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2 3VORWORT INHALT

Liebe Frau Apothekerin,  
lieber Herr Apotheker,

die ADG ist 50 Jahre. Das bedeutet: 50 Jahre 
gemeinsam stark für die Apotheke. Bereits 
seit einem halben Jahrhundert kümmern wir 
uns um Computer- und Kassensysteme für 
die Apotheke. Für Ihr Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit möchte ich mich herzlich bei 
Ihnen allen bedanken. 

Nach gut zwei Jahren Corona-Tristesse hatte man in Deutschland ab 
dem Frühsommer das Gefühl, dass alle Dämme gebrochen sind. Erst 
zog es uns in Scharen nach draußen auf die Dorf- und Straßenfeste, 
dann in die Reisebüros und an die Ticketschalter, als müsse man gleich 
drei Sommer in einen packen. 

Doch spätestens dort endete die Euphorie. Es brennt in Deutschland. 
Bildlich, aber auch buchstäblich brennt es an vielen Stellen und auf 
vielen Ebenen. Und immer stärker reift es bei uns allen zur Gewiss-
heit, dass daran nicht nur technologische Sprünge, punktuelle Ereig-
nisse oder Entscheidungen einer fernen Politik Verantwortung tragen, 
sondern dass wir es auch selber in der Hand haben. Wir brauchen Ver-
änderungen, und wir müssen uns verändern. Ernsthaft jetzt. Beispiel 
gewünscht? Gerne: Selbstverständlich war die Personalknappheit im 
Sicherheitsbereich an den Verzögerungen im Reiseverkehr nicht ganz 
„unbeteiligt“. Aber muss man 2022 von Verzögerungen erst dann er-
fahren, wenn man mit dem Papierticket in der Warteschlange steht?

Ohne das nun im Vorfeld so geplant zu haben, zieht sich das Stichwort 
„digitale Transformation“ wie ein roter Faden durch diese Ausgabe. Wir 
stellen Ihnen viele praktische Lösungen, Technologien, Beratungs- und 
Serviceleistungen vor. Weit wichtiger aber ist die Erkenntnis, dass es 
sich bei der digitalen Transformation um weit mehr als ein IT-Projekt 
handelt. Tatsächlich ist das eine Change-Management-Aufgabe und 
wird darum auch zum Business-Projekt. Spätestens jetzt wird deutlich, 
dass die Transformation Chefsache ist und dass es dafür Partner aus 
sehr unterschiedlichen Kompetenzfeldern bedarf, die einen bei diesen 
Veränderungsprozessen unterstützen. Partner, die über Erfahrung 
verfügen. Partner, die viele und vor allem die richtigen Fragen stellen. 
Partner, die Ihnen nicht einfach die eine Lösung für alles vorstellen, 
sondern die sich mit Ihnen zusammensetzen, Ihre Wünsche und Ihren 
Bedarf gemeinsam mit Ihnen ermitteln und dann auf der Basis von 
Erfahrung und Marktkenntnis eine Lösung entwickeln, die zu Ihnen 
passt. Und zu den Anforderungen der Zukunft. 

Das eRezept ist genau solch ein Projekt, spätestens wenn es dann 
endlich in den Massenbetrieb geht. Der ADG Vernetzungsdreiklang  
Webshop, Warenwirtschaft, Abholterminal ist ein weiteres. eRezept-
ready mit gesund.de nicht minder. Und spätestens mit dem Ende  
des Sommers sind wir auf der expopharm genauso wie bei den  
ADG FORUM Veranstaltungen als „Nachmesse“ in Ihrer Region  
wieder vor Ort für Sie da. 

Es grüßt Sie herzlichst:

ERNSTHAFT, JETZT?
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Der Zeitplan für das eRezept steht. Mal wieder muss 
man sagen. Denn seit dem Start hat das Projekt 
einige Kurswechsel hingelegt. Allerdings aus gutem 

Grund – schließlich konnte kaum eine der geplanten Vor-
gehensweisen der Realität standhalten. Zu ambitioniert, 
zu kurzfristig, zu wenig durchdacht waren die Anforderun-
gen für die teilnehmenden Parteien, die nach jahrelanger 
Vorarbeit nun fast am Ziel zu sein scheinen. Nach einer 
Verschiebung des Starts zum Jahresanfang und einer 
Verlängerung der Testphase wurde der 1. September als 
Stichtag gesetzt. Die zum Übergang in den Massenbe-
trieb definierten Qualitätskriterien waren laut der gematik 
bereits Anfang August erfüllt.

Apotheken starten bundesweit, Ärzte in zwei Regionen
Wenn Sie diese Ausgabe der ADG today in den Händen 
halten – und es keine unerwartete Wendung mehr gab –, 
ist das eRezept für die Apotheke zur Realität geworden.
Apothekenteams in ganz Deutschland müssen jetzt in 
der Lage sein, eRezepte zu bedienen. Ein bundesweiter 

Das eRezept im Härtetest
ÜBERGANG VOM PILOTPROJEKT ZUM MASSENBETRIEB

Es wird ernst beim eRezept. Zumindest für Apotheken. Denn die müssen seit dem 1. September 2022 
bereit sein und eRezepte beliefern können. Für Ärzte ist noch keine Verpflichtung vorgesehen. Für sie 
erfolgt der Roll-out in regionalen Stufen, wobei sie selbst entscheiden können, ob sie eRezepte  
ausstellen oder – zumindest vorübergehend – beim altbewährten Muster 16 bleiben. 

Ansturm an Kunden mit eRezepten ist jedoch kaum zu er-
warten, da Ärzte nach wie vor nicht dazu verpflichtet sind, 
diese auszustellen. Zudem ist für sie ein stufenweiser Roll-
out nach Regionen vorgesehen, bei dem die Ärzte lediglich 
dazu angehalten sind, eRezepte auszustellen. 

Den Start machen Anfang September Ärzte in Schleswig-
Holstein und Westfalen-Lippe. Apotheken in diesen 
beiden Regionen müssen nun damit rechnen, vermehrt 
mit eRezepten konfrontiert zu werden. Alle anderen Apo-
theken sollten sich jedoch nicht zurücklehnen – auch wenn 
davon auszugehen ist, dass die Anzahl an eRezepten an-
dernorts zunächst nur geringfügig steigen wird. Da es aber 
durchaus vorkommen kann, dass ein eRezept in einer der 
beiden Regionen ausgestellt, aber in einer anderen Region 
eingelöst wird und der Pilotbetrieb bundesweit bestehen 
bleibt, ist es für alle Apotheken ratsam, gut vorbereitet 
zu sein. Schließlich möchte man nicht bei jeder einfachen 
Belieferung auf Support angewiesen sein oder den Kunden 
gar in eine andere Apotheke verweisen müssen.

Vorbereitung ist das A und O
Wer sich noch nicht mit den Abläufen vertraut gemacht 
hat, für den wird es nun höchste Zeit. Mit steigender Zahl 
an elektronischen Verordnungen wird es schon bald nicht 
mehr genügen, nur einen „eRezept-Spezialisten“ im Team 
zu haben. Jeder Mitarbeiter, egal ob Voll- oder Teilzeitkraft, 
sollte die neuen Abläufe in Warenwirtschaft und Kasse 
kennen. Wir wissen, dass Sie und Ihr Team nun stark 
gefordert sind und einen erheblichen Aufwand betreiben 
müssen, um den Apothekenbetrieb nicht zu beeinträch-
tigen. Daher haben wir einiges getan, um die Abläufe so 
eingängig wie möglich zu gestalten und Sie mit den  
erforderlichen Schulungsmaterialien zu versorgen.

Schulungsmaterial steht bereit
Grundvoraussetzung für das eRezept ist die Anbindung an 
die Telematikinfrastruktur mittels diverser Hard- und Soft-
warekomponenten und Ausweise. Zur Prüfung, ob Ihre 
Apotheke alle Voraussetzungen erfüllt, steht Ihnen in der 
Hilfe Online eine „ADG eRezept Checkliste“ bereit.

Damit Sie und Ihr Team die neuen Abläufe in der ADG Wa-
renwirtschaft kennenlernen und die Arbeitsschritte üben 
können, haben wir verschiedene Materialien vorbereitet.
In der Hilfe Online haben Sie Zugriff auf Schulungsunterla-
gen und -videos, die Ihnen die Bearbeitung von eRezepten 
Schritt für Schritt aufzeigen. Empfehlenswert ist auch die  

eRezept
Schnelle Hilfe für ADG Kunden

Ist Ihre Apotheke an die Telematikinfrastruktur angebunden 
und damit „bereit für das eRezept“, gilt es die neuen Abläufe 
im ADG System zu erlernen. Hilfreiche Schulungsmateria-
lien für Sie und Ihr Team finden Sie hier auf einen Blick:

Hilfe Online
Zugang über Ihre ADG Warenwirtschaft
// ADG eRezept Checkliste zur Vorbereitung auf das eRezept
//  Anleitungen (PDF) zu den neuen Abläufen in  

A3000 und S3000 
//  Schulungsvideos zu den neuen Abläufen in 

A3000 und S3000

Briefkastenmeldungen
Zugang über Ihre ADG Warenwirtschaft
//  Wichtige Neuigkeiten zum eRezept  

(und weiteren Themen)

ADG Webinare
Zugang über Ihre ADG Warenwirtschaft oder 
www.adg.de/webinare
// Webinare zum eRezept in A3000 oder S3000

ADG Website
www.adg.de/erezept
// Allgemeine Informationen
// FAQs
//  Videos (allgemein zum eRezept und 

zu den wichtigsten Fragen)
//  Poster mit dem Ablauf für die Apotheke
//  Poster mit dem Ablauf für Ihre Patienten 

(zum Ausdruck auf A4 geeignet)

www.adg.de/ti
//  Grundlegende Informationen und FAQ zur 

Telematikinfrastruktur (TI)

Teilnahme an unseren eRezept-Webinaren, bei denen die 
Abläufe gezeigt und etwaige Fragen direkt beantwortet 
werden können.

Nutzen Sie diese Angebote, die Ihnen über die ver-
schiedenen Kanäle der ADG zur Verfügung stehen, und 
bereiten Sie sich und Ihr Team rechtzeitig vor. 

Auf dem Laufenden bleiben
Bitte haben Sie auch ein Augenmerk auf die Briefkasten-
meldungen in Ihrer ADG Warenwirtschaft. Hier informieren 
wir Sie ebenfalls über das eRezept und stellen zum Beispiel 
neue Informationen oder Unterlagen zur Verfügung. Ein 
regelmäßiger Blick in Ihr ADG Postfach ist daher mehr als 
vorteilhaft.

Antworten auf häufig gestellte Fragen
Der regelmäßige Besuch unserer Website www.adg.de 
lohnt sich ebenfalls. Auf der Seite www.adg.de/erezept 
informieren wir Sie über den aktuellen Stand und veröffentli-
chen Neuigkeiten, Änderungen und weitere für Sie rele-
vante Informationen. Zudem finden Sie hier eine Auflistung 
häufig gestellter Fragen (FAQs) rund um das eRezept – von 
den Rahmenbedingungen über die Bearbeitung bis hin zur 
Abrechnung. Anschauliche Poster machen die neuen  
Abläufe deutlich und können bei Bedarf ausgedruckt und 
Ihren Patienten zur Verfügung gestellt werden. 

ADG Hotline
Sie sind bestens vorbereitet, haben aber noch Fragen oder ein konkretes Problem?
Dann wenden Sie sich an unsere ADG Hotline.
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EINFACH MACHEN MIT DER ADG
Die Abrechnung der Dienstleistungen ist in der 
ADG Warenwirtschaft denkbar einfach: Die zur 
Abrechnung benötigten Sonder-PZNs sind direkt über 
die Schaltfläche „Pharmazeutische Dienstleistungen“  
im Bereich „Sonderpositionen“ zu finden.

Viele Prozesse – darunter auch das eRezept – funktionieren 
in der Apotheke nur mit einer stabilen Internetverbindung. 
Um sich vor Ausfällen zu schützen, ist eine Backup-Lösung 
ratsam. 

