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PHARMAZIESTUDIUM HEUTE 

ALLES ANDERE ALS GRAUE THEORIE
500 Bewerbungen auf 90 Studienplätze: Der Studien-

gang Pharmazie an der Goethe Universität in Frank-

furt am Main ist beliebt. Die meisten Studierenden 

werden später in einer Apotheke arbeiten, noch aber 

ist die Zukunst  für viele off en.

Wir treff en Prof. Dr. Schubert-Zsilavecz und Prof. Dr. 

Dingermann mit Studenten des 7. Semesters im 

Rahmen einer Einführungsvorlesung zur Teilnahme 

am PHARMACON Kongress in Meran. Die angehen-

den Pharmazeuten stehen vor dem zweiten Abschnitt 

der pharmazeutischen Prüfung und ihrem prakti-

schen Jahr. 

Wie bereitet die Universität ihre Studenten auf die 

Zeit nach dem Studium vor? Wie lernen sie selbst? 

Natürlich interessierte uns auch: Welche Abläufe in 

der Apotheke sind bekannt, kennen Studierende die 

Rolle eines Rechenzentrums? Haben sie schon ein-

mal mit einer Warenwirtschast  gearbeitet?

Wir haben mit Studenten gesprochen und die Pro-

fessoren gefragt: Was hat sich im Vergleich zu früher 

verändert? 

Einen Auszug der Gespräche fi nden Sie auf den 

Seiten 2 und 3, den vollständigen 

Text mit weiteren Bildern unter: 

www.arz-darmstadt.de oder 

über diesen QR-Code: 

Magazin für Apotheken-IT und Rezeptabrechnung



2 Muster 16 – Ausgabe Juni 2015 

„Ich kann mir schon vorstellen, in einer Apotheke zu arbei-

ten oder auch eine zu führen. Es ist ein sehr kommunika-

tiver Beruf, bei dem man vielen Leuten wirklich helfen kann. 

Zwar bekommt man während der Famulatur einen guten 

Einblick in die Apothekenarbeit, allerdings fehlt im Studium 

ein wenig der praktische Bezug zur Betriebswirtschast . Dies 

wird während des praktischen Jahres nach dem Studium 

vermittelt und seit neuestem werden auch gute Vorträge 

zur freiwilligen Teilnahme angeboten. 

Allererste Erfahrung mit Rezeptabrechnung und Waren-

wirtschast  habe ich gemacht und hoff e, mein Wissen 

während des praktischen Jahres zu erweitern. 

Ich würde mich freuen, wenn wir z.B. Anfang des 

8. Semesters einen Einblick in die Arbeit des 

ARZ Darmstadt erhalten.“

„Gut für Patienten:
Apotheken-Websites für 
besseren Zugriff  
auf Informationen“ 
Denis Hirsch

„ABSOLVENTEN SIND FÄHIG, NICHT FERTIG“  
Pharmaziestudenten und Dozenten der Frankfurter Goethe-Universität über Studium, Zukunst , Erfolgsfaktoren und Praxiswissen

Editorial

 

was mit einem informellen Pizzaessen im Rah-

men des PHARMACON Kongresses begann, ist 

heute ein ansehnliches Förderpaket: Seit Jah-

ren unterstützen ARZ und CIDA die Studen-

ten der Goethe-Universität in Frankfurt/Main, 

wenn sie sich in der Sommer- und Winterschule 

auf die Prüfungen vorbereiten oder beim Be-

such der PHARMACON Kongresse Praxislust  

schnuppern und ihr Fachwissen vertiefen.  

Auch PTA-Schulen und weitere Bildungsein-

richtungen erhalten von ARZ und CIDA Hilfe 

in Form von Sachspenden und Sost wareinstal-

lationen, um ihre Schüler besser auf ihre Zu-

kunst  vorbereiten zu können. Regelmäßig be-

suchen uns PKA-Schulklassen, um ihr Praxis-

wissen zu erweitern. Dieser Aufgabe kommen 

wir gerne nach.

Wie studiert man heute, wie schauen angehen-

de Apotheker/innen in die Zukunst ? Damit be-

schäst igt sich das Interview, das wir in Auszü-

gen hier veräff entlichen. Wir haben dazu das 

7. Semester des Studiengangs Pharmazie in 

Frankfurt besucht, sprachen mit Studenten und 

Dozenten – und waren beeindruckt von der Mo-

dernität des Studiums und dem Engagement 

der Studenten und Lehrkräst e. Die vollständi-

ge Fassung des Interviews fi nden Sie auf un-

serer Homepage. 

Liebe Leser,  wir haben Ihnen ein Jahr voller 

Veranstaltungen versprochen, in denen Sie uns 

und unsere Leistungen kennenlernen, sich fort-

bilden und den persönlichen Kontakt zu unse-

ren Mitarbeitern nutzen können. Nach einem 

sehr aktiven ersten Halbjahr fi nden Sie auf den 

Seiten 6 und 7 eine Bilanz - und auch im zwei-

ten Halbjahr geht es mit voller Krast  weiter. Wir 

freuen uns, dass so viele Apothekerinnen und 

Apotheker unserem Angebot folgen. Sie sind 

stets herzlich willkommen!

