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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Herausforderungen annehmen, Leistung zeigen, 
individuelle Stärken ausspielen, sich gemeinsam 
im Wettbewerb beweisen; Millionen von 
Zuschauern konnten die Erfolgsstrategie bei  
der Olympiade miterleben. 

Auf der expopharm 2016, die in diesem Jahr  
vom 12. bis 15. Oktober in München stattfindet, 
können Sie sich davon überzeugen, dass diese 
Erfolgsstrategie auch für Ihre Apotheke wirkt.  
Dort zeigen wir Ihnen Lösungen wie den 
ADGCOACH3, mit dem Sie die wirtschaftliche 
Seite Ihrer Apotheke immer im Blick haben.  
Die ADGRAYCE T hält Ihrem Team mit rasanter 
Geschwindigkeit und Marathon-Qualitäten im 
Frontoffice den Rücken frei. ppc – Erfolgsbera-
tung für Apotheken und unser QMS hilft Ihnen, 
Ihre eigene Strategie zu finden und die Qualität  
zu sichern. Als besonderes Highlight zeigen wir 
ADG vplus – Digitale Sichtwahl, die durch die 
vollständige Integration in das Warenwirtschafts-
system sofort messbare Produktivitätsvorteile 
bietet.

Über all diese Innovationen können Sie sich auch 
in dieser Ausgabe der ADG today informieren. 

Hervorragende Technik und individuelle Stärken 
sind Vorteile, die Ihnen die Lösungen von ADG 
grundsätzlich bieten. Im hart umkämpften 
Wettbewerbsumfeld mit immer neuen Vorgaben 
der Politik und immer mehr steigendem Kosten-
druck, in dem Sie sich als Apotheker heute 
befinden, kommt es jedoch auf viele Kompe-
tenzen an.

Nach wie vor ist es die pharmazeutische Bera-
tungskompetenz, mit der Sie beim Kunden 
Punkte sammeln. Gleichzeitig spielen Felder  
wie Management, moderne Warenwirtschaft  
und intelligentes, vorausschauendes Agieren  
als Unternehmer eine immer wichtigere Rolle. 

Gut, wenn Ihnen hier ein Team zur Seite steht, 
das Ihnen so den Raum schafft, um Ihre Stärken 
ausspielen zu können. Dank starker Partner wie 
AvP und Gollmann aber auch HP und HPE sind 
wir optimal aufgestellt. Damit wir gemeinsam  
für Sie Höchstleistung bringen.

Ihre ADG ist für Sie da!

Joachim von Morstein 
ADG Geschäftsführer Vertrieb & Technik 

Einzeln stark –  
zusammen  
unschlagbar
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Einzeln stark –  
zusammen unschlagbar

NEU

KASSENSYSTEME

Innovation erleben

Die Kompaktkasse
//  Sekundenschneller,  

farbiger Rezeptscan

//  Moderne Prozessoren, 
aktuelle Technologie

//  Zwei Bedienkonzepte: 
Klassisch oder Tablet

//  Stilvolles Design

//  Intelligentes Rezept-
management in Verbindung 
mit der ADGRAYCE B  
 für Ihr Backoffice

Mehr Informationen auf 
Seite 8 – 9 

WARENWIRTSCHAFT

Intelligente Rezeptbearbeitung 
im Backoffice 
Die einzigartige Kasse ADGRAYCE T 
hat Verstärkung im Backoffice: 
Die ADGRAYCE B – so gelingt  
Ihnen das intelligente Rezept-
management.

//  Einfache, elektronische  
Erfassung von Rezeptdaten

//  Verarbeitung, Prüfung und  
Drucken in einem Schritt

//  Schutz vor Retaxationen

//  Schnellere Bearbeitung von  
Rezepten aus Einrichtungen

//  Automatische Zuordnung von 
Rezeptkopien an Rechnungen  
bei der Belieferung von z. B.  
Alten-/Pflegeheimen

//  Einfache Anbindung an Ihr  
ADG Warenwirtschaftssystem

//  Optimierter Arbeitsablauf

//  Freie Arbeitsplätze  
in der Offizin

Mehr Informationen auf Seite 15

S3000 und A3000
Lassen Sie sich von der Funktionali-
tät und Zuverlässigkeit der ADG 
Warenwirtschaftssysteme S3000 
und A3000 begeistern.

Mehr Informationen auf  
Seite 10 – 13

 
Erweiterung im S3000 
ManagementCenter –  
Das neue Bestell-Center  

Mit dem S3000 Management Center 
können bereits filialübergreifende 
Prozesse und Projekte überwacht 
und gesteuert werden. Das Bestell-
Center hilft jetzt zusätzlich Bedarfs-
ermittlungen, Warenbestellungen 
und Lieferungen zu koordinieren.

Mehr Informationen auf Seite 14

EXPOPHARM 2016
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NEU

APOTHEKENFÜHRUNG

Digitale Sichtwahl mit vplus

Mittels hochkant montierten Touch-Bild -
schirmen können künftig digitale Regale mit 
wenigen Klicks bestückt werden. Ein- und Umräumen der 
Packungen gehören der Ver gangenheit an, damit werden 
Prozesse automatisiert und Handlingskosten gesenkt. Das 
bewährte ADG vplus Konzept wird um die Digitale Sichtwahl 
erweitert und ist direkt in die Warenwirtschaft eingebunden.

Mehr Informationen auf Seite 27 – 28

ADGCOACH³ 
Maximieren Sie Ihre Unternehmensleistung und minimieren 
Sie Verluste. Wie der ADGCOACH3 und die weitere Familie 
mit ADGCOACH3 PRO-FIT und ADGCOACH3 JOB-SELECT 
funktioniert, erfahren Sie auf dem Messestand der ADG.

Mehr Informationen auf Seite 22 – 23

ppc – Erfolgsberatung für Apotheken 
Interview mit Miriam Scheffler „Bei Beratung geht es um 
mehr als Zahlen, es geht um Menschen.“

Mehr Informationen auf Seite 24 – 26

 
Im Rahmen der Apothekenführung bietet die ADG auch ihre 
QMS Lösung an. Gerne können Sie sich darüber auf unserem 
Messestand persönlich informieren. 

VERNETZUNG

Die Apotheke als  
Arzneimittel-Manager 
eMedi ist eine webbasierte, gemeinsame 
Plattform für Apotheke, Arzt und Pflege-
heim, die Ihnen hilft, Geld und Zeit zu 
sparen.

AvP 
Genau gegenüber vom Messestand der 
ADG stellt AvP Lösungen für Ihre Apotheke 
vor. Einfach – Sicher – Entspannt: Lassen 
Sie AvP-Clearing für sich arbeiten und 
profitieren Sie von dem Rundum-sorglos-
Paket. Alle relevanten Formalitäten zur 
Abwicklung der Hilfsmittelversorgung 
werden zuverlässig für Sie erledigt.

Mehr Informationen auf Seite 29

Gollmann  
Kommissioniersysteme

Gollmann Kommissioniersysteme präsen-
tiert gegenüber dem Messestand der ADG 
die perfekte und einfache Automaten lösung 
für Ihre Apotheke. 

Mehr Informationen auf Seite 17 – 18 

expopharm 2016 in München
12. bis 15. Oktober 2016 / Halle B5, Stand E-10

Erleben Sie auf der expopharm in München, wie innovative Ideen zu  
einzigartigen Produkten werden, wie Design und Funktion eine unschlag-
bare Einheit bilden und wie modernste Technik Ihren Apothekenalltag 
vereinfacht. Testen Sie selbst die erfolgreichen Lösungen der ADG und 
erfahren Sie in persönlichen Gesprächen mit Referenzapothekern die 
Besonderheiten der ADG Leistungen.

Das Team der ADG freut sich auf Ihren Besuch!
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Aktualität ist Trumpf
Die neue ADG Website

Pünktlich zur expopharm in München erstrahlt www.adg.de in neuem Glanz. Mit der 
neuen Struktur soll die Übersichtlichkeit noch weiter verbessert werden. Außerdem 
ist die Website auch über Mobilgeräte komfortabel abrufbar!

Mehr als die Hälfte der Deutschen nutzt das Internet heutzutage über mobile 
Endgeräte wie Smartphones oder Tablets – und dieser Anteil wird weiter 
wachsen. Wer vorausdenkt, muss seine Angebote dieser neuen Realität 
anpassen. Die ADG hat auf die aktuellen Rahmenbedingungen reagiert:  
Die neue Website passt sich gemäß des „Responsive Design“- Gedankens  
an das jeweilige Endgerät an, sodass man von nun an problemlos auch von 
unterwegs auf www.adg.de zugreifen kann, ohne dass es zu Darstellungs-
problemen kommt. Damit konnten Performance und Nutzerfreund lichkeit 
zusätzlich gesteigert werden.

Neue Icons – Übersichtlicher und strukturierter 
Zur besseren Übersicht wurden den Warenwirtschaftssystemen A3000  
und S3000, dem Kassensystem ADGRAYCE T und der Apotheken-

führung sowie den weiteren, vernetzten Lösungen eigene Icons zur 
einfachen Unterscheidung zugeordnet. Die einzelnen Produkte und 
Leistungen mit Kurzbeschreibung sind leichter zu finden und 
ermöglichen so einen schnelleren Zugang zu den relevanten 
Informationen.

UNTERNEHMEN
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Kundenstimmen – Gut ist, was funktioniert
In der Rubrik „Kundenstimmen“ kann man 
sich über Erfahrungen von ADG Kunden mit 
unterschiedlichen Produkten und Dienstleis-
tungen informieren. Denn gerade bei techni-
schen Neuerungen gilt letztlich, dass nur  
das gut ist, was funktioniert: Die konkrete 
Praxiserfahrung ist deshalb viel wert. Auf 
einigen Seiten sind daher Kundenstimmen 
passend zu den jeweiligen Leistungen plat-
ziert. So erhält der Website-Besucher ein 
konkretes Feedback in Sachen Handling und 
Mehrwert direkt vom Anwender aus der 
alltäglichen Praxis.

Der Newsletter – Für den persönlichen 
Wissensvorsprung
Die Geschwindigkeit, in der sich die Rahmen-
bedingungen in der IT-Branche ändern, ist nur 
mit den ständigen Neuerungen im Gesund-
heitswesen zu vergleichen. Daher ist es 
unerlässlich, immer den aktuellen Stand von 
Software-Updates, neuen Branchen-High-
lights, aktualisierten Protokoll-Standards, 
Gesetzesänderungen und anderen Vorgaben 
im Blick zu behalten. Mit dem ADG News-
letter, der über die Website abonniert werden 
kann, bleibt man stets am Puls der Zeit und 
kann sich frühzeitig auf neue Gegebenheiten 
einstellen.

Melden Sie sich also noch heute auf  
www.adg.de an und sichern Sie sich Ihren 
persönlichen Wissensvorsprung. 
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Erst zwei Jahre alt, aber schon über 3.000 Kassen installiert:  
Was sind die Gründe für den rasanten Erfolg der neuen  
ADGRAYCE T?

Was haben moderne Smartphones und die neueste Kassengeneration ADGRAYCE T gemeinsam? 
Mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Zunächst einmal bieten beide praktische Basisfunktio-
nen, die kein Mensch mehr missen möchte. Ob Rezeptbearbeitung, scannen, drucken, dokumen-
tieren – wer diese Standard-Aufgaben in einer Apotheke mit der neuesten Kassengeneration 
einmal erledigt hat, fragt sich hinterher, warum man das früher eigentlich anders gemacht hat? 

 Sekundenschneller, farbiger Rezeptscan
Zum Beispiel Apotheken mit einem hohen 
Rezeptanteil: Das Scannen dauert nur noch 
wenige Sekunden, sodass die Verweildauer 
am HV auf ein Minimum reduziert werden 
kann und mehr Zeit für ein ausführliches 
Beratungsgespräch bleibt. Den Vorteil des 
farbigen Rezeptscans kann die ADGRAYCE T 
später ausspielen: Bei Nachfragen oder 
Reklamationen ist das eingescannte Rezept 
blitzschnell zur Hand: kein aufwändiges 
Recherchieren oder Suchen in Ablageboxen. 

Klassisch oder Tablet
Auch was die Bedienkonzepte anbelangt, ist 
der Vergleich zum Smartphone verblüffend: 
Ob das Apothekenpersonal die ADGRAYCE T 
klassisch bedient oder die innovative Tablet-
Variante bevorzugt, ist eine Typfrage, so 
verstehen sowohl reifere Mitarbeiter, als auch 
die jungen Auszubildenden exzellent die 
intuitive Bedienung der ADGRAYCE T.

Modernste Technologie und großartiges 
Design
Zum wahren Blickfang jeder Apotheke wird 
die ADGRAYCE T nicht nur durch ihr markan-
tes, innovatives Design, sondern auch da-
durch, dass moderne Architektur- und Design-
konzepte in der Apotheke bis zum HV-Tisch 
fortgesetzt werden können. Die ADGRAYCE T 
ist selbstverständlich in allen RAL-Farben und 
Farbmustern lieferbar und dies in matter, 
glänzender und selbst metallicfarbener 
Oberfläche.

Mehr als „nur“ schnell
Dank aktueller Prozessoren bietet die  
ADGRAYCE T eine Vielzahl spezieller Features, 
die die Arbeitsabläufe ungemein vereinfachen. 
Keineswegs erstaunlich, warum die  
ADGRAYCE T von Nutzern für ihre Praxisnähe 
gelobt wird. So flossen vielfältige Beobachtun-
gen der Anwender in der Apotheke in die Kon- 
zeption und Konstruktion der ADGRAYCE T ein.  

