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arz und cida von innen kennengelernt   

volles haus beim tag der offenen tür
Über 250 Gäste aus Hessen, Rheinland-Pfalz,  

Saarland, Thüringen und Baden-Württemberg kamen 

am 19. Oktober nach Darmstadt. Einen Tag lang 

öffneten ARZ und CIDA die Türen, um die Unterneh-

men und Abläufe von innen zu zeigen. Gert Nagel, 

Geschäftsführer, betonte: „Transparenz ist mehr als 

ein Angebot. Es ist Ihr gutes Recht, uns über die 

Schulter zu schauen und nach Themen wie Sicher-

heit und Datenschutz zu fragen“. 

Es wurde ein Strahletag: Die Sonne lachte über dem 

Festzelt, das auf dem Firmengelände errichtet wor-

den war. Drinnen genossen die Besucher landestypi-

sche Spezialitäten aus den vier Bundesländern, in 

denen das ARZ zu Hause ist. Wegen der großen Be-

sucherzahl wurden mehrere Gruppen durch das Re-

chenzentrum geführt. CIDA präsentierte im Trend-

forum Extra Neuheiten zur Warenwirtschaft. Auf 

Seite 2 laden wir Sie zum „virtuellen Rundgang“ ein.

Magazin für Apotheken-IT und Rezeptabrechnung

Rundgang auf seite 2/3

Beim Tag der offenen Tür, v.l.n.r:  

Lisa Haake, Gesine Haake, Margaret 

Pauline Finnerty, Rüdiger Lenort 

und Silva Peric
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Editorial

 

Vertrauen heißt für uns: Transparenz und 

Kundennähe. Deshalb standen der Spät- 

sommer und Herbst im Zeichen vieler Veran-

staltungen. Ein umfangreiches Programm mit 

Fortbildungen, mehreren Trendforen mit Gele-

genheit zu Einzelgesprächen, einem Business-

Fitness-Tag in Bingen und vielen Führungen 

durch das Rechenzentrum. 

Den Abschluss unseres Veranstaltungspro-

gramms bildete der Tag der offenen Tür bei 

ARZ und CIDA im Oktober. Wir freuen uns, dass 

so viele Apothekerinnen und Apotheker unse-

rer Einladung gefolgt sind und wir einen engen 

Austausch mit unseren Kunden pflegen durften. 

Es ist mir ein persönliches Anliegen, alle  

Prozesse innerhalb unseres Rechenzentrums 

transparent zu machen. Wir wünschen uns kri-

tische Kunden, die ihrem Abrechnungspartner 

über die Schulter schauen und sich für so wich-

tige Themen wie Sicherheit und Datenschutz 

interessieren. Alle, die noch keine Gelegenheit 

dazu hatten, lade ich ein, dieses Angebot im 

kommenden Jahr zu nutzen.

Auch im nächsten Jahr werden wir wieder 

Veranstaltungen zu unseren Kernleistungen 

Rezept abrechnung und Warenwirtschaft an-

bieten. Zudem werden wir wieder Fachleute 

einladen, die zu betriebswirtschaftlichen und 

steuerlichen Themen referieren. 

Im Namen von ARZ und CIDA wünsche ich  

Ihnen schon jetzt frohe Weihnachten und einen 

gelungenen Start ins Jahr 2015. 

Ihr

Gert Nagel  

Geschäftsführer der Apotheken- 

Rechen-Zentrum GmbH, Darmstadt

transparenz kommt an – rundgang zum tag der offenen tür

iPad Air gewonnen 
Beim Tag der offenen Tür baten wir unsere 
Gäste um ihre Meinung und verlosten als 
Dankeschön ein iPad Air von Apple.  
Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner:  
Apotheker Paul Walter 
Engel-Apotheke in Offenbach-Queich

start: stationen ARz

start: 
stationen cIDA

Viele automatische Plausibilitätsprüfungen schließen 

sich an, beispielsweise wird die Addition der Verord-

nungen geprüft. Fällt ein Rezept durch eine Prüfung, 

kommt es auf einen der Korrekturarbeitsplätze. Für 

diese Arbeit erntete Gabi Gebert (links) Bewunde-

rung: „Das braucht eine Wahnsinnskonzentration und 

extrem viel Wissen!“ Zum Beispiel drucken manche 

Arztsysteme derzeit das Kassen-IK nicht vollständig. 