Ihr

Gert Nagel 

Geschäst sführer der Apotheken-

Rechen-Zentrum GmbH, Darmstadt

„Ich möchte an der Uni promovieren und kann mir vorstellen, in einer 

Apotheke zu arbeiten. Im Rahmen der Famulatur war ich 4 Wochen in einer 

öff entlichen Apotheke.    

Ich denke, dass dort einerseits die fachliche Kompetenz eine entscheidende 

Rolle spielt, da Kunden bei guter und kompetenter Beratung eher wieder-

kommen, aber auch betriebswirtschast liche und rechtliche 

Kenntnisse von großer Wichtigkeit sind, um sich heute etablie-

ren zu können. Eine hohe Serviceorientierung der Apotheke 

und ein ansprechendes Erscheinungsbild gegenüber den Kun-

den sind für mich weitere wichtige Faktoren, um sich als Apo-

theke profi lieren zu können.“
„Fachliche Kompetenz und 
hohe Serviceorientierung“ 
Jonas Pielenhofer
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„Fachlich sind wir nach unserem 

Studium bestens vorbereitet, jedoch 

lernt man vor dem 2. Staatsexamen 

relativ wenig über die eigentlichen 

Abläufe in der öff entlichen Apothe-

ke. Dieses Wissen wird im prakti-

schen Jahr vermittelt. BWL kommt 

meiner Meinung nach etwas zu kurz, 

vor allem wenn man plant, eine 

eigene Apotheke zu führen. Man 

kann sich dieses Wissen aber durch 

Eigeninitiative aneignen. 

Meiner Meinung nach ist es wichtig 

für Apotheken, die digitalen Medien 

einzubinden. Sie bieten in der indi-

viduellen Betreuung von Patienten neue Möglichkei-

ten und können die Bedürfnisse der „jüngeren Ge-

neration“ zufriedenstellen.  

Ich habe im Zuge meiner Famulatur in einer öff ent-

lichen und in einer Krankenhausapotheke gearbeitet. 

Den Vorgang der Rezeptabrechnung kenne ich durch 

meine angefangene PTA-Ausbildung und die Famu-

latur. Im Bereich der Warenwirtschast  konnte ich 

grundlegende Vorgänge wie Bestellvorgänge, den 

Abverkauf und mehr kennenlernen.“

Wie hat sich das Pharmaziestudium aus Sicht 
der Dozenten verändert?

Prof. Dr. Schubert-Zsilavecz: „Früher wurde sehr 

lange studiert, Konzepte waren veraltet, die Wissen-

schast  stand im Vordergrund. Verändert hat sich 

aber vor allem die Art des Lernens. Wir haben heu-

te Videokonferenzen und Online-Vorlesungen. Lehr-

kräst e und Studierende gehen viel unverkrampst er 

miteinander um. 

Heute gibt es viel mehr Austausch außerhalb des 

Hörsaals, wir mailen, verbinden uns über Facebook, 

das alles wäre mit den früheren „Autoritäten“ nicht 

denkbar gewesen. Heute spielt auch die externe 

Förderung eine Rolle. Die Teilnahme an Kongressen 

oder Veranstaltungen wie an der Sommer- und Win-

terschule wären ohne Sponsoren wie das ARZ kaum 

möglich. Über Crowdfunding konnten wir 

einen hervorragenden Arzneipfl anzen-

garten anlegen.

Leider klagen manche Apotheker, den 

jungen Pharmazeuten mangele es an 

Praxiswissen. Aber Sie dürfen nicht ver-

gessen: Unsere Absolventen sind fähig, 

nicht fertig. Fiele unser wissenschast licher 

Anspruch, wäre eine Fachhochschul-Aus-

bildung die logische Folge.“

Prof. Dr. Dingermann: „Zudem ist die Uni-

versität in der Gestaltung des Curriculums 

nicht frei. Wir sind an die Approbationsordnung ge-

bunden, nicht anders als andere Berufe mit Staats-

examina wie Mediziner, Lehrer oder Juristen. Das 

heißt: Die Systematik der Arzneipfl anzen muss ge-

lehrt werden, Themen wie Retax und Co. sind nicht 

vorgesehen. 

Schon kleine Änderungen in der Approbationsord-

nung lösen einen hochkomplexen Vorgang aus, an 

dem dann die  Bundesapothekerkammer, Hochschu-

len, Ministerien und weitere Stellen beteiligt sind.

