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In Apotheken sind Arbeitsplatzwechsel an der Tagesord-

nung. Die neuen CORA Arbeitsstationen unterstützen 

jeden Anwender an jedem Platz – mit der richtigen Höhe 

für den Rücken, einer ergonomischen Position der Tasta-

tur und optimalem Betrachtungsabstand zum Monitor. 

Mit einer völlig neu konzipierten Hardwarelinie bietet 

CIDA seinen Kunden ein Maximum an Ergonomie, Leis-

tung und Flexibilität.

Entwickelt für die neue Warenwirtschast  CORA, steht 

die Hardware auch CIDAnova-Plus-Anwendern zur 

Verfügung. Muster 16 besuchte Apotheker Thomas 

Zeitner in der Römer-Apotheke in Niedernberg. Im 

Zuge der Neugestaltung seiner Räumlichkeiten setzte 

er als einer der ersten CIDA-Kunden das neue Hard-

warekonzept ein. Entstanden ist ein stimmiges Kon-

zept, das zu seiner Philosophie passt. 

Fortsetzung auf den Seiten 2 und 3

FLACH, FLEXIBEL, ERGONOMISCH
DIE NEUE CORA-HARDWARE

Muster 16

Ein System, 

viele Komponenten: 

Die neue CORA 

Hardware

Die in allen Dimensionen ver-

stellbare Grundkonstruktion ist 

fl exibel, ergonomisch und passt 

in jede Apotheken-Einrichtung.



mit diesem Editiorial möchte ich mich von Ihnen 

verabschieden: Ich werde zum 30. Juni 2018 nach 

38 ARZ-Jahren in Ruhestand gehen und meine 

Tätigkeit als Geschäst sführer der ARZ GmbH 

und der M& P Menkens und Partner GmbH be-

enden. 

Nach abgeschlossenem Mathematik-Studium 

und zwei Jahren Bundeswehr begann ich am 

1. April 1980 im ARZ als Revisor. 

Nach fast 20 Jahren Prokurist und anschlie-

ßend 14 Jahren Geschäst sführer stelle ich fest, 

es hat sich vieles verändert und stetig weiter-

entwickelt. 

In einem alten Studienskript habe ich gefunden: 

„Digital“ heißt, etwas mit einer begrenzten Zahl 

von Ziff ern darzustellen. Gottfried Wilhelm Leib-

niz entwickelte auf dieser Basis vor über 300 

Jahren das wohl bekannteste Digitalsystem, 

das „Binärsystem“. Heute müssen wir zugeben: 

Die Digitalisierung hat unsere Welt verändert. 

Geblieben ist die Philosophie unseres Hauses, 

ein echtes standeseigenes Unternehmen zu 

sein, dem Berufsstand zu dienen und nicht nur 

unternehmerischen Zielen mit Blick auf Gewinn-

maximierung zu folgen. 

Ich freue mich, heute sagen zu können, dass das 

ARZ Darmstadt mittlerweile nahezu der einzige 

Rezeptabrechner ist, in dem die Verbände noch 

die Entscheidungen treff en. 

Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir 

in meinen 38 ARZ-Jahren entgegengebracht 

haben und wünsche mir, dass Sie weiterhin der 

ARZ-Darmstadt-Gruppe als zufriedener Kunde 

erhalten bleiben. 

Ihr

Gert Nagel 

Geschäst sführer der Apotheken-

Rechen-Zentrum GmbH, Darmstadt 

und der M&P Menkens und Partner GmbH, 

Darmstadt
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„AUFHÖREN, WENN ES AM SCHÖNSTEN IST“
Muster 16: Herr Nagel, wie kamen Sie zum ARZ?

Gert Nagel: Fritz Helbig, ehemaliger Geschäst sführer 

des ARZ und Jugendfreund meines Vaters, sagte einmal 

in jungen Jahren zu mir: Mach dein Abi, studiere Mathe-

matik, geh zur Bundeswehr und komm dann ins ARZ. So 

ist es geschehen – das war wohl mein erster Masterplan!

Muster 16: Was war der schönste Moment im ARZ?

Gert Nagel: Ich glaube, nach knapp 40 Jahren kann man 

nicht vom „schönsten Moment“ sprechen. Es gab so man-

chen Event, der in Erinnerung bleibt. Viele Jahre in ver-

antwortlicher Position zu arbeiten, das schließt Höhen und 

Tiefen mit ein. Entscheidend ist, was übrig bleibt, wenn 

man die Summe zieht. Und wenn ich einen Strich unter al-

les ziehe, was ich in dieser Zeit erlebt habe, stelle ich fest: 

Ich habe sehr gerne in unserem Unternehmen gearbeitet.

