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Im Jahr 2005 machte Michael Möller seinen  

Flugschein. Softwarepilot ist er schon länger. Der 

Apotheker und Informatiker war auch in der Pilo-

tierungsphase 2014 dabei, als das ARZ Darmstadt  

APOSCAN-Plus entwickelte. Damit wurde die Mög-

lichkeit geschaffen, Rezepte in der Apotheke –  

unabhängig von der Warenwirtschaft – zu scannen 

und diese Daten online an das ARZ zu übertragen. 

Dort werden die Rezepte geprüft, beispielsweise auf 

rabattkonforme Abgabe. Die in die Apotheke über-

tragenen Prüfergebnisse zeigen, welche Rezepte 

abrechenbar bzw. fehlerhaft sind. Ein wirksamer 

Retax-Schutz, der bereits greift, während die Rezep-

te noch in der Apotheke sind.

Seit Anfang des Jahres ist nun die neue Version 

APOSCAN-Plus 2.0 am Start, die mehr Funktionen 

bietet. Die Entwickler des ARZ-Darmstadt haben das 

Jahr genutzt, um Feedback von Apotheken ein- 

zuholen und zahlreiche Wünsche umzusetzen. 

Hinweise und Wünsche aus der Praxis, wie sie  

Michael Möller liefert, sind wertvolle Beiträge für 

die Softwareentwickler. Wir haben Michael Möller in 

seiner Hunsrück-Apotheke in Simmern besucht. Sein 

Fazit: „APOSCAN-Plus 2.0 rentiert sich praktisch für 

jede Apotheke – und das schon innerhalb kurzer 

Zeit.“ 

Lesen Sie das Interview auf den Seiten 2 und 3.

Magazin für Apotheken-IT und Rezeptabrechnung

aposcan-plus 2.0 im praxistest 

der softwarepilot

AufgepAsst!
Derzeit werden Apotheker von Personen angesprochen, die 

den Eindruck erwecken, Mitarbeiter des ARZ Darmstadt zu 

sein und nach vertraulichen Vertragsdaten fragen. 

Fragen Sie im Zweifel nach, ob es sich wirklich um einen 

Mitarbeiter des ARZ Darmstadt handelt. Oder wenden Sie 

sich an:

Ralf Geldhäuser, Telefon 06151 7002-163   

r.geldhaeuser@arz-darmstadt.de
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Muster 16: Herr Möller, welche Rolle spielen  
Piloten beim Test einer Software?

Michael Möller: „Pilottests sind unumgänglich. Kein 

Entwickler wäre in der Lage, jedes Szenario einer 

Apotheke durchzuspielen. Apotheken arbeiten heute  

nach so komplexen Bestimmungen, dass unsere 

Arbeit zwar Regeln folgt, aber praktisch eine Kette  

von Ausnahmen ist. Sonderfälle wie die parenterale  

Ernährung mit Hashcode-Abrechnung kommen 

nicht einmal in jeder Apotheke vor. 

Software wird iterativ entwickelt, das heißt, man darf 

nicht den dritten Schritt vor dem zweiten machen. 

Also braucht der Entwickler permanentes Feedback 

von Anwenderseite.“

Sie sind sehr kritisch. Macht das einen guten Pi
loten aus?

„Sehen Sie, ich bin ein fauler Kaufmann! Wenn ich 

Zeit und Kosten investiere, muss am Ende eine 

deutliche Zeitersparnis und ein besseres Resultat 

stehen. Hinzu kommt, dass ich vier Semester Infor-

matik studiert habe, dadurch kann ich auch einmal 

den Blickwinkel wechseln.“ 

APOSCAN 2.0 leistet ein Vielfaches der Vorgänger
version. Was raten Sie Kollegen und Kolleginnen 
beim Umstieg?

„Die Fülle der neuen Möglichkeiten ist toll, aber 

erst einmal ungewohnt. Um es mit einem Vergleich 

zu sagen: Wenn ich von einem Golf auf einen Mer-

cedes umsteige, brauche ich etwas Zeit, um mich 

zurecht zu finden. Mein Tipp ist, zunächst einfach 

die bekannten Basisfunktionen zu nutzen, die ja alle 

noch da sind. Und dann Schritt für Schritt entdecken: 

Was gibt es Neues, was könnte mir nützlich sein?“

Welche Neuerung bringt Ihnen persönlich den 
meisten Nutzen?

„Dass man Rezepte jetzt aus einer Lieferung – einer 

Datei mit geprüften Rezepten – löschen kann. Das 

mag banal klingen, hat in meiner Apotheke aber 

Riesenvorteile. Ein typischer Fall: APOSCAN-Plus 

hat das Datum eines Rezeptes als „zu spät beliefert“ 

erkannt. Jetzt kann ich ein fehlerhaftes Rezept aus 

einer Lieferung „physikalisch löschen“, es taucht in 

der Summenbildung nicht mehr auf. 

Somit gibt mir APOSCAN-Plus 2.0 eine echte Liqui-

ditätsvorschau. Ich kann Ihnen am 31. eines Monats 

genau sagen, wieviel Geld ich im darauf folgenden 

Abrechnungsmonat vom ARZ bekomme. Wenn ich 

will, sogar am Ende jedes Tages. Zwischen dieser 

Summe und dem, was tatsächlich abgerechnet wird, 

gibt es praktisch keine Differenz. 