Vor diesem 

Hintergrund 

versuchen wir, die 

bestmögliche Lehrleistung zu erbrin-

gen und unsere Studenten gut auf die Zukunst  vor-

zubereiten. Dazu gehört natürlich der Bezug zur 

Praxis. Es gibt begleitende Veranstaltungen, die die 

Studenten besuchen können, beispielsweise Sonder-

kurse für BWL. Und vergessen Sie bitte nicht die 

wichtige Rolle einer guten Ausbildungsapotheke.“

Das vollständige 
Gespräch mit weiteren 
Bildern fi nden Sie auf 
unserer Website 
www.arz-darmstadt.de
oder über diesen QR-
Code.

„ABSOLVENTEN SIND FÄHIG, NICHT FERTIG“  
Pharmaziestudenten und Dozenten der Frankfurter Goethe-Universität über Studium, Zukunst , Erfolgsfaktoren und Praxiswissen

„Bedürfnisse der 
jüngeren Generation 
zufrieden stellen“ 
Nathalie Schartmann

„Videokonferenzen, 
Online-Vorlesungen 
und viel mehr Austausch 
außerhalb des Hörsaals“ 

Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz 
(oben) und Prof. Dr. Theo Dingermann
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Eine sehr positive Bilanz für die diesjährige APOINFO-

Veranstaltungsreihe. Die Veranstaltungen waren gut 

besucht. Besonders groß war das Interesse am Sel-

berscannen der Rezepte. ARZ und CIDA zeigten mit 

APOSCAN-Plus und APOSCAN-Direkt zwei Produkte, 

welche Apotheker(inne)n helfen,  Retaxationen zu ver-

meiden. Nach bislang zehn Veranstaltungen geht es 

im Herbst weiter. ARZ- und CIDA-Kunden werden 

schrist lich eingeladen.  Ab Juli fi nden Sie die neuen 

Termine und Orte auch auf den Internetseiten 

www.arz-darmstadt.de und www.cida.de. 

Kontakt: Michael Röhr, ARZ 
m.roehr@arz-darmstadt.de

„Arnold antwortet“, 
hier einmal live: Dirk Arnold (links und oben) 
gehörte zu den Referenten der APOINFO-Seminare. 
Unten: APOINFO-Seminare in Mainz (links) und Deidesheim.

WEITER NACH DER SOMMERPAUSE
APOINFO-Seminare: Zehnmal vor Ort im ersten Halbjahr

Die Erhöhung des Apothekenhonorars und die Not-

dienstpauschale bescherten in den letzten Jahren 

Mehreinnahmen, doch veränderte Einkaufskonditi-

onen und steigende Personalkosten zehren sie wie-

der auf. Wie erkennt man, in welchem Ausmaß man 

selber betroff en ist? Und was bedeutet dies für die 

eigene Rentabilität?

Transparenz durch Betriebsvergleiche 
In den APOINFO-Seminaren des ARZ zeigten Frank 

Bremmert, Christine Helm und Francisco Lucena 

(Treuhand Hannover), wie ein Apotheken-Controlling 

gestaltet sein kann. So sollte sich jeder Apotheker 

monatlich mit den Zahlen seines Steuerberaters 

befassen. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, wie 

Veränderungen am Markt oder in der Apotheke die 

Wirtschast lichkeit beeinfl usst haben. Noch besser, 

wenn apothekenspezifi sche Besonderheiten einbe-

zogen werden. So können die Entwicklung von GKV-, 

PKV- und OTC/Freiwahl-Umsätzen getrennt verfolgt 

oder Sonderumsätze separat betrachtet werden. 

Die Buchung von Bestandsveränderungen beim Wa-

reneinsatz, von Abschreibungen und anteiligen Son-

derzahlungen bei den Kosten erhöht die Aussage-

krast , damit das monatliche Ergebnis nicht zu hoch 

ausgewiesen wird. Wichtig ist auch, den eigenen 

Verfügungsbetrag zu kennen. So kann der Steuer-

berater aus persönlichen Steuern und Vorsorgeauf-

wendungen das „Nettoeinkommen“ aus der Apothe-

ke errechnen. 

Vergleichszahlen anderer Betriebe hinzuziehen 
Vergleichszahlen anderer Betriebe dienen als „Stand-

ortbestimmung“ und als Anstoß für Veränderungen. 

Die Qualität eines Betriebsvergleiches steht und fällt 

mit der Verlässlichkeit der betriebswirtschast lichen 

Kennzahlen und einer signifi kanten Zahl vergleich-

barer Apotheken. Beim externen Betriebsvergleich 

der Treuhand Hannover ist beispielsweise ein Ver-

gleich nach Geschäst slagen oder Größenklassen und 

die Berücksichtigung von Verbundstrukturen mög-

lich. So gelingt es, Stärken und Schwächen des Apo-

thekenbetriebes zu analysieren und auf dieser Grund-

lage den Kurs zu korrigieren.

