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Die neue  
Apotheken-App  
von PHOENIX: 

„deine Apotheke“

QR-Code
Ihr Kunde lädt die App 
mit dem QR-Code 
herunter und kann sich 
dann immer mit Ihrer 
Apotheke verbinden.

Vorbestellen
Ihr Kunde fotografiert 
das Rezept oder den 
Barcode eines  
Produktes und schickt 
alles an Ihre Apotheke.

Übermitteln
Das Rezeptfoto wird 
automatisch an Ihre 
Apotheke übermittelt.

Bearbeiten
Sie bearbeiten flexibel 
und individuell die 
Bestellung und 
schicken dem Kunden 
einen Abholtermin.

Abholen
Je nach Warenwirtschafts-
system wird das Rezept  
automatisch von Ihrer Kasse  
erkannt und das Medikament  
kann übergeben werden.
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Digital werden – Apotheke bleiben! 
Die Digitalisierung bietet Ihnen viele Chancen und vor allen Dingen echte Mehrwerte! 
PHOENIX hilft Ihnen dabei, sich zeitgemäß aufzustellen und mit digitalen Angeboten 
noch attraktiver zu werden! Nutzen Sie die Vorteile der neuen Apotheken-App „deine Apo-
theke“ von PHOENIX.

• Rezepte per App: Mit der neuen App „deine Apotheke“ machen Sie Ihren Kunden das  
 Bestellen und Einkaufen einfach und sicher – für mehr Kunden- 
 zufriedenheit und mehr Erträge. 

• Chatfunktion:  Direkte, gesicherte Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden  
 für Bestellungen und Abholinformationen. Das sorgt für weniger  
 Wartezeiten und vermeidet unnötige Wege Ihrer Kunden. 

• Zukunftssicher:  Sichere Kommunikation mit Ihren Kunden dank End-to-End- 
 Verschlüsselung.

• Unterstützung:  PHOENIX begleitet Sie bei der Digitalisierung. Binden Sie Ihre Kunden – 
 und gewinnen Sie neue Kunden hinzu. 

Sprechen Sie Ihre(n) PHOENIX Gebietsverkaufsleiter(in) noch heute an!

www.phoenix-online.de/app
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In Zeiten, in denen Personalnot grassiert, 
wird eine frühzeitige Nachfolgeregelung 
umso wichtiger. Wer sich dabei auf den Zufall 
verlässt, ist meist verloren. Häufig liege der 
ausbleibende Erfolg bei der Nachfolgersuche 
auch an der inneren Haltung des Inhabers, 
erklärt Strategieberater Michael Lück.

Rentner als Botendienstfahrer: Für beide 
Seiten eine Win-win-Situation: der rüstige 
Senior verdient sich Geld hinzu, die Apotheke 
wird entlastet und muss keinen Mitarbeiter 
für solche Fahrten abstellen. Aber woher 
weiß der Apotheker, wie es um die Fahrtüch-
tigkeit seines Boten bestellt ist?

11

Haben Sie schon einen Onlineshop? 
Nein? Gut so! In einem Gastbeitrag erklärt  
Branchenexperte Jan Tittelbach, warum 
er die Zukunft der stationären Apotheke 
nicht mit einer digitalen Einkaufsmöglichkeit 
verbunden sieht.

1306

Es fehlt Qualität, … 
... bei allen Beteiligten der Struktur- 
und Honorareform im Arzneimittel-
markt. Angefangen bei der Verbands-
politik: Das zuletzt erkennbare hilflose 
Verharren auf dem Rx-Versandverbot, 
dann ein zu spätes Wendemanöver in 
Richtung Gleichpreisigkeit.

Und nun setzt Jens Spahn den Apothe-
kern einen zwischen seinem Parteiwahl-
kampf zusammengeschusterten Plan vor 
die Nase. Abrakadabra, Rx-Versand mit 
Deckel. Honorarerhöhungen als Silber-
streif statt Horizont. Er riskiert dabei 

den Ruin der Preisbindung – Durch-
wursteln statt Wende zur Sicherung der 
stationären Arzneiversorgung.

Der ehemalige Chef von General Electric, 
Gerhard Neumann, erzählte zum Thema 
Qualität folgende Episode: Nach der 
Reparatur seines Flugzeuges ließ er zum 
anschließenden Testflug die Wartungs-
mechaniker mitfliegen. Das Ergebnis war 
eine fundamentale Steigerung der  
Qualität. Muss ein Gesundheitsminister 
erst selbst erleben, wie man einen freien 
Heilberuf in die Dauerkrise führt?

Die verbliebenen rund 14.800 Inhaber 
in Deutschland haben sichere Rahmen-
bedingungen verdient (Seite 10). Nur 
dann wird der studentische Nachwuchs 
in die Fußstapfen der heutigen Chefs 
treten (S. 6/7).

Viel Vergnügen beim Lesen 
wünscht

Ihr Dipl.- Vw. Klaus Hölzel

Bitte beachten Sie den                                           in der Heftmitte zum Herausnehmen!KompassD e r  M a r k e n
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Selbstbedienung

Union und SPD genehmigen 
sich zum Jahresstart 2019 
tausende (!) neue Stellen – 
auf Kosten der Steuerzahler. 
Wieviele insgesamt und für 
welche konkreten Aufgaben 
sagt man lieber nicht. Wer es 
wissen will, muss sich durch 
132 Seiten des Regierungs-
papiers mit dem Titel „Perso-
nalveränderungen im Regie-
rungsentwurf 2019“ kämpfen. 
Mit der nichtssagenden Be-
schreibung „diverse Aufgaben“ 
verlangt auch Jens Spahn eine 
Aufstockung.

DeA meint: Das BMG bekommt 
mehr Personal, weil auch die 
Familienministerin mehr will, 
vom Innenminister Seeho-
fer ganz zu schweigen. Wir 
haben`s ja. Würden im BMG 
daraus rasch Gesetzesentwür-
fe für den Arzneimittelmarkt, 
die ihren Namen verdienen, 
könnten die Apotheker über 
den lockeren Umgang mit 
Steuergeldern vielleicht hin-
wegsehen. Doch das werden 
wir wohl nie erfahren. Büro-
kratie sei die Vervielfältigung 
von Problemen durch die 
Einstellung weiterer Beamten, 
sagte schon C.N Parkinson.

Selbsteinschätzung

Die großen Versandapotheken 
sind im Kaufrausch. Nach der 
Übernahme von Medpex durch 
Zur Rose wird der Abstand der 
beiden Marktführer DocMorris 
und Shop Apotheke zu den 
übrigen Versandapotheken 
immer größer. Gemeinsam 
kommen die beiden nieder-
ländischen Schwergewichte auf 
rund 50 Prozent Marktanteil. 
Doch nicht nur die Großen 
sind im Kaufrausch, auch unter 
den kleineren Mitbewerbern 
wird fleißig die Konkurrenz 
geschluckt: Ende November 
übernahm Aponeo den Mitbe-
werber Pharmeo.

DeA meint: Der Versandhandel 
mit Arzneimitteln wird immer 
mehr zum Spielfeld einiger gro-
ßer Player. Nach der Übernahme 
von Medpex könnte Zur Rose der 
Sprung über die Umsatzschwelle 
von 500 Millionen Euro locker 
gelingen, was sich für die Doc-
Morris-Mutter in Verhandlun-
gen mit der Industrie und dem 
Großhandel sicherlich auszah-
len dürfte. Der Online-Handel 
scheint damit aufgeteilt. Heute 
noch einen überregionalen 
Webshop zu eröffnen, erscheint 
wenig sinnvoll. Für die übrigen 
Versandapotheken gilt: Fressen 
oder gefressen werden. Für die 
stationäre Apotheke werden 
in diesem Wettbewerbsumfeld 
Rabattschlachten noch unat-
traktiver. 

Selbstlos

Die Sanacorp arbeitet mit 
der TH Nürnberg an einem 
Projekt für eine nachhaltige 
Innenstadtlogistik. Batterie-
betriebene Lastenfahrräder 
könnten eine vielverspre-
chende Alternative sein, um 
künftig eine emissionsfreie 
Auslieferung von Arzneimitteln 
in den Innenstädten möglich 
zu machen. Dabei spielt nicht 
nur der Warentransport zur 
Apotheke eine Rolle, sondern 
auch der Botendienst von den 
Apotheken zu den Endverbrau-
chern könnte künftig mit den 
Rädern organisiert werden.

DeA meint: Saubere Ausliefe-
rung in den Stadtgebieten ist 
ein vorbildliches Engagement 
für die Umwelt. Das Projekt-
team muss sich nun mit den 
technischen Herausforderun-
gen wie Diebstahlschutz und 
der Erfüllung der GDP-Anfor-
derungen beschäftigen – wir 
sind gespannt, in wieweit der 
Gesetzgeber diese innovative 
Idee unterstützt oder behin-
dert. Natürlich spielen auch 
die geringeren Betriebskosten 
der Räder eine Rolle – ganz 
selbstlos ist das Engagement 
also nicht. 

Signale
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Die Zukunft 
schon heute erleben.

www.awinta.de
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aben Sie schon eine Nachfolge-
regelung für Ihre Apotheke gefun-
den? Wer nicht am Ende seiner 

beruflichen Laufbahn in die Situation 
geraten will, entweder das eigene 
Geschäft deutlich länger betreiben zu 
müssen als eigentlich geplant oder 
aber mangels Nachfolge gar schließen 
zu müssen, sollte sich frühzeitig dieser 
Frage widmen, denn der Weg zum per-

fekten Nachfolger 
ist ein Mara-
thon, sicher kein 
Sprint. Das hat 
zum einen den 
allseits beklagten 
Personalmangel 
als Hintergrund. 
Wo ohnehin schon 
wenig Approbierte 
als Angestellte zur 
Verfügung stehen, 
ist es natürlich 
umso schwe-
rer, aus dieser 

geringen Menge heraus jemanden zu 
finden, der auch noch willens und fähig 
ist, eine Apotheke selbständig zu leiten. 
Nicht selten jedoch liege der ausblei-
bende Erfolg bei der Nachfolgersuche 
auch an der inneren Haltung des Inha-
bers, erklärt Strategieberater Michael 
Lück. „Es braucht die Offenheit, sich auf 
Dinge einzulassen“, ist er sich sicher. Auf 
keinen Fall helfe die hundertste gleich-
lautende Anzeige in Fachmedien weiter. 
Natürlich gebe es keine Pauschallösung, 
aber er sei sich sicher, dass es im Leben 
keine Zufälle gebe. „Wenn ich die richti-
ge Haltung, eben diese Offenheit habe, 
dann werde ich auch den richtigen 
Kandidaten finden“, so Lück. Dabei sei 
es wichtig, sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Apotheke zu suchen. 

