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2 VORWORT

Liebe Frau Apothekerin,  
lieber Herr Apotheker,

es fällt schwer, in diesen Tagen die passenden 
Worte zu finden – das gilt auch für unser Vor-
wort. Auch wenn das sprachlose Entsetzen und 
das Gefühl ohnmächtiger Hilflosigkeit der ersten 
Tage entschlossener Hilfsbereitschaft gewichen 
ist. Die Welt solidarisiert sich mit der Ukraine – 
und packt an. Die Wirtschaft – mit ihr die ADG 
und Millionen Menschen in ganz Deutschland – engagieren sich und 
bemühen sich, Hilfestellung zu geben, um zumindest die schlimmste 
Not zu lindern. Dennoch fällt es schwer, nur eine Woche in die Zukunft 
zu prognostizieren. Was tatsächlich ist, wenn diese Ausgabe der ADG 
today erscheint? Wer will das glaubhaft vorhersagen?

Stattdessen zeigt der Kontrast, was es heißt, in Sicherheit und  
Frieden leben zu können. Geschäftsleitung und Belegschaft der ADG 
haben darum gemeinsam beschlossen, auf groß angelegte Feiern aus 
Anlass des 50-jährigen Jubiläums der ADG zu verzichten und dafür 
einen Beitrag an die humanitäre Hilfsorganisation Apotheker ohne 
Grenzen zu spenden, deren aktueller Augenmerk auf die Bedürfnisse 
der Menschen in und aus der Ukraine liegt. Wir sind dankbar für viele 
Jahre Frieden in Deutschland – und empfinden uneingeschränkte  
Solidarität mit den Menschen in Not.

Das Leben in Frieden und wirtschaftlicher Prosperität haben dazu  
beigetragen, dass sich Wertmaßstäbe verschieben. Sicherlich sieht 
man die Zumutbarkeit einer zweistündigen Wartezeit auf ein Lifestyle- 
Medikament in einem anderen Licht, wenn so einfache wie notwen- 
dige Dinge wie Verbandsmaterialien fehlen. Pragmatische Lösungen  
zählen. Wobei „pragmatisch“ keineswegs „heruntergeschraubt“  
bedeutet: Pragmatisch heißt schließlich, das praktische Handeln nach 
situativen Gegebenheiten auszurichten. Wie sinnvoll das gerade im 
Gesundheitssektor ist, zeigt das eRezept. Ja, die Vorteile der Digitali-
sierung sind immens, und die Investitionen in die Telematikinfrastruktur 
werden sich enorm auszahlen. Aber gerade deswegen müssen die 
Prozesse sorgfältig geprüft und Erfahrungen gesammelt werden.

Die verlängerte Testphase, die Lauterbach dem eRezept verordnet hat, 
hilft uns allen. Die Vorgabe, mithilfe der Ärzte und Apotheken Erfahrun-
gen zu sammeln, bedeutet schließlich nichts anderes, als dass man 
ihre Wichtigkeit endlich wieder (an-)erkennt. Auch die weiteren Inhalte 
in dieser Ausgabe zahlen auf das Konto der Apotheke ein. Bislang galt 
das eRezept als oberste Ziel-Vision der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens. Das erste Halbjahr 2022 zeigt jedoch die ehrliche Wirk-
lichkeit. Ein wundervolles Beispiel hierfür ist KIM – Kommunikation im 
Medizinwesen. Als sicherer Kommunikationskanal hat er eher nicht 
das Potenzial für die Titelseite im SPIEGEL. Aber dass das Personal in 
der Apotheke endlich das Fax ins Museum stellen und Patientendaten 
geschützt übermitteln kann, ist greifbarer Fortschritt.

Es grüßt Sie herzlichst, Ihr 

WAS NUN WIRKLICH ZÄHLT. 
GESUNDHEIT IST EIN MENSCHENRECHT.
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Durchdacht und vor allem koordiniert sollte es weiter-
gehen, nachdem der neue Gesundheitsminister 
Lauterbach Ende vergangenen Jahres bei der Um- 

setzung des eRezepts zunächst auf die Bremse gedrückt 
hatte. Seither läuft eine bundesweite koordinierte Pilotie- 
rungsphase, in der alle Beteiligten die Abläufe von der Arzt-
praxis bis zur Abrechnung ausgiebig erproben. Um diese 
erfolgreich zu durchlaufen, müssen viele verschiedene 
Qualitätskriterien erfüllt sein. Eine davon ist die erfolgreiche 
Abrechnung von mindestens 30.000 eRezepten. Eine fixe 
zeitliche Vorgabe, um alle Kriterien zu erfüllen, gibt es nicht. 
Das eRezept wird somit erst dann für den Massenbetrieb 
ausgerollt, wenn die Prozesse reibunglos funktionieren.

DAV Dittrich lobt Verschiebung
Wir erinnern uns: Bereits zum 1. Juli 2021 war der Zeitplan 
aufgrund massiver Erfahrungsdefizite gestreckt worden, 
und nicht wenige Fachleute hatten gewarnt, dass auch der 
neue Zeitplan zu ambitioniert sei. Doch erst der Wechsel 
von Spahn zu Lauterbach erlaubte dem Bundesgesundheits- 
ministerium (BMG), ohne Gesichtsverlust der Realität Tribut 
zu zollen. „Wir sind generell für das eRezept und seine 
zügige Einführung. Was die Anbindung an die Telematikinfra-
struktur angeht, sind die Apotheken auch längst eRezept-
ready.“ Betrachtet man jedoch den kompletten Prozess von 
der Verordnung über die Einlösung und Quittierung bis hin 
zur Abrechnung des eRezepts, dann gab es noch erhebliche 
technische Probleme“, so der Vorsitzende des Deutschen 
Apothekerverbandes Thomas Dittrich. Als echte Schwierig-
keit hatte sich im vergangenen Jahr die Zahl der im Projekt 
involvierten Teilnehmer erwiesen. Es waren insgesamt zu 
wenige, um die Abläufe ausgiebig zu testen. Das soll nun 
nachgeholt werden.

Aktien der Versender eingebrochen
Während alle Beteiligten auf Seiten der Leistungserbringer, 
also sowohl die Apothekerschaft als auch die Vertreter der 

eRezept: Weil 
Substanz entscheidet
DER 180°-KURSWECHSEL ZUR VERSORGUNGSZENTRIERTEN DIGITALISIERUNG

Vernunft statt Vision? Pragmatismus statt Ehrgeiz? Kurz vor Weihnachten verordnete der neue Gesund-
heitsminister Lauterbach einen Richtungswechsel beim eRezept. Es folgte eine verlängerte Testphase, 
in der Ärzte und Apotheker bundesweit stark eingebunden sind. Das erste Vierteljahr stand im Zeichen 
der Sammlung weiterer Erfahrungen.

Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Spitzenver-
band der Gesetzlichen Krankenkassen, die Verschiebung 
begrüßten, sorgte die Nachricht bei den Arzneimittelversen-
dern für blankes Entsetzen. Deren Aktienkurse brachen ein.

Koordinierte Testphase 
Als aktives Mitglied des Bundesverbands Deutscher Apo-
theken-softwarehäuser (ADAS) setzt sich auch die ADG für 
den umfassenden Feldtest mit allen Beteiligten ein. Inter-
essierte Apotheken können sich seit Jahresbeginn bei ihrer 
ADG Geschäftsstelle melden und sich als mögliche Teilneh-
mer für den Auswahlprozess der gematik vormerken lassen. 
Für den Start eines Pilotbetriebs erfolgt ein enger Austausch 
zwischen den Anbietern von Arztsystemen und den Apo-
thekensoftwarehäusern, um potenzielle Pilotpaare aus Arzt 
und Apotheke zu identifizieren. Wird ein Paar ausgewählt, 
setzt sich die ADG mit der entsprechenden Apotheke in 
Verbindung. Gleichzeitig findet eine Abstimmung mit dem 
Apothekenrechenzentrum zur erfolgreichen Abrechnung der 
eRezepte statt. So können die anfänglichen Hürden Stück 
für Stück aus dem Weg geräumt und mit jedem weiteren 
Pilotpaar neue Erkenntnisse gesammelt werden. 

Wenn schnelle Hilfe gefragt ist
In der täglichen (Ärzte-)Praxis kann es jedoch durchaus vor-
kommen, dass eRezepte auch außerhalb dieser Pilotprojek-
te ausgestellt werden. ADG Anwender, die damit unkoordi-
niert ein eRezept erhalten, können sich an ihren zuständigen 
ADG Berater bzw. die ADG Hotline wenden. Auch wenn die 
erforderliche Software, um eRezepte bearbeiten zu können, 
bereits bei allen ADG Kunden installiert ist, helfen wir Ihnen 
gerne bei der Belieferung und beantworten Ihre Fragen.

Erfahrungen sammeln, Prozesse anpassen
Bisher hat die Testphase erfolgreiche Ergebnisse geliefert 
– von der Ausstellung bis zur Abrechnung konnten bereits 
zahlreiche eRezepte erfolgreich mit den ADG Systemen 
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abgewickelt werden. Die Rückmeldungen der Teilnehmer 
nutzte die ADG aber nicht nur, um die Software hinsichtlich 
der technisch geforderten Funktionalitäten zu optimieren, 
sondern auch um die Nutzerführung und die Abläufe für  
das Apotheken-Team so einfach wie möglich zu gestalten. 

In Verbindung mit der ADGKAi sind die Prozesse besonders 
einfach gelöst. Im dazugehörigen multifunktionalen Kunden-
terminal ist ein eigener 2D-Scanner integriert, mit dem der 
Data-Matrix-Code (eRezept-Token) des Kunden direkt ein-
gescannt werden kann – zum Beispiel aus der eRezept-App 
der gematik oder der gesund.de-App. Der Kunde muss dazu 
sein Smartphone nicht aus der Hand geben.

Lauterbach verpasst Testphase Dämpfer
Trotz der bislang positiven Ergebnisse erhielt die Testphase 
im März einen Dämpfer. Nach etwa 100 Tagen im Amt sorg-

te Gesundheitsminister Lauterbach mit seinen Aussagen 
beim „Praxischeck“ der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) für Aufruhr: „Ich habe einen Überblick gewon-
nen, wo wir beim eRezept stehen, und bin zu dem Ergebnis 
gekommen, dass wir noch nicht ‚ready for party‘ sind.“ Und 
weiter: „Was bringt ein eRezept, das ich ausdrucken muss? 
Das kann noch nicht überzeugen.“ Und obwohl gematik  
Geschäftsführer Dr. Markus Leyck Dieken kurz darauf be-
tonte, dass das eRezept damit nicht gestoppt sei und die 
Testphase wie geplant weiterlaufe, stellten einige Pilotärzte 
das Ausstellen von eRezepten ein.

Fast 5.000 eRezepte eingelöst 
Nichtsdestotrotz steigt die Zahl der eingelösten eRezepte 
weiter an, wie man im TI-Dashboard der gematik mitver-
folgen kann. Bis zum Redaktionsschluss Anfang April sind 
mehr als 7.000 eRezepte eingelöst worden – Tendenz 
steigend. 

Auch bei der ADG wird die Anzahl teilnehmender Arzt- 
Apotheken-Paare zunehmend ausgeweitet und die Software 
weiter verfeinert. So gewährleisten wir, dass für die zukünf-
tige „Live-Schaltung“ des eRezepts alle Abläufe reibungslos 
funktionieren und für das Apotheken-Team einfach nachvoll-
ziehbar und schnell zu erlernen sind. 

Um sich in die Thematik und die Abläufe der ADG einarbei-
ten zu können, wird das Schulungsangebot angepasst und 
um Schulungsunterlagen, Videos und Webinare erweitert. 
Neue Informationen zum eRezept bei der ADG erhalten 
Kunden wie gewohnt über das Postfach in der ADG Waren-
wirtschaft und über die ADG Website. �

NÜTZLICHE LINKS FÜR WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Informationen zum eRezept bei der ADG
www.adg.de/apothekenmarkt/erezept

TI-Dashboard der gematik
www.gematik.de/telematikinfrastruktur/ 
ti-dashboard

gematik Kommunikationspaket
www.gematik.de/anwendungen/
e-rezept/bundesweitetestphase#c2028
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Die Telematikinfrastruktur (TI) soll einen sicheren 
Austausch zwischen den Akteuren im Gesundheits-
wesen ermöglichen. Eine der Anwendungen dazu ist 

KIM – ein Kommunikationskanal mit vielen Vorteilen.