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN VERSTEHEN
Aus den APOINFO-Seminaren – von Referent Frank Bremmert, Treuhand Hannover

Wiesbadener PKA-Schülerinnen im ARZ
Eine aufgeweckte, kritische und interessierte Klasse: Zwölf 

Schülerinnen des zweiten und dritten PKA Ausbildungsjah-

res an der Louise-Schroeder-Schule in Wiesbaden besuch-

ten Anfang Mai das ARZ in Darmstadt. Sie machten es un-

seren Mitarbeitern einfach, jungen Menschen ein komple-

xes Thema wie die Rezeptabrechnung näher zu bringen.  

Wenn auch Ihre Schule/Einrichtung oder Ihr Apothekenteam 

Interesse an einem Besuch hat, rufen Sie uns gerne an!

Kontakt: Michael Röhr,  
m.roehr@arz-darmstadt.de

Business Fitness Tagvoraussichtlich Samstag, 10. Oktober 2015

Tag der off enen Türvoraussichtlich Sonntag,  20. September 2015

Termine jetzt vormerken!



4 Muster 16 – Ausgabe Juni 2015 

Eine sehr positive Bilanz für die diesjährige APOINFO-

Veranstaltungsreihe. Die Veranstaltungen waren gut 

besucht. Besonders groß war das Interesse am Sel-

berscannen der Rezepte. ARZ und CIDA zeigten mit 

APOSCAN-Plus und APOSCAN-Direkt zwei Produkte, 

welche Apotheker(inne)n helfen,  Retaxationen zu ver-

meiden. Nach bislang zehn Veranstaltungen geht es 

im Herbst weiter. ARZ- und CIDA-Kunden werden 

schrist lich eingeladen.  Ab Juli fi nden Sie die neuen 

Termine und Orte auch auf den Internetseiten 

www.arz-darmstadt.de und www.cida.de. 

Kontakt: Michael Röhr, ARZ 
m.roehr@arz-darmstadt.de

„Arnold antwortet“, 
hier einmal live: Dirk Arnold (links und oben) 
gehörte zu den Referenten der APOINFO-Seminare. 
Unten: APOINFO-Seminare in Mainz (links) und Deidesheim.

WEITER NACH DER SOMMERPAUSE
APOINFO-Seminare: Zehnmal vor Ort im ersten Halbjahr

Die Erhöhung des Apothekenhonorars und die Not-

dienstpauschale bescherten in den letzten Jahren 

Mehreinnahmen, doch veränderte Einkaufskonditi-

onen und steigende Personalkosten zehren sie wie-

der auf. Wie erkennt man, in welchem Ausmaß man 

selber betroff en ist? Und was bedeutet dies für die 

eigene Rentabilität?

Transparenz durch Betriebsvergleiche 
In den APOINFO-Seminaren des ARZ zeigten Frank 

Bremmert, Christine Helm und Francisco Lucena 

(Treuhand Hannover), wie ein Apotheken-Controlling 

gestaltet sein kann. So sollte sich jeder Apotheker 

monatlich mit den Zahlen seines Steuerberaters 

befassen. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, wie 

Veränderungen am Markt oder in der Apotheke die 

Wirtschast lichkeit beeinfl usst haben. Noch besser, 

wenn apothekenspezifi sche Besonderheiten einbe-

zogen werden. So können die Entwicklung von GKV-, 

PKV- und OTC/Freiwahl-Umsätzen getrennt verfolgt 

oder Sonderumsätze separat betrachtet werden. 

Die Buchung von Bestandsveränderungen beim Wa-

reneinsatz, von Abschreibungen und anteiligen Son-

derzahlungen bei den Kosten erhöht die Aussage-

krast , damit das monatliche Ergebnis nicht zu hoch 

ausgewiesen wird. Wichtig ist auch, den eigenen 

Verfügungsbetrag zu kennen. So kann der Steuer-

berater aus persönlichen Steuern und Vorsorgeauf-

wendungen das „Nettoeinkommen“ aus der Apothe-

ke errechnen. 

Vergleichszahlen anderer Betriebe hinzuziehen 
Vergleichszahlen anderer Betriebe dienen als „Stand-

ortbestimmung“ und als Anstoß für Veränderungen. 

Die Qualität eines Betriebsvergleiches steht und fällt 

mit der Verlässlichkeit der betriebswirtschast lichen 

Kennzahlen und einer signifi kanten Zahl vergleich-

barer Apotheken. Beim externen Betriebsvergleich 

der Treuhand Hannover ist beispielsweise ein Ver-

gleich nach Geschäst slagen oder Größenklassen und 

die Berücksichtigung von Verbundstrukturen mög-

lich. So gelingt es, Stärken und Schwächen des Apo-

thekenbetriebes zu analysieren und auf dieser Grund-

lage den Kurs zu korrigieren.