Gebert ergänzt es. Sie und ihre Kollegen fischen 

monatlich Tausende Rezepte heraus und sorgen da-

für, dass sie abrechnungsfähig sind. Sonst müssten 

sie an die Apotheke zurückgesendet werden. 

Belegkorrektur

APoscAn-Plus

Zum Tag der offenen Tür konnte CIDA 

im Rahmen des Trendforum Extra gleich 

drei Premieren zeigen: Rezeptscannung, 

Gegenscannung und Funktionen, welche 

den neuen 2D-Code (Data Matrix Code) 

nutzen. 

Auf unserer Website haben wir zu allen 

drei Funktionen detaillierte Informati-

onen zusammengestellt. Sie finden sie 

unter www.cida.de bei Aktuelle Themen.

cIDA Trendforum

Die Rezepte werden in der Apotheke gescannt, das ARZ prüft sie, und schon kommt 

das Ergebnis in Form einer Fehlerliste online in die Apotheke. Peter Trüpschuch 

erläuterte die Lösung APOSCAN-Plus, dann testeten die Besucher selbst: „Geht 

schnell, ist einfach, braucht wenig Platz.“ Einige 

Kunden nutzten statt dessen die Leistung „Zusatz-

prüfung Rabattverträge“ für 49,- EUR im Monat. 

„Damit habe ich gar keine Arbeit mehr und bei 

monat licher Kündigungsfrist kann ich nichts falsch-

machen“, sagte ein 

Apotheker. Stimmt!

oben:   

Geschäftsführer Gert Nagel 

begrüßte die Gäste

links: Tamara Jusupow und  

Michaela Nebel beantworteten 

Fragen zu CIDAnova-Plus
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transparenz kommt an – rundgang zum tag der offenen tür

„Jetzt weiß ich, warum die Vorsortierung der Rezepte in der Apotheke 

so wichtig ist.“

In der Postannahme trennen sich zwei Bearbeitungswege: Rezepte 

ohne Anhang lassen sich maschinell scannen. Rezepte mit Anhang 

müssen von Hand eingescannt werden – das sind mehrere Tausend 

im Monat. Aber auch für den maschinellen Lesevorgang bleibt viel 

Handarbeit. Geknickte oder eingerissene Rezepte werden durch 

Klarsichthüllen „gerettet“, oft müssen Büroklammern oder Klebe-

reste entfernt werden. 

Verblüfft waren die Besucher von der Geschwin-

digkeit der Belegleser, dem technischen Herz des 

ARZ. Diese High-Tech-Geräte scannen über 1.000 

Rezepte in der Minute – seit diesem Sommer sogar 

in Farbe und beidseitig. Viele wussten es noch nicht: 

In den kostenfreien Online-Diensten kann jetzt  

jeder Apotheker die Tax- oder Rezeptkorrektur  

anhand der neuen Farbimages machen. „Farbig ist 

viel komfortabler, man erkennt alles viel besser, selbst 

wenn Text, Arztstempel, Unterschrift und Druck über-

einanderliegen.“

Belegleser

Poststelle

Voraussichtlich ab Q1/2015 können Sie Rezeptdaten 

direkt in CIDAnova-Plus scannen. Rezeptstatus, die 

komplette Verordnung, das Rezeptausstellungsdatum, 

aut idem-Ausschlüsse, Kunden- und Krankenkassen-

daten werden eingelesen und ersetzen das manuelle 

Eingeben. Ist ein Kunde bereits in den Stammdaten 

angelegt, prüft das System automatisch, ob das ge-

speicherte IK noch aktuell ist. Soll der Kunde angelegt 

werden, werden per Tastenklick alle Daten vom Rezept 

übernommen. Sofort ist erkennbar, ob es sich um ein 

abgelaufenes Rezept handelt. Alles was man braucht, 

ist ein von CIDA empfohlener Scanner. 

spart viel zeit: cIDA Rezeptscannung

Mit der Gegenscannung der Arzneimittelpackung wird 

überprüft: ist der Artikel aus der Schublade identisch mit 

dem im System eingegebenen?Jetzt können drei Arten 

der Scannung in den Parametern eingestellt werden:

1. Beim Scannen einer Packung wird direkt die Scan menge 

belegt. Die Packung muss kein weiteres Mal im Bereich 

Artikelscannung gescannt werden.  

