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ZUKUNFT

GEMEINSAM
GESTALTEN

Digitale Transformation
Die Apotheke im Wandel

expopharm 2017
ADG – Ihr Wegweiser zum Erfolg

Willkommen
Zukunft!
Liebe Leserin, lieber Leser,
bestimmt sind auch in Ihrem Kalender die Tage vom 13. bis
16. September rot markiert. Dann findet in Düsseldorf nicht nur
der Deutsche Apothekertag statt, sondern auch die expopharm,
die größte pharmazeutische Fachmesse in ganz Europa. In einem
doppelten Sinne werden in diesen Tagen die Weichen für die
Zukunft gestellt: Während der Apothekertag der wichtigste politische Termin ist, versprechen die Aussteller entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft des Marktes.
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Die Digitale Transformation wird auf der expopharm im Produkt
bereich eine zentrale Rolle spielen. Denn eines ist bereits heute klar:
Die Digitale Transformation ist keine Science-Fiction mehr, sie ist
längst da. Was Software und digitale „Helferlein“ schon heute in der
Apotheke verändern, kennen Sie alle aus Ihrem eigenen Alltag. Doch
bisher haben nur wenige Apotheken die Möglichkeiten der Digitalisierung tatsächlich ausgenutzt. Es geht schließlich nicht einfach nur
um eine leistungsfähige Software; die Digitale Transformation bringt
eine komplette Optimierung aller gewohnten Prozesse mit sich:
Statt Rezeptsammelboxen unter dem HV werden die Rezepte gleich
an der Kasse eingescannt und in Echtzeit an das Rechenzentrum
geleitet. Automatisch ausgelöste Warenbestellungen beim Groß
handel, die nach Lieferung vom Automaten eingelagert werden, der
auf der Basis von Verkäufen seine Lagerstrategie optimiert, sind nur
ein paar Beispiele dieser optimierten Prozesse. Auch in Bezug auf
Kommunikationsplattformen und Vernetzung etwa mit Kliniken und
Heimen bringt die Digitalisierung viel Neues. Genauso wie für das
Management etwa in Hinblick auf die Filialisierung.
Das Schöne an der Digitalisierung ist: Die Zukunft ist im wahrsten
Sinne offen. Offen für neue Ideen, offen für neue Ansätze, offen für
neue Konzepte. Besuchen Sie uns auf der expopharm in Düsseldorf
in Halle 6, Stand C-19 und lernen Sie „Ihre“ individuellen Möglich
keiten kennen. Denn nicht die beste Lösung ist die richtige für Ihre
Apotheke, die richtige Lösung ist die beste für Sie.
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UNTERNEHMEN

„Mit einem Kopf
voll neuer Ideen“
Veranstaltungsreihe 2017
Unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten“, veranstaltete
die ADG verschiedene Infotage und lud interessierte Kunden zum
Informationsaustausch ein. Gezeigt wurden Strategieansätze und
Lösungen zu Themen wie Apothekenführung und Wettbewerbs
fähigkeit in Zeiten des Wandels.
Zu den neun Veranstaltungen, die die Geschäftsstellen der ADG deutschlandweit durchführten, kamen zahlreiche Besucher. Die Gäste erwartete ein bunter
Mix aus Vorträgen, Fachausstellungen, Produktpräsentationen, anregenden
Gesprächen und leckerem Essen. Auch einige prominente Gäste waren dabei.
So sorgten der internationale Kampagnen- und Strategieberater Julius van de
Laar, der in der Präsidentschaftskampagne für Obama die Schlussmobilisierung
in Ohio leitete, und Jürgen Petersen, Gedächtnistrainer und 37. Gedächtnis
großmeister, für viele staunende Gesichter.

Foto:
Fotowerbung Bernhard
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Foto: Christian Loewe

Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher
Über das rege Interesse an unseren Veranstaltungen freuen wir uns sehr. An dieser Stelle
noch einmal ein herzliches Dankeschön an
die zahlreichen Besucher für ihr Kommen.
Die vielen anregenden Diskussionen und der
interessante Austausch haben einmal mehr
gezeigt, wie wichtig eine enge Zusammen
arbeit ist. Und auch die Gäste lobten die
Veranstaltungen mit Worten wie „mit einem
Kopf voll neuer Ideen“ oder „schön und
informativ“. Die vielen positiven Rückmeldungen bestätigen uns darin, dass Kundennähe,
gepaart mit der Weiterentwicklung innovativer
Produkte, wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung sind.

Foto: Anna Seibel

Informativ: die begleitende Fachausstellung mit Unternehmen aus der Branche.

Foto: ADG

Zahlreiche Besucher nahmen an den verschiedenen Infotagen der ADG teil.

Foto: Anna Seibel

Vor Ort konnten sich die Besucher ein genaues Bild von den
Leistungen der ADG machen.

Die besten Tipps kommen aus der Praxis: Erfahrungsaustausch zwischen den Gästen.

Weitere Impressionen zur
Veranstaltungsreihe finden Sie auf
www.adg.de/veranstaltungen2017
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Digitale Transformation –
Die Apotheke im Wandel
Die Digitale Transformation ist keine Zukunftsmusik mehr, sie ist längst in der Apotheke
angekommen. Weil jeder vom großen Wandel profitieren möchte, ist auf einmal alles
Digitale Transformation, was mit Null und Eins funktioniert. Unser Überblick soll helfen
klarer zu sehen und zu erkennen, was die Wettbewerbsposition der Apotheke stärkt.
Das Lieblingswort deutscher Politiker im Augenblick ist: Digitale Transformation. Das Problem
ist nur, dass fast jeder etwas anderes darunter zu verstehen scheint. Während die einen über
neue Technologien, Geräte oder Anwendungen wie 3D-Drucker, die virtuelle Sichtwahl oder
automatisierte Rezeptscans sprechen, haben andere neue Arbeitsprozesse, Organisations
formen oder gar neue Geschäftsmodelle auf dem Schirm.

Alles bleibt anders
Die Frage, die sich gerade für die Apotheke
stellt: Gibt es das unverzichtbare „The Next
Big Thing“, wie Apple Gründer Steve Jobs als
Guru der Digitalen Transformation die Vorstellung neuer Produkte anzukündigen pflegte?
Was ist tatsächlich ein Muss, an dem über
kurz oder lang kein Apotheker vorbeikommt,
was erscheint eher verzichtbar und wo ist
schon heute erkennbar, dass es die Wett
bewerbsposition der Apotheke langfristig
stärken wird? Wer die Entwicklung etwa im
stationären Handel betrachtet, braucht sich
vor einer Revolution nicht zu fürchten. Ganz
im Gegenteil: Vieles deutet nämlich darauf
hin, dass die Apotheke zu den Gewinnern
der Digitalen Transformation gehören wird.
Vorausgesetzt, sie geht diese mit den richtigen Partnern an.
Eher unwahrscheinlich: die disruptive
Wirkung
Die radikalste Position in der Digitalen Trans
formation nehmen sicherlich die Gründer im
Silicon Valley ein. Für sie ist Digitale Transformation gleichbedeutend mit Revolution, mit
der radikalen Veränderung von Geschäfts
modellen. Als Paradebeispiele gelten die
Erfindung der Compact Disc durch Philips
und der iPod bzw. iTunes von Apple. Als
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Philips in den 80er Jahren die CD erfand,
wurde schlicht die analoge Technologie der
Langspielplatte durch die CD ersetzt. Das
bedeutete neue Tonträger, neue Abspielgeräte
mit neuen Nutzungsmöglichkeiten im Freizeitbereich. An der Wertschöpfungskette aber
hatte dies nichts geändert: Musikfirmen
nahmen weiterhin Künstler unter Vertrag,
Presswerke brannten zehn bis zwölf Musik
titel auf einen Tonträger, den man im Musik
laden erstand und zu Hause abspielte.
Apple dagegen exerzierte einen disruptiven
Ansatz quasi aus dem Lehrbuch des Silicon
Valley: Mit dem iTunes Music Store wurden
neben Plattenhändlern und Presswerken
gleichzeitig die Plattenfirmen aus dem Spiel
genommen. Damit schrieb Apple die Blaupause für Google, Netflix, eBay, Uber, Airbnb oder
Facebook. Bezeichnend für all diese neuen
Geschäftsmodelle, auf die auch die Politik
gerne verweist:
Die innovative Geschäftsmodell-Idee ist
immer mit einer digitalen Plattform und einem
Netzwerk verbunden. Und richtungweisend
für die Gesundheitsbranche: Die Geschäftsmodelle basieren auf Daten, während echte
Durchbruchsinnovation in Gestalt von Produkten kaum zu erkennen sind.

Das Imperium schlägt zurück
Ganz im Gegenteil: Immer mehr der etablierten Unternehmen machen bei ihrer Digitalen
Transformation gehörige Fortschritte. Im
klassischen Handel (Elektrofachmarkt, Bekleidung, Baumarkt) etwa haben traditionelle
stationäre Händler die Newcomer längst
zurückgedrängt. Sie bieten bessere Beratung
und verzahnen ihre Ladengeschäfte mit
innovativen Online-Angeboten.
Chancen für die Apotheke
Abgeleitet auf die Apotheke bedeutet dies:
Vorsprung bekommt, wer neben intelligenter
digitaler Technik und entsprechend optimierten Prozessen die Kundendaten intelligent
nutzt, um individueller die Bedürfnisse seiner
Kunden bedienen zu können. Ob dies Apotheken nun alleine oder mit umfassender Unterstützung durch qualifizierte Berater realisieren,
ist eine Entscheidung der Apothekenführung.
Prozesse und Automatisierung
Weltweit – so schätzen etwa die Autoren
einer Studie der Unternehmensberatung
Roland Berger – wird sich das Marktvolumen
im Gesundheitsmarkt bis zum Jahr 2020 auf
über 220 Milliarden US-Dollar verdoppeln
(gegenüber 80 Milliarden im Jahr 2015).
Gleichzeitig warnen die Autoren davor, gleich
in Goldgräberstimmung zu verfallen. Denn
im Gegenzug erwarten die Autoren weiter
sinkende Margen in allen Stufen der Wertschöpfungskette. Profitieren werden also vor
allem diejenigen, die ihre Prozesse optimieren, und gerade hier bietet die Digitalisierung
enorme Chancen, etwa durch die Kombination
Nutzt Ihre Apotheke elektronische
Formate, um Kunden und Patienten
zu informieren?
weiß nicht 5,1 %

von Kommissionierautomaten und der
digitalen Sicht- bzw. Freiwahl. Bereits heute
nutzen ca. 8.000 Apotheken Automaten. Ein
Trend, der sich aufgrund sinkender Preise
gerade bei kleiner dimensionierten Automaten
fortsetzen wird. Wer sich vor Augen führt,
welchen Aufwand die regelmäßige Pflege
des Sichtwahlregals tatsächlich verursacht,
erkennt die Dimension der Vorteile.
Daten und Kommunikation
Der wohl wichtigste Unterschied der Digitalen
Transformation liegt darin, ob man deren
Instrumente als Werkzeug verwendet oder als
strategisches Konzept. Elektronische Formate
wie WhatsApp etwa werden laut aposcope
März 2017 bereits von 27,3 % der befragten
Apotheken genutzt. Experten wie der Gesundheitsökonom Professor Dr. Andreas Kaapke
versprechen sich viel im Kontext von Big
Data. Informationen, die „valide, verlässlich
und aufgrund der hohen Zahl vielfach objektiv
sind“. Noch stünden Unternehmen so viel
Wissen über ihre Kunden, Märkte und Möglichkeiten zur Verfügung, die es zu nutzen gilt.
Allerdings müsse dies mit größter Sorgfalt
und Beachtung des Datenschutzes geschehen. Kaapke sieht ein enormes Potenzial,
wenn der Apotheker an jedem Ort im Verkaufsraum auf das Produktportfolio einerseits
und Patientendaten andererseits zurückgreifen und Angebote interaktiv konfigurieren,
relevante Kundendaten einbinden, Preise
vergleichen und die Verfügbarkeit abrufen
könne. Dies sei bereits heute schon möglich
mit entsprechenden Lösungen der IT-Anbieter.