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN VERSTEHEN
Aus den APOINFO-Seminaren – von Referent Frank Bremmert, Treuhand Hannover

Wiesbadener PKA-Schülerinnen im ARZ
Eine aufgeweckte, kritische und interessierte Klasse: Zwölf 

Schülerinnen des zweiten und dritten PKA Ausbildungsjah-

res an der Louise-Schroeder-Schule in Wiesbaden besuch-

ten Anfang Mai das ARZ in Darmstadt. Sie machten es un-

seren Mitarbeitern einfach, jungen Menschen ein komple-

xes Thema wie die Rezeptabrechnung näher zu bringen.  

Wenn auch Ihre Schule/Einrichtung oder Ihr Apothekenteam 

Interesse an einem Besuch hat, rufen Sie uns gerne an!

Kontakt: Michael Röhr,  
m.roehr@arz-darmstadt.de

Business Fitness Tagvoraussichtlich Samstag, 10. Oktober 2015

Tag der off enen Türvoraussichtlich Sonntag,  20. September 2015

Termine jetzt vormerken!

5

Mit Themen wie „Heilkrast  des Wassers“ und „Heil-

pfl anzen im Oden-

wald“ wurde der 

diesjährige  Busi-

ness Fitness Tag zu 

einer gleicherma-

ßen spannenden 

und sportlichen Ex-

kursion. Fürstenla-

ger und Felsenmeer 

im h es s i s c h en 

Odenwald waren 

Austragungsort.

Nach einem 2. Frühstück teilte man sich in Interessen-

gruppen auf: Knapp 60 Teilnehmer schlossen sich 

einer kundigen Führerin in Richtung Felsenmeer an, 

35 bestiegen den Bus, der sie zum Fürstenlager 

brachte und vier unerschrockene Mountainbiker ver-

trauten der Ortskenntnis eines Guides. 

E ine Bus tour 

führte zum Fürs-

tenlager (oben), 

dessen Gebäude 

nach einem Be-

schluss des Land-

grafen Ludwig X. 

ab 1790 um die 

damalige Heil-

quelle „Gesundbrunnen“ erbaut wurden. Dort lernte 

eine Gruppe unter Anleitung einer sachkundigen Bo-

tanikerin in einem Rundgang die Besonderheiten der 

im Park vorhandenen Flora und Fauna kennen. Die 

zweite Gruppe widmete sich dem Thema „die Heilkrast  

des Wassers“ anhand der im Park vorhandenen Was-

serstellen und Brunnen. 

Die größte Gruppe wanderte zum Felsenmeer und 

sammelte Blätter am Wegesrand, die dann kurz darauf, 

an der Seegerhütte angekommen, mit 

Unterstützung von zwei Botanikerin-

nen analysiert wurden. Die Teilnehmer 

waren überrascht, welche Heilpfl an-

zen im Odenwald zu fi nden sind.

Am Nachmittag zurückgekehrt, freuten sich die Ex-

kursionsteilnehmer  über eine Erfrischung auf der 

sonnigen Hotelterrasse. Im angrenzenden Nibelun-

gensaal ließ man den Tag beim Spar-

gel- und Erdbeer-Buff et ausklingen. 

Ein sonniger und informativer Tag, der 

den Teilnehmern aller Gruppen aus-

gesprochen gut gefallen hat. 

Oben: Exkursion auf Rädern. Unten: Information der Teilnehmer 
vor dem Tourstart

FORTBILDUNG IM FÜRSTENLAGER UND FELSENMEER
Pfl anzenkunde und „Heilkrast  des Wassers“ beim Business Fitness Tag am 10. Mai 2015

Oben: Felsenmeer 
Links: 1769 berichtet Hofmedicus 
Dr. J.H. Lichtenberg über „Auerba-
cher Mineralisches Wasser“. 

„Ganz herzlichen Dank für 
die sehr interessante Füh-
rung und und die vorzüg-
liche Verpfl egung. Mens 
sana in corpore sano.“  

Dr. Jeannette Kaiser, Poseidon-Apotheke,
Walluf 

„Persönliche, kollegiale 
Kontakte wie beim Busi-
ness Fitness Tag sind in 
diesen Zeiten besonders 
wichtig und geben Auf-
munterung.“  

C. Gerbling-Fiedrich, Arkade-Apotheke, 
Werl 

„Das Ziel Fürstenlager war 
gut ausgesucht. Der Tages-
ablauf war optimal – alles 
perfekt!“

Martin Rüschig, Apotheke Strüth, Strüth 

„Der Tag war wieder ganz toll gelungen und sehr informativ. Wir freuen uns riesig auf das nächste Mal.“
Horst Bippert, Ahorn-Apotheke, Frankfurt/M.
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Nach Abschluss der Pilotphase wird CIDA ein 

Modul auf den Markt bringen, das die BTM-

Dokumentation erleichtert. Zum Leistungs-

umfang gehören u.a.:

• Übertrag der aktuellen Bestände

• Automatische Erfassung von Warenein-

gängen in der BTM-Verwaltung

• Automatische Dokumentation von BTM-

Abgaben in der Kasse

• Dokumentation von Vernichtungen inkl. 