Dauerläufer mit  
Sprinter-Qualitäten!

KASSENSYSTEME
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In Sekundenschnelle werden Rezeptstatus, 
Verordnung, Aut-idem-Ausschlüsse, Ausstel-
lungsdatum sowie die Kassen- und Kundenda-
ten erfasst. Nicht zuletzt wird das gescannte 
Rezept hoch aufgelöst abgespeichert – und 
steht damit jederzeit zur Verfügung: für 
spätere Nachkontrolle – mit dem A3000 oder 
S3000 ManagementCenter filialübergreifend 
und ortsunabhängig – genauso wie für das 
weitere Rezeptmanagement, etwa durch den 
ADG Partner AvP. Das schafft nicht nur 
Sicherheit in Bezug auf Rabattverträge. Die 
klare Nachweisbarkeit hilft auch im Gespräch 
mit Kunden, die eine angebliche Falschabgabe 
reklamieren: Statt in Eile im Büro Papierstapel 
wälzen zu müssen, kann das Rezept direkt vor 
Ort auf dem Bildschirm aufgerufen werden.

Die ADGRAYCE T „zeigt’s allen“
Praktisch für die Praxis: das schwenkbare 
Display: ob eingescanntes Rezept oder 
Informationen zu Produkt- oder Beipackzettel: 
Mit der ADGRAYCE T ist nicht nur die indivi-
duelle Kundenberatung einfacher, die Bedie-
nung ist auch barrierefrei.

Unterstützung inklusive
Mit über 3.000 installierten Kassen ist die 
ADGRAYCE T die wohl erfolgreichste Produkt-
neueinführung der letzten zwei Jahre. Dafür 
ist sicherlich auch das ADG Service-Konzept 
verantwortlich. Ob persönliche Betreuung  
vor Ort in der kritischen Phase der Umstellung 
bis hin zur Erreichbarkeit der Hotline, alle 
Komponenten tragen einem Versprechen 
Rechnung:  

 Läuft!
Die Highlights der ADGRAYCE T

//  Sekundenschneller Rezeptscan aller 
relevanten Daten

//  Rezeptdrucker für Kopien und  
Einverständniserklärungen

// Formularerkennung

// Rezept- und Bondruck in einem Vorgang

// Geldscheinprüfer

//  Flache Design-Tastatur wahlweise in 
schwarz oder weiß mit Sondertasten

// Zwei Bedienkonzepte: Klassisch oder Tablet

// Chipkartenleser für Krankenkassenkarten

//  Kippbarer 17,3-Zoll-Bildschirm mit  
Multitouch-Funktionalität

// Kompaktes Format: 40 x 40 cm

// Optionaler 2D-/QR-Code-Scanner und RFID

//  Modulare Bauweise einzelner  
Komponenten
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Damit Prozesse laufen.  
Und nicht nur Ihre Mitarbeiter!

AMTS, OVP, neue Gesetze, neue Vorschriften – und dazu noch das veränderte 
Verbraucherverhalten, das ständige Verfügbarkeit oder verlängerte Öffnungszeiten 
verlangt, stellen die Apotheke vor immer neue Herausforderungen. Die Lösung liegt 
in der Automatisierung von Geschäftsabläufen und Routinen, die Fehler minimiert 
und mehr Raum für die Kundenberatung schafft.

Jeder Beschäftigte in der Apotheke kennt dieses Bild: Kaum hat  
die Apotheke ihre Türen geöffnet, drängt sich die Schlange vor dem 
HV-Tisch: Berufstätige hätten gerne schnelle Hilfe für die ein oder 
andere Befindlichkeitsstörung, die ersten Senioren geben Rezepte  
ab und jeder erwartet, dass Ihre Apotheke selbst das ausgefallenste 
Medikament in der spezifischen Darreichungsform in jeder beliebigen 
Packungsgröße vorrätig hat. 

S3000 – Einfach professionell 

WARENWIRTSCHAFT
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Automatisch besser 
Dank des S3000 Warenwirtschaftssystems 
der ADG ist es möglich, standardisierte 
Abläufe in der Apotheke weitestgehend zu 
automatisieren, Prozesse zu optimieren und 
durch die problemlose Integration in die 
Technologie anderer Hersteller auch überflüs-
sige Wege zu verkürzen. Patientenrezepte 
lassen sich blitzschnell über den Rezept-
scanner der ADGRAYCE T einlesen. Alle 
relevanten Daten werden sekundenschnell 
erfasst, geprüft und bearbeitet. Im nächsten 
Schritt wird die automatische Rabattvertrags-
prüfung in allen Aut-idem und Reimport-Dia-
logen durchgeführt. So können Sie sicher sein, 
dass die jeweiligen Rabattverträge beachtet 
bzw. ihre Reimport-Quote erfüllt wird.

Artikel nicht auf Lager
Patienten werden am liebsten sofort bedient. 
Mit der automatisierten Verfügbarkeitsabfrage 
für MSV3 sehen Sie sofort in allen wichtigen 
Dialogen, welcher Lieferant den Artikel liefern 
kann. Den gewünschten Artikel bestellen Sie 
dann direkt nach der Verfügbarkeitsabfrage 
und erhalten neben der Bestätigung des Groß-
handels die genauen Tourdaten, die auf den 
Nachlieferungsbeleg aufgedruckt werden. 
Sollten Sie (Dauer-)Defekte haben, können Sie 
diese im System speichern und automa tisiert 
bei mehreren Lieferanten zyklisch abfragen. 
Sobald ein Artikel wieder verfügbar ist, 
erhalten Sie automatisch eine Information  
und können sofort bestellen.

Artikel blitzschnell auslagern
Dank der intelligenten Auslagerungssteuerung 
von S3000 in Kombination mit einem Automa-
ten, können Sie lange Wartezeiten an der 
HV-Theke minimieren und zusätzlich Laufwege 
verkürzen. Bei Nachlieferungen haben Sie 
sogar die Möglichkeit, einfach den Beleg zu 
scannen und der dazugehörige Artikel wird 
ausgelagert. So sparen Sie bei jedem Abver-
kauf Zeit und Prozesskosten.

Zeit sinnvoll nutzen 
Die gewonnene Zeit können Sie in die  
ausführliche Beratung Ihrer Kunden inves-
tieren. Statt zum Beispiel zeitaufwändig das 
gewünschte Medikament aus der Sichtwahl 
oder den Lagerschränken zu holen, auszupa-
cken und dann anhand von Packung, Medi-
kament oder Beipackzettel die gewünschten 
Fragen zu klären, rufen Sie einfach per 
Mausklick das gewünschte Bild auf das 
Kundendisplay. Zusätzliche Patienteninforma-
tionen können schnell und bequem ausge-
druckt und dem Kunden mitgegeben werden. 
Ein wichtiges Feature – auch in Hinblick auf 
den kommenden Medikationsplan: Sie 
werden zusätzlich durch den automatischen 
Interaktions-Check unterstützt, um mehr 
Sicherheit für polymor bide Patienten zu 
gewährleisten.

Besser beraten mit S3000
Neben der pharmazeutischen Betreuung 
erhalten Sie mit dem praktischen Cross-Selling 
und Verkaufs-Assistenten automatisiert 
Vorschläge für Zusatzverkäufe, die zum Profil 
Ihres Kunden passen. Ihr Kunde fühlt sich gut 
beraten und Sie erzielen gleichzeitig Mehrum-
sätze.

S3000
Einfach professionell.
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A3000 
Einfach überzeugend.

Alle reden von „Sechs”

Mit dem Update des erfolgreichen Warenwirtschaftssystems A3000 auf Version 6 folgt eine 
Umstellung auf die MS SQL Datenbank. Für den Anwender heißt das: deutlich schnellere Daten-
verarbeitung, erhöhte Stabilität gerade im Filialbetrieb und nützliche neue Funktionen.

Bereits im Jahr 1965 formulierte der Intel-Mitbegründer Gordon Moore das Gesetz, nach  
dem sich die Leistung integrierter Schaltkreise alle 12 bis 14 Monate verdoppelt. Ein Ziel der 
aktuellen Version des erfolgreichen Warenwirtschaftssytems A3000 der ADG war daher, das 
Potenzial und die Performance der modernen Hardware und die Leistung aktueller Betriebs-
systeme für den Anwender nutzbar zu machen.

A3000 – das Warenwirtschaftssystem für 
höchste Flexibilität 
Besonders spürbar profitieren von dieser 
Anpassung an die neueste Prozessorgene-
ration die täglich genutzten Basisfunktionen. 
Ob beim Aut-idem Wirkstoff-Vergleich zwi-
schen markiertem Artikel und Ausgangsarti-
kel, der schnellen Prüfung der Lieferfähigkeit 
von Artikeln oder Informationen zur optimalen 
Lagerverwaltung und blitzschnellen Verfügbar-
keitsabfrage: A3000 hilft im täglichen Betrieb 
genau die Zeit zu sparen, die für die effektive 
Kundenberatung notwendig ist.

Zukunftssicher und webbasiert
Sowohl das A3000 ManagementCenter (für 
Einzel apotheken), als auch das A3000 Filial-
Center (für Filialapotheken und große Grup-
pen) sind webbasiert und somit ortsunabhän-
gig für Sie nutzbar. Auf dem Dashboard sind 
alle relevanten Informationen übersichtlich 
darstellbar. Frei konfigurierbare Tabellen und 
Grafiken zeigen auf einen Blick, was wichtig 
ist. Ein Kalendermodul ermöglicht die beque-
me Terminplanung (Besprechungen, Urlaube, 
…) und erstellt automatisierte Reports, die 
auch nachts und am Wochenende per E-Mail 
zugestellt werden können.

Abverkauf im Blick
Die tägliche Überprüfung der Rezepte kann 
dank der zentralen Rezeptverwaltung auch 
außerhalb der Apotheke erfolgen.  

In Kombination mit der ADGRAYCE T stehen 
die gescannten Rezeptbilder auf der Web-
oberfläche passwortgeschützt zur Verfügung. 
Dies bringt gerade bei Filialverbünden ein 
Höchstmaß an Flexibilität, weil Rezepte aller 
Filialen überprüft werden können. Genauso 
zeitsparend: die zentrale Lagerverwaltung, die 
filialübergreifend Artikelinformationen liefert. 
Der Vorteil liegt auf der Hand: Steuerung und 
Planung des Abverkaufs erfolgt auf Basis 
aktueller Informationen. 

Immer im Gewinnbereich
Besonders praktisch: Mit den Zusatz- 
modulen PRO-FIT und JOB-SELECT aus der  
ADGCOACH³ Produktfamilie eröffnen sich 
auch unterwegs ungeahnte Möglichkeiten. 
Die Preisgestaltung ist auf Basis valider Aus- 
wertungen möglich und kann – bei Bedarf –  
individuell angepasst werden. Zusätzlich 
lassen sich Preisaktionen filialübergreifend 
planen und in die Tat umsetzen. So behalten 
Sie den Überblick, können tagesaktuell auf 
Veränderungen reagieren und die Ertrags-
fähigkeit Ihres Verbundes erhöhen.

Update auf Version 6 von A3000

WARENWIRTSCHAFT
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A3000 
Einfach überzeugend.

Prozesse vernetzen 
Mit der zentralen Bestellverwaltung können 
Sie ganz einfach eine gemeinsame Bestellung 
für mehrere Filialen durchführen. Bei der 
Bedarfsermittlung werden automatisch die 
Reichweiten der noch gelagerten Artikel 
beachtet. Jede Filiale erhält den Bestellvor-
schlag vorab zur Kontrolle und kann so auf 
individuelle Gegebenheiten reagieren. Dank 
der zentralen Bedarfsermittlung optimieren 
Sie nicht nur Ihre Bestellzeilen, sondern 
bündeln auch Ihr Einkaufsvolumen, nutzen 
Preisvorteile durch Mengenrabatte und 
optimieren den Bestellprozess durch die 
zentrale Organisation.

Zentrale Verfügbarkeit
Auf wichtige Dokumente wie Eingangsrech-
nungen, Lieferscheine und Arzneimittelinfor-
mationen können Sie mit dem A3000 Doku-
mentenManagement von überall aus einfach 
zugreifen. Um eine optimale Beratung zu 
gewährleisten, können Sie zusätzliche Infor-
mationen zu Kunden hinterlegen, die in allen 
Filialen verfügbar sind. Zahlreiche Funktionen 
im A3000 FilialCenter / ManagementCenter 
sind dabei tief in die A3000 Warenwirtschaft 
selbst eingebunden: So finden sich beispiels-
weise alle Dokumente aus dem Dokumenten-
Management direkt in der Warenwirtschaft. 
Die Erfassung neuer Dokumente wie Rech-
nungen und Lieferscheine erfolgt direkt im 
Wareneingang. Auch im Kassenprogramm 
runden komfortable Filialfunktionen, wie z. B. 
die integrierte Artikelreservierung bei einer 
Partnerapotheke und der filialübergreifende 
Interaktions-Check für Stammkunden, den 
Funktionsumfang ab.
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Zentral, schnell, praktisch
Bislang konnten Apotheker mit mehreren Filialen für Bestellungen auf die S3000 Mehrapotheken-
lösung zurückgreifen. Mit der ManagementCenter Version 1.7.0 ist das nicht mehr erforderlich:  
Hier ist die entsprechende Funktionalität mit dem Bestell-Center bereits im S3000 Management-
Center integriert. Das neue Tool ermöglicht so eine noch einfachere und schnellere Bearbeitung 
Ihrer Lieferantenbestellungen.