Sie nannten das frühere APOSCAN-Plus eine Zeit
sparmaschine. Gilt das noch?

„Mehr denn je. APOSCAN-Plus 2.0 spart uns mehr 

als  100 Arbeitsstunden im Monat. Wir müssen rund 

3.500 Rezepte kontrollieren. Rechnen Sie mal: Um 

ein Rezept zu kontrollieren, braucht ein schneller 

Mitarbeiter zwei Minuten. Das ergibt eine monatli-

che Zeitersparnis von 116 Stunden. Das entspricht 

einer Vollzeitkraft!“

Michael Möller, Hunsrück-Apotheke in Simmern

der software-pilot  
Mit 44 lernte Apotheker Michael Möller das Fliegen. Softwarepilot ist er schon länger. Jetzt testete er das neue APOSCAN-Plus 2.0

Editorial

 

monatlich misst das Institut für Handelsfor-

schung in Köln die wirtschaftliche Stimmung 

in der Apothekerschaft. Kürzlich fragte es, wel-

che Themen im Jahr 2016 die höchste Priorität 

genießen sollen. Wenig überraschend die Spit-

zenreiter: Beratungsqualität steht an erster 

Stelle, direkt gefolgt von der Vermeidung von 
Retaxationen, an dritter Stelle der Abbau von 
Bürokratie im Apothekenalltag.

Zu allen drei Top-Themen bieten ARZ und CIDA 

Lösungen. Besonders unterstreichen möchten 

wir unsere Lösungen zur Retaxvermeidung. 

Wie angekündigt werfen wir heute einen Blick 

auf das seit Januar verfügbare APOSCAN- 

Plus 2.0 durch die Brille eines Apothekers,  

der bewertet: Was bringt es? Wieviel spart es? 

Wie schnell rentiert es sich?

 

Um Ihre Beratungsqualität wirkungsvoll zu 
unterstützen, entwickeln wir unsere Software 

ständig weiter und sind beim Service vorn – ge-

leitet von den Anforderungen der Branche und 

Ihren Wünschen, die wir übrigens noch bis  

Ende März auf den Homepages von ARZ und 

CIDA erfragen. Bitte beteiligen Sie sich daran!

Die Bürokratie im Apothekenbusiness trifft uns  

alle gleichermaßen. Wir können sie nicht an 

den Wurzeln packen und ausreißen. Aber wir 

leisten alles, um Ihnen maximalen Überblick 

im Dschungel der Paragraphen, Verträge und 

Informationen zu geben, beispielsweise durch 

den Zugang zum Online-Vertragsportal des 

DAV für Hilfsmittel. CIDAnova-Plus ist – neben-

bei bemerkt – die erste Warenwirtschaft, die 

ihren Kunden diesen direkten und komfortab-

len Zugang anbieten konnte. 

Herzlichst,

Ihr

Reiner Haupt 

Geschäftsführer der CIDA Computerleistungen 

für Apotheken GmbH und der Apotheken- 

Rechen-Zentrum GmbH, Darmstadt
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Ihre Apotheke ist groß. Denken Sie, dass APOSCAN-Plus 
2.0 auch für kleinere Apotheken gewinnbringend ist?

„Unbedingt. Ich glaube sogar, je kleiner, desto größer 

der Nutzen. Kleinere Apotheken haben meist weniger 

Manpower. PTA sind Mangelware, Apotheker sowieso. 

Mit APOSCAN-Plus „kaufe“ ich mir Arbeitszeit, die ich 

mit eigenen Mitarbeitern nicht leisten kann, weil das 

Personal de facto nicht zur Verfügung steht. APOSCAN-

Plus ist hervorragend, weil es Mitarbeiter von der ste-

reotypen und fehleranfälligen Rezeptkontrolle befreit. 

Und eine Mitarbeiterin im HV ist für die Apotheke na-

türlich gewinnbringender als bei der Rezeptkontrolle.“

Wie sieht Ihr Workflow mit dem neuen APOSCAN-
Plus 2.0 aus? 

„Wir nutzen die Software mehrfach täglich, um unsere 

Rezepte zu prüfen. Diese Aktualität hat Vorteile. Kürzlich 

haben wir einem Kunden eine falsche Packungsgröße 

mitgegeben, so etwas kann passieren. Dank APOSCAN-

Plus wussten wir das schon, bevor der Kunde zu Hause 

war. Meist sind die geprüften Rezepte nicht älter als  

2 Stunden, länger als einen Tag Rückstand haben wir 

nie. Mit einem Deckblatt* bündeln wir die einzelnen 

Lieferungen, prüfen sie, fertig! Bis zur Abholung müs-

sen wir die Rezeptstapel gar nicht mehr anfassen. 

Tausenderrezepte legen wir gleich obenauf, sie sind 

auf dem Deckblatt extra vermerkt.“

Hat die Lösung Ihre Retaxationen verringert?