Was ist KIM?
Interessanterweise ist KIM nicht neu. Wer in alten Doku-
menten der gematik stöbert, trifft dort auf den Fachdienst 
KOM-LE (Kommunikation zwischen Leistungserbringern), 
der irgendwann den neuen, emotionaleren Namen KIM – 
Kommunikation im Medizinwesen – erhielt. 
Funktional betrachtet ist KIM nichts weiter als eine Anwen-
dung in der Telematikinfrastruktur, in der angeschlossene 
Leistungserbringer auf sicherem Weg Daten austauschen 
können. Vereinfacht dargestellt ist KIM also eine Art E-Mail-
Kommunikation, die besonders – und durch eine Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung – geschützt in der Telematikinfrastruk-
tur erfolgt. 

Was soll KIM besser machen?
KIM soll vor allem eines: Die Kommunikation zwischen 
Leistungserbringern, Leistungserbringerinstitutionen und 
Kostenträgern erleichtern. Müssen Apotheker beispielswei-
se bestimmte Informationen zur Abgabe eines Arzneimittels 
an den verschreibenden Arzt übermitteln, ist das nun un-
kompliziert und vor allem sicher über KIM möglich. Das gute 
alte Fax oder der Versand per Post haben damit ausgedient.

Das Prinzip von KIM basiert nicht nur auf dem hermetisch 
abgesicherten Kanal der Telematikinfrastruktur. KIM arbeitet 
mit einem bundeseinheitlichen Adressbuch, das ausschließ-
lich Adressen von Apotheken, Ärzten, Zahnärzten oder 

Der Satz vom Spatzen in der Hand statt der Taube auf dem Dach ist sprichwörtlich. Nicht nur die  
Mitarbeiter in den Arztpraxen oder den Kassen werden die Entwicklung bei KIM herbeisehnen. Auch 
in den Apotheken sorgt die Einführung dieses Fachdienstes für Erleichterung. Endlich steht ein sicherer 
Kommunikationskanal zur Verfügung, der das gute alte Faxgerät überflüssig macht. Im Unterschied 
etwa zum „großen Bruder“ eRezept als Fachdienst für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel ist 
KIM jedoch auf die Leistungserbringer als Nutzer beschränkt. 

Endlich Schluss 
mit Fax(en)

Psychotherapeuten enthält. Ähnlich wie in einem E-Mail-
Programm kann ein registrierter Nutzer eine Nachricht er-
stellen und an einen ebenfalls registrierten Nutzer senden. 
Die Nachricht wird im Hintergrund an das KIM Clientmodul 
übertragen. Das Modul verschlüsselt und signiert diese 
auf Basis der Betriebsstättenkarte (SMC-B) mithilfe des 
Konnektors. Anschließend erfolgt der eigentliche Versand. 
Der Client beim Empfänger entschlüsselt die Nachricht, die 
als Klartext beim Empfänger erscheint. So einfach kann eine 
gesicherte Kommunikation sein.

Das KIM Adressbuch
Damit Sie KIM nutzen können, ist eine Registrierung und  
Verifizierung Ihrer Apotheke für diesen Fachdienst notwen-
dig. Erst dann erfolgt die Aufnahme in das geschützte KIM 
Adressbuch. Weiterhin benötigt jeder Sender und Empfän-
ger eine spezielle E-Mail-Adresse. ADG Kunden erhalten 
diese zusammen mit dem dazugehörigen Postfach sowie 
den Software-Komponenten zur Umsetzung der Anwen-
dung. Dabei ist auch das Ausstellen mehrerer KIM Adres-
sen für eine Apotheke möglich.

Funktional und praktisch
In seiner Funktion ist KIM eine praktische Ergänzung im 
Arbeitsalltag. Die Anwendung bietet aber nicht nur in der 
Kommunikation mit den verschiedenen Leistungserbringern 
immense Vorteile. Auch in der Abstimmung mit anderen 
Apotheken macht sie den Austausch so einfach und vor al-
lem sicher wie nie. Spätestens seit die großen Digitalanbie-
ter Tools wie Zwei-Wege-Authentifizierung und Sicherheits-
abfragen zum Einloggen vorschreiben wird deutlich, dass 
man im digitalen Umfeld nicht vorsichtig genug sein kann.

WIE KIM DIE KOMMUNIKATION IM MEDIZINWESEN VERÄNDERT
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ADG. Digitalisierung einfach machen
Voraussetzung für die Nutzung von KIM ist ein Anschluss 
an die Telematikinfrastruktur und die damit verbundene 
Nutzung der eHealth-Konnektoren. Die Institutionenidenti-
tät ist an die Betriebsstättenkarte (SMC-B) gekoppelt. Die 
personenbezogene an den Heilberufsausweis (HBA). 

Möchten Sie als ADG Kunden die Vorteile von KIM nutzen, 
leiten wir die entsprechenden Vorkehrungen in die Wege 
und stellen Ihnen die erforderlichen Dienste bereit. Setzen 
Sie sich einfach mit Ihrem ADG Berater in Verbindung. �

SICHER KOMMUNIZIEREN MIT KIM

//  Sichere und verschlüsselte Kommunikation
//  Vernetzung mit TI-Gesundheitspartnern
//  Austausch nur zwischen KIM Adressaten
//  Zeitsparende Anwendung ohne Medienbrüche
//   Einhaltung des Datenschutzes und der  

Rechtssicherheit
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Der Workflow des eRezepts für Privatversicherte 
orientiert sich im Wesentlichen an dem des digitalen 
Bruders für Versicherte der gesetzlichen Kranken-

kassen. Der Arzt stellt eine Verordnung aus und legt sie 
im eRezept-Fachdienst der gematik ab. Der Patient erhält 
den Rezeptschlüssel (Token) als Data-Matrix-Code – ent-
weder ausgedruckt auf Papier oder in digitaler Form auf 
sein Smartphone, – den er persönlich oder per App an die 
Apotheke seiner Wahl übergibt. 

Abrechnungsinformationen digital
Im Unterschied zum eRezept für gesetzlich Krankenversi-
cherte, bei dem die Apotheke die Abrechnungsinformatio-
nen an das Rechenzentrum übermittelt, stellt die Apotheke 
diese Informationen im Fachdienst der Telematikinfrastruk-
tur (TI) bereit, sofern der Versicherte zustimmt. 

Privatversicherte müssen ihre Apothekenrechnungen zu-
nächst selbst bezahlen und sie danach eigenständig bei 
ihrer Versicherung einreichen. Um diesen Prozess ebenfalls 
zu digitalisieren, stellen Krankenkassen ihren Patienten spe-
zielle Apps bereits. Der Patient kann damit auf die zuvor von 
der Apotheke abgelegten Belege zugreifen und per App an 
seine Krankenkasse übermitteln. Das erforderliche Konzept 
dazu wird aktuell von der gematik erarbeitet. 
Möchte ein Patient diesen digitalen Weg nicht nutzen, kann 
die Apotheke den Abrechnungsdatensatz selbstverständlich 

Für Privatversicherte:
Der Stand beim eRezept

Grundsätzlich zahlt sich die verlängerte Testphase beim eRezept – die streng genommen nur für einen 
Teil der Modernisierungs- und Digitalisierungsansätze innnerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) steht 
– auch für den Fachdienst eRezept für Privatversicherte, also für das gute alte „Blaue Rezept“, aus. 
Perspektivisch werden dann alle weiteren Rezepte ebenfalls über die TI abgebildet. 

auch ausdrucken und dem Patienten mitgeben. Die Einrei-
chung bei der Versicherung durch den Patienten erfolgt dann 
wie gewohnt per Post.

Die digitale Quittung
Erfolgt die Bereitstellung der Abrechnungsdaten digital, 
muss die Apotheke die Information rechtzeitig an den Ver-
sicherten übergeben. Es ist zu bedenken, dass ein eRezept 
aus dem Fachdienst gelöscht wird, wenn die Apotheke das 
Rezept als „beliefert“ quittiert hat. Weil die Daten des Ver-
sorgungssatzes zusammen mit der Quittung in den kom-
pletten Vorgang übernommen werden, stehen diese dann 
nicht mehr zur Verfügung. Praktisch bedeutet dies, dass die 
Apotheke ihre internen Prozesse entsprechend anpassen 
und die Quittung bei Medikamentenübergabe entweder 
ausdrucken oder in die TI zurückspielen sollte.

Wann erfolgt die Umsetzung?
Das eRezept für Privatversicherte soll Ende dieses Jahres 
in ersten Pilotprojekten getestet werden. Die bundesweite 
Einführung ist ab dem kommenden Jahr angedacht. Ob  
der Plan tatsächlich so aufgeht, hängt von verschiedenen  
Faktoren ab. Allen voran von der erfolgreichen Testphase 
des eRezepts für gesetzlich Versicherte. Das Gute daran: 
Die bis dahin gewonnen Erkenntnisse zahlen sich in  
jedem Fall auch auf die Umsetzung des eRezepts für  
Privatversicherte aus. �

DAS STEHT ALS NÄCHSTES AUF DER AGENDA
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Neue Prozesse für schnelle Abläufe
EINFACHER ARBEITEN MIT S3000

Die Prozessoptimierung hat in der Apotheke seit jeher einen hohen Stellenwert. Es gilt, langwierige,  
zumeist analoge Prozesse gegen schlanke, automatisierte Abläufe zu tauschen. Digitaler wird es in 
Zukunft mit dem eRezept. Doch schon jetzt profitieren Sie von zahlreichen automatisierten Abläufen in 
Ihrer ADG Warenwirtschaft, die Ihnen die Arbeit erleichtern. 

Elektronischer Lieferschein
Der elektronische Lieferschein vereinfacht Ihnen die Arbeit 
im Wareneingang. Stellt Ihr Lieferant einen elektronischen 
Lieferschein bereit, können Sie diesen nach einer kurzen  
Aktivierung in Ihrem S3000 Warenwirtschaftssystem 
nutzen. Die elektronischen Lieferscheine werden nun auto-
matisch in regelmäßigen Abständen abgerufen. Sie ent-
halten wichtige Daten zu Ihrer Großhandelsbestellung; zum 
Beispiel, mit welcher Tour die bestellte Ware kommt und ob 
die gesamte Bestellmenge oder nur ein Teil geliefert wird. 
Im besten Fall stellt der Lieferant Ihnen Informationen zur 
Charge und zum Verfall bereit. So können Sie diese direkt in
die Warenwirtschaft übernehmen und den Wareneingang 
per Mausklick erledigen. Lediglich die Preise sind nach- 
träglich im System zu pflegen. 

PERMANENTE INVENTUR IM INVENTUR-CENTER

Noch immer bearbeiten einige Kunden ihre permanente 
Inventur anhand vergangener Vorgehensweisen. Viel 
schneller und einfacher gelingt Ihnen diese Aufgabe 
über das Inventur-Center. 

Im Inventur-Center können Sie alle erforderlichen  
Schritte direkt vornehmen:

//   Direktes Bearbeiten der Artikel im Inventur-Modul
//  Sofortiges Vornehmen von Bestandskorrekturen  
 (ohne Einlesen einer Liste)
//   Neustart des Inventurdurchlaufs mit einem Klick 
//   Automatisches Erstellen der Stichtagsinventur am 

Bilanzstichtag

Die permanente Inventur geht Ihrem Team damit noch 
leichter und vor allem schneller von der Hand. 

Eine Anleitung zur permanenten Inventur im Inventur-
Center finden Sie in Ihrer S3000 Hilfe Online >  
Inventur-Center > Permanente Inventur.