Die ADG LTE Backup-Lösung greift bei einem Internetausfall 
sofort ein und stellt eine drahtlose Verbindung über das Mo-
bilfunknetz her. Und zwar so lange bis Ihr kabelgebundenes 
Internet wieder funktionsfähig ist. Den Wechsel zwischen 

Um ein eRezept aus der TI abzurufen, können Sie entweder die Sammelverordnung 
oben rechts oder die einzelnen Verordnungen abscannen. 

den Internetverbindungen werden Sie im Alltag nicht mer-
ken. Die Umstellung erfolgt im Hintergrund automatisch. So 
können Sie ganz normal weiterarbeiten und müssen nicht 
eingreifen, wenn das Internet mal streikt.

Möchten Sie mehr über die ADG LTE-Backup-Lösung  
erfahren? Melden Sie sich gerne bei Ihrem ADG Berater 
oder der Geschäftsstelle in Ihrer Region unter:  
www.adg.de/kontakt

Härtetest Massenbetrieb 
In den kommenden Wochen und Monaten wird sich zei-
gen, wie gut die Infrastruktur, Systeme, Ärzte, Apotheker, 
Patienten und die Abrechnungszentren tatsächlich auf das 
eRezept vorbereitet sind. Die als Hauptqualitätskriterium für 
den Roll-out definierte Anzahl von 30.000 abgerechneten 
elektronischen Verordnungen wurde zwar schon im Juli er-
reicht, jedoch ist diese Zahl mit einem Massenbetrieb kaum 
vergleichbar. Denn in der Praxis gleicht ein eRezept nicht 
unbedingt dem Nächsten. Es gibt Besonderheiten, Spezial-
fälle oder Fehler, die Nachfragen erfordern. Und wenn diese 
plötzlich nicht nur einmal am Tag, sondern mehrfach auftre-
ten, können sie den reibungslosen Betrieb in der Apotheke 
empfindlich beeinträchtigen. 

Wie geht es weiter?
Diese Frage lässt sich beim eRezept bekanntermaßen 
schwer beantworten. Klar ist: Wir sind noch lange nicht am 
Ziel. Der Roll-out in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lip-
pe wird zeigen, wie gut die Beteiligten auf eine vermehrte 
Anzahl an eRezepten vorbereitet sind. Erst dann kann über 
die nächsten Schritte nachgedacht werden. Auch wenn die 
gematik bereits zum Jahreswechsel von einem Roll-out in 
weiteren Regionen ausgeht, so ist das noch längst nicht 
beschlossene Sache. Die weitere Vorgehensweise erfolgt 
anhand der getätigten Erfahrungswerte und einer Gesell-
schafterversammlung. Es bleibt daher spannend, wie es 
mit der Einführung des eRezepts weitergeht. �

Gib mir fünf
SEIT DEM 10. JUNI 2022 KÖNNEN APOTHEKEN PHARMAZEUTISCHE DIENSTLEISTUNGEN  
ABRECHNEN. THEORETISCH. DENN IN DER PRAXIS SIND NOCH VIELE FRAGEN OFFEN.

Der Anspruch auf pharmazeutische Dienstleistungen 
geht auf das Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz 
(VOASG) zurück, das im Oktober 2020 verabschiedet 

wurde. Doch lange Zeit waren sich der GKV-Spitzenverband 
und der Deutsche Apothekerverband (DAV) uneinig, welche 
Leistungen angeboten und wie diese vergütet werden  
sollen. Eine Entscheidung wurde erst im Juni 2022 durch 
eine Schiedsstelle herbeigeführt und lieferte somit den 
Startschuss für die pharmazeutischen Dienstleistungen. 
Nach Bekanntgabe der Inhalte und Vergütung der phar-
mazeutischen Dienstleistungen kam es nicht nur mit den 
gesetzlichen Krankenkassen zum Disput; auch Teile der 
Ärzteschaft müssen sich noch mit dem Thema anfreunden.

Apothekerschaft findet es gut 
Jede zweite Apotheke will laut einer DAZ Umfrage von  
Mitte Juni 2022 pharmazeutische Dienstleistungen anbieten. 
Klar favorisiert werden standardisierte Leistungen. Denn 
noch fehlt es den Befragten an qualifiziertem Personal. 
Vonseiten der Standesorganisationen gibt es umfassende 
Arbeitshilfen wie Gesprächsleitfäden, Checklisten, Standard-
anweisungen und Vereinbarungen. 

Grundsätzlich darf nur pharmazeutisch ausgebildetes 
Personal pharmazeutische Dienstleistungen erbringen. 
Die Dienstleistung 1 auch PhiP und PTA im Praktikum. Für 
Dienstleistung 2 ist eine abgeschlossene Berufsausbildung 
Pflicht. Die Dienstleistungen 3 bis 5 dürfen nur von appro-
bierten Apothekern mit entsprechender Zusatzqualifikation 
erbracht werden.

Der Schiedsspruch steht seit dem 10. Juni 2022. Seitdem können Apotheker pharmazeutische 
Dienstleistungen zu Lasten der GKV abrechnen. Zum Start werden fünf dieser Dienstleistungen über 
den Nacht- und Notdienstfonds honoriert. 

Standardisierte Risikoerfassung bei  
Bluthochdruck mit mindestens einem 
antihypertensiven Medikament

1

Start mit fünf 
Die Schiedsstelle hat diese fünf Dienstleistungen für die 
Beratung oder Betreuung von Patienten freigegeben:

Die Schaltfläche „Pharmazeutische Dienstleistungen“ in S3000.

Standardisierte Einweisung in die korrekte 
Arzneimittelanwendung und Üben der Inhala-
tionstechnik für Patienten ab sechs Jahren

2

Pharmazeutische Betreuung unter 
oraler Antitumortherapie

3

Erweiterte Medikationsberatung bei 
Polymedikation

4

Pharmazeutische Betreuung nach 
Organtransplantation

5

Und was ist, wenn die Internetverbindung streikt?

Bereiten Sie Ihr Team auf die neuen Abläufe vor! 
©

 K
as

se
nä

rz
tli

ch
e 

B
un

de
sv

er
ei

ni
gu

ng
 (K

BV
)

Muster, nicht zu Testzwecken geeignet.

7APOTHEKENFÜHRUNG6 VERNETZUNG



Mit der ADGKAi, unserem aktuellen Kassensystem, 
schaffen wir den Perspektivwechsel: Apotheke 
aus Kundensicht zu denken. Die ADGKAi ist die 

digitale Verbindung zum Kunden. Info-Point, Meeting- und 
Management-Center, multifunktionales Kundenterminal  
sowie innovative Schnittstelle für den Kontakt mit Kunden 
und Partnern. 

Unsere Vision: das Erlebnis am HV zu verändern
Schneller, intelligenter, intuitiver, informativer, schöner – das 
sind nur einige Schlagworte, auf die bei der Entwicklung 
der ADGKAi Wert gelegt wurde. Leistungsstarke, einfach 
zu bedienende Technologie, die Arbeitsschritte übernimmt, 
vereinfacht und somit mehr Raum für Wichtiges schafft: Ihre 
Kunden. Dazu ein elegantes Design, eine Vielzahl innovati-
ver Tools und Funktionen, kurzum ein bis ins Detail durch-
dachter, multifunktionaler Beratungsplatz.

Noch näher am Kunden
„Mehr als nur eine Kasse“ ist mehr als nur ein Satz – es ist 
ein Versprechen. Die ADGKAi bietet, was sich Kunden von 
ihrer Vor-Ort-Apotheke wünschen. Und Apothekerinnen und 

Bewährt, zuverlässig und leistungsstark – das sind unsere Kassensysteme von der ersten Stunde an. 
Begonnen mit dem LOS C40, dem ersten Apothekencomputer Deutschlands über das erste  
elektronische Bestellterminal, der Einführung eines Warenwirtschaftssystems mit POR/POS und  
später des Rezeptdruckers im Backoffice bis hin zu Kassensystemen, die alles in einem vereinen.  
Über 50 Jahre Erfahrung in der technischen Entwicklung, stets am Puls der Zeit, um Innovationen  
zu entwickeln, die Ihnen das Leben einfacher machen – dafür stehen wir, die ADG.

Apotheker von einem echten Omni-Channel-Tool:  
systemübergreifend arbeiten, beraten, informieren und 
kommunizieren. 

Multifunktionales Kundenterminal für mehr Flexibilität
Das multifunktionale Kundenterminal ist weit mehr als nur 
ein Werbebotschafter und vielseitig einsetzbar. Sie können 
einfach eRezept-Codes einlesen, Abholscheine scannen, 
PAYBACK Punkte vergeben, digitale Formulare unterschrei-
ben lassen und multimedial beraten. Dank der speziellen 
Smartphone-Auflage müssen Ihre Kunden dabei nicht ein-
mal ihr Mobilgerät aus der Hand geben. 

An alles gedacht
Vor allem an Sie und Ihre Zukunft. In der Entwicklung der 
ADGKAi wurden gesetzliche Vorgaben, wie z. B. die Tele- 
matikinfrastuktur, bereits bedacht. Darüber hinaus lassen 
sich künftige Technologien einfach modular integrieren. Auch 
die Anbindung spezieller Partnersysteme ist möglich, so-
dass die ADGKAi noch mehr zum Mittelpunkt und wichtigen 
Schaltzentrale Ihrer Offizin wird. �

Besuchen Sie unsere Website: www.adg.de/adgkai

Oder melden Sie sich bei uns: Unter www.adg.de/kontakt 
finden Sie die ADG Geschäftsstelle in Ihrer Region.

SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN?

Seit 50 Jahren denken 
wir Apotheke weiter
INNOVATIVE SYSTEME FÜR IHREN ERFOLG

LOS C40, der erste Apotheken-
computer Deutschlands

Die aktuelle ADGKAi – 
durchdacht bis ins Detail

Das multifunktionale Kundenterminal 
für z. B. digitale Unterschriften

AD
G
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Mittendrin 
statt nur dabei!
AUF DER EXPOPHARM IN MÜNCHEN ODER BEI EINER UNSERER 
ADG FORUM VERANSTALTUNGEN DIREKT IN IHRER NÄHE

Apotheker vor Ort sind gefordert wie nie. Nach zwei 
arbeitsintensiven Pandemie-Jahren müssen sich die 
Apothekenteams mit der Einbindung des eRezepts 

auseinandersetzen. Mit der verpflichtenden Einführung 
werden sich aber nicht nur die Abläufe in der Branche ver-
ändern, sondern gegebenenfalls auch die Entscheidungen 
der Apothekenkunden, wo sie ihre Verordnungen  
einlösen werden.

Viele Apotheker beschäftigen sich daher nicht allein mit den 
Prozessänderungen in ihrem System und der Schulung des 
Teams. Sie treibt auch die Frage um, wie man den Versen-
dern entgegentreten bzw. weiterhin Kunden anlocken und 
halten kann. Gemeinsam finden wir Antworten.

Wir helfen Ihnen dabei, die Herausforderungen in Ihrer 
Apotheke zu meistern und mit den passenden Ideen und 
Lösungen das maximale Potenzial aus Ihrer Apotheke 
herauszuholen. 

Neue Blickwinkel und Perspektiven erhalten Sie auf der  
expopharm in Halle B1 am Stand C-68 der ADG oder auf 
einer unserer ADG FORUM Veranstaltungen in Ihrer  
Region. Alle Termine finden Sie auf Seite 13 in dieser  
Ausgabe oder auf www.adg.de/adgforum.

Wir freuen uns auf Sie!

EXPOPHARM IN MÜNCHEN, 
14. BIS 17. SEPTEMBER 2022,
HALLE B1, STAND C-68

TERMIN VEREINBAREN

Möchten Sie Ihren Besuch auf  
der expopharm planen und Wartezeiten 
umgehen? Vereinbaren Sie auf unserer  
Website www.adg.de/expopharm 
vorab einen Messetermin mit uns.
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Durchdachte Lösungen für  
schnelle Prozesse und Ihren Erfolg

Mehr als eine Kasse
Die ADGKAi und das multifunktionale Kundenterminal 
unterstützen Sie im Apothekenalltag. Auf der expopharm 
zeigen wir Ihnen, welche Vorzüge die Kasse bietet.