Wenn ja, welche?
Mehrfachauswahl möglich

Ja 55,0 %
39,9 % E-Mailing
56,5 % Facebook, soziale Medien
27,3 % WhatsApp
5,8 % SMS Services
©SFIO CRACHO/Fotolia

78,4 % Website
29,1 % App
2,9 % Instagram
2,5 % andere
Nein 39,8 %

Quelle: APOTHEKE ADHOC
aposcope März 2017,
505 Befragte, 278 stimmten mit „Ja“
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Mehr als Internet und Versandhandel
Überraschend, dass viele beim Stichwort
„Digitale Transformation“ immer noch an
Versandhandel denken. Sicherlich sind daran
Politik und Medien nicht ganz unschuldig, weil
die Diskussion um das EuGH-Urteil in Sachen
Rx-Boni und ein grundsätzliches Rx-Versandhandelsverbot den Blick auf die rasant fortschreitende Entwicklung überlagert haben.
„Die Musik“ spielt längst auf einem anderen
Gebiet. Statt sich mit dem „klassischen“
Versandhandel mit versierten Playern in einen
Preiswettbewerb zu begeben, bieten Konzepte wie etwa LINDA 24/7 oder auch die Tools
in der aktuellen Apothekensoftware vielfältige
Möglichkeiten, die klassischen Stammkunden
der stationären Apotheke auch mit digitalen
Instrumenten zu bedienen: etwa die OnlineAnnahme von Bestellungen oder Botendienst
sind bereits heute möglich. Und auch für die
Einbindung der Kunden stehen mit den
sozialen Netzwerken oder WhatsApp-Gruppen
Kanäle zur Verfügung, die der stationären
Apotheke zugutekommen, obwohl oder
gerade weil sie digital genutzt werden.
Die Zukunft ist mehr als die Fortsetzung
der Gegenwart
Besonders weitreichende Blicke in die Zukunft kann man an der Innovationsakademie
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Deutscher Apotheken (IDA) werfen. Szenarien
wie die des berufstätigen Mannes, der die
gesammelten Vitalwerte der Fitness-App
auf seinem Smartphone kabellos an seinen
Arzt oder Apotheker schickt und direkt in
die Apotheke geleitet wird, sind zwar noch
Zukunftsmusik, rein technisch jedoch schon
möglich. Denn die modernen Bildschirme
können bereits heute Signale des Smartphones empfangen und bei Bedarf entsprechende Produkte und Zusatzempfehlungen präsentieren.
Funktionen mit Zusatznutzen
Der Vorteil digitaler Technologien und Kon
zepte liegt jedoch darin, individueller auf die
Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können.
Werbung gehört sicherlich nicht unbedingt
dazu. Allerdings bieten zum Beispiel die
Displays moderner Kassensysteme, die
digitale Sichtwahl oder Tablets etwa am
Dermakosmetik-Regal die Möglichkeit, ganz
gezielt auf den Kunden einzugehen. Anwendungsbeispiele, ergänzende Hinweise zur
Wirkweise oder zur Einnahme eines Präparates sowie Haut- und Haaranalysen lassen sich
so weit umfassender und effizienter in ein
Beratungsgespräch einbinden, als dies
bislang möglich war.

Zusammenarbeit und Vernetzung
Schnell wird klar, dass die Digitale Transfor
mation Grenzen im Denken einreißen wird.
Intelligentes Rezeptmanagement, bei dem
in Echtzeit eine Rezeptprüfung im Rechen
zentrum erfolgt, spart schlicht und ergreifend
wertvolle Zeit, die wirkungsvoll bei der Kundenberatung eingesetzt werden kann. So wird
ein Diabetiker sich bestimmt besser an seinen
Apothekenbesuch erinnern, bei dem ihm ein
wirksames Mittel zur Behandlung seines
diabetischen Fußes empfohlen wird.

Ganz offenkundig gibt es höchst unterschied
liche Vorstellungen, was Digitale Transforma
tion bedeutet – und dementsprechend
unterschiedliche Erwartungen und Wünsche.
Umso interessanter ist eine Untersuchung der
Apobank, die mit Unterstützung einiger
Dienstleister im Gesundheitswesen die 360°
Studie zur Digitalisierung im Gesundheitsmarkt durchführte. Diese identifizierte zehn
Schwerpunkte der Digitalisierung.

Die zehn Handlungsfelder der Digitalisierung und Optionen für die Apotheke
1. Monitoring, Tracking, Datensammlung

6. Assistenzsysteme ärztlicher Leistungen

	Moderne Wearables generieren patienten
individuelle Vitaldaten
// Interpretation der Ergebnisse und Beratung

	Online-Sprechstunde, Terminvergabe,
Telemonitoring-Dienste
// Blutzuckermessung, Blutdruckmessung zur
Überwachung

2. Anwendungen um die Medikation
	Digitales Management der Medikamenten
einnahme, Medikationsplan, Apps
// Überwachung der Patientenversorgung und
Steigerung der Compliance

7. Internetbasierte Diagnostik

3. Interaktive, webbasierte Lerninhalte

8. Digitale Vernetzung

	Prävention und Therapie für Patienten,
Fortbildung für Apothekenpersonal
// Aufklärung Verhaltensänderung etwa bei
Rauchentwöhnung und Therapietreue

	Elektronische Gesundheitskarte, elektronisches
Rezept, Online-Gesundheitsakte
// Einrichtungsübergreifende Zusammenführung
patientenbezogener Daten

4. Computergestützte Diagnostik und Therapie

9. Personalisierte Versorgungsangebote

	Big Data-Ansätze zur Erkennung von Mustern in
Datenbanken
// Individualisierte Behandlungsmethoden

	Individualisierte Medikamente, individualisierte
Labormedizin, 3D-Druck von Prothesen und
Implantaten
// Innovative Versorgungsangebote

5.	Anwendungen mit direkter medizinischer Wirkung
	Orts- und zeitunabhängige „Apps auf Rezept“,
etwa gegen Tinnitus oder Stottern
// Teletherapie

Ein Resümee aus den vielfältigen Lösungen,
Produkten, Anwendungen, Geräten oder Konzepten, die heute unter dem Label „Digitale
Transformation“ angeboten werden, kann man
bereits heute ziehen: Es gibt kein Patentrezept
für die Digitale Transformation. Wohin die
Reise geht, was sinnvoll und tatsächlich

	Smartphonebasierte Anwendungen wie FotoHautscreening, Atemwegskontrolle, Online-Check
// Medizinische Begutachtung und Diagnostik

10. Community-Plattformen
	Informationen auf Portalen und Plattformen zum
Anbieter von Leistungen
// Behandlungsfeedback und Informationen bzw.
Bewertungen der Behandler

wertvoll für die Kunden der Apotheke ist,
muss jede Apotheke individuell eruieren.
Umgekehrt liegt darin die Chance zur Differenzierung. Da die Ware in der Apotheke im
Prinzip austauschbar ist, sind Beratung und
Information der Erfolgsfaktor. Information
schlägt Ware.
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Digitale Transformation:
Profitieren statt philosophieren
Digitale Transformation gilt als der Megatrend nicht nur in
Deutschland. Immer deutlicher wird: Er bestimmt die Zukunft der
Apotheke. Roland Schwientek, Leiter ADG Produktmanagement,
beschreibt den aktuellen Stand der Entwicklung, erläutert die
Herausforderungen und erklärt, wie die Apotheke klar zu den
Gewinnern zählen kann.
Roland Schwientek

Herr Schwientek: Obwohl jeder darüber
spricht, scheint manches unklar: Was ist
Digitale Transformation?
Das Schöne an diesen Modebegriffen ist,
dass sich jeder alles darunter vorstellen kann.
Wenn wir diesen Begriff in die Apothekenwelt
transferieren, dann bedeutet es in unserem
Fall vor allem die Veränderung der Prozesse
in den Apotheken.
Die Offizin der Apotheke ist im Prinzip
eine einzige Regalfläche. Hier stellt sich
im technischen Bereich die Frage, wie es
gelingt, eine Regalwand zu digitalisieren?
Der zweite Aspekt: Wie schaffe ich durch
diese Technik Freiräume für die Apotheke?
Gerade im Bereich der Frei- oder auch Sichtwahl liegt es fast auf der Hand, die vorhandenen Regale durch Bildschirmwände zu ersetzen und dadurch Mehrwerte zu schaffen:
Mehrwerte für das Personal, das schneller
auf Kundenwünsche eingehen kann, weil es
nicht mit Umräumen beschäftigt ist, sondern
das – etwa mit einer digitalen Sichtwahl –
ganz einfach vom Arbeitsplatz aus mit wenigen Mausklicks erledigen kann. Das ist ein
sehr realer Aspekt der Digitalen Transfor
mation.
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Sie sprachen gerade von digitaler
Sichtwahl?
Auch hier muss man den Begriff erläutern:
Vordergründig ist es „nur“ die Digitalisierung
vorhandener Lagerflächen: Ich nehme quasi
die Regale weg und ersetze sie durch einen
Bildschirm. Wenn man es auf Prozesse
herunterbricht, verändert es die tägliche
Neubestückung – diese fällt nämlich weg. Die
digitale Sichtwahl gibt darüber hinaus deutlich
mehr Möglichkeiten, um schnell auf Veränderungen zu reagieren: Rollt eine Grippewelle
durchs Land, stelle ich schnell die Regale um.
Ich kann auch kurzfristig auf saisonale Themen
reagieren, indem ich – etwa im Frühjahr – die
entsprechenden Allergiemedikamente in den
Vordergrund stelle. Das ist jedoch alles ein
„Kann“, kein „Muss“: Was der Apotheker mit
diesen Möglichkeiten macht, ist seine Entscheidung. Wir sehen das so: Wir liefern dem
Apotheker zum einen die notwendigen
Werkzeuge, etwas selbst zu tun. Zum anderen bieten wir auch die Dienstleistung an:
Die ADG verfügt über Spezialisten, die sich
tagtäglich mit Apotheken und ihrem Umfeld
beschäftigen, die konkret in der einzelnen
Apotheke analysieren können, was die
optimale Bestückung von Sicht- und Freiwahl
ist, individuell ausgerichtet am Umfeld der
Apotheke vor Ort unter Einbeziehung der
jeweiligen Jahreszeit.

lia
ret/
Foto
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©sd

Wie stellen Sie sich das Thema Digitali
sierung in fünf Jahren vor?
Ich bin mir sicher, dass wir in fünf Jahren viel,
viel stärker in der Kommunikation zwischen
dem Verbraucher und dem Handel, also seiner
Apotheke sein werden. Dabei wird es für den
Verbraucher nicht mehr entscheidend sein, ob
er online oder offline einkauft,
sondern wo er Produkte und
Beratung benötigt. Dazu wird er
viel enger mit seiner Apotheke
in Kontakt stehen als bisher.

kontrolliert, ob Medikamente genommen
werden oder unerwünschte Nebenwirkungen
auftreten. Im Zweifelsfall kann er dann einen
Arztbesuch empfehlen.
Wir haben den App-Markt gerade analysiert:
Es gibt zigtausende Apps, und viele, die kaum
genutzt werden. Das Entscheidende ist, diese

„Der Kunde wird viel stärker direkt mit
dem Apotheker in Kontakt sein.“

Wie kann man sich das vorstellen?
Heute ist der Apotheker bzw. die Apotheke
Gesundheitsmanager von Einzelpersonen
oder ganzen Familien. Das wird sich in
Zukunft sogar noch verstärken – beispiels
weise im Bereich der Apps: Zwar haben
unglaublich viele Menschen Fitness-Tracker
und es werden unglaublich viele Vitalwerte
gemessen. Aber was passiert damit? Der Laie
kann sie letzten Endes nicht wirklich relevant
auswerten.
Ich glaube, dass wir in Zukunft diese Daten
vertrauenswürdigen Personen zur Verfügung
stellen werden, etwa einem Apotheker,
der diese Daten auswerten und tatsächlich
interpretieren kann. Dabei kann er auch
Therapiesicherheit sicherstellen, indem er