TIPP

Digitale Unterschrift
Mit dem multifunktionalen Kundenterminal der ADGKAi 
können Sie ganz einfach die Unterschrift eines Kunden 
digital erfassen. Die erzeugte Datei, zum Beispiel eine 
unterschriebene Einverständniserklärung, lässt sich 
anschließend ganz leicht im Kunden-Center Ihrer Waren-
wirtschaft speichern. So haben Sie alle Dokumente direkt 
parat und müssen diese nicht zusätzlich in Papierform ab-
legen oder einscannen. Weitere Informationen zu diesem 
Thema erhalten Sie auf Seite 20 in dieser Ausgabe. 

Weitere Neuheiten
Alle neuen Funktionen sowie hilfreiche Anleitungen finden 
Sie wie immer in Ihrer S3000 Hilfe Online. �
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VERNETZUNG

Mehr ältere und chronisch kranke Patienten. Medizi-
nisch unterversorgte ländliche Regionen. Fach-
kräftemangel in Krankenhäusern und Pflegeein-

richtungen. Die bereits bestehenden Herausforderungen im 
deutschen Gesundheitssystem werden durch die Coro-
na-Pandemie noch befeuert. Für die Digitalisierung ist sie 
jedoch ein Treiber: Die Akzeptanz für digitale Gesundheits-
anwendungen wächst. Die Politik treibt die Schaffung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür voran. Und immer 
mehr neue Marktteilnehmer wollen ein Stück vom Kuchen. 

Digital und lokal
„Vor-Ort-Apotheken versorgen Patienten am besten“, ist 
Dr. Simons, selbst Apotheker, vom gesund.de-Ansatz 
überzeugt. Das Start-up wurde von versierten Playern im 
Apotheken- und Gesundheitsmarkt vor gut einem Jahr ins 
Leben gerufen – mit dem Ziel, Deutschlands zentrale digita-
le Gesundheitsplattform zu werden. „Mit unserer App und 
im Web wollen wir sie im Wettbewerb mit Versandhändlern 

und Online-Apotheken stärken“, so Dr. Simons weiter. Und: 
„Um gesund.de perfekt an die Anforderungen im Apothe-
kenalltag und das Marktgeschehen anzupassen, stehen wir 
mit unseren Partnern im engen Austausch.“ 

Aktuell können Endverbraucher auf gesund.de nach einer 
Apotheke in der Nähe suchen und sich über Kontaktdaten, 
Öffnungszeiten und verfügbare Services informieren. 
„Muster 16“ und eRezepte lassen sich einfach und sicher 
per Foto oder Scan digital an die Apotheke der Wahl über-
mitteln. Darüber hinaus finden sich im Online-Marktplatz 
100.000 nicht-verschreibungspflichtige Produkte inklusive 
Preisangabe und Verfügbarkeit – bequem online bestell- 
und bezahlbar. Sie sind innerhalb weniger Stunden in der 
Wunsch-Apotheke abholbereit oder können nach Hause 
geliefert werden. „Auch PAYBACK Punkte gibt es für die 
Non-Rx-Bestellungen. Die Kosten dafür und für die Werbe-
maßnahmen für 31 Millionen aktive PAYBACK Nutzer über-
nehmen wir“, sagt Dr. Simons.

ePA, eRezept 
… eHealth
SCHRITT FÜR SCHRITT WIRD DIE VISION 
EINES DIGITALEN GESUNDHEITSWESENS 
REALITÄT.

Alles stand in den Startlöchern, doch dann wurde 
die verpflichtende, flächendeckende Einführung 
des eRezepts verschoben. „Die Vor-Ort-Apotheken 
sollten die Zeit nutzen, um ihre digitalen Services 
jetzt weiter auszubauen“, empfiehlt Dr. Sven  
Simons, Geschäftsführer der Gesundheitsplatt-
form gesund.de. „Denn auch wenn die Mühlen 
bisweilen langsam mahlen: Die Digitalisierung 
der Gesundheitsversorgung schreitet voran.“ 
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VERNETZUNG

Gemeinsam auf dem Weg
Die rasante Entwicklung von gesund.de in den zurücklie-
genden Monaten sei herausfordernd, gesteht Dr. Simons 
ein. Die Lösung müsse anwenderfreundlich und auch für die 
Apothekenteams einfach zu bedienen sein. „Das zahlreiche 
Feedback aus regelmäßigen Austauschrunden mit Apo-
thekern macht deutlich: Bei allem Anspruch auf Schnellig-
keit – die Qualitätssicherung geht vor.“ Dr. Stephanie Röhm 
von der ZENbra Ilsen Apotheke und der ZENbra Alte Post 
Apotheke in Köln – gesund.de-Partnerin der ersten Stunde – 
weiß diese konsequente Einbeziehung von Marktfeedback 
und den kurzen Draht zu den Verantwortlichen zu schät-
zen. „Wir haben gesund.de inzwischen gut in die Abläufe 
unserer Apotheke integriert, und viele unserer Kunden 
nutzen bereits die Vorteile“, resümiert sie. Gut sei zudem, 
dass sich bei den Warenwirtschaftssystemen der ADG die 
individuellen Preise der Apotheke und die Verfügbarkeit von 
Produkten über die entsprechende Schnittstelle automatisch 
synchronisieren lassen. „Die Zeit, die unser Team sonst für 

die manuelle Aktualisierung der Daten aufwenden müsste, 
kann so für die pharmazeutische Beratung genutzt werden.“ 

Individualisierbare Werbemittel für gesund.de Partner, 
bundesweite Marketingmaßnahmen zur Gewinnung neuer 
Nutzer, die Kooperation mit PAYBACK – all dies erhöhe die 
Sichtbarkeit der teilnehmenden Vor-Ort-Apotheken und die 
Bekanntheit der Marke gesund.de. „Ein wichtiger Aspekt, 
um sich im Wettbewerb durchzusetzen“, bekräftigt Dr. 
Röhm, die bereits erste Erfolge sieht: Jeden Tag kommen 
über gesund.de ca. 15 bis 20 Rezepte bei ihr an – Tendenz 
steigend. „Die Vision eines digitalen Gesundheitswesens 
wird Schritt für Schritt Realität. Und wir tun gut daran, jetzt 
die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit wir 
stationären Versorger Schritt halten können.“�
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50 Jahre ADG
Bereits seit einem halben Jahrhundert versorgt die ADG Apotheken zuverlässig mit innovativen  
Computer- bzw. Kassensystemen. Ergänzt durch ein umfassendes Service- und Beratungsangebot. 
Wir sind dankbar für diese Zeit, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und  
Partnern erleben durften und freuen uns auf viele weitere Jahre. 

1972
Gründung von LOS
Der pharmazeutische Großhändler 
Ferd. Schulze GmbH & Co. gründet das 
Tochterunternehmen LOS GmbH (Lager 
Organisations System GmbH).
  
Das Ziel: Die Entwicklung von Bestell- 
systemen bzw. später Computersyste-
men für Apotheken.

Erster Apothekencomputer  
Deutschlands: LOS C40 
Mit der schrankgroßen Rechen- und 
Steuereinheit inkl. Lochstreifenleser  
sowie Bildschirm, Tastatur, Lochkarten-
leser und Drucker konnte das Lager nun 
computergestützt verwaltet werden.

1975 
Erstes elektronisches  
Bestellterminal: LOS T10 
Das LOS T10 hatte ungefähr die 
Größe eines Notebooks (nur ca. 10 
cm hoch). Die Lochkarten konnten 
über einen Leseschacht eingesteckt, 
auf dem Chip gespeichert und an den 
Großhandel übermittelt werden – 
damals eine Revolution.

1979 
Apothekencomputer LOS C30 mit  
Warenwirtschaftssystem (POR/POS)
Der LOS C30 (Nachfolger des LOS C40) lief 
als POS-/POR-System. Die Computer haben 
erstmals die Abverkäufe gespeichert, und die 
Verwaltung der Bestände war nun elektro-
nisch möglich. Die erforderlichen Barcodes 
mussten vor Ort in den Apotheken auf die 
Packungen aufgebracht werden.

Gründung von Data-Team 
(Data-Team Datentechnik GmbH) als Tochter 
der Hageda / Stumpf / Reichelt-Gruppe. 

Markteinführung Bestellterminal D700
durch Data-Team.

1982 
Apothekencomputer 
datamax 2000 AC 20
(Data-Team)
Einführung als Einplatz-
system unter CP/M mit 
POR/POS.

1988 
Verkaufsstart 
von „datatel“
(Data-Team) 
Das dem LOS T95 
ähnliche Terminal 
löst die D700-Serie 
von Data-Team als 
serielles Bestell-
terminal ab. 

1985 
Apothekencomputer LOS C25
Weiterentwicklung des C15 zum Mehr-
platzsystem. Man kann nun an bis zu drei 
Bildschirmen gleichzeitig und unabhängig 
voneinander arbeiten.

LOS T95 Dialogterminal
Für die Kommunikation mit dem Großhan-
del. Erstmals war eine serielle Datenfernü-
bertragung (DAFÜ) und somit eine deutlich 
schnellere Bestellung beim Großhandel 
möglich. Die Terminals verfügten über BTX 
(Bildschirmtext) und zählten damals zu den 
modernsten Innovationen überhaupt. 

1983 
Apotheken- 
computer LOS C15
Die Weiterentwick-
lung des C30 ist 
so klein, dass sie 
mühelos in jede Apo-
theke passt. Und er-
schwinglich, sodass 
Computer ein Jahr 
später endgültig  
Einzug in die Apo-
theken halten.

AD
G
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1990 
Apothekencomputer LOS C50 
Der Computer lief mit einem  
Warenwirtschaftssystem und dem 
leistungsstarken Betriebssystem 
UNIX. Angebunden wurden zu dem 
Zeitpunkt Kassen der Firma Siemens.

Entwicklungsbeginn 
Kassensystem „datacash“ 
(Data-Team) 
Tastaturcomputer mit integriertem 
Drucker, Touch-Down-Reader, Display 
und Kassenschublade.

1992 
LOS SOLUTA Kassensystem 
Die Kasse mit dem integrierten  
Rezept- und Bon-Drucker vereint Ab-
verkauf und Warenwirtschaft in einer 
durchgängigen Lösung. Hergestellt 
von der Jung & Dusch Mikroprozes-
sortechnik GmbH (JDM). 

Einführung minimax
(Data-Team)
Der kompakte minimax gilt als ideales 
EDV-Einstiegssystem für Apotheken.

1993 
LOS PRINTA Rezeptdrucker
Zur einfachen Rezeptbedruckung  
im Backoffice.

1994 
Rezeptdrucksystem „taxmax“ 
(Data-Team)
Unabhängiges Rezeptdrucksystem 
zum Aufdruck der PZN, der Preise und 
Anteile auf das Rezept direkt am HV.

Gründung von PHOENIX
Zusammenschluss der Pharmagroß-
handlungen F. Reichelt AG, Otto 
Stumpf GmbH, Ferd. Schulze GmbH 
& Co., Otto Stumpf AG und Hageda 
AG zur PHOENIX Pharmahandel 
Aktiengesellschaft & Co. 

1995 
Aus LOS und Data-Team wird  
ADG Apotheken-Dienstleistungs- 
gesellschaft mbH 
Der Zusammenschluss der Pharmagroß- 
handlungen zur PHOENIX Pharmahandel 
Aktiengesellschaft & Co war Anlass, auch  
die Tochterfirmen, Data-Team und LOS,  
gemeinsam in den Konzern einzugliedern. 

Kassensystem K3000
Dieses nahezu geräuschlos arbeitende  
Kassensystem vereint alle Funktionen in 
einem formschönen Design-Gehäuse. Mit 
integriertem PC-Motherboard und service-
freundlichem, modularem Aufbau.

2000 
ADG übernimmt die Firma 
Schmid GmbH  
(io-computersysteme) 
Mit io-office hat das Unternehmen 
das erste vollgrafische Warenwirt-
schaftssystem mit Touchscreen 
unter Windows für Apotheken ent-
wickelt.

Markteinführung der Warenwirt-
schaftssysteme S3000 und A3000
Neue Warenwirtschaftssoftware 
für Apotheken unter Windows NT. 
Innovatives Client-Server-Konzept 
mit mehreren DCOM-Servern  
und direkter Webintegration. 

