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Editorial

Drei Dinge 
braucht der Leser...

… einer Fachzeitschrift, um daraus Nützliches für seine Tätigkeit ziehen 
zu können: zuerst praktisch umsetzbare Ratschläge im Großen wie im 
Kleinen, von der Strategie und Konzeption bis zur Prozessoptimierung 
am Arbeitsplatz. Als zweites das Ganze äußerst lesefreundlich und 
kompakt – am besten das Wichtigste auf den ersten Blick. Und drittens 
alles wirklich Neue, das für den Berufsalltag relevant ist. In der fach-
journalistischen Weiterbildung wurden mir dazu immer wieder die 
drei „N“ eingetrichtert: nützlich, nah, neu. 

Im dritten Jahr unserer Redaktionstätigkeit haben wir vor einigen 
Wochen Sie, die Leser online und schriftlich befragt (siehe Seite 6). 
83 Prozent halten „Die erfolgreiche Apotheke“ als ihre Informa-
tionsquelle in Sachen Wirtschaft für sehr gut oder gut. Top-Werte 
erreichen die Ratgeberrubriken Personal, Warenwirtschaft, Ver-
trieb, Marketing und Konzepte. Besonders erfreulich: Die Rubrik 
„BeratungsPlus“ mit neuen Produkten und Formulierungshilfen 
für die Kundenkommunikation schneidet sehr gut ab. Übrigens gilt 
das Gesamtlob für unsere Online-Version (DeA Newsletter) in noch 
stärkerem Maß (92 Prozent sehr gut oder gut). Auch unsere Beilagen 
erreichen Spitzenwerte: „Die erfolgreiche PTA“ führt vor dem 2013 
neu gestarteten „PTA-Berater“ und dem Klassiker „Kooperations-
Kompass“.

Zum Glück gibt es auch Wünsche der Leser, die uns als Anhaltspunkt für 
weitere Verbesserungen dienen. Schon in dieser Ausgabe stellen wir in 
der neuen Rubrik „Manufaktur“ (Seite 14) attraktive Eigenmarken vor – 
ein Beispiel für die Urkraft erfolgreicher Apotheken, die eine gelungene
Balance zwischen Pharmazie und Ökonomie schaffen.

Zu packen ist das alles nur mit einem professionell arbeitenden 
Redaktionsteam und freien Journalisten, die einen Spürsinn für span-
nende Geschichten besitzen – alles unterstützt von unserem Heraus-
geber Thomas Knoll und der Verlagsleitung, genau den drei wichtigsten 
Säulen für eine erfolgreiche Fachzeitschrift.

Viel Vergnügen beim Lesen und ein erfolgreiches Jahr 2014 wünscht

Ihr Dipl.- Vw. Klaus Hölzel

Starke Marken lassen die Kasse klingeln -  
doch wer wurde in diesem Jahr von den 
Experten zur Top-Marke gewählt und warum? 
Lesen Sie den Markenkompass! 

Der Kammerbeitrag gerät immer wieder in 
den Fokus der Diskussion. Dr. Reinhard Giese 
schlägt Beitragsgruppen vor. 

12

Sprechstunde: Wenn Mitarbeiter unterfordert 
sind, sinkt ihre Leistungskurve. Wie geht man 
als Vorgesetzter damit um?

18
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14 Marken werden zur TOP-Marke 2013

Der Apotheker als Markenanker

Mehr Emotionen für Apotheken-Marken

Online-Bewertungen nicht mehr unterschätzen

Lloyds – Hat die neue Marke Zukunft?

Aspecton® Hustensaft / - Hustentropfen. Apothekenpflichtig. Wirkstoff: Thymiankraut-Dickextrakt. Zus.: Hustensaft: 100 ml Flüssigk. enth.: 6,69 g Dickextrakt aus Thymiankraut (1,7-2,5:1). Auszugsm.: 
Ammoniaklsg. 10 % (m/m) : Glycerol 85 % (m/m) : Ethanol 90 % (V/V) : Wasser (1:20:70:109). Sonst. Bestandt.: Glycerol, Glycerol 85 %, Propylenglykol, Sorbitol-Lsg. 70 % (nicht kristall.), Macrogolglycerol-
hydroxystearat, gereinigtes Wasser, Bitterfenchelöl. Hustentropfen: 10 ml Flüssigk. (1 ml entspr. 27 Trp.) enth.: 4,23 g Dickextrakt aus Thymiankraut (1,7-2,5:1). Auszugsm.: Ammoniaklsg. 10 % (m/m),  
Glycerol 85 % (m/m), Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1:20:70:109). Sonst. Bestandt.: Glycerol 85 %, Propylenglykol, Sternanisöl, Eukalyptusöl, Levomenthol. Anw.: Zur Besserung der Beschwerden bei  
Erkältungskrankh. der Atemwege m. zähflüss. Schleim, zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis. Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen Thymian od. and. Lamiaceen (Lippenblütler), Birke,  
Beifuss, Sellerie od. einen d. sonst. Bestandt.. Bei Schwangersch./Stillzeit keine Untersuchungen. Hustensaft: Kinder < 1 J.. Hustentropfen: Überempfindlichk. gegen Menthol. Anw.-Beschr.: Bei Beschwerden 
länger als 1 Woche, bei Atemnot, Fieber, eitrigem o. blutigem Auswurf ärztl. Hilfe. Hustensaft: Hereditäre Fructose-Intoleranz. Hustentropfen: Keine Empfehlung f. Kinder < 2 J.. Nebenw.: Überempfindlich-
keitsreakt. wie z. B. Dyspnoe, Exantheme, Urtikaria sowie Quincke-Ödem; Magenbeschwerden wie Krämpfe, Übelk., Erbrechen. Hinw.: Hustensaft: Enth. Macrogolglycerolhydroxystearat, Glycerol u. Sorbitol. 
10 ml entspr. 0,33 BE. Die Hilfsst. können zu Magenverstimmungen bzw. Durchfall führen. Hustentropfen: Enth. Eukalyptusöl u. Levomenthol. Stand: 09/12-1.
Aspecton® Eukaps 100 mg / 200 mg. Apothekenexklusiv. Wirkstoff: Eukalyptusöl. Zus.: -100 mg: 1 magensaftresist. Weichkps. enth. 100 mg Eukalyptusöl. Sonst. Bestandt.: Mittelkettige Triglyceride, Gelatine, 
Glycerol 85 %, Salzsäure 25 %. Filmüberzug: Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph. Eur.), Macrogol (400), Talkum, Simeticon, gerein. Wasser. -200 mg: 1 Weichkps. enth. 200 mg Eukalyptusöl. 
Sonst. Bestandt.: Gelatinepolysuccinat, Glycerol 85 %. Anw.: Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim. Bei Beschwerden länger als 3 Tage, bei Atemnot, Fieber, eitrigem od. blutigem 
Auswurf ärztl. Hilfe. Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen d. Wirkst. od. einen d. sonst. Bestandt.; entzündl. Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich u. im Bereich der Gallenwege, schwere Lebererkrankungen. 
-100 mg: Kdr. < 12 J., da keine ausreichenden Untersuchungen; im I. Trimenon d. Schwangersch.; -200 mg: Kdr. < 2 J., Asthma bronchiale, Keuchhusten, Pseudokrupp od. and. Atemwegserkrank., die m. einer 
ausgeprägten Überempfindlichk. d. Atemwege einhergehen, Schwangerschaft, Stillzeit. Nebenw.: Selten Übelkeit, Erbrechen, Durchfall u. Überempfindlichkeitsreaktionen. Stand: 06/12-1. 
Aspecton® Nasenspray. Apothekenexklusiv (Medizinprodukt). Zus.: Hypertone Meersalzlösung (entspr. 1,1 % Kochsalz-Lösung), Hypromellose, Dexpanthenol, Campher, Levomenthol, Thymianöl, Eukalyptusöl, 
Minzöl, Natrium edetat, Natriumhydroxid. Anw.: Zur unterstützenden Behandlung bei Schnupfen und verstopfter Nase. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe sowie bei Atemwegs- 
erkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen (z. B. Asthma bronchiale). Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt.  
Kinder < 8 Jahre. Nebenw.: Überempfindlichkeitsreaktionen und Verstärkung von Bronchospasmen sind nicht auszuschließen. Stand: 11/11-1.                                          Krewel Meuselbach GmbH, 53783 Eitorf

24890_Aspecton_210x135_oP_DieerfolgreicheApo_Text.indd   1 12.11.12   10:56



3 pazitäten sind vorhanden?
- Wie könnte das Netzwerk aussehen, 

mit dem die ersten Aktionen 
starten? Langfristig werden sich 
sicher weitere Kontakte ergeben.

- Wer übernimmt Schulung oder 
Fortbildung des Apothekenpersonals?

Bevor die E

Checkliste: 
Blindtext

Info-und Musteranforderung für Fachkreise  
Fax: 0451 - 304 179 oder E-Mail: info@hypo-a.de

shop.hypo-a.de

hypo-A GmbH, Kücknitzer Hauptstr. 53, 23569 Lübeck
Hypoallergene Nahrungsergänzung ohne Zusatzstoffe
www.hypo-a.de | info@hypo-a.de |  Tel: 0451 / 307 21 21

enthält:

• Lactobazillen  
• Spurenelemente
• Vitamine
• Omega-Fettsäuren 
• in Kakaobutter

mit 4 natürlichen 
Wirkprinzipien bei:  

• vaginalen Reizzuständen 
• Schwimmbadinfektionen
• Mischinfektionen
... und in der Schwangerschaft

Name / Vorname

Str. / Nr.

PLZ / Ort

Tel. / E-Mail

Biologische 
Therapie von
Scheiden-
entzündungen

4V-DEA 2013

NEU 
6 statt 4 

Vaginal-Zäpfchen
zum gleichen 

Preis!

4vag_2013_neu.pdf   1   27.08.13   14:10
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Wirkstoff aus Arzneilavendel

Macht nicht müde oder abhängig

Einfach einzunehmen

Keine Wechselwirkungen

* Schlafstörungen, die aus innerer Unruhe und Angstgefühlen resultieren.