„Unsere Retaxationsqoute konnten wir extrem herun-

terfahren. Wir haben heute ein monatliches Retaxa-

tionsvolumen von deutlich unter 50 Euro, gemessen an 

unserem Umsatzvolumen ist das extrem wenig. Früher 

konnte es passieren, dass ein Ausstellungsdatum fehlte 

oder dass das Abgabedatum überschritten war. Dann 

waren mal eben so 1000 Euro weg! Das kann heute 

gar nicht mehr passieren. 

Oder Stichwort Rabattvertragsprüfung. Sie haben seit 

Jahren die Frau Meier in Ihren Stammdaten, natürlich 

mit Krankenkassennummer, und plötzlich hat sie die 

Krankenkasse gewechselt. Einmal nicht hingeschaut, 

und schon haben Sie verloren. Es wäre bitter, wenn 

man durch eine Retaxation einen Monat lang umsonst 

gearbeitet hätte. Aber spätestens bei der Kontrolle mit 

APOSCAN-Plus fällt Ihnen das auf! Alle diese Fehler 

werden rechtzeitig abgefangen.“

Aus Ihrer Erfahrung: Wie schnell rentiert sich APO-
SCAN-Plus 2.0?

„Ein einziges Rezept im Monat, bei dem die Anteile oder 

das Datum nicht stimmen oder die Rabattverträge nicht 

berücksichtigt sind, dann ist das Programm bezahlt. 

Der Nutzen übersteigt den Preis um ein Vielfaches!

Eine erste Investition ist der Scanner, das sind rund 800 

Euro als Neupreis, oder günstiger als Gebrauchtgerät. 

Aber auch wenn man dies berücksichtigt, kann ich Ih-

nen sagen: Wer länger als 3 Monate mit APOSCAN-Plus 

arbeitet, spart definitiv Geld! 

Die Software ist definitiv für jedermann erlernbar. 

ARZ-Vertriebsmitarbeiter zeigen in der Apotheke, wie 

es geht. Wer es in der Praxis sehen will oder einen Rat 

vom Kollegen braucht, darf mich gerne kontaktieren 

(Telefon 06761 964141, kontakt@treffgesund.de) oder 

zu mir in die Hunsrück-Apotheke nach Simmern kommen  

und mit mir sprechen.“

Herr Möller, vielen Dank für dieses freundliche Ange
bot und für das Gespräch.  

der software-pilot  
Mit 44 lernte Apotheker Michael Möller das Fliegen. Softwarepilot ist er schon länger. Jetzt testete er das neue APOSCAN-Plus 2.0

Einfacher Umstieg auf die Version 2.0: „Die Basisfunktionen sind ja noch da.“Schneller prüfen: „Den Fehler wussten wir schon, bevor der Kunde zuhause war. “

*Das Deckblatt für APOSCAN-Lieferungen finden Sie  
als PDF zum Ausdrucken unter www.arz-darmstadt.de/
infothek/downloads 

Daumen hoch: Pilot Möller fliegt auf APOSCAN-Plus 2.0
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Telefonlisten zum Download
Service ist, wenn es schnell geht. Damit Sie uns direkt erreichen, stellen wir 

Ihnen Telefonlisten auf unserer Homepage zum Download bereit:

Für ARZ-Kunden: www.arz-darmstadt.de

Onlinedienste > Download > Unterlagen > Telefonliste 2016

Für CIDA-Kunden: www.cida.de 

Mein CIDA > Downloads > Telefonliste 2016

cida fortbildung/  
anwendertreffen

trendforum im april

Fit für die Zukunft – welche Chancen sich Ihnen in 

einem wirtschaftlich anspruchsvoller gewordenen 

Umfeld bieten, erleben Sie auf dem Trendforum. 

Die Themen:

Aktuelles bei CIDAnova-Plus   
Stellen Sie uns Ihre Fragen zur Warenwirtschaft 

CIDAnova-Plus! Schwerpunktthemen sind das BTM-

Modul, der Zugang zum Online-Vertragsportal 

(OVP) und das neue Modul Medikationsplan/AMTS.     

Eine neue Generation der Warenwirtschaft 
Wir halten Sie über die Entwicklung der neuen Lö-

sung auf dem Laufenden.

Smart Label Printer  
Druckgeschwindigkeit, Funktionsumfang, Platz-

bedarf? Wir stellen geeignete Geräte für den Eti-

kettendruck aus CIDAnova-Plus vor.

Rezeptabrechnung 
Sehen Sie live, wie APOSCAN-Plus 2.0 Sie beim 

delegierenden, vernetzten Arbeiten an mehreren 

Plätzen unterstützt. Zusätzlich: Neues von den  

Onlinediensten und dem Retaxportal von ARZ.

financial services  
Hochpreiser vorfinanzieren? Liquidität erhöhen 

oder einfach flexibler sein? Wir stellen Ihnen die 

Dienstleistungen der M&P Menkens & Partner GmbH 

vor (s. auch Artikel unten).

Online Vertragsportal für Hilfsmittel (OVP) 
Welche Informationen bietet das OVP? Wie greifen 

Sie über die ARZ Online-Dienste und aus der Wa-

renwirtschaft CIDAnova-Plus direkt auf die Infor-

mationen zu? Live im Trendforum zu sehen.