Als zentrales Web-Tool vereint das S3000 
ManagementCenter bisher zahlreiche prakti-
sche Anwendungen, um filialübergreifend 
Prozesse und Projekte zu überwachen und zu 
steuern. Mit dem Bestell-Center können nun 
auch Bedarfs ermittlung, Warenbestellung und 
Lieferung zentral koordiniert werden.

Vorteil Gruppen-Bestellung
Dadurch werden zentrale Gruppen-Bestellun-
gen ermöglicht, die den gruppenübergreifen-
den gemeinsamen Warenbezug bei einem 
Hersteller oder Lieferanten maßgeblich 
vereinfachen und zusätzlich zu etwaigen 
Einkaufsvorteilen führen kann. Ob Einzelapo-
theke, Filialapotheke oder größere Verbünde: 
Mit den drei unterschiedlichen Bestellmodi 
des Bestell-Centers kann der Warenbezug 
sehr einfach an die Organisationsstrukturen 
Ihrer Apotheke angepasst werden. Die 
dezentrale Einzelbestellung, zentrale Einzel-
bestellung oder zentrale Sammelbestellung 
bieten genau den richtigen Kompromiss 
zwischen Komfort, Schnelligkeit und Kosten-
vorteil. 

Zentrale Abwicklung 
Bei dezentraler Einzelbestellung über das 
Bestell-Center wird der Bedarf aller beteiligten 
Apotheken ermittelt und die sich daraus 
ergebenden Teilbestellungen an die jeweiligen 
Apotheken weitergeleitet. Diese können die 
Teilbestellungen eigenständig bearbeiten, 
übermitteln und abwickeln. Der Vorteil: Durch 
die zuvor erfolgte zentrale Bedarfsermittlung 
werden verbundinterne Überbestände bereits 
vermieden.

Bei zentraler Bestellung übernimmt das 
Bestell-Center auch die Übermittlung der 
Bestellung an den Hersteller oder Lieferanten. 
Ob gemeinsam als Sammelbestellung oder 
als einzelne Bestellungen für die jeweils 
beteiligten Apotheken, übernimmt das 
Bestell-Center die komplette Abwicklung  
der Bestellung inklusive Wareneingangs-
kontrolle. Hier werden bereits Mengen, 
Verfalldaten, Charge und konkrete Preise 
erfasst. Die Belieferung der Teilbestellungen 
erfolgt anschließend direkt an die jeweiligen 
Apotheken.

Das neue Bestell-Center ist da!
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HV und Backoffice:  
Kosten senken, Fehler minimieren

Für viele Apotheken ist das (GKV)-Rezept die wichtigste Einnahmequelle. Doch Rabatt-
verträge und die Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern lassen das Fehlerpoten-
zial steigen. Mit der ADGRAYCE T und ADGRAYCE B haben Sie HV und Backoffice im Griff.

Bis zu Faktor -10 realistisch
In einer durchschnittlichen Apotheke 
sind Retaxierungen bei Rezepten in 
einer Höhe von 20 bis 30 Stück 
durchaus realistisch. Ein effektives 
Rezeptmanagement und eine 
effi ziente Rezeptkontrolle helfen 
erfahrungsgemäß nicht nur, diese 
Quote auf 2 bis 3 pro Monat zu 
senken; ein modernes Rezept-
management-Konzept kann den 
Zeitaufwand um bis zu 75 Prozent 
reduzieren.

ADGRAYCE B – Intelligente 
Rezeptbearbeitung im Backoffice
Für die Rezepterfassung im 
Handverkauf ist die ADGRAYCE T 
konzipiert. Im Backoffice wird diese 
ideal ergänzt durch ihre spezialisier-
te Schwester ADGRAYCE B, die 
die ADG hinsichtlich Funktion und 
Größe optimal auf diesen Einsatz 
zugeschnitten hat. Vorbei die 
Zeiten, in denen die unterschied-
lichen Rezepte von Alten- und 
Pflegeheimen, Krankenhäusern, 
Arztpraxen, Botendiensten oder 
dem Versandhandel mühsam und 
händisch in Zettelkästen sortiert 
werden mussten. Die ADGRAYCE B 
erkennt und verarbeitet alle  
relevanten Rezeptdaten (Rezept-
status, vollständige Verordnung, 
Aut-idem-Aus schlüsse, Rezept-
ausstellungsdatum, Kranken-
kassen- und Kundendaten) und 
sortiert diese automatisch  
definierten Kosten trägern zu.

Retaxierungen vermeiden
Ein weiterer Vorteil der ADGRAYCE B 
ist die lückenlose digitale Doku-
mentation Ihrer Rezepte. Beim 
Einlesen und Verarbeiten wird ein 
Scan des Rezepts erstellt und als 
Bild hinterlegt. Bei Nachfragen  
greifen Sie einfach und schnell auf 
die gespeicherten Daten zurück.

Außerdem ist die ADGRAYCE B  
ein treuer Helfer, wenn es um das 
Vermeiden von Retaxationen geht. 
Sie erkennt das Rezeptausstellungs-
datum und warnt, sollte das Rezept 
bereits abgelaufen sein.

Einfach sicher mit AvP
Mit AvP wird die Rezept prüfung 
nochmals einfacher und sicherer. 
Jedes Rezept – ob Fertigarznei-
mittel oder Hilfsmittel – kann nach 
dem Scan an der Kasse per Klick 
vom ADG System an AvP gesen-
det werden. Binnen weniger 
Sekunden wird die Richtigkeit der 
Taxierung bestätigt oder präzise 
Hinweise zur Verbesserung gege-
ben. Durch die nun folgende Nach- 

bearbeitung des Rezepts werden 
direkt Retaxierungen verhindert. 

Doppelter Check mit ScanAdhoc 
Mit der neuen Lösung zur Rezept-
prüfung ScanAdhoc von AvP bietet 
die ADG ein zusätzliches Sicher-
heitsnetz als Schutz vor Retaxie-
rungen an.

Durch die praktische Stapelverar-
beitung können Sie alle Rezepte 
des Tages noch einmal im Schnell-
durchlauf komplett überprüfen 
lassen. Fehlerhafte Rezepte 
können heraussortiert und noch vor 
dem Versand an Ihren Rezept-
abrechner korrigiert werden.

Das spart Zeit und Geld. Insge- 
samt bietet ADGRAYCE T im 
Frontoffice sowie ADGRAYCE B 
und ScanAdhoc von AvP im 
Backoffice den maximalen Schutz 
vor Retaxierungen für alle Ge-
schäftsbereiche Ihrer Apotheke. 

Profitieren Sie so von der starken 
Partnerschaft zwischen AvP und 
ADG!

Auf einen Blick:

//  Schnell – Sekunden schneller Rezeptscan

//  Sehenswert – Exzellentes Druckbild dank hoher Auflösung

//  Praktisch – Schneller Bondruck und „easy-paper-load“-Funktion

//  Platzsparend – Ideal auch für kleine Schreibtische

//  Komfortabel – Haupt schalter und USB-Anschluss an der Vorderseite

//  Erweiterbar – Mit RFID-Leser (optional)

//  Auffallend – Schickes Design

//  Zweifellos gewissenhaft – Doppelte Kontrolle

Mehr Ertrag dank intelligentem Rezeptmanagement
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E-Health – Herausforderung  
und Chance zugleich

Im ersten Schritt des E-Health-Gesetzes haben demnächst Patienten, die mindestens drei  
Arzneimittel anwenden, einen gesetzlichen Anspruch auf die Erstellung eines Medikationsplans. 
Dieser wird vorerst nur analog in Papierform, ab 2018 aber auch digital mit Speicherung auf der 
elektronischen Gesundheitskarte (eGK) zu führen sein.

Schon im Frühjahr hatten sich Ärzte- und Apothekerverbände auf eine entsprechende Rahmenverein barung zur 
Umsetzung des Medikationsplans geeinigt. Bei der technischen Umsetzung wurden sie dabei aktiv durch den 
Bundesverband der Deutschen Apothekensoftwarehäuser (ADAS) und den Bundesverband Gesundheits-IT 
(bvitg) als Industrieverbände der Apotheken- und Arztsystemhäuser unterstützt. 

Hauptverantwortung beim Arzt
Hauptverantwortlich für den Medikationsplan ist und 
bleibt der Arzt: Ihm obliegen die Erstellung und Pflege 
des Medikationsplans. Da aber zum Beispiel durch 
Rabattverträge erst mit der Abgabe in der Apotheke 
das konkrete Arzneimittel feststeht und langfristig auf 
dem Medikationsplan auch nicht verschreibungspflich-
tige Medikamente eingetragen werden sollen, spielt 
der Apotheker ebenfalls eine wichtige Rolle: Auf 
Wunsch des Patienten darf er zwar keinen neuen  
Plan erstellen, diesen jedoch aktualisieren.

Erst analog, dann digital
Vorerst gibt es den Medikationsplan nur analog in 
Papierform. Er ist dabei zusätzlich mit einem Barcode 
ausgestattet, der mit einem 2D-Barcode-Scanner 
lesbar ist. Bei der Umsetzung der Vorgaben in der 
Apotheke ist der ADAS, in dem auch die ADG vertre-
ten ist, maßgeblich beteiligt. Einmal eingescannt 
können die Daten aktualisiert und der Plan erneut 
ausgedruckt werden. Bis zum 31. Dezember 2018 
dürfen die Ergänzungen in der Apotheke allerdings 
übergangsweise auch handschriftlich auf dem  
Plan vermerkt werden. Spätestens dann sollte aber 
auch die digitale Version des Medikationsplans mit 
Speicherung auf der eGK eingeführt werden.

„ARMIN“ als Ziel
In dem Pilotprojekt Arzneimittelinitiative Sachsen-
Thüringen (ARMIN), das derzeit in Sachsen und 
Thüringen getestet wird, sehen Ärzte- und Apotheker-
vertreter bereits die Blaupause für den digitalen 

Medikationsplan: Dort werden die Medika tionsdaten 
der Patienten bereits zentral auf einem Server der 
Krankenkasse gespeichert, sodass Ärzte und Apothe-
ker darauf elektronisch zugreifen können. Um bei der 
Ersterstellung die Vollständigkeit zu gewährleisten, 
werden auch die bereits vorliegenden Verordnungs-
daten des Patienten bei der Krankenkasse mit ein-
bezogen. Zudem wird der Aufwand für Ärzte und 
Apotheker finanziell honoriert – was im E-Health- 
Gesetz bisher nicht vorgesehen ist. Auch die Apothe-
ken-Softwarehäuser – und darunter voran die ADG – 
arbeiten bereits an entsprechenden Schnittstellen  
und sind selbstverständlich auch beim ARMIN-Projekt 
beteiligt. Bereits auf der expopharm 2015 wurde  
eine mögliche Lösung vorgestellt, die entsprechend 
weiterentwickelt auch in diesem Jahr zur expopharm 
2016 gezeigt wird.

Stadt-Apotheke in der 
Praxisklinik, Nürtingen

Ab dem 1. Oktober 2016  
gilt der Anspruch auf einen Medikationsplan
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Die neue Generation 6

10 Jahre Automatisierung von der Gollmann Kommissioniersysteme GmbH – 10 Jahre Qualität 
und Präzisionsarbeit mit dem Siegel „Made in Germany“. Zahlreiche Auszeichnungen und Innova-
tionen sind für Gollmann nicht nur Bestätigung ihrer intensiven Arbeit, sondern auch Ansporn, 
immer weiter zu machen. So ist es nicht verwunderlich, dass zum Jahresbeginn die neue Genera-
tion 6 eingeführt wurde. 

Mit der seit Anfang des Jahres 2016 erhältlichen Automaten-
generation 6 stellt Gollmann ein vollständig überarbeitetes und 
weiterentwickeltes Plattformkonzept vor. Die Automaten der 
neuesten Generation wurden mit allen technischen Features 
ausgestattet, die die tägliche Arbeit in der Apotheke vereinfa-
chen, beschleunigen und den Alltag angenehmer machen. Das 
beginnt bereits beim vollautomatischen Einlagerungsterminal, 
das perfekt in den Automaten integriert ist. Das Schnellaus-
lagerungsmodul macht nicht nur seinem Namen alle Ehre, 
sondern arbeitet auch noch fehlerfrei. Auch, was Software 
und Design anbelangt, entsprechen die neuesten GO.com-
pact/GO.direct Serienmodelle der „State-of-the-art“-Technik. 
Damit der Automat perfekt mit der anspruchsvollen Innenar-
chitektur moderner Apothekenkonzepte harmoniert, wurde  
die Geräuschentwicklung auf ein Minimum reduziert. So stellt 
die Generation 6 die beispiellose Entwicklung Gollmanns vom 
Start-up Unternehmen zum international erfolgreichen Auto-
matenhersteller mit über 750 installierten Systemen weltweit 
unter Beweis.

Von links nach rechts:  
Dr. Iwan Zwick, Dr. Reiner Haseloff, Dipl. Ing. Daniel Gollmann 

Einfach. Kompakt. Lagern.  
Gollmann Kommissioniersysteme
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Qualität made in Germany
Alle Systeme werden im mitteldeutschen 
Halle (Saale) entwickelt, konstruiert und 
gefertigt. Gerade im hart umkämpften Markt 
der Automatisierungstechnik ist die voll-
ständige Fertigung, Installation und Wartung 
durch eigenes Personal eher ungewöhnlich. 
Doch für Gollmann – das übrigens nach  
dem Gründer Diplom-Ingenieur (FH) Daniel 
Gollmann benannt ist – stellt dies einen 
wesentlichen Erfolgsbaustein dar. 