2. Bei Vorgängen mit vielen Verordnungen können  

jetzt alle Medikamente auf einmal gescannt werden. Sie 

werden nach Kunde und Bereich unterteilt angezeigt. 

Weiterhin kann aber auch einzeln gescannt werden.  

3. Am Vorgangsende öffnet sich jetzt die Scanmaske mit 

allen noch nicht gescannten Lagerartikeln von selbst.

gegenscannung schneller und komfortabler

Die neuen 2D-Codes auf Arzneimittelverpackungen enthal-

ten PZN, Verfall, Charge und bei Verifikationsartikeln auch 

die Seriennummer. In der Kasse wird beim Scannen über-

prüft, ob das Verfalldatum der Packung bereits abgelaufen 

ist oder innerhalb eines wählbaren Zeitbereichs abläuft. 

Wurde im Vorgang ein bereits gespeicherter Kunde erfasst, 

wird die im 2D-Code enthaltene Charge automatisch beim 

Arzneimittel gespeichert und im Kundenstamm unter Me-

dikation und unter Bestückung angezeigt. Im Wareneingang 

wird beim Scannen des Codes das Verfalldatum geprüft 

und in das Feld Neuer Verfall automatisch eingetragen. 

Diese verfügbare Funktion erfordert lediglich einen    

Mehrdimensionalscanner (z. B. Genesis von Honeywell).

2D-codes (Data Matrix codes)

„Schneller kann man nicht sparen“, bemerk-te eine Besucherin, die die automatische Lageroptimierung ausprobierte. Die Module Lageroptimierung und Auto-matische Lageroptimierung unterstützen Apothekerinnen und Apotheker darin, die Lieferfähigkeit rabattfähiger Artikel zu er-höhen und gleichzeitig das Lager zu redu-zieren. 

Die Lageroptimierung kann schnell zu vier-stelligen Ersparnissen führen.

Lageroptimierung mit Automatik

Oben: Führung durch das Rechenzentrum 

Mitte: Apotheker Heinrich Peter Euschen  

und ARZ-Geschäftsführer Reiner Haupt (rechts)  

Unten: Geschäftsführer Gert Nagel mit Vertriebs-

leiter Udo Krug
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Hilde Loch betreibt seit fast 20 Jahren die Marien-

Apotheke im saarländischen Freisen. Bislang arbei-

tete sie mit einer Warenwirtschaftssoftware von 

einem Wettbewerber. Im Jahr 2013 stieg sie auf 

CIDAnova-Plus um. Wir besuchten sie einige Mona-

te nach dem Wechsel.

Muster 16: Frau Loch, warum sind Sie auf CIDA-

nova-Plus umgestiegen?

Hilde Loch: Anlass war, dass wir in der Vertragsge-

staltung größtmögliche Flexibilität suchten. Die Mo-

dalitäten des früheren Anbieters waren nicht so 

flexibel, deshalb wollte ich mir andere Lösungen 

ansehen. In diesem Zusammenhang fragte ich an-

dere Apotheker nach ihren Erfahrungen mit CIDA-

nova-Plus. Ich hatte die Möglichkeit, mir die Software 

bei mehreren Kollegen anzusehen und sogar bei 

einer Apothekerin einige Tage lang an CIDAnova-Plus 

mitzuarbeiten. 

Muster 16: Wodurch hat CIDAnova-Plus Sie über-

zeugt? 

Hilde Loch: Vor allem durch den klaren Aufbau und 

die intuitive Bedienung. Man merkt sofort: Bei der 

Entwicklung waren Pharmazeuten im Spiel, die Soft-

ware ist von Leuten aus der Praxis entwickelt. Wenn 

man einmal verstanden hat, wie die Software auf-

gebaut ist, kann man sich weitere Schritte sehr ein-

fach selber ableiten. Man findet problemlos auch 

Funktionen, die nicht zur täglichen Routine gehören. 

Für uns Neueinsteiger ist das wichtig. 

Gerade heute Morgen wollten wir im Rahmen einer 

pharmazeutischen Betreuung eine Penicillinallergie 

bei einem Patienten hinterlegen. Statt die Hotline 

anzurufen, haben wir versucht, das alleine zu lösen, 

was uns sehr schnell gelang. Dinge, die nicht täglich 

abgerufen werden und die nicht unmittelbar in Er-

innerung sind, kann man sich bei CIDAnova-Plus 

durch logisches Vorgehen selbst erschließen. So ist 

es uns anfangs mehrmals passiert, dass wir die Hot-

line anriefen, währenddessen die Aufgabe aber schon 

selbst lösen konnten – wir haben die Hotline prak-

tisch „überholt“. Das soll aber nicht heißen, dass die 

Hotline langsam ist – ganz im Gegenteil! 