Rahmenbedingungen 
Antworten auf Vertragsfragen.

Voraussichtliche Termine:

12.04.2016  Stuttgart 

13.04.2016  München 

14.04.2016  Nürnberg

Drei weitere Trendforen sind im 2. Halbjahr 

in Melle, Köln und Dortmund geplant.

Für Imbiss und Getränke ist gesorgt.  

Die Veranstaltung ist kostenfrei. 

Sie sind die kompakten Spezialisten in der Apotheke: 

Etikettendrucker unterstützen Sie optimal, wenn Sie 

Adressetiketten für den den Botendienst, für Briefe 

oder Medikationsetiketten 

drucken wollen. 

Für den Etikettendruck aus 

CIDAnova-Plus-Anwendun-

gen sind zwei Geräte zer-

tifiziert. Beide Drucker sind 

Thermodrucker, ersparen 

Ihnen also teure Verbrauchs-

materialien wie Tinte oder 

Toner.

Der DYMO® LabelWriter(TM) 

450 Twin Turbo fasst zwei 

Etikettenrollen, auch un-

terschiedlicher Größe.  Er druckt mit einer Geschwin-

digkeit von bis zu 71 Etiketten pro Minute, bei Bedarf 

auch verschiedene Etikettentypen, -größen und 

Layouts. Bei gleichen Etikettentypen wechselt er 

automatisch zur zweiten Rolle, wenn die erste auf-

gebraucht ist. Die Maße sind: 217 x 187 x 134 mm. 

Wer ein kompakteres Modell für kleinere Standflä-

chen sucht, findet mit dem Etikettendrucker SLP650 

von Seiko Instruments (Bild rechts) das passende 

Gerät. Er misst gerade einmal 113 x 172 x 148 mm 

und wiegt ca. 490g. Die Druckgeschwindigkeit ist 

mit 100mm/s angegeben.

Bei der Gestaltung der Etiketten können Logos ein-

gebunden werden. Paralleles Drucken mit 

Einzelblattdrucker und Labeldrucker ist 

möglich.

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie tech-

nischen Rat? Gerne helfen wir Ihnen, den 

für Ihre Anwendungen geeigneten Drucker 

auszuwählen.

Grundsätzlich lassen sich auch andere  

Labeldrucker aus CIDAnova-Plus an- 

steuern. Vorteil der zertifizierten Geräte 

ist eine geprüfte, optimale Abstimmung 

zwischen Software und Drucker.  

Kontakt:  
Claudia Bergmann   
c.bergmann@cida.de

smart label printer  
Diese Geräte sind für CIDAnova-Plus zertifiziert 



5

Schulbesuch im Rechenzentrum 
Bei einem Besuch im ARZ Darmstadt informierten 

sich die PKA-Schülerinnen der darmstädter Martin-
Behaim-schule (Bild rechts) über die Rezeptabrech-

nung. Lehrerin Ute Kropp war schon zum wiederhol-

ten Mal zu Gast, „weil die Klassen hier Hintergrün-

de zu den Rezepten und zur Abrechnung in einer so 

kompakten, anschaulichen und tiefgehenden Weise 

erfahren, wie das an anderer Stelle kaum möglich 

ist.“ Ihr Fazit: „Knapp zwei Stunden gefüllt mit inter-

essanten Informationen – einfach empfehlenswert.“ 

Vor dem Jahreswechsel besuchten auch angehende 

PKA der Julius-Leber schule in Frankfurt das ARZ, 

um das Unterrichtsthema Rezeptabrechnung zu er-

gänzen. Zuvor machte sich eine Gruppe Schüler der 

Willy-Brandt–schule in gießen ein Bild von den IT-

Prozessen rund um das Rezept. 

Voraussichtliche Termine:

20.04.16  Grünstadt 
21.04.16 Girod
26.04.16 Frankfurt/Offenbach 
27.04.16 Fulda 
28.04.16 Kassel 
12.05.16  Überherrn 
08.06.16  Gera 
09.06.16  Meiningen 

Anmeldung auf der ARZ Homepage
unter Leistungen -> APOINFO-Plus
-> APOINFO-Seminare

apoinfo-seminare ab 12. april
Mit Fortbildungspunkten! 
Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen 

Themen ARZ

• Wie Sie Retaxationen vermeiden

• APOSCAN-Plus 2.0 kennenlernen

• Mehr Liquidität und Flexibilität mit den  
Financial Services von M&P

Themen CIDA

• AMTS und Medikationsplan 

sowie ein weiteres Thema eines Gastreferenten. 

Beginn der APOINFO-Seminare: 20 Uhr. Dauer: ca. 1,5 
bis 2 Stunden. Ab 19 Uhr stehen ein kostenfreier Imbiss 
und Getränke bereit. Die Anmeldungen werden durch 
uns bestätigt und mit Fortbildungspunkten akkreditiert. 
Details zu Veranstaltungsorten und die Anmeldung er-
halten Sie mit der Abrechnung und unter: www.arz-
darmstadt.de/Leistungen/APOINFO-Seminare.

Frage: Wie muss ich Hilfsmittelrezepte bedrucken,  

damit sie richtig abgerechnet werden können?