// eRezepte und Papierrezepte einfach beliefern
// Kunden erreichen (z. B. per Chat) 
// Partnersysteme anbinden (z B. Apps, Webshops) 
// Codes einscannen (z. B. PAYBACK)
// Digital unterschreiben

Lernen Sie das Allround-Talent auf unserem 
Messestand kennen. 

Mehr ab Seite 8.

eRezept
Machen Sie sich bereit
Gemeinsam mit der ADG sind Sie bereit für das eRezept. 
Mit der modernen Kasse ADGKAi in Kombination mit den 
Warenwirtschaftssystemen A3000 oder S3000 geht die  
Bearbeitung einfach und schnell. Neben der Umsetzung der 
erforderlichen Funktionalitäten haben wir in der Testphase 
viel Wert auf eine benutzerfreundliche Handhabung  
gelegt. Um sich mit den neuen Abläufen vertraut zu 
machen, stehen ADG Kunden umfangreiche Schulungs-
angebote wie Anleitungen, Checklisten, Videos, FAQs und 
Webinare bereit.

Mehr ab Seite 4.



EXPOPHARM IN MÜNCHEN, 
14. BIS 17. SEPTEMBER 2022
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ERFOLGREICHES APOTHEKEN-MANAGEMENT

Sie können leider nicht an der expopharm teilnehmen, möchten sich aber trotzdem ein 
Bild von den neuesten Trends und Leistungen machen? Dann besuchen Sie eine unserer 
ADG FORUM Veranstaltungen in Ihrer Region.

Jede ADG FORUM Veranstaltung findet in einem 
kleinen Teilnehmerkreis statt. So können Sie sich in 
entspannter Atmosphäre über die Neuheiten der ADG 
informieren und sich bei leckeren Speisen und Geträn-
ken mit ADG Beratern, Partnern und Kollegen persön-
lich austauschen.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Termin bereits aus-
gebucht sein, melden Sie sich dennoch bei uns. Gerne 
informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch 
über die Highlights der Messe. Kontaktieren Sie dazu 
einfach Ihren ADG Berater oder die Geschäftsstelle in 
Ihrer Region. Den richtigen Ansprechpartner finden Sie 
auf www.adg.de/kontakt 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alle Termine auf einen Blick

Geschäftsstelle Datum Ort

Bad Kreuznach Hackenheim

Berlin 28.09.2022
12.10.2022 (Termin entfällt)

Göhren-Lebbin
Berlin

Fürth 05.10.2022 (Termin entfällt)
12.10.2022

Straubing
Fürth 

Gotha

04.10.2022
06.10.2022
11.10.2022
08.11.2022
10.11.2022

Dresden
Schkeuditz
Senftenberg
Südharz
Ilmenau

Hamburg

28.09.2022 
29.09.2022
05.10.2022
12.10.2022

Hamburg 
Hamburg
Wiefelstede
Nörten-Hardenberg

Hanau 15.10.2022 Hanau

Herne 19.10.2022
26.10.2022

Castrop-Rauxel
Bielefeld 

Köln 28.09.2022 Köln

Mannheim 24.09.2022 
28.09.2022

Mannheim
Mannheim

München
05.10.2022
19.10.2022
26.10.2022

Horgau
Landshut
München

Stuttgart 23.09.2022 
24.09.2022

Stuttgart
Stuttgart

ONLINE ANMELDEN:
Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen und ein Anmelde-
formular finden Sie auf 
www.adg.de/adgforum

Zusatzprogramme integrieren
Systemübergreifend arbeiten
Standardisierte Schnittstellen ermöglichen eine schnelle
und kostengünstige Anbindung von speziellen Partner-
programmen an Ihr ADG System. Durch die Integration von 
z. B. Systemen für bargeldloses Bezahlen oder Botendienste
sowie Webshops, Apps oder Abholautomaten erhalten
Sie einen reibungslosen, durchgängigen Prozess – ohne
zeitraubende, manuelle Tätigkeiten.

Mehr ab Seite 16.

Effizient arbeiten mit EMMA
Die App zur ADG Warenwirtschaft
EMMA ist die mobile Zusatzkomponente 
für Ihre ADG Warenwirtschaft. Vorgänge 
wie die Inventur, Regal- und Lagerpflege 
erledigt Ihr Team damit quasi im Vorbeige-
hen. Ihren stationären Arbeitsplatz können 
Sie derweil für andere Tätigkeiten nutzen. 

Mehr ab Seite 22.

Potenziale erkennen, Erträge steigern
Gemeinsam kluge Entscheidungen treffen
Möchten Sie schneller auf aktuelle Gegebenheiten reagie-
ren, Ihre Apothekenabläufe verbessern oder den Kosten-
Nutzen neuer Systeme ermitteln? Beim ADGCOACH und 
bei ppc – Beratung für Apotheken sind Sie an der richtigen 
Adresse. Beide Beratungsteams helfen Ihnen das Potenzial 
Ihrer Apotheke zu nutzen und sie sowohl betriebswirtschaft-
lich als auch aus Kundensicht bestmöglich aufzustellen. 

Mehr ab Seite 28.

50 Jahre ADG
Erfahrung zahlt sich aus!
Seit nunmehr 50 Jahren liegt uns die Apotheke vor Ort am Herzen. An 23 Standorten 
versorgen wir sie deutschlandweit mit zuverlässigen Apothekensystemen und praxis-
orientierten Beratungsleistungen. Das wissen unsere Kunden zu schätzen: Bereits zum 
siebten Mal in Folge wurde die ADG zum Gesamtsieger der 'markt intern'-Umfrage 
„Leistungsspiegel Apotheken-Software” gewählt.

Begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise. Auf unserer Jubiläums-Website: 
www.adg.de/50jahreadg finden Sie die Geschichte der ADG und damit einhergehend 
die Entwicklung der Apothekencomputer in Bildern.

Erfahrungsaustausch
Fragen Sie Ihre Kollegen
Manchmal hilft die Meinung von Kollegen, um ein klares 
Bild zu erhalten. Auf unserem Messestand können Sie sich 
mit unseren Referenzapothekern austauschen. Sie geben 
gerne ihre persönlichen Erfahrungen mit den Systemen der 
ADG weiter.

ENDLICH WIEDER MESSE-FEELING! 
Besuchen Sie uns auf der expopharm 2022 in München. Auf unserem Stand C-68 in Halle B1 
können Sie sich über die Leistungen der ADG informieren, sich persönlich mit Beratern und  
Kollegen austauschen und sich von neuen Impulsen inspirieren lassen.

08.10.2022

Einige Termine haben sich nach Erscheinen der Ausgabe geändert. Bitte beachten 
Sie die Terminangaben auf unserer Website www.adg.de/adgforum.

Termine verschoben 
auf April 2023



Die Ergebnisse der ADG auf einen Blick

Kategorie Platz Note

Funktionsumfang der Apotheken-Software 1 1,53

Bedienkomfort am HV-Tisch 1 1,51

Bearbeitung Großhandels-Aufträge/Retouren 1 1,61

Preis-Leistungsverhältnis  
Basissoftware/Zusatzmodule 1 2,24

Software-Systempflege durch den Anbieter 1 1,47

Pflege der Datenbank 1 1,27

Betriebswirtschaftliche Auswertungen 1 1,68

Hotline (Erreichbarkeit,  
Freundlichkeit, Kompetenz) 2 2,20

Technischer Service (Fernwartung und vor Ort) 1 1,79

Einhaltung von Zusagen für neue 
Anwendungen/Updates 2 2,17

Unterstützung Telematikinfrastruktur 1 1,59

Support des E-Rezepts 2 2,23

Einarbeitung, Schulungen, 
Seminare/Webinare 1 1,95

Gesamtergebnis 1 1,79

Gesamtsieger
SPITZENPLATZIERUNG BEI 'MARKT INTERN'-UMFRAGE

In der diesjährigen 'markt intern'-Umfrage „Leistungsspiegel Apotheken-Software“ erzielte  
die ADG erneut den Gesamtsieg. Ein hervorragendes Ergebnis, mit dem die ADG an die Erfolge 
der letzten Jahre anknüpft.

Sieben Mal befragte 'markt intern' Apothekerinnen 
und Apotheker bereits nach ihrer Software – sieben 
Mal ging die ADG als Gesamtsieger hervor. Seit der 

Einführung der Umfrage im Jahr 2009 kann der Apotheken-
Dienstleister mit seinen konstant hohen Leistungen  
überzeugen und bleibt ungeschlagen auf Platz 1. 

ADG Geschäftsführer Joachim von Morstein (li.) und 'markt intern' 
Chefredakteur Christoph Bach (re.) bei der Übergabe der Auszeichnung.

ADG Systeme erhalten Bestnoten 
Für das entgegengebrachte Vertrauen und diese tolle Be-
wertung möchten wir uns herzlich bei allen teilnehmenden 
Apotheken bedanken. „Das Ergebnis zeigt, dass wir auch in 
den herausfordernden Zeiten, wie jetzt bei der Realisierung 
des eRezepts, im Sinne der Apotheke handeln. Es be-
stärkt uns darin, dass wir uns bei der Umsetzung auf dem 
richtigen Weg befinden und auch insgesamt die Erwartun-
gen unserer Kunden weiterhin erfüllen können,“ sagt ADG 
Geschäftsführer Joachim von Morstein.�
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So einfach gehts:

// Laden Sie die ADGKAi Augmented Reality App herunter.

// Projizieren Sie die ADGKAi in Ihre Apotheke oder
    an einen Platz Ihrer Wahl. 

// Halten Sie die Momentaufnahme in einem Screenshot fest.

Einsendeschluss: 15. September 2022

Bitte beachten Sie die Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auf www.adg.de/fotowettbewerb

Die Gewinne

Hauptgewinn: Der Gewinner erhält eine ADGKAi in seiner Wunschfarbe. 

Kreativpreis:    Die kreativste Einsendung erhält einen Gutschein aus dem PHOENIX Privatsortiment 
in Höhe von 500,00 Euro.

Die Sieger werden auf der expopharm ermittelt.

DIE ADGKAi 
AUGMENTED 
REALITY APP
Einfach den QR-Code scannen, App downloaden  
und schon können Sie die ADGKAi hinstellen, 
wo immer es Ihnen gefällt. 

Mit der ADGKAi Augmented Reality App sehen Sie schon vor dem Kauf, wie die Kasse 
der ADG in Ihrer Apotheke aussieht. Probieren Sie es aus, und gewinnen Sie mit etwas Glück 
eine echte ADGKAi – natürlich in Ihrer Wunschfarbe. 

ADGKAi Fotowettbewerb
MITMACHEN & GEWINNEN

Die ADGKAi reist um die Welt: Bis nach Griechenland

zur Akropolis hat sie es geschafft.

AD
G

AD
G
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G

Senden Sie den Screenshot mit Ihrem Vor- und Nachnamen sowie dem Namen Ihrer Apotheke an marketing@adg.de



Brücken bauen
WIR VERBINDEN IHR ADG SYSTEM MIT SPEZIELLEN PARTNERPROGRAMMEN 
UND SCHAFFEN FÜR SIE EINEN DURCHGÄNGIGEN PROZESS

Vernetzung und Konnektivität zählen seit vielen 
Jahren zu den Megatrends im Gesundheitswesen. 
Immer neue Technologien fördern die digitale Vernet-

zung von Menschen sowie den Datenaustausch zwischen 
Systemen und schaffen so ganz neue Rahmenbedingungen 
und Verhaltensmuster, die es zu nutzen gilt. 
 