Natürlich gefallen jedem andere Funktionen, weil 

jeder anders arbeitet. Ich persönlich nutze zum Bei-

spiel gerne die Substitutensuche. Die ist bei CIDA 

sehr komfortabel gelöst.

Muster 16: Wenn Sie früher und heute vergleichen, 

wo liegen die Unterschiede?

Hilde Loch: Nun, die frühere Lösung war erheblich 

komplizierter. Viele Funktionen wurden von uns gar 

nicht genutzt. Die Wege bei der früheren Software 

waren uns zu lang. Ein Patient, der es eilig hat, ver-

steht nicht, dass ich acht Schritte brauche, bis ich 

beispielwiese bei der Dosierung oder bei den Ne-

benwirkungen bin. Bei CIDAnova-Plus komme ich 

mit viel weniger Klicks zum Ziel. Es ist die Software 

der kürzeren Wege.

Man muss allerdings auch sagen, dass die Umge-

wöhnung etwas Zeit braucht, wenn man wie wir fast 

20 Jahre lang mit einer anderen Software gearbei-

tet hat. Wir hatten uns an bestimmte Tastenkombi-

nationen gewöhnt, diese sind jetzt natürlich anders. 

Ich gebe offen zu, da haben wir anfangs auch mal 

geschimpft. Aber mittlerweile haben wir uns so an 

die neue Bedienung gewöhnt, dass wir die früheren 

Befehle schon fast vergessen haben. 

Muster 16: Wie lief die Umstellung?

„wir hätten schon viel früher auf cidanova-plus umsteigen sollen“
Interview mit Hilde Loch, Marien-Apotheke in Freisen 

Ich brauche jetzt viel weniger 
klicks, um zum ziel zu kommen. 
CIDAnova-Plus ist die Software 
der kürzeren Wege.“ 

Annahmeschluss für Rezepte dem aktuellen Kontoauszug entnehmen
Manche Kunden liefern ihre Rezepte selbst beim ARZ 

an. Der spätestmögliche Anlieferungstermin ist von 

Monat zu Monat unterschiedlich. Sie finden ihn auf 

dem Kontoauszug der letzten Abrechnung (s. Bild). 

Wurde mit der Abrechnung bereits begonnen, kön-

nen nachträglich eingehende Rezepte nicht mehr 

berücksichtigt werden. Es lohnt sich also, den Termin 

in Ihren Kalender zu übertragen.

Angabe der Versichertennummer
Bei der Abrechnung von Pflegehilfsmitteln gemäß 

§302 passiert es häufiger, dass anstelle der neun-

stelligen Versicherten-Nummer versehentlich die 

Pflegeversicherungsnummer auf der Verordnung 

angegeben wird. Das erschwert das Auffinden des  

Datensatzes in APOINFO-Plus. Das ARZ Darmstadt 

bittet seine Kunden daher, stets die Versicherten-

nummer anzugeben.
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Hilde Loch: Wir hatten von CIDA zu Übungszwecken 

einen Laptop erhalten, an dem wir einige Wochen 

lang arbeiten konnten. Das war hilfreich. Auf der 

Demoversion waren beispielsweise ein fiktiver Kun-

denstamm, Großhändler und andere Daten angelegt, 

so dass wir typische Vorgänge durchspielen konnten. 

Ich habe mir den Rechner auch mal nach Hause mit-

genommen, um in aller Ruhe auszuprobieren. 

Wir hatten entschieden, im Sommer 

umzustellen, weil wir mit einer ruhige-

ren Zeit gerechnet hatten. Allerdings 

blieb das Sommerloch ausgerechnet 

in diesem Jahr aus! Dennoch lief dank 

guter Vorbereitung alles gut. An einem 

freien Mittwochmittag wurde die tech-

nische Seite umgestellt und schon am 

Donnerstag früh konnten wir produktiv 

mit dem neuen System arbeiten. Am 

Mittwochmittag erhielten wir gleich-

zeitig eine Kassenschulung, und das 

CIDA-Team blieb noch einen Tag vor 

Ort, um uns zu begleiten. Wir konnten 

relativ schnell selbstständig an der 

Kasse arbeiten.