Den Blick weiten

„Häufig findet man geeignete Apotheker 
in der zweiten Reihe, die noch gar nicht 

erkannt haben, dass in ihnen ein guter 
Apothekenleiter schlummert.“ Außerhalb 
der eigenen Apotheke finde man solche 
Kandidaten häufig auf Veranstaltungen, 
beispielsweise der Kammer oder auch 
von Industriepartnern. Bei der Auswahl 
der Veranstaltungen gelte es dabei, sich 
auf das eigene Bauchgefühl zu verlassen. 

Darüber hinaus sei es auch immer eine 
gute Idee, das Gespräch mit den Vertre-
tern der wichtigsten Geschäftspartner zu 
suchen, beispielsweise des Großhandels 
oder der Warenwirtschaftsanbieter. „Die 
kommen in sehr viele Apotheken und 
stellen dort schnell fest, dass ein ange-
stellter Apotheker sein Potenzial nicht 
ausschöpfen kann“, verspricht Lück. 

Faktor Empathie

Wenn er einen idealen Chefnachfol-
ger kreieren sollte, dann wäre das ein 
„Kümmerer mit guten Kaufmannsge-
nen“, so Lück. Sicherlich sei pharma-
zeutische Kompetenz wichtig, aber noch 
vielmehr brauche es jemanden, der 
zum einen Kunden sowie Mitarbeitern 
gut zuhört und darüber hinaus in der 
Lage ist, langfristig unternehmerisch zu 
denken und dabei eben die Bedürfnisse 
dieser Menschen aktiv in sein unterneh-
merisches Handeln einzubeziehen. „Für 
den langfristigen Erfolg einer Apotheke 
ist es heute wichtiger denn je, Teams zu 
Spezialthemen aufzubauen und diese zu 
Profit-Centern zu entwickeln. Das erfor-
dert natürlich auch Führungsqualitäten 
und die Bereitschaft, zu delegieren“, 
ist sich Lück sicher. Diese Eigenschaften 
brauchen Zeit und Raum, um zu wach-
sen. Ob jedoch überhaupt das Potenzial 
vorhanden ist, diese Eigenschaften 
wachsen zu lassen, muss der Inhaber 
frühzeitig herausfinden.

Verantwortung als A und O

„Die Begeisterung, Verantwortung zu 
übernehmen und den Mut, sich stra-
tegisch und unternehmerisch etwas zu 
trauen“, so beschreibt Apothekentrai-
nerin Cornelia Bergemann die beiden 
zentralen Eigenschaften, die ein poten-
zieller Nachfolger haben sollte und an 
denen man ihn oder sie auch erkennen 
kann. Man solle sich dabei stets bewusst 
machen, dass ein Nachfolger aufgebaut 

H

„Gut zuhören sowie eine klare, innere Hal-
tung sind von großer Bedeutung; das meint 
vor allem Offenheit. Der richtige Bewerber 
spürt, ob alles passt“, empfiehlt Strategie-
berater Michael Lück.

Kümmerer mit Kaufmannsgen
In Zeiten, in denen Personalnot grassiert, 

wird eine frühzeitige Nachfolgeregelung umso wichtiger. 
Wer sich dabei auf den Zufall verlässt, ist meist verloren.

n     Transparentes Wissen 
für Alle.  

n     Arbeitsabläufe 
  effizient speichern.

n     Elektronisches Nach-
schlagewerk kann 
erweitert werden.

Fazit:

„Wenn Sie Ihre Apotheke in guten Händen 
wissen wollen, müssen Sie frühzeitig in 
den Nachfolger investieren – Zeit und vor 
allem Vertrauen“, rät Cornelia Bergemann, 
Apothekerin und Geschäftsführerin RedLine 
Agentur Training und Coaching.

Konzepte
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Konzepte

werden muss, zumindest dann, wenn 
man die eigene Apotheke in die best-
mögliche Zukunft verabschieden möchte 
und nicht nur froh sein will, sie end-
lich los zu sein. Bei der externen Suche 
müsse der Funke spätestens im Bewer-
bungsgespräch überspringen. „Zum 
einen dreht es sich um Sympathie. Man 
muss im Vorfeld Minimal- und Maximal-
kriterien festlegen, an Hand derer man 
entscheidet, ob ein Kandidat geeignet 
ist oder nicht.“ Komme man hier zu dem 
Ergebnis, dass eine Nachfolge möglich 
erscheint, gelte es in der Folge, nach 
und nach Verantwortung zu übertragen. 
Dabei sei es sehr wichtig, dass man sich 
mit dem Gedanken anfreunde, dass der 
Nachfolger neue Wege gehen wird und 
Vertrauen zeigen, dass diese auch zum 
Ziel führen werden, auch wenn das die 
Optimierung oder gar Auflösung ge-
wachsener Strukturen in der Apotheke, 
speziell auch beim Personal, bedeutet. 
Das wird vor allem dann ein wichtiges 
Thema, wenn der potenzielle Nachfolger 
grundlegende strategische Neuaus-
richtungen plant, die Veränderungen 
der Apotheke, vor allem aber auch der 
Arbeitsbereiche und -bedingungen not-
wendig machen.

Verborgene Schätze heben

Wie Michael Lück ist sich auch Corne-
lia Bergemann sicher, dass in vielen 
Teams unerkanntes Nachfolgepotenzi-
al schlummert und auch sie glaubt in 
diesem Zusammenhang nicht an Zufälle. 
„Hochmotivierte Nachfolger werden 
meistens nicht gefunden, sondern durch 
kluges Vorgehen gemacht“, erklärt sie. 
Die Jahresgespräche seien eine gute Ge-
legenheit, mit geeignet erscheinenden 
Mitarbeitern über deren Zukunftspläne 
zu sprechen. „Dabei macht es häufig 
Klick bei den Mitarbeitern“, weiß Berge-
mann aus ihrer Erfahrung zu berichten. 
Gelange man dann zu dem Entschluss, 
der Mitarbeiter sei für eine Nachfol-
ge geeignet, gelte es, diesen Prozess 
frühzeitig in die Wege zu leiten. „In der 
Regel dauert das auf jeden Fall drei bis 
vier Jahre“, so Bergemann. Eile sei hier 
fehl am Platz, vielmehr gelte es, den 
möglichen Nachfolger Schritt für Schritt 
mit neuen Aufgaben zu konfrontieren, 
ihn fortzubilden und damit auch auf die 
ihn erwartende Verantwortung vorzu-
bereiten. Das bedeute jedoch nicht, ihn 
zu lange an der kurzen Leine zu halten, 
denn das könne sich wiederum negativ 

auf die Motivation des Nachfolgers 
auswirken. Auch sei es wichtig, im Team 
offen zu kommunizieren, dass der Mit-
arbeiter Schritt für Schritt zum Stellver-
treter und Nachfolger aufgebaut werde.

Nägel mit Köpfen machen

Ist eine positive Entwicklung zu erken-
nen, sollte man sich dann auch früh-
zeitig um die vertraglichen Details der 
Nachfolge kümmern. Dann gelte es auch 
irgendwann Zahlen offenzulegen. Der 
Zeitpunkt hierfür müsse aber weise ge-
wählt werden. „Wer zu früh seine Zahlen 
präsentiert läuft zum einen Gefahr, dass 
diese den anvisierten Nachfolger mit Blick 
auf die Gesamtinvestition abschrecken, 
zum anderen besteht immer das Risiko 
des Datenklaus“, mahnt Bergemann. Die-
ses Risiko würde sie nur eingehen, wenn 
nicht der langfristige Aufbau eines Nach-
folgers das Ziel ist, sondern der schnelle 
Verkauf. „Dann muss man das auch von 
Anfang an klar so kommunizieren.“ Die 
Entscheidung, ob man die Apotheke in 
guten Händen wissen oder einfach nur 
Kasse machen wolle, müsse man frühzei-
tig und bewusst treffen. 

Hörner abstoßen

Die Apothekerdynastien sind auch 
heute noch keineswegs in das Reich der 
Mythen zu verbannen. Es kommt nicht 
selten vor, dass die Kinder von Apothe-
kern ebenfalls den Weg in die Pharmazie 
finden und damit auch als potenzielle 
Nachfolger zur Verfügung stehen. In 
diesem Fall sei es äußerst wichtig, dass 
der Nachwuchs sich zunächst einmal 

außerhalb der Apotheke „freischwim-
me“ und sich „die Hörner abstoße“, also 
für einige Jahre die elterliche Apotheke 
verlasse, um als normaler Angestellter 
seine Erfahrungen zu machen und auch 
eine gesunde Distanz zum Team der el-
terlichen Apotheke aufzubauen. Danach 
müssten beide Seiten in Ruhe und aller 
Ehrlichkeit entscheiden, ob die Übernah-
me die ideale Lösung ist. Gelange man 
dann gemeinsam zu dem Entschluss, 
dass eine Übernahme sinnvoll ist, sei 
es äußerst wichtig, sich danach auch 
wirklich zurückzuziehen, um dem Kind 
die Chance zu geben, aus dem Schatten 
des Vaters oder der Mutter zu treten, 
eine eigene Führungspersönlichkeit 
im eigenen Betrieb zu entwickeln und 
neue Wege einzuschlagen. Schwieriger 
werde es, wenn man zu der Überzeu-
gung gelangt, dass der Nachwuchs auch 
nach einigen Lehrjahren außer Haus als 
Nachfolger nicht geeignet ist. In solchen 
Fällen seien offene Gespräche not-
wendig, die aber natürlich alles andere 
als einfach seien, vor allem wenn die 
Einschätzung von Eltern und Nachwuchs 
hier auseinandergeht.

	 n		Thomas Koch

 

Nach Prognosen der Treuhannd Hannover, basierend auf den aktuellen ABDA-Zahlen, 
kommen in den nächsten zehn Jahren rund 3.500 wirtschaftlich attraktive Apotheken 
auf den Markt.