Vernichtungsprotokoll 

• Unvollständige Dokumentationen aus der 

Kasse werden als Vorgemerkt gespeichert 

und können später weiter bearbeitet werden.

• Arzt und Kunde werden mit Namen und 

Anschrist  in der BTM-Verwaltung gespeichert 

(nicht nur referenziert).

• Bestandslistendruck

• Bearbeitung der in der BTM-Verwaltung 

erfassten Abgaben über die Vorgangsuche

• Verwalten der dokumentierten BTM-Bewe-

gungen in einer eigenen Funktion

VIER STANDORTE, EINE SOFTWARE – DAS MODUL MEHRAPOTHEKE VON CIDANOVA-PLUS
Interview mit Apotheker Dr. Jörg Wittig, Apotheker in Schleiz

Dr. Jörg Wittig ist Apotheker im thüringischen 
Schleiz. Seine vier Apotheken sind vernetzt über 
das CIDA-Modul Mehrapotheke. 

Namensgeber der Wisenta-Apotheke ist ein Neben-

fl uss der Saale, der durch Schleiz fl ießt. Im Nordosten 

befi ndet sich die Stadt-Apotheke, im Südwesten die 

Oberland-Apotheke. Die Böttger-Apotheke, zentral am 

Schleizer Altmarkt gelegen, blickt auf die längste 

Tradition zurück, sie besteht seit 1597. Hier treff en wir 

Dr. Wittig.

Muster 16: Herr Dr. Wittig, wir sehen ein traditionel-

les Ambiente und sprechen über moderne Techno-

logie. Wie passt das zusammen?

Dr. Wittig: Für mich ist das kein Widerspruch. Unse-

re Philosophie schließt traditionelle Werte unseres 

Berufs ein. Wir haben hier eine historische Offi  zin 

mit Phytothek, stellen viele Rezepturen her, sind 

Apotheker mit Seele. Im Hintergrund hilst  uns die 

moderne Technologie, diese Philosophie zu leben. 

Muster 16: Sie arbeiten mit CIDAnova-Plus und dem 

Modul Mehrapotheke. Wie würden Sie die Vorteile 

für Ihre Apotheke und für Ihre Kunden beschreiben?

Dr. Wittig: Die Vernetzung unserer Apotheken über 

CIDAnova-Plus gibt uns das Werkzeug an die Hand, 

um Premiumservice zu bieten – für mich der Er-

folgsfaktor schlechthin. Gleichzeitig schaff t die Sost -

ware die Grundlage, das auf besonders wirtschast -

liche Weise zu tun.

Muster 16: Haben Sie ein Beispiel?

Dr. Wittig: Viele! Wir erleben es täg-

lich: Da kommt die pensionierte 

Lehrerin direkt vom Ärztehaus in die 

Oberland-Apotheke. Wenn wir ein Me-

dikament nicht am Lager haben, können 

wir sehen, ob es in der Wisenta-Apotheke 

verfügbar ist, sie ist nur eine Straße von ihrem 

Haus entfernt. Die Kundin muss also nicht warten 

oder erneut in die Stadt kommen. 

Oder nehmen Sie den Patienten, der eigentlich Kun-

de der Stadt-Apotheke ist, aber gerade hier sein 

Rezept abgegeben hat. Wir sehen seine Stammdaten 

und wissen sofort, dass er gegen ein bestimmtes 

Antibiotikum allergisch ist. Für ihn ein wichtiger 

Service. 

In allen vier Apotheken können wir relevante Dosie-

rungen berücksichtigen oder online sehen, ob mit 

dem Arzt schon mal eine Wechselwirkung bespro-

chen wurde. Unsere Kundenkartenanträge gelten 

deshalb  für alle Filialen, damit die rechtliche Seite 

stimmt.

Muster 16: Bleiben wir beim ersten Beispiel. Wo gibt 

die Kundin ihr Rezept ab, wo bezahlt sie?

Dr. Wittig: Sie kann es sich aussuchen, genau das ist 

ja das Gute! Wir können in der Oberland-Apothe-

ke den ganzen Vorgang bearbeiten. 

Über CIDAnova-Plus 

ist die 

Wisenta-

Apotheke 

online infor-

miert. Die Kundin muss dort nicht mehr warten, 

sondern winkt gleich mit dem Abholschein und be-

kommt sofort ihr Medikament. 

Böttger-Apotheke, Wisenta-Apotheke, Stadt-Apotheke, Oberland-Apotheke

Neues CIDA BTM-Modul
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Vielleicht hat sie auch ihren Geldbeutel nicht dabei 

und möchte lieber in der Wisenta bezahlen. Auch 

das ist möglich, ebenso können wir an jedem Stand-

ort Quittungen für einen Kunden aus vier Apotheken 

drucken. 

Muster 16: Und die interne Verrechnung läust  über 

CIDAnova-Plus.