UNTERNEHMEN 13



2001 
Kassensystem K3000/II
Die K3000/II vereint die Vorteile des 
Vorgängermodells mit dem Nutzen 
neuester Technologien. Wesentliches 
Merkmal ist wieder das kompakte 
Design.

2005 
ADG erhält  
neues Corporate Design 
Die ADG erhält ein neues Logo.  
Zudem ergänzt PHOENIX alle Logos 
der inländischen Tochtergesellschaf-
ten durch die Unterzeile „a company 
of PHOENIX group“. 

2006
Kassensystem K3000plus 
Diese neue Kompaktkasse bietet 
innovative Features zur Verkaufsför-
derung. Ausgerüstet mit einem grafi-
schen Kundendisplay für Videos und 
Informationen, die per Tastendruck 
eingespielt werden können. Dies ist 
Teil des neuen Konzepts ADG vplus, 
der multimedialen Verkaufsförderung 
für Apotheken.

2009 
Kassensystem K4000 V
Mit zahlreichen Verbesserungen  
setzt die K4000 V neue Maßstäbe  
im Bereich Design und Service-
freundlichkeit.

2011 
Rezeptkamera
Die Rezeptkamera für die Kasse K4000 V 
ist eine einzigartige Innovation im  
Apothekenmarkt. Die Rezeptkamera  
verringert den Arbeitsaufwand, hilft, Zeit 
zu sparen und schützt vor Retaxationen.

JDM wird ADG Tochter
ADG übernimmt die Mehrheit an der  
JDM Innovation GmbH – Hersteller der 
Apothekenkassen. Dadurch ergeben sich 
neue Möglichkeiten in der gemeinsamen 
Entwicklung und Vermarktung innovativer 
Soft- und Hardwarelösungen.

2012 
ADG bezieht Neubau in Mannheim 
Die permanente Ausweitung der ADG  
Produktpalette ist mit einem kontinuierlichen 
Anstieg der Mitarbeiterzahl verbunden.
Daher wurde das viel zu kleine ADG Gebäude 
in Mannheim abgerissen und an gleicher  
Stelle durch ein neues Bürogebäude ersetzt.  
Die Geschäftsstelle Mannheim ist jetzt  
im gleichen Gebäude untergebracht.

AD
G
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Die Chronik der ADG finden Sie auch auf unserer Website: www.adg.de/50jahreadg

2014 
Kassensystem ADGRAYCE T
Mit der ADGRAYCE T hat die ADG 
ein Kassensystem entwickelt, das 
in dieser Art einzigartig im Markt 
ist: sekundenschneller Rezeptscan, 
zwei Bedienkonzepte (klassisch oder 
Tablet), modernste Technik und stil-
volles Design, die das Arbeiten in der 
Apotheke vereinfachen und  
beschleunigen.

2015 
Einführung ADGRAYCE B
In diesem Jahr erhält die Kompakt-
kasse Verstärkung: mit der neuen 
ADGRAYCE B für eine intelligente 
Rezeptbearbeitung im Backoffice.

JDM erhält Innovationspreis
JDM wird auf dem Deutschen Mittel-
stands-Summit als eines der innova-
tivsten Unternehmen im deutschen 
Mittelstand ausgezeichnet.

Anpassung Logo
PHOENIX ändert die Unterzeile in allen 
Logos in „a PHOENIX company“.

2018 
App „deine Apotheke“
Im Jahr 2018 wird die App 
„deine Apotheke“ auf der 
expopharm vorgestellt. 
Kunden können ihr Rezept 
nun fotografieren, bei ihrer 
Apotheke vorbestellen und 
per Chat kommunizieren.

2019 
JDM erhält erneut Innovationspreis
JDM wird zum zweiten Mal als „Top Innovator“ geehrt.

JDM entwickelt Smila 
Das cloudbasierte Medikamentenabgabesystem Smila 
(Smart Medication Solution) entlastet pflegebedürftige 
Menschen und Gesundheitskassen. Smila kommt  
erstmals in Finnland zum Einsatz.

Erneuter Umzug der ADG in Mannheim 
Die ADG wächst weiter, sodass ein Umzug in ein 
größeres, modernes Gebäude erfolgt.

25 Jahre PHOENIX
In diesem Jahr feiert die PHOENIX group ihr 
25-jähriges Jubiläum. 

2020 
Kassensystem ADGKAi mit  
multifunktionalem Kundenterminal 
Mit der ADGKAi bringt die ADG eine revo-
lutionäre Kassengeneration auf den Markt. 
Sie beinhaltet viele zukunftsweisende Funk-
tionen, z. B. zur Bearbeitung des eRezepts. 
Das multifunktionale Kundenterminal dient als 
Schnittstelle zum Kunden. Es fungiert u. a. als 
Rezeptscanner, digitales Unterschriftenpad und 
kontaktloses Zahlterminal.

ADG arbeitet im Mobile Office
Die Coronapandemie bricht aus und ganz  
Deutschland begibt sich in den ersten Lock-
down. ADG Mitarbeiter arbeiten seither über-
wiegend im Mobile Office und unterstützen die 
Apotheken bei der Umsetzung der verschiede-
nen Maßnahmen.

2021 
Gesundheitsplattform 
gesund.de 
Zusammen mit verschiedenen 
Marktpartnern wird die Gesund-
heitsplattform gesund.de ins 
Leben gerufen. Die zentrale 
Plattform mit App und Markt-
platz soll Patienten und Gesund-
heitspartner zusammenbringen.

ADG Fürth zieht um
Umzug der ADG Hauptverwal-
tung und Geschäftsstelle Fürth 
in ein neues, größeres Gebäude 
mit moderner Ausstattung.

2022 
ADG Jubiläum
50 Jahre  
im Dienste der  
Apotheken.

JDM bezieht
Neubau
Nach einem  
Umbau der  
bestehenden 
Räumlichkeiten, 
bezieht JDM das 
neue Gebäude.

50 Jahre ADG | Spende
Angesichts des Krieges in der Ukraine möchten auch wir einen Beitrag leisten. 
Daher spenden wir 50.000 Euro an die Organisation Apotheker ohne Grenzen, 

die mit ihrer Arbeit aktuell vom Krieg in der Ukraine Betroffenen hilft. 
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Kundenservice,  
der begeistert
WIE ABHOLTERMINALS DIE APOTHEKE VOR ORT STÄRKEN

Über das Pickup Terminal 
können Kunden ganz  
einfach ihre bestellten  
Artikel abholen.

Die Menschen sind es mittlerweile gewohnt, überall und jederzeit etwas einkaufen zu können.  
Mit modernen Vertriebswegen wie Onlineshops und Abholterminals kann eine Apotheke daher bei  
Kunden punkten. Gleichzeitig senken sie den Bearbeitungsaufwand für Nachlieferungen.  
Eine strategisch kluge Maßnahme also, um sich in Zeiten von Versandhandel, eRezept und Co.  
gegen den Wettbewerb zu behaupten.

Eine hohe Lieferfähigkeit ist das Ziel einer jeden Apo-
theke. Je nach Lage, Größe und Kundschaft ist dieses 
Ziel jedoch nicht immer erreichbar. Nachbestellungen 

sind die Folge. Für den Kunden bedeutet das vor allem 
eines: Aufwand. Er muss die Apotheke erneut aufsuchen 
und je nach Kundenandrang in der Schlange warten. Das 
kann gerade jetzt, in Zeiten von Corona, recht unangenehm 
sein.

Webshops oder Bestell-Apps ersparen Kunden einen unnö-
tigen Gang in die Apotheke. Doch das Abholen des Medika-
ments ist je nach Arbeitszeit, Wohnort oder Mobilität des 
Kunden nicht immer am selben Tag machbar. 

Abhilfe schaffen Abholterminals, die zunehmend Einzug in 
die Apotheken halten. Unkompliziert können Kunden ihre in 
der Offizin angeforderten oder online vorbestellten Arznei-
mittel über ein Terminal abholen. Und zwar auch außerhalb 
der Öffnungszeiten. Das schafft einige Vorteile im Wett-
bewerb um den Kunden, aber vor allem im Bereich der 
Apothekenprozesse.

Die eigenen Stärken ausspielen
Dr. Stefan Hartmann, Apotheker und 1. Vorsitzender des 
Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperationen 
(BVDAK), hat diese Vorteile bereits früh erkannt und die Ent-
wicklung in der Apotheke vorangetrieben. 

Er sieht durch den Einsatz eines Terminals eine weitere 
Möglichkeit, um sich als Apotheke vor Ort zu behaupten. 
Die flexiblen Abholzeiten gewährleisten eine schnelle 
Verfügbarkeit der bestellten Artikel und tragen zur Kunden-
bindung bei. Das kommt vor allem Apotheken mit niedriger 
Personaldecke zugute, die in der Mittagszeit geschlossen 
haben oder keine längeren Öffnungszeiten anbieten kön-

nen. Die Apotheke vor Ort ist damit nach wie vor schneller 
als jeder Versender. Gleichzeitig ist die wichtige Beratung 
weiterhin gegeben.

Abgesehen davon erzeugt vor allem die Bearbeitung von 
Nachbestellungen einen nicht zu vernachlässigenden 
Mehraufwand, um die Zwischenlagerung und Abholung zu 
koordinieren. Im Alltag nimmt die Bearbeitung solcher Auf-
träge einen erheblichen Anteil der Arbeitszeit im Backoffice 
in Anspruch, der nun entfällt. 

Gutes noch besser machen
In seinen eigenen Apotheken möchte Dr. Hartmann natür-
lich ebenfalls vom Abholterminal profitieren. Als langjähriger 
ADG Kunde und Nutzer eines ROWA Kommissionierauto-
maten kam da sofort die 24/7 Medikamenten-Abhollösung 
in Frage: mit BD Rowa™ Pickup Cloud und BD Rowa™  
Pickup Terminal – inklusive Webshop.
 
Die Pick-up-Lösung war, im Gegensatz zum ROWA Kom-
missionierautomaten, bisher jedoch nicht in die Systemland-
schaft der ADG integriert. Für die Apotheke bedeutete dies, 
dass Abholaufträge mit Kundendaten manuell in die Pickup 
Cloud – dem Softwareprogramm für das Kundenmanage-
ment – eingegeben werden mussten. 
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18 VERNETZUNG

Die erste Umsetzung der Gemein-
schaftslösung erfolgte in der St. Vitus 
Apotheke in Gilching.

Damit Kunden ihre 
Bestellung erhalten, 
scannen sie den Abhol-
code ein. Die zuvor vom 
Personal geprüfte und 
bereitgestellte Ware 
wird nun automatisch 
über das Ausgabefach 
zur Entnahme bereit-
gestellt. 

Das sorgte für unnötigen Aufwand. „Wir haben festge-
stellt, dass bei der manuellen Verarbeitung von Nachliefe-
rungen aus Medikamentenbestellungen zwischen fünf und 
sieben Arbeitsschritte notwendig sind“, sagt Apotheker  
Dr. Stefan Hartmann. „Und auch der Abholvorgang wird in 
der Regel nicht automatisch überwacht – vielmehr muss 
jeden Abend kontrolliert werden, welche Medikamente 
abgeholt wurden und welche noch im Regal liegen“, so 
Hartmann weiter. 
Daher trommelte er die Partner seines Vertrauens zusam-
men, um eine vernetzte Lösung zu schaffen.