Ulrich von Bassewitz

Erfolgreiche 
Unternehmensnachfolge. 
Den Übergang persönlich und 
unternehmerisch meistern.

Springer Fachmedien 
Wiesbaden 2017
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Advertorial

n     TCM als Differen-
zierungsmerkmal 
verwenden.

n     Ganzheitliche Bera-
tung anbieten.

n    Naturheilkundlichen 
Trend nutzen.

Fazit:

aporadix ist externer Digital-
architekt für die Apotheke vor Ort. 

Digitalisierung. Einfach. Machen.

er Vertriebsexperte und Bran-
chenkenner Mario Amthauer hat 
die aporadix GmbH mit Sitz im 

Sauerland, in Brilon, gegründet. Mario 
Amthauer ist in der Branche bestens 
bekannt. Der 47-jährige Familienva-
ter und leidenschaftliche Golfer zur 
Gründungsmotivation: „Die Apotheke 
vor Ort steht vor großen Herausforde-
rungen. Die Apothekenbranche wird 
sich in unserer digital vernetzten Welt 
in den kommenden Jahren extrem 
verändern. Apotheker sind mehr denn 
je gefordert, sich diesen Herausforde-
rungen zu stellen und ihre Apotheke 
zukunftssicher zu entwickeln. 

Den Überblick im Dschungel der 
digitalen Lösungen zu behalten und 
abzuschätzen, welche Lösungen Sinn 
machen, welche beim Kunden an-
kommen, welche wirklich genutzt 
werden und sich hoffentlich zukünftig 
durchsetzen, ist ein unlösbares Unter-
fangen, das Verzweiflung und Unmut 
in der digitalen Entwicklung verstär-
ken. Diese Herausforderung lösen wir. 
Wir entwickeln gemeinsam mit der 
Apotheke ihre individuelle Digitalstra-
tegie, warenwirtschafts- und herstel-
lerunabhängig, messbar.“

Digital Check

Das Startup hat mit dem Digital Check 
ein Produkt entwickelt, das die Apo-
theke autorisiert, Ihren erfolgreichen 
Weg im Zuge Ihrer digitalen Entwick-

lung zu gehen. Mario Amthauer: „Mit 
dem Digital Check treffen Apotheker 
die richtigen Entscheidungen, nutzen 
die Potentiale ihrer Vor-Ort-Apotheke, 
steigern die Prozessoptimierung und 
gewinnen Kunden mit neuen Ge-
schäftsmodellen.“  

Digital Entwicklung

aporadix begleitet die Apotheke auf 
Wunsch in Ihrer digitalen Entwicklung. 
Mario Amthauer: „Der Digital Check 
bietet Orientierung und Sicherheit, 
mit unseren drei Entwicklungspaketen 
sorgen wir für die nötige Umsetzungs-
qualität der Digitalstrategie. Die ge-
meinsame Strategieentwicklung, eine 
Roadmap, die interne Kommunikation 
und die Einkaufsunterstützung der 
digitalen Lösungen sind Dienstleis-
tungsinhalte der Pakete. Wir schaffen 
Motivation durch Information.“

Digitale Lösungen  

Die aporadix GmbH entwickelt zudem 
eigene digitale aporadix Lösungen. 
Mario Amthauer: „Unsere Passion ist 
die Stärkung der Vor-Ort Apotheke. 
Wir treiben und entwickeln Lösungen, 
die die Kundenbindung stärken und 
ausbauen. Darauf wird es zukünftig 
ankommen. Die Vor-Ort Apotheke ist 
nach wie vor eine großartige Marke 
mit unglaublichen Leistungen und 
Werten. Aber als Unternehmer sage 
ich auch: Eine nicht kommunizierte 
Leistung, ist eine nicht erbrachte Leis-
tung. Also, auf geht’s!“

D

Prozesse optimieren, Kundenkommunika-
tion verbessern, Wirtschaftlichkeit sichern: 
Diese klassischen unternehmerischen 
Aufgaben müssen im Zuge der Digitalisie-
rung neu gedacht werden, ist sich Mario 
Amthauer sicher.

Kompetent
aporadix entwickelt Ihrer Apotheke im 
Dschungel der digitalen Möglichkeiten 
eine individuelle Erfolgsstrategie, waren-
wirtschafts- und herstellerunabhängig, 
messbar. 

Wirtschaftlich 
aporadix identifiziert Einsparpotenzial 
durch Prozessoptimierungen und ent-
wickelt neues Umsatzpotential durch 
neue digitale Geschäftsmodelle für Ihre 
Apotheke. 

Innovativ
aporadix bringt Klarheit in die Zukunfts-
themen und findet für Ihre Apotheke 
die digitalen Lösungen, die sie wirklich 
braucht.

Gute Gründe für aporadix
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400 Rezepte gegen Fieber
Traditionelle Chinesische Medizin setzt auf individuelle Rezepturen. 

Für Apotheken kann die Kombination aus Naturheilkunde und Schulmedizin 
ein interessantes Differenzierungsmerkmal sein.

ürokratie- und Vorschriften-
Eskalation der Gesundheitspolitik? 
Konkurrenzdruck durch Discoun-

ter, Drogerieriesen und Onlinehandel? 
Da bleibt der Bad Kötztinger Apothe-
ker Martin Brandl, Inhaber der Arnika 
Apotheke, gelassen: „Das ist schon 
richtig“, sagt Brandl der Mitteldeutschen 
Zeitung. „Aber es ist nicht so, dass eine 
Apotheke heute keinen Erfolg haben 

kann.“ Basis des 
Erfolgs ist Brandls 
Schwerpunkt auf 
Naturheilkunde: 
„Arnika-Apotheke“ – 
die entzündungs-
hemmende Heil-
pflanze ist seit 
Jahrhunderten ein 
fester Bestandteil 
in der Naturheil-
kunde. Seine Über-
zeugung reicherte 
er mit Fortbildun-

gen und Seminaren an: Homöopathie, 
Phytotherapie, Anthroposophie, TCM – 
die Kompetenz wuchs soweit, dass er bei 
Teamschulungen und Seminaren selbst 
zum Dozenten wurde.

Weil sich immer mehr Patienten sanf-
te Therapien wünschen, befinden sich 
pflanzliche und homöopathische Mittel 
seit Jahren im Aufschwung – allen Kri-
tikern zum Trotz. Der Trend kam Brandl 
zugute, wobei er in seinen Beratungen 
kein Dogmatiker ist: „Oft wird eine 
Kombination von Schulmedizin und 
Naturheilkunde nachgefragt. Da kommt 
natürlich erst recht unsere Kompetenz 
zu tragen.“ Mitentscheidend für den 
Erfolg sind eindeutig die Mitarbeiter, 
sagt der Chef. Vom Start mit zwei bis auf 
aktuell 21 Kolleginnen hat er deren Zahl 
gesteigert, vier davon sind wie Brandl 
approbiert. Jede der im Verkauf tätigen 
Kolleginnen verfüge über Basiswissen 
der wichtigsten naturheilkundlichen 
Therapierichtungen, darunter auch TCM. 

Beispiel Aspirin Complex-Engpass: Kein 
Problem für Patrick Kwik, Inhaber der 
Congress Apotheke in Karlsruhe: Alterna-
tiven gibt es, aber nur nach eingehender 
Diagnose eines TCM-Arztes. Hier gibt es 
mehrere individuelle Lösungsansätze.

Qualitativ hochwertige Versorgung

Qi ist die generelle Lebensenergie, die 
sich in einem natürlichen, ausgegliche-
nen Fluss befindet - einem dynami-
schen Gleichgewicht von Gegensätzen. 
Krankheiten entwickeln sich, sobald der 
Qi-Fluss gestört wird. Die TCM setzt hier 
an und versucht, ein Ausbalancieren des 
Energieflusses zu erreichen und damit 
zum ursprünglichen, gesunden Zustand 
zurück zu kehren. Darauf setzen neben 
Apotheker Martin Brandl die rund 70 
Apotheken, die sich auf Traditionelle Chi-
nesische Medizin spezialisiert haben. Sie 
haben sich 1999 zur TCM-Apo Ag zusam-
mengeschlossen und es sich zur Aufgabe 
gemacht, eine qualitativ hochwertige 
Versorgung der Patienten mit Arznei-

mitteln der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) und damit einen optima-
len Arzneimittel-Sicherheitsstandard zu 
gewährleisten. Eben diese Kräuterheil-
kunde der TCM stellt eine interessante 
Ergänzung der westlichen Medizin dar. 
TCM-Apotheken bieten eine Vielzahl an 
chinesischen Arzneidrogen an, die meist 
pflanzlichen (Wurzeln, Früchte, Blätter), 
aber auch mineralischen und tierischen 
Ursprungs sind. Wichtig dabei: Die Qua-
lität chinesischer Heilpflanzen auf den 
Weltmärkten ist sehr unterschiedlich. 
Während in China Aussehen, Geruch und 
Geschmack einer Droge die wichtigsten 
Qualitätskriterien darstellen, spielt in der 
westlichen Welt zusätzlich die potentielle 
Belastung mit Pestiziden und Schwer-
metallen eine entscheidende Rolle. Alle 
chinesischen Drogen bzw. Fertigarznei-
mittel sind auf Schadstoffe geprüft (z.B. 
auf Schwermetalle wie Blei, Cadmium 
und Quecksilber oder Pestizide).

