-
che herauszufinden, in welcher Art und Weise ich neue Wege gehen 
kann und schaue mir auch den Return of Investment an – also Kenn-
zahlen, auf die in der normalen Apotheke nicht geschaut wird. 
 

„ Man kann heute noch als Apotheker sehr  
erfolgreich sein, aber man muss in Kunden- 
bedürfnissen und Emotionen denken können.“

„ Heute müssen Sie auch sehr genau  
wissen, was Sie betriebswirtschaftlich  
mit Ihrem Unternehmen tun.“

INTERVIEW
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WIE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER TECHNISCHE ENTWICKLUNGEN?

 Wir sind innerhalb von neun Jahren auf fast 60 Mitarbeiter ge-
wachsen. Mit der ganzen Komplexität mit Beruf und Familie muss  
ich mir genau überlegen, für was ich mich entscheide. Ich source das 
darum immer sofort an die Spezialisten aus. 

Und mir ist sehr wichtig, dass ich dann nicht drei oder vier Spezialis-
ten koordinieren muss, sondern einer der Spezialisten den Lead hat. 
Wenn ich eine Baustelle habe, dann spreche ich ja auch nicht mit 
dem Fliesenleger, Fensterbauer, Maler und so weiter, sondern mit 
dem Bauleiter oder Architekt.

WELCHE KOMPETENZEN SOLLTEN DIENSTLEISTER HABEN? 

 Ich muss menschlich mit dem Dienstleister können und das  
Gefühl haben, dass ich als Person wertgeschätzt werde. Der zweite 
Punkt ist: Ich mag keine Unehrlichkeit. In größeren Betrieben ver-
spricht der Vertrieb alles und dann müssen die Techniker im Hinter-
grund Dinge liefern, die gar nicht vorhanden sind. Bei der ADG  
schätze ich, dass der Vertrieb und die Menschen, die sich um die  
Lösungen kümmern, nicht voneinander getrennt sind. Wenn die  
ADG mir etwas verspricht, dann weiß ich auch, dass man sich darum 
kümmert und es wirklich geschieht. 

WARUM HABEN SIE SICH FÜR EINEN ANBIETERWECHSEL  
ENTSCHIEDEN?

 Nun, wenn Dinge versprochen wurden, die dann nicht eingehalten 
werden, dann macht man das vielleicht aufgrund einer langjährigen, 
belastbaren Beziehung ein Jahr mit. Aber schaut man sich das drei 
Jahre lang an, dann muss man einfach die Konsequenzen ziehen, 
komplett unemotional. Dann muss man schauen, ob es nicht andere 
oder vielleicht sogar bessere Lösungen auf dem Markt gibt.

TREFFEN SIE IHRE ENTSCHEIDUNG ALLEINE ODER FRAGEN  
SIE MITARBEITER IM TEAM?

 In meiner Selbstwahrnehmung bin ich gar nicht Apothekeninhaber, 
sondern eher der Aufsichtsratschef. Es macht keinen Sinn, wenn ich 
meinen Teams erkläre, wie sie wann welches Rezept ablegen oder 
bedrucken müssen. Das ist eine zutiefst operative Ebene. Deswegen 
sind meine Ansprechpartner immer die Filialleiter bzw. meine leiten-
den Apotheker. 

MACHEN IHRE MITARBEITER SIE AUF NEUES AUFMERKSAM?

 Genau so läuft das. Meine Mitarbeiter gehen auf die expopharm 
oder bekommen Broschüren geschickt und sagen mir dann: Da sind 
ein paar Kleinigkeiten, die einen kleinen, feinen Unterschied machen. 

WAS WAREN FÜR SIE ODER IHRE MITARBEITER 
DIE WICHTIGSTEN GRÜNDE FÜR DIE LÖSUNGEN 
DER ADG?

 Das absolute Killer-Argument war definitiv die 
ADGRAYCE T. Die ADGRAYCE T hat sich sehr 
schnell einen Ruf erarbeitet. Bereits die alte Kasse 
K4000 V war schon sehr gut. Aber dann kam die 
ADGRAYCE T und hat noch einmal eine Verbesse-
rung dargestellt. Ich war zunächst skeptisch. Doch 
nach dem, was ich auf dem Markt gehört hatte, hat 
das ab dem ersten Zeitpunkt sehr gut funktioniert. 

WAS HAT SIE AN DER ADGRAYCE T AM MEISTEN 
ÜBERZEUGT? DIE GESCHWINDIGKEIT ODER DIE 
MODULE? 

 Was mir an der ADGRAYCE T am meisten  
gefällt, ist die Verlässlichkeit. Was nutzt es mir, 
wenn ich den schnellsten Drucker oder weiß Gott 
was habe, aber es funktioniert jedes zehnte Rezept 
nicht?

Stress in der Apotheke entsteht, wenn der Kunde 
mit großen Augen dasteht und man fummelt am 
Apparat herum, aber weiß nicht weiter. Der Pro-
zess muss einfach sauber ablaufen, das ist das 
eine. 

„ In meiner Selbstwahrnehmung  
bin ich gar nicht Apothekeninhaber,  
sondern eher der Aufsichtsratschef.“

 
„ Wenn die ADG mir etwas verspricht, dann weiß ich auch, 
dass man sich darum kümmert und es wirklich geschieht.“

 
„ Das absolute Killer-Argument 
war definitiv die ADGRAYCE T. “

„ Was mir an der ADGRAYCE T  
am meisten gefällt, ist die  
Verlässlichkeit.“
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Das zweite, was mich sehr beeindruckt hat, ist das Rezeptmanagement. Bei herkömm-
lichen Systemen habe ich zunächst ein gedrucktes Rezept, also analog. Dann scanne 
ich es und gebe – eventuell in einem anderen System – noch weitere Informationen ein 
und zwar digital. Dann lege ich das Rezept ab und es wird vom Abrechnungs zentrum 
abgeholt. Und was machen die? Die digitalisieren die analoge Information noch einmal. 