Der pflanzliche  
Ruhestifter
Gegen innere Unruhe bei Angstgefühlen  
und schlechtem Schlaf

 *

Lasea® 80 mg / Weichkapsel. Für Erwachsene ab 18 Jahren. Wirkstoff: Lavendelöl. Zusammensetzung: 1 Weichkapsel enthält: Wirkstoff: 80 
mg Lavendelöl. Sonstige Bestandteile: Gelatinepolysuccinat; Glycerol 85 %; raffiniertes Rapsöl; Sorbitol; Carminsäure, Aluminiumsalz (E 120); 
Patentblau V, Aluminiumsalz (E 131); Titandioxid (E 171). Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Unruhezuständen bei ängstlicher Verstim-
mung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Lavendelöl oder einem der sonstigen Bestandteile; Kinder und Heranwachsende unter 
18 Jahren; Schwangerschaft; Stillzeit. Nebenwirkungen: Bei der Anwendung können häufig Magen-Darm-Beschwerden (vornehmlich Aufstoßen) 
und allergische Hautreaktionen auftreten. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe  L/02/12/13/01 www.lasea.de

Top-Marke 
* * * 2013 * * *
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Gewachsen

Der Apotheken-Konjunkturin-
dex APOkix ermittelt monatlich 
die wirtschaftliche Stimmung 
der deutschen Apothekerin-
nen und Apotheker. In der 
jüngsten Umfrage kletterte 
der Index für die aktuelle 
Geschäftslage auf einen neuen 
Rekordwert. Knapp 40 Prozent 
der befragten Apothekerinnen 
und Apotheker beurteilen ihre 
aktuelle Geschäftslage positiv. 
Die Zahl pessimistischer Beur-
teilungen hat seit Juni kons-
tant abgenommen – lediglich 
18,2 Prozent der Befragten 
schätzen ihre Geschäftslage 
negativ ein. Vor allem größere 
Apotheken können aktuell 
offenbar profitieren: Rund 
58 Prozent der Befragten aus 
Apotheken mit über zwei 
Millionen Euro Umsatz jährlich 
können sich über eine positive 
Geschäftslage freuen. 

DeA meint: „Noch nie in den 
letzten zehn Jahren zeigen sich 
drei Tendenzen so deutlich: 
Erstens geht es vielen Apotheken 
wirtschaftlich deutlich besser. 
Zweitens trifft das vor allem auf 
große und wachsende Betriebe 
zu, während rund 15 Prozent von 
diesem Trend abgehängt werden. 
Und drittens fehlt vielerorts 
Personal − vor allem Approbier-
te und PTA. Hier liegt eine der 
großen Kernaufgabe für  Inhaber 
in den nächsten Jahren. “

Gebremst

Brandenburgs Apothekerschaft 
lässt in Sachen Apothekenbe-
triebsordnung nicht locker: Zu 
viel Bürokratie für zu wenig 
Qualitätsverbesserung. Das 
wollte man schon auf dem 
Apothekertag deutlich machen 
und mit diversen Anträgen 
die Richtung ändern. Doch da 
wurde man mit dem Verweis 
auf die Ausschüsse erst einmal 
abgeblockt. Ende des Jahres 
hoffte man auf mehr Zustim-
mung in der ABDA-Mitglie-
derversammlung – ziemlich 
vergeblich.

DeA meint: „Auf dem Apothe-
kertag seien wohl Strippen im 
Vorfeld gezogen worden, um die 
Anträge aus Brandenburg erst 
einmal auszubremsen, vermutet 
Kammerpräsident Jens Dob-
bert. Das überrascht neutrale 
Beobachter dieser Veranstal-
tung nicht. Politik wird eher in 
Hinterzimmern vorbesprochen. 
Zweite Vermutung aus Branden-
burg: Vielleicht müsse man einen 
‚Erkenntnisprozess‘ durchlaufen, 
bei dem am Ende der Schein 
mehr zähle als das Sein. So habe 
Dobbert zu hören bekommen, in 
Bayern sei eine Plausibilitätser-
klärung damit erledigt, dass das 
Wort auf einen Zettel geschrieben 
und ein Häkchen dahinter gesetzt 
wird. Das geht mit den Preußen 
nicht.“

Gelobt

Überall wird sie angemahnt: 
Therapietreue. Milliarden Euro 
würden durch Non-Compli-
ance im Gesundheitswesen 
verschenkt. Geld, das drin-
gend für Patienten gebraucht 
werde. Apotheker Dr. Metin 
Bagli, Katharinen-Apotheke 
und Kalker Apotheke, Köln, 
hat Etiketten entwickelt, die 
mit Einnahmehinweisen in 
deutscher oder türkischer 
Sprache bedruckt und auf die 
Arzneimittelpackungen geklebt 
werden können. Das verbessert 
deutlich die Compliance.

 DeA meint: „Völlig zurecht 
wurde er für diese Idee mit dem 
Zukunftspreis des Apotheker-
verbandes Nordrhein und dem 
Gesundheitspreis Nordrhein-
Westfalen ausgezeichnet. 
Erstaunlich: Auf dem Markt der 
Software-Anwendungen war eine 
Lösung, wie sie sich Apotheker 
Bagli vorstellt, nicht vorhanden.  
Nicht überraschend: Von den 
ABDA-Experten aus Berlin kam 
diese Alltagslösung auch nicht. 
Gut, dass es Apotheker wie 
Dr. Metin Bagli gibt.“

Signale

Top & Flop  des Monats
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Leserbefragung

Die erfolgreiche Apotheke - 
Leseranalyse

Wer genau weiß, was die Leser interessiert, kann besser auf ihre 
Bedürfnisse eingehen. Deshalb haben wir sie aufgefordert, uns ihre Meinung 

zu unserem Heft zu sagen. 

elche Themen interessieren Sie am 
meisten? Wie gut fühlen Sie sich 
informiert und was können können 

wir tun, damit Sie von unseren Wirtschafts- 
und Unternehmerthemen noch mehr profitie-
ren? Auf diese und weitere Fragen haben uns 
zahlreiche Leser geantwortet – fünf davon 
haben wir ausgelost und ihnen jeweils einen 
Gutschein über 30 Euro für einen Fortbildungs-

kurs des Apotheken-
management-Institu-
tes geschenkt. Neben 
der Themenauswahl, 
der Relevanz und der 
Leserfreundlichkeit 
hat uns natürlich 
auch interessiert, wer 
in der Apotheke unser 
Heft beziehungsweise 
den Newsletter regel-
mäßig liest:

„Die erfolgreiche 
Apotheke“ …

•  ist Chefsache: 65 Prozent der Leser sind 
Inhaber oder arbeiten in leitender Funktion 
als Filialleiter oder Approbierte. 

• erreicht die umsatzstarken Apotheken: 
 86 Prozent haben mehr als 4 Mitarbeiter 

und 65 Prozent arbeiten in einer Offizin 
 mit mehr als 30 m2 Verkaufsfläche.

• wird besonders in den gut ausgestatteten 
Apotheken gelesen und ist daher ein  
wichtiger Partner für die Industrie: 

 Über 33 Prozent der Leser arbeiten in der 
Apotheke mit einem Kommissionierau-
tomaten  - und haben daher mehr Zeit 
für Beratungsgespräche. Tipps für die 
Kommunikation im Handverkauf ist üb-
rigens das Thema, dass sich unsere Leser 
mehr als bisher im Heft wünschen – dieser 
Aufforderung kommen wir in 2014 mit 
neuen Rubriken und noch mehr handfesten 
Ratschlägen gerne nach.

n    Management-Themen 
werden am liebsten 
gelesen.

n    Tipps aus dem Heft 
lassen mehr Zeit für 
Beratung.

n    Objektive Beiträge 
werden von den Lesern 
honoriert.

Fazit:

W

„Die erfolgreiche Apotheke“ trifft den Nerv der Leser

94 Prozent der Leser beurteilen die Auswahl der Themen mit sehr gut und gut.

Bester Wirtschaftstitel

Über 80 Prozent unserer Leser bewerten den Informationsgehalt unserer Wirtschaftsthemen mit 
sehr gut oder gut.

Objektiver Ratgeber

78 Prozent der Leser bewerten die Objektivität der Beiträge mit sehr gut oder gut.

Die Beilagen finde ich lesenswert
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Konzepte

Premium-Apotheke zu verkaufen
Viele Inhaber drücken sich vor der Frage, wie die Nachfolgeregelung für ihre 

Apotheke aussehen soll. Doch je langfristiger ein Verkauf vorbereitet wird, desto 
weniger gibt es zu bereuen.

odo G. Kaibel hat seine Centrum-
Apotheke in Jena einer Nachfolge-
rin übergeben. Zwei Jahre hat er 

gebraucht, um eine geeignete Apo-
thekerin zu finden, und dabei Einiges 
erlebt. Ein Makler fand zwar poten-
zielle Käufer, doch die erfüllten Bodo 
G. Kaibels Kriterien nicht oder nur zum 
Teil. Neben dem finanziellen Aspekt war 
es ihm wichtig, sein Lebenswerk, die 

Erlebnis-Apotheke 
mit Wohlfühl-
Charakter zu 
erhalten und den 
12 Mitarbeitern 
weiterhin einen 
Job zu garantie-
ren. Heute gehört 
die Centrum-Apo-
theke der ehema-
ligen Konkurrenz 
im selben Ein-
kaufscenter – für 
beide Parteien 
eine gute Lösung. 
Allein in den 
kommenden zehn 
Jahren werden 
jährlich etwa 600 
Inhaber ihre Apo-

theke aus Altersgründen abgeben. 
Soweit die Theorie – in der Praxis lassen 
jedoch sehr viele Apothekeninhaber den 
Verkauf und die Nachfolgeregelung auf 
sich zukommen. Die wenigsten befassen 
sich rechtzeitig mit der Zukunft ihres 
Unternehmens und vergessen dabei, 
dass es sich um eine Entscheidung 
handelt, die weitreichende finanziel-
le Folgen haben kann. Denn: Die laxe 
Vorbereitung eines Apothekenverkaufs 
kostet am Ende fast immer Geld. „Das 
Thema Nachfolge ist nicht nur für ältere 
Unternehmer wichtig. Junge Apothe-
keninhaber können ebenfalls erkran-
ken, verunglücken oder sterben. 25 Pro-
zent aller Unternehmensübertragungen 
treten unvorhergesehen ein, beispiels-
weise aufgrund von Scheidung, Krank-

heit, Unfall oder Tod des Eigentümers“, 
so Arslan Günder, Geschäftsführer der 
Versicherungsgesellschaft aporisk.

Überblick verschaffen

Vom ersten Gedanken an einen Verkauf bis 
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Übergabe 
vergehen im Schnitt rund fünf Jahre. „Ich 
hätte früher anfangen sollen, den Verkauf 
zu planen – dann hätte ich ein besseres 
Ergebnis erzielt“, erläutert Kaibel. „Man 
muss sich selbst klarmachen, dass für 
einen potenziellen Käufer die Apotheke 
meist nur aus Zahlen besteht – als Inhaber 
sieht man das natürlich anders. Die Arbeit, 
die in einem Unternehmen steckt und 
auch das Kundenverhältnis, dass man über 
die Jahre aufgebaut hat, bezahlt einem 
niemand“, so Kaibel.