Beratung als Differenzierungsmerkmal

Die Ernährungslehre spielt als vorbeu-
gende Maßnahme gegen Krankheiten die 
wichtigste Rolle. Während in der westli-
chen Diätetik die Inhaltstoffe eines  
Lebensmittels (Vitamine, Spurenelemente, 
Mineralien) im Vordergrund stehen, wird 
die Nahrung in der TCM danach beur-
teilt, wie sie Energien im Organismus 
aktivieren, erhalten und erneuern kann. 
Zum Beispiel wirken scharfe Gewürze 
erwärmend und Rohkost wird allgemein 
als kühlend eingestuft. Das erfordert 
intensive Beratung. Martin Brandl: „Das 
direkte Gespräch ist wichtig, das können 
Internetapotheken, Drogeriemärkte und 
Discounter nicht leisten, wobei letztere 
nicht einmal die Produkte dafür hätten.“ 
Ziel sei, die schulmedizinischen und na-
turheilkundlichen Therapieformen so zu 
verknüpfen, um den Kunden individuell 
und ganzheitlich beraten zu können.

 n		Andrea Zeinar

n     TCM als Differen-
zierungsmerkmal 
verwenden.

n     Ganzheitliche Bera-
tung anbieten.

n    Naturheilkundlichen 
Trend nutzen.

Fazit:

B

Patrick Kwik, Vorsitzender der Ag deutscher 
TCM-Apotheken: „Wir in der Apotheke 
sind doch prädestiniert Arzeimittel selbst 
herzustellen.“

Konzepte



Konzepte
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n     Zahl älterer Unfall-
fahrer nimmt zu.

n     Realistische Selbstein-
schätzung nimmt ab

n    Keine klare Gesetzes-
lage.

Fazit:

„Endlich angemessene Honorare 
für mehr Leistung!“

Für die wirtschaftlichen Interessen der Kooperationen und ihrer Mitglieder 
gebe es eine Zeit nach der Rx-Versanddebatte. Der BVDAK habe dazu 

ein umfangreiches Konzept mit konkreten Vergütungen vorgelegt. 

DeA: Der BVDAK fordert in seinem aktu-
ellen Konzeptpapier eine Honorierung 
für bisher nicht vergütete oder schlecht 
bezahlte Dienstleistungen. Warum er-
warten Sie eine zustimmende Haltung 
durch Jens Spahn?

Dr. S. Hartmann: Bisher sind notwen-
dige und wichtige Angebote der Apo-
theken, wie etwa Rezeptur-, Not- und 
Botendienst, Medikations-Management 
oder die Hilfsmittelversorgung noch 
immer defizitär. Voraussetzung ist al-
lerdings, dass diese Leistungen ange-
messen vergütet und rechtlich abge-
sichert werden. Der BVDAK hat deshalb 
in den letzten Wochen in zahlreichen 
intensiven Gesprächsrunden mit inter-
nen und externen Experten als erster 
Verband ein fast 20 Seiten umfassendes 
aktuelles Konzept zur stärker dienst-
leistungs- und zukunftsorientierten 
Arzneimittelversorgung vorgelegt.

DeA: Nicht nur der NRW-Gesundheits-
minister Karl-Josef Laumann sieht 
keine finanziell schwierige Lage für 
Apotheken. Warum täuscht er sich?

Dr. S. Hartmann: Die wirtschaftliche 
Problematik verschärft sich weiter, 
sofern der OTC-Versandhandelsanteil 
demnächst über 20 Prozent ausmacht 
und kein irgendwie geartetes Rx-Ver-
sandhandelsverbot die nötige Gleich-
preisigkeit garantiert.

DeA: Warum hält der BVDAK eine Hono-
raranhebung pro Packung um 1,80 EUR 
für angemessen? 

Dr. S. Hartmann: Wir halten nach 14 
Jahren nahezu unveränderter Vergü-
tung für stationäre Apotheken eine 
deutliche Honoraranhebung um 1,80 
EUR je Rx-Packung, berechnet nach 

dem Inflationsausgleich, für völlig 
angemessen. Im gleichen Zeitraum hat 
man von Seiten der GKV, der Politik 
und den Verbänden eine überborden-
de Bürokratie für den Alltagsbetrieb 
installiert, die ebenfalls abgegolten 
werden muss.

DeA: Warum hört sich das nach Kom-
pensation wegen des nicht realisierten 
Rx-Versandverbotes an?

Dr. S. Hartmann: Die BVDAK-Forderung 
ist kein Gegenangebot zum Verzicht auf 
das Rx-Versandverbot. Mit uns gibt es 
keinen irgendwie gearteten Ablasshan-
del. Es gilt der Grundsatz der Gleich-
preisigkeit, also keine Rx-Versandboni!

DeA: Warum noch weitere Honorare für 
Rezeptur, Notdienst und Verblistern? Ist 
das noch realistisch?

Dr. S. Hartmann: Eingangs betonte ich 
schon: Diese Leistungen sind defizitär. 
Wann wollen wir endlich Schluss ma-
chen mit der „Mischkalkuliererei“? Für 
die Rezeptur schlägt der BVDAK einen 
zusätzlichen Manufakturaufschlag von 
5,00 EUR vor. Der damit verbundene 
Aufwand ist, gemessen an der aktuel-
len Zahl der Rezepturen von ca. 7,2 Mio. 
im Jahr mit einem Gesamtbetrag von 
35 Mio. Euro überschaubar. Unser Ziel, 
den Betrag für den Notdienst von 0,16 
EUR auf 0,32 EUR anzuheben, ist eben-
falls vertretbar. Bei der Ausschüttung 
könnte überlegt werden, die beson-
ders belasteten Dienste an Sonn- und 
Feiertagen mit dem doppelten Betrag 
zu vergüten. Beim Verblistern ist eine 
Honorierung höchste Zeit! GKV und 
ABDA fühlen sich nicht angesprochen 
oder sind inaktiv. Der BVDAK will, dass 
der Apotheke eine Vergütung in Höhe 
von 3,50 EUR bis 5,00 EUR pro Wochen-
blister/Dosette durch den Kostenträger 
zu erstatten ist.

DeA: Keine „Warum-Frage“ mehr. Wie 
realistisch schätzen Sie es ein, solche 
Forderungen durchsetzen zu können?

Dr. S. Hartmann: Die BVDAK-Forderun-
gen werden von den Kooperationen 
und ihren Mitgliedern, den Apotheken, 
befürwortet. Aber ganz sicher auch 
darüber hinaus von der Mehrheit der 
InhaberInnen. In der vielstimmigen 
interessens-geleiteten Gesundheits-
politik muss sich die Mehrheit des 
Heilberufes eine deutliche Stimme 
verschaffen, wenn andere Verbände 
das nicht ausreichend oder zu spät tun. 
Und warum sollten begründete Mehr-
heits-Meinungen wie die des BVDAK auf 
Dauer ungehört bleiben?

Das Interview führte Klaus Hölzel

BVDAK-Vorsitzender Dr. S. Hartmann: 
„Wir fordern honorierte Dienstleistungen 
und eine bessere Apothekenvergütung.“
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Wie fahrtüchtig 
sind meine Boten? 

Wer den Führerschein hat, besitzt ihn im Normalfall auf Lebenszeit.
 Eine Fahrtauglichkeitsprüfung etwa für Senioren gibt es nicht.

bwohl schon ein gewisses Alter er-
reicht ist und man sich eigentlich 
schon im wohlverdienten Ruhe-

stand befindet, haben viele Senioren 
noch Lust auf Arbeit und erledigen gerne 
Botendienste für die Apotheke vor Ort. 
Für beide Seiten eine Win-win-Situation: 
der rüstige Rentner geht noch einer sinn-
vollen Aufgabe nach und die Apotheke 
wird entlastet und muss keinen Mitar-

beiter für solche 
Fahrten abstellen. 
Aber woher weiß 
der Apotheker, wie 
es um die Fahr-
tüchtigkeit seines 
Boten aussieht?
Ein Leben ohne 
Auto ist für viele 
betagte Menschen 
unvorstellbar. „Das 
Alter allein macht 
noch lange keinen 

schlechten Fahrer“ argumentieren diese 
meist. Die Freiheit und Selbstständigkeit 
jederzeit mit dem Auto zum Einkaufen 
fahren zu können, Arzttermine wahrzu-
nehmen oder Besuche bei Verwandten 
und Freuden zu machen, gehört zum 
Leben dazu. Die meisten Senioren fühlen 
sich noch fit und haben ein positives Le-
bensgefühl. Warum also dann nicht Bo-
tendienste erledigen? Allerdings verursa-
chen Senioren immer mit zunehmendem 
Alter häufiger Unfälle. Laut Statistischen 
Bundesamtes waren bei zwei Drittel (67,1 
Prozent) der Fälle von Pkw-Unfällen die 
Hauptschuldner über 64 Jahren. Sind Se-
nioren von über 75 Jahren in einen Unfall 
involviert tragen sie sogar zu 75,1 Prozent 
die Hauptschuld. Als häufigste Unfallur-
sache gibt das Statistische Bundesamtes 
Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rück-
wärtsfahren oder Anfahren an. 

Dieter Müller ist Experte für Straßen-
verkehrssicherheit und Professor an der 
Polizeihochschule Sachsen. Der Wissen-
schaftler verweist auf Statistiken laut 

denen Senioren für genauso viele Unfälle 
verantwortlich sind wie die kritische 
Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen – 
jedoch mit einem Unterschied: die Zahl 
der jungen Leute als Unfallverursacher 
blieb in jüngerer Vergangenheit kons-
tant, während die der Betagten wuchs. 
Diesen Trend erklärt Prof. Müller: „Die 
Lebenserwartung steigt und es leben 
immer mehr alte und sehr alte Menschen 
in Deutschland. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass die Zahl der Unfälle 
unter Beteiligung von Senioren noch 
weiter zunehmen wird.“ Es liegt in der 
Natur der Sache und gehört zum Prozess 
des Alterns: körperliche und kognitive 
Fähigkeiten lassen nach, die Gebrechen 
hingegen nehmen zu, Gehör und Sehstär-
ke verschlechtern sich deutlich und Reak-
tionszeiten dauern länger. Hinzu kommt 
das, was der Volksmund als Altersstarr-
sinn bezeichnet, die mangelnde Einsicht 
und die Akzeptanz dafür, dass der Körper 
nicht mehr so will und kann, wie wenige 
Jahre zuvor.  Mitmenschen im reiferen 
Alter fehlt es oftmals an gesunder Selbst-
einschätzung. 