Von Insellösungen zum Gesamtprozess
Gemeinsam setzten sich die ADG, ROWA, der Webshop-
Anbieter Mauve und Dr. Hartmann zusammen, um die 
erforderliche Vernetzung der Systeme anzugehen. Heraus-
gekommen ist eine systemübergreifende Lösung, die die 
Handhabung maßgeblich verbessert.
Das ADG Warenwirtschaftssystem fungiert dabei als 
intelligente Schaltzentrale, in der auf der einen Seite der 
Webshop von Mauve und auf der anderen Seite der BD 
Rowa™ Kommissionierautomat in Verbindung mit dem 
Pickup Terminal integriert sind. Neu ist, dass die Nachliefe-
rungen vom ADG Kassensystem nicht nur eine Bestellung 
auslösen, sondern den Abholauftrag direkt in die Pickup 
Cloud übertragen. Beim Wareneingang wird das vorbe-
stellte Medikament in ein separates Abhollager im BD 
Rowa™ Kommissionierautomat eingelagert, während die 
Pickup Cloud eine E-Mail mit Abholcode an den Kunden 
generiert. Dieser kann das Terminal zu jeder beliebigen 
Zeit aufsuchen – nach dem Einscannen des Abholscheins 
gibt das Terminal die Ware nach wenigen Sekunden über 
den Ausgabeschacht frei, und der Kunde kann seine Ware 
entnehmen. 

Der manuelle Aufwand ist deutlich reduziert
Von unschätzbarem Wert: Die gesamte Customer  
Journey – von der Bestellung bis zur Abholung – ist voll-
ständig überwacht. Das Personal der Apotheke muss nach 
einer Bestellung nur noch die Ware prüfen und für den 
Kunden personalisiert bereitstellen. Die Einhaltung von  
§17 ApoBetrO. ist damit gewährleistet. 
Der Kunde hat somit nur auf die für ihn bereitgestellte und 
vom Fachpersonal geprüften Aufträge Zugriff. Im Anschluss 
wird er per E-Mail über die bereitgestellte Ware informiert 
und bei einer Nichtabholung daran erinnert.  
Natürlich wurden auch auf Seite der Apotheke verschiede-
ne Szenarien, wie etwa eine Stornierung des Auftrags und 
eine Wiedereinlagerung der Ware, berücksichtigt. 

Erste Umsetzung in der St. Vitus Apotheke in Gilching
Die erste Umsetzung der gemeinschaftlichen Lösung 
erfolgte Anfang dieses Jahres in der St. Vitus Apotheke im 
bayrischen Gilching.  
Inhaber Dr. Stefan Hartmann sieht darin eine strategische 
Verbesserung gegenüber dem Onlinehandel: „Wir ge-
währleisten, dass wir in diesem Prozess den persönlichen 
Kontakt behalten. Statt Pakete zu sortieren, kann unser 
Fachpersonal seine Beratungskompetenz gegenüber dem 
Kunden nutzen – ein Argument, das für die Vor-Ort-Apo-
theke und gegen den anonymen Versandhandel spricht. 
Der Kunde wiederum profitiert davon, die Apotheke seines 
Vertrauens zur Abholung dann aufzusuchen, wann immer 
das für ihn passt.“
Das ist auch zu Pandemie-Zeiten von Vorteil, wenn sich Ab-
holvorgänge nicht auf die Anzahl der Kunden im Verkaufs-
raum oder die Länge der Warteschlange vor der Apotheke 
auswirken. �
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Herr Dr. Hartmann, Sie setzen sich schon lange für 
den Einsatz von Abholterminals in der Apotheke ein. 
Gemeinsam mit ADG, ROWA und Mauve haben Sie 
nun einen systemübergreifenden Prozess geschaffen. 
Für wie wichtig halten Sie die firmenübergreifende  
Zusammenarbeit in der Zukunft?
In den firmen- und branchenübergreifenden Kooperatio-
nen liegt die Zukunft. Ich brauche als Apotheke eine gute 
Apothekenkooperation und benötige fachübergreifende 
Kooperationspartner. Diese bilden ein Netzwerk, welches 
mich stabilisiert und stärker macht. Das gilt für alle  
Firmen in unserer Branche.

Die Beratung ist eine der Kernkompetenzen der  
Apotheke vor Ort. Wie bleibt diese wichtige  
Leistung beim Einsatz von Webshop und Abhol- 
terminal erhalten? 
Die Zukunft der Apotheke ist hybrid. Wir verfügen über 
einen stationären und einen digitalen Eingang. Unsere Be-
ratungsqualitäten im stationären Bereich bleiben nach wie 
vor wichtig. Aber auch unsere „digitalen Kunden“ wollen 
glücklich sein und persönlich beraten werden. Die Art und 
Weise, wie und auf welchem Wege die Beratung statt- 
findet, entwickelt sich weiter.

Sie sind Apotheker in fünfter Generation und haben 
schon viele Veränderungen in der Branche miterlebt. 
Wie sehen Sie den jetzigen großen Veränderungen 
wie dem eRezept entgegen? 
Ganz gelassen. Die einzige Aufgabe für mich besteht 
in diesem Zusammenhang darin, dafür zu sorgen, dass 
möglichst viele eRezepte den digitalen Eingang unserer 
Apotheken finden. Am Ende des Tages entscheidet immer 
noch der Kunde, wem er sein eRezept schickt.

Ihre Apotheken sind modern aufgestellt. Sie bieten 
fortschrittliche Vertriebswege, sind auf Social Media 
unterwegs. Wie kommen diese Maßnahmen bei Ihren 
Kunden an?
Das müssen Sie unsere Kunden fragen. Wir haben das 
Gefühl, dass uns eher mehr als weniger Kunden  
besuchen.

VERNETZUNG

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Was würden  
Sie sich für die Zukunft der Apotheke wünschen?
Der Bürokratismus durch 146 Gesetze und Verordnungen 
nimmt uns die Luft zum Atmen. Ich wünsche mir eine 
Standesvertretung, die sich die Abschaffung des  
Bürokratismus zur obersten Maxime macht.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Hartmann, 
und viel Erfolg mit Ihrer Apotheke in Gilching. �

Gemeinsam etwas bewegen
Für Apotheker Dr. Stefan Hartmann ist die enge Zusammenarbeit mit Partnern eine nützliche  
Bereicherung. Gemeinsam kann man einfach mehr bewegen als allein. Das zeigt auch die jüngste  
Kooperation. 

APOTHEKER DR. STEFAN HARTMANN

Dr. Stefan Hartmann ist Apotheker in fünfter  
Generation und führt erfolgreich drei Apotheken im 
Münchner Umland. Als Gründungspräsident und  
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes  
Deutscher Apothekenkooperationen e.V. setzt er  
sich aktiv für den Erhalt und die Weiterentwicklung der 
Vor-Ort-Apotheken in vernetzter Form in Deutschland 
ein. Darüber hinaus ist er Inhaber der MAVIgroup.
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Genial digital
DAS DIGITALE UNTERSCHRIFTENPAD DES MULTIFUNKTIONALEN KUNDENTERMINALS.
KONTAKTLOS. PAPIERLOS. MÜHELOS.

Dass die ADGKAi mit ihrem multifunktionalen Kundenterminal so viel mehr ist als nur eine Kasse, ist 
bekannt. Sie ermöglicht die digitale Verbindung zum Kunden. Innovative Technik, durchdachte Detail-
lösungen und flexible Funktionen vereinfachen und beschleunigen die wesentlichen Arbeitsprozesse in 
der Apotheke. Doch welche Leistungen birgt die ADGKAi im Einzelnen? Zeitgemäß und zukunftsfähig 
zeigt sich eine besondere Funktion: das Unterschriftenpad des multifunktionalen Kundenterminals.

Wie oft lassen Sie Ihre Kunden Einverständnis-
erklärungen unterzeichnen? Zum Beispiel, wenn 
ein Kunde neu im System angelegt wird? Oder 

wenn dieser einen Abholautomaten nutzen möchte? Und 
wie praktisch wäre es, Unterschriften und Erklärungen digi-
tal zu erfassen, korrekt zu dokumentieren und gleichzeitig 
zu verwalten? Mit dem multifunktionalen Kundenterminal 
der ADGKAi ist genau dies möglich.

Der mobile Allrounder verbindet Sie einfach, schnell und 
kontaktlos mit Ihren Kunden. In seiner Funktion als Unter-
schriftenpad bietet das Kundenterminal die Möglichkeit, 
DSGVO-Einverständniserklärungen digital vom Kunden un-
terzeichnen zu lassen. Die Erklärung wird auf dem Terminal 
angezeigt, und der Kunde kann mit dem Finger oder einem 
elektronischen Stift unterschreiben. Die intuitive Benutzer-
führung ist einfach und macht Spaß. Anschließend wird das 
Dokument auf dem Server in einem eigenen Verzeichnis 
sicher gespeichert, sodass es nicht verändert werden kann. 

Ohne Stift und Zettel 
Die digitale Unterschrift, unabdingbar für die moderne 
Apotheke, spart Wertvolles: Zeit und Papier. Die Dokumen-
te müssen weder ausgedruckt noch wieder eingescannt 
werden, falls eine digitale Ablage erwünscht ist. 

Und auch der physische Aufbewahrungsordner, in welchem 
Dokumente abgelegt und archiviert werden, fällt einfach 
weg. Ein weiterer Schritt zur Digitalisierung der Apotheke 
und zur nachhaltigen, papierlosen Verwaltung ist getan. 
Durch die direkte Übernahme des unterschriebenen  
Dokuments in die Warenwirtschaft wird der zeitliche  
Verwaltungsaufwand deutlich reduziert und gleichzeitig 
werden manuelle Übertragungsfehler vermieden. Die stets 
aktuellen, unterzeichneten Formulare können anschließend 
über das Kunden-Center (S3000) bzw. die Kundenver- 
waltung (A3000) im Warenwirtschaftssystem aufgerufen, 
dem jeweiligen Kunden zugeordnet und entsprechend  
abgelegt werden.

Rechtlich korrekt und datenschutzkonform
Digital erfasste Unterschriften, die in die Einverständnis-
erklärung eingefügt wurden, dürfen digital gespeichert 
werden. Denn bei der Einverständniserklärung eines Apo-
thekenkunden handelt es sich um eine Willenserklärung, 
also um ein Dokument, bei dem der Gesetzgeber keine 
Form vorschreibt. Und auch die DSGVO sieht hier keine 
bestimmte Schriftform vor, da die Unterschrift vielmehr als 
Nachweis dient. Somit ist die einfache Signatur, also die 
digital erfasste, handschriftliche Unterschrift, für formfreie 
Vereinbarungen geeignet. �
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Wenden Sie sich einfach an Ihren ADG Berater.  
Auf www.adg.de/kontakt finden Sie die  
ADG Geschäftsstelle in Ihrer Region.

MÖCHTEN SIE MEHR ÜBER DIE ADGKAi 
ERFAHREN?

AD
G
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Mit dem Nachverfolgungsmodus Track & Trace  
sehen Sie genau, wo sich Ihre Bestellungen bei 
der PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG  

befinden. Die Sendungsverfolgung ist für alle Nutzer in 
einem Portal sichtbar. ADG Kunden erhalten zudem direkt  
in Ihrer ADG Warenwirtschaft Auskunft über den Status. So 
erfahren Sie zum Beispiel – und zwar in Echtzeit, – wann 
eine Lieferung bei Ihnen eintrifft oder ob sie sich verspätet.

Transparente Lieferkette
Die gesamte Lieferkette ist damit transparent und für Sie in 
der Apotheke nachvollziehbar. Das ist gerade dann, wenn 
Sie auf eine dringende Nachlieferung warten, von unschätz-
barem Vorteil. Gleichzeitig wird es bei dem Einsatz von Web-
shops, Bestell-Apps oder Abholterminals immer relevanter, 
die entsprechenden Lieferdetails zu kennen. So können Sie 
Ihren Kunden bei Nachfrage souverän über die voraussicht-
liche Ankunftszeit ihrer bestellten Artikel Auskunft geben.

Mehr Sicherheit und Qualitätssicherung
Das Track & Trace-System von PHOENIX bietet zudem  
eine hohe Sicherheit und Qualität über den gesamten  

Auslieferungsprozess hinweg. Um eine Sendung verfol-
gen zu können, werden sämtliche Sendungseinheiten an 
unterschiedlichen Stellen entlang der Lieferkette gescannt, 
mit einem Zeitstempel erfasst und an die ADG übermittelt 
– vom Auftragsstart, über die Kommissionierung und dem 
Verlassen des PHOENIX Vertriebszentrums bis zur Anliefe-
rung in der Apotheke durch transmed. 