Apps mit Leben zu füllen und dahinterliegende nutzenbringende Dienstleistungen anzu
setzen. Aus unserer Sicht ist das genau der
Bereich, in dem es der Apotheke gelingen
kann, ihre Stärken durch eine Online-Lösung
sichtbar nach außen zu transportieren. Denn
der Mensch, der ein gesundheitliches Pro
blem hat, braucht jemanden, der ihn unterstützt und dem er vertraut. Deswegen ist
die Institution der Apotheke aus meiner Sicht
eine sehr, sehr wichtige. Allerdings muss
die Apotheke bereit sein, sich weiterzuent
wickeln, um mit dem Stand der Veränderung
auch mithalten zu können.
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„Die Stärke des lokalen Handels mit
dem Online-Handel zu verbinden,
das wird in Zukunft eine sehr große
Rolle spielen.“
Wo kommt da die Apotheke ins Spiel,
woher kommt die persönliche Interaktion
mit dem Kunden?
Es geht um die Verbindung zu einer vertrauten
Quelle und das kann und wird die Apotheke
vor Ort sein. Gesundheit ist Vertrauenssache,
ich bestelle ja nicht gerne irgendwo bei
Amazon oder bei jemandem, den ich nicht
kenne; viel lieber bestelle ich doch bei
„meiner“ Apotheke. Wenn ich dann in die
Apotheke komme, dann weiß die Apothekerin
oder der Apotheker vor Ort, welche Medikamente ich einnehme und kann mich entsprechend beraten. Dieses Vertrauen, diese Nähe
und das persönliche Verständnis sind eine
ganz große Stärke des lokalen Handels. Und
diese Stärke mit dem Online-Handel zu verbinden, das wird in Zukunft eine sehr große Rolle
spielen.
Innovationen waren schon immer eine
Stärke der ADG. Bei welchen Themen
gehen Sie hier voran?
Zukunft braucht Herkunft: Wir waren schon
immer führend bei der Umsetzung technisch
fortschrittlicher Prozesse: Wir waren diejenigen, die das Lesen des Rezepts in die Kompaktkasse eingebaut haben und dadurch
eine große Veränderung im gesamten Markt
ausgelöst haben. Bei den Rechenzentren
beispielsweise sind wir innerhalb weniger
Jahre vom Versand von Papierrezepten zur
Just-in-Time-Prüfung gekommen. Überlegen
Sie einmal, wie sehr dies Prozesse vereinfacht
hat und wieviel Zeit das spart. Und – last but
not least – haben wir zusammen mit dem
Rechenzentrum AvP Schnittstellen entwickelt,
die die gesamte Hilfsmittelbelieferung stark
vereinfachen.
Ein Zukunftsthema ist auch Vernetzung ...
Das Thema Vernetzung ist ein sehr komplexes
Thema. Es geht ja nicht nur um Digitalisierung, sondern auch um die Abstimmung mit
den Partnern. Hier liegt die Stärke der ADG
darin, dass wir auf die richtigen Partner

12

setzen, die bereit sind, diese Wege mitzugehen und zwar im Sinne des Apothekers. Das
ADG Konzept Xnet zeigt die vielen Player, die
um eine Apotheke herum agieren. Kernauf
gabe ist es, die vielen Schnittstellen – zum
Großhandel, zu Rechenzentren, zur Arztpraxis,
zum Webshop, in Apps und selbstverständlich
auch zur digitalen Sichtwahl – zu entwickeln
und am Laufen zu halten. Diese Wege nutzbar
zu machen, ist eine der Stärken der ADG.
Wie wichtig ist die interne Vernetzung bei
Filialapotheken?
Auch hier ist Digitalisierung das Thema, mit
einer stärkeren Gewichtung in Richtung
Prozessmanagement. Das liegt ja quasi „in
der Natur der Dinge“: Wer sich für weitere
Filialen entscheidet, möchte Prozesse bündeln. Beispielsweise indem er eine Rezeptkontrolle nur noch an einer Stelle durchführt
oder sich nur an einer Stelle mit dem Thema
Preisgestaltung beschäftigt. Der ADGCOACH³
spielt dabei eine zentrale Rolle. Apotheken
nehmen diese Dienstleistung unglaublich
gerne an, weil sie sich auf den Prozess der
Innenbetrachtung der Apotheke konzentriert.
Es gibt nicht nur die entsprechenden Tools
– die können viele liefern. Sondern es gibt
zum ADGCOACH³ auch den Coach, der dir
sagt: Du bist schon in vielen Bereichen
wirklich gut, aber da und da musst du noch
einmal darauf schauen und das Ganze auch
regelmäßig tun. Wir wissen, dass manche
Prozesse irgendwann aus dem Ruder laufen,
wenn man sich nicht kontinuierlich kümmert.
Der Coach hat die Aufgabe, genau dorthin zu
sehen und zu erinnern: Heute musst du dich
mal mit diesem Thema beschäftigen, denn du
hast einfach die letzten drei Wochen nicht
mehr drauf geschaut. Es gibt Warnungen, es
gibt bestimmte KPIs, die Signale setzen, aber
– und das ist das Entscheidende – Sie haben
eine Person, einen persönlichen Coach, der
dann auch anruft und sagt: „Sie müssten sich
das bitte mal anschauen.“
Ist damit auch ein Benchmarking
verbunden?
Zur Auswertung diverser Kennzahlen bieten
wir ein umfassendes ApothekenBenchmarking. Das Ganze fußt auf Benchmarkingzahlen, die tatsächlich vergleichbar sind. In das
System fließen eine Vielzahl anonymisierter

Apothekendaten ein. Gleichzeitig erhalten
Apotheken tagesaktuell eine Analyse der
eigenen Kennzahlen, wie etwa Umsatz,
Absatz, Kundenfrequenz. Das ApothekenBenchmarking kann so als Frühwarnsystem,
als Basis für Investitionen oder auch für die
Personalplanung genutzt werden.
Welche Rolle spielt der Datenschutz?
Der Datenschutz ist ein sehr zentrales Thema
bei der ADG. Wir gehen sehr, sehr vorsichtig
mit den Daten unserer Kunden um. Ganz
offen: Wir stellen uns, weil wir die Proble
matik besser erfassen können, vermutlich
zehnmal mehr Fragen als unsere Kunden. Wie
nehmen wir die Daten entgegen, wie werden
sie verarbeitet, damit sie den Aspekten des
Datenschutzes gerecht werden? Wir denken
hier viel weiter, als wir dies gesetzlich tun
müssen.
Wie kann die Digitalisierung etwa bei der
Personaleinsatzplanung helfen?
Auch hier sind Schnittstellen das Thema. Das
Warenwirtschaftssystem liefert Zahlen, wie
viele Kunden zu welchem Zeitpunkt da waren
und von wie vielen Personen bedient wurden.
Das ist die Grundlage, auf der die Software
aufsetzen kann. Das ist gerade bei Filialapotheken wichtig, denn die Software kann
angeben, wo, wann die „Hütte brennt“ und
mehr Personal eingesetzt werden muss –
oder auch weniger. Das eine sind Algorithmen, aber der Mensch an sich, der muss
ebenfalls mitberücksichtigt werden: Welcher
Dienstplan ist für welchen Angestellten
zumutbar?

dabei, dass in den nächsten Jahren durch
securPharm der 2D-Barcode auf allen Packungen kommen wird. Dieser beinhaltet dann
alles: PZN, Chargennummer, Verfallsdatum,
Seriennummer – das ist für eine Automatisierung der Warenannahme sehr wichtig.

„Wir gehen sehr, sehr
vorsichtig mit den Daten
unserer Kunden um.“
Wie sollte ein Apotheker vorgehen, der
sich für solche Produkte interessiert?
Er sollte sich im Markt umschauen und bei
den möglichen Partnern nicht nur heutige,
sondern auch zukünftige Kundenbedürfnisse
ins Auge fassen. Natürlich verfügen wir über
qualifizierte Berater, die dem Apotheker zur
Seite stehen. Aber ich rate ganz offen: Das
Beste aus Sicht des Apothekers ist, nicht
einfach nur auf uns zu hören, sondern auch
mal mit Kollegen zu sprechen, die heute
schon eine Lösung der ADG einsetzen. Gute
Produkte und höchstmögliche Qualität brauchen eigentlich keine Werbung – das Ergebnis
spricht für sich.

©Chinnapong/Fotolia

Ein anderer Trend sind Kommissionierautomaten. Wann macht dieser Sinn?
Das können Ihnen zum Beispiel die Berater
von ppc – Erfolgsberatung für Apotheken sehr
genau sagen. Dank der langjährigen Erfahrung
gibt es hier valides, aussagekräftiges Datenmaterial, auf das man zugreifen kann. Hier
kann man anhand der Laufwege exakt beziffern, wie viel gewonnene Zeit ein Kommissionierer bringt. Allerdings geht es dabei in vielen
Fällen nicht nur um Personal, sondern auch
um die Automatisierung der Warenlagerstruktur. Wir sind davon überzeugt, dass der
Einsatz von Kommissioniersystemen in der
Breite in den nächsten Jahren noch viel mehr
zunehmen wird. Eine wichtige Rolle spielt
13
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Mehr Zeit für die
wirklich wichtigen Dinge
S3000 – Einfach professionell.
Mithilfe innovativer Technologien Freiräume schaffen – genau das erreichen wir mit den
Lösungen in der ADG Warenwirtschaft S3000, die perfekt ineinander verzahnen.
Die Sichtwahl hinter dem HV bedarf regelmäßig besonderer Aufmerksamkeit:
Um Lücken zu vermeiden, müssen Packungen ständig nachgefüllt werden.
Zudem machen es Produktneuheiten, Aktionen sowie die Anpassung an
saisonale Themen erforderlich, die Sichtwahl in gewissen Abständen teilweise
oder gar komplett neu zu bestücken. Hinzu kommt die Aktualisierung von
Preis- und Aktionsschildern. Das ist alles sehr zeitintensiv und hält von wichtigeren Aufgaben ab.

©sirtravelalot/Shutterstock

Ganz anders bei der digitalen Sichtwahl: Großflächige Monitore mit Touch-Funktion ersetzen die bislang üblichen Regalreihen. Das setzt nicht nur optisch ein
Highlight, 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 das webbasierte Redaktionssystem
geändert werden. So ist Ihre Sichtwahl immer bestens gepflegt – und das bei
minimalem Aufwand!
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Preise per Knopfdruck ändern
Bei der Freiwahl kommt es vor allem auf die
richtige Auszeichnung der Ware an. Preise
müssen stets aktuell sein, um mögliche Käufe
nicht zu verhindern oder Unmut bei den
Kunden zu erzeugen. Damit verbunden ist aber
auch jede Menge Arbeit: Etiketten drucken,
Artikel suchen, Etikett austauschen. Mit
unserer Anbindung an elektronische Preis
etiketten werden Preise ganz automatisch
angepasst, sobald sich etwas ändert. Somit
müssen Preisänderungen nur einmal zentral
im System vorgenommen werden. Das spart
Zeit und vermeidet Übertragungsfehler.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage nach dem
richtigen Preis. Auch hier bieten wir Ihnen eine
einfach zu handhabende Hilfestellung, die
perfekt mit den anderen Lösungen harmoniert.
Mit dem Programm ADGCOACH³ PRO-FIT
analysieren, überwachen und kalkulieren Sie
die Verkaufspreise und Absatzmengen Ihrer

Apotheke und übermitteln sie anschließend
an Ihre Warenwirtschaft. Mit der zentralen,
webbasierten Anwendung können Sie von
jedem Rechner und jedem beliebigen Ort aus
auf Ihren geschützten Bereich zugreifen – und
sind somit jederzeit handlungsfähig. Dank der
Gebietsanalyse erhalten Sie wettbewerbsrelevante Daten aus Ihrer Umgebung und sind
so stets über Trends und Preisentwicklungen
informiert – selbstverständlich anonymisiert.
Dadurch ergeben sich für Sie vielfältige Perspektiven, zum Beispiel bei der Auffindung
von interessanten, neuen Artikeln.
Durch die Verknüpfung dieser einzelnen
Prozesse werden Synergien geschaffen, die
den Apothekenalltag maßgeblich erleichtern.
Die zentrale Datenpflege sowie der Wegfall
zahlreicher, aufwendiger Aufgaben schaffen
Zeit für die wirklich wichtigen Dinge – die
Beratung Ihrer Kunden.
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Automatisiert
zum Erfolg
A3000 – Im Ganzen überzeugend.
Die Digitalisierung ist in vollem Gange! Immer wieder gilt es Prozesse zu hinter
fragen, zu optimieren und Potenziale zu erkennen. Auch Apotheken profitieren von
der Automatisierung ihrer Geschäftsabläufe, die Fehler minimiert und mehr Zeit für
die Kundenberatung schafft. Und genau das macht unser Warenwirtschaftssystem.
Prozesse vernetzen
Sie kennen das: Benötigt ein Kunde ein verschreibungspflichtiges Medikament, scannen
Sie das mitgebrachte Rezept einfach mit der
ADGRAYCE T ein. In Sekundenschnelle sind
alle wichtigen Daten erfasst: Rezeptstatus,
Verordnung, Aut-idem-Ausschlüsse, Ausstellungsdatum sowie Kassen- und Kundendaten.
Zudem wird das Rezept hoch aufgelöst gespeichert – und steht damit jederzeit zur Verfügung.
Für spätere Nachkontrollen im A3000 ManagementCenter beziehungsweise FilialCenter oder
für das weitere Rezeptmanagement, etwa
durch den ADG Partner AvP. Dadurch wird der
Prozess der Rezeptkontrolle zentralisiert und
sinnvoll mit den jeweiligen Partnern verknüpft.
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Verfügbarkeiten prüfen
Haben Sie ein Arzneimittel nicht auf Lager,
überprüfen Sie mit nur einem Klick die Verfügbarkeit bei Ihren Großhändlern und / oder einer
Filialapotheke. Hat Ihre Filialapotheke den
Artikel noch vorrätig, können Sie diesen direkt
reservieren und den Kunden entsprechend
versorgen. Ist das nicht der Fall, ermöglicht
die zentrale Bestellverwaltung die Ausführung
einer gemeinsamen Bestellung für mehrere
Filialen. Bei der Bedarfsermittlung werden
automatisch die Reichweiten der noch gelagerten Artikel beachtet. Jede Filiale erhält den
Bestellvorschlag vorab zur Kontrolle und kann
so auf individuelle Gegebenheiten reagieren.
Dank der zentralen Bedarfsermittlung opti
mieren Sie nicht nur Ihre Bestellzeilen, sondern
bündeln auch Ihr Einkaufsvolumen, nutzen
Preisvorteile durch Mengenrabatte und ver
bessern den Bestellprozess durch die zentrale
Organisation.

