
Operation am „technischen  
Herzstück“ der Apotheke  
St. Korbinians-Apotheke in  
Unterschleißheim

SICHERHEIT

Fit für die DSGVO?

Rezept per App:  
Einfach und sicher mit  

„Deine Apotheke“
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

endlich – kann man inzwischen sagen – hat die neue Bundesregie-
rung ihre Geschäfte aufgenommen, der Zug nimmt Fahrt auf. Und 
bald werden wir erkennen, in welche Richtung die Reise geht.  
Wichtige Weichen in Richtung Digitalisierung hat die EU schon  
2016 mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
gesetzt, die nun 2018 ab dem 25. Mai ihre volle Wirkung entfaltet. 

Ganz bewusst wird hier in der EU ein Zeichen gegen den miss-
bräuchlichen – und vor allem im globalen E-Business – kaum  
geregelten Umgang mit personenbezogenen Daten gesetzt. Alle 
Branchen sind von den neuen gesetzlichen Vorschriften betroffen. 
Den großen Vorteil, den Apotheken haben: Die genaue Dokumenta-
tion bestimmter Geschäftsvorgänge ist für Apothekerinnen und  
Apotheker alltäglich. Zudem unterliegen die sensiblen Gesundheits-
daten, die vom Patienten oder dessen Arzt zur Verfügung gestellt 
werden, schon lange der besonderen Sorgfalts- und natürlich der 
Schweigepflicht. 

Das Thema digitale Daten zieht sich als ein roter Faden durch  
die gesamte Ausgabe. Zum Beispiel mit der Kassen-Nachschau,  
dem neuen Steuer-Kontrollinstrument der Finanzbehörden. Dieses 
bringt eine weitere Herausforderung in Sachen Organisation und 
Dokumentation. Ab 2018 dürfen die Finanzbeamten zu jeder Zeit in 
die Apotheke kommen und unangekündigt die Kassenführung  
prüfen. Wir haben eine maß geschneiderte ADG Lösung für diese 
Anforderung entwickelt. Mit ADG IKS – Internes Kontrollsystem  
für Apotheken – können Sie jetzt die wichtigen Dokumentationen  
reibungslos in Ihren Apothekenalltag integrieren.

Einige wenige sehen in der Digitalisierung Herausforderungen – 
andere erkennen darin Chancen. Zum Beispiel Apothekerin Frau  
Dr. Martina Haasemann, die vor einem Jahr den Wechsel zu einem 
Warenwirtschaftssystem der ADG beschlossen hatte. Sie erläutert 
im Interview, warum die neue Bestell-App „Deine Apotheke“ ein 
Pro blem vieler Apotheken in einer Weise lösen könnte, von der  
sie noch vor Kurzem nicht einmal zu träumen gewagt hätte. 

Ob es also um ganz profane Probleme des Alltags geht, den 
Umgang mit der DSGVO oder der Weichenstellung für die  
Zukunft: Verlassen Sie sich einfach auf unser Versprechen.  
ADG – wir machen das. 

Joachim von Morstein 
ADG Geschäftsführer Vertrieb & Technik 

Gut aufgestellt  
für neue Herausforderungen
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Alle Standorte der ADG und Ihren persönlichen  
Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer 

Website www.adg.de/standorte

ADG in Bewegung

Den Anfang machte im letzten Winter die ehemalige 
Geschäftsstelle Erfurt-Gera, die in ihr neues Quartier 
im PHOENIX Vertriebszentrum Gotha eingezogen ist. 
Seither steht sie ihren Kunden als Geschäftsstelle 
Gotha als Ansprechpartner zur Verfügung. Längst 
haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
ADG in den neuen, modernen Räumlichkeiten einge-
richtet und auch für Kunden und Partner eine Wohl-
fühl-Umgebung geschaffen. 

Ende Januar standen dann auch für das ehemalige 
Büro in Gera die Umzugs wagen bereit. Mit unzähligen 
Kisten und Büromöbeln ging es für die 
ADG Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einige Kilometer weiter in das schöne  
Bad Köstritz.

Nur wenige Meter entfernt liegt dagegen das neue 
Bürogebäude der Geschäftsstelle Stuttgart. Diese  
zog im April nur einige Straßen weiter in die Ried-
straße 25 in Ostfildern-Ruit. 

Für Sie ändert sich – bis auf die Anschriften und 
gegebenenfalls die Rufnummern – natürlich nichts. 
Sie profitieren weiterhin von unserem gewohnten 
Service – mit schnellen Reaktionszeiten, kurzen 
Anfahrtswegen und einem persönlichen Ansprech-
partner vor Ort. ■

Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden liegt uns sehr am Herzen. Daher haben 
wir ein umfassendes Servicenetzwerk mit Geschäftsstellen und Büros in ganz 
Deutschland aufgebaut. Nun haben sich einige Standorte geändert.

Diese Geschäftsstellen sind umgezogen

Die neuen Kontaktdaten

ADG Geschäftsstelle Gotha 
Am Kindleber Feld 3 
99867 Gotha

Büro Bad Köstritz 
Elsteraue 3 
07586 Bad Köstritz

Telefondienst für Hard- und Softwarefragen: 03621 213-610

Die Geschäftsstelle Gotha befindet sich 
im PHOENIX Vertriebszentrum Gotha. 

ADG Geschäftsstelle Stuttgart 
Riedstraße 25 
73760 Ostfildern Ruit 

Die bisherigen Rufnummern bleiben bestehen.

UNTERNEHMEN
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Das ist ja  
ausgezeichnet!

Alle zwei Jahre begibt sich der „markt intern“- 
Verlag auf die Suche nach dem besten Anbieter 
für Apotheken- Software und fragt Apotheker-
innen und Apotheker bundesweit nach ihrer 
Meinung. Bereits fünfmal hat der Verlag die 
Umfrage „Erfahrungsspiegel Apotheken-Soft-
ware“ durchgeführt – fünfmal ging die ADG  
als Sieger hervor. 

Es erfüllt uns bei der ADG alle mit Stolz, wieder ganz 
oben auf dem Siegertreppchen zu stehen. Insbeson-
dere, weil wir zum wiederholten Male in allen Katego-
rien auf Platz 1 gewählt wurden. Das ist eine tolle 
Bestätigung für unsere Arbeit und zeigt, dass sich hohe 
Einsatzbereitschaft und Kundenorientierung lohnen. 

Besonders erfreut sind wir über die sehr gute  
Bewertung in der Kategorie „Auswertungen durch  
den Apotheken leiter“. Denn gerade in diesem Bereich 
haben wir sehr viel getan. In den letzten fünf Jahren 
haben wir unser Team um 30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verstärkt, die Sie tagtäglich in den verschie-
denen betriebswirtschaftlichen Themen unterstützen. ■

1. Platz in allen Kategorien

Die Ergebnisse der ADG auf einen Blick

Kategorie Platz Note

✔ Technischer Service (Fernwartung und vor Ort) 1 1,40

✔ Hotline (Erreichbarkeit, Freundlichkeit, Kompetenz) 1 1,87

✔ Auswertungen durch den Apothekenleiter 1 1,49

✔ Bedienungskomfort am HV-Tisch 1 1,61

✔ Einhaltung von Zusagen für neue Anwendungen / Updates 1 1,63

✔ Funktionsumfang der Apotheken-Software 1 1,68

✔ Bearbeitung Großhandels-Aufträge / Retouren 1 1,57

✔ Software-Systempflege durch den Anbieter 1 1,51

✔ Pflege der Datenbank 1 1,48

✔ Preis-Leistungs-Verhältnis Basis-Software / Zusatzmodule 1 2,06

Gesamtergebnis 1 1,63

Herzlichen Dank
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kunden 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die 
ausgezeichnete Bewertung. Das gesamte Team 
der ADG wird auch in Zukunft alles dafür tun, 
damit Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen. 

V. l.: Bernd Hess (ADG Geschäftsführer), Christoph Bach (Chefredakteur 
markt intern) und Joachim von Morstein (ADG Geschäftsführer)
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Machen Sie sich fit  
für die DSGVO
Ab dem 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland die EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO). Für viele kommt dies überraschend. Andere 
reagieren regelrecht geschockt über den damit verbundenen Aufwand 
und die Konsequenzen der Nichtumsetzung. Bekanntlich wird nicht 
alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Doch wer sich (noch) nicht 
mit der DSGVO beschäftigt hat, für den wird es jetzt allerhöchste Zeit. 
Eine Übersicht über Hintergründe und Empfehlungen.

Ob es damit zusammenhängt, dass deutsche Unternehmen schon in der Vergangenheit hohe datenschutz-
rechtliche Standards hatten? Hat man die Signale aus Brüssel nicht wahrgenommen? Oder dachte man, dass 
eine europaweite Regelung in Zeiten weltweit agierender Player wie Google, Facebook, WhatsApp oder 
Amazon einen zu vernachlässigenden Anachronismus darstellt, weil Datenschutz mit deren Geschäftsmodellen 
im Widerspruch steht? Fakt ist: Die DSGVO wurde bereits im Mai 2016 beschlossen und tritt nun, nach einer 
zweijährigen Übergangszeit, endgültig in Kraft.

Damoklesschwert DSGVO
Fakt ist auch: Mit dem 25. Mai gilt die DSGVO, und 
wer sie nicht umsetzt, dem drohen empfindliche 
Strafen. Bis zu vier Prozent des erzielten Jahresum-
satzes des vorangegangenen Geschäftsjahres 
schwebt als Bußgeld- Damoklesschwert über den 
Apotheken. Und dies setzt nicht wenige unter Zug-
zwang. Denn parallel mit diversen Neuregelungen 
gegenüber dem bislang geltenden Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) und den empfindlich erhöhten 
Strafen, können Verstöße gegen die DSGVO ab  
Mai nicht mehr „nur“ von Betroffenen zur Anzeige 
gebracht werden. Weil in Zukunft auch Verbraucher-
schutzverbände, (ehemalige) Mitarbeiter, von denen 
man sich etwa unfriedlich getrennt hat oder auch –  
über das Wettbewerbsrecht – Wett bewerber Ver-
stöße anzeigen können, steigt das Risiko.

Positiver Leitgedanke
Auch wenn die Mundpropaganda die DSGVO mithilfe 
diverser Mythen inzwischen in ein oftmals schiefes 
Bild gerückt hat: Der Leit gedanke ist durchaus positiv. 
Schon das bisherige Bundesdatenschutzgesetz 
basierte auf den Grundsätzen „Datenvermeidung  
und Datensparsamkeit“, „Zweck bindung“, „Verbote 
mit Erlaubnisvorbehalt“ und „Transparenz“.  

Wer personenbezogene Daten anderer erheben oder 
speichern möchte, muss aktiv deutlich machen, 
warum er das tun möchte, aufzeigen was mit den 
Daten passiert und darf nur so wenig Daten wie 
möglich erheben oder speichern. Nicht nur Daten-
schützer sind der Ansicht, dass eine solche Verord-
nung in Zeiten der digitalen Transformation mehr als 
berechtigt ist. Wenn Kameras jede unserer Bewegun-
gen aufzeichnen, Datenkraken wie Amazon, Google 
oder Facebook unser Handeln bis ins kleinste Detail 
analysieren und die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
an Dritte weiterverkaufen, stärkt die DSGVO durchaus 
die Rechte einzelner.

Was heißt das für die Apotheke?
Ein grundlegender Unterschied zu früheren Daten-
schutzbestimmungen: Die DSGVO regelt grundsätzlich 
alle persönlichen Daten. So muss die Apotheke 
beispielsweise eine betroffene Person über eine 
Datenerhebung beziehungsweise -speicherung 
informieren, auch wenn die Daten nicht durch die 
Apotheke erhoben worden sind, wie etwa bei  
Rezepten. Im Umfeld einer Apo theke sind das gar 
nicht einmal so wenige.
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Der Umgang mit sensiblen Daten
Auch wenn viele – im Übrigen durchaus interessierte 
Kreise – die DSGVO als „typisches Brüsseler Büro-
kratie-Monster“ geißeln: Gänzlich weltfremd sind die 
Vorgaben nicht verfasst. So ist die Erhebung und 
Speicherung persönlicher Daten dann erlaubt, wenn 
sie der Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen 
dienen. Selbstverständlich ist es darum – zum Beispiel 
im Medikationsplan oder auch in den Kundendaten – 
erlaubt, selbst genetische Daten zu speichern. Die 
DSGVO schreibt nur vor, dass nach § 22 angemesse-
ne technisch- organisatorische Maßnahmen zu erfüllen  
sind, moderne Verschlüsselung zum Einsatz kommen 
muss und der Zugang zu personenbezogenen Daten 
beschränkt, beziehungsweise der Missbrauch ange-
messen verhindert werden muss.