Dirk Arnold: Beim Feld PZn sollte Ihr Warenwirt-

schaftssystem automatisch die 10-stellige Hilfsmit-

telpositonsnummer anstelle der Pharmazentralnum-

mer drucken. Nur in Ausnahmefällen sind PZN oder 

Sonder-PZN zulässig. Im Feld Faktor muss die ab-

gegebene Stück- oder Packungszahl bzw. die An-

zahl der Pauschalen stehen. In das Feld Taxe gehört 

die Gesamt-Taxe bzw. die Gesamtsumme der Pau-

schale, also das Produkt aus Einzeltaxe und Faktor. 

Achten Sie darauf, dass die Gesamt-Taxe durch den 

Faktor auf 2 Nachkommastellen teilbar ist, um Ab-

rechnungsprobleme durch Rundungsdifferenzen zu 

vermeiden. 

Bei Verträgen, die auf Netto-Vertragspreisen beru-

hen, ist der Netto-Taxbetrag zuerst mit dem Faktor 

zu multiplizieren, bevor die Mehrwertsteuer hinzu-

gerechnet wird. 

Frage: Welche Zusatzangaben sind aufzubringen?

Dirk Arnold: Sofern der Versorgungsvertrag zu-

sätzliche Angaben erfordert (z. B. Genehmigungs-

vermerke u. ä.), kann die Apotheke diese Zusatzan-

gaben auf der Vorderseite des Rezeptes (auf einem 

geeigneten freien Platz) aufbringen:

• Hilfsmittel-Kennzeichen (zweistelliger numeri-
scher Wert)    

• AC/TK (Abrechnungscode/Tarifkennzeichen): 
Dies erleichtert dem ARZ die Zuordnung zu ei-
nem bestimmten Vertrag und ist meist aus dem  
Vertrag ersichtlich (zwei- und fünfstelliger Wert).

• LEGS: Leistungserbringungs-Gruppenschlüssel

• Produktbesonderheit Versorgungszeitraum: 
Bei technischen Hilfsmitteln ist die exakte An-
gabe des Datums erforderlich (beispielsweise 
15.09.2014 – 15.03.2016).

Frage: Nach Arbeitsunfällen werden Rezepte in 

der Regel zu Lasten einer Berufsgenossenschaft 

ausgestellt. Diese Rezepte werden dem ARZ oft 

mit falschen Preisen zur Abrechnung eingereicht. 

Wie kommt dieser Fehler zustande? 

Es wurde der Preis der Krankenkasse taxiert, bei 

der der Patient versichert ist. Dieser Fehler kommt 

häufig vor. Die Kunden sind im Kundenstamm der 

Apotheke mit der dazugehörigen Krankenkasse hin-

terlegt. 

Im Apothekenalltag bemerkt der Bediener der Wa-

renwirtschaft nicht, dass der Patient ein Rezept zu 

Lasten der BG vorlegt und er taxiert (systembedingt) 

den Preis der Krankenkasse. Dieser unterliegt meist 

einem geringeren Aufschlag, die Apotheke berechnet 

weniger als bei diesem Kostenträgen möglich wäre.

Kontakt:  
Dirk Arnold  
d.arnold@arz-darmstadt.de

arnold antwortet
Dirk Arnold 
leitet das Team 
Service Rezept
abrechnung.  
In dieser Rubrik 
beantwortet er 
häufig gestellte  
Fragen unserer 
Kunden.

business fitness tag

Neue Entwicklungen und Lösungen präsen-
tieren Ihnen ARZ und CIDA beim ersten Busi-
ness Fitness Tag 2016 im thüringischen Lauter-
bach. Erwandern Sie mit uns den Baumkronen-
pfad im Naturpark Hainich, dessen Buchenwald 
den Rang eines UNESCO Weltnaturerbes hat. Na-
tur, saisonale Genüsse und spannende Informati-
onen sind die Eckpfeiler dieses Tages, den Sie sich 
schon im Kalender reservieren sollten! Mehr auf 
der ARZ- und CIDA-Homepage! 

Save the date: 

07.05.2016
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Arzneimitteltherapiesicherheit, kurz: AMTS, also die 

sichere Anwendung von Arzneimitteln über die reinen 

Anwendungs- bzw. Einnahmehinweise hinaus, soll 

sogenannte unerwünschte Arzneimittelereignisse ver-

meiden und damit Risiken für den Patienten mini-

mieren. Der Einsatz von Informationstechnologie ist 

eine von vielen Möglichkeiten, um die AMTS zu opti-

mieren. 

Mit dem neuen Modul Medikationsplan unterstützt 

CIDAnova-Plus den Medikationsprozess. Das Modul 

hilft, Medikationsfehler zu vermeiden und die Arznei-

mitteltherapiesicherheit zu verbessern.

Im Hauptmenü wurde der Bereich AMTS eingerich-

tet. Dieser enthält den bundeseinheitlichen Medi-

kationsplan. Damit werden die wesentlichen 

Anforderungen der Arbeitsgruppe für AMTS (Akti-

onsbündnis zur Verbesserung der Patientensicher-

heit in Deutschland) umgesetzt. Mit dem Modul kann 

der Benutzer einen Medikationsplan erstellen, der 

alle wichtigen Patientenhinweise zur Anwendung 

seiner Medikation wie Einnahmezeit, Dosierung und 

Hinweise enthält, und außerdem einen schnellen 

Interaktionscheck durchführen. Apothekenmitarbei-

terInnen können den Medikationsplan für ihre Pati-

enten ausdrucken und in der Patientendatei spei-

chern.