Besonderer Vorteil: Über die Kamera Ihres
Smartphones können Sie Barcodes direkt
erfassen und müssen diese nicht mehr
umständlich eintippen. Durch diese Zugriffsmöglichkeiten ist eine Datenerfassung ohne
„Medienbrüche“ möglich. Auch der ständige
und oft fehlerbehaftete Wechsel von digital
zu analog und wieder zurück, fällt aus. Dank
der Kompatibilität von der App und dem
ADGCOACH³ im A3000 Filial- / ManagementCenter können die per App erfassten Daten
problemlos an das Warenwirtschaftssystem
weitergeleitet werden und sind dort sofort
sichtbar. So behalten sie bei einer Inventur
oder im Lageralltag stets den Überblick auf
die eigenen Bestände.
Mit unseren verknüpften Lösungen optimieren
und zentralisieren Sie Ihre Prozesse. Dadurch
sind Sie flexibler und haben mehr Zeit für Ihre
Kunden.

©Dudarev Mikhail/Shutterstock

Bestände stets im Blick
Um keine unnötigen Einkäufe zu tätigen oder
Engpässe zu vermeiden, ist es essenziell den
eigenen Bedarf und die Bestände zu kennen.
Hier setzt der bekannte ADGCOACH³ mit
seinen Tools an. Mit ADGCOACH³ TO-GO wird
Datenmobilität weitergedacht. Über eine App
können Sie ganz einfach per Smartphone oder
Tablet auf Ihre Arbeitslisten zugreifen. Darüber
hinaus können Sie Artikellisten entweder
komplett oder in Auszügen auf Ihr Smartphone
spielen und editieren. Oder Sie stellen die
Artikellisten direkt mobil neu zusammen und
bearbeiten diese im gleichen Schema nach.
In der Anlage und Bearbeitung der Listen
stehen Ihnen alle wichtigen Optionen zur
Verfügung: Bestandskorrekturen und zusätzlich Aktivierung von Bestellverboten, Änderungen von Verfallsdaten, Preisen und Lagerorten
von Artikeln. Auch Bestellungen und Retournierungen lassen sich abwickeln.
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ADGRAYCE T – der etwas
schnellere Kollege am HV!
Jetzt mit neuer Original ADG Tintenpatrone L16
Sie ist praktisch, leicht zu bedienen und zu guter Letzt auch noch schön! Ausgestattet
mit modernster Technik bietet die ADGRAYCE T zahlreiche Funktionen, die die Abläufe
in Ihrer Apotheke noch effizienter machen. Viele Beobachtungen aus der Praxis flossen
in die Entwicklung ein. Daher wird die ADGRAYCE T von vielen Nutzern für ihre
Praxisnähe gelobt.
Reibungslose Abläufe
Rezepte scannen, drucken, dokumentieren –
und das in Sekundenschnelle. Die enorm
schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit der
ADGRAYCE T verschafft Ihnen noch mehr Zeit
für die Beratung Ihrer Kunden. Gleichzeitig
steht Ihnen das gespeicherte Rezept jederzeit
zur Verfügung – für spätere Nachkontrollen mit
dem A3000 oder S3000 ManagementCenter
oder für das weitere Rezeptmanagement.
Eine intuitive Bedienbarkeit erleichtert die
Arbeit am HV zusätzlich. Und auch an die
kleinen Abläufe ist gedacht: Der Tausch von
Bonrollen und Tintenpatronen gelingt im
Handumdrehen.
Grenzenloser Kundenservice
Praktisch und barrierefrei: Das schwenkbare
Display ermöglicht uneingeschränkten Kundenservice. Bereits während des Gesprächs
können dem Kunden eingescannte Rezepte
oder Produktinformationen gezeigt werden.
Allzeit bereit
Zusatzfunktionen, wie der optionale 2D- /
QR-Code-Scanner ermöglichen das schnelle
Einlesen von Codes, die zukünftig auch auf
dem neuen Medikationsplan angebracht sein
werden. So sind Sie für die Zukunft bestens
gerüstet.
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Unschlagbares Design
Auch optisch ist die ADGRAYCE T ein Hin
gucker. Erhältlich in allen RAL-Farben und
Farbmustern sowie in matter, glänzender oder
metallicfarbener Oberfläche, integriert sie sich
optimal in das Interieur Ihrer Apotheke.
Per Knopfdruck erreichbar
Wir lassen Sie nicht allein. Während der
kritischen Phase der Umstellung begleiten wir
Sie persönlich bei Ihnen vor Ort. Danach sind
wir nur einen Tastendruck entfernt – über die
Sondertaste „Hotline“ erreichen Sie uns
einfach und schnell.
Die neue Original ADG Tintenpatrone L16
Die neue ADG Tintenpatrone L16 liefert ein
noch besseres Druckbild als das Vorgängermodell. Der Clou: Patrone und Tinte wurden
nicht nur speziell für die ADGRAYCE T und
ADGRAYCE B entwickelt, sondern werden
auch exklusiv für die ADG produziert. Somit
ist die ADG Tintenpatrone L16 perfekt auf das
Kassensystem abgestimmt. Und das Beste
daran: Sie erhalten die Tintenpatrone über das
ADG ZubehörCenter zu einem günstigen
Preis!
Wichtig ist, dass Sie die Tintenpatrone vor
dem Einsetzen scannen, damit Ihr Drucker
alle Parameter automatisch einstellen kann.
Achten Sie daher bitte genau auf die Anweisungen in der Anleitung.

Jetzt bestellen!
Besuchen Sie den Online-Shop
des ADG ZubehörCenter unter
https://zubehoercenter.adg.de oder
rufen Sie in Ihrer Geschäftsstelle an.

Die Highlights der ADGRAYCE T
// S
 ekundenschneller, farbiger Rezeptscan

// Z
 wei Bedienkonzepte: Klassisch oder Tablet

// R
 ezeptdrucker für Kopien und Einverständnis
erklärungen
// E
 rfassung aller relevanten Rezeptdaten
// G
 leichzeitiger Rezept- und Bondruck
// G
 eldscheinprüfer
// F
 lache Tastatur mit Sondertasten in weiß
oder schwarz
// T
 op Erkennungsrate

// C
 hipkartenleser für Krankenkassenkarten
// K
 ippbarer 17,3-Zoll-Bildschirm mit MultitouchFunktionalität
// K
 ompaktes Format: 40 x 40 cm (Standfläche)

// O
 ptionaler 2D- / QR-Code-Scanner und RFID
// E
 infacher Austausch einzelner Komponenten
dank modularer Bauweise
// E
 rhältlich in allen RAL-Farben und Farbmustern
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Intelligentes Rezeptmanagement:
Alles andere können Sie sich sparen!
Dass man sich mit intelligentem Rezeptmanagement vor dem Schreckgespenst Retaxierung
schützen kann, ist inzwischen bekannt. Dass man mit einer cleveren digitalen Bearbeitung des
GKV-Rezepts, als wohl wichtigste Einnahmequelle, aber bis zu 75 Prozent Bearbeitungsaufwand
einsparen kann, ist oft noch unbekannt. Dabei kann die Lösung so einfach sein.
Unseren Zahlungsverkehr erledigen wir inzwischen digital. Unser Bestellwesen auch. Und
kein Mensch käme mehr auf die Idee, seine Angestellten am Monatsende mit Lohntüten
zu beglücken. Wenn es aber um das (GKV-)Rezept und damit die für viele Apotheken wohl
wichtigste Einnahmequelle geht, herrscht häufig noch die Zettelwirtschaft.
Nie wieder Rezepte von Hand sortieren
Rezepte, die am HV entgegen genommen
werden, wandern in die Schublade. Diese
werden gesammelt und ins Backoffice
gebracht. Und in gar nicht so wenigen Apotheken werden dann am Abend Häufchen
gebildet, auf die Rezepte der Kasse A auf
den einen Stapel, die der Kasse B auf den
zweiten und die Rezepte mit unklarem Status
zur Abklärung auf einen gesonderten Stapel
wandern. Die Rezeptbearbeitung wird dadurch zu einer zeitraubenden und mühsamen
Aufgabe.

Retaxierungen vermeiden
Die lückenlose Dokumentation der Rezepte
nach der Digitalisierung erleichtert nicht nur
die Rezeptbearbeitung. Zusammen mit der
Rezeptprüfung ScanAdhoc des ADG Partners
AvP wird die Gefahr von Retaxierungen
drastisch vermindert. Apotheker berichten
von einem Faktor minus 10.

Wer die ADGRAYCE T mag, wird „ihre
kleine Schwester“ lieben
Mit den Kassensystemen ADGRAYCE T und
ADGRAYCE B lässt sich der Zeitaufwand in
der Rezeptbearbeitung um bis zu 75 Prozent
reduzieren. Vorbei die Zeiten, in denen die
Rezepte der unterschiedlichen Kassen, von
Alten- und Pflegeheimen, aus dem Botendienst oder dem Online-Shop händisch
ausgedruckt und in Zettelkästen sortiert
werden. Rezepte aus dem Handverkauf
können mit der praktischen ADGRAYCE T
direkt bei der Arzneimittelabgabe gescannt,
digital geprüft und weiterverarbeitet werden.
Im Backoffice unterstützt ihre spezialisierte
Schwester ADGRAYCE B, mit der über den
Tag gesammelte Rezepte quasi maschinell
verarbeitet werden können.

Außerdem entfällt die manuelle Erfassung der
Daten, was nicht nur den Prozess beschleunigt, sondern auch das Fehlerpotenzial durch
Übertragungsfehler extrem minimiert.
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Vor dem Versand an das jeweilige Rechen
zentrum können alle Rezepte noch einmal im
Schnelldurchlauf geprüft und fehlerhafte
Rezepte elektronisch herausgefiltert und
korrigiert werden.

UNTERNEHMEN

expopharm 2017 in Düsseldorf
13. bis 16. September 2017 / Halle 6, Stand C-19
Erleben Sie auf der expopharm wie aus innovativen Ideen einzigartige Produkte
werden und wie modernste Technik Ihren Apothekenalltag vereinfacht. Überzeugen
Sie sich direkt vor Ort von dem breiten Leistungsangebot der ADG und profitieren Sie
von zukunftsweisenden Konzepten und einem umfassenden Partnernetzwerk. Im
Austausch mit unseren Referenzapothekern erhalten Sie realistische Einblicke
direkt aus der Praxis – denn hier sprechen Sie mit Kollegen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

©Jacob Lund/Fotolia
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ADG – Ihr Wegweiser
Zeit und Geld sparen
Für reibungslose Abläufe und eine optimale
Prozesssteuerung sorgen unsere leistungsstarken Warenwirtschaftssysteme S3000
und A3000. 
Mehr ab Seite 14

Arbeitsabläufe verbessern
Schnelle Abläufe, einwandfreie Prozesse –
die benutzerfreundliche Kasse ADGRAYCE T
verschafft Ihnen mehr Zeit am HV. In Kombination mit der praktischen ADGRAYCE B für
das Backoffice gelingt Ihnen das intelligente
Rezeptmanagement. 
Mehr ab Seite 18

Unternehmensleistung maximieren –
Verluste minimieren
Mit ADGCOACH³ und seinen verschiedenen
Lösungen erhalten Sie Tools, die Ihnen den
Apothekenalltag maßgeblich erleichtern.
Gleichzeitig steht Ihnen ein Berater als
persönlicher Coach zur Seite. Erfahren Sie
mehr auf unserem Messestand.