Der Datenschutzbeauftragte
Auch hier prägt eine solide Portion Pragmatismus die 
Verordnung. Unternehmen, bei denen mehr als neun 
Personen regelmäßig Zugang zu personenbezogenen 
Daten haben, müssen einen Datenschutzbeauftragten 

bestellen und gegenüber der Aufsichtsbehörde 
benennen. Allerdings ist ein Datenschutzbeauftragter 
unabhängig der Mitarbeiterzahl erforderlich, wenn 
eine Tätigkeit mit einer umfangreichen Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten verbunden ist. Es gibt jedoch 
noch keine rechtsverbindliche Definition, was unter 
umfangreicher Verarbeitung zu verstehen ist. Und wer 
in seinen Workflow Dritte einbindet – wie das zum  
Beispiel bei der Verblisterung, aber auch bei Direkt- 
Marketing-Aktionen der Fall ist – der muss seine 
Partner vertraglich in sein Datenschutzmanagement- 
Konzept einbinden.

Trau, schau, wem!
Generell kann eine betroffene Person Schutzrechte 
wie etwa Auskunft, Löschung bis hin zum Schaden-
ersatz bei dem Verantwortlichen geltend machen, der 
die Daten erhoben hat. Das gilt auch für Daten, die an 
Dritte weitergegeben werden. Wer also externe Part- 
ner (Verblisterer, Lohnhersteller, externer Versand) 
beauftragt, muss sich über die Zuverlässigkeit der 

Der Neun-Punkte-Plan für die DSGVO
1.  Informationsaufnahme 

Die neuen Regeln der DSGVO 
kennenlernen und verstehen.

2.  Bestandsaufnahme 
Welche personenbezogenen 
Daten gibt es in meiner Apotheke 
(Kunden / Mitarbeiter / Partner)? 
Von wem stammen die Daten? 
Wer bekommt Daten?

  //  Dokumentation dieser Samm-
lung als erstes Kapitel (Daten) 
im Verzeichnis der Verarbei-
tungsdaten anlegen.

3.  Zuordnung 
Verzeichnisse anlegen und diese, 
für jede Verarbeitungstätigkeit 
getrennt, einer Rechtsgrundlage 
zuordnen.

   //  Zweites Kapitel in der Doku-
mentation anlegen: Verzeich-
nis der Verarbeitungstätig-
keiten.

4.  Informationssicherheit  
evaluieren 
Aus Perspektive des möglichen 

Geschädigten evaluieren, welche 
physischen oder monetären 
Schäden der Betroffene bei 
einem Datenschutzvorfall 
erleidet.

5.  Datenlecks erkennbar machen 
Maßnahmen ergreifen / Verfahren 
etablieren, um Datenlecks zeitnah  
erkennbar zu machen und um 
diese gegenüber Betroffenen 
und der Aufsichtsbehörde binnen 
72 Stunden melden zu können. 

6.  Betroffenenrechte sicherstellen 
Verfahren, die das Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, Ein-
schränkung der Verarbeitung, 
Löschung und des Datentrans-
portes sicherstellen, müssen 
erarbeitet und umgesetzt 
werden.

7.  Datenschutzerklärungen 
Nachweis über die Einhaltung 
der neuen Transparenzvorschrif-
ten führen.

  //  Projektgruppe mit Team, 
Apothekenleitung und Daten-
schutzbeauftragtem installie-
ren, um zu prüfen, wo Trans-
parenzvorschriften umgesetzt 
werden müssen. Juristische 
Expertise wird empfohlen.

8.  Datenschutzbeauftragter 
Unternehmen müssen einen 
Datenschutzbeauftragten benen- 
nen und an die Aufsichtsbehörde 
melden, wenn mehr als neun 
Mitarbeiter mit der Datenverar-
beitung beauftragt sind oder –  
unabhängig der Mitarbeiterzahl –  
wenn die Tätigkeit mit einer 
umfangreichen Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten verbunden ist. 

9.  Einwilligungen 
Die Apotheke muss Fälle 
identifizieren, in denen Einwilli-
gungen von Betroffenen benö-
tigt werden. Dann vom Anwalt 
prüfen lassen, formulieren, 
einholen und archivieren.
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Partner informieren und das vertraglich fixieren. 
Der Verantwortliche hat mit dem Auftrags- 
Verarbeiter einen – grundsätzlich schrift- 
lichen – Vertrag abzuschließen. Darin fest-
zulegen sind: Gegenstand, Dauer, Art und 
Zweck der Verarbeitung, Art der personen-
bezogenen Daten, Kategorien betroffener 
Personen und Rechte und Pflichten des 
Verantwortlichen. 

Mitarbeiter und Geschäftspartner
Gerne vergessen – im Streitfall mit einem 
unfreiwillig ausgeschiedenen Mitarbeiter 
jedoch schnell eine Zeitbombe: Die Verpflich-
tung zum Datenschutz gilt auch gegenüber 
den Mitarbeitern. In das Datenschutzkonzept 
einbezogen werden sollten daher selbst-
verständlich sämtliche Mitarbeiter und  
Geschäftspartner, die mit dem Personal- 
wesen zu tun haben – also Steuerberater oder 
Externe in der Personalbuchhaltung. Sonst 
könnte sogar die berühmte Liste der nächsten 
Geburtstage, die im Sozialraum ausgehängt 
ist, um keinen Geburtstag zu verpassen, 
Anlass zu einer Beschwerde geben. 

Datenschutz im Geschäftsleben
Äußerst sensible persönliche Daten werden  
in der Regel auch im Geschäftsleben erhoben 
und gespeichert. Und selbstverständlich 
liegen auch diese im Geltungsbereich der 
DSGVO. Will ein Apotheker Informationen 
über das Scoring oder Bonitätsauskünfte 
er heben oder speichern, so sind diese nach 
wie vor erlaubt. Allerdings muss der Betroffe-
ne aktiv über die Erhebung und Speicherung 
informiert werden. Wer etwa bei hochpreisi-
gen Artikeln Sonderzahlungsbedingungen 
vereinbart, und sich bei einer Auskunftsfirma 
über die Bonität informieren möchte, muss 
darüber aufklären. Und zwar auch im negati-
ven Falle, wenn etwa bei schlechter Bonität 
ein Kredit verweigert wurde.

Diebstahlschutz und Videoüberwachung
Das Prinzip der DSGVO ist im Grunde sehr 
simpel – und gilt grundsätzlich selbstverständ-
lich auch bei Videoüberwachung. Allerdings 
muss man hier auf diverse Aspekte achten. 
Ein Phänomen jeder neuen Verordnung:  
Sie erhält erst hinterher, zum Beispiel durch 
entsprechende Urteile bei juristischen  
Aus einandersetzungen ihre vollständige 

Inter pretation. Augenblicklich regelt etwa ein 
Gummiparagraf „diese ist zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt kenntlich zu machen“, ab 
wann ein Betroffener über die Überwachung 
informiert wird. 

Technische Anforderung
Gerade die Industrie- und Handelskammern, 
die kleine und mittelständische Unternehmen 
vertreten, haben bei der Ausgestaltung der 
DSGVO mahnend den Finger gehoben. Denn 
dem Einzelhandel – mit dem viele Apotheken 
hinsichtlich Mitarbeiterzahl und Umsatz 
durchaus vergleichbar sind – werden mit der 
DSGVO im Grunde dieselben Pflichten und 
Vorgaben auferlegt wie viel größeren Unter-
nehmen auch. Und deren Digitalisierungsgrad 
ist mitunter noch geringer als der in einigen 
Apotheken. Dennoch gelten ab Mai grund- 
sätzlich die „Technischen Richtlinien und 
Empfehlungen des Bundesamtes für  
Sicherheit in der Informationstechnik“.

Bilanzielle Konsequenzen
Leicht vergessen wird: Aufgrund des erheb-
lich gestiegenen Haftungs- und Bußgeld-
risikos ist es angeraten, Verträge mit Partnern 
neu zu bewerten.

Informationen aus den technischen Richtlinien und 
Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in  
der Informationstechnik

//  Aufbau und Betrieb eines Informationssicherheits- 
Managementsystems.

//  Meldepflichtige Datenpannen müssen binnen  
72 Stunden nach Bekanntwerden gemäß eines im 
Gesetz klar definierten Verfahrens der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

//  Datenschutzbeauftragter und Meldung sind Pflicht. 
Wenn die Tätigkeit mit einer umfangreichen Verarbei-
tung von Gesundheitsdaten verbunden ist oder mehr 
als neun Personen mit der Datenver arbeitung beschäf-
tigt sind, muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt 
und der Aufsichtsbehörde gemeldet werden. 

//  Mit Subunternehmen müssen Verträge zur  
Auftragsverarbeitung geschlossen werden.

//  Der Apotheker muss ein angemessenes Informa-
tionssicherheitsniveau vorschreiben.

//  Die Einhaltung dieser Verträge muss regelmäßig 
überprüft werden.
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Der Fall

Alltagsrisiko
Bislang überwog beim Thema DSGVO noch 
vielerorts die Vogel-Strauß-Politik. Und wer 
den Kopf nicht in den Sand steckte, argumen-
tierte aus der Position des rechtschaffenen 
Bürgers. Zwar weisen Rechtsanwälte wie 
etwa Arno Lampmann, Fachanwalt für 
gewerb lichen Rechtsschutz, darauf hin, dass 
auch beim leidigen Thema „Impressums-
verstöße“ der gesetzlich vorgegebene Straf- 
rahmen von 50.000 Euro seines Wissens nie 
ausgeschöpft wurde. Trotzdem kann ein 
Verstoß unwissentlich und schnell passieren. 
Und Unwissenheit schützt bekanntlich leider 
vor Strafe nicht.

Herr Apotheker Weißvonnix von der 
Sorglos-Apotheke beauftragt seine Mitar-
beiterin Frau Denktannix, die Kunden der 
Apotheke zum nächsten Kundenevent 
einzuladen. Die Sorglos-Apotheke verwen-
det dazu statt eines professionellen E-Mail- 
Systems ein eigenes Outlook-Tool. PTA 
Denktannix kopiert nun einfach sämtliche 
E-Mail-Adressen per Copy & Paste in die 
Adresszeile von Outlook. Bevor sie diese 
abschickt, will sie noch schnell dem 
Pharmareferenten Grautvornix eine Tasse 
Kaffee bringen, der ihr wegen der gerade 
erfolgten Stornierung durch Apotheker 
Weißvonnix sein Leid klagt. 

Zumindest theoretisch begeht die Sorg-
los-Apotheke nun gleich eine ganze Reihe  
von Verstößen: Die persönlichen Daten 
jedes ihrer Kunden wurden in der E-Mail 
versehentlich an andere Kunden weiter-
gegeben. Sie muss diesen Verstoß binnen 
72 Stunden an die Aufsichtsbehörde und 
die betroffenen Kunden melden. Das 
Informationssicherheitssystem hat sogar 
gleich dreifach versagt, denn eigentlich 
hätte der Bildschirmschoner am PC den 
Blick auf die Daten verhindern müssen und 
die Daten hätten niemals unverschlüsselt 
versendet werden dürfen. 

Verstöße sind kein Kavaliersdelikt!
Wie ernst es der Gesetzgeber meint, erkennt 
man meist an den Sanktionen. Zwar gilt es 
unter Wirtschaftsjuristen als „common 
sense“, dass die DSGVO vorrangig dem 
Schutz vor systematischem und bewusstem 
Datenmissbrauch dienen soll. Aber alleine 
schon die Strafbemessung von 10 bis 20 
Millionen Euro bei Großunternehmen und 
zwei bis vier Prozent des weltweiten Jahres- 
umsatzes auch bei kleinen- und mittelständi-
schen Unternehmen sind ein Signal, dass es 
der Gesetzgeber sehr ernst meint. Hinzu 
kommt, dass bei einem Verstoß neben der 
strafrecht lichen Komponente noch eine 
mögliche Schadenersatzpflicht entsteht. 

Kann man sich dagegen schützen?
Apotheken und Ärzte hatten sich – wie etwa 
beim Qualitätsmanagement – durch eine Zerti-
fizierung Erleichterung bei den Dokumenta-
tionspflichten und einen verringerten Bußgeld- 
rahmen erhofft. Stand März 2018 sind diese 
nun allerdings vom Tisch. Darum gilt es sehr 
genau abzuwägen, ob die nicht unerheblichen 
Aufwendungen dies rechtfertigen.