Wenn jetzt ein Kunde dazwischen kommt und reklamiert, ich hätte ihm ein falsches 
Präparat gegeben und ich widerspreche, was mache ich dann? Dann schaue ich in den 
Zettelhaufen und suche in der analogen Datenbank die Unterlagen. Dieses Problem 
wird von der ADG total gut gelöst, indem man die analoge Information digitalisiert – 
egal, ob es ein Stammkunde oder ein Laufkunde ist. Damit ist sie sofort verfügbar und 
erleichtert dadurch den Alltag. Wenn ein Kunde eine Rückfrage oder eine Reklamation 
hat, kann man sofort nachschauen und idealerweise agieren. 

SPIELT DAS THEMA RETAXIERUNG EINE ROLLE?

 Für unseren Betrieb ist es kein Thema, weil drei unserer vier Apotheken jeweils in  
einem Ärztehaus sind. Wenn bei uns ein Rezept nicht richtig ausgestellt ist, klärt man 
das schnell ab, indem man in der Praxis vorbeischaut.

WIE UNTERSTÜTZT SIE DIE ADG BEIM REZEPT-
MANAGEMENT?

 Die ADGRAYCE T zeigt sofort an, ob etwas 
fehlt. Aber ob das jetzt retaxierbar wird oder nicht, 
ist ja eigentlich keine Leistung von ADG, sondern 
von AvP, dem Abrechnungszentrum und Partner 
von ADG. Denn die AvP warnt dann, dass etwas 
nicht stimmt und retaxiert werden kann.

WELCHE LEISTUNGEN SIND FÜR SIE BESONDERS 
WICHTIG?

 Was die Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche 
betrifft, bietet diese sehr viele Informationen. Man 
hat alles auf einen Blick. Am Ende des Tages haben 
wir in Deutschland Luxusprobleme: Wir haben 
überall gute Warenwirtschaftssysteme und ein 
paar sehr gute Warenwirtschaftssysteme. Ein  
wesentlicher Unterschied der ADGRAYCE T sind 
die Panels, auf die der Kunde schaut. Bei den  
anderen Anbietern läuft da dann fremde Werbung 
durch. Bei der ADG kann ich einfach per drag & 
drop eigene Produkte einstellen. Diese Flexibilität 
schätzen meine Mitarbeiter und ich sehr bei der 
ADG. 

 Nächstes Beispiel: Bei anderen Anbietern ist  
es ein riesiger Aufwand herauszufinden, wie viele 
Produkte ich mit einem Einkaufspreis von mehr als 
500 Euro einkaufe. In der Kombination mit AvP ist 
das ganz einfach per drag & drop herauszufinden. 
Und es ist unglaublich, was für Daten da gesam-
melt werden und wie man diese auswerten kann. 
Das freut mich als Unternehmer, weil ich mein  
Unternehmen mit Kennzahlen führe und ich will 
meine Kennzahlen ja unmittelbar haben. 

INTERVIEW
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SIE NUTZEN DAS ZUDEM FÜR MARKETING AKTIONEN?  
INWIEFERN FLIESSEN DIE DATEN DA MIT EIN?

 Meine Mitarbeiter wissen ganz genau, dass die Rezepte nicht ihr 
Verdienst sind. Rezepte sind das, was uns der liebe Gott schickt, 
wenn man den richtigen Standort hat. Aber: Alles, was nicht rezept-
pflichtig ist, spiegelt die Kompetenz, die Freundlichkeit und die Kun-
denorientierung der Mitarbeiter wider. Für Marketingaktionen brau-
che ich diese Daten, um zu sehen: Sind wir auf dem richtigen Weg? 
Da werde ich nicht wochenlang im Nebel in eine Richtung fahren, 
ohne zu wissen, ob das richtig ist. Da hilft mir das sehr, was ich aus 
dem System herausziehen kann, um genaue Informationen zu be-
kommen.

GIBT ES KONKRETE BEISPIELE? 

 Zum Beispiel kann man den Korbumsatz berechnen. Wir setzen 
etwa Aspirin auf eine Aktion. Dann vergleichen wir nicht nur, wie viel 
mehr Aspirin wir im Vergleich zum Vorjahr verkauft haben, sondern 
ich schaue mir in den Daten den Warenkorb jedes einzelnen Kunden 
an, der Aspirin gekauft hat. Das ist ja die interessantere Zahl!

Wenn ich sehe, dass die Leute, die durch das Aspirin-Angebot  
reingekommen sind, noch mehr gekauft haben, dann habe ich eine 
sehr gute Indikation ob das, was ich mir überlegt habe, funktioniert. 

WIE WICHTIG IST DER SERVICE EINES ANBIETERS WIE  
DER ADG FÜR SIE?

 Kurze Response-Zeiten sind für uns sehr wichtig, weil wir mittler-
weile so automatisiert sind, dass sonst alles stillsteht. Deswegen  
ist Service für uns extrem wichtig. Ich kann der ADG nur ein Lob  
aussprechen: Wir haben hier eröffnet und alles hat von Anfang an 
funktioniert.

WIE WICHTIG SIND REAKTIONSZEITEN?

 Wenn Sie bei der ADG anrufen – Sie kriegen immer jemanden! 
Doch Reaktionszeiten haben für mich zwei Dimensionen: die Mög-
lichkeit, sofort jemanden zu erreichen und auch sofort eine Lösung 
angeboten zu bekommen. 

Es geht also nicht nur um die Erreichbarkeit am Telefon, sondern 
auch darum, dass möglichst schnell jemand da ist. Das ist ein wichti-
ges Kriterium. Allerdings kann ich der ADG da nur ein Lob ausspre-
chen – ich habe das noch nie gebraucht! Es war noch nie so, dass da 
sofort jemand hätte kommen müssen, es hat immer alles super funk-
tioniert. 

WIE LÄUFT SO EIN WECHSEL PRAKTISCH AB?  
WIE WIRD DIE INSTALLATION VORGENOMMEN?

 Das war völlig unspektakulär. Die ADG hat ihre Hausaufgaben  
ordentlich gemacht, die Sachen rübergezogen und das war es dann 
eigentlich. 

WELCHE GERÄTE HABEN SIE DENN INSTALLIERT?