Muster 16: In den ersten Wochen  

tauchen die meisten Fragen auf, wie 

haben Sie diese Zeit erlebt?

Hilde Loch: Vier Wochen nach der 

Grundschulung haben alle Mitarbeiter 

noch einmal an einer Nachschulung 

teilgenommen. In der Marien-Apothe-

ke arbeiten außer mir zwei Apothekerinnen, eine 

PTA und drei Helferinnen, einige davon in Teilzeit. 

Regelmäßige Schulungen finde ich empfehlenswert, 

weil man sonst dazu neigt, die gleichen Fehler im-

mer wieder zu machen. Außerdem entdeckt man 

auch Neues und Kniffe, mit denen man Aufgaben 

schneller oder einfacher lösen kann. Die CIDA-Be-

rater waren äußerst hilfsbereit und kompetent.

Muster 16: CIDA bietet regelmäßig Trendforen an, 

dort erhalten Anwender auch Antworten zu indivi-

duellen Fragen. Ein sinnvolles Angebot?

Hilde Loch: Auf jeden Fall. Der Austausch mit an-

deren Anwendern ist nützlich, wir denken darüber 

nach, hier im Saarland regelmäßige Fortbildungs-

veranstaltungen zu initiieren.

Muster 16: Haben Sie auch neue Hardware?

Hilde Loch: Ja. Wir haben sowohl Hardware gekauft 

als auch geleast. Von der alten Lösung konnten wir 

leider nichts übernehmen. Ein Kauf wurde uns da-

mals nicht angeboten, auch hier ist CIDA sehr viel 

flexibler.

Muster 16: Vermissen Sie auch etwas?

Hilde Loch: Wir sind mit CIDAnova-Plus rundum 

zufrieden und haben alle Funktionen, die wir  

brauchen, zuzüglich der betriebswirtschaftlichen 

Auswertungen. Das einzige, was uns fehlt, ist ein 

Rezepturprogramm, das im System integriert ist. 

Wünschenswert wäre auch ein Homöopathiepro-

gramm.

Muster 16: Sind Sie mit der CIDA-Hotline zufrieden?

Hilde Loch: Unsere Fragen wurden zu 98 Prozent 

sofort beantwortet. In den anderen Fällen kam der 

klärende Rückruf sehr schnell. Das ist wirklich gut. 

Beim früheren Anbieter hat es oft wesentlich länger 

gedauert. 

Muster 16: Sie sind Kunde von ARZ und CIDA.  

Halten Sie die Kombination für vorteilhaft?

Hilde Loch: Ja, ich finde es schon praktisch, wenn 

Abrechnung und Warenwirtschaft aus einem Hause 

kommen. Die Lösungen greifen gut ineinander. Vom 

ARZ nutzen wir beispielsweise sehr gerne die Leis-

tung APOSCAN-Plus. 

Muster 16: Sie arbeiten mit den CIDA-

Modulen „Gegenscannen“ und „Liefer-

schein/Rechnung“. Ihre Erfahrungen?

Hilde Loch: Alle Mitarbeiter sind dazu 

angehalten, mit der Funktion „Gegen-

scannen“ zu arbeiten. Ich gebe Ihnen ein 

Beispiel: Da wir auch Linkshänder im 

Team haben, können die Packungsgrößen 

statt von links nach rechts auch einmal 

von rechts nach links sortiert sein. Wenn 

Sie die Medikamente eingeben, dann an 

die Schublade gehen und scannen zum 

Schluss die Verpackungen, warnt das 

System: „Achtung, falsche Packung ge-

griffen!“ Das ist sehr praktisch und ver-

meidet Fehler.

Das Lieferschein/Rechnung-Modul nut-

zen wir sowohl bei der Heimbelieferung 

als auch bei unseren normalen Kunden. 

Wir können jederzeit eine Einzelrechnung 

ausdrucken oder eine Sammelrechnung 

am Ende des Monats. Das läuft einwand-

frei, ein sehr nützliches Modul.

Muster 16: Kennen Sie die Funktion Lageroptimie-

rung?

Hilde Loch: Die Lageroptimierung haben wir noch 

nicht angewendet, aber das gehört zu den nächsten 

Aufgaben, die wir angehen möchten. 