Dank der Echtzeitverfolgung lässt sich der Status der Sen-
dung jederzeit einsehen. Diese permanente Protokollierung 
macht es nahezu unmöglich, Wannen zu vergessen oder zu 
vertauschen. Und sollte dies wider Erwarten doch einmal 
vorkommen, kann der letzte Aufenthaltsort schnell be-
stimmt und die Ware korrekt zugestellt werden.

Funktion in der ADG Warenwirtschaft aktivieren
Mit nur wenigen Klicks in Ihrem System können Sie die 
Track & Trace-Funktion in Ihrer ADG Warenwirtschaft nutzen. 
Die entsprechende Anleitung dazu finden Sie in Ihrer Hilfe 
Online. So wissen Sie ab sofort immer, wo sich Ihre  
PHOENIX Bestellungen befinden. �

Lieferstatus in Echtzeit
MIT DEM TRACK & TRACE-SYSTEM VON PHOENIX

Wer kennt das nicht: Sie haben etwas bestellt und warten voller Vorfreude auf Ihre Sendung.  
Im Privaten können Sie den Weg Ihrer bestellten Artikel bei Paketdienstleistern genau nachvollziehen. 
Mit dem Track & Trace-System von PHOENIX geht das nun auch in Ihrer ADG Warenwirtschaft.
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Schnellere Faktura
Durch ein optimiertes Datenbanksystem hat das Faktura-
Programm in A3000 an Performance gewonnen. Die kür-
zeren Ladezeiten bieten unter anderem einen erheblichen 
Zeitgewinn bei der Erstellung von Rechnungen.
Zudem wurde das Rechnungsbuch für Auslandskunden im 
Sinne des Digitalpakets, den Gesetzen für digitale Märkte 
und Dienste, realisiert. Diese Auswertung unterstützt vor 
allem Ihr Steuerbüro bei der Bearbeitung Ihrer Unterlagen. 

Passwortschutz für die Kassenschublade 
und Auftragsnachbearbeitung 
Schützen Sie Ihr Bargeld vor unbefugten Zugriffen über  
den Passwortschutz „Total ohne Kassenvorgang“ unter 
Parameter > Kasse > Bediener. Die Kassenschublade lässt 
sich anschließend nur durch einen berechtigten Bediener 
öffnen. Ist der Haken bei „Auftrag nachbearbeiten“ gesetzt, 
kann ein Kassenauftrag nur durch die Identifikation mittels 
Passworteingabe, RFID oder Fingerprint durch einen  
berechtigten Bediener geöffnet werden. 

Nichtverfügbarkeitsnachweis 
Kann eine Apotheke einen Rabattvertragsartikel nicht  
beliefern, ist ein Nichtverfügbarkeitsnachweis erforderlich. 
Erhalten Sie eine Rückfrage, können Sie jetzt direkt im Sys-
tem nach den geforderten Informationen filtern: Entweder 
nach der Rezeptnummer oder nach den relevanten Artikeln 
der Anfragegruppe, das heißt den Artikeln, die bei Eingabe 
auf Rezept laut Rabattvertrag hätten abgegeben werden 
müssen. Eine ungefähre Suche rund um den fraglichen  
Zeitpunkt der Abgabe ist nicht mehr nötig.

Papierlos Arbeiten 
Mit Ihrem A3000 Warenwirtschaftssystem können Sie  
zunehmend papierlos arbeiten. Zum Beispiel durch das  
Erfassen einer digitalen Unterschrift über das multifunktio-
nale Kundenterminal der ADGKAi. So kann zum Beispiel 
eine Einverständniserklärung digital unterschrieben und 
direkt in der Kundenverwaltung abgelegt werden. Damit 
haben Sie alle Kundeninformationen schnell und einfach 
an einer Stelle parat. Nähere Informationen dazu  
erhalten Sie auf Seite 20 in dieser Ausgabe. 

Mit jeder Anforderung an Ihre Apotheke wächst der Funktionsumfang in Ihrer Warenwirtschaft. Eines 
der zentralen Themen ist die Weiterentwicklung des eRezepts und die Umsetzung zusätzlicher Anwen-
dungen der Telematikinfrastruktur. Darüber hinaus arbeiten wir an der Verbesserung vieler weiterer 
Prozesse. Eine kleine Auswahl an Funktionen, die Ihnen den Alltag erleichtern, finden Sie hier.

Kennen Sie die schon? 

 
DAS KÖNNEN DIE NEUEN FUNKTIONEN IN A3000

Eine weitere praktische Funktion ist der elektronische 
Lieferschein. Stellt ein Lieferant einen elektronischen Liefer-
schein bereit, wird dieser als PDF in der Warenwirtschaft 
zur Verfügung gestellt. Er kann jederzeit angesehen und bei 
Bedarf ausgedruckt werden – auch zu bereits verbuchten 
Aufträgen. So erhalten Sie schon im Voraus nützliche Infor-
mationen, z. B. zu Teillieferungen. Per Knopfdruck wird die 
gelieferte Menge einfach in den Wareneingang eingetragen. 
Werden zusätzlich Angaben wie etwa die Charge und der 
Verfall mitgeliefert, können Sie diese Daten ebenfalls direkt 
in die Warenwirtschaft übernehmen. Damit sparen Sie wert-
volle Zeit und Geld, denn das Bereithalten und Ablegen von 
Papiervorlagen sowie das mühsame Übertragen der Daten 
per Hand entfällt. 

Alle weiteren Neuheiten …
… finden Sie wie gewohnt in den Änderungsmitteilungen in 
Ihrer ADG Warenwirtschaft und in der A3000 Hilfe Online. �
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APOTHEKENFÜHRUNG

Wenn Profis 
zusammenarbeiten
GEMEINSAM FÜR EINE WIRTSCHAFTLICH STABILE APOTHEKE

Die Welt der Apotheken dreht sich seit jeher schnell. Um mit den Entwicklungen Schritt halten  
und auch mal herausfordernde Zeiten verkraften zu können, sind effiziente Prozesse und umsatz- 
steigernde Maßnahmen erforderlich. Es bedarf einer kontinuierlichen Prüfung und Verbesserung  
des eigenen Handelns. Berater und Coaches können dabei wertvolle Ratgeber sein.

Apothekenführung ist mehr als ein Fulltime-Job. Bei 
den vielen Aufgaben ist es nicht leicht, allen An-
forderungen gleichermaßen nachzukommen. Die 

Arbeitszeit eines jeden Mitarbeiters ist schließlich begrenzt. 
Um Potenziale dennoch frühzeitig zu erkennen, sich rasch 
in neue Themen einzuarbeiten und Umsätze zu steigern, 
stehen Ihnen mit dem ADGCOACH und ppc – Beratung für 
Apotheken gleich zwei kompetente Teams zur Seite. Ge-
meinsam gehen diese die unterschiedlichsten Themen mit 
Ihnen und Ihrem Team an und schaffen es so, Ihre Apotheke 
nachhaltig erfolgreich zu machen. 

Praxisnahe und individuelle Beratung  
Das Besondere am Beratungskonzept der ADG ist die  
enge Zusammenarbeit zwischen dem ADGCOACH und  
ppc – Beratung für Apotheken. Beide Teams betrachten Ihre 
Apotheke aus unterschiedlichen Perspektiven und decken 
mit ihrem Know-how verschiedene Bereiche innerhalb der 
Apothekenpraxis ab.

Die Leistungen des ADGCOACH sind vor allem auf das 
Controlling und die Verbesserung der internen Prozesse in 

der Apotheke ausgerichtet. Dazu werden die betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen genau analysiert und je nach Bedarf 
mit vordefinierten Vergleichsgruppen in Relation gesetzt, für 
die Lagerpflege bzw. -optimierung ausgewertet oder für ein 
Rabattvertrags- oder Preismanagement herangezogen. Das 
modular aufgebaute Beratungskonzept ermöglicht Ihnen, 
genau die Leistungen zu buchen, die Sie benötigen. So kön-
nen Sie Ihre Apotheke in Ihrem ganz eigenen Tempo Schritt 
für Schritt verbessern. 

Das Team ppc – Beratung für Apotheken befasst sich 
dagegen vor allem mit der Wirkung einer Apotheke aus 
Kundensicht. Angefangen bei der Sortimentsplanung und 
Gestaltung der Offizin über die Kommunikation bis hin zur 
Darstellung der Apotheke in der digitalen Welt. Der Erfolg
vieler Maßnahmen hängt dabei oft mit den internen
Prozessen zusammen. Schließlich hilft es wenig, Kunden 
mit einem schönen Schaufenster in die Offizin zu locken, 
wenn sie anschließend ohne Präparat wieder nach Hause 
geschickt werden müssen, weil das Lager schlecht geführt 
ist. Es ist ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen, 
die sich bedingen und ergänzen.
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Optimierung ist kein Sprint, sondern ein Staffellauf
Die Optimierung einer Apotheke, sei es mit oder ohne 
unterstützender Beratung, ist damit kein schneller Sprint 
eines Einzelkämpfers. Es ist vielmehr ein Staffellauf, der 
nur im Team zu gewinnen ist und alle Bereiche in der Apo-
theke miteinbezieht. Genau hier profitieren Kunden von der 
engen Zusammenarbeit zwischen dem ADGCOACH und 
ppc – Beratung für Apotheken besonders. Bei Bedarf kann 
der „Staffelstab“ nach einer Optimierung einfach von einem 
Team zum anderen übergeben werden. Die Umsetzung 
weiterer Verbesserungen kann damit einfach und ohne 
lange Erklärungen, wiederholten Analysen oder doppelten 
Kosten an bereits getätigte Maßnahmen anknüpfen. 

Manchmal braucht es zusätzliche Experten 
Aufgrund der umfassenden Aufgaben, die eine Apotheke  
zu leisten hat, gibt es dennoch Situationen, in denen  
Spezialisten aus anderen Bereichen gefragt sind. Daher 
arbeitet die ADG mit verschiedenen Marktpartnern zu-
sammen, die mit ihrem tiefgreifenden Wissen zusätzliche 
Hilfestellung bieten. So bereichert die mangeno GmbH das 
Leistungsportfolio von ppc zum Beispiel mit webbasierten 
Anwendungen für ein effizientes Qualitätsmanagement 
oder einen sicheren Datenschutz. Ein weiterer Partner ist 
das DeutscheApothekenPortal (DAP). 

Das DeutscheApothekenPortal
DAP unterstützt Apotheken seit vielen Jahren bei der 
Arzneimittelabgabe und Rezeptbearbeitung. Es stellt ver-
schiedene kostenfreie und kostenpflichtige Services wie 
etwa Beratungskarten, Merkblätter oder Poster bereit und 
hilft zum Beispiel bei der Beantwortung pharmazeutischer 
Fragen und der Nachverfolgung zurückliegender Rabattver-
träge. Für das Apothekenpersonal ist DAP damit eine echte 

Bereicherung, um die alltäglichen Aufgaben selbstsicher und 
fundiert erledigen zu können. (Weitere Informationen zum 
DAP erhalten Sie ab Seite 28 in dieser Ausgabe.)

DAP über das ADG System erreichbar 
Damit Sie auf die Leistungen von DAP zugreifen können,  
haben wir diese über die ADG Systeme zugänglich ge-
macht. Benötigen Sie zum Beispiel während der Beratung 
am HV oder bei der Rezepturentwicklung im Backoffice 
eine bestimmte Information, können Sie DAP direkt über 
die ADG Warenwirtschaft aufrufen. Zum Beispiel über das 
A3000 Hauptmenü oder in S3000 über die ADG Bar > ADG 
Module. Apotheken, die das ADG QM Servicesystem oder 
das ADG IKS – Internes Kontrollsystem von ppc – im Einsatz 
haben, finden die DAP Arbeitshilfen bereits bequem auf 
der jeweiligen Arbeitsplattform. Sie erhalten die benötigten 
Spezialinformationen somit immer genau dann und dort,  
wo sie Ihnen am meisten helfen.