 ADGRAYCE T als Kassensystem und im Back-
office Bereich haben wir eine ADGRAYCE B für die 
Rezeptbearbeitung von Heimen. Ansonsten haben 
wir von der Ausstattung her vier Kassenplätze im 
oberen Bereich und dann die Automatenschnittstel-
le zur Versorgung und die Schnittstelle an die virtu-
elle Sichtwahl von Rowa, wo Lage- und Preisinfor-
mationen übergeben werden. Im Backoffice 
Bereich sind es drei Plätze inklusive Labor. Und es 
gibt natürlich noch diverse Laptops, die im fliegen-
den Wechsel zwischen dem Standort hier und an-
deren Standorten über WLAN eingesetzt werden. 
Es ist schon ein sehr mächtiges und komplexes 
System. Denn es ist ja nicht nur das Warenwirt-
schaftssystem, das wir hier nutzen, sondern auch 
die virtuelle Sichtwahl und den Automaten. Das ist 
schon nicht ohne.

MIT DEN LAPTOPS KÖNNEN SIE DANN  
ZWISCHEN DEN APOTHEKEN WECHSELN ODER  
SICH DIVERSE AUSWERTUNGEN VON ZUHAUSE 
AUS ANSEHEN?

 Ja, das funktioniert reibungslos. Ich kann nur in-
telligente Fragen stellen, wenn ich genau weiß, 
wie gerade die Lage ist. Deshalb ist es für mich ex-
trem wichtig, dass ich dezentral auf meine Daten 
zugreifen kann. 

„ Ich kann der ADG nur ein Lob aussprechen: 
Wir haben hier eröffnet und alles hat von 
Anfang an funktioniert.“

„ Wenn Sie bei der ADG anrufen –  
Sie kriegen immer jemanden!“ 
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WIE SCHNELL WAR DAS NEUE SYSTEM  
EINSETZBAR?

 Wir hatten vor Ort ab dem Zeitpunkt als der 
Elektriker alles verlegt hatte, eine Woche Zeit, das 
System im Trockenbetrieb aufzubauen und in Be-
trieb zu nehmen. Am Tag der Übernahme bzw. der 
Schließung der alten Apotheke haben wir dann die 
Daten rübergezogen und kurze Zeit später ging es 
direkt los. 

Aber: Der Zeitraum ist gar nicht einmal das  
Entscheidende!
So eine brutale Organisationsveränderung wie einen 
Wechsel der Warenwirtschaft oder einen Wechsel 
von Schublade auf Automat macht der normale Apo-
theker ja nur einmal in seinem Leben. Deshalb kann 
er damit keine Erfahrung haben und nicht an alles 
denken. Da ist es wichtig, dass der Dienstleister 
nicht nur sagt: „Wie wollen Sie es denn haben? – 
Wir setzen es um, wie Sie es wollen!“ 

Sie müssen von Ihrem Dienstleister an die Hand 
genommen werden! Er kann Sie sehr gut beraten, 
was für die jeweilige Struktur und Organisation am 
besten ist. Wir Apotheker geben ja auch nicht nur 
ein Medikament ab, die Hardware sozusagen, wir 
geben auch eine Beratung, die Software. Genauso 
ist es mit der Dienstleistung und der Warenwirt-
schaft: Diese Systeme sind so mächtig, man kann 
alle möglichen Nuancen konfigurieren. Aber was 
das Rich tige ist, das kann der Apotheker nicht  
wissen, weil er kein Logistiker und kein Waren-
wirtschafts- Spezialist ist. 
 
Man muss jemanden an der Seite haben, der nicht 
nur sagt, dass man die aktuellen Prozesse so oder 
so abbilden kann. Sondern jemanden, der auch Vor-
schläge macht, wie man den Prozess ändern kann, 
um sich das Leben zu erleichtern. Das ist eigentlich 
das Wichtige.

Da ist es natürlich gut, dass die ADG mit AvP  
elegante Lösungen für Prozesse anbieten kann: 

INTERVIEW

Statt Informationen die ganze Zeit von analog zu digital zu analog zu 
digital zu wechseln, habe ich jetzt meinen Prozess geändert – und 
der neue ist viel besser und viel einfacher.

WIE HABEN IHRE MITARBEITER AUF DAS NEUE  
SYSTEM REAGIERT?

 Sehr positiv! Meine vier Apotheken sind ja durchaus in einem  
gesunden, freundschaftlichen Wettbewerb. Und da hört man jetzt 
schon, dass es in der ADG Apotheke viel einfacher geht. 

GAB ES ÜBERRASCHUNGEN BEI DER EINFÜHRUNG?

 Eine Überraschung war, dass es gar keine negative Überraschung 
gegeben hat. Positive Überraschung war, dass wenn wir etwas be-
sprochen haben, das auch genau so umgesetzt wird. Ich habe zuvor 
eher schlechte Erfahrungen gesammelt – gerade bei techniklastigen 
Dienstleistungen funktionieren Dinge oft nicht wie versprochen. 

WAS FÜR UNTERSCHIEDE GIBT ES DENN ZU IHREM  
VORHERIGEN SYSTEM?

 Es ist ein bisschen komplexer, da man mehr Informationen auf 
dem Bildschirm hat. Der zweite wesentliche Unterschied ist, dass 
die Sachen besser organisiert sind. Bisher musste man für alles  
einen Vorgang machen und den Vorgang dann wieder auflösen.  
Das wird bei ADG viel einfacher gehandhabt. 

Oder die Abholverwaltung bei Botendiensten: Übertrieben formuliert 
hätte man früher einen Kunden, der etwas über den Botendienst  
bestellt, es dann aber doch abgeholt hat, am liebsten wieder weg-
geschickt, weil die Änderung von einem Korb zum anderen für einen 
riesigen Organisationsaufwand sorgt. Das gibt es bei ADG nicht.

WAS EMPFEHLEN SIE KOLLEGEN, DIE EBENFALLS  
UMSTELLEN WOLLEN?

 Die Mitarbeiter mitnehmen. Man muss die Mitarbeiter von Anfang 
an integrieren und darf keine Entscheidungen über ihre Köpfe treffen. 
Die Mitarbeiter sind interne Kunden und müssen dabei sein. Das ist 
das Wichtigste. Das ist zum Beispiel ganz toll von ADG, dass sie mit 
den Mitarbeitern vorher in bereits bestehende ADG Apotheken rein-
gehen und vor Ort mit den Apothekern sprechen. 