Der Verkauf ist eine komplexe unterneh-
merische Aufgabe, die man strategisch 
angehen sollte. „Wir empfehlen, sich im 
Vorfeld eine Art Übergabeplan zu machen: 
Darin werden alle Aufgaben, die zu einer 
Übergabe gehören, erfasst und zu einer 
Gesamtlösung verknüpft“, so Günder. Der 
zeitliche Rahmen des Verkaufs und der 
Übergabe kann zumindest grob festgelegt 
werden, und bis zu welchem Alter der 
weichende Apothekeninhaber dem Betrieb 
noch zur Verfügung stehen soll. 

Geeigneten Nachfolger suchen

Manchmal dauert es Jahre, einen poten-
ziellen Nachfolger zu finden. Auch hier 
gilt: Je früher Sie Ausschau nach einem 
einen Nachfolger halten, desto besser 
können Sie ihn während der Übergangs-
phase beraten und anleiten. Doch für 
wen ist die Apotheke interessant und 
auf welchem Weg findet man potenzielle 
Interessenten? „Der einfachste Weg ist 
die direkte Ansprache von derzeitigen 
oder früheren Mitarbeitern. Ein weiterer 
Weg sind Inserate in Fachzeitschriften, 
am besten unter Chiffre, oder Makler, die 
sich auf Apotheken spezialisiert haben“, 
so Arslan Günder. Auch in ERFA-Gruppen, 
beim Steuerberater oder bei befreunde-
ten Kollegen kann man sich nach Apo-
thekern umhören, die durch den Zukauf 
eines Unternehmens wachsen wollen. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie hilft mit seiner Initi-
ative Unternehmensnachfolge „nexxt“ 
ebenfalls, die Nachfolge optimal zu 
planen. www.nexxt-change.org ist eine 
Internetplattform des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie, 
der KfW Bankengruppe, des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages und 
zahlreichen weiteren Partnern. Neben 
zahlreichen Tipps zur Planung gibt es eine 
Unternehmensbörse, die Verkäufer und 
nachfolgeinteressierte Unternehmer und 
Existenzgründer zusammen bringt. 
Bodo Kaibel fragte bei der direkten 
Konkurrenz nach. „Für den Käufer war es 
ein kluger Schachzug: Eine gutlaufende 
Apotheke mit eigenem Kundenstamm 
– besser hätte es für den Käufer nicht 
laufen können“, so Kaibel. Auch er ist 
zufrieden: Der neue Inhaber ließ alles so 
weiterlaufen, wie es war, seine Premium-
Apotheke besteht weiter. Er selbst hat 
sich zum vereinbarten Zeitpunkt aus dem 
operativen Geschäft zurückgezogen. 

n Andrea Zeinar

n    Zeitplan erstellen und 
frühzeitig mit der 
Planung des Verkaufs 
beginnen.

n   Durch objektive Unter-
nehmensbewertung 
einen fairen Preis 
ermitteln.

n   Langfristig über 
verschiedene Wege den 
geeigneten Nachfolger 
suchen.

Fazit:

B

Quelle: Grafi k bearbeitet nach Pharmaz. Ztg, S. Schmid, C. Hoffmann; Topika mit nicht steroidalen Antirheumatika 
untersucht, Sonderdruck aus der Pharmaz. Ztg. 44/10, 155. Jahrgang, S. 64–68, Govi-Verlag GmbH, Eschborn
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4 x schnellere Hautpermeation 
des Wirkstoffes mit Mizellentechnologie

 Die innovative doc®-Microgel-Galenik 
schafft Wirktiefe bis zum Schmerzort.

Das spezielle Ibuprofen Microgel dringt 
sofort durch die Haut und wirkt schnell 
schmerzlindernd.

Konzentration am Wirkort 
statt im Plasma.

Schnell

Präzise

VerträglichVerträglich

doc® Ibuprofen 
Schmerzgel.

doc® Ibuprofen Schmerzgel. Gel. Wirkstoff: Ibuprofen. Zusammensetzung: 1 g doc Ibuprofen Schmerzgel enthält 50 mg Ibuprofen. Sonstige Bestandteile: Dimethylisosorbid, 2-Propanol, Poloxamer, mittelkettige Triglyceride, Lavendelöl, 
Bitterorangenblütenöl, gereinigtes Wasser. Anwendung: Zur alleinigen oder unterstützenden äußerlichen Behandlung bei Schwellungen bzw. Entzündung der gelenknahen Weichteile (z.B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenk-
kapsel), Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit (allergisch) gegen den Wirkstoff Ibuprofen, Dimethylisosorbid, die sonstigen Bestandteile oder gegen andere Schmerz- und 
Rheumamittel (nicht-steroidale Antiphlogistika); offene Verletzungen, Entzündungen oder Infektionen der Haut, sowie auf Ekzemen oder auf Schleimhäuten; unter luftdichten Verbänden; im letzten Drittel der Schwangerschaft. Nebenwirkungen: 
lokale Hautreaktionen wie z.B. Hautrötungen, Jucken, Brennen, Hautausschlag auch mit Pustel- oder Quaddelbildung. Überempfi ndlichkeitsreaktionen, bzw. lokalen allergischen Reaktionen (Kontaktdermatitis), Atemwegsverengungen (Broncho-
spasmen). Bei großfl ächiger Anwendung und bei Anwendung über einen längeren Zeitraum: systemische Nebenwirkungen möglich. Warnhinweise: doc Ibuprofen Schmerzgel sollte bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren nicht angewendet 
werden, da für diese Altersgruppe keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen.HERMES ARZNEIMITTEL GMBH • 82049 Großhesselohe/München. Stand 02/2012             AZ-13-02/08-1.1                                     www.doc.de

Empfehlungsstark: Das Grüne Rezept für Ihre doc®-Empfehlung.

        Direkt
ist schneller.

01-1371_131217_Anz 210x280mm_Schnell_neu.indd   1 18.12.13   11:14

Das Wirtschaftsministerium hilft bei der 
Suche nach einem Nachfolger
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Natur aus der Tube gewünscht
Von den satten Zuwachsraten der Naturkosmetik profitiert die Apotheke kaum. 

Sie nimmt sich diesem Wachstumsmarkt zu wenig an, obwohl die Konsumenten in 
der Apotheke danach suchen.

lle Handelsketten verfügen heute 
über zertifizierte Naturkosmetik. 
Laut Einschätzung des IKW e.V. 

betrug 2012 der Marktanteil der Natur-
kosmetik 6,8 Prozent am deutschen 
Gesamtmarkt Kosmetik-Körperpflege. 
Im Warengruppenranking steht dabei 
Gesichtspflege an erster Stelle. Elfrie-
de Dambacher, Geschäftsführerin von 
naturkosmetik-konzepte, sind die Zahlen 

über diesen allein 
in 2012 um 5,5 
Prozent stetig 
wachsenden Markt 
bestens bekannt. 
Sie referierte zu 
diesem Thema auf 
der letzten EURO-
FORUM Jahresta-
gung „Die Zukunft 
im Drogeriesektor“. 
Über 18 Referenten 
lieferten im Rah-
men der Veran-
staltung Marktein-
blicke, Trends und 
spannende Diskus-

sionen beispielsweise zu Category Ma-
nagement, zum Aktionsort POS oder eben 
zur Frage: Wie lässt sich Naturkosmetik 
massentauglich und glaubwürdig umset-
zen? „Apotheken erwirtschaften knapp 13 

Prozent der verkauften Naturkosmetik in 
Deutschland, unangefochten der stärkste 
Vertriebsweg mit 37,6 Prozent ist aber der 
Drogeriemarkt“, so Dambacher. Die Her-
ausgeberin des jährlichen Naturkosmetik-
Branchenreports beschreibt die Rolle der 
Apotheken in diesem Segment als eher 
zurückhaltend: „Die Apotheke bewegt 
sich wenig in Sachen Naturkosmetik. Von 
den satten Zuwachsraten profitiert die 

Apotheke dadurch kaum und zudem gibt 
es keine apothekenexklusive Naturkos-
metikmarke“. Beim Kundenverhalten 
sieht die Naturkosmetik-Expertin klare 
Unterschiede im Vergleich zum Beispiel 
zur Drogerie: „Die Apotheke ist kein Ort 
für den Preiseinstieg, wie es die Handels-
marken der Drogeriemärkte sind. In der 
Apotheke spielen nur zwei Naturkosme-
tikmarken wirklich eine relevante Rolle. 
Dabei sagen unsere Marktforschungser-
gebnisse, dass Konsumenten sehr wohl 
in der Apotheke Naturkosmetik suchen, 
weil sie dort besonders gut verträgliche 
Produkte und auch eine gute Beratung 
erwarten. Doch sie finden dort zu wenig 
Auswahl und eine zu geringe Naturkos-
metikkompetenz“. 

Apotheken-Bonus: Vertrauen und 
kompetente Beratung

Elfriede Dambacher sieht durchaus 
Potential für die Apotheken, wenn die 
Voraussetzungen stimmen. Immerhin 
verbinden laut einer Studie  67 Prozent 
der Befragten den Punkt „Kompetente 
Beratung“ mit der Apotheke, gefolgt vom 
Imagefaktor „Vertrauen“ mit 58 Prozent. 
Im Vergleich dazu kamen der Verbrau-
chermarkt oder die Drogeriemärkte bei 
der Beratung nur auf maximal 13 Prozent 
und auch das Vertrauen wurde mit 20 
Prozentpunkten weniger bewertet. 

Entscheidet sich eine Apotheke für Natur-
kosmetik, sollte insgesamt das Segment 
Kosmetik eine entsprechende Rolle spie-
len, empfiehlt Dambacher. Desweiteren 
seien Qualität, Auswahl und persönliche 
Beratung von maßgeblicher Bedeutung. 
„Dann ist es leicht am Wachstumsmarkt 
Naturkosmetik teilzuhaben. Naturkos-
metik kann, neben all der umsatzstarken 
naturnahen Kosmetik, die ja nicht den 
Kriterien der zertifizierte Naturkosmetik 
entspricht, ein erhebliches kaufkräftiges 
Konsumentenpotenzial erschliessen. 
Das zeigen einige best practice Beispiele“, 

n    Wachstumsmarkt 
Naturkosmetik birgt 
Umsatzpotential für 
Apotheken 

n    Naturkosmetik und 
naturnahe Kosmetik 
erreichen neue Käufer

n    Kunden suchen Sicher-
heit bei Inhaltsstoffen

Fazit:

A

Konzepte Liquidität | Beruf & Praxis | Absichern | Vorsorge | Immobilie | Vermögen | Private Banking

Fit für 
den Erfolg.