Die Informationen aus dem Medikationsplan werden 

zusätzlich in einem 2D-Barcode zusammengefasst, 

der Bestandteil des Ausdrucks ist. Somit könnten 

die Daten in externen Anwendungen eingelesen 

werden. Das neue Modul garantiert den sicheren 

Datenaustausch zwischen Arzt, KV und Apotheke 

sowohl über das KV-SafeNet als auch im Modellpro-

jekt ARMIN (http://www.arzneimittelinitiative.de)

Die Erweiterung ist für CIDAnova-Plus-Kunden kos-

tenfrei. Die Funktionalität wird im Laufe des zweiten 

Quartals 2016 im Rahmen eines Software-Updates 

ausgeliefert, die Funktion ist dann standardmäßig 

freigeschaltet.  

Weitere Bildschirmansichten und Details finden Sie 

im web unter www.cida.de/

themen oder über diesen 

QR-Code. Kontakt:  
cida-hotline@cida.de

arzneimitteltherapiesicherheit  
Neues CIDAnova-Plus Modul „Medikationsplan“  

Genießen Sie den Überblick: Direktzugriff auf das OVP für Hilfsmittel
Mit der Warenwirtschaft CIDAnova-Plus und den ARZ Online-Diensten greifen Sie direkt 

auf Ihre Hilfsmittel-Vertragsdaten im OVP zu. In CIDAnova-Plus werden beim Erfassen von 

Hilfsmitteln in der Kasse automatisch vertragsspezifische Informationen des OVP ange-

zeigt. Sie sehen auf einen Blick, ob Ihre Apotheke lieferberechtigt ist. Auch in der Rezept-

bearbeitung über die ARZ Online-Dienste wird überprüft, ob zum Hilfsmittel vertragliche 

Regelungen bestehen und gegebenenfalls die erforderlichen Präqualifizierungen der Apo-

theke vorliegen. Das Online-Vertragsportal des DAV und Ihrer Landesverbände garantiert 

hohe Qualität und Aktualität. 

Medikationsplan in 

CIDAnova-Plus: Die  

Reihenfolge der Ar-

tikel kann an die Art 

der Medikation ange-

passt werden. 

Der gedruckte Medi-

kationsplan für den 

Patienten enthält 

oben rechts einen 

2D-Barcode zum Da-

tenaustausch wichti-

ger Informationen, 

z.B. mit einem Kran-

kenhaus.

CIDA Computerleistungen für Apotheken GmbH
www.cida.de

Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH
www.arz-darmstadt.de

Mit der Warenwirtschaft CIDAnova-Plus und den ARZ Online-Diensten 
greifen Sie direkt auf Ihre Hilfsmittel-Vertragsdaten im OVP zu. 

In CIDAnova-Plus werden beim Erfassen von Hilfsmitteln in der Kasse 
automatisch vertragsspezifische Informationen des OVP angezeigt. Sie 
sehen auf einen Blick, ob Ihre Apotheke lieferberechtigt ist.

Auch in der Rezeptbearbeitung über die ARZ Online-Dienste wird 
überprüft, ob zum Hilfsmittel vertragliche Regelungen bestehen und 
gegebenenfalls die erforderlichen Präqualifizierungen der Apotheke 
vorliegen. 

Das Online-Vertragsportal des DAV und Ihrer Landesverbände garantiert 
hohe Qualität und Aktualität. 

Direkt ins Online-Vertragsportal (OVP)

Genießen Sie den Überblick.
Direktzugriff auf das OVP
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Ihre Meinung ist gefragt! Frühlings-Umfrage endet im März
Was wünschen Sie sich vom ARZ und von CIDA in diesem Jahr? Wie beurteilen Sie unsere 

Leistungen, unseren Service? Was können wir besser machen? Bitte helfen Sie uns, durch 

Ihr Feedback und Ihre Anregungen unser Angebot zu optimieren.

Die Umfragen finden Sie auf der Startseite von www.arz-darmstadt.de bzw. www.cida.de. 

Teilnahmeschluss ist der 31. März 2016. 

Druck der Hilfsmittelnummer bei nichtge- 
listeten produkten  

Um Hilfsmittel auf Rezept abrechnen zu können, 

die nicht im Artikelstamm gelistet sind, wählen Sie 

im Rezeptbereich unter STRG+F6 Spez. Art. ent-

sprechend der Technischen Anlage Hilfsmittel 

ohne PZN mit Zuzahlung mit der Sonder-Pharma-

zentralnummer 09999028. Belegen Sie das Feld 

VK mit dem Abrechnungspreis und geben im Feld 

Hilfsmittelnr. die 10-stellige Hilfsmittelnummer 

des Artikels ein, belegen Sie ggf. das Feld Hilfs-

mittel zum Verbrauch. Das Rezept wird mit der 

Hilfsmittelnummer bedruckt. 