Um dem steigenden Auf-
tragsvolumen gerecht zu 
werden und das gleichblei-
bend hohe Qualitätsniveau 
zu sichern, baut Gollmann 
weiter aus – personell und 
räumlich. Erst im Februar 
2016 wurde der bis dahin 
4.000 qm große Unterneh-
menssitz nochmals erwei-
tert. Früh haben die Macher 
in Halle erkannt, dass 

Service der Schlüssel zum Erfolg ist. Entstan-
den ist darum ein internationales Servicecen-
ter, das den Zugriff auf jedes einzelne der über 
750 installierten Systeme in aller Welt erlaubt. 

Raumwunder Rollschranklager:  
Der neue GO.compact
Was ist das Besondere am GO.compact? Das 
Prinzip ist so einfach wie genial: Rollschränke –  
wie sie vielfach Anwendung in Archiven, 
Museen und Bibliotheken finden – wurden 
automatisiert und für den perfekten, effizien-
ten Einsatz in Apotheken umkonstruiert und 
weiterentwickelt. Die hochkomplexe Technik 
und Software der automatisierten Rollschrank-
lager von Gollmann erfüllen den Anspruch an 
ein größtmögliches Lager auf möglichst 
kleiner Grundfläche: Mit einer Lagerkapazität 
von 4.000 Packungen (< 5 qm) bis zu 57.000 
Packungen bekommt wirtschaftliches  
Packungshandling eine neue Dimension.  
Der freigewordene Raum kann zum Beispiel 

für die Erweiterung der Offizin genutzt 
werden – ein echter Mehrwert.

Flexibel heißt maßgeschneidert
Für die Produktreihen GO.compact und  
GO.direct stehen dem Kunden tausende 
Konfigurationsmöglichkeiten entsprechend 
seiner indivi duellen Bedürfnisse und der 
räumlichen Gegebenheiten vor Ort zur Verfü-
gung. Dabei lassen sich nicht nur Länge, Höhe 
und Breite aller Automaten flexibel konfigu-
rieren. Auch technische Features sowie das 
Design der Automaten können individuell 
bestimmt werden. Perfekte Integration in die 
Apotheke – hinsichtlich Funktionalität und 
Ästhetik – bei möglichst geringem Umbauauf-
wand, lautet die Devise des Herstellers. Das 
Konzept kommt an: Bereits über 600 deutsche 
Apotheker profitieren von den zahlreichen 
Vorteilen des GO.compact und des GO.direct. 
Mit der automatisierten Rollschrankanlage 
wird Gollmann den hohen Anforderungen an 
Funktionalität, maximaler Raumausnutzung 
und einem wirtschaftlichen Preis-Leistungs-
Verhältnis gerecht. Dabei ist die Kunden-
zufriedenheit durchaus messbar: Gollmann 
wurde 2014 und 2015 in einer repräsentativen 
Umfrage der Pharma Rundschau unter  
deutschen Apotheken zum besten Apotheken-
partner für Kommissioniersysteme gewählt. 

Starke Partner
Die Softwarelösungen der Gollmann Kommis-
sioniersysteme GmbH und ADG sind ideal 
aufeinander abgestimmt: Die Anbindung des 
GO.compact und des GO.direct an die Waren-
wirtschaftssysteme und andere Lösungen  
der ADG funktionieren reibungslos. Die 
jeweils erfahrenen Experten aus dem Hause 
Gollmann und ADG arbeiten Hand in Hand, 
um dem Kunden die optimale Lösung zu 
bieten. Kunden profitieren somit von maxima-
ler Beratungskompetenz und müssen sich 
nicht selbst um die Einzelheiten der Abwick-
lung kümmern. 

Eröffnung des neuen Servicecenters

WARENWIRTSCHAFT
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Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte –

Sie erleben es jeden Tag: Erklärungen zur Medikamenteneinnahme  
und sonstige Hinweise zum Arzneimittel sind Ihren Kunden oftmals 
schon wieder entfallen, wenn sie die Apotheke verlassen. Zudem 
missverstehen, ignorieren oder vergessen Patienten die Anweisungen  
des Arztes. Beipackzettel werden häufig nicht oder nicht ganz gelesen. 
Welche Bedeutung das richtige Anwenden von Arzneimitteln für den 
Therapieverlauf hat, unterschätzen Ihre Kunden damit auf fatale Weise.

Therapiesicherheit durch die Kraft der Bilder

WARENWIRTSCHAFT
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Die falsche Einnahme des Medikaments kann 
– je nach Krankheitsbild – gefährlich für die 
Gesundheit sein. Untersuchungen zufolge 
nehmen 50 % aller Patienten die vom Arzt 
verschriebenen Medikamente gar nicht oder 
nicht komplett ein. Sehr oft werden Präparate 
so falsch angewendet, dass ernste gesund-
heitliche Folgeschäden auftreten. Viele 
Krankenhausaufenthalte sind das Ergebnis 
falscher Medikamenteneinnahme! Obendrein 
hinterlässt die fehlerhafte oder ausbleibende 
Medikamentenein nahme immense volkswirt-
schaftliche Schäden. Der geschätzte wirt-
schaftliche Schaden aufgrund mangelnder 
Therapietreue ist mit über 10 Milliarden Euro 
immens.

MedHilfe, eine Initiative der ratiopharm, 
unterstützt die Kommunikation und Beratung 
in Apotheke und Praxis zur Anwendung von 
Arzneimitteln. Ein verbessertes Verstehen  
und Verständnis sind die Voraussetzung für 
Therapietreue, Compliance, und das wieder-
um bedeutet auch Therapiesicherheit.

So einfach wie möglich: Das war die Devise 
bei der Entwicklung, auch um mögliche 
Sprachbarrieren überwinden zu können. 
Leicht verständliche Symbole sind da der 
richtige Weg. Herausgekommen ist ein 
Merkblatt, verfügbar in Papier und digitaler 
Form, das Symbole nach Anwendungsgebiet, 
Darreichungsform und Einnahmehinweisen 
auf einem Blatt übersichtlich 
gruppiert. Zudem gibt es 
Symbole zur Nahrungsverträg-
lichkeit sowie weitere Produkt- 
und Warn hinweise. Mit dem 
Namen des Kunden und dem 
Namen des Medikamentes 
versehen, entsteht so ein 
individuelles Merkblatt. 

Zu Hause kann sich der Kunde 
die Einzelheiten der Einnahme 
schnell in Erinnerung rufen. 
Gerade auch für Angehörige und 
Pflegepersonal stellt die MedHilfe 
von ratiopharm eine wertvolle 
Unterstützung dar. Alle wichti-
gen Fakten zum Medikament 
und zur Anwendung sind auf 
einen Blick erkennbar. Sprach-
barrieren oder Vergesslichkeit 
sind kein Problem mehr und der 

Patient kann sich jederzeit erneut versichern, 
dass er alles richtig macht.

Als wertvolle, multimediale und pfiffige 
Ergänzung steht die MedHilfe App für Apple 
und Android kostenlos zur Verfügung. Hier 
werden kundenindividuell die wichtigen 
Informationen zur Einnahme und Anwendung 
von Arzneimitteln in 11 Sprachen erklärt und 
sogar vorgelesen. 

In der digitalen Version der MedHilfe kann die 
Apotheke den Bogen direkt aus der Kasse der 
Apothekensoftware heraus ausdrucken. Das 
ist äußerst einfach zu handhaben und spart 
Zeit. Die passenden Symbole sind bereits 
durch die hinterlegte Datenbank als Vorschlag 
vorbelegt. Änderungen und/oder Ergänzungen 
können natürlich jederzeit vorgenommen 
werden. Für Kunden, die ihre individuellen 
Hinweise zur Einnahme ihrer Medikamente 
lieber über elektronische Endgeräte abrufen 
möchten, hat ratiopharm die MedHilfe App 
entwickelt. Ein QR-Code-Scanner ist in dieser 
App schon integriert. Der Kunde erfasst so 
über den individualisierten QR-Code auf 
seinem Merkblatt die Angaben für sein 
Medikament. Es erscheinen nur noch die 
vorgegebenen Symbole. Ebenfalls praktisch 
ist die Archivfunktion in der App, die die 
Einnahmehinweise aller eingepflegten  
Medikamente bereithält.

WARENWIRTSCHAFT
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Insgesamt 100 Apotheker und PTA, 100 Ärzte 
und 100 Patienten haben an der Entwicklung 
der MedHilfe mitgewirkt – im Sinne einer 
einfachen Anwendung, Verständlichkeit und 
Relevanz. Die Inhalte und Funktionen der 
MedHilfe werden kontinuierlich ergänzt und 
ausgebaut. Viel Wert wird auf das Feedback 
und die Ideen aus der Apotheker- und Ärzte-
schaft gelegt, um dieses auch weiterhin in die 
Entwicklung mit einzubeziehen.

Perfekte Kommunikation ist der Königsweg 
bei der Beratung der Kunden. Mit der neuen 
MedHilfe haben Sie ein einzigartig interessan-
tes und innovatives Werkzeug an der Hand, 

um einfach, schnell und effektiv Ihre Kunden 
zu beraten. Das bringt Ihnen direkten Nutzen 
im Offizin-Alltag. Durch die unmittelbare 
Anbindung an die Warenwirtschaft der ADG 
hat MedHilfe Zugriff auf alle relevanten 
Medikationsdaten. 

MedHilfe ist einfach zu verstehen, schnell  
umzusetzen und erfüllt den Zweck – das wich-
tigste Wissen für eine korrekte Medikamen-
ten-Anwendung nach Hause mitzunehmen. 
Ein schöner Nebeneffekt ist der multikulturelle 
Ansatz – dank der Symbolsprache und der 
Mehrsprachigkeit in der App. 

Ihr direkter Nutzen im Apotheken-Alltag

//  Auch unter Zeitdruck und bei hoher Kundenfrequenz ist eine standardisierte 
Abgabe mit allen wichtigen Kundentipps möglich.

//  Die Nutzung der MedHilfe fördert Schnelligkeit und ist eine Ergänzung für die 
individuelle Beratung.

//  Ihre Beratung kann vom Kunden, Familienangehörigen und Pflegepersonal so 
nachvollzogen und jederzeit nachgelesen werden.

//  Sprachbarrieren werden durch die gut verständliche Bildersprache und die 
Übersetzung (mit Vorlesefunktion) mittels der MedHilfe App umgangen.

//  Da Ärzte ebenfalls die MedHilfe nutzen können, ist sie den Patienten oftmals 
schon bekannt und als Gedächtnisstütze akzeptiert.

//  Direkte Anbindung an die ADG Warenwirtschaftssysteme A3000 und S3000.
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„Ein hervorragendes Tool!“

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick und bessere Kontrolle über Lagerwert 
und Lieferfähigkeit – das sind einige der Wünsche, die an den ADGCOACH3  
herangetragen werden. Wir haben mit einigen Apothekern und ihren Mitarbeitern 
gesprochen, um herauszufinden, ob der ADGCOACH3 diesen Anforderungen  
gerecht wird.

Es ist eine ganze Liste, die Dr. rer. nat. Werner 
– Leiter der Stadt-Apotheke Hilchenbach –  
aufzählt, wenn er überlegt, was sich durch 
den ADGCOACH3 in seinem Lager geändert 
hat: „Die Lieferfähigkeit wurde verbessert, 
Nester identifiziert und abgebaut, der Lager-
wert verringert und damit Liquidität freige-
setzt.“ Das nützt der Apotheke gleich auf 
mehreren Ebenen – auf der einen Seite geht 
es um die „daraus entstehenden direkten 
betriebswirtschaftlichen Effekte, wie gerin-
gere Kapital bindung bzw. verbesserte Liqui-
dität“, wie Dr. rer. nat. Werner ausführt. Auf 
der anderen Seite komme die verbesserte 
Lieferfähigkeit auch dem Kunden zugute, was 
direkte Auswirkungen auf die Zufriedenheit 
habe. Es ist genau diese Senkung des Lager-
werts bei gleichzei tiger Erhöhung der Liefer-
fähigkeit, die auch Frédéric Gun von der 
Lahn-Apotheke in Marburg positiv hervorhebt.

Optimierung leicht gemacht 
„Unser Ergebnis nach sechs Monaten: 
Lagerwert um 30 Prozent gesenkt, Liefer-
fähigkeit um 15 Prozent erhöht – was will man 
mehr?“, fragt der Apotheker nicht ohne Stolz. 
Begeistert ist er aber vor allem davon, mit  
wie wenig Aufwand sich solche Ergebnisse 
erzielen lassen: „ADGCOACH3 ist ein hervor-
ragendes Tool, um auf einfache Art und Weise 
das Warenlager mit wenigen Schritten zu 
verbessern.“ Dabei spielt auch die Vernetzung 
der verschiedenen Systeme eine wichtige 
Rolle, wie Gun betont: „Die im ADGCOACH3 

selektierten Listen kann man direkt ins 
Artikelcenter und Retourencenter eingeben. 
Einfacher und schneller geht es nicht!“, freut 
sich der Marburger Apotheker. Dass man sich 
in dem System so gut zurechtfindet, liege aber 
auch an der guten persönlichen Betreuung: 
Hier sind sich unsere Gesprächspartner einig.