Mehr ab Seite 30
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Immer am Puls der Zeit
Reagieren Sie flexibel auf saisonale Änderungen oder Aktionen und bestücken Sie Ihre
Regale mit wenigen Klicks neu – mit der
ADG vplus – Digitale Sichtwahl. Die direkte
Anbindung an die Warenwirtschaft erleichtert
Abläufe enorm und schafft zusätzliche Synergien. So bleibt mehr Zeit für Ihre Kunden.
Testen Sie das bewährte ADG vplus Konzept
direkt auf unserem Stand.

Mehr auf Seite 25

Eine starke Position im Wettbewerb
sichern
Ganzheitliche Aspekte der Apothekenführung
und eine strukturierte Beratung stärken die
Kompetenzen der Apothekenleitung.
Die Beratungsprofis von ppc – Erfolgsberatung
für Apotheken loten das individuelle Potenzial
Ihrer Apotheke aus und optimieren es.

Mehr ab Seite 34

zum Erfolg
Besuchen Sie uns in Halle 6 am Stand C-19
Kurze Wege für gemeinsamen Erfolg

Referenzapotheker vor Ort

Unsere Partner finden Sie in direkter
Nachbarschaft zu unserem Messestand.

Nutzen Sie die Gelegenheit für ein persönliches
Gespräch mit einem unserer Referenzapotheker:
// A
 lexander Auer, Nürnberg
// D
 r. Detlef Glaß, Berlin
// D
 r. Thomas Göbel, Eschweiler

Gegenüber vom Messestand der ADG stellt
die AvP Deutschland GmbH ihre Leistungen für
die Apotheke vor. Mit AvP-Clearing erhalten Sie
ein Rundum-sorglos-Paket zur Abwicklung der
Hilfsmittelversorgung. Und mit ScanAdhoc,
der schnellen Rezeptprüfung zum Schutz vor
Retaxierung, bleibt Ihnen mehr Zeit für Familie
und Freunde.

Mehr ab Seite 28

// O
 liver Hildenbrandt, Limbach-Oberfrohna
// V
 olker Jansen, Hamm
// D
 r. Markus Manhardt, Augsburg
// S
 iegbert Ruchay, Reutlingen
// D
 aniel Sauer, Nürnberg
// U
 te Schneider-Jacobs, Bonn
// D
 r. Oliver Skopp, Bielefeld
// C
 hristoph Sommerfeld, Neuruppin
// C
 hristiane Stedron, Bornheim
// K
 laus-Michael Umlauff, Kronshagen
// D
 r. Werner Vogelhuber, Nürnberg

©DougLemke/iStock_by_Getty_Images

Die Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
präsentiert gegenüber dem Messestand der
ADG die perfekte und einfache Automaten
lösung für Ihre Apotheke.
Mehr ab Seite 40

Als Komplettdienstleister plant, entwickelt und
realisiert die Rolf Rissel Objekteinrichtungen
GmbH qualitativ hochwertige, innovative Einrichtungen für Apotheken, Arztpraxen, Ladenbau
und privaten Innenausbau. Ihr Messestand
befindet sich schräg gegenüber.

Mehr auf Seite 42
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Weil gute Vernetzung ein entscheidender Erfolgsfaktor ist – weitere Partner der ADG

Delfi Technologies GmbH entwickelt
Software-Lösungen und ist auf die Bereiche
Elektronische Preisauszeichnung, Handbediengeräte, POS-Lösungen und Drucklösungen spezialisiert. Die Zusammenarbeit mit
der ADG ermöglicht die direkte Preisauszeichnung der digitalen Etiketten aus der Warenwirtschaft.

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 Anwendungs
erlebnisse.

Mit ihrem umfassendsten Technologie- und
Service-Portfolio – von der Cloud über das
Rechenzentrum bis hin zur Arbeitsplatzanwendung – unterstützt Hewlett Packard Enterprise
Kunden weltweit, ihre IT effizienter, produk
tiver und sicherer zu machen.

Die LANCOM Systems GmbH stellt zuver
lässige Kommunikations-Lösungen für Unternehmen, Behörden und Institutionen her.
Das Angebot umfasst Produkte und Software
für IP-basierte VPN-, Voice over IP- und
drahtlose Netzwerke sowie Support und
Serviceangebote.

Direkt auf unserem Messestand

Offizieller Teil „erledigt“ –
Was nun?

Machen Sie sich mit pharmazeutischer
Qualität noch unabhängiger.
Ein erstklassiges, nach GMP-Standard hergestelltes Produkt mit größtmöglicher Flexi
bilität! Das kann Ihre persönliche Antwort
auf die aktuelle marktpolitische Entwicklung
(Rx-Boni Versandapotheke, Medikationsplan,
etc.) sein. Halten Sie Ihre Stammkunden mit
Dauermedikationen durch Qualität, pharmazeutische Kompetenz und nachhaltigen
Service in Ihrer Apotheke. Die BlisterCenter
Aschaffenburg GmbH stellt Ihnen gerne auf
dem Messestand der ADG ihr Zukunfts
konzept vor.
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Sie sind für die Messe extra nach Düsseldorf
gereist und wollen noch ein bisschen von der
Stadt sehen? Hier haben wir die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten für Sie zusammengefasst:
// A
 ltstadt
// M
 edienHafen
// K
 önigsallee

// R
 heinuferpromenade
// S
 chloss Benrath
// K
 aiserwerth

©conorcrowe/Fotolia

NETGEAR Deutschland GmbH bietet Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitslösungen
ohne Kosten und Komplexität einer Groß-ITLösung. Die fortschrittlichen und zuverlässigen Netzwerkprodukte sind einfach zu installieren und zu verwalten.

APOTHEKENFÜHRUNG

Kundenorientierte
Regale
Ein Mehrwert für alle
Die Digitalisierung der Apotheke ist in vollem Gange –
inzwischen auch sichtbar für den Kunden. Ein Schritt
in Richtung Zukunft ist in der Offizin die digitale Sicht
wahl. Ein ganz neues Erlebnis für den Kunden und eine
erhebliche Arbeitserleichterung für das Apothekenteam.
Dass die digitale Sichtwahl das Leben in der Apotheke leichter macht, ist bekannt.
Konkret bedeutet das vor allem eine Verbesserung der Prozesse, denn ständiges
Ein- und Umräumen der Regale entfällt. Dank einer direkten Anbindung an die Warenwirtschaftssysteme der ADG ist eine zentrale Preis- und Produktpflege möglich. So
können Marketingaktionen in kürzester Zeit umgesetzt und die Regale flexibel an
saisonale Kernthemen oder Produktneuheiten angepasst werden.
Immer die richtige Auswahl im Regal
Die digitale Sichtwahl ist ein Umsatzmotor,
vor allem, wenn sie clever gesteuert wird. Die
Grundlage für die Planung liefern die Auswertungen der ADG Warenwirtschaft. Zudem
stehen im System bereits vorbereitete und
stets aktuelle Regale, sogenannte „Digitale
Planogramme“, zur Verfügung. Diese können
als Basis genutzt oder individuell an die
Bedürfnisse der Apotheke angepasst werden.
Denn der Rhythmus der Nachfrage ist nicht
nur von Jahreszeiten bestimmt. Auch auf
Ereignisse wie eine herannahende Grippe
welle, gilt es zeitig zu reagieren.
Informationen mit einem Klick
Durch die direkte Verbindung der digitalen
Sichtwahl zum Kassensystem ADGRAYCE T
werden alle für die Beratung relevanten
Informationen auf den Großbildschirmen
angezeigt: etwa Preise, Beipackzettel oder der
aktuelle Bestand. Dabei ist kein Wechsel des
Beratungsplatzes nötig – denn mit einem Klick
lässt sich jedes Regal an jedem Bildschirm
aufrufen.

Apotheke im
Alten RöhrWerk,
Ober-Ramstadt

In Kombination mit einem Kommissionierautomaten werden die Abläufe noch
effizienter. Interessiert sich ein Kunde für
ein Produkt, kann dieses entweder direkt
am Touchscreen oder über einen der Kassenarbeitsplätze ausgelagert werden. Damit
ersparen Sie sich beim Abverkauf das Einscannen der Produkte sowie das Wiederein
lagern von Ware, die der Kunde am Ende
vielleicht doch nicht kaufen möchte.
Digitalisierung kann einfach mehr
Was schon seit vielen Jahren als Begriff durch
die Apothekenlandschaft geistert, nimmt nun
mehr und mehr Gestalt an. Die Möglichkeiten,
die in der Digitalisierung stecken, sind für jede
Apotheke individuell interessant.

Ihre Vorteile im Überblick
// U
 mräumen und Reinigen der Regale entfällt
// S
 tärkerer Kaufanreiz
// F
 lexible Planung der Angebote, Preise und
Sonderaktionen
// D
 irekt von der Warenwirtschaft gelieferte Daten
// M
 ehr Zeit für Ihre Kunden
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Ihr individueller Service zur verbesserten
Medikamenteneinnahme
Von der Beratung direkt in die App
ratiopharm medHilfe: Beratung wird transparent
Viele Patienten nehmen ihre Medikamente nicht richtig ein. Dadurch führt die
verschriebene Therapie oft nicht zum gewünschten Erfolg.
Eine Ursache: Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Patienten, ihren
Angehörigen, Pflegern, Ärzten und Apothekern. Mit der ratiopharm medHilfe haben
alle Beteiligten die individuelle Beratung vom Arzt oder Apotheker stets zur Hand:
schnell, übersichtlich, leicht verständlich und digital.
Das Problem: Mangelnde Therapietreue
Apotheker wissen: Therapietreue ist eine
ernste Sache. Denn die verschriebenen
Medikamente entfalten ihre volle Wirkung nur
dann, wenn der Patient sie korrekt einnimmt.
Genauer: in der angegebenen Dosierung und
zum richtigen Zeitpunkt. Das Pharmaunter-
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nehmen Teva, zu dem Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke ratiopharm gehört,
hat sich mit diesem Problem beschäftigt
und bietet mit dem medHilfe-System eine
Lösung. Damit möchte Teva ein breites
Publikum erreichen und sich dafür einsetzen,
die Therapietreue nachhaltig zu verbessern.

Kommunikation: Ein Faktor für fehlerhafte
Medikamenteneinnahme
Apotheker beraten ihre Kunden zur richtigen
Medikamenteneinnahme meist ausführlich.
Doch oft gehen wichtige Details des Beratungsgesprächs verloren: Gerade wenn viele
Beteiligte an der Behandlung oder Pflege
mitwirken, kann es unübersichtlich werden.
Patienten geben Informationen zur Medikation
oft nicht richtig an Angehörige oder Pflegekräfte weiter. Manchmal unterschätzen sie,
wie wichtig die richtige Anwendung für den
Therapieverlauf ist, und sind sich der Folgen
für ihre Gesundheit nicht bewusst. Zudem
missverstehen oder vergessen manche
Patienten die Anweisungen des Apothekers
oder ignorieren diese schlichtweg.

Bereits heute in zahlreichen Apotheken
verfügbar
Viele Apotheker können die medHilfe direkt
über ihre Apotheken-Software nutzen. Bei den
Medikamenten sind notwendige Einnahmehinweise bereits vorbelegt und der Patient
kann Ihre Beratung auf dem ausgedruckten
Merkblatt mit nach Hause nehmen.
Sollte die medHilfe in Ihrer Software nicht
verfügbar sein, ist es möglich den Vordruck
des medHilfe Merkblatts in Ihrer Beratung zu
verwenden. Das Merkblatt bietet Platz für
umfassende Angaben zur Einnahme von bis
zu drei verschiedenen Medikamenten.
Neben Apotheken, können zudem 80.000
Ärzte direkt in deren Arzt-Software die medHilfe nutzen.

Vernetzung ist der Schlüssel
Die Vernetzung zwischen allen Beteiligten ist
für die Lösung des Problems von zentraler
Bedeutung. Denn wenn alle auf dem gleichen
Wissensstand sind, werden Fehler bei der
Medikation minimiert.
Deshalb hat ratiopharm gemeinsam mit
Ärzten, Apothekern und Patienten eine
patientenorientierte Serviceleistung entwickelt, welche die Beratung des Arztes oder
Apothekers verlängert bzw. verknüpft: die
ratiopharm medHilfe. Ein von Ihnen erstelltes,
individuelles Merkblatt direkt aus Ihrer Apotheken-Software bietet alle Informationen
übersichtlich aufbereitet: Anwendungsgebiet,
Darreichungsform und Einnahme der Medi
kamente sind schnell, einfach und mit leicht
verständlichen Symbolen erklärt. Die ratiopharm medHilfe beugt Missverständnissen
unter allen Beteiligten vor und bietet unge
filterte Informationen zur Medikation direkt
vom Arzt oder Apotheker. Die medHilfe ist
nicht auf ratiopharm-Präparate beschränkt,
sondern für alle Medikamente anwendbar.
Somit bietet die medHilfe eine einfache
Lösung für alle Beteiligten – ein von Ihnen
erstellter Service zum Wohl des Patienten.