Muster 16: Würden Sie CIDA weiter empfehlen?

Hilde Loch: Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Umstieg 

auf CIDA nicht bereut. Ich muss sagen, wir hätten 

das eigentlich schon viel früher machen sollen.

Muster 16: Frau Loch, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

„wir hätten schon viel früher auf cidanova-plus umsteigen sollen“
Interview mit Hilde Loch, Marien-Apotheke in Freisen 

Bitte beachten: Rezepte im Tresor machen Versicherung teurer
Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Leider kommt 

es auch bei Apotheken zu Einbrüchen. Dabei passiert 

es, dass Tresore aufgeschweißt oder sogar mitgenom-

men werden. 

Obwohl Rezepte für Einbrecher wertlos sind, wer-

den sie mitge stohlen oder beim Öffnen des Tre-

sors beschädigt. Die Rezepte sind versichert – aber 

mit jedem Fall vergrößert sich das Risiko, dass die 

Versicherungsprämie steigt. 

Dieses Risiko ist vermeidbar. Bewahren Sie deshalb 

Ihre Rezepte bitte nicht im Tresor auf! Ideal ist eine 

abgeschlossene Schublade oder ein verschlossener 

Schrank, weit entfernt von Geld und Arzneimitteln. 
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Hildegard von Bingen (1098-1179) ist ohne Zwei-

fel eine der bedeutendsten Frauen des deutschen 

Mittelalters. Mit dem Hildegard-Forum der Kreuz-

schwestern auf dem Rochusberg in Bingen wurde 

ein Ort geschaffen, der heutigen Generationen ihr 

Werk und ihre Philosophie erschließt. 

100 Apothekerinnen und Apotheker waren der Ein-

ladung von ARZ und CIDA zum Business-Fitness-Tag 

auf den Rochusberg gefolgt und besuchten den zum 

Hildegard-Museum gehörenden Heilkräutergarten.

Der Garten zeigt zahlreiche Pflanzen, die Hilde-

gard in ihrer Naturkunde Physica beschrieben hat. 

In dieser bedeutenden Sammlung hat die gelehrte 

Benediktinerin beinahe 300 Kräuter, Sträucher und 

Bäume mit ihrer (Heil-) Wirkung auf den Menschen 

beschrieben. Leider ist das Werk nur in spätmittel-

alterlichen Abschriften überliefert, so dass heute 

niemand mehr den „Originaltext“ der Hildegard 

von Bingen kennt. Anders als in vielen populären 

Schriften zur so genannten „Hildegard-Medizin, die 

darüber hinweggehen, wird dieses Problem jedoch 

im Hildegarten thematisiert: Der von Steinmetzen 

der Bildhauer- und Steinmetz-Innung Rheinhes-

sen gestaltete „Quellenbrunnen“ am Eingang setzt 

sich künstlerisch mit der Quellenüberlieferung der  

Physica auseinander. 

Zwar machte das Wetter die geplante anschließende 

Wanderung zunichte, aber es konnte der guten Stim-

mung nichts anhaben. Lob an das Team von Wasems 

Kloster Engelthal: Die Mitarbeiter waren flexibel 

und nahmen die Gäste einfach früher in Empfang. 

Neben den Exkursionen bot der Business-Fitness-

Tag drei Fachreferate an. Die Teilnehmer informier-

ten sich über APOSCAN-Plus und erfuhren, wie sie 

die Rezeptprüfung in Ihrer Apotheke zeitsparender  

lösen und Retaxationen vermeiden können. Vertriebs-

leiter Udo Krug stellte Funktionen und Neuheiten 

der Warenwirtschaft CIDAnova-Plus vor. Ein Referat 

über die Themen Vorsorgevollmachten und Apo-

thekentestament schloss das Vortrags programm ab. 

Das anschließende Herbstbuffet mit Spezialitäten 

aus der Region rundete den Tag kulinarisch ab, so-

dass ein Gast zusammenfasste: „Schade, dass wir 

nicht gewandert sind. Aber so hatten wir noch die 

ganze Kraft und konnten den Abend munter genie-

ßen.“ Eine gelungene Veranstaltung auch aus Sicht 

der Gastgeber. Kompliment an die Gäste – sympa-

thisch, ausgesprochen interessiert und beeindru-

ckend wetterfest.      

unterwegs auf hildegards spuren in bingen
100 Apothekerinnen und Apotheker kamen zum Business-Fitness-Tag nach Bingen

Irena Fray und Daniela Müller von der Paracelsus Apotheke in Hochheim

„Hildegard-Pflanzen“  

Johanniskraut, Akelei,  

Brennnessel

Der Business-Fitness-Tag fand in dieser neuen Form zum dritten Mal statt.