In der Apotheke ist es längst gang und gäbe, die eigene Wa-
renwirtschaft um allerlei Spezialanwendungen zu erweitern, 
um auf lange Sicht erfolgreich zu bleiben. Damit daraus kein 
undurchsichtiger System-Dschungel erwächst, in dem sich 
niemand mehr zurechtfindet, setzt die ADG verstärkt auf ein 
Angebot an standardisierten Schnittstellen. Externe Partner-
anwendungen lassen sich somit einfach, schnell und vor 
allem kostengünstig an die ADG Warenwirtschaft sowie die 
ADGKAi anbinden. 
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Botendienstprogramme effizient anbinden 
Der Botendienst ist das Mittel der Wahl, wenn es darum 
geht, mobilitätseingeschränkte Kunden schnell und zuverläs-
sig mit Medikamenten zu versorgen oder Bestellungen und 
Nachlieferungen zu verteilen. Für eine ressourcensparende 
Tourenplanung bieten verschiedene Anbieter wie etwa 
apomap, Apotrack, ApoTune oder PULSE Team spezielle 
Botendienstprogramme an. Damit der Einsatz dieser  
Programme für ADG Kunden keinen unnötigen Mehr- 
aufwand erzeugt, binden wir diese direkt in das Waren- 
wirtschaftssystem ein.

Die für eine Auslieferung benötigten Auftrags- und Kunden-
daten aus Ihrer ADG Warenwirtschaft lassen sich somit  
einfach an das Botendienstprogramm übergeben. So  
können Sie Ihre Lieferaufträge verwalten und die optimale 
Route zur Auslieferung planen. Eine Benachrichtigung Ihrer 
Kunden bei Verzögerungen ist ebenfalls möglich, sofern das 
genutzte Botendienstprogramm die Funktion bereitstellt.

Vernetzen und profitieren
Neben den genannten Beispielen gibt es natürlich noch vie-
le weitere Systeme, mit denen Sie Ihre Apotheke erweitern 
können. Damit sich Ihre Prozesse dadurch nicht unnötig auf-
bauschen, ist die Integration in das Warenwirtschaftssystem 
von Vorteil. Sie erhalten so einen durchgängigen Prozess, 
der weniger fehleranfällig ist und Ihnen ermöglicht, den 
größtmöglichen Nutzen aus dem neuen System zu ziehen. 
Schließlich hat heute niemand mehr Zeit, sich mit unprakti-
schen Abläufen und aufwendigen Verwaltungsaufgaben zu 
beschäftigen. Es gilt, die eigenen Ressourcen dort  
einzusetzen, wo sie wirklich zählen: beim Kunden. �

DIESE VORTEILE BIETEN STANDARDISIERTE  
SCHNITTSTELLEN

//   Schnelle, kostengünstige Anbindung spezieller  
Partneranwendungen an die ADG Warenwirtschaft  
und die ADGKAi

//   Automatischer Datenaustausch zwischen  
den Systemen

//   Reibungslose Abläufe – im besten Fall ohne  
Medienbrüche 

//   Ressourcensparende Prozesse

//   Weniger Fehler in der Bearbeitung

//   Mehr Zeit für das Wesentliche: Ihre Kunden

ICH WILL MEHR ERFAHREN

Sie möchten Ihr Apothekensystem erweitern oder 
mehr über die genannten Lösungen erfahren?  
Wenden Sie sich einfach an Ihren ADG Berater.

Die Kontaktdaten der Geschäftsstelle in Ihrer Region 
finden Sie auf: www.adg.de/kontakt

BESTENS VERNETZT: WEBSHOP – WARENWIRT-
SCHAFT – ABHOLTERMINAL

Über dieses Dreigespann berichteten wir in der  
ADG today Ausgabe Mai 2022. Scannen Sie den 
QR-Code und erfahren Sie, wie die Integration eines 
Abholterminals von ROWA und eines Webshops von 
Mauve in das ADG System den Alltag der Apotheke 
verbessert hat.
  

ADG today 
Ausgabe Mai 2022 (Seite 16)

Oder über unsere Website www.adg.de/news  
unter dem Reiter Kundenmagazin in der 
ADG today Ausgabe Mai 2022 auf Seite 16.

Von A wie Abholterminal bis Z wie Zahlungssystem – die Auswahl an spezieller Hard- und  
Software für die Apotheke ist groß. Sie eröffnen moderne Vertriebswege, sorgen für eine höhere 
Sichtbarkeit oder bessere Kommunikation und bieten der Apotheke vor Ort neue Möglichkeiten, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Der volle Nutzen dieser Programme kommt allerdings erst dann zum 
Tragen, wenn sie in die Abläufe der Apotheke integriert sind. Besonders einfach geht das  
mit standardisierten Schnittstellen. 

Mehrere Systeme – ein Prozess 
Wie bei der Entwicklung eigener Programme, legt die 
ADG auch bei der Anbindung von Partneranwendungen 
viel Wert auf die Nutzerführung. Der gesamte Prozess soll 
für das Apothekenteam möglichst einfach und effizient zu 
bedienen sein – im besten Fall direkt über die ADGKAi bzw. 
das ADG Warenwirtschaftssystem. Dazu hat die ADG ein 
umfassendes Partnernetzwerk aufgebaut, zum Beispiel mit 
dem Zahlungsdienstleister First Cash Solution GmbH (1cs) 
oder diversen Anbietern von Botendienstlösungen, deren 
Systeme sich mithilfe standardisierter Schnittstellen perfekt 
integrieren lassen.

POSconnect360 – gescannt, bezahlt, erledigt
Bargeldloses Bezahlen ist in der Regel in jeder Apotheke 
möglich. Hat ein Kunde kein Bargeld dabei, kann er seine 
girocard zücken und über ein entsprechendes Terminal 
bezahlen. Die gemeinsam mit der 1cs entwickelte  
POSconnect360 Lösung macht diesen Vorgang für die  
Apotheke noch leichter. Über eine standardisierte Schnitt-
stelle lässt sich das System direkt mit dem der ADG  
verbinden. Damit entfallen alle bisherigen manuelle Schritte 
wie etwa die Eingabe des Kassenbetrags in das Terminal. 
Die erforderlichen Daten für den Bezahlvorgang werden 
automatisch zwischen der ADGKAi und dem Bezahlterminal 
von 1cs ausgetauscht. 

Die Integration von POSconnect360 in Ihr ADG System 
bietet zudem eine höhere Flexibilität. In Ihrer Apotheke lässt 
sich die webbasierte Lösung an mehreren Kassen und Ter-
minals gleichzeitig anbinden. Ihre Kunden können zwischen 
verschiedensten Zahlverfahren wählen – wie etwa Kredit-
karte, Debitkarte, Apple Pay oder Google Pay. Für Sie und 
Ihr Team ensteht, dank des integrierten Systems und des 
automatisierten Datenaustauschs, kein zusätzlicher  
Verwaltungsaufwand.
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Lieferengpässe oder Defekte sind in der Apotheken-
branche keine Seltenheit mehr, und nicht immer ent-
spricht die Lieferung der tatsächlich bestellten Ware. 

Das ist vor allem bei Bestellungen oder Nachlieferungen är-
gerlich, die der Kunde in der Apotheke abholen möchte. Um 
Ihre Kunden dennoch zufriedenzustellen, verschafft Ihnen 
Track & Trace einen kleinen Zeitvorteil. Mit der praktischen 
Funktion erfahren Sie in Echtzeit, welche bestellten Artikel 
eine Sendung umfasst und wann Sie diese voraussichtlich 
erhalten. Bei Verzögerungen kann sich Ihr Team somit neu 
organisieren oder Patienten benachrichtigen, bevor diese 
zur Abholung in der Apotheke eintreffen. 

Track & Trace aktivieren
Damit Sie Track & Trace nutzen können, müssen Sie die 
Funktion in wenigen Schritten in Ihrem ADG Warenwirt-
schaftssystem aktivieren. Eine Anleitung dazu steht Ihnen in 
der Hilfe Online bereit. 

Möchten Sie wissen, wann Ihre Bestellung bei Ihnen ein-
trifft, genügt ein Klick auf die Schaltfläche „Track & Trace“.  

Wo ist meine Bestellung?
TRACK & TRACE LIEFERT DIE ANTWORT

Er ist praktisch, der Nachverfolgungsmodus Track & Trace für Bestellungen bei der  
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG. Direkt in der ADG Warenwirtschaft sehen Sie,  
wann eine Sendung bei Ihnen eintrifft oder sich verzögert. 

Dass das S3000 Warenwirtschaftssystem umfangreiche Funktionen bietet und auf die Belange 
Ihrer Apotheke zugeschnitten ist, ist bekannt. Doch wissen Sie auch, dass unsere Entwickler 
kontinuierlich daran arbeiten, bestehende Funktionen zu optimieren und neue zu erschaffen, 
sodass Sie stets auf hohem professionellen Niveau arbeiten können?

Multishop – 
Reichweite durch Vielfalt erhöhen
Nutzen Sie mehrere Webshops? Dann ist unsere Multi-
shop-Funktion genau das Richtige für Sie. Sobald Sie Ihre 
Webshops in der Warenwirtschaft hinterlegt und den 
automatischen Bestellabruf eingestellt haben, werden alle 
Webshops abgerufen und können direkt im Verkaufs-Center 
bearbeitet werden. Sie haben dabei immer im Blick, aus 
welchem Shop der Auftrag stammt. Die Kundenzuordnung 
wurde um das Merkmal „Webshop“ erweitert, das heißt 
die Kundennummer ist nur zusammen mit dem Webshop 
eindeutig. Dafür wurde im Kunden-Center der Dialog  
„Webshop-Kundennummern verwalten“ implementiert.

Blinkender Webshop-Button –  
keine Bestellung mehr verpassen
Mittels eines blinkenden, farbigen Webshop-Buttons sehen 
Sie demnächst sofort, wenn neue Webshop-Bestellungen  
eintreffen, und können diese schneller bearbeiten. Sind  
alle Bestellungen bearbeitet, tritt der Button wieder in  
den Hintergrund und fällt nicht weiter auf.

Erweiterung der externen Botendienstschnittstelle – 
den Auftragsstatus im Blick
Über die externe Botendienstschnittstelle können Sie zu 
jedem Auftrag bald auch die dazugehörige Kunden-E-Mail-
Adresse an Ihr Botendienstprogramm übergeben. So 
können Sie Ihre Kunden per E-Mail über die verschiedenen 
Schritte des Auftrags und mögliche Lieferverzögerungen be-
nachrichtigen, sofern Ihr externes Botendienstprogramm die 
Funktion dazu bereitstellt. 

Dokumente beim Kunden hinterlegen –  
Zeit und Papier sparen
Legen Sie Kundendokumente einfach digital ab, und ver-
zichten Sie auf dicke, schwere Sammelordner im Regal. 
Nach dem Update müssen Sie dazu nur in den Parametern  
„Kunden-Center / Fakturierung“ die Schaltfläche „Kunden-
dokumente“ aktivieren. Danach können in der Ansicht 
Kundendokumente angezeigt, mit Kommentaren versehen, 
gedruckt, gelöscht oder in ein anderes Verzeichnis exportiert 
werden. Erhalten Sie PDF-Dateien, können Sie diese einfach 
digital ablegen; das Ausdrucken und Einscannen entfällt. 
Wichtig: Diese Funktion ersetzt kein Dokumentenmanage-
mentsystem mit Archivierung.

Mahnungen per E-Mail –  
automatisch, effizient, kostengünstig
Versenden Sie, falls nötig, Mahnungen per E-Mail, und 
sparen Sie so Zeit, Porto und Papier. Sie können Mahnstufe 
und Versandoptionen individuell einstellen und auswählen, 
ob Mahnungen zusätzlich ausgedruckt werden sollen. Vor-
aussetzung für den Versand per E-Mail ist die Zustimmung 
und Einverständniserklärung des Kunden (genau wie beim 
elektronischen Rechnungsversand).