Wenn aus Verantwortung  
Vertrauen entsteht
Bei aller berechtigten Kritik sollte man nicht 
vergessen, dass das Thema Datenschutz 
gerade in der digitalen Welt immer mehr 
Bedeutung bekommt. Jeder wird es etwa 
begrüßen, wenn dadurch die lästigen telefoni-
schen Verkaufsanrufe minimiert werden. Und 
wer heute weiß, welche persönlichen Daten-
profile etwa beim beliebten Messengerdienst 
WhatsApp deren zahlenden Werbekunden zur 
Verfügung stehen, kann dies nur begrüßen. 

Apotheker gelten nach § 203 StGB als Berufs-
geheimnisträger und haben auch in der 
Wahrnehmung ihrer Kunden eine besondere 
Verantwortung. Schön, wenn darum aus 
dieser Verantwortung Vertrauen entsteht. 
Dann ist der sicherlich nicht unerhebliche 
Aufwand doppelt nützlich. ■
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Das webbasierte ADG IKS –  
Internes Kontrollsystem für Apotheken 

Es kann jederzeit soweit sein: Eine Kassen-Nachschau durch die Finanz beamten.  
Im Januar trat das neue Gesetz in Kraft. Natürlich lässt sich nicht voraussagen,  
wie häufig die Finanzbehörden von dieser „Spontanüberprüfung“ Gebrauch machen 
werden. Was sich aber sicher sagen lässt: Mit ADG IKS – Internes Kontrollsystem 
für Apotheken sind Sie bestens vorbereitet.

Bestens gerüstet für die Kassen-Nachschau 
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Die Kassen-Nachschau ist mit einer Apotheken- 
Software und den erforderlichen Organisations-
unterlagen im Grunde kein Problem. Allerdings 
verlangt sie eine gewisse aufgezwungene 
Ordnung im Tagesgeschäft. Das liegt daran,  
dass die Überprüfungen ganz ohne Vorankündi-
gung erfolgen. Als Teil der Verfahrensdokumen-
tation setzt ADG IKS – Internes Kontrollsystem 
für Apotheken genau dort an: Ähnlich wie beim 
Planen der Prozesse für das QMS, sorgt  
ADG IKS für eine Struktur in der Organisation 
bezüglich der für die Kassen-Nachschau relevan-
ten Daten. In dem webbasierten Tool können Sie 
daher ganz einfach eine Kontrollstruktur anlegen, 
bei der unterschiedliche Aufgaben den einzelnen 
Mitarbeitern zugeteilt werden. Das Ergebnis:  
Die Dokumentation Ihrer kaufmännischen 
Prozesse und Daten ist jederzeit abrufbar.

10

APOTHEKENFÜHRUNG



Sinnvoll verteilt ist der Aufwand  
kaum wahrnehmbar
Die Dokumentationen, die bei der Kassen- 
Nachschau eingefordert werden können, sind 
bei allen Abrechnungsvorgängen hilfreich. 
Zudem können Aufgaben, die bisher eventuell 
fast komplett beim Inhaber lagen, clever 
verteilt werden. Nichts wird vergessen: Die 
Mitarbeiter werden an die einzelnen Aufgaben, 
die ihnen zugewiesen sind, pünktlich vom 
System erinnert. Relevante Vorgänge werden 
im ADG IKS bearbeitet. Das System weist 
rechtzeitig auf Änderungen und Updates hin. 
Auditmechanismen mit Kontrollfragen, Check- 
listen und Korrekturmaßnahmen helfen Ihnen 
zusätzlich dabei, Ihre Inhalte aktuell zu halten. 
Interessant für Nicht-Kunden: Das webbasier-
te System kann auch von Apotheken genutzt 
werden, die mit einer anderen Apotheken- 
Software arbeiten. 

Lassen Sie sich gut beraten
Überprüft werden von den Finanzbeamten 
unter anderem das Kassenbuch, ob tatsäch-
lich sämtliche Zahlungsvorgänge über das 
Kassensystem erfasst werden, ob die Organi-
sationsunterlagen vorliegen und, ob die Kasse 
„kassensturzfähig” ist. Das heißt: Wann 
welche Dokumente und wie Daten archiviert 
und in Ordnung gebracht werden, muss 
präzise getaktet sein. Besonders vorteilhaft ist 
die Einführung des ADG IKS in Filialapotheken, 
in denen der Inhaber nicht ständig die Abläufe 
anstoßen kann – unabhängig davon, ob 
Einzel- oder Filialapotheke. Die Implementie-
rung der internen Kontrolle mit einem ppc 
Berater erleichtert die Abläufe schon nach 
kürzester Zeit so, dass sie nicht mehr als 
Zusatzaufwand empfunden werden.

Wie verläuft eine Kassen-Nachschau 
eigentlich?
Wenn die Finanzbeamten in die Apotheke 
kommen, ist für sie ausschließlich der Steuer-
pflichtige, also in der Regel der Inhaber, 
Ansprechpartner. Die Mitarbeiter oder der 
Filialleiter sind weder berechtigt, noch ver-
pflichtet, die Kassen-Nachschau zu ermög-
lichen. Ist der Inhaber nun nicht zugegen, 
muss er erst geholt werden. Steuerberater 
empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, 
auch tatsächlich zu erscheinen. Eventuell rückt 
die Apotheke sonst auf der Liste der geplanten 
Betriebsprüfungen schneller nach oben. Ob 
dies Spekulation oder tatsächliche Erfahrun-
gen von Steuerberatern sind, bleibt offen. 
Trotzdem ist dies ein wertvoller Tipp.

Gut zu wissen
Es lohnt sich, noch ein wenig mehr über die 
Rechte der Finanzverwaltung zu wissen. So 
müssen sich die Finanzbeamten beispielsweise 
nicht sofort zu erkennen geben. Sie dürfen 
einen Testkauf durchführen und versuchen  
in Erfahrung zu bringen, ob der Inhaber 
anwesend ist. Wenn sie um den Kassensturz 
bitten, müssen sie sich selbstverständlich 
ausweisen. Geprüft werden darf zu den 
geschäftsüblichen Öffnungszeiten. Bei 
geschlossener Apotheke, also auch beim 
Notdienst, nicht. Als Inhaber darf man seinen 
Rechtsanwalt beziehungsweise Steuerberater 
hinzuziehen, die Prüfer müssen allerdings 
nicht bis zu dessen Eintreffen warten. Auch 
Finanzbeamte haben sich an Datenschutz-
verordnungen zu halten: Sie dürfen zum 
Beispiel Geräte- und Typenschilder fotogra-
fieren, aber keine Personen. ■
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Ihre Vorteile auf einen Blick
//  Kontrollinstrument für alle kaufmännischen Prozesse

//   Dokumentation, Kontrolle und Archivierung  
der relevanten Daten und Prozesse

//   Für Einzel- und Filialapotheken geeignet

//  Einfache Bedienbarkeit

//  Webbasiert und systemunabhängig

Sie haben Fragen?  
Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

Telefon 0621 8505-8059 
E-Mail service@ppc-online.de 

www.ppc-online.de
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  Rezept per App:  
Einfach und sicher mit 

„Deine Apotheke“
Fragt man Apotheker* nach ihren drei größten Wünschen, bekommt man die  
Antwort: mehr Einkommen, mehr Zeit für die Patienten / Kunden, freiere  
Arbeitszeitgestaltung. Bislang waren dies Wunschgedanken. Doch mit der  
Bestell-App „Deine Apotheke“ gibt es jetzt eine integrierte Lösung der ADG,  
die die Erfüllung dieser Wünsche ein ganzes Stück näher bringt.

Unterschleißheim bei München. Apothekerin Dr. Martina Haasemann weiß, dass sie bald 
ein Problem haben wird. Ihre Apotheke ist in einer Einkaufsstraße unmittelbar neben einem 
großen Industriegebiet angesiedelt. Die Apotheke „lebt“ quasi von ihrer Laufkundschaft. 
Wobei diese inzwischen auf dem Weg zur Arbeit oder zurück fast ausschließlich  
den PKW benutzt und bei Gesundheitsfragen bequem einen kurzen Stopp auf den  
Kundenparkplätzen einlegen kann. Diese werden jedoch aufgrund einer Baumaßnahme 
monate lang nicht zur Verfügung stehen. Um die zu erwartenden Umsatzverluste zu 
kompen sieren, sind clevere Ideen gefragt.
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Die App „Deine Apotheke“: Eine wie keine!
Inzwischen gibt es unzählige Apps mit Gesund- 
heitsbezug. Auch die Idee, Medikamente via 
Smartphone in der Apotheke vorzubestellen 
und nach entsprechender Terminabsprache 
abzuholen oder auf Wunsch liefern zu lassen, 
ist alles andere als neu. Der Vorteil der neuen 
ADG App „Deine Apotheke“: Das Konzept ist 
sowohl technisch als auch funktional durch-
dacht – selbst die strengen regulatorischen 
Vorgaben wie etwa der neuen Datenschutz- 
Grundverordnung sind in „Deine Apotheke“ 
bereits berücksichtigt. 

Auch die Kunden von Frau Dr. Haasemann 
profitieren von der App. Sie können Rezepte 
direkt beim Arzt oder unterwegs mit dem 
Smartphone fotografieren und diese an die 
Apotheke schicken. Die Apotheke nennt per 
Chat den Abhol- oder Liefertermin per Bote – 
und zum vereinbarten Termin ist das Medika-
ment bereit. Keine Wartezeiten, keine unnöti-
gen Wege, kinderleichte Bedienung, drastisch 
reduzierter Aufwand in der Apotheke.

Datenschutz-Diskussion um WhatsApp
Schon heute bietet der Handel Kunden die 
Möglichkeit, über Messengerdienste Artikel 
zu bestellen. Allerdings wird selbst über die 
aktuelle Version des Messengerdienstes 
WhatsApp diskutiert, ob diese den strengen 
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung 
DSGVO genügt. Der Vorteil der Bestell-App 
„Deine Apotheke“: Das Sicherheitskonzept  
ist auch strukturell auf die Vorgaben des 
Datenschutzes ausgerichtet.

„Deine Apotheke“ gilt wortwörtlich
Mit der Bestell-App „Deine Apotheke“ geht 
der Kunde nicht irgendeine Beziehung mit 
irgendeiner Apotheke ein, sondern bindet  
sich – auch datenschutzrechtlich betrachtet –  
an eine spezifische Apotheke. Die Übertra-
gung sämtlicher Daten erfolgt verschlüsselt, 
was ebenfalls einer wichtigen Vorgabe der 
DSGVO entspricht. Der Vorgang wiederum 
wird komplett innerhalb der Warenwirtschaft 
und mithilfe der ADGRAYCE T – dem prakti-

schen Kassensystem der ADG – bearbeitet. 
Das hat ebenfalls positive Effekte auf die 
Daten sicherheit. Doch auch in Bezug auf den 
Handling-Aufwand stellt dieses Verfahren 
einen immensen Vorteil dar. Das Personal  
der Apotheke muss nicht aufwendig einen  
PC für „Bestellungen“ vorrätig halten. Geht 
eine Bestellung via „Deine Apotheke“ ein, 
erkennt die ADGRAYCE T den Eingang und 
zeigt dies durch einen blinkenden Button an. 
Über ganz einfach zu bedienende Menüs in 
der ADGRAYCE T erfolgt die Bestandsabfrage 
oder Nachbestellung. Die Information über  
Liefer- oder Abholtermin wird per Chat an  
den Kunden übertragen. Holt der Kunde dann 
sein Medikament ab, erkennt die ADGRAYCE T 
das Originalrezept und ordnet es der Bestel-
lung zu. 