Unterstützung bei Verständnisschwierigkeiten und Sprachproblemen
Mit der medHilfe App haben Patienten,
Angehörige und Pfleger die individuelle
Beratung des Apothekers zur Medikation in
elf Sprachen stets zur Hand.
Auch für Ärzte, Apotheker und PTA ist die
medHilfe App hilfreich, da sie zur Unter
stützung der Kommunikation in anderen
Sprachen herangezogen werden kann.

ratiopharm medHilfe App jetzt testen
Die ratiopharm medHilfe App kann
im iTunes Store oder im Google Play
Store kostenfrei auf mobile Devises
heruntergeladen werden.

Mehr Infos finden Sie unter:
www.medhilfe-online.de
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AvP-Clearing
Der Turbo für Ihre Hilfsmittelanträge
> Hilfsmittelanträge mit nur einem Klick aus Ihrem ADG System stellen
> Arbeitszeit und Geld durch schnelle Genehmigungen sparen
> Digitale Abwicklung und Verwaltung Ihrer Hilfsmittelversorgung
> Direkte Bearbeitung durch das spezialisierte AvP-Clearing Team

Dr. Oliver Skopp,
Apotheke am Markt, Bielefeld

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
28

mapodile / istockphoto.com

„AvP-Clearing
aus dem ADG
System ist ein genial
einfacher Service, der mein Team
und mich bei der Hilfsmittel
versorgung perfekt unterstützt!“

Besuchen Sie uns
auf der expopharm in Düsseldorf!
Halle 6, Stand C-18

ScanAdhoc
Mehr Zeit für Freizeit und Familie
> Unterstützung Ihrer lokalen manuellen Rezeptkontrolle
> Hoher Schutz vor Retaxierungen
> Schnelle Auszahlung von Hochpreis-Rezepten

Zoonar GmbH / Alamy Stock Photo

Geklickt, geprüft, gespart.

Ihre persönlichen Ansprechpartner für Fragen rund um
ScanAdhoc erreichen Sie unter:
Telefon 0211 67008-160 · Fax 0211 67008-161 · E-Mail dialog@avp.de
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Der beste Preis
zur richtigen Zeit
Was ist der beste Preis für einen Artikel oder eine Artikelgruppe? Diese Frage bereitet oft Kopf
zerbrechen. Wer sie nicht „aus dem Bauch heraus“ beantworten will, studiert oft lange Zahlen
kolonnen, bis er zu einer fundierten Antwort kommt – und liegt leider oft genug trotzdem
daneben. Mit dem Modul PRO-FIT des ADGCOACH³ wird die Preisfindung erheblich einfacher.
Dafür sorgen unter anderem eine Gebietsanalyse und die integrierte Ertragssimulation.
Die Preisgestaltung des Wettbewerbs ist eine der wichtigsten Faktoren bei der eigenen
Preisfindung. Aufwendig und mühsam ist es jedoch, stets das preisliche Niveau der umliegenden Apotheken im Auge behalten zu müssen. Abhilfe schafft die webbasierte Software
ADGCOACH³ PRO-FIT, die eine betriebswirtschaftliche Unterstützung bei der richtigen Preis
findung und ertragsorientierten Kalkulation von Aktionen bietet. Exklusive Gebietsanalysen
helfen dabei, auch immer den Wettbewerb im Blick zu behalten. Natürlich anonym und unter
Wahrung des Datenschutzes.
Preisniveau unter der Lupe
Je nach Bedarf kann über PRO-FIT eine
Analyse des Preisniveaus der umliegenden
Region erstellt werden. Wie weit die Analyse
greifen soll, bestimmen Sie über einfache
Parameter selbst. Daraus ergeben sich
wichtige Erkenntnisse auch über die konkrete
Preisgestaltung hinaus: Trends werden
erkennbar, Topseller und Ladenhüter lassen
sich leichter identifizieren. Auf die Analyse
kann schnell durch eigene individuelle Anpassungen reagiert werden, zentral webbasiert –
auch für verschiedene Filialen.
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Wichtige Zahlen auf einen Blick
Aber nicht nur die umliegende Region, auch
die eigenen Verkaufszahlen sind für die
Preisfindung natürlich sehr wichtig. PRO-FIT
stellt Basisdaten wie Abverkauf, sämtliche
Verkaufspreise und Umsatz einzeln, strukturiert und auch im monatlichen Vergleich
übersichtlich dar. So lassen sich Verkaufs
trends nicht nur im Apothekenumfeld, sondern auch konkret in der eigenen Apotheke
ablesen. Bei negativen Entwicklungen kann
durch Preisaktionen gegengesteuert werden,
bevor Verluste an Umsatz und Rohertrag
spürbar werden. Da PRO-FIT den Preis des
Artikels auf Basis des Verkaufspreises bzw.
des UVP berechnet, sind Sie zugleich vor
Minderkalkulationen geschützt. Durch die
Echtzeit-Darstellung der monatlichen Umsatzzahlen kann zudem Erfolg oder Änderungsbedarf bei Preisaktionen zeitnah erkannt werden.

Ihr persönlicher Coach
Neben diesen digitalen Lösungen, die die
Handhabung von Preismanagement und
Kalkulation vereinfachen, bietet der
ADGCOACH³ jedoch noch einen weiteren
entscheidenden Vorteil: Ihren persönlichen
Coach, der als Ansprechpartner fungiert und
bei Bedarf mit Ihnen gemeinsam Daten
analysieren und die entsprechenden Resultate
in ihrer Bedeutung erklären kann. Denn
gerade als IT-Dienstleister wissen wir: Ein
persönlicher Kontakt ist eben doch durch
nichts aufzuwiegen!

©imphilip/Fotolia

Ertragssimulation schafft Sicherheit
Um bereits vor einer Preisänderung die
Folgen für Umsatz und Rohertrag abschätzen
zu können, stellt PRO-FIT eine Ertragssimula
tion zur Verfügung. Basierend auf fundierten
Daten kann so noch vor der tatsächlichen
Umsetzung der Preisänderung abgelesen
werden, ob eine geplante Aktion erfolgversprechend ist oder nachgebessert werden
muss. Statt langwieriger komplexer Kalkulationen per Hand, ergeben sich mit nur wenigen
Klicks wichtige Ergebnisse, die Sie vor
Fehlkalkulationen schützen können.
Ihre Vorteile im Überblick
// P
 reise webbasiert analysieren,
kalkulieren und anpassen
// F
 ehlkalkulationen vermeiden
// S
 ystematische Preiskalkulationen
mithilfe verschiedener Analysen
// A
 ufwand reduzieren und Prozesse
optimieren
Sie möchten mehr erfahren?
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail.
Schreiben Sie an adgcoach3@adg.de
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Kundenbindung in der Offizin –
Echter Mehrwert statt Rabattschlacht
Die Apotheke der Zukunft braucht intelligente und nachhaltige Lösungen zur Kundenbindung,
abseits von Rabattaktionen und Preiskämpfen. Doch wie kann ich mir als Apotheke ohne
wirtschaftliches Risiko Stammkunden sichern und meinen Kunden damit gleichzeitig einen
echten Mehrwert bieten? Das BlisterCenter Aschaffenburg hat eine einfache Antwort auf diese
Frage und steht Apotheken als erfahrener Partner zur Verfügung. Machen Sie sich langfristig
unabhängig von politischen Entscheidungen und nehmen Sie Ihren pharmazeutischen und
wirtschaftlichen Erfolg wieder selbst in die Hand.
Verblisterung nur in der Heimversorgung?
Das Konzept der Verblisterung kennt man vor
allem aus dem Bereich der stationären
Versorgung: Altenheime, Pflegedienste und
Krankenhäuser haben mit Fachkräftemangel
zu kämpfen und sind daran interessiert,
Arzneimittel durch die versorgende Apotheke
stellen zu lassen. Das führt nachweislich nicht
nur zu einer Entlastung des Pflegepersonals,
sondern senkt auch das Risiko von Medika
tionsfehlern. Doch warum diese Möglichkeit
nicht auch anderen Kunden der Apotheke
anbieten?
Stammkunden durch Verblisterung
In Zusammenarbeit mit dem BlisterCenter
Aschaffenburg können Sie die Vorteile der
patientenindividuellen Verblisterung auch im
kleinen Maßstab umsetzen. Statt selbst in
teure Automaten zu investieren, die sich erst

32

bei einer hohen Patientenzahl amortisieren,
kann die Apotheke ohne finanzielles Risiko die
Dienstleistung des BlisterCenter Aschaffenburg nutzen und die Verblisterung damit auch
ihrem Kundenstamm in der Offizin anbieten.
Medikation im Überblick
Mit dem bundeseinheitlichen Medikationsplan
erfährt dieser besondere Service des BlisterCenter Aschaffenburg eine ganz neue Bedeutung. Denn durch die zentrale Verwaltung der
Arzneimittel für die Verblisterung hat die
Apotheke einen guten Überblick über alle
ärztlichen Verordnungen. Neben einem umfassenden Interaktions-Check kann sie durch
Hinweise auf den Blisterbeuteln ihre Kunden
aktiv bei der korrekten Einnahme ihrer Medikamente unterstützen – ein echter Mehrwert
vor allem für chronisch kranke oder multimorbide Patienten.

Vorteile auch im Wettbewerb zu
europäischen Versandapotheken
In der Diskussion um das EuGH-Urteil wird
häufig das Argument aufgeführt, Versandapotheken könnten mit ihren Rabatten vor allem
chronisch Kranke ködern und den Apotheken
damit ihre Stammkunden streitig machen.
Mit dem Verblisterungsservice kann die
Apotheke vor Ort aber genau diesen Patienten
einen echten Vorteil gegenüber dem OnlineGeschäft bieten. Denn können Sie sich eine
Versandapotheke vorstellen, die für ihre
Kunden das Rezeptmanagement übernimmt?

Digitale Unterstützung bei der
Medikationsverwaltung
Als weiteren Baustein im Rundum-Konzept
der Verblisterung bietet das BlisterCenter
Aschaffenburg auch digitale Unterstützung an.
Patienten und Angehörige können sich auf
dem Smartphone oder Tablet einen Überblick
über ihre Medikation verschaffen – vom
Aussehen der Tabletten bis hin zur Gebrauchsinformation. In Kombination mit den professionellen Softwarelösungen der ADG für den
Bereich Heimversorgung schaffen Sie somit
höchstmögliche Transparenz und Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme.
Wissen, wovon Apotheker reden
Im BlisterCenter Aschaffenburg arbeiten
Experten, die alle wichtigen Themen und
Bedürfnisse von Apothekern im Bereich der
patientenindividuellen Versorgung genau
kennen. Dazu gehört außerdem umfangreiches Informationsmaterial für Patienten und
deren Angehörige, dass das BlisterCenter
Aschaffenburg seinen Kunden gerne zur
Verfügung stellt.

Weitere Informationen zum BlisterCenter
Aschaffenburg erhalten Sie auf
www.blister-center.de

Foto: BlisterCenter Aschaffenburg

Mehrwert für Patienten und Angehörige
Der demografische Wandel ist nicht aufzuhalten, der Anteil der häuslichen Pflege nimmt
stetig zu: Auch diese Trends wirken sich
nachhaltig auf die Bedeutung der Verblisterung aus. Statt Patienten oder Angehörige mit
einer Vielzahl von Arzneimitteln zu überfordern, kann die Apotheke als wertvolle Dienstleistung die individuelle Verblisterung aller
verordneten Medikamente übernehmen und
damit die Therapiesicherheit deutlich erhöhen.
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Die Standort-Analyse der
ppc – Erfolgsberatung für Apotheken
Potenziale erkennen und nutzen
Lage, Lage, Lage – eine Maklerweisheit, die bei Geschäftsgründungen eine
wichtige Rolle spielt. Bei Apotheken ist die Bewertung des Standorts nicht ganz so
einfach. ppc – Erfolgsberatung für Apotheken liefert ein fundiertes individuelles
Gutachten, das als solide Entscheidungsgrundlage dient und mehr Sicherheit gibt.
Wie erfolgreich die Standort-Analyse sein kann, zeigt das Ergebnis: In 97 Prozent
aller Beratungen sind die Umsatz- und Ertragsprognosen der erfahrenen ppc
Mitarbeiter eingetroffen.