Der Coach zum ADGCOACH3

„Frau Mann ist selbst Apothekerin und 
absolute Spezialistin auf dem Gebiet der 
Warenlageroptimierung“, schwärmt Frédéric 
Gun von seiner ADGCOACH³ Beraterin: 
„Diese Kombination ist einfach großartig, 
denn hier verbindet sich pharmazeutische 
Fachkompetenz mit betriebswirtschaftlichem 
Know-how.“ Dem kann Claudia Sommer  
von der Friedrich-Apotheke in Nastätten  
nur beipflichten: „Im persönlichen Gesprächs-
termin hat man immer wieder einige Aha-
Erlebnisse!“ Denn natürlich ist klar: Auch 
beim Handling des ADGCOACH3 ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen. Erst wenn man 
die wichtigen Zahlen erkennen, richtig inter-
pretieren und daraus umsetzbare Maßnahmen 
ableiten kann, erfüllt er seinen Zweck. Deswe-
gen gibt es ein Team an Beratern, aus dem 
stets ein persönlicher COACH mit Rat und Tat 
zur Seite steht. 

Alles im Blick – wirklich alles
„Endlich alles im Blick haben“ – diese Formu-
lierung hört man ständig, wenn man mit 
Apothekenleitern über den ADGCOACH3 

Das sagen Apothekenleiter zum ADGCOACH 3 – 
Wir haben sie gefragt!

APOTHEKENFÜHRUNG
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spricht. Und Volker Glaub von der Hof-Apo-
theke in Lich fügt dem noch zwei wichtige 
Aspekte hinzu: „Mir gefällt es, überall und zu 
jeder Zeit die betriebswirtschaftlichen Kenn-
zahlen im Blick zu haben und präzise reagie-
ren zu können.“ Diese Mobilität ist etwas,  
das in unserer heutigen Zeit immer wichtiger 
wird: Bei einer wachsenden Zahl an Filialver-
bänden ist es einfach sehr wertvoll, die Zahlen 
kontrollieren zu können, auch wenn man nicht 
direkt in der jeweiligen Apotheke konkret vor 
Ort ist. Und im zweiten Schritt geht es 
natürlich auch um die Reaktionsfähigkeit: 
„Man sieht an den Zahlen schnell den Effekt, 
wenn sich die Kundenströme verändern“, 
erläutert etwa Carolin Brenner, Leiterin  
der Apotheke am Storchenturm in Lahr.  
Auch Dr. rer. nat. Werner aus Hilchenbach lobt 

die Möglichkeit, „über die Arbeitsanweisun-
gen an die Mitarbeiter, schnell die richtigen 
Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten“.

ADGCOACH³ PRO-FIT: Stellschraube „Preis“
Noch einen Schritt weiter geht das Programm 
PRO-FIT des ADGCOACH3. Damit können 
zusätzlich auch Verkaufspreise der Artikel 
analysiert, überwacht und neu kalkuliert 
werden. Als Vergleichswert wird nicht nur  
die bundesweite Preis- und Abgabesituation 
herangezogen, sondern auch das wettbe-
werbsrelevante umliegende Gebiet. So kann 
der Apothekenleiter in Echtzeit auf Trends  
und Preisentwicklungen reagieren und seine 
Strategie anpassen. Dabei gilt umso mehr: 
Alles im Blick!
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Der richtige Partner  
von Anfang an

In die (Gesundheits-)Beratung ihrer Kunden investieren Apotheken viel. Geht es jedoch um  
betriebswirtschaftliche Aspekte und den eigenen kaufmännischen Erfolg, reagieren viele erst, 
wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Dabei gibt es ein Beratungskonzept, das von 
Anfang an wirkt: ppc – Erfolgsberatung für Apotheken. Eine Reportage über Zukunftssicherungs-
konzepte für die Apotheke von heute.

20.249 Apotheken weisen die aktuellen 
Zahlen der ABDA im Jahr 2016 in Deutschland 
aus. Blickt man auf die Branche der Apothe-
kenberater, gibt es gefühlt fast ähnlich viele. 
Umso erstaunlicher daher die große Reso-
nanz, die ppc – Erfolgsberatung für Apotheken 
findet. Wir wollten es genauer wissen: Was 
unterscheidet personal pharmacy consulting 
von anderen und wieso sollte man es von 
Anfang an nutzen?

„Schön, dass Sie da sind“, bittet uns Miriam 
Scheffler, die sympathische Leiterin von ppc, 
in ihr Büro in der Mannheimer Pfingstweid-
straße. „Was haben Sie sich denn unter 
personal pharmacy consulting vorgestellt?“ 
Wir sind gleich doppelt überrascht: 19 Jahre 
Erfahrung im Apothekenumfeld hatten wir uns 
nicht so attraktiv vorgestellt. Und auch die 

Tatsache, dass Frau Scheffler aufmerksam 
zuhört und in ihren Antworten bedacht auf 
unsere Fragestellungen eingeht, ist im Umfeld 
der Apotheken und der großen Wirkverspre-
chen durchaus selten. Miriam Scheffler 
scheint unsere Überraschung zu spüren. „Ich 
erzähle am besten, wer wir sind und was und 
wie wir das machen. Dann wird nämlich sehr 
schnell deutlich, was anders ist an unserem 
Dienstleistungskonzept. Und warum ppc so 
wertvoll ist für jede Apotheke“. 

Personal – wie´s der Name schon sagt
„ppc steht für personal pharmacy consulting, 
mit der Betonung auf ‚personal’“, stellt uns 
Frau Scheffler sehr kompakt ein tatsächlich 
enorm umfassendes und daher sehr komple-
xes Konzept vor. „Es geht um Apothekenbera-
tung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht, alles, 
was Sortimentsoptimierung, strategische Aus-
richtung, Kennzahlen, Entwicklung, Planung 
und auch das Controlling betrifft.“ Im Grunde 
geht es um den wirtschaftlichen Erfolg der 
Apotheke. 

Strategie-Entwicklung: Wissen wohin
„Bei Beratung geht es um mehr als Zahlen, es 
geht um Menschen“, betont Miriam Scheffler. 
„Der erste Schritt besteht immer darin, 
zuzuhören: Wo will der Apotheker mit seiner 
Apotheke hin? Auch wenn das Datenmaterial 
noch so sorgfältig aufbereitet ist: Ohne die 
Menschen, die es mittragen, kann kein 

Miriam Scheffler

ppc – das völlig andere Beratungskonzept:  
Kompetent, neutral, persönlich 

APOTHEKENFÜHRUNG
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Konzept funktionieren – und daher muss es 
individuell und gemeinsam angepasst werden. 
Wobei wir inhaltlich den strategisch-konzepti-
onellen Aspekt adressieren.“

Die Standort-Analyse: Anfang von allem
Ob die Apotheke auf dem Dorf ist, in der 
Stadtmitte liegt oder in einem Ärztehaus –  
das macht für die Beratung einen enormen 
Unterschied. Entsprechend unterschiedlich 
sind die Lösungen, die ppc nach umfassender 
Analyse entwickelt. „Mitunter geht es schlicht 
darum, die eigenen Potenziale besser zu 
erkennen und zu nutzen“, berichtet Miriam 
Scheffler aus der Praxis. „Oft genug steckt ein 
ganz konkretes Anliegen dahinter – zum 
Beispiel: Warum hat der Konkurrent mehr 
Ertrag als ich? Oder: Lohnt sich eine Neugrün-
dung im geplanten Einkaufszentrum, wenn ich 
das Umsatzplus mit den erhöhten Personal-
kosten hinterlege? Aber egal worum es geht: 
Alles beginnt mit einem ersten persönlichen 
Gespräch mit der Apothekenleitung. Dieser 
direkte Kontakt ist wichtig, um einen richtigen 
Eindruck zu bekommen – von dem Apotheker, 
der Apotheke und erst recht von ihrem 
Umfeld. Hierfür sehen wir uns die Umgebung 
vor Ort sehr genau an und gleichen sie mit 
den vorliegenden Daten ab. Nur auf dieser 
Basis können wir präzise Prognosen erstellen.“ 

Offizin-Optimierung:  
Unabhängig und neutral
„Ganz wichtig für mich als Beraterin ist die 
Unabhängigkeit gegenüber Herstellern oder 
dem Handel“, weist Miriam Scheffler auf ein 
wichtiges Unterscheidungsmerkmal von ppc 
hin. „Nur so können wir neutral beraten. Ob 
bei der Offizin-Optimierung, dem Category 
Management oder der Sichtwahl.“ 

Nach der Auswertung des Marktauftritts einer 
Apotheke und der Analyse des Potenzials 
bekommt die Apothekenleitung ganz konkrete, 
herstellerunabhängige Handlungsempfehlun-
gen zur Steigerung von Absatz und Rohertrag 
bei den Sortimenten. Das reicht bis auf die 
Ebene von einzelnen Planogrammen oder 
Maßnahmeplänen für die Umsetzung. „Erfah-
rungsgemäß kann man hier eine Steigerung 
von bis zu 15 Prozent generieren. Außerdem 
ist es uns wichtig, die Mitarbeiter mit ins Boot 
zu holen. Mit Team-Schulungen binden wir 
alle in die Handlungsempfehlungen ein, um 
die richtige Umsetzung in der Apotheke sicher-
zustellen und die damit verbundenen Erfolgs-
chancen zu erhöhen“, so Frau Scheffler. 

Genaue Über-
prüfung der  
Umgebung sowie 
des Passanten-
aufkommens 
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„Gebietsschutz“ und Datensicherheit
Zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
gehört ein stabiles Vertrauensverhältnis. Dem 
trägt strikte Anonymität, das Team-Konzept 
bei ppc und eine Art „Mandantenprinzip“ 
Rechnung, nachdem die Zusammenarbeit mit 
den Apothekern gestaltet ist. „Das heißt 
konkret: Wir können – zusätzlich zu den 
Daten, die der Apotheker zur Verfügung hat, 
zum Beispiel GfK-Daten (Gesellschaft für 
Konsumforschung) und weiterer Marktfor-
schungsunternehmen über Kaufkraft, Alters-
struktur, Haushaltsnettoeinkommen oder 
Einkaufsgewohnheiten der umliegenden 
Bevölkerung in die Analyse einbeziehen. 
Diese werden grundsätzlich in anonymisierter 
Form zur Verfügung gestellt. Damit ein 
Interessenkonflikt von vorneherein ausge-
schlossen ist, werden die Ansprechpartner in 
nahegelegenen Apotheken von unterschied-
lichen Team-Mitgliedern betreut.“ 

Transparenz – auch bei den Kosten
Grundsätzlich werden Projekte zunächst auf 
einer Tagessatzbasis kalkuliert. Die Ausarbei-
tung einer jeweiligen Lösungsempfehlung 
erfolgt dann in enger Abstimmung mit den 
Verantwortlichen in der Apotheke. Etwa, 
wenn es um Sortiments-Optimierung geht: 
Welche Sortimente sind wichtig und wo in  
der Apotheke werden sie am besten wahr-
genommen? Zu häufig wirke das Angebot  
überladen, weil jeder Hersteller seine Aktion 
platzieren will – am Ende wird es unübersicht-
lich. Oft genügen bei der Opti mierung bereits 
Kleinigkeiten wie die richtige Beleuchtung. 
Und auch neue Technologien wie die Digitale 
Sichtwahl eröffnen enorme Möglichkeiten. 

Kontinuierliche Beratung statt Feuerwehr
Ein wichtiges Anliegen stellt für Miriam 
Scheffler der Zeitpunkt dar, an dem ppc ins 
Boot geholt wird. „Oft werden wir erst 
gerufen, wenn das Wasser bereits bis zum 
Hals steht“, klagt die Controlling-Expertin. 
„Häufig ist es dann zu spät, weil etwa das 
Kapital für neue Maßnahmen nicht mehr da 
ist. Not ist ein schlechter Ratgeber“, zitiert 
Frau Scheffler eine im Grunde uralte Weisheit. 
„Mit einer kontinuierlichen Begleitung fährt 
ein Apotheker sehr viel besser.“ Hinzu 
kommt, dass die regelmäßige Überprüfung 
der Zahlen zeigt, ob die Maßnahmen anschla-
gen und wo gegengesteuert werden muss. 
Am deutlichsten ist das bei der Sortiments-
gestaltung: „Wenn wir zusammen mit der 
Apotheke das Sortiment einmal optimieren, 
ist das sehr gut. Das Sortiment unterliegt aber 
Einflüssen. So ist die Erkältungswelle nicht in 
jedem Jahr gleich. Hier rechnet sich ppc selbst 
im Kleinen.“

Das Standortumfeld wird nach einer Vorabanalyse von ppc immer 
vor Ort verifiziert.

Sprechen Sie uns an: 
Telefon 0621 8505-8059 

E-Mail service@ppc-online.de, www.ppc-online.de

Store Check

Standort-Analyse

Offizin-Optimierung

Strategie-Entwicklung

QMS-Initialisierung

Individuelle Beratung

Die Betonung liegt auf „Return“ und nicht „Investment“

APOTHEKENFÜHRUNG
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Verkaufen Sie schon oder 
bestücken Sie noch?

Die Sichtwahl spielt für die Außenwahrnehmung der Apotheke und den Abverkauf eine zentrale 
Rolle. Entsprechend viel Wert sollte auf ihre Ausgestaltung und die Anpassung an saisonale 
Themen gelegt werden. In der Praxis fällt das mit einem großen Umräumaufwand zusammen. 
Ganz anders ist das mit einer digitalen Sichtwahl.

Die Sichtwahl hinter dem HV-Tisch bedarf 
regelmäßig besonderer Aufmerksamkeit: Um 
Lücken zu vermeiden, müssen die Packungen 
ständig nachgefüllt werden. Zudem machen 
es Produktneuheiten, Aktionen und andere 
Marketingmaßnahmen genauso wie die 
Anpassung an saisonale Kernthemen wie 
Erkältungen oder Allergien notwendig, die 
Sichtwahl in gewissen Abständen teilweise 
oder gar komplett neu zu bestücken. Hinzu 
kommt die Aktualisierung von Preis- und 
Aktionsschildern.