Beratung auf Augenhöhe 
Dank des breit gefächerten Angebots der ADG und ihrer 
Partner ist für jede Apotheke etwas dabei. Wir stehen Ihnen 
mit unserem Wissen und unserer Erfahrung als PTA, PKA, 
Apotheker und studierte Betriebswirtschaftler zur Seite und 
unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer individuellen 
Ziele. Dabei gehen wir gezielt auf die speziellen Gegeben-
heiten vor Ort und Ihre Wünsche ein. Wir holen Sie und Ihr 
Team genau da ab, wo Sie im Moment stehen und schnü-
ren Ihnen je nach Anforderung und Wissensstand das pas-
sende Beratungspaket. Zudem ist es uns sehr wichtig, dass 
vermittelte Inhalte verständlich und praxisbezogen sind, 
damit Ihr Team und Sie die abgestimmten Maßnahmen pro-
blemlos in die Tat umsetzen können. Denn nur gemeinsam 
lässt sich etwas verändern. �

APOTHEKENFÜHRUNG

• Interaktive Service-Plattform  
für Apotheken

• Umfassende und praxisnahe  
Unterstützung bei der Rezeptbelieferung 

• Hilfestellungen rund um die  
Arzneimittelabgabe

• Praktische Informationen für die  
Beratung zum Download, wie etwa  

Poster oder Beratungskarten

• Verbesserung der internen Abläufe
• Systematisches Controlling der  

Apothekenkennzahlen
• Professionelles Coaching (Besprechung der  
Zahlen und Handlungsempfehlungen sowie  

Erinnerungen an Aufgaben)
• Optimale Vorbereitung auf QM-Audits  

und Rabattvertragsänderungen 
• Unterstützung bei der  

Preisgestaltung

ERFOLGREICHES APOTHEKEN-MANAGEMENT

• Betrachtung der Apotheke  
aus Kundensicht

• Individuelle, vertrauliche Beratung
• Potenziale aufdecken, vorhandene 

Ressourcen effektiver nutzen 
• Abverkäufe steigern, z. B. mit  

Kommunikationstraining oder einer  
Sicht- und Freiwahl-Optimierung

• Prozesse und gesetzliche  
Anforderungen effizient organisieren

Dreifach stark für Ihre Apotheke
Durch das Zusammenspiel zwischen ADGCOACH, ppc – Beratung für Apotheken und DAP erhalten Sie Unterstützung auf 
breiter Front. Gemeinsam setzen wir alles daran, Ihre Apotheke erfolgreich zu machen.
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Zusammenfassung Teil 1 
Apotheker Jonas M. hat eine gut laufende Apotheke über-
nommen. Kurz nach der Neueröffnung stellte er jedoch 
Umsatzeinbußen fest. Die Kennzahlenanalyse mit dem 
ADGCOACH zeigte, dass der Lagerbestand vor dem Verkauf 
deutlich reduziert wurde, sodass sich die Lieferfähigkeit 
verschlechtert hat. Ein anschließender Apotheken-Check 
durch ppc ergab zudem, dass unter anderem aufgrund des 
Weggangs einiger Mitarbeiter lange Schlangen am HV ent-
stehen und Zusatzkäufe aktuell kaum stattfinden. 
(Den gesamten Teil 1 finden Sie auf S. 27 in der ADG today 
Ausgabe September 2021 auf www.adg.de/news unter 
dem Reiter „Kundenmagazin“.)

Mit Kommunikationstraining die  
Kundenzufriedenheit steigern
Für die Apotheke passendes Personal zu finden, ist be-
kanntermaßen schwierig. Es wird einige Zeit in Anspruch 
nehmen, bis geeignete Kandidaten gefunden sind, um das 
Personal aufzustocken. Daher hat sich Jonas M. gemeinsam 
mit dem ppc Berater dazu entschieden, die Lage zunächst 
mit dem bestehenden Personal zu verbessern. 
Mithilfe eines Kommunikationstrainings soll eine zielgerich-
tete und kundenspezifische Kommunikation trainiert 
werden, um Wartezeiten möglichst kurz zu halten und den-
noch die bestmögliche Kundenberatung zu bieten. In Verbin-
dung mit dem gepflegten Warenlager, das nun wieder eine 
bessere Lieferfähigkeit aufweist, soll das die Kundenzufrie-
denheit und letztendlich den Absatz steigern. Die Mitarbei-
ter sind sofort überzeugt. Mit dem Weggang der Kollegen 
ist einiges an Know-how verloren gegangen, wodurch eine 
gewisse Unsicherheit bei der Beratung entstanden ist.

Das Kommunikationstraining findet einige Tage später vor 
Ort mit dem gesamten Team statt. In einem Vor trag lernt 
das Team zunächst die unterschiedlichen Grundverhaltens-
typen kennen und den individuellen Umgang mit diesen. 
Anschließend wird die Beratung nach den einzelnen Ge-
sprächsphasen und anhand von konkreten Beratungs- 

situationen durchleuchtet und Praxisbeispiele gesammelt. 
Darunter auch individuelle Fälle aus der Vergangenheit, in 
denen der Umgang mit dem Kunden schwergefallen ist. 
Unter Anleitung des ppc Beraters erarbeitet das Team  
Lösungsansätze, um in Zukunft besser für diese und  
ähn liche Situationen gewappnet zu sein.

Nach der erfolgreichen Teilnahme, erhält das Team eine  
Beratungsunterlage mit den besprochenen Inhalten sowie 
den individuell erarbeiteten Fallbeispielen. So kann jeder 
Mitarbeiter bei Bedarf nachschlagen und die Lösungsansät-
ze im Alltag einfließen lassen. Ein persönliches Teilnahme- 
zertifikat für jeden Mitarbeiter rundet die Beratung ab. 

Nach dem Kommunikationstraining fühlen sich die Mitarbei-
ter wieder sicherer am HV. Die Qualität und Effizienz in der 
Beratung steigt. Das zeigen die positiven Reaktionen der 
Kunden. Auch der Umgang mit schwierigen Situationen hat 
sich gebessert, wodurch auch das Selbstbewusstsein der 
Mitarbeiter steigt. Das liegt neben der Trainingsmaßnahme 
auch an den Arbeitshilfen des DeutschenApothekenPor tals. 
Während der Schulung hat der ppc Berater sie auf die ver-
knüpften DAP Beratungshilfen in der Warenwirtschaft hin-
gewiesen. Seitdem greifen die Mitarbeiter immer häufi ger 
darauf zu. Da sein Team von den DAP Hilfen begeistert ist, 
hat sich Jonas M. dazu entschieden, den kostenpflichtigen 
DAP Premium Account zu buchen. 

Bei den Kunden kommen die Veränderungen sehr gut an. 
Die Warteschlangen sind kürzer und entstehen nur noch 
dann, wenn besonders viele neue Kunden die Apotheke 
aufsuchen. Und das kommt immer häufiger vor. Den Erfolg 
sieht Jonas M. wenige Wochen später auch in den vom 
ADGCOACH betreuten Kennzahlen. Das freut ihn sehr. Er 
hat mithilfe seiner Berater genau die richtigen Entscheidun-
gen getroffen. Auf diesen ersten Erfolgen lässt sich weiter 
aufbauen. �

Fortsetzung folgt ...

Teil 2

Praxisbeispiel
FORTSETZUNG UNSERER SERIE ZUR ERFOLGREICHEN APOTHEKENFÜHRUNG
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APOTHEKENFÜHRUNG

Souverän in jeder Situation
MIT DEM KOMMUNIKATIONSTRAINING VON PPC

In Berufen mit Kundenkontakt ist die richtige Kommunikation ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.  
Im Gespräch gilt es, stets die richti gen Worte zu finden und auf sein Gegenüber einzugehen. Doch wie  
kommuniziere ich eigentlich richtig? Und wie gehe ich mit schwierigen Kunden um? Ein Kommunikations-
training liefert die Antworten.

Kunden kaufen gerne da ein, wo sie sich wohlfühlen. 
Vor allem dann, wenn es um sensible Themen wie die 
eigene Gesundheit geht. Eine freundliche Kundenan-

sprache, gefolgt von einer professionellen Beratung sind das, 
was die Apotheke vor Ort so besonders macht. Reines Fach-
wissen allein reicht dazu allerdings nicht aus. Es kommt auf 
das Gesamtpaket an: einer Mischung aus der richtigen Wort-
wahl, Körpersprache, Menschenkenntnis und Know-how. 

Kunden besser einschätzen können
Eine gute Gesprächsführung können Apo theken-Teams im 
Kommunikationstraining von ppc – Be ratung für Apotheken 
lernen. In einem theoretischen Teil werden dabei zunächst 
die verschiedenen Grundverhaltenstypen vorgestellt und die 
richtige Kommunikation in nerhalb der einzelne Gesprächs-
phasen vermittelt. So ist jeder Mitarbeiter später in der Lage 
individuell auf die einzelnen Kunden und deren spezifischen 
Verhaltensweisen einzugehen, um die jeweiligen Bedürfnis-
se bestmöglich zu erfüllen – oder gar zu übertreffen. 

Schwierige Situationen meistern 
Das ist vor allem in schwierigen Situationen Gold wert. Ge-
rade in diesen Momenten ist es wichtig, einen kühlen Kopf 
zu bewahren und das Gespräch souverän zu leiten. Damit 
das gelingt, werden im Kommunikationstraining viele ver-
schiedene Situationen durchleuchtet und gemeinschaftlich 
Lösungsansätze erarbeitet. Der besondere Vorteil: In dem 
interaktiv gestalteten Training kann das Team auch eigene 

Situationen aus der Vergangenheit ein fließen lassen. Die 
erarbeiteten Fallbeispiele helfen, in späteren Gesprächen 
richtig zu reagieren und dabei selbstbewusst und empa-
thisch zu bleiben. Das wirkt sich nachhaltig auf den Erfolg 
einer Apotheke aus.

Kundenzufriedenheit steigern
Eine gute Kommunikation steigert die Servicequalität Ihrer 
Apotheke und setzt quasi ein Kettenreaktion in Gang. Sie 
sorgt für eine höhere Kundenzufriedenheit, die wiederum 
eine höhere Kundenbindung erzeugt. Zufriedene Kunden 
kommen gerne wieder und kaufen, bei entsprechender 
Anregung, auch mal mehr ein. Im besten Fall empfehlen sie 
die Apotheke an Freunde und Verwandte weiter. 

Für wen ist ein Kommunikationstraining geeignet?
Als Apothekenleiter sollten Sie den Umgang mit Kunden 
stets im Auge behalten, insbesondere nach personellen 
Veränderungen. Denn gerade die Kommunikation hängt 
individuell von der Kompetenz einzelner Mitarbeiter ab. 
Verstärken beispielsweise mehrere Nachwuchskräfte ein 
Team oder gehen erfahrene Mitarbeiter in Teilzeit oder in 
Rente, kann ein Kommunikationstraining Einschnitte in der 
Servicequalität abfedern. Aber auch fest eingespielte Teams 
profitieren, indem festgefahrene Routinen durchbrochen 
und die eigene Gesprächsführung (weiter) verbessert wird. 
Man lernt schließlich nie aus. �

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

//   Souveräne Gesprächsführung erlernen  
und anwenden

//   Verschiedene Kundentypen einschätzen und  
richtig auf die unterschiedlichen  
Verhaltensweisen reagieren können

//    Kundenzufriedenheit durch individuelle  
Beratung steigern

//   Mit gesteigerter Servicequalität vom  
Wettbewerb abheben

JETZT POTENZIALE ENTDECKEN 
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Apotheke noch besser 
zu machen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

ADGCOACH
Telefon: 0911 377 391 260
E-Mail: adgcoach@adg.de
Web: www.adg.de/adgcoach

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

Praxisbeispiel
FORTSETZUNG UNSERER SERIE ZUR ERFOLGREICHEN APOTHEKENFÜHRUNG
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DAP: Unterstützung für das 
ganze Apothekenteam
MIT DIREKTZUGANG ÜBER IHRE ADG WARENWIRTSCHAFT 

In der Apotheke ist Wissen Trumpf. Damit Sie Ihre Kenntnisse für die Beratung und Rezeptbelieferung 
aktuell halten können, stellt Ihnen das DeutscheApothekenPortal (DAP) einen umfassenden Pool an 
pharmazeutischen Informationen bereit – der direkt über Ihre ADG Warenwirtschaft zugänglich ist.