Das richtige Rezept für Ihre 
berufl ichen und privaten Ziele.

Als Apotheker kennen Sie die optimale Rezeptur 
für Ihre Kunden – wir die richtige Dosis für Ihren 
berufl ichen Erfolg. Gestalten Sie mit uns Ihre 
Karriere noch erfolgreicher und bringen Sie Ihre 
privaten Vorhaben schneller ans Ziel.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
www.apobank.de

Alexander Irrgang, Apotheker, Potsdam, Mitglied der apoBank

131129-apo-Apotheker-105x280.indd   1 29.11.13   09:41

Konzepte

Elfriede Dambacher, Geschäftsführerin 
von naturkosmetik-konzepte, gründete 
bereits 1984 in Berlin das erste Fach-
geschäft für Naturkosmetik.

 ist Dambacher überzeugt. Dies kann Apotheker Pierre 
Theuerkauf aus der Egelsbach-Apotheke bestätigen. Auch 
in seiner Apotheke hat der Bereich Naturkosmetik in den 
letzten Jahren ein deutliches Wachstum hingelegt – inte-
ressanterweise nicht unbedingt zu Lasten der klassischen 
Kosmetikdepots, sondern durch die Erschließung neuer 
Zielgruppen.

Flächenrentabilität: Positiv mit recht stabilem 
Sortiment

„Was Regalplatz und Produktvielfalt angeht, so hebt sich 
die Naturkosmetik positiv von den etablierten Herstel-
lern ab, das heißt, übersichtliches Sortiment und nicht 
permanente Neueinführungen. Dies wirkt sich natürlich 
auch positiv auf die Flächenrentabilität aus“, so Theuer-
kauf. Es sei zu erkennen, dass die Kundinnen bewusster 
kaufen, vor allem im Hinblick auf die Inhaltsstoffe. Für 
ihn ergibt sich daraus der Vorteil der Apotheke: Ganz 
klar die Beratung. Hier habe die Apotheke natürlich die 
Möglichkeit, mit Hilfe der EDV die Kunden viel gezielter zu 
betreuen, als das andere Handelsformen derzeit könnten. 
Im Zusammenspiel mit der Software spiele darüberhinaus 
die Schulung der Mitarbeiter in dem Bereich eine große 
Rolle, wenn nach den einzelnen Inhaltsstoffen gefragt 
würde, so Theuerkauf. 

Seine Erfahrung ist, dass für Naturkosmetik-Kunden der 
Preis nicht im Fokus steht: „Entscheidend für den Kunden 
sind meiner Meinung nach neben der hohen Produktqua-
lität und der Beratung ebenso die Präsentation sowie ein 
klares und relativ konstantes Sortiment. Im Übrigen sind 
Naturkosmetik-Kunden auch sehr offen gegenüber alter-
nativen Heilmethoden. Dadurch ergibt sich hier erhöhtes 
Cross-selling-Potential“.

n Christine Görg

Apotheker Pierre Theuerkauf: „Entscheidend sind
Produktqualität und kompetente Beratung“

FALSCH und RICHTIG

Sie weisen den Kunden als erstes auf das Siegel für Naturkosmetik hin, 
das interessiert ihn besonders.  
 
Ein Siegel bietet zu wenig Abgrenzung. Sie Informieren den Kunden 
kompetent über die einzelnen Inhaltsstoffe und deren Wirkung.

Sie bieten möglichst viele Marken und Produkte an, um alle Zielgruppen 
bedienen zu können.

Da bei Naturkosmetik den Kunden Qualität und Nachhaltigkeit sehr 
wichtig sind, konzentrieren Sie sich auf Marken, die ein übersichtliches 
und konstantes Sortiment haben.

FALSCH

RICHTIG

FALSCH

RICHTIG
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Kooperationen

n    Beitragsgerechtigkeit 
ist ein Spiegel der 
gelebten Solidarität.

n    Vergleichbare Ein-
kommen sollten mit 
gleichen Beiträgen 
belastet werden.

n    Beiträge gemessen an 
der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit 
denkbar.

Fazit:

Solidargemeinschaft: Beitrags-
gruppen der Apothekenkammer?

Der Kammerbeitrag gerät immer wieder in den Fokus der Diskussion, 
wenn es um die Beitragsgerechtigkeit gegenüber den unterschiedlichen Pflicht-

mitgliedern und deren Vergleichbarkeit geht. 

ie Kammern dürfen von ihren 
Mitgliedern zur Erfüllung ihrer 
gesetzlich übertragenen Aufgaben 

Pflichtbeiträge erheben. Laut Gesetzgeber 
sollen für gleiche Leistungen vergleichba-
re Beiträge festgesetzt werden. Bei einem 
heterogenen Berufsstand wie den Apothe-

kern ist es jedoch 
sehr schwierig, 
eine für alle Seiten 
zufriedenstellende 
Beitragsgerechtig-
keit zu gestalten. 

Messgrößen für die 
Gerechtigkeit könn-
ten die Inanspruch-
nahme von Leis-
tungen der Kammer 
durch das einzelne 
Mitglied oder dessen 
wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit bzw. 
Belastbarkeit sein. 
Ersteres ist aufgrund 
der unterschiedli-

chen Art der Leistungen der Kammen kaum 
quantifizierbar. So bleibt eigentlich nur die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Maß.

Vorschlag 1 zur Diskussion:

Es gibt mittlerweile in jedem Kammerbezirk 
trotz des zu verzeichnenden Apothekenster-
bens nicht wenige Apothekeninhaber, deren 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Ein-
kommen) der von angestellten Apothekern 
entspricht. Somit gibt es eigentlich keinen 
Grund, von diesen Apothekern unterschied-
lich hohe Beiträge einzufordern. Gerecht 
wäre hier die Festsetzung eines Grundbei-
trages, der sowohl von angestellten Apothe-
kern als auch von allen Apothekeninhabern 
für einen Umsatz bzw. Rohertrag zu zahlen 
ist, der dem Nettoeinkommen angestellter 
Apotheker entspricht. Die Höhe des für alle 

Kammermitglieder verbindlichen Grundbei-
trages sollte sich an den in der Kammer zu 
finanzierenden Fixkosten für grundlegende 
Aufgaben, die allen Mitgliedern gleicherma-
ßen zugute kommen, orientieren. Die Erhe-
bung eines einheitlichen Grundbeitrages für 
alle Kammermitglieder ist zudem dadurch 
gerechtfertigt, dass die Heilberufsgesetze 
keine Differenzierung bezüglich unter-
schiedlicher Mitglieder vornehmen. Härte-
fallregelungen können Überforderungen bei 
zum Beispiel sehr geringfügig beschäftigten 
angestellten Apothekern abfedern.

Vorschlag 2 zur Diskussion:

Aufstockend auf den Grundbeitrag empfiehlt 
sich eine Beitragserhebung auf der Grundlage 
festgeschriebener ausreichend große Bei-
tragsgruppen mit einem einheitlichen Beitrag. 
Zur Vermeidung unnötiger Härten sollte eine 
prozentuale Toleranzgrenze festgeschrieben 
werden, bis zu der eine Überschreitung der 
Beitragsgruppe zulässig ist, ohne, dass des-
halb der Beitrag der nächsthöheren Gruppe 
gezahlt werden muss. Ausreichend große 
Beitragsgruppen und die Toleranzgrenze füh-
ren dazu, dass der Beitrag für die Mitglieder 
planbarer wird. Zudem sollten Einflussnahmen 
des Gesetzgebers auf den Apothekenbereich, 
die sich unterschiedlich auf Umsatz, Rohertrag 
und Gewinn auswirken, beitragsgerechter 
kompensiert werden können.

Vorschlag 3 zur Diskussion:

Unter den Gesichtspunkten der inneren 
Solidarität und des Gleichheitsgrundsatzes 
unter den Kammermitgliedern ist für eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts be-
ziehungsweise eine Selbstverwaltung kaum 
erklärbar, warum Beiträge bei Inhabern der 
leistungsstärksten Apotheken unbegrenzt 
steigen sollen. Festgeschrieben werden 
sollte deshalb eine Beitragsobergrenze. Zu 
bedenken ist hierbei auch, dass die Leis-
tungsinanspruchnahme nicht linear mit der 
Größe der Apotheken steigt und dass die 
Inhaber der leistungsstärksten Apotheken 
mit ihrem hohen Beitrag bereits die Solidar-
gemeinschaft wesentlich stützen. Solidarität 
mit den Schwächeren darf nicht auf der 
anderen Seite dazu führen, dass Unsolida-
rität zu Lasten der Stärksten als gegeben 
hingenommen wird. Auch hier zeigt sich ob 
eine Solidargemeinschaft funktioniert!

n Dr. Reinhard Giese, 
ehemaliger Geschäftsführer des 

Thüringer Apothekerverbandes e.V.      

Dr. Reinhard Giese: „Vergleichbare 
Beiträge für gleiche Leistungen sind bei 
der heterogenen Apothekerschaft sehr 
schwierig. Unabhängig von der Berech-
nungsart zählt im Endeffekt eigentlich 
nur der von einem Mitglied als Beitrag 
zu entrichtende Eurobetrag, der im 
Abgleich mit den Beiträgen der anderen 
Mitglieder gerecht sein sollte. Umsatz, 
der Rohgewinn oder der Gewinn haben 
kaum Einfluss auf die Beitragsgerechtig-
keit.“ 

D

Alles was mir fehlt
Nur in Ihrer Apotheke

ADDITIVA®

ENTSPANNUNG

 SICH
 ADDIERT

Gespannte Aufmerksamkeit, entspanntes Zurücklehnen.
Komplizierte Gedanken, entspannte Nerven. Sportlicher
Wettbewerb, entspannte Muskulatur. Macht zusammen:
Einen schönen Tag. Und eine geruhsame Nacht.
Additiva Magnesium. Ein Beitrag zur gezielten Unterstützung
meiner Muskeln und Nerven.

Nahrungsergänzungsmittel

1x am Tag
Empfohlene Tagesdosis 375mg
Orangengeschmack

14-132X-erfolgr.Apotheke_210x280-Entspannung-130702.indd   1 03.07.13   12:14
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Sinnliche Pharmazie: Leiden-
schaft für die eigene Marke

Raumdüfte, Hautpflege, Liköre: Marcus Niendorf zeigt mit seiner 
Löwen-Manufactur  Lübeck wie Eigenmarken ein attraktives Geschäftsmodell 

für die Apotheke werden können.

ezeptur weckt bei den Menschen 
Emotionen. Schade, dass dies 
in so vielen Apotheken verloren 

gegangen ist“, sagt Marcus Niendorf, 
Inhaber der Löwen-Apotheke in der 
Hansestadt Lübeck. Der 51-Jährige hat 
sich mit individuellen Rezepturen ein 
zweites Standbein aufgebaut und ver-
treibt seine Produkte inzwischen auch 
an über 300 Kolleginnen und Kollegen 
im gesamten Bundesgebiet.