WÜRDEN SIE DIE ADG EMPFEHLEN?

 Auf jeden Fall! Auf Basis der bisherigen Erfahrungen kann ich die 
ADG jederzeit wirklich uneingeschränkt empfehlen.

Das Interview führte Gerd Teynor von der Südpool Werbeagentur GmbH

„ Sie müssen von Ihrem Dienstleister an die Hand genommen werden!  
Er kann Sie sehr gut beraten, was für die jeweilige Struktur und  
Organisation am besten ist.“

„  Auf Basis der bisherigen Erfahrungen  
kann ich die ADG jederzeit wirklich  
uneingeschränkt empfehlen.“
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WARENWIRTSCHAFT

Ab jetzt läuft die Zeit – denn bis zum 9. Februar 
2019 muss die Umsetzung im europäischen Markt 
abgeschlossen sein und damit auch securPharm 
funktionieren. Das heißt, jedes verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel muss ein eindeutiges, siche-
res Erkennungsmerkmal tragen, das durch den 2D-
Barcode maschinell lesbar dargestellt werden kann. 
Zusätzlich zum Barcode ist ein weiteres, bisher 
nicht näher beschriebenes Sicherheitsmerkmal not-
wendig, wie z. B. Aufkleber auf Verschlüssen oder 
Ähnliches. 

AUSNAHMEN IN DER KENNZEICHNUNGSPFLICHT
Von der Kennzeichnung ausgeschlossen sind je-
doch Rx-Artikel wie Homöopathika und Radionuk-
lidgeneratoren. Aufgrund vermehrt vorgekomme-
ner Fälschungen in der Vergangenheit, ist bislang 
auch ein OTC-Arzneimittel dabei: Omeprazol Hart-
kapseln sind nach europäischer Richtlinie kenn-
zeichnungspflichtig. Eine genaue Übersicht, welche 
Arzneimittel ein Erkennungsmerkmal tragen müs-
sen und welche nicht, findet sich nach der Umset-
zung der Richtlinie im ABDA-Artikelstamm.

BEDEUTUNG FÜR DIE APOTHEKE
In der Apotheke wird mit Scannen des Barcodes der 
Packung im Wareneingang gleichzeitig PZN, Charge 
und Verfallsdatum eingelesen und im Warenwirt-
schaftssystem erfasst. Die Warenwirtschaft liefert  
zudem den Hinweis, welche Arzneimittel überhaupt 
gescannt werden müssen. Die Abgabe erfolgt dank 
des unkomplizierten Scanvorgangs ebenfalls schnell 
und einfach. Darüber hinaus kann jedes Arzneimittel, 
solange es sich im Besitz der Apotheke befindet, also 
nicht abgegeben wurde, innerhalb von zehn Tagen 
aus- und wieder eingebucht werden.

ADG SYSTEME WERDEN BEREITS VORBEREITET
Aufgrund unserer Erfahrungen aus der Pilotphase so-
wie der engen Begleitung der Initiative securPharm, 
sind wir bereits in der Vorbereitung unserer Waren-
wirtschaftssysteme, sodass diese spätestens zum 
Umstellungszeitpunkt den Anforderungen der Gesetz-
gebung gerecht werden.

››    Weitere Informationen erhalten Sie auf  
www.securpharm.de

Bereits 2011 wurde die sogenannte Fälschungsschutzrichtlinie erlassen, um Patienten  
vor gefälschten Arzneimitteln in der legalen Lieferkette zu schützen. In einem Delegierten 
Rechtsakt, der am 9. Februar 2016 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
wurde, sind die technischen und organisatorischen Vorgaben zur Umsetzung dieser  
Richtlinie jetzt festgelegt. Die deutsche Initiative securPharm e. V., getragen von einem 
Konsortium aus Pharma-, Großhandels- und Apothekerverbänden, entwickelt und testet 
bereits seit 2011 gemeinsam ein System zur Fälschungssicherheit.

Arzneimittelfälschungen  
sicher erkennen
Die Richtlinien stehen fest – die Umsetzung  
von securPharm hat begonnen 
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KASSENSYSTEME

Läuft tierisch gut!
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 1 + 2  Luzin-Apotheke, Feldberg

 3  Stadtapotheke in der Praxisklinik, Nürtingen 

 4 – 6  Kur-Apotheke, Bad Tölz 

 7  Apotheke im real, Pritzwalk
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VERNETZUNG

Rundum sorglos in der  
Hilfsmittelversorgung mit AvP-Clearing
Profitieren Sie erneut von der ADG / AvP-Partnerschaft

Zurücklehnen und entspannen: Alle relevanten Formalitäten zur Abwicklung der  
Hilfsmittelversorgung werden sicher und zuverlässig mit AvP-Clearing für Sie erledigt.

Der Kostenträger verlangt für die Abwicklung der 
Hilfsmittelversorgung einen Kostenvoranschlag, 
eine Versorgungsanzeige oder eine Genehmigung? 
Kein Problem: AvP-Clearing wickelt alle hierzu  
erforderlichen Formalitäten über ein zentrales  
Online-Portal sicher und zuverlässig für Sie ab.

Den entsprechenden Kostenvoranschlag, die Ver-
sorgungsanzeige und die Genehmigung können Sie 
ganz einfach direkt aus Ihrer ADG Warenwirtschaft 
über den AvP-Clearing Button einreichen. Die  
ADG Kassen (ADGRAYCE T / K4000 V) und die 
Back office-Lösungen ADGRAYCE B bzw. R4000 E  
liefern hierzu alle abrechnungsrelevanten Patien-
tendaten und das Rezeptbild gleich mit.

Weil wir Apotheke  
weiterdenken

››    Ihre persönlichen Ansprechpartner für Fragen 
rund um die Abrechnung von Hilfsmitteln und 
Clearing erreichen Sie unter:

 Telefon 0211 67008-222
 Fax 0211 67008-503
 E-Mail clearing@avp.de 

EXKLUSIV FÜR ADG KUNDEN 
Wir haben für Sie die Hilfsmittelprüfung noch umfangreicher, 
komfortabler und sicherer gestaltet: Als ADG Kunde können Sie 
die Clearing-Vorgänge direkt aus Ihrer Waren wirtschaft an AvP 
übermitteln.