Bon-Werbung für digitale Lösungen –  
kostenfreie Werbung mit großer Reichweite
Nutzen Sie die Kassenbons für Werbung von digitalen 
Lösungen, indem Sie anbieterunabhängig die entsprechen-
den QR-Codes auf den Kassenzettel drucken. Entscheiden 
Sie individuell, ob Sie den QR-Code um die jeweilige URL 
ergänzen möchten oder nicht. �

SIE HABEN FRAGEN ZUR AKTIVIERUNG?
Ihr ADG Berater hilft Ihnen gerne bei  
der Einrichtung Ihres Systems.

Sie erhalten nun alle wichtigen Lieferinformationen wie 
etwa ein Zeitfenster, in dem die Sendung in der Apotheke 
eintreffen wird und welche Artikel eine Wanne umfasst. 
Sind Sie auf der Suche nach einem bestimmten Auftrag, 
können Sie die Bestellungen mittels Datumseingabe in dem 
Suchfeld filtern oder sich die bereits gelieferten Warensen-
dungen anzeigen lassen. 

Besonders nützlich: der Verspätungsalarm
Sollte sich eine Sendung einmal verspäten, macht Sie 
zukünftig ein Verspätungsalarm darauf aufmerksam. Sobald 
die Funktion verfügbar und in Ihrem System aktiviert ist, 
zeigt Ihnen eine gut sichtbare Laufband-Nachricht an,  
welche Ihrer PHOENIX Bestellungen sich verzögert und 
in wie vielen Minuten sie stattdessen bei Ihnen eintreffen 
wird. Ihr Team kann dementsprechend handeln und die 
erforderlichen Maßnahmen direkt in die Wege leiten. Nach-
fragen beim Großhandel oder das ungewisse Warten auf 
dringend benötige Arzneimittel entfallen damit, sodass Ihr 
Team die gewonnene Zeit für die Bearbeitung anderer  
Aufgaben nutzen kann.�
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S3000 Highlights
DIESE FUNKTIONEN ERWARTEN SIE MIT DEM NÄCHSTEN UPDATE



Retourenverwaltung – 
Teil-/Retouren ganz einfach managen
In der Retourenverwaltung behalten Sie den Überblick über 
Ihre Rücksendungen. Bei der Erfassung einer Retoure zeigt 
eine rot hinterlegte Rechnungsnummer, wenn Sie einen Teil 
der Bestellmenge bereits retourniert haben. Zudem schlägt 
Ihnen das System den Lieferanten zur Auswahl vor, bei dem 
Sie die Ware zuletzt bestellt haben. Im Dialog „Historie der 
Bestellungen und Retouren“ werden Ihnen standardmäßig 
nur noch die Bestellungen angezeigt, die Sie nicht oder noch 
nicht vollständig retourniert haben. Bestellungen, die bereits 
teilweise retourniert worden sind, erkennen Sie am Aus-
rufezeichen. Die bereits retournierte Menge können Sie der 
Spalte „RetMenge“ entnehmen. Im Dialogfenster steuern 
Sie über Checkboxen, ob Sie nur Bestellungen oder zusätz-
lich Retouren sehen möchten. 

Botendienst – 
schnell geliefert, schnell bezahlt
Nutzen Sie in Ihrer Apotheke ein externes Botendienst- 
programm, lassen sich die Informationen einfach mit Ihrer 
Warenwirtschaft austauschen. Schließen Sie einen Kassen-
auftrag auf „Botendienst“ ab, wird dieser, wie gewohnt, an 
den A3000 Botendienst gesendet. Dort steht Ihnen die  
volle Funktionalität zur Verfügung wie beispielsweise die 
securPharm-Ausbuchung oder die Auftragssplittung  
wegen Nachlieferung. Von dort aus senden Sie die Tour mit 

A3000 Highlights
DIE TOP 3 DER NEUESTEN FUNKTIONEN

Das A3000 Warenwirtschaftssystem überzeugt ganzheitlich – praxisorientierte Lösungen, einfache  
Anwendung und intuitive Arbeitsabläufe stehen dabei im Fokus. Genau wie die kontinuierliche  
Optimierung bestehender und die Entwicklung neuer Funktionen. 

Schnelligkeit ist eines der Alleinstellungsmerkmale der Vor-Ort-Apotheke. Innerhalb weniger 
Stunden ist dringend benötige Ware bestellt, geliefert und an den Kunden übergeben. Mit dem 
elektronischen Lieferschein können sich Großhandel und Apotheke jetzt noch ein bisschen  
schneller austauschen – und dabei zusätzlich Zeit, Papier und Platz sparen. 

Noch immer gibt es Aufgaben in der Apotheke, die nur 
händisch zu erledigen sind. Diese rauben Zeit, sind 
fehleranfällig und machen in den wenigsten Fällen 

Spaß. Mit dem elektronischen Lieferschein können Sie 
einen weiteren manuellen Prozess abhaken. Sie müssen 
nur einige Parameter in Ihrer ADG Warenwirtschaft um-
stellen und schon kann Ihr Team die anfallenden Aufgaben 
digital erledigen.

Aktivieren und profitieren
Voraussetzung, um den elektronischen Lieferschein nutzen 
zu können, ist das aktuelle Bestellverfahren MSV3 V2, das 
eine einheitliche Kommunikationsbasis zwischen Apotheken 
und dem pharmazeutischen Großhandel definiert. Hat Ihr 
Lieferant MSV3 V2 im Einsatz, können Sie den elektroni-
schen Lieferschein in Ihrer ADG Warenwirtschaft aktivieren.

Sind alle Parameter richtig eingestellt, werden die Liefer-
scheine digital als PDF abgerufen und in Ihrer Warenwirt-
schaft bereitgestellt – und zwar topaktuell gemäß der 
tatsächlichen Auslieferung. Sie sehen somit schon vorab, 

A3000 
In der Lieferantenverwaltung bearbeiten Sie den  
entsprechenden Lieferanten und setzen auf der  
Karteikarte „Kontakt“ den Haken bei „Lieferavis laden“. 

Weitere Information, z. B. zur Übernahme der Daten, 
finden Sie in der Änderungsmitteilung Version 6.6 ab 
Seite 32 im Änderungsmitteilungsarchiv.

S3000
Aktivierung in den Parametern
Setzen Sie im Bestell-Center > MSV3 > Allgemein den 
Haken bei „Elektronischer Lieferschein“.

Aktivierung beim Lieferanten
Öffnen Sie im Lieferanten-Center über einen  
Doppelklick auf den Lieferanten dessen Eigenschaften. 
Wählen Sie den Reiter „MSV3“ an, tragen Sie bei 
„Version“ eine „2“ ein, setzen Sie den Haken bei 
„Zusammenfassen nach elektr. Lieferschein“ und  
bestätigen Sie die Meldung. Anschließend müssen 
Sie die Vertragsdaten erneut abrufen.

Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie in der 
Hilfe Online unter Anleitungen > Anleitungen 
als PDF > Elektronischer Lieferschein.

ELEKTRONISCHEN LIEFERSCHEIN AKTIVIEREN

einem Klick an Ihren Botendienst-Anbieter wie etwa  
apomap, ApoTrack, ApoTune oder PULSE Team, bei dem  
Sie die  Fahrerlogistik nutzen können. Kehrt der Bote  
anschließend mit dem Geld in die Apotheke zurück, können 
Sie, nach Abgleich der Beträge, die Bezahlung für alle aus-
gewählten Aufträge auf einmal durchführen.

Webshop-Erweiterung –  
größere Reichweite durch Flexibilität
Bieten Sie Ihr Sortiment über verschiedene Webshops 
an, um durch eine größere Reichweite mehr Kunden zu 
erreichen? Für eine einfache Bearbeitung der eingehen-
den Bestellungen können Sie nun mehrere Webshops in 
Ihre ADG Warenwirtschaft einbinden. Mittels individueller 
Namensgebung organisieren Sie Ihre Webshops ganz nach 
Ihren Bedürfnissen und gemäß Ihrer Wunschstruktur. Die 
Webshop-Aufträge sowie Rezeptfotos können an jedem 
beliebigen Arbeitsplatz in der Apotheke bearbeitet und auch 
an das Kassenprogramm übergeben werden. Die auto-
matische Zuordnung der Webshop-Adressen zu Kunden-
stammkunden weist nun deutlich auf Abweichungen in den 
E-Mail- und Adressdaten hin. Auf Wunsch übernehmen Sie 
Adressänderungen mit einem Knopfdruck in die Stammkun-
dendaten. Sollte sich ein Webshop-Kunde mit verschiede-
nen E-Mail-Adressen angemeldet haben, informiert Sie das 
System darüber. �

welche Artikel zu Ihnen unterwegs sind und ob eine  
Lieferung in mehre Sendungen aufgeteilt wurde. Im  
„Detail-Dialog“ erhalten Sie außerdem die Information, ob  
Ihre Bestellung Defekte enthält. So kann sich Ihr Team  
umgehend um Alternativen kümmern.

Alle wichtigen Infos parat
Besonders praktisch: Im Warenwirtschaftssystem A3000 
können Sie die Angaben zu den gelieferten Artikeln inklusive 
Mengenangabe aus dem elektronischen Lieferschein in das 
System übernehmen – ohne Abscannen der Artikel oder 
händisches Übertragen der Daten. Sind weitere Informatio-
nen hinterlegt, zum Beispiel zur Charge oder dem Verfall, 
lassen sich diese ebenfalls mit einem Klick übertragen.
 
Stellt Ihr Lieferant zusätzliche Informationen wie etwa  
eine Rechnung als PDF bereit, können Sie diese im S3000  
Lieferanten- oder Bestell-Center bzw. dem A3000 Lieferavis- 
Dialog über die Schaltfläche „PDF anzeigen“ aufrufen. So 
haben Sie alle wichtigen Informationen zur Ihrer Bestellung 
jederzeit parat. �
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„Papierlose“ Apotheke 
DER ELEKTRONISCHE LIEFERSCHEIN



EMMA heißt: Einfache Mobile Management App 
In gerade einmal zehn Jahren hat das Smartphone unsere 
Welt revolutioniert. Es gibt keinen Bereich, in dem wir nicht 
wie selbstverständlich scannen, verarbeiten und Aufgaben 
digital erledigen, die wir früher aufwendig per Hand oder 
ausgedruckter Papierliste bewerkstelligt haben. Mit  
EMMA – der Name steht für einfache mobile Management 
App – lassen sich Aufgaben im Bereich der Lager- und  
Artikelpflege ebenfalls bequem mit dem Smartphone  
erledigen. Die praktische Zusatzkomponente für Ihr ADG 
Warenwirtschaftssystem verschafft Ihrem Team mehr  
Freiraum und eine ganz neue Flexibilität.

Händeringend suchen immer mehr Apotheken Personal. Umso wichtiger daher, qualifiziertes Personal 
dort einzusetzen, wo die Stärken Ihrer Apotheke liegen. Mit EMMA kann das Apothekenpersonal 
bislang noch papiergebundene Tätigkeiten im Bereich der Lager- und Artikelpflege einfach  
mit dem Mobilgerät erledigen – und wertvolle Ressourcen schonen.