Mach’ etwas Eigenes!

Ein Besuch in der Kloster-Apotheke 
Santa Maria Novella in Florenz vor zehn 
Jahren bedeutete für Marcus Niendorf 

eine gra-
vierende 
Veränderung 
für seine 
Arbeit als 
Apotheker – 
und auch für 
sich selbst 

als Persönlichkeit: „Ich war begeistert 
von den Parfums, Cremes und Likören 
in wunderbaren Verpackungen.“ Er 
entschloss sich: „Mach’ etwas Eige-
nes“. Rezepturen hatte er noch, denn 
bereits der Urgroßvater war Inhaber der 
Löwen-Apotheke in Lübeck, Niendorf 
führt die Apotheke inzwischen in vier-
ter Generation. Heute produziert er 50 
verschiedene Produkte. Hergestellt aus 
alten Rezepturen, aber auch von ihm 
selbst entwickelt: Raumdüfte, Hautpfle-
ge, Liköre, ätherische Öle, Marmeladen 
und Gewürze werden unter dem Label 
„Löwen-Manufactur Lübeck“ verkauft, 
vertrieben und vermarktet. „In jedem 
Produkt steckt Herzblut, pharmazeu-
tisches Herzblut“, erklärt der nord-
deutsche Apotheker aus Leidenschaft: 
„Eigenmarke ist für mich eine eigene 
Marke. Also musste ich eine Marke auf-
bauen und unverwechselbare Wiederer-
kennungsmerkmale schaffen“. 

Löwenschlaf für die 
Uniklinik

Einen Schub bekam er, als die Intensiv-
pflege der Lübecker Universitätsklinik 
für einen traumatisierten Patienten mit 
Panikattacken und schweren Schlaf-
störungen ein aromatherapeutisches 
Öl von ihm wollte. Seine Komposition 
zeigte eine erstaunliche Wirkung auf 
den Patienten – und wird bis heute in 
der Uniklinik eingesetzt. Bei Patienten 
konnten sogar Psychopharmaka und 
Tranquilizer reduziert oder gar abge-
setzt werden. Der „Löwenschlaf“ ist 
inzwischen der Topseller im Portfolio 
der Löwen-Manufactur Lübeck.

Der Anfang war nicht einfach, so Nien- 
dorf, aber inzwischen fühle er sich mit 
seinem Weg bestätigt. Er nennt ihn den 
„Weg der sinnlichen Pharmazie“. Es ist 
ein Weg zurück zu den Ursprüngen und 
Wurzeln, angereicht mit modernem 
Marketing und Werbepsychologie. „Wir 
haben altes Wissen neu entdeckt und 
ich kann das Ursprüngliche meines Be-
rufes wieder ausleben. Genau dies steht 
für mich für eine moderne Pharmazie, 
die beim Endverbraucher sinnliche 
Emotionen und Überraschungseffekte 
auslöst.“

Team einbeziehen  

Viel Zeit und Geld hat Niendorf auch in 
Handzettel, Kunden- und Mitarbeiterin-
formationen investiert: „Die Mitarbeiter 
müssen bei Eigenmarken vom Chef mit auf 
die Reise genommen werden, sie müssen 
die Hintergründe verstehen. Nur dann 
können sie ein Konzept mittragen – und 
auch entsprechend verkaufen.“ Und die 
Endverbraucher müssten spüren, dass 
die eigene Marke der Apotheke etwas 
Besonderes sei, dies gehe schon bei der 
Warenpräsentation los: „Wer Eigenmarken 
lieblos in das Regal stellt, der wird keinen 
Erfolg haben“, ist sich der Lübecker sicher.

Marcus Niendorf  entwickelt weitere Rezep-
turen und konzipiert schon die nächsten 
Produkte. Neben der pharmazeutischen Er-
füllung sieht Niendorf noch einen anderen 
Aspekt seiner Eigenmarken: „Es ist schön, 
Produkte zu haben, mit denen man auch 
Geld verdienen kann.“
 n Thomas G. Stiegler

„R

Sinnliche Emotionen und Überraschungs-
effekte  als Erfolgsrezept

GLÄNZENDE AUSSICHTEN . . . VenenFachCenter med. by BELSANA (VFC) beziehen 
eindeutig Position. Überdurchschnittlich qualifiziert stehen 
sie im Mittelpunkt der Venenberatung und -versorgung und 
sichern sich so entscheidende Vorteile. Mit langfristiger Kun-
denbindung als wirtschaftlich gesunde Basis für die Zukunft. 

Immer dabei: BELSANA – die Spezialisten für medizi-
nische Kompressionsstrümpfe und Stützstrümpfe 
zur Venenprophylaxe. Exklusiv in der Apotheke. 

Info unter 09 51/309 30 30 oder info@belsana.de                                                                      

www.belsana.de

AZ BELSANA VFC 210x140 Beschn.indd   1 09.02.12   17:46

ManagementManufaktur

s gibt es einen Unterschied zwischen 
Perfektion und Perfektionismus. 
Perfektion ist überall dort gut, wo 

Genauigkeit und beste Qualität gefragt ist. 
Für einen Feinmechaniker ist ein hundertstel 
Millimeter ein Maßstab, für den Zimmerer 
aber kaum. Es kommt also sehr darauf an, 
wie viel Perfektion gefragt ist. Und wenn 
Perfektion zu Perfektionismus wird, kann sie 
kontra-produktiv werden.

Perfektionismus ist immer ineffektiv, denn 
gerade das Feinst-Tuning erfordert viel Zeit 
und Ressourcen. Das Pareto-Prinzip besagt, 
dass wir in 20 Prozent der Zeit etwa 80 Pro-
zent des Weges schaffen. Wer aber immer alles 
hundertprozentig erledigen will, benötigt das 
Vierfache an Zeit für die restlichen 20 Prozent 
des Weges. Und so ist weniger oft mehr.  
Nebeneffekt: Perfektionisten sehen oft den 
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Sie haben 
den Kontakt zu dem verloren, worauf es an-
kommt. Erbsenzähler lassen so das Steak kalt 
werden und verpassen sogar den Nachtisch. 

Risiko zulassen

Erfolg hat aber nicht, wer immer nur den 
Sinn fürs Grobe hat, sondern derjenige, der 
ein gutes Gespür dafür hat, wann Perfektion 
gefragt ist und wann es gut ist, Unschärfe, 
Unsicherheit oder sogar Risiko zuzulassen. 
Was steckt hinter dem Perfektionismus? 
Oft die Angst vor Fehlern, oder das Gefühl, 
die Erwartungen anderer nicht ausreichend 
erfüllen zu können. Befördert wird das regel-
mäßig durch eine große Selbstunsicherheit 
oder gar ein negatives Selbstkonzept („Ich 
bin halt nicht so gut, darum muss ich mich 
mehr anstrengen.“) Teilweise ist es die Flucht 
ins Detail: Der Erfolg im Großen wird durch 
Mikroerfolge ersetzt. Symptomatisch für diese 
Spezies Menschen ist eine Detailverliebtheit, 
die Andere zum Wahnsinn treibt. Und sie ist 
oft auch ein Nebeneffekt der Prokrastination, 
der sogenannten Aufschieberitis. Man widmet 
sich lieber dem Kleinklein, um wichtigere 
Dinge nicht anfassen zu müssen („oh, ich hab 
noch gut zu tun …). 

Um der Perfektionismusfalle zu entgehen, 
muss man loslassen – und Bewegung im Kopf 
zulassen.

n  Constantin Sander / Andrea Zeinar

Perfekt und erfolglos

Constantin Sander

Change – Bewegung im Kopf
Ihr Gehirn wird so, wie Sie es benutzen.
3. Auflage, Januar 2012
249 Seiten, zahlreiche Abbildungen.
24,80 Euro, ISBN-13: 978-3-869800-77-3 

Hilfe bei Ein- und 
Durchschlafstörungen. 
Gut geeignet als 
Zusatzempfehlung 
beispielsweise bei 
Psychopharmaka/
Antidepressiva (da 
Depressionen meist 
mit Schlafstörungen 
einhergehen).

Anwendung:
Vor dem Schlafen auf 
Nacken, Solarplexus, 
innere Handgelenke 
und Fußsohlen 
einmassieren.

www.loewen-apotheke-luebeck.de.

Löwenschlaf. 
Das Erfolgsprodukt.

Gibt es auch in ihrer Apotheke
attraktive Eigenmarken, die sie
vorstellen möchten?  Dann 
senden Sie uns eine Email an 
redaktion@apothekenzukunft.de

E
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Warenwirtschaft

Aktuelle  Fernkurse
❑  Apotheken-Management für Filialleiter – Die wichtigsten 

betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Filial-Führung

❑  leiter/in Heimversorgung – Wichtiges Know-How im Heim-
gesetz, über die Versorgungsverträge und in der Organisation

❑  Aktionsmanager/in Apotheke – Apotheken-Aktionen perfekt 
planen und organisieren

❑  Präventionsberater/in Familie – DAS Thema der Zukunft:  
Prävention vom Kleinkind bis zum Senior

❑  Offizin-Manager/in Apotheke – Chef-Entlastung und  
Prozessoptimierung 

❑  Chefeinkäufer/in Apotheke – Richtig einkaufen und bevorraten

❑  Venenfachberater/in – Fachkompetenz Phlebologie

❑  tOP-Berater/in am POs – Verkaufsförderung und  
Warenpräsentation

Die Vorteile unserer attraktiven Fernkurse auf einen Blick:

✔  Mehr Umsatz und eine höhere Kundenzufriedenheit in  
Ihrer Apotheke

✔  Wissensvermittlung auf höchstem Niveau ohne Fehlzeiten  
in der Offizin 

✔  Praxisnähe mit zahlreichen Beispielen, Leitfäden, Mustern  
und Checklisten

✔ Über 4.000 zufriedene Teilnehmer

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich 
Informationen zu den angekreuzten Kursen zu!

Bitte faxen an 06723 – 88 52 85.

Titel, Name   Vorname

Name der Apotheke 

Stempel der Apotheke

Nähere Infos finden Sie auch unter www.apothekenzukunft.de 
oder rufen Sie uns an unter 06723 – 88 52 91 oder schicken Sie 
uns eine Mail an Office@apothekenzukunft.de.