Empfehlen Sie das ARZ weiter und sichern Sie sich einen gebührenfreien Monat!
Wenn auch Sie zufrieden mit unseren Leistungen sind, 

empfehlen Sie uns weiter. Das freut uns – und es lohnt 

sich für Sie. Denn für jede Empfehlung einer Apotheke, 

die ARZ Abrechnungskunde wird, bedanken wir uns mit 

einem gebührenfreien Abrechnungsmonat. Für 2015 

gilt: Unter den ersten 10 Empfehlungen verlosen wir 

ein iPhone 6 in Ihrer Wunschfarbe!

Wenn Sie bereits wissen, welche Apotheke Sie 

empfehlen möchten, dann sprechen Sie bitte Ih-

ren ARZ-Vertriebsmitarbeiter an. Oder senden Sie  

uns formlos eine E-Mail mit den Kontaktdaten der  

interessierten Apotheke. Wir setzen uns dann mit  

Ihnen in Verbindung.

 
kontakt: udo krug
u.krug@arz-darmstadt.de
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Frage: Krankenkassen retaxieren mir Rezepte mit einem Zeitabstand 

von bis zu einem Jahr nach erfolgter Abrechnung mit der Krankenkasse.  

Wie kann ich diese Retax-Vorgänge überprüfen und nachvollziehen?

Dirk Arnold: Das ARZ stellt im Bereich der Online-Dienste rund um 

die Uhr Serviceangebote zur Überprüfung aller abgerechneten Re-

zepte zur Verfügung. Dort können Sie über den Dienst Tax-Historie 

die Abrechnungspreise jeder Pharmazentralnummer der zurücklie-

genden 3 Jahre abrufen. 

Der Dienst Rabatt-Prüfung gibt Auskunft zu bestehenden und zurück-

liegenden Rabattverträgen. Über Rezept-Suche stellen wir seit Som-

mer alle Rezepte als Farbbilder zur Verfügung. Diese Dienste sind für 

Nutzer des Dienstes APOINFO-Plus für den Zeitraum der letzten drei 

Jahre freigeschaltet.

Noch ein Tipp: Im Bereich Einstellungen können Sie hinterlegte Stamm-

daten ändern, Ihren Auftrag zur Auftragsdatenverarbeitung einsehen 

bzw. erteilen sowie über Eckdaten zur Korrektur individuell die Tole-

ranzen anpassen.

Frage: Wie sicher ist die Nutzung der Online-Dienste?

Dirk Arnold: Die Kommunikation mit dem ARZ basiert auf einem 

mehrstufigen Sicherheitssystem, Grundlage bilden Server- und Client-

zertifikate. SSL- Zertifikate ermöglichen die verschlüsselte und siche-

re Übertragung von Daten im Internet für einen optimalen Schutz von 

vertraulichen Daten. Zusätzlich werden Zugangsdaten (Benutzer und 

Passwort) vergeben. 

Unsere Zertifikate sind für einen festgelegten Zeitraum (10Jahre) 

gültig. Steht der Ablaufzeitpunkt bevor, melden wir uns automatisch 

mit einem neuen Zertifikat beim Kunden und unterstützen den Aus-

tauschprozess. 

kontakt: Dirk Arnold, ARz  
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.

unterwegs auf hildegards spuren in bingen
100 Apothekerinnen und Apotheker kamen zum Business-Fitness-Tag nach Bingen

Beim Besuch des Hildegard-Forums:

Modell des Klosters Rupertsberg,  

in dem Hildegard von Bingen etwa  

um 1150 lebte

Führung für die 

Besucher des zum 

Hildegard-Museum 

gehörenden  

„Hildegarten“

Fachvorträge  

ergänzten die  

Exkursion

Kapelle auf dem Rochusberg in Bingen

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!
Das Redaktionsteam von Muster 16 wünscht Ihnen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest, ruhige Feiertage und ei-

nen guten Start in das neue Jahr. 
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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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Einzel- und Hauptapotheken  
Für die Übernahme einer Apotheke als Einzel- bzw. 