Klick, klick – fertig! 
Anders geht das bei einer Umstellung auf eine 
digitale Sichtwahl: Großflächige Monitore mit 
Touch-Funktion ersetzen die bislang üblichen 
Regalreihen. Das setzt nicht nur optisch ganz 
neue Aspekte, sondern bringt auch eine ganze 
Reihe handfester Vorteile mit sich: Statt 
langwieriger Umräum-Aktionen lässt sich eine 
Neubestückung durch wenige Klicks erledigen.  
Auch das regelmäßige Nachfüllen der Regale 
entfällt und Preise können einfach und zentral 
über die digitale Eingabemaske geändert 
werden. Kurzum: Ihre Sichtwahl sieht immer 
bestens gepflegt aus – bei minimalem Auf-
wand!

ADG vplus mit Digitaler Sichtwahl

APOTHEKENFÜHRUNG
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Neues Level der Verkaufsförderung
Insbesondere aber für das persönliche Mar-
keting birgt eine digitale Sichtwahl enorme 
Möglichkeiten. Als großer Blickfang an 
prominenter Stelle lassen sich ideal Sonder-
aktionen oder Neuheiten prominent bewer-
ben. Plakate, Anzeigen oder Aktionen müssen 
nicht mehr gedruckt werden, sondern können 
wie Videos direkt auf dem Bildschirm ange-
zeigt werden. Darüber hinaus sind auch  
Preise immer aktuell gehalten, da sie direkt 
aus Ihrem Warenwirtschaftssystem kommen  
und Artikel somit nicht immer wieder neu 
ausgezeichnet werden müssen.

Beratung veranschaulichen
Bildschirme mit Touch-Funktion ermöglichen 
darüber hinaus das Abrufen von Zusatzinfor-
mationen zu den jeweiligen Produkten: So 
können dem Kunden direkt und anschaulich 
weitere Zusammenhänge erklärt werden. Die 
Beratung wird dadurch nicht nur eindrückli-
cher für den Kunden, sondern auch einfacher 
für das Personal. Neben zusätzlichen Informa-
tionen lassen sich auch Verweise auf weitere 
Produkte einbinden, um so möglicherweise 
weitere Zusatzverkäufe zu generieren. In 
Kombination mit einem Kommissionierauto-
maten lässt sich auch die Lieferung in den 
Verkaufsraum bequem per Knopfdruck 
auslösen.

Einfache Handhabung
Die Digitale Sichtwahl ist ein Modul des 
bewährten vplus Konzeptes und wird bei 
Bedarf einfach in das vorhandene Redaktions-
system von ADG vplus integriert. Die Bestü-
ckung und Gestaltung der Displays erfolgt 
schnell und einfach ebenfalls über das bereits 
etablierte Redaktionssystem. Dort können die 
gewünschten Inhalte eingestellt werden: Für 
jede Apotheke individuell oder auch zentral für 
alle Apotheken eines Verbunds. Die Konfigura-
tionsmöglichkeiten und zur Verfügung stehen-
den Inhalte sind ausgesprochen vielfältig und 
lassen fast keine Wünsche offen. 

Zu dem praktischen Nutzen für Marketing, 
Verkaufsförderung und Prozessoptimierung 
kommt der optische Effekt: Folgen Sie 
diesem Trend und machen Sie Ihre Apotheke 
zu einem echten „Hingucker“. Die Apotheke 
bleibt als moderne und zukunftsträchtige 
Anlaufstelle in Sachen Gesundheit im  
Gedächtnis und hebt sich von anderen 
Wettbewerbern ab. Insbesondere für die 
Ansprache eines trendigen, designbewussten 
Klientels ist eine digitale Sichtwahl bestens 
geeignet.

Interesse? 
Besuchen Sie uns auf der expopharm:  

Halle B5, Stand E-10

APOTHEKENFÜHRUNG
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Erreichen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner  
bei Fragen unter: 

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

Die willkommene Hilfe

Der nach wie vor stark wachsende Hilfsmittelmarkt wird für Apotheken immer attraktiver. Eine 
zuverlässige Hilfsmittelversorgung ermöglicht die ganzheitliche Betreuung von Patienten und ist 
ein wirtschaftlich sehr interessantes Geschäftsfeld. ADG und AvP haben als Partner besondere 
Produkte für den einfachen Umgang mit Hilfsmitteln entwickelt.

Die Versorgung von Patienten mit Hilfsmitteln 
ist eindeutig ein attraktives Segment in der 
Apotheke. Doch die Tücken lauern bei jeder 
Hilfsmitteltaxierung im Detail:

Verlangt der Kostenträger einen Kostenvoran-
schlag? Oder liegt bereits eine Genehmigung 
vor? Ab welcher Preisgrenze oder ab wel-
chem Alter wird eine Genehmigung verlangt?

Dank der Partnerschaft von ADG und AvP 
können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen!

Exklusiv für ADG Kunden
Ab sofort können Sie alle Clearing-Vorgänge 
mit nur einem Klick aus Ihrem ADG System 
an AvP übertragen und zur Bearbeitung 
einreichen. Alles Weitere wickelt AvP für Sie 
über ein zentrales Online-Portal sicher und 
zuverlässig ab.

Die ADG Kassen ADGRAYCE T und K4000 V 
sowie die Backoffice-Lösungen ADGRAYCE B 
und R4000 E übertragen die Daten der 
Hilfsmitteltaxierung bereits zusammen mit 
dem Bild des eingescannten Rezepts.

Den aktuellen Stand Ihrer Clearing-Vorgänge 
können Sie jederzeit in einer zentralen Über-
sicht online einsehen.

Hilfe in der Theorie … 
Die positive Resonanz und die hohe Nach-
frage der Veranstaltungsreihe in 2016 geben 
Anlass zur Weiterführung. Neuerungen, 
Wissenswertes und Hilfestellungen zum 
kommenden Heil- und Hilfsmittelversorgungs-

gesetz (HHVG) sind in 2017 als Schwerpunkt 
geplant. Sie haben Interesse? Dann senden 
Sie schon heute eine E-Mail an:  
hilfsmittelzukunft@avp.de.

… und in der Praxis
Hilfsmittelabfragen in der ADG Warenwirt-
schaft werden jetzt noch einfacher: Der neue 
Hilfsmittelassistent leitet Sie leicht verständ-
lich und intuitiv durch jede Hilfsmitteltaxierung 
und führt sicher zum richtigen Ergebnis. 

Hierbei werden Ihre Beitritte zu Hilfsmittelver-
trägen und Ihre Präqualifizierungen im Detail 
berücksichtigt. Alle relevanten Informationen, 
die Sie für eine sichere Hilfsmitteltaxierung 
brauchen, erscheinen übersichtlich auf einen 
Blick.

AvP Deutschland GmbH
Lokal, regional und deutschlandweit jetzt 
unter einem Namen.

Mit Wirkung zum Juli 2016 hat die AvP 
Service AG ihre einzelnen regionalen Abrech-
nungsgesellschaften für Apotheken, Kranken-
hausapotheken und sonstige Leistungserbrin-
ger miteinander verschmolzen. Um optimal 
und nachhaltig für die Zukunft aufgestellt zu 
sein, werden die regionalen Kompetenzen für 
noch mehr Innovationskraft und effizientere 
Unternehmensstrukturen fortan gebündelt 
und vereinen sich unter dem neuen Namen 
AvP Deutschland GmbH mit Firmensitz in 
Düsseldorf.

Besuchen Sie uns 
auf der expopharm in München!  

Halle B5, Stand G-10

Hilfsmittelversorgung 3.0 – effektiv und ertragreich

VERNETZUNG
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„Einfach toll, was man aus so 
einer Apotheke machen kann!“

Neue Kassensysteme in der Offizin und im Backoffice, ein Kommissio-
nierautomat, digitale Sichtwahl und vieles mehr: Monika Loos hat 
ihre Virchow-Apotheke in Nürnberg einer General überholung unter-
zogen. Das war nicht immer einfach, aber nicht zuletzt dank der guten 
Betreuung durch die ADG ist sie mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

WARUM HABEN SIE SICH ZU DIESEM  
KOMPLETTUMBAU ENTSCHLOSSEN? 
Die letzten Veränderungen sind 19 Jahre her 
und so sind natürlich etliche Dinge angefallen, 
die nicht mehr zeitgemäß waren: Zum Bei-
spiel hatten wir keine Automatiktüren. Gerade 
für Eltern mit Kinderwagen, ist das aber 
unabdingbar. Das andere große Thema war 
der Kommissionierautomat, um einfach mehr 
Platz für den HV und die Kunden zu schaffen. 
Nachdem diese Punkte feststanden, war 
eigentlich klar, dass wir einen kompletten 
Umbau machen müssen.

WARUM STAND DIE ENTSCHEIDUNG FÜR 
DAS ADG WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM 
SCHON FEST? 
Die modernen Scannerkassen haben mich 
einfach direkt überzeugt: Die Fehlerquote ist 
niedriger, da der integrierte Rezeptscan die 
Medikamente einliest, schon einmal zuordnet 
und gleichzeitig die richtigen Rabattverträge 
heraussucht. Muss man alles per Hand selbst 
eintippen, dauert es wesentlich länger: Durch 
die All-in-One Lösung ist es auch eine Zeiter-
sparnis, die unseren Kunden zugute kommt. 
Außerdem können Bon und Rezept in einem 
Vorgang gedruckt werden. Da mein altes 
Computersystem rückständig war und  
auch nicht mehr weiterentwickelt wurde, 
musste ich handeln. Wir haben jetzt das  
ADG Warenwirtschaftssystem, im Backoffice 
zweimal die ADGRAYCE B, in der Offizin vier 
ADGRAYCE T – und zusätzlich noch den 

Kommissionierautomaten von Gollmann, den 
das Team übrigens „Miraculix“ getauft hat.

WELCHE VORTEILE HAT DER 
KOMMISSIONIER AUTOMAT FÜR SIE 
GEBRACHT?
Platzersparnis war natürlich wichtig, damit wir 
vorne für den HV mehr Raum haben. Und das 
ist auch echt ein Unterschied: Man bleibt jetzt 
bei den Kunden und steht sich nicht hinten  
an den Schubladen gegenseitig im Weg. 
Stattdessen werden die gewünschten Medi-
kamente direkt in die Offizin geliefert. In dieser 
freien Zeit kann man weiter mit dem Kunden 
im Gespräch bleiben. Es ist ein viel ruhigerer 
Ablauf als es vorher war, und das schlägt sich 
natürlich auch positiv auf die Beratung nieder. 
Diese wird zusätzlich durch genügend techni-
sche Hilfsmittel im ADG Warenwirtschafts-
system unterstützt: Weiß man beispielsweise 
die Dosierung nicht, schaut man einfach 
schnell in der Warenwirtschaft nach. Da muss 
man nicht mehr umständlich den Beipackzet-
tel aufmachen wie früher. Mit einem Tasten-
klick zeigt das System die gewünschte 
Information! 

„ Es ist ein viel ruhigerer  
Ablauf als es vorher war.  
Das ist auch positiv  
für die Beratung.“

Monika Loos,  
Inhaberin und  
Leiterin der  
Virchow-Apotheke

Monika Loos hat ihre Apotheke komplett umgebaut – mit Erfolg!

INTERVIEW
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SIE SIND JA HIER AUCH IN EINEM  
ÄRZTEHAUS. DA SPIELT REZEPTMANAGE-
MENT FÜR SIE WAHRSCHEINLICH AUCH 
EINE WICHTIGE ROLLE?
Ja, wir haben einen sehr, sehr hohen Rezept-
anteil an Umsatz. Da kommt uns Arbeitser-
leichterung durch das Einscannen der Rezepte 
zu Gute, das ist großartig. Durch die automa-
tische Ablage hat man sofort ein farbiges 
Abbild in der Kasse und kann sich dieses 
jederzeit noch einmal aufrufen. Sollte doch 
einmal eine Rückfrage kommen, erleichtert 
das die Arbeit wesentlich. Früher musste man 
in ein anderes System wechseln, sich mühe-
voll andere Nummern beschaffen und das war 
nicht nur umständlich, sondern kostete auch 
zusätzlich wertvolle Zeit. Zeit, die dann bei  
der Beratung fehlte. Jetzt können wir dem 
Kunden das Rezept sofort am Bildschirm noch 
einmal zeigen – eben aufgrund des Scans. 
Das ist schon eine tolle Sache!

WIE HABEN SIE SICH UND IHR TEAM AUF 
DIE UMSTELLUNG VORBEREITET?
Anhand einer Demokasse bot die ADG 
Vorabschulungen an, bei denen wir in kleinen 
Gruppen die wichtigsten Funktionen üben 
konnten. Ganz wichtig für uns darauf folgend 
war, dass wir während des laufenden Betriebs 
für zwei Tage zwei Berater hatten, die sich 
wirklich den kompletten Tag vor Ort befanden 
und bei jedem, der eine Frage hatte, gleich 
eingesprungen sind. So lernt man am 
Schnellsten. Da muss ich sagen: Das hat  
ADG wirklich gut gemacht. 