Nach 30 Minuten die erste Bestellung
Ein enormer Vorteil der Bestell-App „Deine 
Apotheke“ ist das einfache Handling in jeder 
Beziehung. Das beginnt bereits bei der 
Installation auf dem Smartphone des Kunden. 
Elementarer Bestandteil ist der individuelle 
QR-Code, mit dem der jeweilige Interessent 
ganz einfach und blitzschnell die App auf 
seinem Smartphone installieren kann. Apothe-
ken, die „Deine Apotheke“ bereits erfolgreich 
bei ihren Kunden einsetzen, berichten, dass 
zum Beispiel das erste Privatrezept bereits  
30 Minuten nach Inbetriebnahme des Sys-
tems einging. Wann ein Auftrag bearbeitet 
wird, entscheiden die Mitarbeiter in der 
Apotheke selbst. Das schafft noch mehr 
Flexibilität. *Quelle Apobank 2017©
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Einfache Prozesse
So einfach wie die Bestellung für den Kunden 
ist die Bearbeitung für die Apotheke. Auf dem 
Bildschirm der ADGRAYCE T können mit  
nur wenigen Klicks das foto grafierte Rezept 
und die Information des Kunden angezeigt 
werden. Der nachfolgende Kassenvorgang 
entspricht exakt dem eines Kunden in der 
Apotheke. Im Menü der ADGRAYCE T wird 
die Abholzeit eingestellt – dabei erkennt das 
System auch, ob der Termin bereits belegt ist. 
Dadurch lassen sich die Kundenbesuche 
zeitlich optimal verteilen. Über vorbereitete 
Standardtexte oder Freitext wird dem Kunden 
die Nachricht übermittelt. 

Holt ein Kunde seine Arznei ab, erkennt die 
ADGRAYCE T das Originalrezept sofort und 
ruft den vorbereiteten Vorgang auf. Jetzt kann 
die Bestellung wie bei jedem „normalen“ 
Rezept abgeschlossen werden.

Kombiniert die Vorteile des Onlinehandels 
mit der Apotheke vor Ort
Mit der Bestell-App „Deine Apotheke“ steht 
der modernen Apotheke ein Instrument zur 
Verfügung, das die Vorteile des Versand-
handels (einfach, 24 Stunden am Tag, völlig 
ortsungebunden) mit den Vorteilen der 
Apotheke vor Ort verbindet. Gerade für die 
sogenannten Millennials, also den Menschen, 
die um das Jahr 2000 im mobilen Zeitalter 
geboren sind, ist das mobile Gerät zu einem 

unverzichtbaren Bestandteil des täglichen 
Lebens geworden. Aber auch für die ältere 
Generation spielen mobile Endgeräte eine 
sehr wichtige Rolle. Wer quasi online mit 
seinem Umfeld inter agiert, der ist mit „Deine 
Apo theke“ nun auch mit seiner persönlichen 
Apotheke verbunden. Doch auch ganz  
praktisch braucht die Apotheke, dank der 
Bestell-App der ADG, die Konkurrenz von 
Amazon oder anderen Online-Händlern nicht 
zu fürchten. 

Trotz Baugerüst ist somit auch die Apotheke 
von Frau Dr. Haasemann bestens aufgestellt. 
Ob der Kunde ein Medikament, das Sonnen-
schutzmittel oder die Sportbandage nun 
persönlich abholt oder sich vom Botendienst 
bringen lässt: Die Apotheke ist einfach näher 
dran an den Wünschen und oft deutlich 
schneller. 

Inklusive Rundum-sorglos-Paket
Ganz bewusst wird „Deine Apotheke“ als 
Komplettpaket angeboten, da die App gerade 
im Zusammenspiel mit den Warenwirtschafts-
systemen der ADG und der ADGRAYCE T 
seine Vorteile im Bearbeitungsprozess voll 
ausspielen kann. Interessierte Nutzer können 
außerdem bei der Installation auf ein  
Rundum-sorglos-Paket inklusive Flyern, 
Plakaten, einem informativen Werbe-Clip 
sowie einer Schritt-für-Schritt-Präsentation  
für das Apotheken-Team zurückgreifen.
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Immer für die Kunden da
Egal, ob Mutter mit Kind, chronisch kranker 
Junggeselle oder aktiver Senior. Mit „Deine 
Apotheke“ passen Sie sich dem geänderten 
Kaufverhalten Ihrer Kunden an und bieten 
einen Service, der begeistert. Denn einmal 
installiert, ist Ihre Apotheke nur noch einen 
Klick weit entfernt.

Vorteile für Ihre Kunden
//  Medikamente und weitere Produkte 

zeit- und ortsunabhängig vorbestellen

//  Einfache Bedienbarkeit

//  Keine Registrierung erforderlich

//  Datensicherheit

//  Einkauf in einer modernen Apotheke

//  Kompetente Beratung

//  Unnötige Laufwege oder lange  
Wartezeiten entfallen 

Jetzt downloaden
Bitte den QR-Code scannen und die App in 
Ihrem App Store down loaden. Oder suchen  
Sie im App/Play Store nach „Deine Apotheke“.

Die individuellen Zugangs daten Ihrer Apotheke 
erhalten Sie nach Vertrags abschluss. ■

Auch Nicht-Kunden profitieren 
Auch ohne Kassen- oder Warenwirtschaftssystem der ADG 
können Apotheken von der Bestell-App profitieren. Die 
Client- Lösung bietet nahezu alle Vorteile der integrierten 
Version und trägt nachhaltig zur Kunden bindung bei.

Kinderleichte Bedienung:
Einfach QR-Code scannen  
und Rezept vorbestellen

Ihre Vorteile im Überblick

//  Einfache Handhabung für Sie und  
Ihre Kunden

//  Sicherheit und Datenschutz durch eine  
Ende-zu-Ende Verschlüsselung

//  Datentransfer über deutsche Server

//  Bestens in Ihre bestehenden Abläufe 
integriert

//  Kein zusätzlicher Aufwand in der  
Rezeptbearbeitung

//  Verstärkte Kundenbindung

//  Zusätzlicher, moderner Vertriebskanal

//  Inklusive Rundum-sorglos-Paket

// Auch für Apotheken ohne ADG Systeme

Interessiert? 
Weitere Informationen zu „Deine Apotheke“ erhalten Sie bei Ihrem ADG Berater  

oder unter App-Service@adg.de
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Dr. Martina Haasemann,  
Inhaberin der St. Korbinians-Apotheke  
in Unterschleißheim

Systemwechsel:  
Eine professionelle Operation am  
„technischen Herzstück“ der Apotheke
Die Umstellung der Warenwirtschaft und der Wechsel von einem Systemanbieter kommt in der 
Apotheke einer „Operation am offenen Herzen“ gleich. Schließlich ist die Warenwirtschaft das tech-
nische Herzstück und der Betrieb kann in aller Regel nicht lange ruhen. Frau Dr. Martina Haasemann 
von der St. Korbinians-Apotheke in Unterschleißheim wagte diesen Schritt vor etwa einem Jahr –  
und ist heute sehr froh darüber. Denn nicht nur die neuen ADGRAYCE T haben die Erwartungen  
mehr als erfüllt. Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe konnte die App „Deine Apotheke“ schlagen. 
Für Frau Dr. Haasemann kam diese aus betrieblichen Gründen genau zur richtigen Zeit.

Frau Dr. Haasemann: Sie sind 
vor einem Jahr von einem 
großen Systemanbieter zur 
ADG gewechselt. Wie kam’s?
Wir haben vor circa einem Jahr 
die IT umgestellt und sind zur 
ADG gewechselt. Da war ein 
genereller Wunsch nach 
Modernisierung und nach 
Vereinfachung der Abläufe,  
bei gleichzeitig höchster 
technischer Qualität. Wir sind 

räumlich sehr beengt. Uns war wichtig, eine 
kompakte Lösung zu finden, die uns einen 
zusätzlichen Arbeitsplatz im HV-Bereich 
möglich macht. Klar war auch, dass die 
Lösung komfortabel und technisch auf dem 
neuesten Stand sein sollte. 

Und es gab noch einen Punkt, der für mich 
sehr wichtig ist: die persönliche und vor allem 
konstante Betreuung. Dass ich einfach über 
einen längeren Zeitraum einen Ansprechpart-
ner habe und von diesem eine Innovations-
freude ausgeht.

Ich erinnere mich an den ersten Besuch 
unseres ADG Betreuers: Mit einem Blick hatte 
er einige Stand-alone-Systeme wahrgenom-
men und sofort gefragt: Spricht etwas dage-
gen, dass wir diese auch gleich einbinden?  

Von außen wirkt Ihre Apotheke wie viele 
Apotheken. Aber Sie bieten ein spezielles 
Programm für Sportler …
Wir unterstützen die lokale Volleyball-Bundes-
liga-Mannschaft. Hier bestücken wir den 
Erste-Hilfe-Koffer, machen Trainingsseminare 
und unterstützen Training und Vorbereitung 
etwa bei der Frage: Wie komme ich fit  
durch die Saison? Die Mädels wohnen oft  
in Wohngemeinschaften zusammen; wenn 
eine Grippe bekommt, haben alle Grippe –  
dann ist es schwierig mit den Spiel tagen.  
Ein anderes Thema ist Ernährungs beratung. 
Wir beraten über Ernährung am Wettkampf-
tag, vor dem Wettkampf und analysieren  
die Medikation der Sportlerinnen im Hinblick 
auf die Verbote der NADAMed-Medikamen-
tendatenbank. 

Was haben Sie als Apothekerin, was haben 
Ihre Kunden davon?
Das sehen Sie im Schaufenster: Wir hatten 
eine Aktion für Sportler unter Einbeziehung 
der lokalen Volleyball-Bundesliga-Mannschaft 
zum Thema „Was gehört in die Sport-
tasche?“. Also eben nicht nur Handtuch oder 
Wechseltrikot, sondern auch eine Basisaus-
rüstung an Verbandsmaterial, weil schnell 
etwas passiert. Das ist der Transfer zu  
unseren sportbegeisterten Kunden. 
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„ Dank der richtigen Tools wie 
„ Deine Apotheke“ sind wir sehr,  
sehr schnell – da kann kein  
Online-Versand mithalten.”

Profitieren Sie davon? Andere klagen, dass sich die 
Kunden stationär beraten lassen, aber online kaufen. 
Die Versandapotheken sind natürlich Konkurrenz, aber 
ich sehe ganz optimistisch in die Zukunft. Der Käufer 
bewegt sich heute schon on- wie offline. Wir sind  
als Apotheke gut aufgestellt, wir sind logistisch stark, 
wir werden zeitnah beliefert – wenn wir die richtigen 
Kommunikationstools wie die Bestell-App „Deine 
Apotheke“, haben, dann sind wir einfach sehr, sehr 
schnell und „punkten“ mit persönlicher Beratung,  
da kann kein Online-Versand mithalten.

Wo greift man solche Trends auf?  
In Erfa-Gruppen, auf Messen?
Ich bin Mitglied einer Erfa-Gruppe. Die Gruppe trifft 
sich zweimal im Jahr und bespricht unter anderem 
anhand der Megatrend-Map Trends im Gesundheits-
wesen und die Position der jeweiligen Apotheken. 
Digitalisierung und Kundenverhalten sind hier wichtige 
Themen. Die Umsetzung geht mit der richtigen 
Unterstützung dann sehr direkt. So etwa mit der App 
„Deine Apotheke". Mein Ansprechpartner von der 
ADG kam, führte nach der Installation des Tools eine 
Ad hoc-Schulung durch und innerhalb von drei Stun-
den konnten wir dem ersten Kunden die Vorbestell-
funktion an seinem mobilen Gerät erklären. 

Innovationen haben oft ganz unterschied liche 
Dimensionen – Technik, betriebswirtschaftliche 
Vorteile, Prozesse: Was ist für Sie wichtig? 
Die Vorgänge werden technisch immer komplexer  
und die Anforderungen größer. Ich denke an die 
veränderten Anforderungen im Bereich Rezeptur  
und aktuell an die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
oder das Interne Kontrollsystem. Immer mehr Dinge 
müssen beachtet und auch dokumentiert werden.  

Für einen Einzelunternehmer ist es schwer und 
zeitaufwändig sich überall einzuarbeiten. Da schätze 
ich extrem, dass wir von ADG kompetente Lösungen 
für diese Themen angeboten bekommen. Die sind gut 
umsetzbar, man kann sich schnell einarbeiten und hat 
das Gefühl, auf einer praxisnahen und professionellen 
Ebene darüber sprechen zu können. 

Was macht denn diesen Eindruck aus: die Technik 
oder das Gefühl, dass man Sie bei der ADG  
versteht? 
Beides. Die Technik in den ADGRAYCE T Kassen ist 
einfach überzeugend. Erst in der Nutzung haben wir 
mehr und mehr Funktionen entdeckt und erkannt,  
wie gut vernetzt die verschiedenen „Center“ sind. 
Die Tatsache, die Vorgänge nicht mehr mehrfach in 
die Hand nehmen zu müssen, sondern eine wirklich 
integrierte Lösung zu haben, in der ich zudem auf viele 
interne Kontrollen zurückgreifen kann, spart Zeit und 
gibt Sicherheit.