Die abgesicherte Datenübertragung an AvP erfüllt 
höchste Ansprüche des Datenschutzes und ermög-
licht die direkte Übermittlung und somit die soforti-
ge Bearbeitung durch das AvP-Clearingteam.  
Über eine digitale und zentrale Übersicht können 
Sie zu jeder Zeit den Stand Ihrer Clearing-Vorgänge 
ein sehen.

NEUER HILFSMITTELASSISTENT
Mithilfe des neuen Hilfsmittel assistenten werden 
Sie durch gezielte Fragestellungen zum konkreten 
Abrechnungsvorschlag für Ihren vorliegenden  
Fall geführt. Berücksichtigt werden hierbei genau 
die vertragsspezifischen Besonderheiten, die für 
die Taxierung relevant sind. Dadurch müssen Sie 
nicht mehr aus einer Vielzahl an Fällen den für Sie 
zutreffenden identifizieren. Das beschleunigt den 
gesamten Prozess und bringt mehr Sicherheit bei 
der Abgabe von Hilfsmitteln.
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Preise systematisch  
und rentabel gestalten

Mit dem neuen ADGCOACH³ PRO-FIT können Sie Ihr Preismanagement 
systematisch, marktgerecht und erfolgsorientiert gestalten – und haben 
so direkten Einfluss auf die Rentabilität Ihrer Apotheke.

Entscheidend für den Erfolg Ihrer Apotheke ist ein  
Preismanagement, das die für Ihre Apotheke relevanten 
Faktoren erfasst und in die individuelle Preiskalkulation 
einbezieht. Mit dem Programm ADGCOACH³ PRO-FIT 
analysieren, überwachen und kalkulieren Sie die  
Verkaufspreise und Absatzmengen Ihrer Apotheke und 
übermitteln sie anschließend in Ihre Warenwirtschaft. 
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Preisaktion

Aktionen verwalten

Dank der zentralen, webbasierten  
Anwendung können Sie von jedem Rechner 
und jedem beliebigen Ort aus auf Ihren  
geschützten Bereich zugreifen – und sind 
somit jederzeit handlungsfähig.

ADGCOACH³ PRO-FIT ermöglicht Ihnen 
nicht nur Einblicke in die Preis- und Abgabe-
situation der deutschen Apothekenland-
schaft, sondern auch in die des wettbe-
werbsrelevanten, umliegenden Gebietes.  
So sind Sie stets über Trends und Preisent-
wicklungen informiert – selbstverständlich 
anonymisiert. Dadurch ergeben sich für Sie 
vielfältige Perspektiven, z. B. bei der Auf-
findung von interessanten, neuen Artikeln.  
Zudem können Sie Trends rechtzeitig erken-
nen und auf etwaige Fehlentwicklungen 
frühzeitig reagieren. 

UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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ADGCOACH³ PRO-FIT setzt sich aus drei aufeinander aufbau-
enden Modulen zusammen, die je nach persönlichem Bedarf 
gewählt werden:

1. GEBIETSANALYSE
Mit Topseller Markt und Topseller Gebiet vergleichen Sie die 
aktuelle Marktsituation im regionalen und überregionalen  
Gebiet. Mit den Preisanalysen stellen Sie regionale Vergleiche 
auf: nach Artikeln, Warengruppen, Herstellern oder Artikel-
gruppen mit Informationen und Grafiken zu Preisen und Ver-
kaufszahlen, falls Sie ein konkurrierendes Produkt betrachten 
möchten.

2. PREISMANAGEMENT
Erzeugen Sie systematisch und erfolgsorientiert Preise über 
Kalkulationsmodelle für einzelne Artikel, Artikel- oder Waren-
gruppen und übertragen Sie diese direkt in Ihre Warenwirt-
schaft. So vermeiden Sie Fehler in der Kalkulation und sparen 
Zeit im Backoffice.

3. AKTIONSMANAGEMENT
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Aktions-
artikel aus einem Pool aktueller Topseller. Durch die neutrale 
Aufstellung erkennen Sie neue Potenziale bei Auswahl und 
Preisgestaltung der entsprechenden Artikel.

››    Sie sind interessiert?  
Schreiben Sie an adgcoach3@adg.de

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

››    Rohertrag schützen und gestalten – Rentabilität stärken

››    Apothekenpreise webbasiert analysieren, kalkulieren und  
überwachen – zentral, von jedem beliebigen Ort aus

››     Fehlkalkulationen vermeiden – durch Berechnung der Artikel  
auf Basis des Verkaufspreises bzw. der UVP

››     Preise finden für Artikel ohne Preisvorgaben (z. B. Hilfs- und  
Verbandsstoffe) – durch Preisanalyse im regionalen, relevanten 
Wettbewerbsgebiet

››     Preiskalkulationen allgemein oder von Artikelgruppen systematisch 
durchführen – unabhängig vom Wissensstand Ihrer Mitarbeiter

››    Aufwand reduzieren und Prozesse optimieren – durch Reduktion 
zeitraubender Kalkulationen im Wareneingang
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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Die  
älteste  
Apotheke 
Deutschlands

Die Löwen-Apotheke  
in Trier gilt als älteste Apotheke  
Deutschlands und ist heute eines der  
Kulturdenkmäler der Stadt. 1241 wurde sie  
erstmals urkundlich erwähnt. In einer mit dem Siegel  
der Stadt Trier verbürgten Urkunde schenkt der Domkellner  
Friedrich seine „Apotheke auf dem Graben“ nebst Nebengebäuden  
und Weinbergen dem Damenstift St. Thomas in Kyllburg / Eifel.  
Seit 1660 ist die Apotheke in Familienbesitz und verbindet seither  
Tradition mit Innovation. 

INTERVIEW
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Frau Dr. Schmiz, Sie sind die Inhaberin und  
Leiterin der ältesten Apotheke Deutschlands, 
die eine spannende und lang zurückzuver-
folgende Geschichte hat. In umfangreichen  
Modernisierungsarbeiten wurde die Fassade 
aus dem 17. Jahrhundert 2001 denkmal-
gerecht saniert und der Innenraum Ihrer Apo-
theke 2014 auffallend konträr im modernen 
Minimalismus gestaltet. Welche Bedeutung 
hat die Apothekengeschichte für Sie und  
warum haben Sie sich für den modernen  
Einrichtungsstil entschieden?