// 1  Virchow  
Apotheke

// 2  Der neue  
Kommissio-
nierautomat 
von Gollmann

// 3  Monika Loos 
und ihre  
Mitarbeiter

„ Da muss ich sagen:  
Das hat ADG wirklich 
gut gemacht.“

// 1

// 2 // 3
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WAREN IHRE ANSPRECHPARTNER VON 
DER ADG AUCH GUT ZU KONTAKTIEREN?
Die Erreichbarkeit ist auf jeden Fall uneinge-
schränkt weiterzuempfehlen: Wir bekommen 
immer sehr schnell Rückrufe und man erreicht 
fast immer jemanden, der direkt weiterhelfen 
kann. Das war bei unserem alten Anbieter  
ein großes Manko: Setzte man sich da mit  
den Verantwortlichen in Verbindung, hieß es 
abwarten. Erst nach zwei oder drei Tagen 
bekam man einen Rückruf. Bei ADG ist das 
ganz anders: Ich weiß gar nicht mehr, wie 
häufig wir bei der Geschäftsstelle angerufen 
haben und in dieser Zeit mit Frau Auerochs 
eine persönliche Betreuerin hatten, die wirk- 
lich immer erreichbar war: Einfach optimal 
und um 100% besser als vorher. Sie war bei 
Bedarf sogar immer in einer oder zwei Stun-
den hier in der Apotheke – das war wirklich 
gut! Und auch jetzt noch steht uns Frau 
Auerochs jederzeit bei Fragen zur Verfügung. 

WIE LIEF DENN DIE „HEISSE PHASE“ DES 
ÜBERGANGS VOM ALTEN AUF DAS NEUE 
SYSTEM? 
Wir haben es ja wirklich gut geplant – der 
Berater der ADG war etliche Male mit den 
Technikern Herr Kleiner und Herr Harandt da 
und hat die Installation vorbereitet und alles 
genau abgesprochen: Wo wir welche und wie 
viele Kassen benötigen, wo welche Arbeits-
plätze hin müssen und so weiter. Auch die 
Vorabschulung war für die Eingewöhnung 
absolut wichtig, damit man schon eine Kasse 
vor Ort hat, sich damit vertraut machen und 
jedes Mal ein bisschen daran herumspielen 
kann. So verliert man natürlich auch etwas die 
Angst davor. Ich habe die Betreuung als sehr, 
sehr gut emp funden. Es gab wirklich nie eine 
Situation, wo wir uns verloren vorkamen und 
uns keiner helfen konnte. Das muss ich ganz 
ehrlich sagen. Das hat super geklappt. Am 
Einweisungstag waren sogar zwei ADG 
Mitarbeiter immer da: Frau Auerochs und  
Herr Schwarz und zeitweise ein Techniker. 

WÜRDEN SIE DIE ADG ALSO EMPFEHLEN?
Ich kann sie bis jetzt sowohl vom Betrieb, 
vom Ablauf und vom System her, aber  
auch in Bezug auf die Betreuung wirklich 
empfehlen. Absolut. Wir sind da wirklich 
zufrieden!

SIE HABEN AUCH EINE NEUE SICHTWAHL. 
WARUM HABEN SIE SICH DAFÜR ENT-
SCHIEDEN? 
Das ist eine Sache, die in Zukunft immer mehr 
kommen wird. Allerdings bin ich nach wie vor 
der Meinung, dass diese Komplettsichtwahl-
lösung für die Apotheke nicht geeignet ist:  
Ich bin schon noch jemand, der die Packung  
in die Hand nehmen und dem Kunden zeigen 
will. Aber wir kommen jetzt immer mehr 
dahin, dass wir im Beratungsgespräch diese 
Monitore aktiv einsetzen. Es gibt da zum 
Beispiel die Möglichkeit auf Preisvergleiche 
hinzuweisen, etwa bei Packungsgrößen, das 
ist besonders für die Kunden ein relevantes 
Kriterium. Außerdem wollen wir jetzt Zusatz-
empfehlungen einbauen. Wenn ein Patient 
mit Heuschnupfen zu uns kommt, kann man 
die Sichtwahl mit der Kategorie „Heuschnup-
fen“ anzeigen und anhand der angezeigten 
Produkte die Möglichkeiten und Empfehlun-
gen erklären.

WIE SIND DIE KUNDENREAKTIONEN AUF 
DEN UMBAU? 
Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass 99 % 
sehr positiv überrascht waren. Viele haben 
gesagt: „Mensch einfach toll, was man aus  
so einer Apotheke machen kann!“

„ Es gab wirklich nie eine Situation, wo wir  
dastanden und uns keiner helfen konnte.“

Kundenberatung

INTERVIEW
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„Eigentlich passt alles!“

Seit acht Jahren verblistert die Spitzweg-Apotheke in Teublitz  
Präparate für die Heimversorgung. Mittlerweile beliefert die eigens 
gegründete Firma Opti-Blist von Benjamin Moser jede Woche 2.000 
Patienten. Zur Datenverarbeitung wird PAVEpro genutzt, das im Laufe 
der Jahre immer besser auf die individuellen Bedürfnisse der  
Apotheke angepasst wurde.

WAS MACHT DIE HEIMVERSORGUNG AUS? 
Wir sind flexibel und wir wollen flexibel 
bleiben. Wir wollen keine starren Strukturen 
gegenüber den Kunden einführen, denn jeder 
Kunde wird individuell von uns versorgt: Zwar 
mit einem Grundprodukt, aber jeder Kunde 
hat verschiedene Wünsche, beispielsweise 
Lieferzeiten oder Rezeptanforderungen – da 
gibt es verschiedene Parameter. Aber die 
grundsätzliche Herausforderung ist der 
tägliche Kontakt zwischen Arzt, Apotheker 
und Heim. Hier geht es darum, dass wir 
rechtzeitig Rezepte bekommen, dass Rezept-
anforderungen auch vom Arzt umgesetzt 
werden und es gibt noch viel mehr, das 
organisiert werden muss. Die Kunden sollen 
einfach merken, dass wir sie optimal versor-
gen. Das ist die tägliche Herausforderung.

WO INFORMIEREN SIE SICH, WO HOLEN 
SIE SICH RAT, WENN ES UM NEUE TECH-
NOLOGIEN BEI SOFT- ODER HARDWARE 
GEHT?
Das war die große Frage, als wir gestartet 
sind. Wir haben uns dazu entschlossen,  
ein Schlauchblister-System zu verwenden – 
aber dann ging es los: Welcher technische 
Anbieter ist der beste? Nachdem wir einen 

Hardware-Anbieter gefunden haben, haben 
wir festgestellt, dass wir noch einen Soft-
ware-Anbieter brauchen, um die Maschine mit 
Informationen füttern und die ganzen Daten, 
die bei uns eingehen, auch verwerten und 
organisieren zu können. Da haben wir zum 
Telefon gegriffen, Herrn Elser von der ADG 
angerufen und ihm gesagt: „Wir haben uns 
einen Automaten gekauft, wir brauchen jetzt 
also eine Software.“ Dann ist er zu uns 
gekommen und wir haben alles durchge-
sprochen, wie das so läuft und am Ende  
stand fest: Wir brauchen diese Software, wir 
brauchen PAVEpro. Die war am Anfang zwar 
noch nicht ganz so wie wir uns das vorgestellt 
hatten. Aber das System wurde dann immer 
mehr auf die Ansprüche zugeschnitten, immer 
wieder optimiert und verbessert, dass wir 
jetzt mit PAVEpro bis auf ein paar Kleinigkei-
ten, mehr als zufrieden sind. Das ist jetzt 
genau so, wie wir das brauchen. 

„ PAVEpro ist jetzt  
genau so, wie wir  
das brauchen.“

Benjamin Moser, 
Leiter der  
Heimversorgung

Mit der Heimversorgung hat Benjamin Moser  
ein zweites Standbein für die Apotheke seines  
Vaters aufgebaut.
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DIE ADG LÖSUNG WURDE ALSO AN 
IHREN BEDARF ANGEPASST? 
Ja, bei Herrn Elser waren wir da in besten 
Händen: Wenn wir ihm gesagt haben: „Herr 
Elser, das und das klappt nicht“, dann hat er 
sich das gleich angeschaut und wenn er 
gemerkt hat, dass man das mit der bestehen-
den Struktur nicht lösen kann, hat er mit der 
Programmierung gesprochen. Und nach einer 
Weile kam dann auch das Update – und wir 
waren zufrieden. Aktuell ist PAVEpro  
mehr als ausreichend. 

WAS SIND DAS FÜR WICHTIGE KRITERIEN, 
DIE ANGEPASST WERDEN MUSSTEN?
Beim Rezeptmanagement ist das so: Wenn 
der Kunde vom Arzt in die klassische Apothe-
ke geht, dann hat er sein Rezept mit dabei 
und er bekommt das Medikament. Das 
Rezept wird vor Ort sofort bedruckt und 
abgelegt. Fall erledigt. In der Heimversorgung 
bekommen wir schriftliche Änderungen auf 
den Medikationsplan mit Arzt-Unterschrift  
und das Rezept wird uns vom Heim über-
mittelt. Da passiert es dann aber oft, dass  
ein Rezept fehlt oder schleppend ausgestellt 
wird. Da muss dann die Software Alarm 
schlagen und darauf aufmerksam machen,  
wo noch ein Rezept fehlt. Das ist der große 
Unterschied zwischen normaler Apotheken-
Software und PAVEpro: Denn natürlich muss 
PAVEpro auch die ganzen Medikationspläne 
verwalten können und die Informationen an 
die Blistermaschine weitersenden: Wann 
bekommt wer, welche Medikationen? Die 
Änderungen der Medika tion machen wir auch 
komplett über PAVEpro. 

ALS SIE DAMALS DIESE ENTSCHEIDUNG 
FÜR PAVEpro GETROFFEN HABEN, MIT 
WEM HABEN SIE SICH DARÜBER AUS-
GETAUSCHT? 
Mit Herrn Elser von der ADG. Er war von 
Anfang an unser Ansprechpartner und bei ihm 
fühlen wir uns mehr als gut aufgehoben. 

WIE STEHEN SIE ZU DEN NEUEN  
REZEPTSCAN-SYSTEMEN? 
Wir überlegen, ein Rezept-Kamera-System 
anzuschaffen, weil wir dann sehr schnell alle 
Rezepte dokumentiert hätten. Ruft dann ein 
Kunde an, der nicht zufrieden ist, können wir 
ihm ganz schnell das Rezept heraussuchen. 
Das würde natürlich auch mit der Verrech-
nungsstelle gehen, aber wenn der Kunde 
anruft, ist das oft so, dass das Rezept-Image 
noch nicht hinterlegt ist. Dann müsste man 
zum Kunden sagen, dass er es erst in einer 
Woche sehen kann. 

Wir haben in der Apotheke die K4000 V. 
Schon die erste Version war damals super, 
aber zur neusten Generation ADGRAYCE T  
ist das noch einmal ein großer Unterschied.  
In der Apotheke läuft das momentan super, 
die Kolleginnen sind zufrieden. Denn so ist 
man immer transparent und kann Sachen 
sofort belegen, um sich im schlimmsten Fall 
rechtfertigen zu können. 

WAS PASSIERT, WENN DIE TECHNIK 
STREIKT? 
Wenn wir mal bei der ADG Software Proble-
me hatten, sind wir über die Fernleitung 
eingeloggt und es dauert zehn Minuten und 
das Problem ist gelöst. Wenn es ein wirklich 
schwerwiegendes Problem gibt, ist eigentlich 
immer am selben Tag jemand von der ADG 
da, spätestens am nächsten Vormittag: Wenn 
beispielsweise eine Platine durchgebrannt ist, 
dann haben wir da jemanden, auf den kann 

„ Bei Herrn Elser von der ADG fühlen wir 
uns mehr als gut aufgehoben.“

„ Wir haben da jemanden, auf den  
man sich absolut verlassen kann.“

// 2
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man sich absolut verlassen und das ist 
natürlich wichtig. Von anderen habe ich schon 
gehört, dass man bei Hotlines Stunden 
wartet, bis man überhaupt einen Rückruf 
bekommt – das haben wir bei der ADG  
noch nie erlebt.

WELCHE ROLLE SPIELT DIE BERATUNG 
BEI DER VERBLISTERUNG? 
Das ist ganz wichtig. Dadurch, dass die 
Bewohner oft immobil sind oder schon 
Betreuung brauchen, ist es leider nicht mehr 
möglich, direkt den Bewohner mit Informatio-
nen zu versorgen. Wir stehen aber immer in 
ganz engem Kontakt mit dem Pflegepersonal, 
das sich darum kümmert. Und wenn man 
doch einmal etwas nicht weiß, gehen wir mit 
der Warenwirtschaft über die Schnittstelle  
der ABDA zu den Medikamenteninformatio-
nen, oder auch über die Gelbe Liste: Das ist 
ein großartiges Werkzeug. Wir können die 
Beipackzettel sogar aus der Software  
heraus generieren und weiterversenden. 

NUTZEN SIE AUCH DIE BETRIEBSWIRT-
SCHAFTLICH RELEVANTEN FUNKTIONEN 
IN IHREM WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM, 
ETWA FÜR DIE PREISGESTALTUNG BEI 
OTC? 
Es ist strategisch unerlässlich, dass wir 
komplett versorgen, RX und OTC. Aber OTC 
ist ein wichtiges Standbein. Der Kunde sagt 
etwa: Bepanthen brauche ich in so und so 
vielen Einheiten, und Aspirin. Die rezeptpflich-
tigen Medikamente werden von unserem 
Kunden quasi über den Arzt bestellt, OTC-
Produkte und „Bedarfsmedikamente“ direkt 
bei uns. Natürlich ist für uns der betriebswirt-
schaftliche Aspekt wichtig, ohne diesen geht 
das gar nicht. 

WÜRDEN SIE DIE ADG WEITEREMPFEHLEN? 
Ja, ganz klar. 