Wer Verantwortung trägt

Ärzte sind verpflichtet, ihre Patienten 
über mögliche Fahreignungsmängel 

aufzuklären und können Fahrverbote 
aussprechen. Solche Gespräche haben 
aber lediglich den Charakter eines Rates. 
Der Patient muss selbst entscheiden, 
ob er diesem Rat folgt oder weiter mit 
dem Auto fährt. Versicherungen kön-
nen und dürfen lediglich aufgrund von 
gemeldeten Schäden prüfen, ob ein 
Versicherungsschutz bestehen bleibt. 
Meist ist es dann aber schon zu spät. Für 
den Apotheker als Arbeitgeber ist es eine 
Gratwanderung zwischen Fürsorgepflicht 
und Recht auf Privatsphäre. Die Ver-
antwortung für sein Handeln und seine 
Fahrtauglichkeit trägt der Mitarbeiter  
– dem Arbeitgeber ist eine Einmischung 
weitgehend verboten. Es liegt also am 
Apotheker selbst, einzuschätzen, inwie-
weit er seine betagten Boten für tauglich 
hält und bei Fahrten einsetzt. Am Ende 
steht immer der Appell an die Vernunft 
des Einzelnen. Wenn es nicht mehr geht, 
dann besser den Führerschein abgeben.
2013 gab es eine Reform für den Europäi-
schen Führerschein. Er ist nicht mehr auf 
Lebenszeit gültig, sondern muss alle 15 
Jahre neu beantragt werden. Spätestens 
also bis 2033 werden alle Führerscheine 
gegen einen neuen EU-Führerschein aus-
getauscht. Eigentlich ein idealer Punkt 
um Kontrollen und Tests anzuordnen! Die 
EU hat es ihren Mitgliedsstaaten aller-
dings freigestellt, regelmäßige Gesund-
heits- oder Fahrtauglichkeitstests als 
Auflage für den Führerschein zu machen.

 n		Chantal Rübenach

n     Zahl älterer Unfall-
fahrer nimmt zu.

n     Realistische Selbstein-
schätzung nimmt ab

n    Keine klare Gesetzes-
lage.

Fazit:

O

Bundesweit werden über den ADAC oder 
Fahrschulen sogenannte „Senioren-
reflexionsfahrten“ angeboten. Es ist eine 
freiwillige Beratung ohne Gefahr für den 
Führerschein.

Personal

Praktische Vorschläge, um die Fahrtauglichkeit 
Ihrer Boten zu prüfen:

-  Ggf. vor der Einstellung um eine
 ärztliche Kontrolle, z.B. Sehtest bitten
-  Einen Medikations-Check ansprechen
-  Die Fahreigenschaften in einem Test bewer-  
 ten, z.B. über „Fahrfitness-Checks“ des ADAC
-  Um eine Seniorenreflexionsfahrt bei einer   
 Fahrschule bitten
-  Überprüfung der Ortskenntnisse

DAS VORGESPRÄCH:



Erfolgsformel 
für gelungene Teamarbeit

Ein Team ist mehr als die Summe der Mitarbeiter. Damit die Zusammenarbeit 
wirklich funktioniert, sind verschiedene Voraussetzungen nötig.

Personal
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ine funktionierende Teamarbeit 
über alle Hierarchieebenen im 
Unternehmen hinweg ist unver-

zichtbar. Es ist etwas völlig anderes, ob 
Problemlösungen und Verbesserungen 
von Einzelnen umgesetzt werden oder 
ob dies die Aufgabe eines Teams ist. Die 
Ergebnisse sind nachhaltiger, breiter 
verankert – und zwar bei allen Team-
mitgliedern. Pointiert ausgedrückt: 
Funktionierende Teamarbeit stellt das 

Fundament für 
Lean-Management 
dar. Im intelli-
gent und effek-
tiv arbeitenden 
Team lassen sich 
„schlanke“ Denk-
weisen, Struktu-
ren und Prinzi-
pien am besten 
umsetzen. 
Eigenverantwor-
tung beschreibt 
die Identifikation 
des Teams mit 
seiner Aufgabe 

und seinen Zielen. Voraussetzung ist, 
dass das Team versteht, was in seinen 
Aufgabenbereich gehört und was davon 
die Teammitglieder selbst beeinflussen 
können. 

Selbstorganisation ist die Fähigkeit der 
Teammitglieder, die zur Erledigung der 
Aufgaben notwendigen und vorhan-
denen Ressourcen einzuteilen und die 
Informationen und Materialien, die zur 
Aufgabenerledigung benötigt werden, 
zu organisieren. Hierzu gehören auch 
eine gute Urlaubsplanung und ge-
gebenenfalls Arbeitsplatzeinteilung. 
Kommunikation bedeutet, dass alle 
Teammitglieder über die Herausforde-
rungen des Tages, über die zu erledi-
genden Aufgaben, Schwierigkeiten und 
Besonderheiten informiert sind. Diesen 
Informationsfluss stellt das Team selbst 
sicher.

Die Erfolgsformel gelungener 
Teamarbeit

Die Prinzipien der Teamarbeit hängen 
eng miteinander zusammen und bedin-
gen sich gegenseitig. Klar ist, das Team 
braucht Zeit, um diese Prinzipien verwirk-
lichen und umsetzen zu können. Damit 
die Teammitglieder die Teamarbeit aktiv 
leben können, ist eine klare Absprache 
mit ihrem Teamleiter über den Rahmen 
notwendig, in dem sie sich mit ihren frei-
en Entscheidungen bewegen können.

Erfolg = Können x Wollen x Dürfen

Die Formel zeigt: Ein Team benötigt die 
Kompetenz, die geforderte Eigenverant-
wortung zu entfalten, und die Fähigkeit 
zur Selbstorganisation (= Können).
Ein Team muss den Sinn und Zweck der 
Teamarbeit verstehen und ihre Vorteile er-
kennen, mithin die Motivation an den Tag 
legen, die gemeinsame Aufgabe gemein-
sam bewältigen zu wollen (= Wollen). Ein 
Team braucht die Freiheit, die geforderten 
Dinge eigenständig umzusetzen (= Dürfen).

Besonders der letzte Punkt ist entschei-
dend, denn er weist darauf hin, dass 
auch Fehler gemacht werden dürfen. 

Außerdem sollte der Inhaber dem Team 
die Möglichkeit bieten, Dinge selbst 
auszuprobieren und zu gestalten, auch 
wenn er selbst die (nach seiner Meinung) 
beste Lösung kennt. Nur so können 
eigenständige Lernprozesse, Selbstbe-
wusstsein und Erfolg entstehen.

Bei der Teamarbeit gilt: 1 + 1 = 3

Ein gut funktionierendes Team schafft 
mehr als die Summe der Einzelleistun-
gen seiner Teammitglieder vermuten 
lässt, diese Erfahrung machen wir immer 
wieder. Ein treffender Buchtitel (Lubbers 
2005) lautet: TeamIntelligenz: Ein intelli-
gentes Team ist mehr als die Summe 
seiner Kompetenzen.

Warum ist das so? Ein Team, dessen 
Mitglieder sich gut kennen, kann die 
Stärken von Teammitgliedern besser zur 
Geltung bringen und gleichzeitig die 
Schwächen ausgleichen. Die Stärken 
sind in der Regel sehr unterschiedlich 
verteilt: Manche Teammitglieder können 
gut organisieren, andere Entwicklungen 
antizipieren, andere haben immer eine 
kreative Idee, und wiederum andere 
sind stark in der konsequenten Umset-
zung. Diese Stärken gilt es im Team zu 
kommunizieren und gezielt und bewusst 
zur Problemlösung einzusetzen.

Teammitglieder mit unterschiedlichen 
Erfahrungen und Kenntnissen kreieren 
durch die Verknüpfung verschiedener Ide-
en meist bessere Problemlösungen. Durch 
den Mix aus Älteren und Jüngeren, aber 
auch den Verbund unterschiedlicher Fach-
expertisen entstehen oft Ideen, die kaum 
möglich gewesen wären, hätte jeder 
Mitarbeiter allein in seinem Kämmerlein 
vor sich hin gewerkelt. Voraussetzung ist 
allerdings, dass die Teammitglieder offen 
miteinander umgehen, sich zuhören, 
andere Meinungen ernst nehmen und 
gemeinsam weiterkommen wollen. 

 n		Andrea Zeinar

n     Teams erkennen 
potenzielle Schwierig-
keiten frühzeitig.

n     Teams sind gelebtes 
Wissensmanagement.

n    Teamarbeit fördert 
Motivation und Eigen-
verantwortlichkeit.

Fazit:

E

Albert Hurtz, Experte für Teamorientierte 
Arbeitsgestaltung: „Teamleistung und 
das Teamergebnis sollten im Mittelpunkt 
stehen.“

n     Der Kuchen im Ver-
sandhandel ist verteilt.

n     Preisdifferenzen 
zwischen Onlineshop 
und Apotheke sind 
schädlich.

n    In den Vor-Ort-Bonus 
investieren.

Fazit:
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Ein Onlineshop ist keine Antwort 
sondern Teil des Problems

Haben Sie schon einen Onlineshop? Nein? Gut so! 
In einem Gastbeitrag erklärt Branchenexperte Jan Tittelbach warum.

erne wird ein Onlineshop als 
Antwort auf die aktuellen Fragen 
der Digitalisierung in den Ring ge-

worfen. Ich verstehe, dass es naheliegt, 
zu glauben, wenn man einen Online-
shop eröffne, würden Kunden den Weg 
darüber suchen. Die Realität ist aber, 
dass weder das Modell des Shops noch 
das des „verlängerten digitalen Armes 

des Einzelhandels“ 
funktioniert. Ein 
Onlineshop ist ein 
eigenes Geschäft 
mit eigenen Pro-
zessen, Abläu-
fen, rechtlichen 
Rahmenbedin-
gungen und der 
Notwendigkeit, 
diesem mit viel 
Marketing zum 
Erfolg zu verhel-
fen - zumindest 
wenn man damit 

das Ziel verfolgt, Geld zu verdienen. Die 
Verbindung von online und stationär ist 
in den wenigsten Fällen ein strategi-
scher Vorteil. Das gilt für die Big Player 
wie H&M oder Ikea – und erst recht für 
Apotheken.