Ein Beispiel dafür ist auch die neue App „Deine 
Apotheke“. Es gibt immer mehr Apps, mit denen man 
in der Apotheke bestellen kann. „Deine Apotheke“ ist 
jedoch mit der Warenwirtschaft vernetzt. Das hat den 
ungeheuren Vorteil: Ich muss kein zusätzliches Pro-
gramm auf einem PC im Auge behalten. Der Kunde 
bestellt per App und die Bestellung kommt sofort da 
an, wo sie auch direkt und wie gewohnt bearbeitet 
werden kann: auf dem Bildschirm der ADGRAYCE T. 

Dadurch bin ich einfach schneller und habe die Sicher-
heit, nichts zu übersehen. Das ist wirklich voraus-
gedacht. Das hätte ich bei meinem Wechsel zur ADG 
vor einem Jahr nicht einmal zu träumen gewagt, dass 
ich im März 2018 schon so arbeiten kann. 

„ Das hatte ich bei meinem Wechsel 
zur ADG nicht einmal zu träumen 
gewagt!“
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Können Sie sagen, wie viel Ihnen das spart?  
In betriebswirtschaftlichen Werten werde ich das 
wohl erst in sechs Monaten darstellen können. Aber 
wir merken es an der Kunden reaktion und stellen fest: 
Das ist eine Thematik, die sehr gefragt ist. Über das 
Kundendisplay wird die App „Deine Apotheke“ vor- 
gestellt und der Kunde hat die Innovation vor Augen. 
Wir haben in der kurzen Zeit schon etliche Leute 
erlebt, die von sich aus den QR-Code abgescannt  
und die App auf ihr Smartphone geladen haben.

Gab es schon Feedback von Kundenseite? 
Ja, definitiv. Schon am ersten Vormittag, als wir die 
Kunden aktiv darauf angesprochen haben, war die 
Reaktion sehr positiv: „Super, gut. Funktioniert.  
Ist sehr praktisch.“ Wir hatten noch während der 
Schulung das erste Privatrezept als Scan vorliegen. 

Systemanbieterwechsel: Ist das nicht eine  
„Operation am offenen Herz der Apotheke“? 
Diese „Operation am offenen Herz der Apotheke“ hat 
an einem Sonntag stattgefunden. Auch die Termin-
planung war von höchster Professio nalität geprägt: 
Unser Betreuer von der ADG ging an unserem Termin-
plan vorbei, sah in den Kalender und meinte: „Da 
haben Sie Sonntagsdienst, da können wir es machen.“ 
Und alles Weitere war so gut vorbereitet, dass wir 
praktisch im laufenden Sonntagsdienst die komplette 
Umstellung machen konnten. Ich denke, besser geht 
es nicht. 

Haben Sie das vorher in einem Testlauf geprobt? 
Oder war das mehr Hoffen und Bangen? 
Hoffen und Bangen hatte ich nicht. Die Vorbereitung 
war wirklich sehr gut. Erstens hatten wir eine intensive 
Vorab-Schulung des gesamten Teams. Dann wurde ein 
detaillierter Plan erstellt, was geklärt werden musste –  
Datenübernahme, Datenschutz. Und: Wir hatten vorab 
ein Übungsgerät, an dem jeder Mitarbeiter üben 
konnte. Die ersten Tage nach der Umstellung war die 
ADG mit drei Mitarbeitern vor Ort, jede meiner Mit-
arbeiterinnen hatte einen „Schutzengel“ hinter sich.  
War was unklar, konnte die Frage sofort in der Praxis 

beantwortet werden. So lernt man sehr schnell. Die 
nächste Stufe war die Neukundenbetreuung, die über 
einen Monat lief. Da konnten wir ständig auf eine 
Exklusivbetreuung telefonisch bzw. online zurück-
greifen.

Was begeistert Sie besonders am neuen System?
Was ich wirklich genial finde ist, dass jeder Vorgang –  
es gibt in der Apotheke Vorgänge, die geändert werden 
müssen, weil z. B. ein Medikament nicht lieferbar ist – 
über ein, zwei Tastenkombinationen rückverfolgt 
werden kann. Ich kann genau sehen: Hier hat sich zum 
Beispiel ein Kundenwunsch geändert, da haben wir 
beispielsweise eine Wechselwirkung geklärt. Über 
verschiedene sehr gute Suchfunktionen lassen sich 
auch klassische Kundenwünsche: „Ich hatte da ein 
Medikament, das hat super geholfen, aber ich weiß 
den Namen nicht mehr“, gut recherchieren. Jetzt 
gelingt es meist in kürzester Zeit, die Frage zu beant-
worten. 

Was in der Praxis auch ganz klasse ist, ist die Tatsache, 
dass ich dem Kunden Informationen (Verordnungen, 
Medikamentenwunsch, Gebrauchsanweisungen) 
direkt auf dem Kassendisplay oder auf dem kippbaren 
Bildschirm zeigen kann. Und man schaut mit dem 
Kunden gemeinsam auf ein Dokument. Das erleichtert 
die Kommunikation sehr. 

Sie haben jetzt vier ADGRAYCE T.  
Was sind denn Ihre Erfahrungen? 
Läuft perfekt, die Kassen sind in Ihrer Kompaktheit 
und dem Bedienerkomfort nicht zu übertreffen.  
Die Scanleistung verbessert sich ständig und wir 
schätzen den Komfort im Rezepthandling. 4 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bedienen gleichzeitig  
und können komfortabel, jeder vor seinem kompakten 
Gerät, arbeiten. Es bringt sehr viel Ruhe in die  
Abläufe, weil man nicht ständig das Gerät (z. B. von 
der Kasse zum Rezept drucker zum Kopierer) wech-
seln muss. Ich möchte es nicht mehr missen und  
vor allem nicht im Zusammenspiel mit der zweiten 
technischen Innovation, dem Kommissionierer. 

Wie drückt sich das aus, wenn Sie sagen, die 
Abläufe beruhigen sich: Weil Sie mehr Zeit für  
die Beratung haben? 
Ja, das ist der entscheidende Punkt: ich werde durch 
die Technik so unterstützt, dass ich mich ganz dem 
Anliegen des Kunden widmen kann. Auch die Inter-
aktion der ADGRAYCE T mit dem Kommissionierer ist 
optimal. Über die Schnittstelle kann ich mitverfolgen, 

„ Etliche Leute haben das einfach  
von sich aus abgescannt und die 
App auf ihr Smartphone geladen.“

„ Ich denke, besser geht es nicht.“
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was im Kommissionierer geschieht. Ich kann ausla-
gern und ich kann verschiedene Anforderungsmodi 
einstellen. Je nachdem, ob ich nur etwas zeigen will 
oder ob ich es verkaufen will. Die Interaktion ist 
einfach optimal und das Wichtigste ist: Ich kann  
beim Kunden bleiben, die Zeit zur Beratung nutzen 
und dann einfach hinter mich greifen und habe das 
gewünschte Präparat in der Hand. 

Ein Aspekt ist ja auch das Rezeptmanagement. 
Hat sich das positiv ausgewirkt? 
Ich muss die Rezepte nicht mehrmals in die Hand 
nehmen und kann eine interne Rezeptkontrolle wahr-
nehmen, was viel Zeit spart. Eine gutes Rezept-
management war sicherlich schon vorher möglich, 
aber es war mit einem hohen Zeitaufwand verbunden 
die Retaxationsquote niedrig zu halten. In Zeiten vor 
der Umstellung wurden die Rezepte von verschiede-
nen Personen zu verschiedenen Aspekten kontrolliert. 
Bei der ADG Lösung wird man schon im Prozess der 
Erstbearbeitung interaktiv durch wesentliche Checks 
geführt, bevor man tiefer in die Rezeptbearbeitung 
einsteigt. Das spart viel Zeit und Fehler werden 
vermieden. 

Ihre Apotheke wird gerade eingerüstet.  
Dauert das länger? 
Jeder Tag Gerüst ist eine zu lange Zeit – bei uns 
werden das drei Monate sein. Das Problem ist  
weniger das Gerüst am Haus, sondern die Tatsache, 
dass die Baustelle uns die Parkplätze für unsere 
Kunden blockiert. Wir haben uns genau überlegt: 
Okay, Marketing – was machen wir? Genau zu diesem 
Zeitpunkt kam die App „Deine Apotheke“ und plötz-
lich war alles ganz einfach: Wir gehen jetzt sehr 
offensiv im Kundengespräch darauf ein, erklären, dass 
unsere Kunden ihre Rezepte ja auch per App schicken 
können, wenn sie keinen Parkplatz finden – wir liefern 
dann aus. Darüber bin ich wirklich richtig glücklich. 
2016 hatten wir eine ähnliche straßenbau liche Situa-
tion – jetzt bin ich ganz zuversichtlich, dass wir diese 
Durst strecke viel besser überstehen. 

Sie hatten die einfache Handhabung der App 
erwähnt.
Ja, sowohl intern als auch für den Patienten. Wir können 
den Status setzen und verändern. Das schafft Übersicht. 
Wir sehen, worauf noch geachtet werden muss, was 

noch ausgeliefert werden muss. Jeden Schritt kann man 
sehr schön filtern. 

Stichwort: Internes Kontrollsystem oder Daten-
schutz-Grundverordnung: Wie setzen Sie diese 
neuen Aufgaben um? 
Was das IKS bzw. den Datenschutz angeht: Wir sind 
letzte Woche im Qualitätsmanagement-Verfahren 
rezertifiziert worden und da war der Prozess „Daten-
schutz“ ein wichtiges Thema. Ich habe mich an die 
ADG gewandt und die Information bekommen, dass 
viele Aspekte in das neue Release 5.4.0 eingearbeitet 
wurden und dieses somit Unterstützung bietet. Und: 
Ich vertraue auf gute Partner wie ADG und auch 
natürlich die Steuerberatungsgesellschaft, die uns 
zahlreiche Dokumente zur individuellen Bearbeitung 
zur Verfügung stellen. Auf dieser Basis haben wir 
bereits begonnen, das Verfahrensverzeichnis zu 
überarbeiten und sensible Punkte identifiziert.

Der Aufwand und das Risiko sind schon enorm, 
oder? 
Das Risiko ist ein sehr hohes und wir müssen uns 
immer bewusst machen: Wir arbeiten mit „besonde-
ren personenbezogenen Daten“, das sind die uns 
anvertrauten Gesundheitsdaten. Da darf es einfach 
nicht sein, dass diese in unbefugte Hände geraten. 
Dabei sind einfach sehr viele Punkte in der Kommuni-
kation zu beachten. 

Was würden Sie heute Kolleginnen und Kollegen 
aus Apotheken raten oder mit auf den Weg geben 
wollen, die vor der schwierigen und nicht alltäg-
lichen Entscheidung stehen, das EDV-System 
wechseln zu müssen? 
Keine Bedenken zu haben, sondern wirklich das 
System nach der Funktionalität, der persönlichen 
Betreuung, den zukünftigen Anforderungen und der 
zukünftigen Ausrichtung und Vision der Apotheke 
auszuwählen. Keine Angst vor einem Wechsel zu 
haben, denn der ist gut betreut und gut machbar.  
Ein neues System bietet auch immer wieder neue 
Funktionen und neue Möglich keiten. Es tut jedem 
Unternehmen heutzutage gut, neuen Anforderungen 
und neuer Technologie offen entgegenzugehen. 

Vielen Dank für das Gespräch und  
weiterhin alles Gute! ■

„ Das Wichtigste ist, ich kann beim 
Kunden bleiben.“
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Mehr Funktionen. Mehr Komfort.

Mit den letzten beiden Versions-Updates 5.3.9 und 5.4.0 hat unser Warenwirtschaftssystem 
S3000 neue Features erhalten. Nicht nur in Sachen Bedien-Komfort hat sich dadurch einiges 
verbessert. Die praxisorientierten Funktionen sorgen auch für mehr Sicherheit und unterstützen 
Sie zusätzlich in der Beratung. 

Entlassrezepte managen 
Das im letzten Jahr eingeführte Entlassmanagement 
bringt sehr viele Vorgaben mit sich. Dank S3000 in 
Verbindung mit der ADGRAYCE T bzw. K4000 V, 
brauchen Sie sich darüber keine Gedanken zu  
machen. Mit dem Einlesen des Rezepts werden  
alle wichtigen Vorgaben beachtet und Sie können  
das Rezept sicher beliefern.