Unsere Kurse starten jeweils im Mai oder November, die  
Lerndauer beträgt 6 Monate. Sie enden mit einer schriftlichen 
Abschluss prüfung. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die 
Teilnehmer ein AMI-Zertifikat sowie für einige Kurse sogar  
7 BAK-Punkte.

   Besuchen Sie uns auch unter 
   www.facebook.com/apothekenzukunft

APOTHEKEN
MANAGEMENT-INSTITUT
GMBH

Weiterbildung für

     ApothekerInnen und PtA   

AZ_Fernkurse_LY06.indd   1 12.11.13   12:40

Arzneimittel und Rezepte 
blitzschnell bestellen 

Nutzer von Smartphone, PC oder Tablet können Arzneimittel innerhalb von 
Sekunden in der Apotheke vorbestellen. Auch ambulante Pflegedienste profitieren 

von dieser Möglichkeit.

tändig per Handy erreichbar zu sein, 
ist heute für die meisten von uns 
ganz normal. Unterwegs jederzeit 

Zugang zum Internet zu haben, ist be-
sonders für die Jugend, in zunehmendem 
Maße aber auch für viele Arbeitnehmer 
selbstverständlich. Da wird dann während 
der Zugfahrt zur Arbeit noch schnell bei 
Amazon bestellt, die aktuelle Tageszeitung 

heruntergeladen, 
nach dem nächs-
ten Anschlusszug 
oder dem aktuellen 
Wetterbericht ge-
googelt. Praktisch, 
wenn beispiels-
weise ein zur Neige 
gehendes Medika-
menten auch gleich 
von unterwegs aus 
in der Apotheke 
vorbestellt und das 
Rezept beim Arzt 
geordert werden 
kann. 

Medikamenten-
vorbestellung 
von überall

Die Staude Software GmbH bietet für Apo-
theken ein Vorbestellsystem an, welches 
wahlweise über ein Smartphone, einen Tab-
let-PC, einen Computer oder einen Fernseher 
aufrufbar ist. Die einzige Voraussetzung für 
den Anwender ist ein Internetzugang. Der 
Anwender erhält das notwendige Programm 
über Cloud-Computing. „Das bedeutet frei 
übersetzt ‚arbeiten in den Wolken‘ “, erklärt 
Sascha Lemm von der Staude Software GmbH 
in Hünxe. „Daten und Programme befin-
den sich dabei nicht mehr auf dem Rechner 
des Anwenders, sondern werden in einer 
gedanklichen Wolke gespeichert. Der Zugriff 
auf diese Daten erfolgt über das Internet. 
Das hat den Vorteil, dass Vorbestellsystem, 
Rechenleistung und Speicherplatz jederzeit 
und an allen Orten zur Verfügung stehen.“ 

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die Apotheke erhält ein so genanntes „Plug-
in“, also eine Schaltfläche „Vorbestellung“, 
die sie an beliebiger Stelle auf ihrer Internet-
seite platzieren kann. Nach der Registrierung 
kann der Kunde jederzeit Rezepte beim Arzt 
anfordern und Medikamente in der jeweili-
gen Apotheke bestellen. Dabei passt sich das 
Vorbestellsystem von Staude Software vielen 
verschiedenen Situationen an. „Unsere Kun-
den nutzen das Vorbestellsystem sehr unter-
schiedlich“, berichtet Nadja Wehner, Inhaberin 
der Rosen Apotheke in Rosenheim. „Manche 
bestellen Arzneimittel und Rezepte über die 
Registrierung, andere per SMS oder E-Mail. Ein 

Kunde beispielsweise fotografiert sein Rezept 
immer gleich beim Arzt und schickt uns das 
Bild mit der entsprechenden Bestellung zu.“ 

Unterstützung für Pflegedienste

Aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
kann das System nicht nur vom Endverbrau-
cher selbst, sondern auch von pflegenden 
Angehörigen, Pflegeheimen und ambulanten 
Pflegediensten genutzt werden. „Hat ein 
Pflegedienst sich erst einmal auf der Internet-
seite der Apotheke  angemeldet, kann er eine 
beliebige Zahl Patienten mit ihren Dauermedi-
kamenten eintragen“, berichtet Sascha Lemm. 
„Das Bestellen von Rezepten beim Arzt ist dann 
ganz einfach: nur auf die zur Neige gehenden 
Medikamente tippen und danach auf „Bestel-
len“, dann erhält der Arzt ein Fax mit der Bitte, 
ein Rezept auszustellen.“ Sobald das Rezept 
vorliegt, kann die Bestellung vom Pflegedienst 
mit einem Knopfdruck per Fax zur Apotheke 
gesendet werden. Kommt der Pflegedienst 
dann in die Apotheke, liegen alle benötigten 
Medikamente bereit. Wege und Telefonate zum 
Arzt und zur Apotheke werden gespart. „Dies 
würde die Arbeit der Pflegedienste deutlich 
erleichtern“, weiß Apothekerin Wehner. „Doch 
leider sind gerade ambulante Pflegediens-
te häufig neuen Techniken gegenüber nicht 
sehr aufgeschlossen.“ So sind die derzeitigen 
Hauptnutzer des Vorbestellsystems in den 
meisten Apotheken entweder pflegende Ange-
hörige oder 40- bis 50-jährigen Arbeitnehmer, 
die beruflich viel unterwegs sind und neue 
Medien bereits intensiv nutzen.

Datensicherheit wichtig

Geht das Endgerät, auf dem das Vorbestell-
system aufgerufen wurde, verloren, gehen 
allerdings keineswegs die sensiblen Daten 
des Anwenders verloren. Diese liegen weiter 
unberührt in der „Wolke“. „Die Cloud befindet 
sich sicher auf einem Server im Geltungs-
bereich des Bundesdatenschutzgesetzes“, 
versichert Lemm.

n  Katja Löffler

S

n    Medikamente per 
Handy, I-Pad und 
Co. vorbestellen spart 
Kunden, Apotheken 
und Ärzten viel Zeit.

n Die elektronische 
 Vorbestellung unter-

liegt dem Bundes-
datenschutzgesetz. 

n Das System ist flexibel 
einsetzbar und kann 
sich anpassen.

Fazit:

Per Smartphone wird das benötigte 
Rezept beim Arzt angefordert.

Quelle: Staude Software, www.staude.de
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Sprechstunde

Der Fernkurs

„Apotheken-Management für Filialleiter“
vermittelt die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Grundlagen  
der Apotheken-Führung.

Inhalte der Schulung:

✔  Rolle des Filialleiters

✔ BWL für Filialleiter

✔ Personalführung und Kommunikation

✔ Marketing und Projektmanagement

Fakten zur Schulung:

✔ Für approbierte Apotheker oder Pharmazie-Studenten

✔ Beginn jederzeit möglich

✔ Flexibles Lernen von zu Hause 

✔ 4 Monate Lern-Dauer

✔  Präsenz-Abschlussprüfung  
mit Zertifikat „Geprüfte(r) Filialleiter(in) AMI“

Anmeldung zum Fernkurs 

„Apotheken-Management für Filialleiter“

Bitte faxen an 06723 – 88 52 85.

❑   Ich melde mich verbindlich an zum Preis von 795,– €  
(plus MwSt.) an.

Der Teilnahmebetrag umfasst die Druckversion des Fernkurses,  
die Kontroll- und Übungsaufgaben, CD-ROM, die schriftliche 
Abschlussprüfung sowie das Zertifikat.

Titel, Name   Vorname

Name der Apotheke 

Straße der Apotheke (bei Privatanmeldung bitte Privatadresse)

PLZ und Ort der Apotheke (bei Privatanmeldung bitte Privatadresse)

E-Mail des Teilnehmers (Apotheke oder privat)

Telefon des Teilnehmers (Apotheke oder privat)

Datum / Unterschrift des Teilnehmers

Dieses Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie auch unter  

www.apothekenzukunft.de. Oder Sie erreichen uns unter Tel. 06723-885291 und  

dialog@apothekenzukunft.de

APOTHEKEN
MANAGEMENT-INSTITUT
GMBH

Weiterbildung

  für Filialleiter

AZ_Filialleiter_LY02.indd   1 20.02.13   13:49

„Meine PTA braucht stundenlang 
für die einfachsten Aufgaben“ 

n  Experte

Axel Ehrhardt „Die meisten 

Mitarbeiter vertuschen, dass sie 

sich langweilen und unterfordert 

fühlen.“

n n n   Der Fall aus der Praxis: Unmotivierte Mitarbeiter

„Eine PTA aus meinem Team macht mir zunehmend Sor-
gen: Die ansonsten motivierte Mitarbeiterin wirkt desin-

teressiert, fehlt häufiger, ist oft  krank. Ihre allgemeine Arbeits-
leistung  hat auch abgenommen. Die Teamkollegen sagen, sie 
versuche, ihren Tag mit Aufgaben auszufüllen, die sie in einem 
Bruchteil der Zeit erfüllen könnte. Ich will ihr im Gespräch keine 
Faulheit unterstellen, denn bisher war ich mir ihrer Leistung ei-
gentlich ganz zufrieden. Wie gehe ich am besten vor?“

Mehr Info:

Burn-Out kennt inzwischen jeder, aber es gibt es auch den umgekehrten Fall: 
Mitarbeiter sind unterfordert oder überqualifiziert, ihre fachlichen Kompetenzen 

übersteigen die operativen Aufgaben, die sie täglich zu erledigen haben.

     Unterforderungssymptome

Finden Sie heraus, was los ist: Es ist Aufgabe des Chefs, zu verifizie-
ren, ob die Symptome an einer Unter-oder Überforderung liegen oder 
eventuell ganz andere Gründe haben. Der Vorgesetzte sollte die Un-
terforderungssymptome kennen, um zu analysieren, ob das Verhalten 
der Mitarbeiterin auf einen Kompetenzüberschuss zurückzuführen ist. 
Kriterien der Unterforderung sind Desinteresse und Langeweile. Eine 
Mitarbeiterin, die an Unterforderung leidet, ist mit sich und der Situ-
ation ihres Arbeitsplatzes unzufrieden, da sie wenig leisten kann und 
keine Anerkennung bekommt. Paradoxerweise erhält die Mitarbeiterin 
diese Situation selbst am Leben, weil sie Strategien anwendet, etwa 
sichtbare Arbeitsreduzierung, die eben jenen Zustand der Unterforde-
rung stabilisieren. 