Wie die großen Versender – nur 
schlechter!

Bei Apotheken ist es sogar extremer: Das 
Rennen um die Versandkunden werden 
vielleicht fünf Apotheken machen. Schon 
heute landen 70 Prozent des Umsatzes 
bei zehn Versandapotheken. Der Online-
shop der stationären Apotheke ist für die 
Kunden nichts anderes als der Shop der 
großen Versender - nur schlechter: 
nämlich oft teurer, meistens unprofessio-
neller, weniger servicefreundlich, immer 
umständlicher und vor allem ohne die 
Millionenbudgets für Werbung erst einmal 
eins: unbekannt. Kurzfristig heißt die 
Priorität Nummer eins: Den Shop bekannt 

machen, dem Kunden die Onlinebestell-
möglichkeit mit guten Argumenten 
erklären. Langfristig tritt ein größeres 
Problem auf: Deckt sich das qualitative 
Versprechen der realen Apotheke mit den 
Aussagen der Onlinefiliale? Denn die 
unter der Priorität Nummer eins aufge-
führten Argumente werden meist in der 
Preisgestaltung beantwortet. Konkret: 
Mit ordentlichen Rabatten. Genau die 
sind aber stationär weder sinnvoll noch 
gewünscht. Preisdifferenzen zur statio-
nären Apotheke sind für Kunden nicht 
nachvollziehbar oder stören die gute 
Wahrnehmung im Rückschluss der lokale 
Apotheke.

All business is local!

Was, wenn der Shop aber kein Geld 
verdienen, sondern „nur“ Aushänge-
schild sein soll? Dann stellt sich die Frage, 
ob der Aufwand nicht woanders besser 

eingesetzt ist. Kann man das eigentliche 
strategische Ziel hinter einem Onlineshop 
nicht auf anderen Themengebieten, mit 
ganz anderen Möglichkeiten und stärkeren 
Argumenten viel besser erreichen?

• Leistungsfähigkeit, Innovationskraft
  und Modernität signalisieren?
• Vorbestellmöglichkeiten bieten?
• Services über digitale Wege ermöglichen?
• Kunden vor Abwanderung an sich binden  
 und neue Kundengruppen eröffnen?
• Wettbewerbsvorteile und Alleinstel-
 lungsmerkmale gegenüber dem lokalen   
 Wettbewerb entwickleln?

Komplexe Marketingfragen, die sich 
nicht mit einfacher Technik beantworten 
lassen. Was tun? All business is local. 
Definieren und konzentrieren Sie sich 
auf Ihr Kerngeschäft. Investieren Sie in 
den Vor-Ort-Bonus und Ihre Marke im 
lokalen Umfeld. Finden Sie Stammkunden 
und binden Sie sie. Nutzen Sie dabei die 
echten Chancen der Digitalisierung. Denn: 
Nicht die Technik prägt das Gesicht der 
Apotheke, sondern ein Geschäftsmodell 
nutzt die neuen Möglichkeiten.

Ein Beitrag von Jan Tittelbach,
Mitinhaber und Geschäftsführer, 

permanent. Wirtschaftsförderung 
GmbH & Co. KG

Eine Marketingberatung, die Unternehmen 
und Apotheken in (digitaler) Strategie und 
Kommunikation berät und sie bei der Um-

setzung begleitet. Mehr als zehn Jahre lang 
hat permanent. Shopsysteme für Apotheken 
betrieben und dabei die unterschiedlichsten 

Geschäsftmodelle (mit)entwickelt. Vor drei 
Jahren trennte sich das Unternehmen von 
dem Geschäftsbereich, nachdem man er-

kannt hatte, wohin sich der Apothekenmarkt 
entwickelt. Das Argument für die Entschei-

dung: keine Zukunft.

www.permanent-apo.de

n     Der Kuchen im Ver-
sandhandel ist verteilt.

n     Preisdifferenzen 
zwischen Onlineshop 
und Apotheke sind 
schädlich.

n    In den Vor-Ort-Bonus 
investieren.

Fazit:

G

Jan Tittelbach entwickelte, vermarktete 
und betreute mehrere hundert Onlineshops 
für Apotheken, bis er zu der Erkenntnis 
gelangte: „Das ist kein funktionierendes 
Geschäftsmodell für Apotheken.“

Marketing
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etritt eine Kunde die Apotheke sieht 
er sich einer großen Vielfalt von 
Einflüssen gegenüber.  Dabei sind 

Wiedererkennungseffekte oft niedrig, 
Irritationen und Stress meist hoch, denn 
ein Kunde betritt die Apotheke eher selten 
in einer sehr positiven Stimmung. Schnell 
baut sich Kaufunlust und der Drang nach 
schneller Abwicklung des Kaufs auf. 
Tatsächlich ist es aber so, dass Apotheker 
sich Mehrumsatz und erhöhte Flächenpro-

duktivität sichern 
können, wenn die 
aus Kundesicht re-
levanten Produkte 
bedarfsgerecht und 
attraktiv in der 
Offizin präsentiert 
werden.
Die meisten 
Kunden kaufen 
normalerweise in 
der Apotheke re-
zeptpflichtige oder 

apothekenpflichtige Arzneimittel. Erst 
dann folgen Produkte aus beispielsweise 
aus den Bereichen Kosmetika, Vitamin-
produkte oder Diätprodukte. Den Weg in 
die Apotheke findet der Kunde also durch 
den Bedarf an Arzneimittel. Absatzpo-
tenzial für die Apotheke liegt dann eher 
in Zusatzverkäufen. Entsprechend sollten 
Ressourcen in die richtigen abverkaufs-
fördernden Maßnahmen gelenkt und die 
Verkaufsfläche entsprechend angeordnet 
werden. Bei den Kunden wird damit nicht 
nur die Kauflust, sondern auch die Kun-
denzufriedenheit und die Bindung an die 
Apotheke erhöht.

Category Management anwenden

Um Spontankäufe zu fördern, ist eine 
gute Platzierung des Produktes oberstes 
Gebot, denn meist haben Kunden nicht 
die Zeit, die Produkte zu vergleichen. Sie 
reagieren aber auf aufmerksamkeitsstar-
ke Signale. Für eine solche Präsentation 
der Produkte auf der Fläche macht eine 
klassische Category Management-Eintei-

lung der Regel nach den Kriterien der Be-
darfsart (Indikation), des Bedarfsanlasses 
(Verwendung) und des Bedarfsträgers 
(Zielgruppe) Sinn. Besonders leicht ist die 
Umsetzung im Bereich der Bedarfsart, 
indem beispielsweise das „Schmerzregal“ 
alle Produkte zur Linderung von Schmer-
zen enthält. Neben dem passenden 
Schmerzmittel sollte die Apotheke auf 
der Präsentationsfläche beispielsweise 
ebenso den Tigerbalsam oder die kühlen-
de „Brille“ für Migräne anbieten. Bei der 
Bestückung der Regale für den Bedarfs-
anlass spielen die Jahreszeiten häufig 
eine Rolle: im Sommer mit Reiseapotheke 
oder im Winter mit „Fitmachern“. Die 
bedürfnisorientierte Warenplatzierung 
hilft beim Aufmerksamkeit erregen. 
Warengruppen sollten hierbei nicht nach 
Marken, sondern Bedarfszusammenhän-
gen präsentiert werden. Es gilt darüber 
hinaus die „Wahrnehmungswege“ der 
Kunden zu berücksichtigen: von der Mitte 
ausgehend von oben nach unten und 
dann von rechts nach links. Produkte die 
im hochpreisigen Segment liegen und 
umsatzstark oder neu im Sortiment sind 
sollten also mittig unten rechts platziert 
werden. Um dem Kundenauge bei der 

Betrachtung eine Hilfestellung zu geben 
sollte das Regal über Blockbildung über-
sichtlich gestaltet werden. In Augenhöhe 
die zugkräftige Produkte, die weiteren in 
vertikaler Blockbildung. 

Schaffen Sie Aufmerksamkeit

Zusätzlich sollten die Produkte in der 
Offizin mit Aktionen beworben werden. 
Sehr gut eignen sich Werbehandzettel mit 
entsprechend beworbenen Warengrup-
pen und zusätzlichen Informationen oder 
Aufsteller und Plakate, um die entspre-
chenden Artikelgruppen den Kunden er-
folgreich näherzubringen. Besonders bei 
neuen Sortimenten oder Trendprodukten 
ist Werbung wichtig. Die Apotheke kann 
hier selbst kreativ tätig werden, aber 
auch die Unterstützung durch Hersteller 
und Industrie nutzen, wenn es darum 
geht, mit entsprechenden Verkaufsdis-
plays oder Aufstellern den Kunden auf 
bestimmte Produkte oder Produktgrup-
pen aufmerksam zu machen.

Kontrolle muss sein

In regelmäßigen Abständen sollten die 
Platzierungen der Produkte und deren 
Umsatz kontrolliert werden. Hierbei hilft 
die Ermittlung der Bruttonutzenkennzif-
fer, welche sich aus dem Kalkulations-
aufschlag und der Umschlagshäufigkeit 
ergibt und dem Warenwirtschaftssystem 
entnommen werden kann. Die Um-
schlagshäufigkeit gibt an, wie oft ein 
Artikel verkauft wurde, über den Kalku-
lationsaufschlag kann ermittelt werden 
wieviel Prozent Aufschlag dem effektiven 
Einkaufspreis hinzugerechnet wurden. Je 
höher die Bruttonutzenkennziffer, desto 
gewinnoptimierter ist ein Produkt. Das 
Wichtigste bleibt das Wissen über das 
Kundenverhalten und ein Gespür für des-
sen Wünsche im Augenblick des Apothe-
kenbesuchs. Mit den richtigen Impulsen 
fördert die Apotheke den Spontankauf.

 n		Chantal Rübenach

B

Das Gefühl der Kunden, dass sie etwas 
Attraktives verpassen, wenn sie nicht so-
fort handeln, muss aktiviert werden. Nicht 
umsonst sind besondere Angebote oder 
„Sale“-Schilder meist in der Signalfarbe 
Rot gehalten. FOTO: PIXABAY

Achtung: Spontankunde!
Mit einer durchdachten Warenpräsentation kann Kunden geholfen
 werden, schnell das richtige Produkt am richtigen Ort zu finden. 