Unser Ziel bei der Umgestaltung der Löwen- 
Apotheke war es, eine dem ehrwürdigen Gebäude 
angemessene, wertige und nachhaltige Einrichtung 
zu finden. Dabei wollten wir das imponierende  
Alter der Apotheke durch einen musealen Charak-
ter herausheben. Demgegenüber galt es, die  
Abläufe einer Apotheke mit modernster Technik 
und hoher Zweckmäßigkeit zu gestalten. Der  
Gegensatz zwischen alt und neu wurde von den 
Berliner Architekten Glahn in hervorragender Weise 
gelöst – einerseits durch die Auswahl edler Materi-
alien. Andererseits schaffen ein besonderes Licht, 
der weite Raum und der Durchblick durch die  
gläserne Rezeptur in den Lichthof mit dem Ginkgo-
Baum eine Atmosphäre, in der sich Kunden und 
Mitarbeiter wohlfühlen. Eine historisierende Ein-
richtung, das heißt auf alt zu machen, was nicht 
vorhanden war, kam für uns nicht in Frage.

Die Löwen-Apotheke läuft seit Jahrzehnten 
mit ADG Produkten. Was waren damals die 
Entscheidungsgründe für die ADG?

 Wir sind seit 1990 der ADG verbunden, also lange 
vor dem Umbau. Gründe für die Wahl von ADG  

„ Wir würden  
uns auch heute  
wieder für die  
ADG entscheiden.”

1  Dr. Elisabeth Schmiz, Inhaberin und Leiterin der  
Löwen-Apotheke in Trier, ist langjährige Partnerin der ADG

2  Innovation trifft Tradition: modernes Design harmoniert mit 
historischem Bauwerk 

3  Klare Linien: Funktionale Innenarchitektur und lichtdurch-
flutete Räume für angenehmes Arbeiten

4  Hightech meets Design: die K4000 V integriert sich auch 
durch ihr futuristisches Aussehen in die moderne Offizin

5  (Seite 32 unten) Durchblick durch die Apotheke mit der  
23 Meter langen Leuchte (Lichtgestaltung Conceptlicht  
H. Angerer, Traunreut)

2

1

Dr. Elisabeth Schmiz
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waren damals, dass uns viele Kollegen das ADG System als umfassend und ausgereift 
schilderten, was sich im Verlauf auch als richtig erwies. Ein kleines Bonbon: In der neuen 
Einrichtung passen sich die mattweißen ADG Kassen* wunderbar unseren porzellanarti-
gen HV-Tischen aus Corian® an, sie scheinen aus demselben Material geschaffen. Das Zu-
sammenwirken der 21 Rechner von ADG einschließlich der Kassen funktioniert hervorra-
gend, sodass wir uns auch heute wieder für ADG entscheiden würden.

Welche Produkte und Lösungen schätzen Sie besonders und warum?

–  Ein großer Fortschritt war die Einführung der Kassen mit Rezeptlesefunktion. Das  
Beliefern der Kassenrezepte geht nun deutlich schneller, die Fehlerquoten wurden  
minimiert. Die Integration in das Verkaufs-Center gelang reibungslos. Die Touchscreen-
Funktion ist auch sehr praktisch – wir wollen sie nicht mehr missen.

–  Die fein abstimmbare Bestellmengenoptimierung kombiniert mit einer engmaschigen 
Verfalldaten-, Novitäten- und Umschlagshäufigkeitenkontrolle erlaubt es uns, die  
Lagerstruktur optimal auf unsere Marktsituation abzustimmen. In unsere Apotheke 
kommen neben unseren Stammkunden auch viele Touristen, aber auch einheimische 
Laufkundschaft aus anderen Stadtvierteln. Da ist höchste Lieferfähigkeit Pflicht. 

–  Die ADG Auftragssteuerung ermöglicht es, dass der Großhandel die Ware bereits  
getrennt nach unseren Einlagerungsorten packt. Das Sortieren der Ware entfällt, es 
kommen Kisten mit Automatenware, mit Sichtwahlartikeln, mit Freiwahlartikeln usw. 

–  Die ADG Hotline kontaktieren wir – wenn nötig – über ein Online-Formular. Die Rück-
meldung erfolgt stets prompt, Software-Probleme werden per Fernwartung zügig  
behoben. Gelegentlich lassen wir uns von der Hotline auch helfen, wenn wir bislang 
ungenutzte Funktionen von S3000 erstmals verwenden und wir mit der Online-Hilfe 
nicht weiterkommen.

Für die Optimierung der Abläufe in Ihrer Apotheke nutzen Sie einen Automaten. 
Wie funktioniert das Zusammenspiel mit Ihrem S3000 Warenwirtschaftssystem?

Das Zusammenspiel mit unserem KLS-Kommissionierautomaten – einem Vollautomaten, 
auf dessen Laufband die Ware direkt aus den Transportkisten geschüttet wird – klappt  
reibungslos. Unmittelbar nach dem Fotografieren des Kassenrezepts am Bedienerplatz  
beginnt der Automat bereits mit der Auslagerung der entsprechenden Packung. Über den 
Lagerdialog hat man jederzeit die tatsächlichen Automatenbestände im Blick. Größere 
Auslagerungs aufträge kann man über das Automatencenter z. B. über Nacht auslagern  

* Kompaktkasse K4000 V – Vorgänger der ADGRAYCE T
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lassen. Unser S3000 System führt jeden Morgen vor Dienstbeginn 
automatisch einen Abgleich der Warenwirtschaftsbestände mit den 
tatsächlichen Automatenbeständen durch. Dies ist insbesondere  
für Artikel mit mehreren Lagerorten wichtig, um Bestandschaos zu 
vermeiden.

Wie kommen Ihre Mitarbeiter mit den ADG Lösungen  
zurecht?