      Verschleierungsstrategie

Mitarbeiter in der Unterforderung neigen dazu, ihre Aufgaben auf-
zublähen, deren tatsächlichen Schwierigkeitsgrad zu verschlimmern 
oder ihre vereinbarten Termine nicht einzuhalten. Sinngemäß nach 
der Devise: Es gäbe angeblich zu viel zu tun, man schaffe es deshalb 
einfach nicht, beispielsweise heute die Ablage zu realisieren. Somit 
führen diese Mitarbeiter Scheintätigkeiten aus, um Ihre angebliche 
Unterforderung  durch Überforderung zu verbergen.

Der Chef sollte deshalb möglichst oft anwesend sein, denn die meis-
ten Gefährdeten realisieren ein Vermeidungs- und Vertuschungsver-
halten, um zu verdecken, dass sie sich langweilen oder  unterfordert 
fühlen. Führen Sie so oft wie möglich Feedback-Gespräche bezüglich 
der vereinbarten Ergebnisse durch. Eine Betrachtung zum Beispiel 
über eine Woche wäre dazu geeignet, mit dem Team die Wochen-
ziele, deren Umsetzung, die Ergebnisse, den Optimierungsbedarf zu 
besprechen und gleichzeitig deren Erfolge anzuerkennen. 

     Schluss mit Gleichbehandlung

Jeder Mensch ist anders, auch die Mitarbeiter sind und bleiben verschie-
dene Wesen und Persönlichkeiten. Deshalb: Schluss mit der gleichen 
Behandlungsführung des Teams. Vielmehr sollte es eine Option sein, 
dem Mitarbeiter durch eine leichte Überforderung zu verstehen zu 
geben, dass man ihm etwas zutraut. Damit signalisieren Sie, dass er oder 
sie  auch komplexere Aufgabenstellungen  lösen kann - dadurch wird 
Unterforderung verhindert. Fordern heißt auch fördern. Fazit: Analysie-
ren Sie auf alle Fälle kritisch und in regelmäßigen Abständen diejenigen  
Mitarbeiter im Team, die es sich in ihrer selbst-eingerichteten täglichen 
Komfortzone im der Apotheke bequem gemacht haben, bildlich gemüt-
lich auf ihrer „Couch“ liegen und den Tag „verbummeln“. Hier sollte 
nicht die Vorstellung gelten „Weniger ist mehr“ sondern  „Aus weniger 
mach mehr“…

Axel Ehrhardt ist Coach und Leiter eines Beratungsunternehmens mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen. 
www.ae-managementberatung.de
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Vorschau

Die erfolgreiche 
Apotheke

geprüft LA-PHARM 2011

Zitat des Monats:
„Digitale Betriebsprüfungen sind 
kein Streichelzoo.“

Dr. Bernhard Bellinger, Kanzlei Bellinger 
Steuerberater und Rechtsanwälte

Presseblüten des Monats: 

„Es gebe keine Gefahr durch Sprachprobleme 
im OP, weil neu eingestellte Schwestern kein 
Deutsch sprächen, so die Klinikleitung.“
Allgemeine Zeitung Mainz

„Gebrauchtes gut erhaltenes Gebiss wegen 
Neuanschaffung abzugeben. Nur zwei Jahre 
getragen. Ein Zahn leicht angebrochen, kann 
mit Uhu selbst repariert werden.“
Anzeigenblatt Moin Moin

„Mücken fliegen erst zum Menschen, dann 
Richtung Füße.“
Sächsische Zeitung

Vorschau 
Heft 02.2014_Februar:
Existenzfrage für den ganzen Berufsstand:
Die Hoheit über Rezeptdaten?

Kritische Frage zum ABDA-Budget:
Geld nur aus Beiträgen?

Qualitätsfrage für die Beratung:
Mehr Kompetenz durch Compliance?
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Der E-Mail-Newsletter 
von Die erfolgreiche 
Apotheke.
 

Jeden Montag. 
Jeden Mittwoch.
Jeden Freitag.

Tages-Tipps die man sofort im 
Apotheken-Alltag umsetzen kann. 

Jetzt auf der 
Homepage anmelden:

  www.d-e-a.eu

 

tagesaktuell - informativ – wirkungsvoll - nützlich

Das Beratungs PLUS

Komplexmittel bessert 
Schlaf bei Kindern

Patient: „Meine 3-jährige Tochter hat 
zunehmend Probleme beim Einschlafen, 
und auch tagsüber ist sie sehr aufgedreht. 
Meine Freundin meinte, es gäbe Globuli zur 
Beruhigung?“, so eine junge Mutter. 
Empfohlen wird Calmy Hevert

Basis - Beratung:

Trotz familiärer Fürsorge und Geborgen-
heit wirken verstärkt äußere Reize auf 
unsere Kinder ein, vor denen man sie nicht 
dauerhaft abschirmen kann. Das homöo-
pathische Komplexmittel Calmy Hevert, 
wurde speziell für Babys und kleine Kinder 
entwickelt.Die Wirkstoffe Avena sativa, Nux 
vomica und Zincum valerianicum helfen 
zuverlässig und auf natürliche Weise bei er-
höhter Reizbarkeit und Unruhe am Tag und 
sorgen für einen erholsamen Schlaf in der 
Nacht. Sie bringen das vegetative Nerven-
system, das alle unbewussten Lebensvor-
gänge und damit auch den Schlaf-Wach-
Rhythmus steuert, wieder ins Gleichgewicht. 
Die Globuli sind bereits für Kinder ab sechs 
Monaten zugelassen.

Kompetenz - Beratungs PLUS:

+ Babys und Kinder können durch die 
entspannende Wirkung dieser homöo-
pathischen Kügelchen besser einschla-
fen, ein erholsames Durchschlafen in der 
Nacht ist wieder möglich.

+ Kleinkinder zwischen ein und sechs Jah-
ren können bis zu fünfmal täglich drei 
Kügelchen im Mund zergehen lassen, 

+ Stärken Sie den Einschlafrhytmus durch 
Rituale am Abend. Der immer gleiche 
Ablauf hilft Kindern, sich zu beruhigen 
und besser in den Schlaf zu finden.

 

Soforttest gegen Nah-
rungsmittelallergie

Patient:„Manchmal bekomme ich rote 
Stellen und rauhe Haut an den Händen – 
ich vermute, ich bin gegen irgendetwas 
allergisch. Ich habe von den verschiedenen 
Selbsttests gehört, die man jetzt in der der 
Apotheke kaufen kann – gibt es auch einen 
Allergietest?“ so eine  Kundin,  Anfang 30. 
Empfohlen wird Food Detective Soforttest

Basis - Beratung:

Bei einer verzögerten Lebensmittelallergie 
Typ III zeigen sich die Symptome erst Stun-
den, manchmal sogar Tage später. Das er-
schwert die Zuordnung von einer genauen 
Ursache.  Mit dem neuen Test können die 
IgG-Reaktionen auf 59 häufig verzehrte 
Nahrungsmittel getestet werden. Mithilfe 
einer Lanzette nimmt man zunächst eine 
kleine Menge Blut ab. Anschließend wird 
die Probe verdünnt und auf die mitgelie-
ferte Testplattform gegeben. Auf dieser 
befinden sich Auszüge aus Nahrungsmit-
telproteinen. Bei einer positiven Reaktion 
verfärben sich die entsprechenden Punkte 
blau. Die Nahrungsmittelübersicht kann 
in Verbindung mit dem Testergebnis 
wertvolle Hinweise zur Identifizierung 
der Nahrungsmittel geben, die möglicher-
weise die Hautreaktion hervorrufen.

Kompetenz - Beratungs PLUS:

+ Der Test kann bequem zuhause oder in 
der Apotheke durchgeführt werden und 
liefert binnen 40 Minuten ein Ergebnis.

+ Das Ergebnis liefert Indizien, so dass 
eine gezielte Ernährung an der rich-
tigen Stelle ansetzen kann und der 
wahllose Verzicht auf Lebensmittel 
wegfällt.

+ Alle nötigen Materialien einschließlich 
Lanzette, Testplattform, Detektor- und 
Entwicklungsflüssigkeiten sind in dem 
Kit enthalten.
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Intensive Pflege bei 
Neurodermits 
Patient: „Ich habe leichte Neurodermitis, 
möchte aber nicht immer eine Cortison-
Creme verwenden. Gibt es eine Creme, die 
ähnlich wirkt und die Haut beruhigt?“, 
so ein Stammkunde, mitte 50. 
Empfohlen wird Eucerin Atopicontrol 
Systempflege
 
Basis - Beratung:

87 Prozent aller Neurodermitis-Patienten 
haben starke Vorbehalte gegen topische 
Steroide. Eine Option bietet AtopiControl, 
die erste Systempflege bei Neurodermitis 
– geeignet in allen Phasen der Erkran-
kung. Eine klinische Studie hat ergeben, 
dass die hautpflegenden Eigenschaften 
der neuen Eucerin AtopiControl Akut Creme 
einen ähnlich positiven Einfluss auf das 
Hautbild bei leichter Neurodermitis haben 
wie eine 1%ige Hydrocortison-Creme. Der 
darin enthaltene Akut-Pflege-Komplex aus 
Omega-6-Fettsäuren aus der Nachtkerze 
und Traubenkernöl, antibakteriell wirken-
dendem Decandiol und hautberuhigendem 
Licochalcone A, einem Extrakt aus der Süß-
holzwurzel sowie den Juckreiz reduzierendes 
Menthoxypropandiol beruhigt die gereizte 
Haut. 

Kompetenz - Beratungs PLUS:

+ Diese Akut-Creme verbessert das 
Hautbild bei akuten Schüben einer 
Neurodermitis. Mit dieser Pflege wird 
Juckreiz, Hautrötung und trockener Haut 
so intensiv entgegengewirkt, dass meist 
keine weiteren Cremes erforderlich sind. 

+ Tragen Sie die Creme so oft wie nötig auf 
die betroffenen Bereiche auf.  

+ Das Anti-Juckreiz-Spray lindert Juckreiz 
sofort. Es ist geeignet für Kinder ab 
drei Jahren, die Pflegeprodukte sind 
für Kinder und Babys ab 3 Monaten gut 
verträglich
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Nachworte

Mein Steuerberater und ich
Delegieren ist die vornehmste Aufgabe einer 

Führungskraft

Schreiben Sie mir: irene.arntz@googlemail.com 

rüher war nicht 
nur mehr Lametta, 
es war auch alles 

anders. Da habe ich mich 
mit zwei Ausfertigungen 
der Einkommensteu-
ererklärungsformulare 
an einem regnerischen 
Sonntag an den Küchen-
tisch gesetzt und mich mit 
mehrfachem Verschreiben 
und Durchstreichen von 
Punkt zu Punkt durch das 
erste Exemplar gehangelt. 
Häufig ratlos auf meine 
Lohnsteuerkarte gestarrt, 
Schubladen und Aktenord-
ner nach steuerrelevanten 
Belegen durchforstet, 
meine Forschungsergeb-
nisse in Reinschrift auf das 
zweite Exemplar übertragen 
und schließlich mit einem 
großen Gefühl der Erleichterung alles in einen Umschlag 
gestopft und losgeschickt. 