Änderungsdienst  
Führen Sie den Änderungsdienst immer am Abend 

vor dem Stichtag (zum 01. oder zum 15.) durch, 

da Sie andernfalls bei Preisänderungen bzw. Än-

derungen in Bezug auf Rabattverträge nicht mit 

den korrekten Daten arbeiten und die Gefahr einer 

Retaxation besteht. 

Wenn Sie die Option Nach erfolgtem Änderungs-

dienst den Arbeitsplatz herunterfahren eingecheckt 

haben, wird der Rechner nach Durchführen des 

Änderungsdienstes automatisch heruntergefahren.

Haben Sie weitere Fragen zu CIDAnova-Plus? Un-

sere Hotline hilft Ihnen gerne weiter.

Kontakt:  
cida-hotline@cida.de

cidanova-plus – tipps für anwender

Nehmen Sie Ihren Kontokorrentkredit des Öfteren 

in Anspruch? Könnten Sie mit Ihren Geschäftspart-

nern bessere Konditionen aushandeln, wenn Ihre 

Liquidität höher wäre? Dann ist diese neue Dienst-

leistung  für Sie hoch interessant:

Ab sofort können sie höherpreisige Rezepte ein-
scannen, an das ARZ übertragen und erhalten 
unverzüglich Ihr Geld. 

Sie müssen nicht mehr vorfinanzieren, auch das vor-

ab Einsenden der Rezepte entfällt. Die Konditionen 

für diese Leistung sind so attraktiv, dass sich Rech-

nen lohnt. Apotheken mittlerer Größe können auf 

diese Weise vierstellige Summen im Jahr einsparen 

– wer viele Hochpreiser-Rezepte hat, spart mehr.

Um diesen Service zu nutzen, müssen zwei Voraus-

setzungen erfüllt sein: 

Die erste ist ein Scanner und APOSCAN-Plus 2.0, 

damit das Rezept eingelesen, übermittelt und ge-

prüft werden kann. Auch als neuer APOSCAN-Plus- 

User werden Sie den Komfort schätzen: Rezept aus-

wählen, zur Überprüfung senden, Überweisungs- 

termin auswählen, fertig! 1-2 Minuten Aufwand, und 

innerhalb von 24 Stunden ist das Geld auf Ihrem 

Konto.

Die zweite Voraussetzung ist eine Rahmenvereinba-

rung mit M&P Menkens & Partner. In der Rahmen-

vereinbarung ist Ihr Zins auf die Auszahlungssumme 

festgelegt. Er liegt deutlich unter den marktüblichen 

Zinsen für Kontokorrentkredite – hier liegt Ihr größ-

tes Einsparpotenzial. 

Ob sich eine Hochpreiser-Finanzierung für Sie lohnt, 

lässt sich errechnen. Gerne helfen wir Ihnen dabei. 

Faktoren sind: Wie hoch ist die Rezeptsumme, die 

ich im Monat vorfinanzieren muss? Wie hoch sind 

die Zinsen meines aktuellen Kontokorrentrahmens? 

Bleibe ich stets innerhalb dieses Rahmens? Falls 

nicht, wie wirkt sich dies auf meine Bonität oder auf 

Kreditverhandlungen mit der Bank aus? Welches 

Einsparpotenzial habe ich durch mehr Liquidität in 

meinen Verhandlungen  mit Großhänd-

lern oder Herstellern?

So wird die Rezeptfinanzierung 
per Scan zum Liquiditäts-Turbo:

Sie kennen Ihren Kontostand und damit 

Ihren aktuellen Finanzierungsbedarf. Jetzt markie-

ren Sie in APOSCAN-Plus einfach so viele (hochprei-

sige) Rezepte, bis die gewünschte Summe erreicht 

ist. Dann in der Eingabemaske das Geld anfordern  

– und einen Tag später ist der Betrag auf Ihrem Kon-

to gutgeschrieben. 

Wer sich für die Hochpreiser-Finanzierung per Scan 

entscheidet, spart Zeit, denn der Weg zur Post ent-

fällt. Hinzu kommt: Trotz Versicherung geben viele 

ApothekerInnen hochpreisige Rezepte ungern aus 

der Hand. Jetzt bleiben sie in der Apotheke - bis zum 

nächsten regulären Abholtermin.

Die Finanzierung per Scan ist ein Angebot von M&P 

Menkens und Partner, einem Unternehmen der ARZ-

Gruppe. 

Kontakt:  
Ralf geldhäuser  
r.geldhaeuser@arz-darmstadt.de

neu: geld gegen scan  
Wie Sie mit der neuen Finanzierung auf Tastenklick vierstellige Summen sparen können
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Mit bis zu 80 % Marktanteil verfügt das ARZ über eine einzigartige Datenbasis in vier Bundesländern – Grundlage  

für Statistiken von hoher Aussagekraft. 