Unsere Mitarbeiter kommen mittlerweile sehr gut mit der „Foto-
kasse“ zurecht, wobei man immer noch sehr genau die fotografierte 
Rezeptversion gegenlesen muss, da manchmal auch Fehler beim 
Abfotografieren passieren, z. B. wenn der Arzneimittelname unvoll-
ständig von der Praxis aufs Rezept aufgeschrieben wurde oder  
Dosierungen zu eng beim Arzneimittelnamen stehen. Insgesamt ist 
die Fehlerquote geschätzt gesunken, da keine Tippfehler mehr pas-
sieren können. Ansonsten sind die Software-Programme bediener-
freundlich – das merke ich immer, wenn wir neue Mitarbeiter haben, 
die alle schnell fit mit dem Kassensystem im Handverkauf sind.

Welche Vorteile haben die ADG Lösungen für Ihre Kunden?

Als sehr gut entpuppt sich das Umdrehen der Kassenbildschirme,  
z. B. wenn man gemeinsam mit dem Kunden nach einem Produkt 
im Internet recherchiert. Dann muss man den Kunden nicht immer 
hinter die Kasse bitten wie früher, sondern kommt einfach zu ihm 
„rüber“ auf die andere Seite vom Handverkaufstisch. Des Weiteren 
können wir uns dem Kunden noch ein Weilchen mit einem kurzen 
Smalltalk widmen, während die Kasse gerade das Rezept einliest. 
Das schafft persönlichen Kontakt zum Kunden und dieser muss nicht 
so lange warten.

Was würden Sie einem Kollegen sagen, der Sie nach der  
ADG und Ihren Erfahrungen fragt?

Teuer, aber gut! Vor allem die Kasse rechnet sich. Es geht schnell da-
mit und wir haben jedes Rezept, was an der Kasse vorne eingelesen 
wurde als Image im System gespeichert, sodass wir bei Rückfragen 
das Image schnell aufrufen können. Somit entfällt das langwierige 
Durchsuchen des Rezeptstapels.

Die Löwen-Apotheke aus 
architektonischer Sicht
Das Gebäude ist ein Einzeldenkmal, seine 
Fassade der Spätrenaissance mit Anklängen 
an den Frühbarock stammt von 1649. Im  
Eingangsbereich ist eine Kölner Stuckdecke 
erhalten, die 1690 von italienischen Künst-
lern gefertigt wurde.

Entworfen ist eine minimalistische Apothe-
keneinrichtung mit klarer Linienführung und 
natürlichen Materialien.

Der neue Verkaufsraum erstreckt sich über 
die gesamte Gebäudetiefe, am Ende liegt 
die gläserne Rezeptur mit Tageslicht und 
Ausblick in einen neu gestalteten Innenhof.

Schon am Eingang hat der Kunde alle  
Elemente der Apotheke im Blick: rechts die 
Freiwahl-Regale, links die Sichtwahl mit  
fünf Handverkaufs-Tresen.

Die Geometrie des Innenraums ist trichter-
förmig, sodass eine starke perspektivische 
Wirkung erzielt wird. Die Segmente des  
Mobiliars werden nach hinten immer  
schmaler, der Raum immer privater.

Das Verkaufsmobiliar scheint zu schweben, 
„hängt von der Decke“. Die Vitrinen, die  
die Geschichte der Apotheke erzählen, sind 
stehend, „wachsen aus dem Boden“. Die 
offene Diele empfängt den Kunden und lädt 
zum Verweilen ein. 

Quelle: www.glahn-architekten.de
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Andererseits haben viele klassische Online-Versen-
der erkannt, dass der Mensch nun mal ein erlebnis-
orientiertes Wesen ist und bieten mit zusätzlichen 
Präsenzgeschäften jetzt genau das, was der Kunde 
sich wünscht. Nämlich beides! 

Am Beispiel der stetigen Veränderungen in diesen 
Märkten ist gut erkennbar, dass sich die Marktpart-
ner sehr schnell an ihre Zielgruppen anpassen. 

Nutzen auch Sie beide Wege, um Ihre Kunden zu 
erreichen – mit unseren Lösungen haben Sie die 
Möglichkeit für Ihre Kunden dort präsent zu sein, 
wo sie sich gerade aufhalten. 

Das ist zum einen selbstverständlich Ihre Apotheke 
vor Ort, aber eben auch Ihre Onlinepräsenz, die  
Ihren Kunden einen 24-Stunden-Einkauf ermöglicht.

Nutzen Sie diese Möglichkeit und starten Sie mit 
Ihrem eigenen Webshop. 

Egal, wo Ihr Kunde Sie besucht, Sie stellen seine 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt und bieten ihm  
damit ein hohes Maß an Flexibilität und Erreich-
barkeit. Ihre Kunden können über den Webshop  
Artikel rund um die Uhr reservieren und später in 
Ihrer Apotheke abholen. Durch Einbindung des  
Botendienstes gelangen vorab bestellte Waren zu 
Ihren Kunden nach Hause. Natürlich können Sie 
Ihre Artikel auch deutschlandweit versenden.

24-Stunden erreichbar –  
die Apotheke im Wandel der Zeit
Das Service-Plus für Ihre Kunden

Die Apotheke von heute ist einem steten Wandel unterworfen. So gab es vor noch 
nicht allzu langer Zeit eine klare Trennung zwischen dem Ladenlokal und dem 
Versandhandel. Das hat sich schnell geändert und so nutzen immer mehr Menschen 
die Möglichkeiten des Internets.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

››   Kundenkreis erweitern
››   Rund-um-die-Uhr-Verkaufen
››   Botendienst und wohnortnahe Versorgung anbieten
››   Einfache Pflege
››   Hohes Maß an Rechtssicherheit
››    Unabhängig von der eingesetzten Warenwirtschaft  

dank Schnittstelle zu anderen Herstellersystemen

Wir stellen Ihnen hierfür ein bewährtes Shopsys-
tem zur Verfügung. Keine Sorge: Eine umfassende 
Einweisung ist im Paket enthalten. 

Die ADG arbeitet mit verschiedenen Partnern  
zusammen, damit Ihr Webshop auch den gesetz-
lichen Anforderungen eines Online-Auftritts ge-
recht wird. Regelmäßige Überprüfungen und die 
Rechtsprechung stets im Blick, bieten wir Ihnen 
ein hohes Maß an Rechtssicherheit im Internet.  
Zusätzlich erhält Ihr Webshop das Gütesiegel 
„Trusted Shops“.