Arzneiinfo-Dialog mit Anbindung an Plus X 
Mit dem neuen Arzneiinfo-Dialog und der Anbindung 
an den ABDATA-Artikelstamm Plus X sind die relevan-
ten Informationen noch umfangreicher und übersicht-
licher gestaltet. So erhalten Sie eine bestmögliche 
Unterstützung bei Ihrer Beratung.

Neue Bedieneranmeldung 
Für noch mehr Komfort sorgt die neue Bedieneran-
meldung. Diese überzeugt durch ihr modernes Design 
und einen großen Funktionsumfang. Die Benutzer-
oberfläche können Sie individuell nach Ihren Vorlieben 
gestalten. Entsprechend Ihrer Vorgaben erhalten 
Mitarbeiter nur Zugang zu den jeweils für sie relevan-
ten Modulen. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt 
über Passwort, RFID oder Fingerprint – das sorgt für 
maximale Sicherheit.

Gutscheinverwaltung 
Mit der neuen Gutscheinverwaltung gestalten Sie 
Gutscheine ganz individuell nach Ihren Wünschen. 
Dabei entscheiden Sie, wie die Gutscheinausgabe 
erfolgen soll – per Barcode auf dem Kassenbon oder 
per Glückwunschkarte. Zudem haben Sie Zugriff auf 
einen großen Pool an Vorlagen für jeden Anlass. Dank 
des hilfreichen Assistenten ist die Gutscheinerstellung 
ein Kinderspiel. Der Statistikbereich liefert Ihnen 
Angaben zu relevanten Daten wie etwa ausgegebene 
und eingelöste Gutscheine.

Parkfunktion 
Sie haben in Ihrem System einen Vorgang erstellt,  
den Sie jetzt noch nicht abschließen können, weil Ihr 
Kunde telefonisch bestellt hat und erst später in die 
Offizin kommt? Sie möchten den Vorgang aber auch 
nicht löschen und später nochmal neu beginnen 
müssen? Kein Problem! Mit der neuen Parkfunktion 
schieben Sie Vorgänge ganz einfach in den Park-
modus. Geparkte Aufträge können jederzeit und an 
jedem Arbeitsplatz geöffnet und bearbeitet werden. 
Das ist einfach und spart enorm viel Zeit. ■

S3000 – Einfach professionell.

WARENWIRTSCHAFT
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Ladenhüter kennzeichnen
Machen Sie Ihre Lagerhaltung noch effizienter. 
Versehen Sie Artikel, die sich schlecht verkaufen oder 
Ihnen aus anderen Gründen Sorgen bereiten, mit dem 
neuen Kennzeichen für Sorgenkind-Artikel. Zudem 
profitieren Sie von aussagekräftigen Statistiken, um 
Ihr Lager noch weiter zu optimieren.

Gesendete Aufträge im Überblick
Mit einem Klick auf das neue Lieferauto-Symbol 
erhalten Sie rasch einen Überblick über alle gesende-
ten Aufträge. Mit der praktischen Sortiermöglichkeit 
sehen Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Erfassungsstatus der Ware
Ab sofort erkennen Sie an der Farbgebung der Schalt-
fläche „Verbuchen“ im Wareneingang, welchen 
Erfassungsstatus ein Artikel hat. So behalten Sie auch 
bei größeren Aufträgen stets den Überblick.

Artikel reservieren
Mit der praktischen Reservierungsfunktion können  
Sie zum Beispiel telefonische Bestellungen entgegen-
nehmen und reservieren. Dadurch wird sichergestellt, 
dass der benötigte Artikel bis zur Abholung nicht 
verkauft wird. Gleichzeitig können bei Nichtabholung 
Bestände ganz einfach wieder freigegeben werden – 
ohne umständ liche Bestandsbuchungen. 

Automatische Skalierung der Bildschirmdarstellung
Verändern Sie die Auflösung an Ihrem Kassen-Bild-
schirm, passen sich Elemente, wie etwa Buttons, 
automatisch an die Skalierung an. Die Bedienung der 
ADGRAYCE T per Touch-Steuerung wird dadurch noch 
bequemer. 

Tagesabschluss: Kassenstandübersicht

In Version 6.2 weisen Sie auffällige Farbakzente auf 
Differenzen in den Kassenbeständen hin – und zwar 
noch bevor Sie den Tagesabschluss starten. So 
können Sie bei Abweichungen direkt reagieren. 

Kassenbuch
Mit dem integrierten Kassenbuch in A3000 können Sie 
sich am Ende des Tages alle Buchungen mit einem 
Klick ausdrucken lassen. Übersichtlich auf einem Blatt, 
werden alle Geldbewegungen einzeln und der Umsatz 
kumuliert über alle Kassen ausgegeben.

Automatische Preisänderung im laufenden Betrieb
Das System erkennt automatisch, wenn bis zum 
Stichtag keine Preisänderung durchgeführt wurde. 
Daraufhin wird die Preisänderung einmalig automa-
tisch eingespielt. Damit ist sichergestellt, dass Sie mit 
den korrekten Preisen und Rabattverträgen arbeiten. 
Insbesondere im Notdienst ist das eine  
wichtige Funktion.

Fernsteuerung für die ADG vplus –  
Digitale Sichtwahl 
Mit der neuen Fernsteuerungsfunktion für die  
ADG vplus – Digitale Sichtwahl können Sie Ihre 
digitalen Regale ganz einfach über Ihr Kassensystem 
steuern. So können Sie Ihre Kunden bedienen, ohne 
Ihnen den Rücken zuzukehren. ■

Diese Vorteile bringt  
Ihnen Version 6.2
A3000 – Im Ganzen überzeugend.

WARENWIRTSCHAFT
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Von kleinen Bequemlichkeiten wie etwa dem  
„Zurück“-Button bis hin zu ganz neuen Funktionen  
in der Bedienung – Version 6.2 für A3000 hat  
einige Neuheiten zu bieten – und ist damit noch  
praktischer in der Handhabung. 
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Statt Preiskalkulation aus dem Bauch heraus oder dem Prinzip „schätzen, glauben, hoffen“, 
ermöglichen moderne Software-Tools wie ADGCOACH³ PRO-FIT eine völlig neue Dimension 
des Preismanagements: systematisch, objektiv und rentabilitätsorientiert.

Die richtige Preisgestaltung zählt zu einem  
der wichtigsten Faktoren für den Erfolg einer 
Apotheke. Dabei geht es jedoch um weit 
mehr, als einfach alle Kosten zu addieren und 
einen Gewinnanteil aufzuschlagen. Doch wie 
den richtigen Preis finden? Anstatt sich lange 
darüber den Kopf zu zerbrechen, bieten Tools 
wie ADGCOACH³ PRO-FIT die ideale Lösung. 
Die webbasierte Software bringt Objektivität 
in die Preiskalkulation und sorgt für völlig neue 
Dimensionen der Rentabilität. 

Preisbildung ist geschäftskritische Disziplin
Einkauf, UVP, Abverkauf, Umsatz – bei der 
Preisbildung müssen Apothekenleiter ganz 
unterschiedliche Daten berücksichtigen und 
ihren Effekt auf die Rendite verstehen. Kein 
Wunder, dass die Preisbildung im Werkzeug-
kasten des Apothekenmanagements eines 
der wichtigsten, aber auch der sensibelsten 
Instrumente darstellt. Werden Preise von den 
Kunden als zu hoch empfunden, wandern 
Kunden ab, oftmals unbemerkt. Umgekehrt  
ist es jedoch genauso fatal, wenn ein Produkt 
quasi unbewusst unter Preis verkauft wird. 
Mehr als ein Grund eigentlich, das komplette 
Preismanagement auf eine objektive Stufe  
zu stellen und systematisch anzugehen. 
Trotzdem wird das Thema Preiskalkulation  
oft noch dem Personal überlassen oder nicht 
systematisch umgesetzt.

Preise mit Excel:  
Bewährt, aber keine Exzellenz!
Wer mit offenen Augen durch unsere (Han-
dels-)Welt läuft, kann die rasanten Verände-
rungen tagtäglich wahrnehmen: Hier der  
Flyer aus dem Cash & Carry-Umfeld, der den 
Preisrutsch bei Butter – und damit gleich in 
einer ganzen Sortiment-Kategorie – ankündigt. 
Dort das Sonderangebot für bestimmte 
Markenartikel. Und in welcher Frequenz etwa 
die Tankstellen ihre Preise an die Nachfrage 
anpassen, und dabei immense Zuwächse in 
der Rendite erzielen, können wir alle tagtäg-
lich beobachten. Wer das Thema Preisma-
nagement hier noch analog oder mithilfe  
einer manuell bedienten Tabellenkalkulation 
realisiert, verschenkt Zeit und Geld – und  
wer hat das schon?

ADGCOACH³ PRO-FIT:  
Preisbildung neu gedacht
Inzwischen gibt es mit dem Softwarepro-
gramm ADGCOACH³ PRO-FIT eine neue 
Generation von Tools, mit denen Apotheker 
das Thema Preismanagement ganzheitlich 
handhaben können – objektiv, systematisch 
und vor allem renditeorientiert. Und zwar  
über den kompletten Prozess des Preis-
managements hinweg. Der Unterschied 
zwischen herkömmlicher Preiskalkulation auf 
Basis von Tabellenkalkulation oder Plano-
grammen und moderner Software wie dem 

Preiskalkulation: Mit der richtigen 
Strategie zum Erfolg
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Finden Sie systematisch immer den für Sie 
besten Preis mit dem Modul Preisanalyse 
inklusive systematischer Gebietsanalyse in 
Ihrem Wettbewerbsumfeld mit Suche nach 
Artikel, Artikelgruppe, Topseller oder Trend.

Entwickeln Sie Ihre eigenen Strategien 
mit dem Modul Preismanagement.  
Beispielsweise auf Basis UVP mit 
Vergleich zu Vormonat oder 
Umsatzentwicklung.Dadurch ist die 
Simulation der Ertragsentwicklung 
über das komplette Sortiment hin 
möglich.

Auf Basis der ABDA-Preise 
bzw. des UVP können Sie 

Preise runden, Aktionen 
planen und haben ganz 

einfach Ihre Rendite im Griff. Preis- 

management
Rendite- Simulation

Preis- 
analyse

ADGCOACH³ PRO-FIT ist vergleichbar mit 
dem zwischen Schreibmaschine und PC. Hier 
wurden nicht einfach nur zusätzliche Funktio-
nen integriert: Der komplette Ansatz wurde 
aus der Perspektive der Benutzer angedacht. 

Modularer Aufbau
Ein wichtiger Leitgedanke ist der modulare 
Aufbau: Benchmarks finden, Profit sicher-
stellen, effizient umsetzen. Definiert wird ein 
Preis systematisch auf Basis von unverbind-
lichen Preisempfehlungen, Einkaufspreisen 
und Marktdaten. Über das Gebiets- und 
Preisanalysemodul kann das Preisniveau im 
vergleichbaren Wettbewerbsumfeld analysiert 
und in einer Simulation die Profitabilität 
dargestellt werden. Ist der Preis erst einmal 
über Artikelgruppen oder Sortimente hinweg 
gebildet, zentral oder im Home-Office, können 
prozessrelevante Aufgaben im Rahmen der 
nachfolgenden Prozessschritte später von 
anderen Mitarbeitern, etwa der PTA / PKA,  
im Backoffice erledigt werden. 

Richtig kalkulieren:  
Der richtige Preis ist der beste! 
Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze, einen 
Preis zu ermitteln. Das Tool ADGCOACH³ 
PRO-FIT geht einen naheliegenden Weg:  
Auf der Basis umfassender Analysen (Gebiet, 
Topseller, Warengruppen) wird jeweils der 
optimale Preis im relevanten, regionalen 
Wettbewerbsumfeld ermittelt. Unter Berück-
sichtigung des Verkaufspreises bzw. des  
UVP kann der Abgabepreis anschließend 
berechnet werden. Dies hilft Fehlkalkulationen 
zu vermeiden. Ebenso wichtig ist die emotio-
nale Dimension: Erfahrungsgemäß tun sich 
gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in  
der Kundenberatung schwer mit Preisen, die 
sie selbst als überteuert wahrnehmen.  
Der ADGCOACH³ PRO-FIT zerstreut diese 
Zweifel und liefert den richtigen Preis, syste-
matisch, unbestechlich und objektiv. 