©Dudarev Mikhail/Fotolia

Die Übernahme oder Gründung einer Apotheke ist für jede Apothekerin und jeden Apotheker ein entscheidender Schritt. Zentral für den
Erfolg ist dabei der Standort. Aber: Nicht jede
Innenstadtlage garantiert gute Zahlen, genauso wie eine Stadtrandlage mit Konkurrenz
nicht zwangsläufig weniger Gewinn bedeutet.
Mit der Standort-Analyse liefert die ppc –
Erfolgsberatung für Apotheken eine valide
Basis für eine Standortentscheidung bei
der Apothekengründung oder -übernahme.
Natürlich ist die Analyse auch für Bestands
apotheken interessant, die sich besser
aufstellen wollen.
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Keine fundierte Beratung ohne StandortAnalyse
Das Team von ppc – Erfolgsberatung für
Apotheken hat bereits unzählige Apothekengründungen betreut. Die Standort-Analyse ist
dabei häufig nur ein Baustein in einem Beratungskonzept – allerdings ein besonders
wichtiger. Denn nur wer sein Umfeld genau
kennt, kann tragfähige strategische Entscheidungen treffen. Ganz entscheidend: Die
Standort-Analyse durchleuchtet nicht nur die
aktuelle Situation des Standorts, sondern
berücksichtigt auch zukünftige Entwicklungen
und Chancen.

Was macht eigentlich die Konkurrenz?
Ihr besonderes Augenmerk richten die Berater
natürlich auf die Konkurrenz. Eine Wettbewerbsanalyse liefert Erkenntnisse über die
Apotheken in der Nachbarschaft. Anhand von
Testkäufen werden die Apotheken einzeln
geprüft und bewertet. Die vorhandenen
Stärken und Schwächen erfassen die Beratungsprofis mit geübtem Blick sofort. Besonders interessant sind für die Auftraggeber
die Anregungen, die das Gutachten, welches
ppc – Erfolgsberatung für Apotheken für das
Ausschöpfen noch ungenutzter Potenziale
liefert.

Wie wird der Standort bewertet?
Die Daten, die das Fundament der Standort-Analyse bilden, kommen zum Teil aus
aktuellen Erhebungen der Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK). Damit wird eine
Umfeldanalyse zu Kaufkraft, Zentralität und
Bevölkerungsstruktur erstellt. Dieses grobe
Raster erlaubt einen ersten Überblick. Den
detaillierten Blick in die Umgebung liefern die
vor Ort selbst recherchierten Fakten: Von der
genauen Lage der Immobilie bis hin zur
relevanten Ärztestruktur in der nahen Umgebung. Dann kommt die Erfahrung der Berater
ins Spiel. Sie schauen sich genau vor Ort um,
scannen wichtige Hotspots in der Nachbarschaft und ganz praktische Faktoren wie gute
Parkmöglichkeiten und Publikumsverkehr.

Die Potenziale gekonnt herausarbeiten
Die gesammelten Daten jetzt mit hoher Treffsicherheit zu interpretieren, ist die zentrale
Leistung der Standort-Analyse. Hier ist die
umfassende Markterfahrung des ppc Teams
ein unersetzlicher Vorteil. Wie viel Umsatz und
Profit sind realisierbar? Mit welchen Strategien
kann was erreicht werden? Mit verschiedenen
Szenarien werden Umsatz- und Rohertrags
prognosen erstellt.
Mit klaren Zahlen in die Entscheidung
Den Abschluss der Standort-Analyse bildet
eine umfassende Rentabilitätsvorschau. Die
Ertrags-Prognosen von ppc – Erfolgsberatung
für Apotheken sind bisher zu 97 Prozent
eingetroffen. Der Standort wird konkret auf
seine Lebens- oder Überlebensfähigkeit
geprüft. Zusammenfassend lässt sich sagen:
Keine Investition in die geplante eigene
Apotheke ist sinnvoller, als eine vorangestellte
Standort-Analyse durch ppc – Erfolgsberatung
für Apotheken.

Das bietet die Standort-Analyse:
// Analysen zu Kaufkraft, Zentralität
und Bevölkerungsstruktur
// Analysen zur konkreten Lage und
relevanten Ärzten in der Umgebung
// Wettbewerbsanalyse
// Potenzialanalyse mit Umsatzund Rohertragsprognosen

Sie möchten die Potenziale eines
möglichen Standorts ermitteln?
Kontaktieren Sie uns:
Telefon: 0621 8505-8059
E-Mail: service@ppc-online.de
Web: www.ppc-online.de
Wir freuen uns auf Sie.

// R
 entabilitätsvorschau mit
Entwicklungsprognose
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LINDA 24/7:
Die digitale Filiale
Online und Offline – das sind keineswegs so harte Gegensätze, wie es oft dargestellt wird. Im
Gegenteil: Ganz natürlich bewegen sich Kunden beim Einkauf „zwischen den Welten“. Es macht
also nicht nur Sinn, beide Kanäle anzubieten, sondern auch, sie zu verbinden. Das ist der Gedanke
hinter „LINDA 24/7“, der digitalen Filiale von LINDA und MVDA, die basierend auf dem techni
schen Know-how der ADG entwickelt wurde.

Die Digitalisierung hat das Kaufverhalten in den letzten Jahren massiv geändert: Für viele
Deutsche ist es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, ihre Einkäufe bequem zu jeder Tageszeit und von jedem Ort aus erledigen zu können. Das gilt für manche Produkte mehr, für andere
weniger. Nichtsdestotrotz ist klar: Jede Branche muss sich damit auseinandersetzen – auch die
Apothekenlandschaft.
Vorteile aus zwei Welten
Die digitale Filiale LINDA 24/7 der Apothekenkooperation LINDA ist eine Antwort auf diese
neue Herausforderung. Die gemeinsame auf
Click & Collect ausgerichtete Strategie, die in
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit
PAYBACK, PHOENIX und der ADG entwickelt
wurde, verbindet die Bequemlichkeit des
Online-Handels mit der Kompetenz der
Vor-Ort-Apotheke und ist damit genau auf
die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten.
Diese wollen zwar zum einen ungern auf
das praktische Einkaufen von zu Hause aus
verzichten. Auf der anderen Seite misstrauen
aber viele der Anonymität der großen InternetVersandapotheken und wünschen sich trotz
Online-Bestellung die persönliche Beratung
und Betreuung.
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Heute bestellt, heute abgeholt
Das Hauptaugenmerk von LINDA 24/7 liegt
auf einer gelungenen Kombination von
Online-Bestellung und Selbstabholung. Wie
gewohnt kann der Kunde das von ihm gewünschte Produkt bequem online bei seiner
persönlichen Stammapotheke bestellen.
Befindet man sich gerade nicht in der gewohnten Umgebung oder ist etwa neu
zugezogen, hilft ein „Digitaler Filialfinder“
bei der Suche nach teilnehmenden LINDA
Apotheken in der Nähe. Nach erfolgter
Online-Bestellung wird diese direkt in das
Warenwirtschaftssystem der Apotheke
übertragen. Das ermöglicht eine schnelle
Bearbeitung, sodass der Kunde bei einer
Bestellung bis 12 Uhr noch im Laufe des
Tages, ab 16 Uhr, das Präparat vor Ort abholen
kann. Der PHOENIX Pharmahandel sorgt für
eine zeitnahe Lieferung, sollte das Medikament in der Apotheke nicht vorrätig sein.

©Lydie/Fotolia

Click & Collect
Auf diese Weise werden die Vorteile von
Online- und Offline-Handel ideal gebündelt:
Auf der einen Seite erfolgt der Bestellvorgang
mit maximalem Komfort: Dank seines modernen, responsiven Designs ist der Shop nicht
nur vom PC, sondern auch von Smartphone
und Tablet aus einfach abrufbar. Auf der
anderen Seite muss der Kunde nicht auf die
fachliche Beratung verzichten und kann auf die
Kompetenz „seines“ Apothekers vertrauen.
Das ist auch der entscheidende Vorteil von
LINDA 24/7 gegenüber reinen Online-Versandhändlern. Über eine Bildübertragung des
Rezepts – beispielsweise per Handyfoto –
können auch Rx-Präparate online bestellt und
vor Ort abgeholt werden. Doppelte Wege
kann der Kunde sich somit sparen.
PAYBACK zahlt sich aus
Ein weiterer Bonuspunkt ist die Kooperation
mit dem Kundenbindungskonzept PAYBACK.
Das größte deutsche Bonusprogramm mit
über 600 Partnern bietet den zusätzlichen
Anreiz, beim Einkauf von nicht verschreibungspflichtigen Produkten Punkte zu
sammeln.

Startschuss zur expopharm
Die offizielle Vorstellung von LINDA 24/7
erfolgt zur expopharm 2017 im September.
Dort werden die verschiedenen Möglichkeiten, Abläufe und Vorteile der neuen digitalen
Filiale der Fachwelt vorgestellt. Hier besteht
für die LINDA Mitglieder die Möglichkeit, sich
für ihre LINDA 24/7 Filiale anzumelden. Im
Rahmen regionaler MVDA / LINDA Mitgliederveranstaltungen im Herbst können sich dann
auch alle anderen Interessenten, die nicht zur
expopharm kommen konnten, informieren
und anmelden. Ihre ADG wird auch hier vor
Ort sein. Bleiben Sie also gespannt auf diesen
weiteren Schritt in eine digitalisierte Welt!

Sie möchten mehr über LINDA 24/7 erfahren?
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an
f.siemens@adg.de
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
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Mediaktionsplan –
Von analog zu digital
In Sachen Digitalisierung hatte der Gesetzgeber
lange Zeit auf die Eigenverantwortung von
Industrie und Verbänden gesetzt. Nachdem sich
Hersteller, Kassen, Ärzte, Apotheker und die
IT-Anbieter nicht einig werden konnten, hat der
Gesetzgeber Fristen gesetzt.
Gesetzgeber macht Druck
„Und täglich grüßte das Murmeltier“ in
Sachen digitaler Infrastruktur. Denn während
in Reden und auf Kongressen die Vorteile zum
Beispiel der elektronischen Gesundheitskarte
über den grünen Klee gelobt wurden, bewegte sich in der Praxis wenig bis nichts. Bis der
Gesetzgeber mit dem E-Health-Gesetz klare
Fristen vorgab und dem GKV-Spitzenverband,
aber auch der Kassenärztlichen Vereinigung
Haushaltskürzungen in ihrer Rolle als gematikGesellschafter angedroht hatte. Jetzt liegt der
klare Fahrplan nicht nur auf dem Tisch, 2016
wurde der bundeseinheitliche Medikations
plan eingeführt.
Gemächlicher Start
Seit Oktober 2016 hat ein Patient Anspruch
auf die Erstellung eines bundeseinheitlichen
Medikationsplans, wenn dieser regelmäßig
mehr als drei Präparate gleichzeitig einnimmt.
Zwar obliegt die Erstellung und Pflege alleine
dem Hausarzt, auf Wunsch darf ein Apotheker
jedoch Ergänzungen vornehmen. Dies ist
schon alleine deswegen wichtig, da, aufgrund
der Rabattverträge, das konkrete Medikament
erst mit Abgabe in der Apotheke feststeht.
Der Knackpunkt: Bislang gibt es nur eine
papiergebundene Form des Medikationsplans,
die sowohl das Handling als auch die Aktualisierung aufwendig macht.
Schnittstelle Barcode
Zwar können Apotheker bis Ende 2018
Änderungen im Medikationsplan handschriftlich vornehmen, einfacher ist allerdings die
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Lösung der ADG, mit der der Plan digital
aktualisiert werden kann. Das heißt: Der
Patient bringt seinen papiergebundenen
geführten Medikationsplan in die Apotheke
mit. Dank des Barcode-Scanners, etwa in der
ADGRAYCE T, kann dieser blitzschnell erfasst,
digital bearbeitet und neu ausgedruckt werden. Das spart deutlich an Zeit.
Digitale Zukunft
Zukünftig soll der Medikationsplan komplett
digital verfügbar sein. Dazu gibt es, neben
Ansätzen zur Datenspeicherung auf der
elektronischen Gesundheitskarte, auch einige
Pilotprojekte. Eines davon ist das Projekt
ARMIN in Sachsen und Thüringen. Die
technischen Möglichkeiten von ARMIN sind
jedoch weitaus größer, als das was in der
bundeseinheitlichen Lösung geplant ist. Denn
bei ARMIN kann der Medikationsplan auch
durch einen Apotheker erstellt werden. Die
ADG hat dafür ein entsprechendes AMTSModul für S3000 entwickelt, das bereits
bei über hundert Apotheken im Einsatz ist.
Kunden aus der S3000 Datenbank können
dabei als AMTS-Kunden markiert und verknüpft werden. Zudem besteht Zugriff auf
die Abrechnungsdaten der AOK Plus.
Welches Modell zukünftig zum Einsatz
kommt, wird sich zeigen. Eines steht jedoch
fest: Eine digitale Lösung und eine enge
Zusammenarbeit zwischen Apotheken und
Ärzten ist der nächste Schritt zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit.