//  Inventur  
Bestände einfach scannen, abgleichen und korrigieren

//  Wareneingang  
Zugänge papierlos prüfen und einbuchen

//  Massenänderung  
Übergabe von Massenänderungslisten an die Warenwirtschaft

//  Merklisten 
Artikel zur späteren Bearbeitung speichern

//  Auffüllliste  
Bestände im Sicht- oder Freiwahlbereich einfach prüfen,  
auffüllen und nachbestellen 

//  Kasse* 
Artikel während der Beratung einscannen und  
in den Verkaufsvorgang an die Kasse übergeben

//  SecurStatus* 
securPharm-Status der Packungen per Scan prüfen

//  Regalpflege  
Routineaufgaben in Frei- und Sichtwahl papierlos erledigen

//  eCommerce* 
 Webshop-Bestellungen remote bearbeiten

//  Übertragung an die Warenwirtschaft 
Übermittlung der Daten in Echtzeit

//  Scanner  
Macht Ihr iOS-Gerät zum mobilen Scanner

 
 
* Funktionsumfang abhängig vom verwendeten Warenwirtschaftssystem

Willkommen im Team – EMMA

Ihre Apotheke ist bereit für EMMA
Das Schöne an EMMA ist, dass Sie keine große Investi-
tionen benötigen. Sie brauchen lediglich die App und ein 
aktuelles iOS-Gerät. Ob Sie das Warenwirtschaftssystem 
A3000 oder S3000 nutzen, ist nicht entscheidend – EMMA 
funktioniert mit beiden. Sie laden EMMA aus dem App 
Store auf Ihr aktuelles iPhone, iPad oder Ihren iPod, lassen 
diese von Ihrem ADG Berater einrichten und schon kann Ihr 
Personal die Aufgaben im Bereich der Artikel- oder Lager-
pflege digital erledigen. Die zeitraubende manuelle Erfas-
sung auf Papier inklusive der anschließenden Übertragung 
ins System gehört damit der Vergangenheit an. �

„Klassische“ Aufgaben für das Apothekenteam,  
die EMMA blitzschnell digital übernimmt:

MEHR EFFEKTIVITÄT IN DER LAGER- UND ARTIKELPFLEGE DURCH EMMA, 
DIE APP FÜRS APOTHEKENTEAM

QR-Code scannen  
und App downloaden

JETZT EINFACH TESTEN

Laden Sie die App aus dem Apple Store 
herunter, und kontaktieren Sie Ihren ADG 
Berater. Er richtet Ihnen ein Testzugang 
ein, sodass Sie die App kostenfrei  
ausprobieren können. 

Grundsätzlich funktioniert EMMA auf allen 
aktuellen iOS-Geräten (iPhone, iPad und 
iPod). Eine Nutzung ist jedoch nur im  
Apothekennetzwerk möglich. 

Weitere Infos und ein Vorstellungsvideo 
finden Sie auf www.adg.de/emma

Damit die Apotheke 
läuft – und nicht Ihre 
Mitarbeiter
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Keine Angst vor 
neuen Systemen 
NUR MUT ZUM WECHSEL – WIR BEGLEITEN SIE DABEI!

Menschen sind Gewohnheitstiere. Sie halten gerne an Bekanntem fest – an dem, was sie kennen.  
Gewohnheiten, das sind erlernte Muster, die sich über Jahre hinweg ins Gehirn einprägen und sich dort 
festigen, je öfter wir ihnen nachgehen. Das ist sehr praktisch, denn Gewohnheiten erleichtern uns das 
Leben: sie automatisieren bestimmte Entscheidungen und schützen so vor der Komplexität des Alltags. 
Doch gleichzeitig ist es auch genau dieser Hirnprozess, der es erschwert, sich auf etwas Neues einzu-
lassen, unbekannte Handlungsoptionen auszuloten und somit andere Entscheidungen zu treffen.

Kennen Sie das? 
Sie arbeiten seit Jahren mit einem Warenwirtschaftssystem 
in Ihrer Apotheke. Es funktioniert. Ihre Mitarbeiter kommen 
damit zurecht. Sie auch. Es läuft und Sie können Ihre Arbeit 
bewerkstelligen. Doch richtig glücklich sind Sie damit nicht. 

Denken Sie vielleicht:

„Was wäre, wenn ich ein anderes  
Warenwirtschaftssystem in meiner 
Apotheke einsetze? Eines, mit dem 
ich bestimmte Aufgaben spielend leicht 
erledigen kann, und die bewährten 
Abläufe weiterhin so gut oder idealer-
weise noch besser funktionieren. Das 
würde mir gut gefallen.“

„Andererseits läuft das aktuelle  
System ja, die Mitarbeiter kennen das 
und wissen, wie sie damit  
umgehen müssen.“

„Würden wir uns bei einem Wechsel
leicht einarbeiten und es gut anwenden  
können oder hält es den ganzen 
Betrieb auf?“ 

„Vielleicht bleibe ich lieber bei dem, was 
ich habe, beim Gewohnten …“

Stopp! 
Entscheiden Sie sich für ein Warenwirtschaftssystem der 
ADG – dann sind wir für Sie da! Wir betreuen Sie und das 
gesamte Apothekenteam engmaschig vor, während und 
nach der Systemumstellung. Versprochen.

Bereits im Vorfeld der Installation ermöglichen wir Ihnen 
ausreichend Übungsmöglichkeiten mit einer Testkasse und 
einem Testsystem. Sie erhalten von uns Anleitungen, in 
denen die wichtigsten Schritte einfach und nachvollziehbar 
erklärt sind. Darüber hinaus betreuen wir Sie vor Ort. Unse-
re fachkundigen und sympathischen Mitarbeiter stehen 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, beantworten Ihnen geduldig 
Ihre Fragen und versorgen Sie zusätzlich mit wertvollen 
Tipps und Tricks zum Umgang mit dem neuen Warenwirt-
schaftssystem.

Unsere erfahrenen Systemtechniker sorgen dafür, dass 
Hard- und Software bei Ihnen installiert werden. Sie arbei-
ten zügig, weil sie wissen, dass Ihr Betrieb weiterlaufen 
muss, sie arbeiten gewissenhaft, weil sie wissen, dass 
Nachlässigkeit zu Unzufriedenheit führt.

Nach der Installation sind wir weiter an Ihrer Seite. Denn so 
eine Umstellung ist in der ersten Zeit sehr aufregend. Alles 
ist neu und ungewohnt. Die jahrelang eingeschliffenen Ge-
wohnheiten und die Handhabung des vorherigen Systems 
gehen nicht von jetzt auf gleich aus den Köpfen und gleich-

Gerne stellen wir Ihnen unser ADG System  
und die Umstellungsbetreuung vor.
Melden Sie sich einfach bei uns!  
Unter www.adg.de/kontakt finden Sie  
die ADG Geschäftsstelle in Ihrer Region.

zeitig muss das Tagesgeschäft reibungslos weiterlaufen. 
Da ist es ganz selbstverständlich, dass viele Fragen und 
manchmal auch Unsicherheiten auftreten.

Nur die Ruhe! Machen Sie sich Schritt für Schritt mit dem 
neuen System vertraut. Sie werden sehen – es ist einfacher 
und intuitiver als womöglich gedacht. 

Wir sind an Ihrer Seite und kümmern uns um Sie. Nach der 
Installation begleiten wir Sie vier Wochen lang und haben 
ein offenes Ohr für all Ihre Fragen rund um die Anwendung 
Ihres neuen Warenwirtschaftssystems. Oft tauchen diese 
erst während des Einsatzes im Tagesgeschäft auf – das 
wissen wir. Und genau deshalb sind wir für Sie da. Also, 
nutzen Sie diese Zeit, und wenden Sie sich an uns. Dabei 
ist keine Frage unnötig oder zu simpel. Noch ist das System 
neu für Sie, doch schon bald wird es zur liebgewonnenen 
Gewohnheit.�
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eRezept-ready mit  
gesund.de
ES BRAUCHT NUR DREI KLICKS, UM EIN REZEPT ÜBER  
GESUND.DE AN DIE APOTHEKE DER WAHL ZU ÜBERMITTELN.  
SOWOHL HERKÖMMLICHE REZEPTE AUF PAPIER ALS  
AUCH ELEKTRONISCHE.

Um die Handhabung in der Apotheke und die  
Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu steigern, hat  
gesund.de mehrere App-Updates veröffentlicht: Zur 

Stärkung der Verbindung von Vor-Ort-Apotheken zu ihren 
Kunden wurde die Stammapotheken-Funktion in den Fokus 
gerückt und auch nicht registrierte Gastnutzer können nun 
auf ihre Bestellhistorie zurückgreifen und im Zuge einer 
Rx-Bestellung mit ihrer Apotheke chatten. Das Highlight 
aber bietet die verkürzte Rezept-Bestellstrecke: Jede Form 
von Rezept kann mittels gesund.de ganz einfach und schnell 
mit nur drei Klicks digitalisiert und an die Apotheke der Wahl 
gesendet werden. Ein starker Mehrwert für die Kunden der 
gesund.de Partner-Apotheken. 

Vorteile von gesund.de
Auch für das eRezept bietet gesund.de damit einen nieder-
schwelligen, erprobten und sicheren Weg zur Übermittlung, 
für den keine NFC-fähige Gesundheitskarte benötigt wird. 
„Die Vorteile der digitalen Verordnung entfalten ihr volles 
Potenzial nur in Verbindung mit der Vor-Ort-Apotheke“, ist 
Dr. Schreiner, Vorsitzender der gesund.de Geschäftsführung 
überzeugt. „Wer gesund.de zur Übermittlung von eRezep-
ten nutzt, spart sich beispielsweise einen zweiten Gang zur 
Apotheke, falls das verschriebene Medikament nicht vor-
rätig ist: Sobald es zur Abholung bereit liegt, erhalten Nutzer 
eine Benachrichtigung – oder sie wählen in der gesund.de
App direkt den Botendienst aus“, erläutert Dr. Schreiner. 
Zudem können Nutzer von gesund.de Ärzte und Apotheken 
in der Nähe suchen, aus einem großen Sortiment aus OTC-
Produkten bestellen, darauf PAYBACK Punkte sammeln, 
online bezahlen und vieles mehr. 

Das eRezept ist verlust- und fälschungssicher: Die Daten 
der Patienten und die Informationen zur Verordnung sind zu 
jeder Zeit datenschutzkonform in der Telematikinfrastruktur 
abgespeichert und abrufbar. Zudem werden die Abrech-
nungsdaten an das Rechenzentrum übertragen.  

Jetzt kommt er also: der verbindliche Roll-out des eRezepts für alle Apotheken in Deutschland 
ab September 2022. Mit gesund.de kann ein Patient seine Verordnung an die Vor-Ort-Apotheke 
übergeben. Dazu setzt die Plattform auf die fortschreitende Optimierung der Prozesse und 
Funktionalitäten der App und Webanwendung sowie auf eine intensivierte Kommunikation 
der eRezept-Vorteile in Richtung Endverbraucher.

Volles Potenzial entfalten
Aktuell arbeitet gesund.de daran, den reibungslosen Ablauf 
im Backoffice gemeinsam mit den Partner-Apotheken weiter 
zu optimieren – insbesondere auch mit Blick auf die Schnitt-
stellen zu den Warenwirtschaftssystemen der Apotheken. 
„Indem die eRezept-Codes automatisch und medienbruch-
frei von gesund.de in die Kasse übertragen werden, ver-

meiden wir, dass übermittelte Papier-eRezepte ein weiteres 
Mal ausgedruckt und gescannt werden müssen“, erläutert 
Dr. Schreiner. „Wichtig ist, dass die Partner-Apotheken ihre 
Warenwirtschaft vollständig an gesund.de anschließen 
– sowohl an das gesund.de Cockpit für die Übermittlung 
von (e)Rezepten als auch an das gesund.de eCom-Cockpit 
für OTC-Bestellungen. Dann ist gewährleistet, dass sie im 
vollen Umfang von den Funktionalitäten unserer Plattform 
profitieren.“ 

Für gesund.de ist das eRezept ein wichtiger Schritt in Rich-
tung einer modernen und effizienten Patientenversorgung. 
„Der Abgabe- und Verordnungsprozess wird durch die Digi-
talisierung deutlich vereinfacht, wovon Apotheken und ihre 
Kunden gleichermaßen profitieren“, konstatiert Dr. Schreiner. 
„gesund.de sorgt dafür, dass Endverbraucher alle Vorteile 
der Digitalisierung genießen können, ohne auf die einzigarti-
gen Services ihrer Stammapotheke zu verzichten. Darüber 
hinaus wird das eRezept die administrativen Prozesse wei-
ter verschlanken, wodurch dem Apothekenteam mehr Zeit 
für die pharmazeutische Beratung bleibt.“ �
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Hallo Frau Drüen, seit fünf Jahren nehmen Sie die Bera-
tungsleistungen von ppc in Anspruch. Warum haben Sie  
sich damals für ppc entschieden?
Nach dem Kauf der Oran-Apotheke 2017 stellte ich fest, 
dass weder das Studium noch meine Erfahrung als ange-
stellte Apothekerin mich auf das „wahre“ Leben als Inha-
berin vorbereitet haben und dass ich zahleiche ungeklärte 
Fragen hatte. Durch ppc bekomme ich Hilfe beim Marketing, 
Social Media, BWL, QMS, IKS, strategischen Themen, der 
Preisgestaltung, Google-Rezensionen, BWL für das Team, 
Stellenanzeigen, PAYBACK, PayPal, Ideen bei der Digitalisie-
rung … Was soll ich sagen, (fast) überall.