©
im

ph
ili

p/
Fo

to
lia

.c
om

23



Webbasiert einfach alles zum Preis –  
und alles ganz einfach
ADGCOACH³ PRO-FIT ist als Softwaretool  
mit nahezu jedem aktuellen Warenwirtschafts-
system nutzbar, weil die Daten einfach an das 
jeweilige Warenwirtschaftssystem übergeben 
werden. Mit wenigen Mausklicks lässt sich im 
Modul Preisanalyse etwa der durchschnitt-
liche Preis im jeweiligen individuell definier-
baren Gebiet analysieren. Ob Preisniveau im 
relevanten Umfeld, Topseller oder ganze 
Artikelgruppen: Der ADGCOACH³ PRO-FIT 
gibt Aufschluss. Selbst Trends lassen sich – 
zum Beispiel über den Monatsvergleich –  
sehr schnell ermitteln. Oft gibt eine solche 
Analyse zudem Fingerzeige im Hinblick auf 
Laden hüter. Wer sich etwa wundert, warum 
ein bestimmter Artikel in der Allergiesaison 
wie Blei in den Regalen liegt, bekommt 
schnell Aufschluss. Zum Beispiel, weil der 
Preis im Wettbewerbsumfeld jenseits von 
„Gut und Böse” liegt.

Basisdaten für Preisaktionen
Wertvolle Informationen liefert zudem die 
visuell übersichtlich aufbereitete Darstellung 
von Abverkauf, Verkaufspreis und monat licher 
Umsatz, auf Wunsch im Vergleich zum Vor - 
monat. Trends und Entwicklungen lassen sich 
so sehr schnell erkennen und – etwa mit 
Preisaktionen – der Abverkauf ankurbeln. 

Die „hohe Schule im Preismanagement"
Quasi die „hohe Schule des Preismanage-
ments" machen die zahlreichen Simulations-
möglichkeiten dieses Tools möglich.  
Der Bediener kann im Rahmen von 
unterschied lichen Modellreihen exakt 
simu lieren, wie sich unterschiedliche 

Preise auf die Rendite auswirken – innerhalb 
des Sortiments genauso wie über verschiede-
ne Artikelgruppen hinweg. So lassen sich mit 
wenig Planungsaufwand selbst komplexe 
Aktionen exakt kalkulieren, wie sie etwa der 
Lebensmitteleinzelhandel erfolgreich prakti-
ziert: Was passiert etwa bei der Rendite, 
wenn der VK des Frequenzbringers A im 
Aktionsflyer gering fügig reduziert wird, um 
den Preis von Wettbewerber B zu halten, 
dafür aber den Ertrag mit Zusatzverkäufen 
gesteigert wird? Die mithilfe der integrierten 
Ertragssimulation ermittelten optimalen 
Preise können – auf Artikel- oder Waren-
gruppenbasis – generiert und mit wenigen 
Klicks an das Warenwirtschaftssystem 
übergeben werden. Die Apothekenleitung 
macht die Preise, das Personal setzt sie um.

ADGCOACH³ PRO-FIT mit eigenem Trainer
Grundsätzlich ist die Bedienung des  
ADGCOACH³ PRO-FIT – wie alle Tools aus 
diesem Werkzeugkasten des Apotheken 
Managements, sehr intuitiv ausgelegt. 
Dennoch ist es mitunter sinnvoll, Wissen 
nicht selbst erarbeiten zu müssen, sondern 
vom weitreichenden Know-how und den 
Erfahrungen der ADG Coaches zu profitieren. 
Daher steht interessierten Apothekern ein 
eigener Coach zur Verfügung, der wertvolle 
Tipps geben kann. ■

Ihre Vorteile im Überblick
//  Preise webbasiert analysieren, kalkulieren  

und anpassen 

//  Fehlkalkulationen vermeiden 

//   Systematische Preiskalkulationen mithilfe  
verschiedener Analysen 

//  Aufwand reduzieren und Prozesse optimieren

Sie möchten mehr erfahren?  
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail.  

Schreiben Sie an adgcoach3@adg.de
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und anpassen 

//  Fehlkalkulationen vermeiden 

//   Systematische Preiskalkulationen mithilfe  
verschiedener Analysen 

//  Aufwand reduzieren und Prozesse optimieren

Sie möchten mehr erfahren?  
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail.  

Schreiben Sie an adgcoach3@adg.de

Seit letztem November ist Guido Oboda für die ADG als Geschäfts-
stellenleiter Hamburg / Oldenburg tätig. Vorher war er unter anderem 
als Prokurist und Geschäftsführer für IT-Unternehmen aus dem  
Gesundheitsbereich verantwortlich und kennt damit die speziellen 
Anforderungen der Branche genau. Wir wollten wissen, wie die 
ersten Monate bei der ADG waren.

Herr Oboda, Sie sind seit über zehn Jahren im 
Gesundheitsbereich tätig. Was macht die Branche 
für Sie so interessant? 

Die deutsche Gesundheitswirtschaft ist eine extrem 
dynamische Wirtschaftsbranche mit hoher Innova- 
tionskraft und erheblicher, ökonomischer Bedeutung. 
Die ganze Branche befindet sich seit Jahren im 
digitalen Wandel. Und gerade beim Thema Digitalisie-
rung und Interoperabilität stehen der Branche noch 
weitere große Herausforderungen bevor. Diese 
Herausforderungen zu meistern, diese mitgestalten  
zu können, machen für mich den Gesundheitsmarkt 
so interessant und spannend. 

Bei der ADG arbeiten Sie eng mit Apotheken 
zusammen. Welche Besonderheiten bringt diese 
Zusammenarbeit im Vergleich zu anderen Akteuren 
im Markt mit?

Neben den gesundheitspolitisch gesetzten Rahmen-
bedingungen und Regularien sowie der hohen fach-
lichen Kompetenz ist die Apotheke vor allem einem 
weitaus höheren Wettbewerb ausgesetzt als die 
meisten anderen Akteure im Gesundheitswesen. Die 
Konsequenz daraus: Der Apotheker ist heute Pharma-
zeut, Kundenberater, Verkäufer, Einkäufer, Personallei-
ter, Marketingmanager, Controller, Qualitätsbeauftrag-
ter, Business Developer, haftender Geschäftsführer 
und Kaufmann, um nur ein paar Verantwortlich keiten 
aufzuführen. Diese Vielfältigkeit unterscheidet den 
Apotheker vorrangig von anderen Akteuren im Markt.

Was ist Ihrer Meinung nach die größte Heraus-
forderung, der sich Apotheker zukünftig stellen 
müssen? 

Aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung, der 
sich eine Apotheke in den nächsten Jahren stellen 
muss, die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. 
Es werden immer wieder neue Player versuchen, den 
Markt für sich zu erobern. Daher werden Themen wie 
Controlling, Marketing, Qualitäts- und Prozessoptimie-
rung noch stärker in den Fokus einer Apotheke rücken 
müssen und die Kunden- / Patientenbindung durch 
individuelle Services intensiviert werden. Um dies 
bewältigen zu können, bedarf es unter anderem 
zukunftsfähiger, entscheidungsunterstützender 
EDV-Systeme, wie wir sie bei der ADG anbieten.

Worauf können sich Kunden der Geschäftsstelle 
Hamburg in diesem Jahr besonders freuen?

Grundsätzlich erst einmal auf ein sympathisches, 
kompetentes, engagiertes Team und tolle Menschen. 
Wir möchten die Nähe zu unseren Kunden weiter 
intensivieren, mehr regionale Angebote schaffen, für 
eine gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit sorgen 
und unsere Kunden unterstützen, um bestehende und 
zukünftige Herausforderungen meistern zu können.

Freuen können sich unsere Kunden natürlich und 
insbesondere auch über „die beste Kasse im  
Apothekenmarkt – unsere ADGRAYCE T“. ■

Nachgefragt … 
            … bei Guido Oboda

ADG Geschäftsstellenleiter Hamburg / Oldenburg

Guido Oboda, ADG Geschäftsstellen-
leiter Hamburg / Oldenburg
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Der Countdown läuft
Ab dem 9. Februar 2019 dürfen verifizierungspflichtige Arzneimittel nur noch 
nach erfolgreicher Echtheitsprüfung abgegeben werden. Das klingt noch weit 
hin. Dennoch sollten Apotheken schon jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. 

Arzneimittelfälschungen sind in Deutschland zum Glück nur selten zu finden. Trotzdem tauchen 
sie immer häufiger auf. Aus diesem Grund wird ein europaweites Schutzsystem entwickelt, 
das in Deutschland unter der Bezeichnung securPharm bekannt ist. 

Zwei Sicherheitsmerkmale bieten Schutz
Zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen 
versehen Hersteller zukünftig jede Packung 
eines verifizierungspflichtigen Arzneimittels 
mit zwei Sicherheitsmerkmalen: Einem 
Erstöffnungsschutz und einem 2-D-Barcode, 
in dem die Merkmale individu elle Serien- 
nummer, Produktcode, Charge und Verfalls- 
datum hinterlegt sind. Gleichzeitig werden 
diese Angaben in das Datenbank system der 
pharmazeutischen Industrie hochgeladen.

Vor der Abgabe an den Kunden obliegt dem 
Apotheker die Aufgabe, die Arzneimittel-
packungen auf beide Sicherheitsmerkmale  
hin zu prüfen:

1.  Kontrollieren, ob der Erstöffnungsschutz, 
also die Vorrichtung gegen Manipulation, 
intakt ist.

2.  Überprüfen der Echtheit eines Arznei mittels 
und Deaktivieren des Erkennungsmerkmals 
durch das Scannen des 2-D-Barcodes. 

Doppeltes System für den Datenschutz 
Scannt ein Apotheker eine Packung ein, löst 
dies eine Überprüfung von Seriennummer und 
Produktcode gegenüber der Datenbank der 
pharmazeutischen Industrie aus. Die Verifika-
tionsanfragen aus den Apotheken werden 
dabei anonymisiert über einen Apothekenser-
ver weitergeleitet. Durch dieses Zwei-Server- 
Modell soll der Schutz dieser hochsensiblen 
Daten gewährleistet werden. 

Diese Arzneimittel sind betroffen 
Zu den verifizierungspflichtigen Arzneimitteln 
gehören alle Rx-Medikamente mit Ausnahme 
der auf der sogenannten Whitelist aufgeführ-
ten. Die Liste beinhaltet verschreibungspflich-
tige Arzneimittel und Arzneimittelkategorien, 
die die Sicherheitsmerkmale nicht tragen 
dürfen, wie etwa Homöopathika, Allergen- 
extrakte oder Kontrastmittel. Nicht verschrei-
bungspflichtige Medikamente dürfen das 
Sicherheitsmerkmal nicht tragen. Doch auch 
hier gibt es eine Ausnahme – die Blacklist. 
Darin enthalten sind nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel und Arzneimittel- 
kate gorien, die die Sicherheitsmerkmale 
tragen müssen. 
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Alle wichtigen Informationen und notwendigen Anforderungen  
finden Sie auch auf unserer Website: www.adg.de/warenwirtschaft/securpharm 
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Bis zum Jahresende sollen alle öffentlichen Apotheken an das neue Schutzsystem angeschlos-
sen werden. Dafür sind einige organisatorische und technische Anpassungen erforderlich:

//  Zugriffslegitimation über N-ID 
Um den rechtmäßigen Zugriff auf das  
securPharm-System sicherzustellen, 
müssen Sie Ihre Apotheke für das N-Ident 
Verfahren registrieren. Der Betreiber des 
Systems ist die NGDA – Netzwerkgesell-
schaft Deutscher Apotheker mbH. 

Jetzt registrieren
Registrieren können Sie sich auf  
der Website der NGDA unter:  
ngda.de/produkte-projekte/n-ident

Für die Registrierung halten Sie bitte  
folgende Unterlagen bereit: 
//  Kopie der Apothekenbetriebserlaubnis 

(keine Beglaubigung erforderlich)
//   Aktivitätsnachweis (z. B. geschwärzte 

Kopie einer Abrechnung mit dem Apo-
theken-Rechenzentrum oder dem NNF  
des DAV – lediglich Betriebsstätte und 
Datum müssen erkennbar sein)

Bei Fragen zum Registrierungsprozess 
wenden Sie sich bitte direkt an die NGDA.

//  Softwareupdate 
Für den Zugriff auf das securPharm-System 
ist ein Softwareupdate erforderlich. Sobald 
dieses zur Verfügung steht, informieren wir 
Sie per Änderungsmitteilung beziehungs-
weise News in Ihrem ADG Warenwirt-
schaftssystem.