EXKLUSIV FÜR LINDA APOTHEKEN – PAYBACK 
Gemeinsam mit der ADG können LINDA Apothe-
ken über den Webshop auch das Bonusprogramm 
PAYBACK anbieten. 

DREI AUSBAUSTUFEN FÜR IHREN INDIVIDUELLEN 
WEBSHOP 
–  Reservierungssystem für Abholer oder  

Botendienst
–  Deutschlandweites Versenden
–  Power User mit hohem Versandvolumen

Ladenlokal oder Internetpräsenz, so sollte heute keine  
Entscheidung mehr lauten. Erreichbarkeit offline und  
online ist die Anforderung an die Apotheke von heute.

SERVICE
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NENNENSWERT

10 Jahre Gollmann Kommissioniersysteme
Wir gratulieren unserem Partner Gollmann zum 10jährigen Firmen 
jubiläum. Gollmann, das heißt Präzisionsarbeit „Made in Germany“ 
und umfassendes Knowhow aus Maschinenbau und Automatisie
rungstechnik – oder kurz gesagt: Einfach. Kompakt. Lagern.

Für optimale Prozesse in der Apotheke ist eine Automatenschnitt 
stelle in allen ADG Warenwirtschaftssystemen integriert.

››     Mehr Informationen auf www.gollmann.com

Schon gewusst?

BEGEHRENSWERT

Apotheken-Award für innovative ADG Apotheke
Die Lichtenberg Apotheke aus Berlin hat im letzten November den 
Apotheken-Award in der Kategorie „Moderne Apotheke“ gewonnen. 
Das Projekt „Ein neues Verständnis von Apotheke“ zeigt unter ande-
rem, wie die technischen Möglichkeiten von Scannerkassen, Kom-
missionierautomat und Tablet-PC integriert und besser dem Arbeits- 
alltag angepasst werden können, um für Apothekenmitarbeiter mehr 
Freiräume zu schaffen.

Wir freuen uns für die Lichtenberg Apotheke und gratulieren den  
Inhaberinnen Dr. Ina Lucas und Maria Zoschke ganz herzlich.

Der Apotheken-Award wurde im letzten Jahr erstmalig vom Deut-
schen Apothekerverband verliehen und würdigt in drei unterschied- 
lichen Kategorien innovative Projekte, durch die die Arbeit in der  
Apotheke bzw. die Versorgung der Patienten durch die Apotheke  
optimiert werden können. Die Kategorien sind „Soziales Engagement –  
Kooperation Selbsthilfe und Apotheke“, „Gesunde Lebensführung – 
Prävention“ und „Moderne Apotheke“.

Lichtenberg Apotheke in Berlin,  
Design und Realisation: Rolf Rissel GmbH

SERVICE
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EMPFEHLENSWERT 

Schnell und zuverlässig – die elektronische Antwort
Mit der elektronischen Antwort in Ihrem ADG Service online 2 erhalten Sie die Rückmeldung  
zum getätigten E-Call jetzt noch komfortabler. Denn sobald Ihr Anliegen bearbeitet wurde,  
blinkt die Hotline-Taste Ihrer ADGRAYCE T und an jeder Ihrer Kassen erscheint ein Hinweis  
auf die Antwort. Sie rufen diese einfach dann ab, wenn es für Sie zeitlich am besten passt.
 
Alle Einstellungen und weitere Informationen finden Sie im privaten Bereich Ihres ADG Service online 2.

GELDWERT

Mit dem E-POSTBRIEF sparen
Erledigen Sie Ihren gesamten Rechnungsversand per Knopfdruck  
direkt aus Ihrer Warenwirtschaft. Mit dem E-POSTBRIEF wird Ihr 
Schriftverkehr als elektronische Datei übertragen, von der Deutschen 
Post ausgedruckt, kuvertiert und klassisch per Briefpost versendet. 
Ist Ihr Empfänger ebenfalls E-POST-Kunde, erfolgt die Zustellung  
digital. Da dies eine Dienstleistung der Deutschen Post ist, können 
Sie diese steuerlich geltend machen.

SEHENSWERT

ADG auf der pharmacon in Meran 
Vom 22. bis 27. Mai 2016 präsentieren wir unsere Produkte und  
Lösungen für die moderne Apotheke auf der pharmacon in Meran. 
Besuchen Sie unseren Messestand und überzeugen Sie sich selbst! 

Auch dieses Mal wieder: Wir sind Sponsor der pharmacon  
Dancenight und freuen uns schon jetzt auf einen stimmungsvollen 
„Feier-Abend“ mit Ihnen!

BEACHTENSWERT

ADGRAYCE T auf drittem securPharm Infotag
Am 16. März 2016 hatte securPharm zum Branchentreff in Frankfurt 
geladen, um den Akteuren der Arzneimittelversorgung Gelegenheit 
zu geben, sich über die Umsetzung der neuen Sicherheitsmerkmale 
für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu beraten und zu informie-
ren. Experten berichteten über den Stand der Umsetzung des Veri-
fikationssystems in Deutschland und den daraus resultierenden Her-
ausforderungen vor allem für die pharmazeutische Industrie. Seitens 
der Softwarehäuser präsentierte Anika Buchholz von der ABDA an 
unserer ADGRAYCE T wie die Umsetzung künftig funktionieren wird.
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ÜBER 

2.650 
NEUE KASSEN 

IM MARKT

Apotheken- 
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Pfingstweidstraße 5
68199 Mannheim
Telefon 0621 8505-520
Fax 0621 8505-501
Web www.adg.de

ADG. Wir machen das.
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LÄUFT!
Ganz einfach starten und dann laufen lassen:  
So funktionieren über 2.650 ADGRAYCE T  
Kassensysteme. Machen Sie die ADGRAYCE T 
auch in Ihrer Apotheke zu einem zuverlässigen 
Dauerläufer. Ob Rezeptbearbeitung, scannen, 
drucken, dokumentieren u.v.m. – alles läuft  
einfach und schnell. Und Sie haben wieder  
Zeit für das Wesentliche: Ihre Kunden!

www.adg.de/kassensysteme/adgrayce-t