Nicht nur wegen PAVEpro, sondern auch 
wegen der Warenwirtschaft. Meinen Sie, 
mein Vater wäre seit 30 Jahren Kunde mit  
der Spitzweg-Apotheke und wir, mit Opti-Blist, 
seit 7 Jahren, wenn wir nicht absolut zufrie-
den wären? Ich sage nur: Perfekt, die ADG 
kann man absolut empfehlen!

IST ES DIE BETREUUNG ODER DIE  
TECHNIK?
Es ist eigentlich alles, das passt. Als wir 
angefangen haben, steckte PAVEpro noch ein 
bisschen in den Kinderschuhen, mittlerweile 
ist es aber eine ernst zu nehmende Software. 
Die Apothekensoftware an sich, da führt kein 
Weg dran vorbei, die ist auf jeden Fall perfekt. 

„ Wir haben da jemanden, auf den  
man sich absolut verlassen kann.“

„ Perfekt, die ADG kann man  
absolut empfehlen!“

// 1  Spitzweg  
Apotheke

// 2  Kasse K4000 V

// 3  Kundendisplay

// 3

// 1
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Neues Online Tracking für  
Warensendungen bei PHOENIX

Die erfolgreiche Testphase des innovativen Track & Trace Systems verspricht noch mehr Trans-
parenz entlang der gesamten Lieferkette – für den Kunden ein nicht zu unterschätzender Vorteil.  
Ab dem 2. Quartal 2017 plant PHOENIX diesen Service deutschlandweit anzubieten. Qualität und 
Zuverlässigkeit bei der Zustellung von Bestellungen werden dadurch weiter verbessert. 

Anfang 2016 hat PHOENIX das neue System 
zur Sendungsverfolgung in den beiden Pilot- 
Vertriebszentren Hannover und Mannheim in 
Zusammenarbeit mit ihrer Tochtergesellschaft 
transmed in Betrieb genommen. Kunden 
profitieren damit in besonderem Maße. Auf 
einen Blick lässt sich der Status der Sendung 
erkennen sowie die voraussichtliche Anliefer-
zeit – Verspätungen und Staus inklusive.  
Und das Ganze nahezu in Echtzeit.

Und so geht’s: Sämtliche Sendungseinheiten 
(Auslieferwannen, großvolumige Packstücke, 
Betäubungsmittel, etc.) werden an unter-
schiedlichen Stellen entlang der Lieferkette 
gescannt. Vom Auftragsstart, über die  
Kommissionierung und dem Verlassen der 
PHOENIX Vertriebszentren bis zur Anlieferung 
in der Apotheke durch transmed, werden die 
Sendungseinheiten immer wieder erfasst und 
erhalten für jeden Scan-Ort einen eigenen 
Zeitstempel. 

Der Vorteil: Mit der Echtzeitverfolgung lässt 
sich der Status der Sendung jederzeit, schnell 

und einfach online einsehen. Die permanente 
Protokollierung verbessert nicht nur die Liefer- 
qualität der PHOENIX, sondern das System 
macht es auch fast unmöglich, Wannen zu 
vergessen oder zu vertauschen. Sollte dies 
doch einmal vorkommen, kann einfach und 
schnell der letzte Aufenthaltsort bestimmt und 
die Ware korrekt zugestellt werden. 

Dies schafft lückenlose Transparenz von der 
Auftragsannahme bis zur Auslieferung: Nach 
der bundesweiten Einführung sind PHOENIX 
Kunden damit immer auf dem Laufenden, wie 
der Status ihrer Bestellungen ist und wann die 
Ware voraussichtlich in der Apotheke eintref-
fen wird – ein großer Vorteil im oft hektischen 
Apothekenalltag. 

Aktuell setzt PHOENIX bereits auf über 1.000 
Touren täglich die neue Sendungsverfolgung 
erfolgreich ein. Bis zum Jahresende werden 
deutschlandweit sämtliche Auslieferungen 
über das Track & Trace System erfolgen. 
PHOENIX Kunden können diese Informatio-
nen dann online rund um die Uhr abrufen.

Track & Trace System von PHOENIX steht vor bundesweiter  
Einführung 
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Entdecken Sie Weine, lebendig, fein und  
charaktervoll, wie sie früher einmal waren! 

Das Weingut  
von Winning, in 
Deidesheim, in der Pfalz

Seit 1849 wird aus den Reben einzigartiger Weinberge auf dem Weingut von Winning erlesener 
Wein hergestellt. Die historischen Keller in Ruppertsberg, Deidesheim und Forst zeugen noch  
heute von dieser Tradition – wie auch der Geschmack der Weine selbst.

Leopold von Winning, Schwiegersohn des  
Dr. Andreas Deinhard, verschrieb sich 1907 
der Aufgabe, große Weine zu erzeugen, um 
diesen besonderen Lagen gerecht zu werden. 
Und das mit Erfolg: Durch akribische Arbeit 
hob er die Weine des Weinguts auf ein neues 
Niveau. Als Gründungsmitglied des 1910 
gegründeten VDP, der nach wie vor für 
Spitzenweine steht, trug er diesen Anspruch 
auch nach außen.

Aus Tradition innovativ 
Heute verfolgt das junge Team um Stephan 
Attmann dieselben Ziele wie der Visionär 
Leopold von Winning und ist seinem Ver-
mächtnis verpflichtet: Dem großen Wein! 
Intensive und naturnahe Arbeit in den Wein-
bergen ermöglicht es, hocharomatische 
Trauben zu ernten, die im Keller sensibel 
vinifiziert werden, ohne dass in das innere 
Gefüge des Weines eingegriffen werden 
muss. Trüb und ohne künstliche Kühlung 

vergären die Spitzenweine warm im Holz mit 
ihren natürlichen Hefen. Hier polymerisieren 
die wertvollen Phenole und verleihen dem 
Wein ein tief gestaffeltes, komplexes Aroma. 
Mit nur einer Bewegung wird der Wein 
anschließend, oft auch ohne Filtration, in  
die Flasche gefüllt. Respektvoller kann man 
Wein kaum von der Rebblüte bis auf die 
Flasche begleiten.

Besondere Lagen von Renommee 
Einzig und allein aus dem Anspruch an 
Qualität und Tradition erwachsen die Grund-
prinzipien des Weinbaus von Winning. Welt-
klasselagen wie Kirchenstück oder Ungeheuer 
in Forst bringen den besonderen Stil des 
Hauses nachhaltig zum Ausdruck. Das alles  
ist nicht neu, sondern lässt vergessen  
geglaubte Traditionen wieder aufleben.  
So erhalten die einzigartigen Weinberge 
wieder das Gesicht früherer Zeiten.

2012 Riesling Gimmeldinger Schlössel  
QbA Pfalz Weingut von Winning VDP

 Wir bieten Ihnen eine exklusive Abfüllung 
aus der Lage Gimmeldinger Schlössel an: 
Der Riesling begeistert durch seine frische 
Apfelaromatik und filigrane Mineralstruktur. 
Unterlegt mit saftigen Fruchtaromen entwickelt 
er ein rundum volles Geschmackserlebnis am 
Gaumen. Sehr gut zu Fischgerichten oder 
würzigen Fleischzubereitungen. 

Die Guts abfüllung ist limitiert!

Bestellnummer: 05402275

Bestellung für  
PHOENIX Kunden:  
https://privatsortiment.de/customer/ 
account/login

Bestellung für  
Nicht PHOENIX Kunden:  
https://www.weinundkunst.info/

Auf der Onlineseite PHOENIX werden  
Netto-Preise und auf der Wein & Kunst  
Seite Brutto-Preise ausgewiesen.
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BEACHTENSWERT

Inventur leicht gemacht
Erledigen Sie Ihre Inventur zuverlässig und sicher: Mühsames, zeitinten sives Zählen 
und Notieren der aktuellen Bestände war gestern – mit den ADG Geräten müssen Sie 
den Artikel lediglich scannen und die vorhandene Anzahl eingeben. Bei der Menge 1 
muss sogar nur gescannt werden und schon geht es mit dem nächsten Artikel weiter. 
Die so erfassten Daten können Sie dann entweder vom ADG Kundeninventurservice 
in Fürth aus werten lassen oder Sie übernehmen sie zur weiteren Bearbeitung in Ihr 
Warenwirtschaftssystem. Sie haben Interesse? Dann bestellen Sie Ihr Inventurgerät 
bereits heute schnell und bequem unter:

Telefon 0911 9300-541 oder 0911 9300-406  //  Fax 0911 9300-582  //  E-Mail inventurservice@adg.de

EMPFEHLENSWERT

Happy Birthday!  
Ein Jahr Umstellungsbetreuung – die ADG ist für Sie da!
Die ADG freut sich über ein erfolgreiches Jahr mit durchweg 
positivem Feedback. Durch die Neuorganisation der Umstellungs-
betreuung für ADG Kunden konnte der Service noch weiter aus-
gebaut werden. Die ADG hat eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, 
die auf Kundenanforderungen ausgelegt ist. Die Zufriedenheit der 
vielen Neukunden ist dabei genauso wichtig wie die langjähriger 
Bestandskunden. Um auf die unterschiedlichen Ansprüche schnell 
und gezielt eingehen zu können, werden kompetente Mitarbeiter, 
schnelle Handlungsfähigkeit und ausgesprochenes Kommunikati-
onsgeschick gebraucht. All das bietet die ADG Ihnen in noch  
besserer Form – um Ihrem Anspruch gerecht zu werden. 

Auf weitere Informationen können Sie sich in der nächsten 
Ausgabe freuen!

NENNENSWERT

Profitieren Sie vom Wissensvorsprung!
Technische Neuerungen, Aktuelles und Interessantes zum Thema Apotheken software, 
Gesetzesänderung, neue Produkte und Dienstleistungen oder Angebote aus dem Zubehör-
Center: Mit dem ADG Newsletter sind Sie immer auf dem neusten Stand! Verschaffen Sie 
sich diesen persönlichen Wissensvorsprung und melden Sie sich einfach und bequem über die 
neue ADG Website für Ihren Newsletter an. Mehr Informationen auf www.adg.de

Schon gewusst?

SERVICE
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Mittendrin statt nur dabei – unsere Partner

BlisterCenter  
Aschaffenburg GmbH 
Die Spezialisten der BlisterCenter Aschaffenburg 
GmbH informieren Sie gerne rund um das Thema 
patientenindividuelle Verblisterung. 

Rolf Rissel GmbH 
Als Komplettdienstleister plant, entwickelt und 
realisiert die Rolf Rissel GmbH qualitativ hochwertige, 
innovative Einrichtungen für Apotheken, Arztpraxen, 
Ladenbau und privaten Innenausbau. 

Hewlett Packard Enterprise 
Hewlett Packard Enterprise ist ein branchenführendes 
IT-Unternehmen, das Kunden hilft, sich schneller 
weiterzuentwickeln. Mit dem umfassendsten Techno-
logie- und Service-Portfolio der IT-Branche – von der 
Cloud über das Rechenzentrum bis hin zur Arbeits-
platzanwendung – unterstützen wir unsere Kunden 
weltweit dabei, ihre IT effizienter, produktiver und 
sicherer zu machen.

HP Inc. HP Deutschland GmbH 
HP Inc. entwickelt Technologien, die das Leben  
überall und für jeden verbessern. Mit dem Portfolio 
von Druckern, PCs, mobilen Endgeräten, Lösungen 
und Services, ermöglicht HP außergewöhnliche 
Anwendungserlebnisse.

Erfahrung lehrt – Persönlichkeit verbindet
Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie in 
persönlichen Gesprächen mit unseren Referenz-
apothekern, warum sie bei der ADG sind und welche 
Vorteile sich im Apothekenalltag dadurch ergeben. 

Für Sie vor Ort:
Alexander Auer  Katharinen-Apotheke, 

Nürnberg

Dr. Christian Gerninghaus  Sonnen Apotheke,  
Schlitz

Dr. Markus Manhardt  Apotheke Manhardt,  
Augsburg

Daniel Sauer  Kugel-Apotheke,  
Nürnberg

Dr. Oliver Skopp  Apotheke am Markt,  
Bielefeld

Christoph Sommerfeld  Neue Apotheke im Reiz, 
Neuruppin

Dr. Werner Vogelhuber  Sankt Ulrich Apotheke, 
Nürnberg

SEHENSWERT

ADG auf der expopharm in München
Sie als Apotheker müssen heutzutage vielfältige Anforderungen erfüllen. Ihre Kernkompetenz ist und bleibt 
dabei die Kundenberatung. Gefordert sind aber mehr und mehr auch Unternehmertum, Management und  
die Handhabung moderner Warenwirtschaftssysteme. Dazu benötigen Sie natürlich zuverlässige Partner, die 
Sie bei diesen Herausforderungen unterstützen. Unter dem Motto „Einzeln stark – zusammen unschlagbar“ 
möchte die ADG dieses Jahr besonders unsere langjährigen und neuen Partnerschaften hervorheben.  
Vom 12. bis 15. Oktober 2016 finden Sie ADG Produkte und Lösungen für die moderne Apotheke auf der 
expopharm in München. Besuchen Sie uns in Halle B5, Stand E-10 und überzeugen Sie sich selbst!
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LÄUFT!
Ganz einfach starten und dann 
laufen lassen: So funktionieren 
über 3.000 ADGRAYCE T 
Kassensysteme. Machen Sie 
die ADGRAYCE T auch in Ihrer 
Apotheke zu einem zuver
lässigen Dauerläufer. Ob 
Rezept bearbeitung, 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/
adgraycet

Apotheken 
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Pfingstweidstraße 5
68199 Mannheim
Telefon 0621 8505-520
Fax 0621 8505-501 
E-Mail www.adg-hv@adg.de

www.adg.de

ADG. Wir machen das.