//  Scannerprüfung 
Um den aufgedruckten 2-D-Barcode lesen 
zu können, wird ein entsprechender  
Scanner benötigt. Sollte in Ihrer Apotheke 
Handlungsbedarf diesbezüglich bestehen, 
kommt ihr ADG Berater aktiv auf Sie zu. 

//  Internetzugang 
Für Abfragen an die Datenbank benötigt 
Ihre Apotheke eine stabile Internet-
verbindung. 

Neben all diesen Maßnahmen sollten Sie 
natürlich auch Ihr Team über die neuen 
Vorgaben informieren und auf die geänderten 
Abläufe vorbereiten. ■

Diese Vorbereitungen  
sollten Sie treffen
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Ganz abgesehen von der Honorardebatte: Dass ein bundeseinheitlicher Medikationsplan für  
die Patienten sinnvoll ist, steht außer Frage. Mit dem AMTS-Modul der ADG ist die Handhabung 
der Pläne besonders einfach. 

Den Apotheker mit in den Medikationsplan einzubinden, war die einzig richtige Entscheidung. Denn nicht jeder 
Patient unterrichtet seinen Hausarzt zuverlässig über parallele Besuche bei anderen Medizinern. Zudem haben 
die Ärzte nicht immer den kompletten Überblick bezüglich Interaktionen und Einnahmebesonderheiten. Dies 
gilt insbesondere für OTC-Präparate, die oft nur von den Apothekern im Medikationsplan erfasst werden.  
Der bundeseinheitliche Medikationsplan ist sicher ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung Arzneimittel-
therapiesicherheit. Anrecht auf ebendiesen hat ein Patient seit Oktober 2016, wenn er mehr als drei Präparate 
gleichzeitig einnimmt.

So einfach funktioniert das AMTS-Modul der ADG
Es war keine leichte Geburt, bis eine bundeseinheit-
liche Lösung gefunden war: Die aktuelle Lösung in der 
technischen Umsetzung, die allen Beteiligten, egal, 
welche Software sie nutzen, den Zugang zu den 
Plänen sichert, ist der QR-Code. Über diesen kann  
das AMTS-Modul den Plan sofort zur Bearbeitung zur 
Verfügung stellen: Der Patient bringt seinen Medika-
tionsplan auf Papier und das Rezept für ein neues 
Medikament mit in die Apotheke. Schnell fällt auf, 
dass ein Hinweis zur Einnahme des neuen Präparats 
bezüglich der Tageszeit sinnvoll wäre. Über den 
Scanvorgang wird der QR-Code des Medikationsplans 
erfasst. Der Plan lässt sich über die AMTS-Oberfläche 
direkt ergänzen. Dann wird er erneut ausgedruckt und 
dem Patienten mitgegeben. Zusätzliche Funktionen 
sind ein Doppelverordnungs- Check und die Prüfung 
auf Interaktionen. 

ADG als Branchenvorreiter
Die ersten Pilotprojekte mit digitalisierten Medika-
tionsplänen fanden in den letzten Jahren in den 
Sächsischen und Thüringischen Apothekerverbänden 
und den Kassenärztlichen Vereinigungen Sachsen und 
Thüringen statt. Diese unterstützte die ADG mit ihrem 
AMTS-Modul. Alle Erfahrungen aus der Pilotphase 
sind in die Software eingeflossen.

Neue Schnittstelle zur SCHOLZ-Datenbank
Noch mehr Arzneimittelsicherheit bietet die neue 
Schnittstelle des AMTS-Moduls der ADG zur SCHOLZ- 
Datenbank. Mit dem bekannten Ampelsystem sind 
unter anderem Warnungen zu Interaktionen, Kontra-
indikationen und altersbezogene Warnhinweise 
abrufbar.

Ab 2019 digital 
Noch bis zum Jahresende dürfen Änderungen im 
Medika tionsplan handschriftlich vorgenommen 
werden. Ab 2019 müssen Aktualisierungen auch auf 
der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert 
werden, sofern der Versicherte dies wünscht. ■

Medikationspläne mit  
dem AMTS-Modul der  
ADG schnell bearbeiten
Im Vordergrund steht die Arzneimitteltherapiesicherheit
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Mit einer übergreifenden Schnittstelle zwischen ADG und CareIO können Patienten jetzt ihre 
Medikations pläne für alle in die Behandlung eingebundenen Gesundheitspartner freigeben. Damit 
eröffnen sich ganz neue Möglich keiten, die weit über eine einfache Arzneimitteltherapiesicherheit  
hinausgehen.

In der Regel weiß der Patient selbst am besten, wer an seiner Therapie beteiligt ist. Ziel des Medikationsplans 
ist es bekanntlich, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu erhöhen. Doch die Idee der Vernetzung aller beteiligten 
Gesundheitspartner birgt noch weitere interessante Möglichkeiten. Deshalb haben die ADG und CareIO 
weitergedacht: Die Medikationspläne können auch mobil eingesehen und abgerufen werden. CareIO wendet 
sich an pflegebedürftige Patienten und deren Angehörige. Über eine Schnittstelle sind Patienten und Apotheken 
über den elektronischen Medikationsplan mit Ärzten aller Fachrichtungen, Krankenhäusern, Pflegediensten, 
sozialen Einrichtungen und Kostenträgern verbunden. Der Patient selbst kann entscheiden, wer für den  
Medikationsplan freigeschaltet wird: Hausarzt, Podologe, Pflegedienst und Apotheke – alles ist möglich.

Im engen Dialog mit den Pflegenden

Der umfassende Überblick rund um die Behandlung 
des Patienten ist für alle Beteiligten praktisch und 
bietet der Apotheke auch die Möglichkeit, zusätzlich 
zu verkaufen. Kommt der pflegende Angehörige in die 
Apotheke, kann neben den verschriebenen Medika-
menten die Versorgung mit weiteren benötigten 
Hilfsmitteln angeboten werden. Was benötigt werden 
könnte und bezahlt wird, hat der CareIO-Konfigurator 
bereits aufgelistet. Das Apothekenteam positioniert 
sich als zentraler Ansprechpartner und Versorger für 
die Pflegenden. 

Pflegeleistungen mit einkalkulieren

Neben der Funktion Medikationspläne online einzu- 
sehen und zu bearbeiten, bietet CareIO zusätzlich die 
Möglichkeit, den individuellen Pflegebedarf zu planen. 
Durch den integrierten CareIO-Konfigurator kann der 
Patient seine Ansprüche über Leistungen aus dem 
SGB V und SGB XI, also Leistungen der Kranken- und 

Pflege kassen, identifizieren. Nach der Ermittlung der 
Ansprüche und einer Empfehlung, welche Hilfsmittel 
und Dienstleistungen sinnvoll wären, kann der Patient 
direkt Kontakt zu lokalen Anbietern aufnehmen.

Warnung durch den Interaktions-Check

Durch die mobile, bearbeitbare Version des Medi- 
ka tionsplans wären auch Änderungen durch den 
Patienten selbst möglich. Um hier Risiken zu vermei-
den, ist im digitalen Medikationsplan in der Software 
ein automatischer Interaktions-Check hinterlegt.

Was ist CareIO?

CareIO ist ein alle Akteure vernetzendes, kosten- 
freies Pflegeportal und adressiert mehr als fünf 
Millionen Menschen und rund 600.000 Dienstleister. 
CareIO zeigt Ansprüche und Leistungen auf, um die 
indivi duelle Pflege zu optimieren und zu finanzieren. 
Das CareIO-Portal funktioniert ähnlich wie ein  
Konfigurator. ■

Schnittstelle Zukunft:  
Mobile Medikationspläne mit Extras
ADG und CareIO vernetzen Gesundheitspartner und Patient

Weitere Informationen  
Telefon (kostenfrei) 0800 2400 2800 

E-Mail info@careio.de 
www.careio.de 
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Bestellen Sie jetzt online

Bestellnummer 05254640 
Alma Gran Cuvée Franciacorta DOCG Bellavista

Als PHOENIX Kunde: privatsortiment.de/customer/account/login 
Als Nicht-Kunde: www.weinundkunst.info 

Bitte beachten Sie: Auf der PHOENIX Website werden Netto-Preise 
und auf der Website von Wein & Kunst Brutto-Preise ausgewiesen.

So traumhaft 
schmeckt Italien 

Elegant und vielschichtig
Im Glas glänzt die Cuvée in hellem Gelb mit grün lichen Nuancen und zeigt eine lebendige, feine Perlage. 
Die herrliche Alma Gran Cuvée besticht durch einen breitgefächerten Duft, der an weiße Blüten und reife 
gelbe Früchte wie Birnen erinnert, ergänzt durch feine Noten von Vanilleschoten. Am Gaumen erkennt 
man eine bemerkenswerte Komplexität und Struktur mit feiner Würze, lebhafter Säure und anhaltend 
fruchtigem Nachgeschmack. Die Lieferung erfolgt in einer Geschenkverpackung.

Die exzellente Bellavista Alma Gran Cuvée eignet sich hervorragend als 
Apéritif aber auch als Begleiter zu Krustentieren und Fisch gerichten. ■ 

Zu den feinsten Schaumweinregionen Italiens zählt ohne Zweifel die Franciacorta in der  
Lombardei. Kein Wunder also, dass der Alma Gran Cuvée von der Weinwirtschaft (1/2018)  
zum Besten in der Kategorie „Schaumweine Italien“ gekürt wurde. 

Alma Gran Cuvée wurde zum Schaumwein des Jahres gekürt
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Von nur zehn Parzellen aus zehn Gemeinden der Franciacorta- Region wurde Alma Gran Cuvée produziert, 
um die Eleganz und die Seele der Stilistik von Bellavista zu erzielen. Genau wie in der Champagne, werden 
auch in dieser Region die Schaumweine nach der klassischen Methode der Flaschengärung erzeugt. 
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Feedback

SEHENSWERT

Besuchen Sie uns auf der pharmacon in Meran 
„Gemeinsam mehr erreichen“ – unter diesem Motto 
präsentiert die ADG vom 27. Mai bis 1. Juni 2018 ihre  
Produkte und Leistungen auf der pharmacon in Meran.  
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch an unserem Stand. 

Übrigens: Auch in diesem Jahr sind wir wieder Sponsor der 
legendären pharmacon Dance Night. Freuen Sie sich schon 
jetzt auf einen tollen Abend mit guter Laune, Live-Musik und 
interessanten Gesprächen.

©
K

.-U
. H

äß
le

r/
Fo

to
lia

.c
om

©
B

ne
m

o1
96

3/
Fo

to
lia

.c
om

WERTVOLL 

Ihre Meinung ist uns wichtig
Sie haben Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik zur  
ADG today? Dann schreiben Sie uns per E-Mail an: 
marketing@adg.de

Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

EMPFEHLENSWERT

Geldzählen leicht gemacht
Mit den Geldzählmaschinen der Ludt Cash Solutions 
GmbH sind Sie bereits im wohlverdienten Feierabend, 
wenn andere noch den Geldbetrag in ihrer Kasse 
zählen. Schnell, präzise und sicher erfassen  
und dokumentieren Sie Ihren Kassenbestand  
auf den Cent genau. Im Hinblick auf die  
Kassen-Nachschau ein echter Mehrwert. 

Von der Auslieferung über die Berechnung und 
gegebenenfalls Wartung bis hin zum Reparaturservice 
steht Ihnen mit der Firma Ludt ein erfahrenes  
Unternehmen zur Seite.

Interessiert? 

Bestellen Sie Ihre Geldzählmaschine im ADG ZubehörCenter:  
https://zubehoercenter.adg.de  

Bei Bedarf vereinbaren wir auch einen telefonischen Beratungstermin für Sie.  
Die Experten der Ludt Cash Solutions GmbH beantworten gerne Ihre Fragen.
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ADG Apotheken- 
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Pfingstweidstraße 5
68199 Mannheim
Telefon 0621 8505-520
Fax 0621 8505-501

www.adg.de
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ADGRAYCE T 
Der Mehrwert für Ihre Apotheke

//  Sekundenschneller, farbiger Rezeptscan

//   Top Erkennungsrate

//  Automatischer Abgleich von PZN und  
Arzneimittelbezeichnung

//   Rezept- und Bondruck in Einem

//  Einfache Handhabung

Mehr
Mehr Schnelligkeit. Mehr Funktionalität. Mehr Komfort.

ADG. Wir machen das.ADG. Wir machen das.