Das DeutscheApothekenPortal ist eine interaktive  
Service-Plattform für Apotheken, die umfassende 
und praxisnahe Unterstützung bei der Rezeptbelie-

ferung und Beratung bietet. Das DAP gibt Hilfestellungen 
bei allen Fragen rund um die Arzneimittelabgabe und ist seit 
über zehn Jahren ein wichtiger Servicepartner der Apothe-
ken. Neben vielfältigen Informationsseiten und Download-
Materialien, wie z. B. Arbeitshilfen, Beratungskarten und 
Übersichtsposter, stehen nach einer kostenfreien Registrie-
rung bei „Mein DAP“ oder einer kostenpflichtigen Registrie-
rung bei „DAP Premium“ verschiedene Datenbanken, zum 
Beispiel zur Recherche von Rabattverträgen, zur Verfügung. 

Was ist DAP Premium?
DAP Premium ist ein geschlossener, kostenpflichtiger  
Bereich des DeutschenApothekenPortals, auf den aus-
schließlich registrierte Abonnenten Zugriff haben. Im DAP-
Premium-Bereich stehen ausgewählte DAP-Retax-Services 
zur Verfügung, die besonders schnelle und praxistaugliche 
Lösungen für den Apothekenalltag liefern. Für die Nutzung 
von DAP Premium fällt regulär eine monatliche Gebühr von 
16,39 Euro an (Jahresbeitrag: 196,68 Euro zzgl. MwSt.).  
Für die Nutzung ist ein Zugang pro Apotheke nötig. 

Zu den DAP-Premium-Services zählen folgende:
//   Retax-Checkplus:  

Für die Überprüfung der zurückliegenden Rabattvertrags-
situation, z. B. nach dem Erhalt einer Retax. Nach Eingabe 
der PZN, des Abgabedatums und der Krankenkasse wer-
den auch Hinweise zur Abgabe von Importen, Biologicals 
und Wirkstoffen der Substitutionsausschlussliste sowie zu 
rabattierten Alternativen angezeigt.

//   Rabattvertrags-Monitorplus:  
Zeigt die zukünftigen, neuen Rabattverträge an – nach 
einer Filterung der Krankenkasse, der PZN, des Wirk-
stoffs, des Herstellers oder des Produktnamens.

//   Festbetrags-Checkplus:  
Ermöglicht es Apotheken, rechtzeitig auf Festbetragsan-
passungen und -festsetzungen zu reagieren. Die Preis-
differenzen, die einen Lagerwertverlust für die Apotheke 
bedeuten, werden schon einige Wochen vor dem Inkraft-
treten der Festbeträge angezeigt. Mit einem Klick auf den 
jeweiligen Wirkstoff können alle betroffenen PZN sowie 
die möglichen Wertverluste eingesehen werden.

//   Markt-Check:  
Überprüfung, ob bei einer Verordnung eine Abgabe im  
generischen oder im importrelevanten Markt erfolgt. 
Diese Unterscheidung ist maßgeblich für eine rahmen- 
vertragskonforme Rezeptbelieferung.

//   Beratungs-Center:  
Bietet besonders schnelle und unkomplizierte Hilfe bei 
Fragen rund um die Arzneimittelabgabe. Als Premium-
Abonnent können Sie diese ganz einfach über ein vorge-
fertigtes Online-Formular, per E-Mail oder ausgedruckt per 
Fax an uns senden. Die Beantwortung Ihrer Frage erfolgt 
zeitnah, meist noch am selben Tag, durch das erfahrene 
DAP-Team.
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Nutzen Sie die Vorteile von DAP Premium:
//   Einfache Retaxprüfung
//   Frühzeitige Information über zukünftige  

Rabattverträge und anstehende Festbeträge für  
eine sinnvolle Lagerwirtschaft 

//   Schnelle Überprüfung der Erstattungsfähigkeit  
von OTC-Arzneimitteln, Medizinprodukten und  
Verbandmitteln

//   Direkter Draht: Anfragen per E-Mail oder Fax  
an das DAP-Expertenteam senden!

Hier können Sie sich für DAP Premium anmelden: 
www.deutschesapothekenportal.de/ 
registrierung-premium



Mein DAP 
Die Registrierung bei Mein DAP ist kostenlos und ermög-
licht unter anderem den Zugriff auf den PZN-Checkplus  
sowie die Datenbank zu verordnungsfähigen Medizinpro-
dukten. Außerdem können über die Teilnahme an interakti-
ven Maßnahmen (z. B. Umfragen, Wissens-Checks) DAPs-
Punkte gesammelt werden, die später gegen Gutscheine  
(z. B. Amazon, Zalando, Tchibo) eingetauscht oder an Apo-
theker ohne Grenzen gespendet werden können.  
Auch die Teilnahme an zertifizierten Fortbildungen ist über 
Mein DAP möglich. Ebenso hat jeder Premium-Abonnent 
automatisch Zugriff auf alle Mein-DAP-Inhalte. 

Zu den Mein-DAP-Services zählen folgende:
//   PZN-Checkplus:  

Nach Eingabe der PZN und der verordneten Anzahl von 
Packungen werden die Normbereiche der Arzneimittel mit 
Handlungsempfehlungen zur rechtskonformen Abgabe in 
der Apotheke angezeigt.

//   Verordnungsfähige Medizinprodukte:  
Erstattungsfähige Medizinprodukte werden in alphabeti-
scher Reihenfolge samt medizinischer Ausnahmeindika-
tion und Gültigkeit der Verordnungsfähigkeit angezeigt.

//   Entlassrezept-Checkplus:  
Prüfung auf erstattungsfähige Packungsgrößen im  
Entlassmanagement nach Eingabe der PZN.

//   Biologika-Check:  
Anzeige von austauschfähigen biologischen Arzneimitteln, 
gefiltert nach Produktnamen oder Wirkstoff. 

//   Austauschbare Darreichungsformen:  
Anzeige austauschfähiger Darreichungsformen des G-BA. 

Hier können Sie sich für Mein DAP anmelden:  
www.deutschesapothekenportal.de/ 
registrierung/registrierung 
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DAP Dialog – das Printmagazin des DAP
Der DAP Dialog wird sechsmal jährlich kostenfrei in die 
Apotheke geliefert. Er bietet wichtige und aktuelle Infor-
mationen zur vertragskonformen Arzneimittelabgabe und 
zur Vermeidung von Retaxationen. Auch die Abgabe von 
OTC-Arzneimitteln und die Beratung im Bereich der Selbst-
medikation kommen dank des im Magazin enthaltenen OTC 
Dialogs nicht zu kurz.

Hier können Sie den DAP Dialog kostenfrei abonnieren:
www.deutschesapothekenportal.de/medien/ 
dap-dialog/dap-dialog-abonnieren/

Direktzugriff über Ihre ADG Warenwirtschaft
Wussten Sie schon, dass Sie das DeutscheApothekenPortal
direkt über Ihre Warenwirtschaft aufrufen können? Mit nur 
wenigen Klicks gelangen Sie zum Beispiel über eine Schalt-
fläche im Hauptmenü Ihrer ADG Warenwirtschaft A3000 
oder über die ADG Bar > ADG Module in Ihrer ADG Waren-
wirtschaft S3000 direkt zum Portal. 

Dank der engen Zusammenarbeit und Vernetzung können 
Sie damit auf das spezielle Fachwissen genau dann zugrei-
fen, wenn Sie es benötigen. �
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Das Internet ist allgegenwärtig. Fällt es aus, sorgt das nicht nur im Privatbereich für Aufregung. In der 
Apotheke ist an ein normales Arbeiten nicht mehr zu denken. Wer dem entgegenwirken will, kann sich 
absichern – mit der ADG LTE Backup-Lösung.

Internetausfall? 
MIT DER ADG LTE BACKUP-LÖSUNG STEHT IHRE APOTHEKE NICHT STILL!

Im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben ist die Apo-
theke bemerkenswert vernetzt. Viele der Prozesse setzen 
mittlerweile eine stabile Internetverbindung voraus. Allen 

voran die Telematikinfrastruktur (TI) und das eRezept. Dabei 
hinkt Deutschland in Sachen Internetausbau bis heute hin-
terher, und noch immer finden sich Ortschaften mit geringer 
Bandbreite auf der Landkarte. Aber auch in gut angebun-
denen Regionen kann es mitunter zu Internetausfällen 
kommen – und die stören den Apothekenbetrieb gewaltig. 

Auf das dadurch entstehende Chaos können Sie verzichten! 
Schutz vor Internetausfällen bietet die ADG LTE Backup-Lö-
sung. Fällt das kabelgebundene Internet in Ihrer Apotheke 
aus, wählt sich das Stand-by-System der ADG automatisch 
in das Mobilfunknetz ein und stellt eine drahtlose LTE-Inter-
netverbindung her. 

Gerne stellen wir Ihnen die ADG LTE Backup-Lösung vor. 
Melden Sie sich einfach bei Ihrem ADG Berater oder über
www.adg.de/kontakt

MÖCHTEN SIE SICH VOR INTERNET- 
AUSFÄLLEN SCHÜTZEN? 
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Neben dem Internet sind Konnektoren 
unerlässlich für die TI und das eRezept. 
Wie in diesem Bereich eine Backup-Lösung 
aussieht, stellen wir Ihnen in einer der 
nächsten Ausgaben der ADG today vor.

SICHERES eREZEPT

Den Wechsel zwischen den Internetverbindungen werden 
Sie im Alltag nicht merken. Sie können ganz normal wei-
terarbeiten, ohne eingreifen zu müssen. Ist Ihre reguläre 
Internetverbindung wieder verfügbar, übernimmt Ihr Haupt-
Router seine Funktion und kehrt automatisch in den Regel-
betrieb zurück. So sind Sie immer auf der sicheren Seite. �
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Vom 22. bis 27. Mai 2022 findet der pharmacon-Kongress in 
Meran erstmalig als Hybrid-Veranstaltung statt. Sind Sie live 
vor Ort mit dabei, können Sie uns an unserem Stand im  
Kurhaus Meran besuchen. Die ADG Berater vor Ort zeigen  
Ihnen gerne unsere Leistungen und informieren Sie über 
die aktuellen Themen der ADG. Wir freuen uns sehr auf 
Ihren Besuch an unserem Stand. �

SERVICE

Mit unserer neuen ADGKAi Augmented Reality App er-
halten Sie einen Blick in die Zukunft. Per Smartphone oder 
Tablet können Sie die Kasse ADGKAi und das multifunk-
tionale Kundenterminal direkt in Ihrer Apotheke auf dem 
HV-Tresen platzieren und von allen Seiten betrachten. Auch 
die Anpassung der Kassenfarbe ist möglich – perfekt an Ihre 
Raumgestaltung angepasst. So erhalten Sie einen echten 
Eindruck davon, wie die Kasse in Ihrer Apotheke wirkt. Zu-
sätzlich erfahren Sie viele interessante Fakten zur ADGKAi 
und dem multifunktionalen Kundenterminal.

Schon gewusst?

ERLEBENSWERT

SO SIEHT DIE ADGKAi IN IHRER  
APOTHEKE AUS 

BESUCHENSWERT

BESUCHEN SIE UNS AUF DER  
PHARMACON IN MERAN
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Probieren Sie es am besten direkt aus! Sie werden erstaunt 
sein, wie das moderne Design der Kasse die Atmosphäre in 
Ihrer Apotheke verändert. �
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Einfach die App 
downloaden und 
schon steht die 
ADGKAi in Ihrer 
Apotheke!

AD
G
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Mit der ADGKAi Augmented Reality App erwecken Sie die ADGKAi  
in Ihrer Apotheke zum Leben.



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

Echte Eindrücke mit der 
ADGKAi Augmented Reality App

Einfach den QR-Code scannen, 
App downloaden und schon können Sie 

die ADGKAi auf Ihren HV stellen.
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