Dr. Wittig: Genau. Bleiben wir beim ersten Fall, stellt 

die Wisenta-Apotheke automatisch Rechnung und 

Lieferschein an die Oberland-Apotheke. Egal, in wel-

cher Apotheke der Vorgang bearbeitet und das 

Medikament abgegeben wird: Warenlager und 

Buchhaltung stimmen immer. Die Sost ware 

managt im Hintergrund die betriebswirt-

schast lichen Prozesse und automatisiert die 

Kommunikation. 

Muster 16: Bringt Ihnen das Modul auch 

wirtschast liche Vorteile?

Dr. Wittig: Absolut, und zwar im La-

ger und im Einkauf.  Erstens können 

alle vier Apotheken in Echtzeit in die Lager-

bestände der Partnerapotheken hineinschauen. Ich 

verfüge also quasi über das Warenlager der anderen. 

Damit steigere ich die Verfügbarkeit für den Kunden.

Zudem kann ich beispielsweise Ladenhüter den Part-

nerapotheken anbieten, bevor ich sie mit Abschlag 

retournieren muss. Es ist eine Art apothekenüber-

greifende Lageroptimierung, deren fi nanzieller Nut-

zen ost  unterschätzt wird.

Zweitens erschließt die Sost ware bessere Einkaufs-

konditionen. Wir können die Prognose jeder Apothe-

ke abfragen und daraufhin sehen: In welche Rabatt-

staff el kommen wir? Lohnt sich der gemeinsame 

Direktbezug, oder sollten wir doch beim Großhandel 

kaufen? Natürlich muss die Ersparnis im Einkauf den 

Aufwand für die Warenverteilung übersteigen. Aber 

manche Hersteller liefern auch direkt an die einzel-

nen Apotheken. Das Gute ist, dass wir fallweise die 

betriebswirtschast lich richtige Entscheidung treff en 

können. 

Muster 16: Sie nutzen CIDAnova-Plus und das Modul 

Mehrapotheke schon einige Jahre. Wie sind Ihre 

Langzeiterfahrungen?

Dr. Wittig: Sehr gut. Ich bin seit 2002 als Apotheker 

in Schleiz, nachdem ich zuvor in der Forschung tätig 

war. In der Apotheke konnte ich meine persönliche 

Philosophie und meine Vorstellungen umsetzen. 

Diese Freiheit haben auch die Filialleiter, jeder steht 

mit seinem Namen und mit seiner Qualifi kation für 

seine Apotheke. Was die Apotheken aber zusammen-

hält, ist gute Kommunikation. Sie ermöglicht, dass 

es sich für die Kunden so anfühlt, als sei es eine Apo-

theke. Das ist für sie sehr bequem – und es diff eren-

ziert uns in Zeiten, in denen der Wettbewerb stärker 

wird. 

Genau dort unterstützt uns CIDA. Das Modul Mehra-

potheke automatisiert einen großen Teil der Kom-

munikation und der internen Abläufe und hält uns 

somit den Kopf frei, damit wir uns unseren Kunden 

widmen können. Anders ausgedrückt: Weniger Stress 

ist mehr Empathie. 

Hinzu kommt – das wissen viele nicht – dass CIDA 

das einzige System mit einer Oracle-Datenbank ist. 

Das macht die Sost ware extrem schnell und leis-

tungsfähig. Für mich eine wirklich gute Wahl.

Muster 16: Herr Dr. Wittig, wir danken Ihnen für das 

Gespräch.

Dr. Jörg Wittig mit CIDA-Mitarbeiterin Michaela Nebel

Auf einen Blick: Das CIDAnova-Plus Modul Mehrapotheke
Das Modul Mehrapotheke unterstützt Sie vom täglichen Austausch der Kunden- 

und Artikeldaten bis zur permanenten Online-Verbindung mit automatischem ge-

meinsamen Direktbezug mehrerer Apotheken. Sie steuern den Grad der Zusammen-

arbeit über Modulauswahl und Berechtigungen. So können Sie beispielsweise ...

• Artikel- und Stammdaten nach Bedarf übertragen oder online einsehen.

• Bestände Ihrer Partnerapotheke bereits im Kassenvorgang bzw. im ABDA Stamm 

einsehen und direkt Artikel beim Partner anfordern oder reservieren.

• Artikel in einer Partnerapotheke bestellen oder dorthin liefern. Lieferscheine und 

Wareneingänge werden automatisch apothekenspezifi sch erstellt.

• Bestellaust räge zusammenfassen oder Direktbezugsprognosen für alle Partner 

gemeinsam erstellen.

• einen gemeinsamen Kundenstamm pfl egen und in einer Apotheke Quittungen für 

alle Apotheken drucken.

• über die Tauschbörse Artikel Ihren Partnerapotheken vergünstigt anbieten. 

Kontakt: Claudia Bergmann
c.bergmann@cida.de
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Mit bis zu 80 % Marktanteil verfügt das ARZ über eine einzigartige Datenbasis in vier Bundesländern – Grundlage 

für Statistiken von hoher Aussagekrast . 