©Grycaj/Fotolia
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Gemeinsam stark
Mit ADG Xnet profitieren Sie von einem umfassenden
Partnernetzwerk
Die Welt steht nicht still und der Gesundheitsmarkt schon gar nicht. Gesetzesänderungen,
ein verändertes Einkaufsverhalten und die Digitalisierung fordern immer neue Lösungen, um
erfolgreich am Markt bestehen zu können. Dabei helfen nicht nur effiziente Systeme und
Prozesse, sondern auch ein Netz aus zuverlässigen Partnern.
Bereits heute sind Apotheken eng mit
anderen Apotheken, dem pharmazeutischen
Großhandel und Rechenzentren vernetzt.
In Zukunft wird sich auch der elektronische
Dialog mit Ärzten, Kliniken, Pflegeheimen
und vielen anderen Gesundheitspartnern
intensivieren.

Bonus
programme

Blister Center

Mit dem Konzept „ADG Xnet – Vernetzte
Lösungen“ profitieren Sie von einem um
fassenden Partnernetzwerk und webbasierten
Lösungen.

Versandhandel,
Großhandel
Steuerberater,
Rechenzentren

Arztpraxen, Kliniken,
Pflegeheime, Filialen

Apotheke

Kooperationen
Logistik

Hersteller

Ihre Vorteile von ADG Xnet
// V
 ernetzt Apotheken mit Gesundheitspartnern
// S
 chafft Synergien durch Optimierung von Abläufen und Prozessen
// S
 chafft Wettbewerbsvorteile durch zeitnahe Lösungen und höchste Daten-Aktualität
// O
 ptimiert die Kommunikation und Kooperation und steigert die Effizienz durch einfaches Handling
// M
 acht fit für die Anforderungen der Zukunft
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Automatisierung –
leichter als Sie denken
Viele Apotheker sind sich bewusst, dass sie ihre Apotheke fit für die Zukunft
machen müssen. Dennoch wagen nicht alle diesen Schritt. Gründe dafür sind Angst
vor finanziellen Belastungen oder einer unsicheren Zukunft. Dabei schätzen Kunden
die Leistungen ihrer Apotheke vor Ort, sodass diese nach wie vor der wichtigste
Ansprechpartner für Patienten bleibt.

Foto: Gollmann Kommissioniersysteme

Der Apothekenautomat GO.compact von Gollmann Kommissioniersysteme erlaubt
es, sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Er lässt sich in nahezu jede Apotheke
integrieren, schafft Platz, befreit von langwierigen Routinearbeiten, verwaltet den
Lagerbestand und unterstützt bei Inventuren. So bleibt Ihnen mehr Zeit für Ihre
Kunden.
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Foto: Gollmann Kommissioniersysteme

In sieben Schritten zu mehr Freiraum
1. Kontaktaufnahme und Ist-Analyse
In einem Beratungsgespräch mit dem jeweiligen Gollmann Regionalleiter wird gemeinsam
ermittelt, welche Ansprüche der GO.compact
in Ihrer Apotheke erfüllen muss. Das flexible
Kommissioniersystem passt sich an die
Gegebenheiten Ihrer Apotheke an und wird
anhand der Räumlichkeiten und gewünschten
Lagerkapazität individuell geplant.
2. Konfiguration
Mit Ihrem Berater wählen Sie aus über 1.000
Konfigurationsmöglichkeiten die für Sie beste
Automatisierungslösung aus. Viele Optionen,
wie beispielsweise die vollautomatische
Einlagerung, lassen sich direkt ab Werk
einbauen oder natürlich auch später nachrüsten. Dank des Baukastenprinzips sind alle
Automaten aufwärts kompatibel – und somit
ein zukunftssicheres Investment. Natürlich ist
auch das Automatendesign frei wählbar.
3. Einführung
Ab Auftragsfreigabe steht Ihnen ein persön
licher Projektleiter zur Seite, der Sie in sechs
bis acht Wochen kompetent zum Ziel führt.
Er übernimmt auch vermittelnde Tätigkeiten
hinsichtlich anderer, beteiligter Gewerke.

4. Fertigung
Am Unternehmenshauptsitz in Halle (Saale)
werden alle Automaten entwickelt, konstruiert, geplant, gefertigt und schließlich in 15
Länder ausgeliefert.
5. Installation
Innerhalb weniger Tage installiert ein Montageteam Ihren GO.compact – auch in Nachtarbeit
oder am Wochenende. Häufig kann dabei der
Apothekenbetrieb fortgeführt werden. Die
Anbindung an die Warenwirtschaft erfolgt
anschließend durch Ihren ADG Berater. Gern
unterstützen wir Sie bei der Erstbestückung
bzw. -einlagerung.
6. Schulung
In zwei intensiven Trainingstagen werden Sie
nun durch einen Schulungsmitarbeiter mit
allen Funktionalitäten Ihres GO.compact
vertraut gemacht.
7. Service
Sollte es doch mal zu Schwierigkeiten kommen, stehen Ihnen die Gollmann-Servicemitarbeiter 24/7 zur Verfügung. In ganz dringenden
Fällen ist „Ihr Pate“ in maximal zwei Stunden
vor Ort.

Haben sich die Abläufe nach erfolgter Automatisierung erst einmal eingespielt, werden Sie
schnell spüren, wie die Prozesse durch Ihren neuen GO.compact optimiert und sowohl Sie als
auch die Mitarbeiter entlastet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.gollmann.com oder per Mail unter info@gollmann.com.
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Apothekeneinrichter Rolf Rissel:
Gut für Sie eingerichtet
Apothekeneinrichtungen der nächsten Generation: Das ist Kompetenz und Versprechen
zugleich bei der Rolf Rissel Objekteinrichtungen GmbH. Dort übergibt der bisherige Inhaber
und Namensgeber Rolf Rissel die Geschäftsführung an die nächste Generation.
Apotheker, die bereits eine Neuplanung oder Modernisierung ihrer Apotheke begleitet haben,
kennen die Situation: Wo fängt man an? Mit der Architektur und dem Gebäude? Mit der Technik
oder der Inneneinrichtung? Mit dem Ladenbau? Viele haben bereits die Erfahrung gemacht:
eine zu klein konzipierte Freiwahl oder die Belüftung des Kommissionierautomaten nicht
ausreichend dimensioniert, schon kann über Tage der komplette Betrieb eingeschränkt sein.
Rolf Rissel geht, die Kompetenz bleibt
Schon 2003 erkannte der gelernte Tischlermeister Rolf Rissel diese Marktlücke und
plant, entwickelt und realisiert seitdem
qualitativ hochwertige, innovative Einrichtungen für Apotheken, Arztpraxen, aber auch den
privaten Innenausbau. Grundsätzlich auch
modular, auf Wunsch jedoch als eine Art
ganzheitlicher Spezialist bis hin zur Einholung
von Genehmigungen.
Apothekeneinrichtungen der nächsten
Generation
Bereits 2015 leitete Rissel den Wechsel in
der Führungsebene ein. Mit dem gebürtigen
Österreicher Karl Löffl kam zunächst als zweiter Geschäftsführer ein Mann in die Führungsebene, der als gelernter Tischler sehr viel
Erfahrung über das Machbare besitzt. Es
folgte Sascha Vopel, der die Verantwortung
für den gesamten Vertrieb übernahm, und
auf langjährige Apothekenerfahrung zurück
blicken kann. Zum 1. Juli 2017 übergab Rissel
die komplette Führung an Löffl und Vopel.
Innovativ individuell – oder umgekehrt
Löffl und Vopel übernehmen die Rolf Rissel
Objekteinrichtungen GmbH in einer Zeit, in
der die Digitalisierung in der Apotheke immer
weiter voranschreitet. Deutlich ist bereits
jetzt, dass die digitale Innovation sorgfältige
Planung, individuelle Entwicklung und viel
Know-how in der Realisierung braucht, um die
erhofften Potenziale tatsächlich nutzbar zu
machen. Schließlich gilt es nicht einfach die
analoge Technologie durch digitale zu ersetzen.

Damit Ideen nicht an der Umsetzung
scheitern
Ein zentraler Ansatz ist die Begleitung eines
Projektes über die unterschiedlichen Phasen.
Dies beginnt bei der Entwicklung von Marketingstrategien, umfasst die Grundrisskonzep
tion und -planung, das Design, die CAD-Umsetzung der Raum- und Einrichtungselemente,
die Fertigung in der hauseigenen Tischlerei bis
hin zum Einholen notwendiger Genehmigungen und der Montage vor Ort.
In guter Erinnerung – und in besten Händen
Rolf Rissel will nicht nur seinen 38 Mitarbeitern am Stammsitz in Berlin in guter Erinnerung bleiben, er weiß auch seine Kunden bei
seinen Nachfolgern in besten Händen. „In
zwei Jahren hat sich sehr viel Vertrauen in die
Kompetenz und das Know-how aufgebaut.
Herr Löffl und Herr Vopel werden mit ihren
eigenen Ideen meinen Weg erfolgreich
fortsetzen und dazu gehört auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit langjährigen
Partnern wie der ADG.“ Der Inhaber ändert
sich – die Kompetenz bleibt.

Karl Löffl
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Sascha Vopel

SERVICE

Schon gewusst?
LOHNENSWERT

Früh sein lohnt sich – Jetzt schon Inventurgerät sichern und
Bestandsaufnahme mühelos meistern
Erledigen Sie Ihre Inventur zuverlässig und sicher: Mühsames, zeitintensives 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 erfassten Daten
können Sie dann entweder vom ADG Kundeninventurservice in Fürth auswerten lassen
oder Sie übernehmen sie zur weiteren Bearbeitung einfach in Ihr Warenwirtschaftssystem.

©alma_sacra/Fotolia

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

NENNENSWERT

70 Jahre AvP
Wir gratulieren unserem langjährigen Partner AvP zum
70-jährigen Firmenjubiläum. Seit ihrer Gründung im Jahr 1947
hat sich die AvP mit ihren Leistungen im Gesundheitswesen
zu einem der größten privaten Rezeptabrechner für Apotheken
in Deutschland etabliert.
Gemeinsam setzen wir auf die Entwicklung und Umsetzung
von Leistungen für eine erfolgreiche Apotheke.
Wir wünschen AvP noch viele weitere erfolgreiche Jahre und
freuen uns auch weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit.

WISSENSWERT

Profitieren Sie vom Wissensvorsprung
Technische Neuerungen, Aktuelles und Interessantes zum Thema
Apothekensoftware, Gesetzesänderungen, neue Produkte und Dienstleistungen, Angebote aus dem ADG ZubehörCenter und Branchennews:
Der ADG Newsletter hält Sie immer auf dem neuesten Stand!
Verschaffen auch Sie sich einen Wissensvorsprung und melden Sie
sich kostenfrei über die ADG Website für Ihren Newsletter an.
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WEISEND

ZUKUNFT

ADG ApothekenDienstleistungsgesellschaft mbH
Pfingstweidstraße 5
68199 Mannheim
Telefon 0621 8505-520
Fax
0621 8505-501
E-Mail adg-hv@adg.de

ERFOLG

VERSPRECHEND

www.adg.de

ADGRAYCE T
Ein Sprinter mit
echter Kondition.
Für Ihre Apotheke!
// Sekundenschneller,
farbiger Rezeptscan
// Top Erkennungsrate

// Einfache Handhabung

AUSGEZEICHNETER*

ADG. Wir machen das.

SERVICE

www.adg.de/
kassensysteme/adgrayce-t

20.700/2017-9

*mehrmaliger Gesamtsieger des markt intern Erfahrungsspiegels „Apotheken-Software“
und APOTHEKEN-FAVORIT in der Kategorie „IT-Anbieter“

// Rezept- und Bondruck
in Einem