Durchschnittlicher  
Rohertrag pro Apotheke

Durchschnittliche 
Rezeptzahl pro Apotheke
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das kostenlose Weiterbildungsangebot der deut-
schen Apotheker- und Ärztebank (apoBank)  
für das erste Halbjahr 2016 liegt vor. Auf Apo-
theker warten über 100 Termine deutschland-
weit. Renommierte und erfahrene experten un-
terschiedlichster spezialgebiete stehen Rede  
und Antwort. dabei geht es zum einen um  
Finanzen, Vermögen oder Altersvorsorge, zum 
anderen um organisatorische und betriebswirt-
schaftliche Fragen rund um die Apotheke.

Fokus Apothekenführung
Das betriebswirtschaftliche Know-how ist neben dem 

fachlichen Wissen entscheidend für eine erfolgrei-

che Apotheke. Doch es sind nicht nur Zahlen, die den  

Erfolg ausmachen. Motivierte Mitarbeiter, die sich mit 

Freude und Spaß den Kunden widmen und sich enga-

giert für die Unternehmensziele einsetzen, gehören 

dazu. „Den Erfolg der Apotheke sichern“ ist der Titel des 

Seminars, das aufzeigt, was ein gutes Arbeitsklima  

auszeichnet und wie eine angenehme Arbeitsatmo-

sphäre geschaffen werden kann, in der sowohl das 

Personal als auch der Kunde sich wohlfühlen. 

Der Apothekeninhaber steht als Unternehmer stets im 

Wettbewerb. Deshalb ist es für den Erfolg wichtig, sich 

von anderen abzuheben. Die Qualität der Beratung 

und der Umgang mit dem Kunden bestimmen, ob 

dieser gerne wieder kommt. Wie Mitarbeiter einen 

professionellen und positiven Eindruck hinterlassen 

können, zeigt beispielsweise das Seminar „Apotheke –  

alles außer Standard“. Die Teilnehmer erfahren, worauf  

es bei der Kundenbindung ankommt und erhalten 

Tipps für eine ansprechende Außendarstellung ih-

rer Apotheke. 

Die Seminare der apoBank bieten auch die Mög-

lichkeit, mehr über die aktuellen Entwicklungen und 

Trends auf dem Apothekenmarkt zu erfahren. Im An-

schluss an die Veranstaltungen gibt es immer die Ge-

legenheit zu einem persönlichen Austausch mit Kol-

legen und Referenten. Dieser Programmpunkt wird 

sehr gut angenommen, denn die Anwesenden haben 

ähnliche Anliegen und Fragen, und sie berichten über 

ihre individuellen Erfahrungen aus der Praxis.

fokus geld 
Neben Wirtschaftsseminaren bietet die apoBank In-

formationsabende rund um das Thema Anlage und 

Vermögen mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Die 

so genannten ‚Geldgespräche‘ finden stets im Kontext 

der aktuelle Lage auf den Finanzmärkten statt. Das 

Dauerthema Niedrigzinsen bleibt weiterhin erhalten, 

konventionelle Anlagestrategien, wie beispielsweise 

allein auf festverzinsliche Wertpapiere zu setzen, sind 

nicht mehr attraktiv, und es wird immer schwieriger, 

das vorhandene Kapital renditestark und trotzdem 

sicher anzulegen. In Geldgesprächen zum Thema 

„Kapitalanlage: Strategisch denken. Professionell han-

deln“ erfahren die Teilnehmer, wie sie sich längerfris-

tig auf dieses Umfeld einstellen können und welche 

Aspekte bei der klassischen Geldanlage berücksich-

tigt werden sollten. Fachreferenten erläutern, wel-

che Wachstumsmärkte und Regionen Potenziale in 

unsicheren Zeiten bieten. Sie liefern Fakten und Ein-

schätzungen zu den Kapitalmärkten und erklären 

zeitgemäße Strategien für die Vermögensbildung.

Mögliche Alternativen bietet der Immobilienmarkt, 

denn sorgfältig ausgewählte Sachwertanlagen sind 

eine gute Basis für Vermögenswachstum. Diesem 

Anlagesektor widmet sich die Veranstaltungsreihe 

„Grund. Werte. Schaffen. Mit Immobilienanlagen“. Da-

rin stellen Experten u. a. vor, wie mit Qualitätsimmo-

bilien attraktive Renditen erzielt werden können, und 

erklären, worauf es bei der Suche nach einem geeig-

neten Objekt ankommt.

Aussichtsreich für die Anleger ist aber auch der Ge-

sundheitssektor selbst. Die apoBank ist durch ih-

re Spezialisierung nahe an diesem kontinuierlich 

wachsenden Markt und hat dazu eine eigene Reihe 

an Geldgesprächen konzipiert: In „HealthCare: Mehr 

Innovation. Mehr Chancen. Mehr Wert“ erfahren die 

Teilnehmer die neuesten Trends und die wichtigs-

ten Wachstumsfaktoren in der Gesundheitsindustrie.  

Dazu gehören beispielsweise innovative Therapiean-

sätze bei krebs- und genetischen Erkrankungen und 

vielversprechende Symbiosen von kreativen Start-

ups und Pharmakonzernen.

Alle Veranstaltungen sind unter 

www.apobank.de/seminare buch-

bar. Der Seminarkatalog kann per  

E-Mail angefordert werden unter: 

seminare@apobank.de.

apoBank-Seminare: von A wie Apothekenführung bis Z wie Zeitmanagement
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