Hauptapotheke mussten Existenzgründer 2013 

durchschnittlich Investitionen in Höhe von 480.000 

Euro einplanen. Das sind 40.000 Euro mehr als im 

Vorjahr – ein Plus von 9 Prozent. Ein Grund hier-

für ist, dass aktuell eine Marktbereinigung statt-

findet, d. h. schlecht gehende Apotheken werden 

geschlossen; gut laufende Apotheken werden stark 

umworben. Diese Entwicklung wirkt sich auf die 

Übernahmepreise und damit auch auf das Investi-

tionsvolumen aus.

Zudem zeigt die Analyse, dass Frauen deutlich zu-

rückhaltender investieren als Männer: Sie kalkulieren 

im Schnitt 365.000 Euro für die Übernahme einer 

Apotheke ein. Männer hingegen wenden durchschnitt-

lich 633.000 Euro auf, also mehr als das 1,7-fache. 

Als Ursache beobachten wir, dass Männer häufig 

in umsatzstärkere, zum Teil auch technisch besser 

ausgestattete Apotheken investieren.

Das Durchschnittsalter aller Existenzgründer liegt 

bei 38 Jahren. Frauen machen sich im Schnitt erst 

mit 39 Jahren selbständig. Männer hingegen mit 

36 Jahren. Der Frauenanteil unter den Existenz-

gründern beträgt 59 Prozent.

Filialapotheken 
Das Investitionsvolumen für die Übernahme einer 

Apotheke als Filialapotheke belief sich im vergan-

genen Jahr auf durchschnittlich 428.000 Euro. 

Das entspricht einem Plus von 20.000 Euro bzw. 

4,9 Prozent. 

Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass Männer 

dem Thema „Filialen“ deutlich offener gegenüber 

stehen als Frauen. So werden Filialapotheken zu 

zwei Dritteln von Männern gegründet oder über-

nommen. Sie sind damit deutlich expansionsfreu-

diger als Apothekerinnen. Die Ergebnisse legen 

zudem nahe, dass tendenziell Männer stärker an 

den unternehmerischen Aspekten einer Apothe-

kenführung interessiert sind. 

Das durchschnittliche Alter der Filialgründer und 

-übernehmer liegt bei 40 Jahren. Frauen entschei-

den sich mit 41 Jahren nur unwesentlich später 

für eine Filialapotheke als ihre männlichen Kolle-

gen (40 Jahre). 

Lage 
31 Prozent der Existenzgründer und Filialapotheker 

entscheiden sich für einen Standort in der Großstadt, 

ebenfalls 31 Prozent für die Mittelstadt. Damit geht 

im Vergleich zu 2011 insbesondere der Zuspruch für 

die Großstadt deutlich zurück (-14 Prozentpunkte).  

Gleichzeitig werden verstärkt Apotheken in der 

Kleinstadt, (30 Prozent; +9 Prozentpunkte) und auf 

dem Land (8 Prozent; +3 Prozentpunkte) nachge-

fragt. In kleinstädtischen und ländlichen Gebieten 

sind insbesondere Männer präsent: 35 Prozent 

entscheiden sich für eine Apotheke in der Klein-

stadt. 11 Prozent für eine Apotheke in ländlicher 

Region. Bei den Frauen sind es 23 bzw. 7 Prozent. 

Gründungsart 

Mit Blick auf die Gründungsart entscheiden sich 

83 Prozent der Apotheker für die Übernahme ei-

ner Apotheke. 65 Prozent davon übernehmen eine 

Apotheke als Einzel-/Hauptapotheke, 18 Prozent 

als Filialapotheke. Jeder Zehnte gründet eine neue 

Apotheke. 4 Prozent tun dies in Form einer Einzel-/

Hauptapotheke; 6 Prozent in Form einer Filialapo-

theke. Für eine Pacht- oder Gemeinschaftsapotheke 

entscheiden sich 7 Prozent. 

 

„ApotHEkEngründung 2013“: LEicHt stEigEndE invEstitionsvoLuminA

Existenzgründer und Apotheker, die sich mit einer Filialapotheke vergrößert haben, mussten 2013 etwas mehr investieren als 
im vorjahr. das belegt die Analyse „Apothekengründung 2013“ der deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank).  

Georg Heßbrügge,  

Bereichsleiter  

Gesundheitsmärkte 

und -politik,  

apoBank.  

www.apobank.de