Inwiefern helfen Ihnen die Beratungstermine weiter?
Meistens sammle ich schon Themen für unseren nächsten 
Termin, um sie dann gemeinsam zu besprechen. Gerade 
Neuerungen, z. B. Lieferdienste wie MAYD oder damals die 
Veränderung der Mehrwertsteuer, besprechen wir dann, um 
zu entscheiden, ob das etwas für meine Apotheke wäre, 
bzw. wie es umgesetzt werden könnte.

Könnten Sie sich nicht einfach mit Ihren Mitarbeitern 
austauschen? Wo liegt der Unterschied?
Der Unterschied: Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verfügen nicht über das betriebswirtschaftliche Know-how 

und sind auch nicht so im Apothekenwesen vernetzt. Ich 
bringe eher die Anregungen und Vorschläge meiner Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zum Treffen mit. Außerdem ist 
der Blick von außen ein zusätzlicher Gewinn.

Wie laufen die Termine mit Ihrem ppc Berater ab?  
Worüber sprechen Sie? 
Wir treffen uns bei mir in der Apotheke und gehen zunächst 
die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des letzten Mo-
nats durch. Unter Corona haben wir uns online per Zoom 

IMME DRÜEN 
ist Inhaberin der Oran-Apotheke in Berlin. 
Unter dem Motto „gesundheit – genesen –  
genießen“ bietet sie ein ganzheitliches Konzept. 
Eng vernetzt mit Ärzten, Heilpraktikern und Pflege-
diensten, stellt sie in ihrer Apotheke umfassende 
Beratungs- und Serviceleistungen bereit, damit ihre 
Kunden das Leben so lang wie möglich genießen 
können. 

Kompetenzen bündeln
APOTHEKERIN IMME DRÜEN VERTRAUT AUF DIE EIGENE KOMPETENZ UND 
DIE ERFAHRUNG VON PPC – BERATUNG FÜR APOTHEKEN

„getroffen“, das hat ganz hervorragend geklappt, da durch 
das „Teilen“ des Bildschirms beide dieselben Zahlen sehen. 
Anschließend werden aktuelle Themen besprochen. Mal 
habe ich etwas auf dem Herzen, z. B. die Digitalisierung 
voranbringen, oder mal hat Herr Gökyurt Ideen mitge-
bracht. So haben wir den Umgang mit Google-Rezensionen 
besprochen, eine 360-Grad-Ansicht aufgenommen und 
eigene Google-Bewertungskarten zum Mitgeben für unsere 
Kunden erstellt. Ein anderes Mal hatte Herr Gökyurt eine 
anonyme Mitarbeiterbefragung für das Team vorbereitet.

Wie empfinden Sie die Vorschläge Ihres Beraters:  
Ist das eine ehrliche Hilfe oder denkt man auch mal  
„Verkaufsmasche“? 
Ich empfinde die Vorschläge als ehrliche Hilfe. So haben wir 
eine ganze Weile darüber nachgedacht, ob sich PAYBACK für 
meine Apotheke lohnt, und auch nach der Einführung den 
Verlauf immer wieder kritisch beobachtet. Ich hätte mich 
auch genauso gut gegen PAYBACK entscheiden können.

Was gefällt Ihnen am besten an der ppc Beratung?
Herr Gökyurt! (lacht) Meine Ideen werden ernst genom-
men, und ich bekomme viele Anregungen und Vorschläge 
für die Praxis.

In der Apotheke geht es auch oft darum, neue  Trends 
und Ideen zu bewerten. Wie hilft Ihnen ppc bei 
diesen Aufgaben?
Ein gutes Beispiel ist unser neuer 24h Abholautomat. Nach 
ausgiebigem Abwägen der Kosten gegenüber dem mög-
lichen Mehrwert für die Apotheke entschied ich mich für 
dieses Projekt. Herr Gökyurt brachte nicht nur den Vor-
schlag, sondern auch das Wissen für die Beantragung einer 
Förderung mit. Den Antrag für die Digitalisierungsprämie  
haben wir per Zoom zusammen ausgefüllt, das war sehr 
hilfreich. Und seit letzter Woche können unsere Kunden 
auch um Mitternacht ihre Bestellung abholen. Aktuelle 
Trends aus der Apothekenbranche sind bei jedem Treffen 
Thema. Im Moment besonders die Entwicklung der Liefer-
dienste wie First A oder MAYD.

Wie sind Sie auf ppc aufmerksam geworden? 
Tatsächlich durch die Werbung in der ADG today und dem 
anschließenden Gespräch mit meiner damaligen System-
beraterin von ADG.

Sie haben auch den ADGCOACH im Einsatz.  
Was bringt Ihnen das?
Der ADGCOACH wird zum einen sehr stark von den PKAs 
genutzt, denn er bietet einige sehr nützliche Listen, wie 
die Ladenhüterliste (getrennt nach OTC, Rx, Freiwahl), 
die „Verfall-in-Zukunft-Liste“ (ein Jahr vor Ablauf) und die 
Liste mit den Änderungen der Rabattverträge, sodass noch 

Rückkäufe vorbereitet werden können. Zum anderen bietet 
die Weboberfläche des ADGCOACH mit den Kennzahlen 
zahlreiche Ansätze zur Optimierung. So könnte aus der Be-
trachtung der Entwicklung jeder Kennzahl eine Maßnahme 
abgeleitet werden.

Welche wären das zum Beispiel?
Man könnte zum Beispiel bei sinkenden Kundenzahlen 
eine Kundenaktion starten, bei optimierungsbedürftiger 
Handelsspanne die Preisgestaltung anpassen, bei zu hohen 
Ladenhütern Rückkäufe und Aktionen durchführen oder bei 
geringer Lieferfähigkeit das Warenlager sinnvoll vergrößern, 
die Nein-Verkäufe intensiv aufnehmen oder die Warenwirt-
schaft optimieren.

Wem und warum würden Sie ppc empfehlen?
Frisch gebackenen Inhabern und all denen, die bereit sind, 
eingefahrene Wege zu verlassen. Die offen sind für Neues 
und dafür auch gerne Hilfe annehmen.

Frau Drüen, vielen Dank für das Gespräch und  
weiterhin alles Gute.

„Meine Ideen werden  
ernst genommen, und ich  
bekomme viele Anregungen  
und Vorschläge für die  
Praxis.“

Ein eingespieltes Team:  
Apothekerin Imme Drüen und  
ppc Berater Ahmed Gökyurt

Das Erfolgsmodell von Apothekerin Imme Drüen heißt: Zusammenarbeit. Vor allem bei Unternehmens-
fragen setzt sie seit vielen Jahren auf die Kompetenz von pcc Berater Ahmed Gökyurt. 

Das Team der Oran-Apotheke setzt auf das, was sich bewährt, und 
bringt neue Anregungen ein, um am Puls der Zeit zu bleiben.

In der Oran-Apotheke haben Kunden die Wahl: digital vorbestellen,  
in der Offizin abholen oder den Abholautomaten nutzen.
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Praxisbeispiel 
FORTSETZUNG UNSERER SERIE ZUR ERFOLGREICHEN APOTHEKENFÜHRUNG

Zusammenfassung Teil 1 und 2 
Apotheker Jonas M. hat eine gut gehende Apotheke  
übernommen. Nach einem Umsatzrückgang und einigen 
Startschwierigkeiten hat er seine Apotheke mithilfe von  
ppc – Beratung für Apotheken und dem ADGCOACH  
wieder auf Erfolgskurs gebracht. 

Vergangene Teile in der ADG today lesen:

Immer gut beraten
Nach der Umsetzung der Verbesserungsvorschläge hat 
die Apotheke von Jonas M. neuen Auftrieb erhalten. Die 
regelmäßige Kennzahlenanalyse mit dem ADGCOACH zur 
Überwachung der kaufmännischen Prozesse deckt Opti-
mierungsmöglichkeiten schnell auf, sodass gegengesteuert 
werden kann, bevor negative Auswirkungen für die  
Apotheke entstehen. 

Da die Apotheke nun wirtschaftlich stabil aufgestellt ist, 
möchte Jonas M. investieren. In den Medien liest er Artikel 
über den Einsatz von Abholterminals und Botendiensten. 
Wäre das auch etwas für seine Apotheke? Lohnt sich die 
Investition? Um eine zweite Meinung zu erhalten, stellt er 
diese Fragen kurzerhand seinem ppc Berater. Der bietet ihm 
an, die Thematik in den kommenden Wochen systematisch 
zu betrachten. Gemeinsam erstellen Sie eine Kosten-Nut-
zen-Analyse, prüfen den Botendiensteinsatz anhand der 
ADGCOACH Kennzahlen auf Sinnhaftigkeit und diskutieren 
sogar die Anschaffung eines Elektroautos. Zudem werten 
sie die eingehenden App-Bestellungen aus, wägen den Ein-
satz eines Webshops ab und hinterfragen, ob und welche 
der Lösungen zur Strategie der Apotheke passen würden, 
bis sie zu einem Ergebnis gelangen.

Der regelmäßige Austausch mit dem gut informierten ppc 
Berater hat Jonas M. geholfen, eine fundierte Entscheidung 
zu treffen. Das wird bestimmt nicht das letzte Gespräch 
mit seinem Berater gewesen sein. Jonas M. hat noch viele 
weitere Ideen, die er gerne mit jemandem diskutieren wür-
de – und sein ppc Berater als neutraler Sparringspartner ist 
genau der Richtige dafür. �

GEMEINSAM FÜR IHREN ERFOLG

ppc – Beratung für Apotheken
Treffen Sie wichtige Entscheidungen nicht  
allein, sondern auf Grundlage valider Daten,  
individueller Analysen und der Erfahrung Ihres 
ppc Beraters.

Telefon: 0911 377 391 300 
E-Mail: ppc@adg.de 
Web: www.ppc-beratung.de

Teil 3

Teil 1(Seite 27) Teil 2 (Seite 26)

Vergleichen, Controllen, 
Checken, Coachen:  

Ich will nicht 
nur wissen was, 
sondern wie. 

Handeln Sie klug und maximieren Sie Ihre Unternehmensleistung  
auf Basis tagesaktueller Kennzahlen Ihrer Warenwirtschaft. 
Bei Bedarf zusammen mit einem persönlichen Coach.

//   ADGCOACH Basic, Comfort oder Professional 
Die einfache Kennzahlenanalyse als Frühwarnsystem für Veränderungen

//   ADGCOACH JOB-SELECT 
Die praktische Aufgabenverwaltung für das gesamte Team

//   ADGCOACH BENCHMARK*  
Trends erkennen und für die eigene Apotheke nutzen

//   ADGCOACH RX-CONTROL 
Rabattverträge kennen und den Bestand rechtzeitig anpassen

//   ADGCOACH PRO-FIT* 
Für ein profitables Preismanagement 

//   ADGCOACH IN-SIGHT* 
PAYBACK Erfolge messbar machen

Wissen statt glauben.

Oder besuchen Sie uns:
www.adg.de/adgcoach

Sie möchten wissen, wie Sie das 
Beste aus Ihrer Apotheke 
herausholen? 
 
Melden Sie sich bei uns:
Telefon: 0911 377 391 260 
E-Mail: adgcoach@adg.de 

*Diese Tools sind auch ohne ADG Warenwirtschaftssystem einsetzbar.
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Manchmal sind es die kleinen Dinge, die spürbar von Nutzen sind. Wie die praktische  
Schnittstelle zwischen der ADG und der Treuhand Hannover, mit der sich per Knopfdruck Ihre 
Daten aus dem ADG Warenwirtschaftssystem S3000 an das Steuerbüro übertragen lassen.