Durchschnittlicher 
Rohertrag pro Apotheke

Durchschnittliche 
Rezeptzahl pro Apotheke
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• Jede 6. Apotheke wird im Verbund übernommen
• Apotheken gewinnen an Wert
• Durchschnittsalter der Existenzgründer steigt

Der Trend zu größeren Strukturen ist schon seit län-

gerem in der Apothekenlandschast  zu erkennen. Die-

se Entwicklung belegt auch die jüngste Analyse der 

apoBank zu den Apothekengründungen im Jahr 

2014. Knapp jede dritte Neugründung beziehungs-

weise Übernahme erfolgte als Filialapotheke. 

Inzwischen erwerben Existenzgründer so-

gar zunehmend mehrere Betriebsstätten 

gleichzeitig: 2014 wurde jede sechste Apo-

theke in einem Verbund – eine Hauptapo-

theke mit mindestens einer Filiale – über-

nommen. 

„Diese Apothekenverbünde sind teilweise 

mittelständische Unternehmen mit 30 und 

mehr Angestellten. Sie stellen daher an den 

Inhaber ganz andere unternehmerische An-

forderungen als bei einer klassischen Ein-

zelapotheke“, sagt Georg Heßbrügge, Be-

reichsleiter Gesundheitsmärkte und -politik 

der apoBank. „Zugleich beobachten wir ei-

ne zunehmende Renaissance der OHGs, die 

als Kooperationsform wieder attraktiv werden.“

Gut laufende Apotheken stark nachgefragt

Während rund 75 Prozent der Apothekengründun-

gen als Übernahme eines bereits bestehenden Be-

triebs erfolgen, fi nden Neugründungen in der Apo-

thekenlandschast  nur sporadisch statt. Mit durch-

schnittlich 511.000 Euro für die Übernahme einer 

Apotheke als Einzel- beziehungsweise Hauptapothe-

ke ist das Investitionsvolumen 2014 im Vergleich 

zum Vorjahr um 6 Prozent gestiegen. Der Anstieg 

deutet darauf hin, dass hier eine größere Anzahl von 

wirtschast lich starken Apotheken gute Preise erzie-

len konnte.

„Wie bei anderen Unternehmen auch, orientiert sich 

der Kaufpreis einer Apotheke nicht nur am materi-

ellen Wert. Insbesondere der sogenannte ‚ideelle 

Wert‘ ist mit rund 80 Prozent ein wesentlicher Be-

standteil des Übernahmepreises“, erklärt Heßbrügge,

„vor allem Standortfaktoren, Konkurrenzsituation, 

umliegende Arztpraxen und die zukünst ige Ertrags-

krast  der zu übernehmenden Apotheke spiegeln sich 

hier wider. Die höheren Übernahmepreise zeigen, 

dass die Investitionen in diesen zunehmend engen 

Markt attraktiv bleiben.“

Die Entscheidung zur Existenzgründung fällt 
immer später
Das durchschnittliche Alter der pharmazeutischen 

Existenzgründer steigt tendenziell und lag 2014 bei 

38,2 Jahren. Dabei lassen sich Apothekerinnen mit 

im Schnitt 39,8 Jahren deutlich später nieder als 

ihre männlichen Kollegen mit 36,3 Jahren. 43 Pro-

zent der Frauen, die sich für die Niederlassung in 

einer eigenen Apotheke entscheiden, wählen den 

Schritt mit 41 Jahren oder später. Unter den männ-

lichen Existenzgründern sind es in dieser Altersklas-

se nur noch 22 Prozent.

„Es ist naheliegend, diesen Umstand damit zu erklä-

ren, dass sich einige Frauen erst eine Exis-

tenzgründung zutrauen, nachdem sie ihre 

Familienplanung weitgehend abgeschlossen 

haben“, kommentiert Heßbrügge. „Doch die 

wirtschast liche Selbständigkeit kann auch in 

einer früheren Lebensphase durchaus Vor-

teile gegenüber dem Angestelltenstatus mit 

sich bringen. Die damit verbundene Entschei-

dungs- und Gestaltungsfreiheit bietet zahl-

reiche Optionen, die Vorzüge der Selbstän-

digkeit mit privaten Interessen zu verbinden.“

Methodik
Die Datenbasis der apoBank-Analyse „Apo-

thekengründung 2014“ bilden die von der 

Bank durchgeführten Finanzierungen von 

Apothekengründungen im Jahr 2014. Die 

Daten werden anonymisiert ausgewertet. 

Die Präsentation der Ergeb-

nisse als Grafi ken fi nden Sie 

hier: www.apobank.de/apothe-

kenanalyse

apoBank-Analyse Apothekengründung 2014

TREND ZU APOTHEKENVERBÜNDEN BESTÄTIGT 

Anzeige