So kommt es auch zu Spontankäufen!

n     Schaffen Sie Wider-
erkennungseffekte.  

n     Wahrnehmungsweg 
berücksichtigen.

n     Platzierungen kontrol-
lieren.

Fazit:
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OHNE
KOMPROMISSE

MicroAIR 
U100
Kinderleicht inhalieren – mit der weltweiten Nr. 1 bei Inhalationsgeräten.4

Kontaktieren Sie uns unter: kontakt@eu.omron.com
für mehr Informationen oder ein Leihgerät für Ihre Praxis. 

EMPFEHLEN

MicroAIR 

JETZT NEU:
Ohne

Aufzahlung!2

Nahezu
GERÄUSCHLOS

Inhalation 
IN JEDER 
POSITION

3

EFFIZIENTE 
WIRKSTOFF-
AUFNAHME 
durch deutlich 
höheren 
Aerosol-Output1

1)   Im Vergleich zu Kompressor-Inhalationsgeräten. Laube, Beth L., and Myrna B. Dolovich. „Aerosols and aerosol drug delivery systems.“
Middleton‘s Allergy: Principles and Practice: Eighth Edition. Elsevier Inc., 2013.

2)  Basierend auf der durchschnittlichen Kassenerstattung von ca. 100,- € zzgl. MwSt. (abhängig von Kasse/Bundesland).
Vorbehaltlich Exklusiv-Verträge einzelner Krankenkassen oder etwaiger Rezeptgebühr.

3) Nicht im Standardlieferumfang U100 enthalten
4) IHS Nebulizer world report 2014

210x280_AZ_U100.indd   1 19.12.18   08:49
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potheker ohne Grenzen Deutsch-
land e.V. (AoG) ist eine gemein-
nützige Organisation und setzt 

sich für eine nachhaltige Verbesserung 
von Gesundheitsstrukturen von Menschen 
in Entwicklungsländern ein. Grundlegen-
de Basis für die Auslandseinsätze sind 
dabei unter anderem die dreimal im Jahr 
stattfindenden Intensivschulungen für 
die Mitglieder von Apotheker ohne Gren-
zen für den ehrenamtlichen Einsatz in der 
Nothilfe. Unterstützung hat die Hilfsorga-
nisation dabei von awinta erhalten. Die 
beiden Geschäftsführer Gordian Schöll-
horn und Sven Bertram haben für diesen 
Zweck Anfang Dezember einen Scheck 
überreicht. So kommt die Spende in Höhe 
von dreitausend Euro insbesondere den 
Aktivitäten von Apotheker ohne Grenzen 

im Bereich Schulungen und Wissen-
stransfer zugute. Eliette Fischbach, Ge-
schäftsführerin Apotheker ohne Grenzen 
e.V.: „Bei den Schulungen in Deutschland 
geht es neben der pharmazeutischen 
Arbeit für den Einsatz auch um Aspek-
te der Sicherheit, der interkulturellen 
Kommunikation und des Zusammenspiels 
mit anderen Akteuren. Denn nur mit gut 
geschultem Personal können wir in der 
Nothilfe qualitativ hochwertige Arbeit 
leisten und Menschenleben retten.“ 

Kompetente Hilfe 

Weiterbildung spielt auch bei awinta eine 
wichtige Rolle, weiß Gordian Schöllhorn 
zu berichten. Das Softwareunternehmen 
bietet seinen Mitarbeitern und Kunden 

ebenfalls regelmäßig Schulungen und 
Fortbildungen an. Hier stehen unter 
anderem Themen wie Neuerungen in der 
Software, veränderte Gesetzesregelungen 
oder auch Mitarbeiterführung auf dem 
Programm. „Für uns passt es daher sehr 
gut,  Apotheker ohne Grenzen im Bereich 
Schulungen zu unterstützen. Wir freuen 
uns sehr, mit unserer erneuten Spende 
einen kleinen Beitrag zur großartigen 
Arbeit von Apotheker ohne Grenzen 
leisten zu können – in Deutschland und 
im internationalen Einsatz.“ Besonders 
dankbar sind die beiden Geschäftsführer 
auch, dass die Spende in dieser Höhe vor 
allem durch den Verzicht aller Mitar-
beiter der awinta auf die traditionellen 
„Give-Aways“ bei den Weihnachtsfeiern 
ermöglicht wurde.

awinta spendet an 
Apotheker ohne Grenzen

A

Marktführer Apothekensoftware unterstützt Projekte der Hilfsorganisation mit 
Schwerpunkten Schulungen und Wissenstransfer

Weiterbildung für

ApothekerInnen und PTA   
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

❑  Akquise von Pflegeheimen und ambulanten 
Pflegediensten – Leitfaden und „Pflege Aktuell“-Newsletter

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

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

❑  Chefeinkäufer/in Apotheke – Richtig einkaufen und bevorraten

❑  Venenfachberater/in – Fachkompetenz Phlebologie

❑  Fachberater/in Compliance in der Venentherapie – 
Die Therapietreue sichern

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 im Internet unter 
www.apothekenzukunft.de oder rufen Sie uns an unter 
06723 – 88 52 91 oder schicken Sie uns eine Mail an 
office@apothekenzukunft.de.

 NEU

 NEU

AZ_Fernkurse_LY16_190x135.indd   1 21.12.15   14:53

❑  Fachberater/in Wundversorgung in der Apotheke – 
Umfangreiches Fachwissen plus Beratungsleitfäden

NEU
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Sprechstunde

securPharm-Anbindung auf 
den letzten Drücker

n  Martin Bergen, Geschäftsführer 
von securPharm e. V.: „Wer noch 

nicht alle Voraussetzungen für 
securPharm erfüllt, darf keine 

Zeit mehr verlieren.“

n	n	n			Der Fall aus der Praxis: Kurzfristig zum Existenzgründer

Bislang war ich als angestellte Apothekerin beschäf-
tigt. Jetzt habe ich sehr kurzfristig die Chance bekom-

men, zum 1. Februar eine Apotheke zu übernehmen. Da ich mich 
bislang nicht intensiver mit dem Thema „SecurPharm“ beschäf-
tigen musste, bin ich jetzt verunsichert, da die Apotheke, die 
ich übernehmen möchte, derzeit technisch keineswegs auf dem 
neuesten Stand ist. Was muss ich jetzt tun, damit ich auch nach 
dem 9. Februar noch Arzneimittel abgeben darf?

Mehr Info:

Der Countdown läuft: Am 9. Februar fällt der Startschuss 
für das Sicherheitssystem securPharm. 

		   Registrierung bei der NGDA 

Es ist gut und wichtig, dass Sie beim Start in die Selbständigkeit 
den Patientenschutz und damit die Anbindung an das secur-
Pharm-System im Blick haben. Hier besteht angesichts der kurzen 
Zeit bis zum 9. Februar tatsächlich Handlungsbedarf. Damit Sie 
zukünftig die Echtheitsprüfung verschreibungspflichtiger Arznei-
mittel vor der Abgabe an den Patienten vornehmen können, muss 
Ihre Software mit dem securPharm-Apothekenserver verbunden 
werden. Dafür müssen Sie sich auf dem Portal der NGDA –Netz-
gesellschaft Deutscher Apotheker mbH (NGDA) registrieren und 
im „N-Ident-Verfahren“ legitimieren. Dazu benötigen Sie eine 
Kopie der Betriebserlaubnis sowie einen Aktivitätsnachweis (zum 
Beispiel einen Abrechnungsbescheid des Nacht- und Notdienst-
fonds). Sollte in dem speziellen Fall einer Betriebsübernahme kurz 
vor dem gesetzlichen Stichtag die Betriebserlaubnis noch nicht 
vorliegen, können Sie der NGDA zur Legitimation auch eine Kopie 
des Antrags der Betriebserlaubnis und einen Nachweis zur Erlaub-
nis des Betriebs einer Apotheke (zum Beispiel Kopie der deutschen 
Approbationsurkunde) vorlegen. In diesem speziellen Fall wäre 
die Legitimation jedoch nur vorläufig, denn die Apothekenbe-
triebserlaubnis muss innerhalb von sechs Wochen nachgereicht 
werden. Nachdem die NGDA Ihre Unterlagen erfolgreich geprüft 
hat, können Sie die Anbindung an das securPharm System und das 
hierfür notwendige elektronische Zertifikat bestellen. Sie erhalten 
daraufhin einen Brief mit einer persönlichen Identifikationsnum-
mer (PIN). Mit Hilfe dieser PIN können Sie das N-ID-Zertifikat in 
die Warenwirtschaft integrieren. Mit der Legitimation sollten Sie 

so schnell wie möglich starten, damit Sie vor dem 9. Februar 2019 
Zugang zum securPharm-System erhalten. Eine Videoanleitung zur 
Registrierung finden Sie auf der Website der NGDA unter https://
ngda.de/2018/11/videoanleitung-registrierung-n-ident/

      Warenwirtschaft auf den neuesten Stand bringen

Für den technischen Zugriff auf das securPharm-System benö-
tigt Ihre Apotheke zudem ein Software-Update. Dieses wird von 
Ihrem Softwareanbieter entwickelt. Mit dem Update erkennt die 
Apothekensoftware selbstständig prüfpflichtige Arzneimittel 
beim Scan. Viele Softwarehäuser bieten Schulungen an, damit 
Sie und Ihr Team sich mit den neuen Software-Funktionen ver-
traut machen können. Sie sollten also ebenfalls so schnell wie 
möglich Kontakt zum Software-Anbieter aufnehmen, damit er 
die Software auf den neuesten Stand bringt. 