Damit Buchführung 
Spaß macht 
ADG TREUHAND HANNOVER BASISPAKET

Eine ordnungsgemäße Buchführung ist in jeder Apothe-
ke Pflicht. Am einfachsten lässt sich diese in Zusam-
menarbeit mit einem Steuerbüro erledigen. In der Re-

gel sammelt die Apotheke dazu alle wichtigen Belege, legt 
sie geordnet ab und übergibt sie in regelmäßigen Abstän-
den an das Steuerbüro des Vertrauens. Sind alle Unterlagen 
vorhanden und nachvollziehbar, kann der Steuerberater nun 
seine Aufgabe erfüllen. In der Praxis weist diese Vorgehens-
weise jedoch einige Schwachstellen auf. Vor allem dann, 
wenn fehlende Dokumente im Nachgang zeitraubende 
Rückfragen erzeugen.

Steuerdaten digital übermitteln
Dass es effizienter geht, zeigt die Schnittstelle zwischen der 
ADG und der Treuhand Hannover, die bereits erfolgreich bei 
Kunden im Einsatz ist. Alle relevanten Daten für die Finanz-
buchhaltung lassen sich ganz einfach in Ihrem ADG Waren-
wirtschaftssystem S3000 digital zusammenfassen, prüfen 
und an die Treuhand Hannover übermitteln. Das verbessert 
die Buchführungsprozesse in Ihrer Apotheke und reduziert 
die Fehlerquote auf ein Minimum.

Die Schnittstelle zwischen der ADG und der Treuhand 
Hannover erleichtert die Arbeit auf beiden Seiten.  
Was sind die größten Vorteile für die Apotheke?
Für unsere Mandanten – die Apotheken – sehen wir vor 
allem das Thema Sicherheit an erster Stelle. So erreichen 
unsere Mandanten mit der digitalen Übertragung der Be-
lege eine größere Rechtssicherheit, da es keine Medienbrü-
che mehr gibt. Da die Umsatzdaten direkt aus der Waren-
wirtschaft kommen, sind diese zudem weniger fehleranfällig 
als die manuell erfassten Daten von Belegen. Somit haben 
die Apotheken, die diese optimierte Schnittstelle nutzen, 
eine größere Sicherheit für die nächste Betriebsprüfung. 

Darüber hinaus wird durch das ausgearbeitete Schulungs-
konzept der ADG erreicht, dass die Apotheker und ihre 
Mitarbeiter ein besseres Verständnis für die Warenwirt-
schaft der Apotheke und die buchhalterischen Vorgänge 
bekommen. Der Vorteil dabei ist vor allem, dass die richtige 
Bedienung des Systems von Anfang an gewährleistet ist 
und so weniger Fehler bei der Kassenführung entstehen. 
Außerdem führt die Nutzung der Schnittstelle zu einer Zeit-
ersparnis im Apothekenbetrieb, da der manuelle Aufwand 
bei der Erstellung der Monatsdaten durch vordefinierte 
Standards minimiert wird. 

Für uns als Treuhand Hannover liegt der größte Vorteil in der 
Steigerung der Datenqualität, die wir über die optimierte 
und vordefinierte Schnittstelle bekommen. Dadurch, dass 
die an uns übermittelten Umsatzdaten direkt aus dem  

DREI FRAGEN AN DIE TREUHAND HANNOVER

Alles unter Kontrolle
Sowohl Sie als Apotheker als auch die Treuhand Hannover 
können im Nachhinein jeden Schritt nachvollziehen. Das ist 
vor allem bei der Beantwortung von Rückfragen oder der 
Bereinigung von Fehlbuchungen von Vorteil. Gleichzeitig 
erleichtert die standardisierte Übertragung der Daten die 
Einhaltung gesetzlicher Regelungen und verschafft Ihnen 
mehr Sicherheit bei der nächsten Betriebsprüfung. Ein Re-
porting und Controlling für ergänzende betriebswirtschaftli-
che Auswertungen ist ebenfalls möglich. Diese transparente 
Arbeitsweise erleichtert die Arbeit merklich und vereinfacht 
die Abstimmung aller für die Treuhand Hannover wichtigen 
Buchungsvorgänge in der Apotheke.

Zuverlässige Ansprechpartner in Ihrer Nähe 
Dank der guten Zusammenarbeit stehen Ihnen gleich zwei 
Ansprechpartner zur Seite, die sich zuverlässig um Ihre 
Anliegen kümmern. Nach der Einrichtung Ihres Systems 
erfahren Sie in einer ausführlichen Schulung, wie die Ab-
läufe in der Warenwirtschaft und die Zusammenarbeit mit 
der Treuhand Hannover funktioniert. Selbstverständlich sind 
wir auch danach für Sie da – und dank der bundesweiten 
Geschäftsstellen der ADG und den Niederlassungen der 
Treuhand Hannover immer in Ihrer Nähe. �

SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN?

Warenwirtschaftssystem kommen, kann in der Finanz-
buchhaltung mit einer besseren Datenqualität gearbeitet 
werden, was zusätzlichen Auswertungen wie beispielswei-
se dem „Internen Betriebsvergleich“ zugutekommt.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Apotheken 
verändert?
In einer engen Zusammenarbeit mit der ADG haben wir 
einen abgestimmten Prozess geschaffen, bei dem die 
Zuständigkeiten und Inhalte genau geklärt sind. Unsere 
Mandanten haben so einen festen Ansprechpartner bei der 
ADG, der sich genau mit unseren Anforderungen im Bereich 
der Finanzbuchhaltung auskennt. Dies führt eindeutig zu ei-
nem reibungslosen sowie effizienten Umstellungsprozess, 
bei dem es zu viel weniger Nachfragen kommt. Dies hat die 
Zusammenarbeit für alle Beteiligten enorm erleichtert. Zu-
dem führt es zusätzlich zu einem einfacheren Einstieg in die 
Welt der digitalen sowie modernen Apothekenprozesse. 

Was würden Sie Apothekern raten, die noch zögern,  
die Schnittstelle zu nutzen?
Empfehlenswert ist, sich bei anderen Apothekern zu 
informieren, die die digitale Schnittstelle der ADG bereits 
nutzen. So erfahren Interessenten ungefiltert und aus erster 
Hand, wie unkompliziert, einfach sowie vorteilhaft die Ein-
richtung der Schnittstelle wirklich ist. Die Nachfrage bei der 
ADG oder einem Ansprechpartner bei der Treuhand Hanno-
ver zu diesem Thema ist natürlich jederzeit möglich. � 

Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht an 
apotheken-projekt-beratung@adg.de.

Weitere Informationen finden Sie auch unter  
www.adg.de/treuhand-hannover
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Schon gewusst?

Von Zeit zu Zeit sind sie fällig: die Sicherheitsupdates von 
Windows. Sie sorgen dafür, dass Ihre Apotheken-Rechner 
auf dem neuesten Stand und besser vor unbefugten  
Zugriffen geschützt sind. Steht ein Sicherheitsupdate an, 
stellen wir Ihnen dieses nach einer Testphase wie gewohnt 
automatisch bereit. 

Bestimmt haben Sie es bereits in den Medien gelesen oder 
auf Ihrem Privat-PC bemerkt, dass für Windows eine neue 
Version verfügbar ist. Der Wechsel von Windows 10 auf 11 
steht ADG Kunden in Zukunft ebenfalls bevor. Sobald die 
neue Windows-Version 11 alle internen Prüfungen durch- 
laufen hat, stellen wir Ihnen ein Upgrade-Paket bereit, 
welches zentral gesteuert wird. Somit werden Ihre Rechner 
nicht alle auf einmal, sondern sukzessive auf den neuen 
Stand gebracht. Wann es soweit sein wird, erfahren Sie 
über eine Mitteilung an dem betroffenen Rechner. 

WISSENSWERT

SICHERHEITSUPDATES UND  
WINDOWS UPGRADE

Spendenübergabe an Eliette Fischbach,  
Geschäftsführerin AoG (Mitte) durch die  
ADG Geschäftsführer Joachim von Morstein (l.) und 
Bernd Hess (r.).

Das Sommerfest der ADG Geschäftsstelle in München war 
mal wieder ein voller Erfolg. Das beliebte Fest für die ganze 
Familie zog auch in diesem Jahr zahlreiche Teilnehmer an. 
Bei angenehmen Temperaturen informierten sich die Besu-
cher auf der gezeigten Fachausstellung über die Leistungen 
der ADG und ihrer Partner, tauschten sich mit Beratern und 
Kollegen aus und verbrachten den Tag im wunderschönen 
Schlosspark Aufhausen. Und wie bei einem ADG Sommer-
fest üblich, fehlte es natürlich nicht an leckerem Essen, 
Getränken und Attraktionen für die großen und kleinen 
Besucher.

Wir danken allen Teilnehmern herzlich für ihren Besuch und 
freuen uns auf ein Wiedersehen bei einer unserer nächsten 
Veranstaltungen.

Alle Veranstaltungstermine der ADG finden Sie auf: 
www.adg.de/veranstaltungen

IMMER EINEN BESUCH WERT

ADG SOMMERFEST DER 
GESCHÄFTSSTELLE MÜNCHEN

IT – das ist doch nichts für Mädchen. Wir finden schon! 
Noch immer gibt es Berufe, in denen der Anteil an Männern 
besonders hoch ist. Um das Klischee der „Männerberufe“ 
aus der Welt zu räumen und das Interesse von Mädchen 
und Frauen an technischen und naturwissenschaftlichen 
Berufen zu fördern, findet jährlich der Girls‘Day statt. Im 
April nutzten fünf Mädchen die Chance, einen spannenden 
Einblick in die IT-Welt der ADG zu erhalten und mögliche 

TEILNEHMENSWERT

GIRLS‘DAY BEI DER ADG

Berufsfelder kennenzulernen. An unseren Standorten in 
Fürth und Regensburg erhielten sie Einblicke in die Test- und 
Serverräume, die Erstellung von Schulungsvideos und die 
verschiedenen technischen Ausbildungsberufe bei der ADG. 
Und wer weiß – vielleicht dürfen wir die fünf Mädchen zu-
künftig als neue „IT-Girls“ bei uns begrüßen. 
Wir würden uns freuen. 

Offene Ausbildungs- und Stellenangebote: 
www.adg.de/karriere

Seit dem Ukraine-Konflikt scheint die 
Welt noch ein Stück mehr aus den Fugen 
geraten zu sein. Gleichzeitig ist die Hilfs-
bereitschaft in der Bevölkerung groß und 
wer kann, der hilft, um zumindest die 
schlimmste Not zu lindern. So auch die  
ADG: Geschäftsführung und Belegschaft 
verzichteten auf groß angelegte Feierlich-
keiten zum 50-jährigen Firmenjubiläum und 
spendeten stattdessen 50.000 Euro an 
die humanitäre Hilfsorganisation Apothe-
ker ohne Grenzen (AoG), deren aktueller 
Augenmerk auf die Bedürfnisse der Men-
schen in und aus der Ukraine gerichtet ist.

ERWÄHNENSWERT

ANSTATT FEIERN – 
SPENDEN

V.l.n.r.: Daniel Roßberg (GS Fürth), Anna K., Jennifer Hirschmann (GS 
Fürth), Ramona Göres (GS Fürth)

V.l.n.r.: Rebecca Braun (Büro Regensburg), Mia S., Julia R.
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Die ADGKAi – 
mehr als eine Kasse
INTELLIGENTER. INNOVATIVER. 

INFORMATIVER. INTUITIVER. 
INTEGRIERTER. INSPIRIERENDER.

Sichern Sie sich Ihren  
Informationsvorsprung unter  

www.adg.de/adgkai

www.adg.de

 ADGKAi gewinnen!
ADGKAi Augmented Reality App herunter-
laden, Kasse projizieren und Aufnahme an 

marketing@adg.de senden. 

 www.adg.de/fotowettbewerb 

Einsende-
schluss:
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