Dann habe ich mich selbstständig gemacht und es war klar, 
dass ohne einen Steuerberater nichts mehr geht. Und weil 
ja in Apotheken die Uhren etwas anders ticken, habe ich mir 
eine Unterspezies der Gattung ausgesucht, die sich mit so 
was auskennt. Das war ein guter Griff, denn die Kanzlei weiß 
fast alles: Nicht nur in Steuerfragen, auch im Arbeitsrecht 
weiß man dort gut Bescheid.

Wer nun aber glaubt, man sei aller Arbeit ledig und könne 
sich voll auf den Aspirinverkauf fokussieren, der ist natürlich 
schief gewickelt! Das Kassenbuch mit all seinen Tücken und 
Zetteln bleibt einem, das Bezahlen der fälligen Rechnungen 
und Gehälter, die Einzugsermächtigungen und das Abheften 
von Tonnen von Papier. Dafür bin ich nicht geboren! Immer 
wieder niederschmetternd der Moment, wenn der bearbei-
tete Aktenordner mit allem, was so im vergangenen oder 
manchmal auch vorvergangenen Monat so anfiel, aus dem 

Steuerbüro zurückkommt 
und man schon auf den 
ersten Blick sieht, dass es 
Nachfragen gibt: Im August 
ist eine Gutschrift aus dem 
Januar über 27,- € noch 
nicht gutgeschrieben – oder 
doch? Und wenn ja, auf 
welchem Konto? Oder ist 
sie irgendwann mit einer 
Zahlung verrechnet worden? 
Und wenn ja, mit welcher? 
„Woher soll ich das wissen, 
guter Mann?“, möchte ich 
gequält ausrufen, aber alles 
was recht ist, wer sonst soll 
es wissen außer mir? 
Wo ist der Gewerbesteu-
erbescheid? Habe ich den 
etwa nicht mitgeschickt? 
Doch, kalt erwischt, vor 
zwei Monaten schon! Nach 
dem Bearbeiten der Nach-

fragen folgt das Abheften in die entsprechenden Ordner, auf 
das man alles wiederfinde, wenn der Steuerprüfer kommt. 

Da schlägt dann die Stunde des Steuerberaters: Die Prüfung? 
Bitteschön in der Kanzlei und nicht in der Apotheke! Schlaf-
lose Nächte? Nicht doch! Der Steuerberater versichert mit 
vertrauenerweckender Stimme, dass man nichts zu befürch-
ten habe! Und wissen Sie was? Das ist für mich seine Haupt-
funktion! Nicht die Gespräche zum Jahresabschluss, denen 
ich interessiert, aber weitgehend verständnislos folge. Nicht 
die Ermittlung diverser Kennzahlen, deren Bedeutung sich 
mir – Schande über mich – nicht wirklich erschließt.  Und 
wozu auch? Mein Steuerberater genießt mein volles Vertrau-
en! Und ist nicht das Delegieren die vornehmste Aufgabe 
einer Führungskraft? Na also!

 n  Irene Arntz 
                   

Irene Arntz ist Inhaberin der Steinhof-Apotheke in 

Overath bei Köln. Sie kommentiert regelmäßig für 

diese Zeitschrift den Offizin-Alltag 

F

„Wer glaubt, man könne sich voll auf den Aspirin-
verkauf konzentrieren, ist schief gewickelt!“ Das Verlags-Programm 

für Ihre Apotheke!
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Erfolgreich behandeln: Zecken, Flöhe & Co.

Arzneimittel für die besten Freunde des Menschen

Tiergeriatrie: Viele Mittel können helfen

Gutes Sortiment - gute Beratung 

®
Sanft und gut bei
   grippalen Infekten!

www.metavirulent.dewww.metavirulent.dewww.metavirulent.de
metavirulent® Mischung. Zusammensetzung: 10 g (= 10,5 ml)enthalten folgende Wirkstoffe: Acidum L(+)-lacticum Dil. D15 0,3 g, Aconitum napellus Dil. D4 0,2 g, Ferrum phosphoricum Dil. D8 5,0 g, Gelsemium sempervirens Dil. D4 0,3 g, Infl uencinum-Nosode Dil. D30 1,0 g, Luffa opercu-
lata Dil. D12 1,0 g, Veratrum album Dil. D4 2,0 g, Gentiana lutea Ø 0,2 g. Bestandteile 1–7 gemeinsam potenziert über die letzte Stufe. Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), gereinigtes Wasser. 1 ml entspricht 37 Tropfen. Warnhinweis: Enthält 37 Vol.-% Alkohol. Die Anwendungsge-
biete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: grippale Infekte. Hinweis: Bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Alkoholkranken und bei Überempfindlichkeit 
(Allergie) gegen einen der Wirkstoffe. Bei Kindern unter 12 Jahren sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer 
Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen. Nebenwirkungen: Keine bekannt. meta Fackler Arzneimittel GmbH, Philipp-Reis-Str. 3, 31832 Springe, Telefon: 05041 9440-10, Telefax: 05041 9440-49, E-Mail: kontakt@metafackler.de, Stand: 03/12.                www.metafackler.de
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Erfolgreiche Natur-Konzepte

Stark durch kompetente Natur-Beratung

Die neuen Natur-Trends

A - Z der Natur-Arzneimittel Hersteller 
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APOSTORE erhält begehrten Innovationspreis
Kommissionierautomaten der Extraklasse rechnen sich schnell

Sie haben schon einmal über die Automatisierung Ihrer Apotheke 
nachgedacht? Sie möchten aber mit Augenmaß vorgehen? 
Eine gute Amortisation? Und einen Automaten, der einfach erst-
klassig funktioniert? Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit! Wir geben 
sie Ihnen sicher zurück! www.apostore.de oder 0209 94 117 - 0.

Dr. Lothar Späth zeichnet die „Erfinder für Apotheken“ als TOP 100 Unternehmen aus

Kommissionier-Systeme

25
1986 – 2011

Gebrauchsmuster
Nr. 20 2009 018 083.2

ApoClean
Selbstreinigung

Gebrauchsmuster
Nr. 20 2010 016 724.8

greenline
Standby-Modus
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Einrichtung: Nachhaltige Offizingestaltung

Automat: Die beste Vorbereitung

Software: Die versteckte Technik

Marketing: Die messbaren Kundenströme

Adressen: 225 Ausstatter A - Z  
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Checkliste: 
Blindtext

Unser Rezept für 
Ihre Hilfsmittelabgabe:
Die AvP-Hilfsmittel- 
vertragsdatenbank

Für mehr Informationen 
QR-Code scannen oder 
www.avp.de besuchen.

Besuchen Sie uns in Halle 16, Stand E25!

Dr. Reinhard Giese/
Jochen Pfeifer
Mehr Honorar - doch wer soll bezahlen?

Dr. Katja Pannewig
Mit Top-Beratungsteam zum Erfolg

Malte W. Wilkes
Vom Siegeszug der Büroklammer
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Hart zum Schmerz, 
schonend zur Haut.

Die Schmerzsalbe 
für empfi ndliche Haut

Studie belegt:

93%
bestätigen sehr gute 

bis ausgezeichnete 

Hautverträglichkeit.2

Direkt schmerzstillend, entzündungshemmend 
und abschwellend1, 2 

Ausgezeichnete Hautverträglichkeit2, 3, 4

Innovative Galenik bewahrt die Hautfeuchtigkeit und Hautelastizität

Beschleunigt die Heilung des verletzten Gewebes –
über 70% schnellere Wundheilungsrate5, 6

1 Kucera M, et al.: Journal für Pharmakol. u. Ther. 21 (4): 112-117; 2 Kucera M, et al.: Wien Med. Wochenschr. 2004; 154 (21-22): 498-507 (n= 203 Patienten); 3 Mayer G.: Erfahrungsheilkunde 1992; 12: 888-891; 
4 Mayer G.: Acta Therapeutica 1991; 17: 1-12; 5 Wundheilungskonstante % pro Tag: 49,3% (Verum) vs. 28,7% (Referenz); 6 Barna M, et al.: Wien Med. Wochenschr. 2007; 157 (21–22): 569–574

Traumaplant®. Wirkstoff: Beinwell-Zubereitung (Zubereitung aus frischem Symphytum x uplandicum-Kraut) Zusammensetzung: 10 g Creme enthalten: Wirkstoff: 1 g Zubereitung aus frischem Symphytum 
x uplandicum-Kraut (2-3:1) [Beinwell-Zubereitung] bestehend aus: 0,4 g Presssaft aus frischem Symphytum x uplandicum-Kraut (3-8:1) und 0,6 g Auszug aus dem Pressrückstand aus frischem Symphytum x 
uplandicum-Kraut (3-10:1); Auszugsmittel: Ethanol 30% (V/V). sonstige Bestandteile: Macrogol-20-glycerolmonostearat, Glycerolmono/di (palmitat, stearat), Octyldodecanol, Isopropylmyristat, Propylenglycol, 
Dimeticon 100, Rosmarinöl, all-rac-α-Tocopherolacetat, Citronensäure, gereinigtes Wasser, Konservans: Sorbinsäure, Hydroxyethylsalicyl Anwendungsgebiete: Traumaplant® wird angewendet bei Prellungen 
und Verstauchungen (bei Sport- und Unfallverletzungen), Muskel- und Gelenkschmerzen infolge stumpfer Verletzungen. Gegenanzeigen: Traumaplant® darf nicht angewendet werden bei Überempfi ndlichkeit 
(Allergie) gegen Beinwell oder einen der sonstigen Bestandteile von Traumaplant®. Nebenwirkungen: In sehr seltenen Fällen (weniger als 1 Behandelter von 10.000) können Hautrötungen auftreten, die indivi-
duell bedingt sind bei Patienten mit extrem empfi ndlicher Haut oder mit einer allergischen Disposition gegen einen Bestandteil von Traumaplant®. Im Allgemeinen klingen diese Hauterscheinungen rasch wieder 
ab. Bei einer spezifi schen allergischen Reaktion ist ein Arzt aufzusuchen. Aufgrund des Gehaltes an Sorbinsäure können bei entsprechend veranlagten Patienten Reizerscheinungen, wie Hautentzündungen 
(Dermatitis) auftreten. Cassella-med GmbH & Co. KG, Gereonsmühlengasse 1, 50670 Köln. Harras Pharma Curarina GmbH, Am Harras 15, 81373 München
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