	 		Scanner überprüfen

Außerdem benötigen Sie Scanner, die den Data Matrix Code 
lesen können. Die meisten handelsüblichen Scanner können 
dies bereits. Sie sollten dies aber auf jeden Fall prüfen. Etliche 
Softwarehäuser bieten dazu Tests an. Voraussetzung, um Ab-
fragen an die Datenbank vornehmen zu können, ist zudem eine 
stabile Internetverbindung. Mehr Informationen zur Umsetzung 
der Fälschungsschutzrichtlinie und den damit einhergehenden 
gesetzlichen Pflichten erhalten Sie bei Ihrer Landesapotheker-
kammer oder -verband. 

Auf der Website von securPharm e.V. sind ein ausführliches FAQ sowie eine kompakte Checkliste für Apotheker hinterlegt. 
www.securpharm.de  
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Zitat des Monats:
„Wenn das Rx-Versandverbot nicht 
kommt, müssen die Apotheker das Ende 
der Gleichpreisigkeit wohl akzeptieren. 
Das fällt aber schwer.“

Dr. Andreas Kiefer, Präsident der 
Bundesapothekerkammer

Presseblüten zum Schmunzeln:
„Frauen sind durch ihr Bindegewebe, welches mehr 
Wasser als Männer aufweist, noch empfindlicher auf 
die niederfrequenten Töne.“ Exklusiv-muenchen.de über 
Infraschall

„Das Biologieprojekt, das bis vor Kurzem Versuche 
mit Rotkehlchen gemacht hatte, will weniger Tierversuche 
machen und statt der Vögel auf Hühner zurückgreifen. 
Das Projekt kann sich über eine hohe Fördersumme 
freuen.“ Nordwest Zeitung

„Das Ozonloch über der nördlichen Halbkugel könnte sich 
schon in weniger als zwanzig Jahren komplett erholen.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Instagram

Termine
07.03.2019   Tag der gesunden Ernährung 
15.03.2019   Tag der Rückengesundheit  
21.03.2019   Welt-Down-Syndrom-Tag
24.03.2019   Welttuberkulosetag
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Nachworte

Geben Sie mir bitte einen Ton!
Technik hin oder her – 

früher war auch nicht alles schlecht. 

ch will doch gar nicht 
immer nörgeln, schimp-
fen und jammern! Im 

Gegenteil, von Haus aus 
bin ich ein echter Son-
nenschein! Schon gar 
nicht möchte ich einstim-
men in das allgemeine 
Technik-Bashing, obwohl 
ich zugegebenermaßen 
als Babyboomer schon so 
meine Problemchen habe. 
Wir tragen ja alle stolz 
unser Smartphone durch 
die Gegend und machen 
auch allerhand Nützliches 
damit. Selbstverständlich 
checke ich bei Flugreisen 
online ein und habe meine 
Bordkarte im todschicken 
Wallet – aaaber, und da ist 
dann der Unterschied zum 
smarten jungen Geschäfts-
reisenden – ich habe 
selbstredend auch eine ge-
druckte Papierversion der 
Bordkarte dabei, denn man kann ja nie wissen. Anderes 
Beispiel, seien wir doch ehrlich: Mir kann doch niemand 
erzählen, dass die unter Dreißigjährigen anatomisch die 
gleichen Daumen haben wie ich! Wie die ihre Nachrich-
ten tippen! Das geht überhaupt nicht, jedenfalls nicht 
mit Babyboomerdaumen.  Das Erscheinungsbild eines 
jungen Menschen mit Smartphone im Vergleich zu einem 
älteren ist auch ein völlig anderes. Was dort aussieht 
wie eine geschmeidige Ergänzung des Körpers, das wirkt 
doch bei uns eher wie ein Fremdkörper. 

Spätestens wenn in der Apotheke der Satz fällt: „Ich 
zeige Ihnen das mal eben auf meinem Handy...“, dann 
sieht man den Unterschied: Bei einem meiner Zeitge-
nossen können Sie ganz gemütlich ein, zwei Kunden da-
zwischenschieben, ehe der unter leisem Gemurmel von: 
„Wo hab ich das denn jetzt?“ bis zu „Was soll der Mist 
denn jetzt schon wieder?“ endlich gefunden hat, was er 
sucht, während ein jüngerer Mensch Ihnen zack das Bild 
unter die Nase hält, noch bevor Sie Gelegenheit hatten, 
dieselbe mit Ihrer Lesebrille zu bestücken.  Aber es wird 

nicht geschimpft! Allenfalls 
schauen wir leicht wehmü-
tig auf die gute alte Apo-
thekenzeit zurück, in der 
es eben noch hieß: „Geben 
Sie mir bitte einen Ton.“  
Was daraufhin zu tun war, 
ist mir leider entfallen – 
einen Knopf drücken? Den 
Telefonhörer irgendwo 
auflegen? – jedenfalls, die 
Älteren entsinnen sich, 
wurde so in der techni-
schen Steinzeit die Bestel-
lung an den Großhandel 
übertragen. Ohne natürlich 
die Artikel vom Defekt-
block, die wurden münd-
lich bestellt, so auch der 
klassische Azubinenscherz 
Aqua purificata D4 Globuli, 
der immer gerne mal dazu 
geschrieben wurde. 

Ich behaupte mal: Damals 
konnte ich jede Handschrift 

lesen, heute noch nicht mal mehr die meiner Helferin. 
Und wie überschaubar war doch alles! Gemütlich rutsch-
te man den Mikrofilm hin und her, bis man das gesuchte 
Medikament gefunden hatte, meditativ beklebte man im 
Januar alle Kärtchen bei der Lieferung auf der Rückseite 
mit dem neuen, andersfarbigen Jahresaufkleber,  rech-
nete die Jahresbestellmenge zusammen für den Übertrag 
und strichelte geduldig. Oder: Wer je einen Vormittag 
mit dem Lochen von ABDA-Kärtchen verbracht hat, der 
braucht kein Achtsamkeitsseminar, der ruht dann schon 
von selbst in sich. War also früher alles besser? Auf gar 
keinen Fall, denn wer so redet ist alt, und alt werden, 
das können wir Babyboomer nicht so gut. Aber war die 
Apothekenwelt besser? Ich behaupte mal ja, lukrativer, 
jedenfalls für uns Apotheker, war sie auf alle Fälle. 

n		Irene Arntz

Irene Arntz ist Inhaberin der Steinhof-Apotheke

 in Overath bei Köln. Sie kommentiert regelmäßig für 

diese Zeitschrift den Offizin-Alltag.

I

Schreiben Sie mir: irene.arntz@googlemail.com

„War früher alles besser? Auf jeden Fall lukrativer!“
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Enthält den 
einzigartigen 

Hefestamm Saccha-
romyces boulardii 

CNCM I-745!

MIT DIESEM PROBIOTIKUM SIND 
SIE AUF DER SICHEREN SEITE!

  Im Akutfall und zur Prävention
(bei Reisen)

  Bindet Erreger und scheidet sie aus

  Stabilisiert die Darmfl ora 
und regeneriert den Darm

  Klinisch-pharmakologisch 
exzellente Datenlage*

  Gute Verträglichkeit

*  Höchter, W. et al. Münch med Wochenschr. 1990, 132: 188–92.
Kollaritsch, H. H. et al. Münch med Wochenschr. 1988, 38: 671–4.
Shan, L. S. et al. Benef Microbes. 2013, 4: 329–34.

„Antibiotika haben keine Wirkung auf Saccharomyces boulardii. Daher kann die Arznei-Hefe zeitgleich 
eingenommen werden, ohne dass die Wirksamkeit der Hefezellen beeinträchtigt wird – im Gegensatz zu 
probiotischen Präparaten auf Bakterienbasis.“ (Der Allgemeinarzt 04/2018)

„Im Fall von Saccharomyces boulardii wurde die überwiegende Zahl der Studien mit Perenterol® durchgeführt. 
Die Ergebnisse sind daher nicht auf andere S. boulardii Präparate übertragbar, so dass ein nach Belieben 
durchgeführter Austausch mit anderen S. boulardii Präparaten nicht empfohlen werden kann.“
(Phytokompass 04/2017)

„… Die Häufi gkeit einer Reisediarrhoe wird signifi kant um bis zu 59 % reduziert – und das bei problemloser 
Anwendung und ausgezeichneter Verträglichkeit.“ (ärztliches journal reise & medizin 06/2017)

WIRKSAM 
UND SICHER!

Perenterol® forte 250 mg Kapseln. Wirkstoff: Trockenhefe aus Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926 (Synonym: Saccharomyces boulardii). Zus.: 1 Hartkapsel enth.: 250 mg Trocken hefe aus 
Saccharomyces cerevisiae Hansen CBS 5926, min. 1,8x1010 lebensfäh. Zellen/g Lyophilisat. Sonst. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Gelatine, Natriumdodecylsulfat, Farbstoff: Titan-
dioxid (E  171). Anwend.: Zur symptom. Behandlung akuter Diarrhöen. Zur Vorbeugung und symptom. Behandlung v. Reisediarrhöen sowie Diarrhöen unter Sondenernährung. Zur begleitenden Behandlung (als 
Adjuvans) b. chron. Formen d. Akne. Gegenanz.: Bek. Überempfi ndl. gg. Inhaltsst., Hefeallergie, insb. gg. Saccharomyces boulardii; Pat. m. ZVK; schwerkranke 
od. immunsuppr. Patienten aufgr. d. Fungämierisikos. Säuglinge und Kleinkinder unter 2 J. sind in jedem Fall v. einer Selbstmedikation auszuschließen u. nur 
nach Rückspr. mit d. Arzt zu behandeln. Schwangerschaft u. Stillzeit: Keine Anwendung. Nebenw.: Sehr selten: Fungämie b. Pat. mit ZVK u. b. schwerkrank. od. 
immunsuppr. Pat. Häufi gkeit nicht bekannt: Überempfi ndl.reakt. in Form v. Juckreiz, Urtikaria, lokal. od. generalisier. Exanthem, Quincke-Ödem, Atemnot u. ana-
phy laktischer Schock, Blähungen. Weit. Angaben s. Gebrauchs- u. Fachinformation. Stand: Januar 2018. MEDICE Arzneimittel, Iserlohn. www.perenterol.de
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