Muster 16: Ihre größten berufl ichen Herausforderungen?

Gert Nagel: Da gab es 1995 die Umstellung auf das 

Image-List -Verfahren. Neue Belegleser, komplett neue 

Verarbeitungssost ware und statt bisher ca. 25 dann bis 

zu 175 Zeichen pro Verordnungsblatt zu lesen, das war 

schon spannend. Nicht alle Abrechnungszentren waren im 

ersten Versuch erfolgreich. Unser ARZ Darmstadt konnte 

mit Stolz berichten, dass zeitnah erfolgreich umgestellt 

wurde, ohne dass ein Kunde in Liquiditätsprobleme kam. 

Dann die Umstellung auf das Jahr 2000. Trotz zahlloser 

Tests und Simulationen blieb die spannende Frage: Haben 

wir wirklich an alles gedacht? Ein weiteres Highlight: die 

Einführung des Euro. Mir wird der Umrechnungsfaktor 

1,95583 wohl nie in Vergessenheit geraten.

Da waren aber auch viele Gesundheitsreformen: GRG, 

GSG, GMG, AMNOG, GKV-SG, GKV-FinG, um nur einige zu 

nennen, die immer wieder neue Herausforderungen an 

die Umsetzung stellten. Und nebenbei gab es in diesen 

38 Jahren von damals Antje Huber bis heute Jens Spahn 

sage und schreibe 13 Gesundheitsminister …

Muster 16:  Wie sehen Sie die Zukunst  des ARZ Darmstadt?

Gert Nagel: Reiner Haupt und ich haben in den letzten 

Jahren – immer mit Blick auf die seit Jahren einhergehen-

den Themen eGK/eRezept und fortschreitende Digitalisie-

rung – versucht, unsere Unternehmensgruppe auf einen 

Personalstamm von ca. 140 Mitarbeiter festzuschreiben. 

Dabei wurden einige Dienstleistungen durch Outsourcing 

fremdvergeben. Insoweit haben wir unsere Hausauf-

gaben gemacht. Die Philosophie unseres Hauses, ein ech-

tes standeseigenes Unternehmen zu sein, impliziert als 

oberste Prämisse, dem Berufsstand zu dienen. Ich freue 

NEUE HARDWARELÖSUNG: MINIMALER PLATZBEDARF, MAXIMALE ERGONOMIE 
Zu Besuch bei Apotheker Thomas Zeitner, Römer-Apotheke in Niedernberg

Alles ist neu in der Römer-Apotheke: Mit der Reno-

vierung kam ein moderner Kommissionierautomat, 

eine veränderte Raumplanung, eine umgestaltete 

Offi  zin, und nagelneue Arbeitsplätze für das Team. Thomas 

Zeitner hat sich für die neuen Arbeitsstationen entschie-

den, die für CORA entwickelt wurden, aber auch bereits 

für CIDAnova-Plus eingesetzt werden können. 

Herzstück der Stationen ist eine schlanke Aluminium-

säule, die sämtliche Komponenten aufnehmen kann: 

PC, Tastatur, Monitor, Rezeptscanner. Die Arbeitsplätze 

lassen sich in allen Dimensionen einstellen – in der 

Höhe, seitlich und in der Tiefe.  Denn eine optimale 

Arbeitsstation unterstützt jeden Anwender an jedem 

Platz mit der richtigen Höhe für den Rücken, einer er-

gonomischen Position der Tastatur und dem idealen 

Abstand des Monitors zum Betrachter. Zu Thomas 

Zeitners Team gehören drei PTA, eine Pharmazie-

ingenieurin und eine Helferin. Sie arbeiten gerne mit 

der neuen Arbeitsplatzlösung, zu der auch ein Doppel-

arbeitsplatz mit 2 Monitoren gehört. 

Wer in einen kompletten Umbau investiert, macht sich 

im Vorfeld viele Gedanken. Zeitner wusste: „Unser neues 

Gestaltungskonzept sollte zeitlos elegant sein und Kun-

dennähe ermöglichen. Wir sind hier auf dem Land, bei 

uns gilt: Diskretion klar, aber keine Distanz.“ Entspre-

chend fi el der Entwurf der auf Apotheken spezialisier-

ten Fachfi rma aus. Die neue Einrichtung ist freundlich, 

off en, schlicht und funktional. „Ich kann jetzt jederzeit 

meinen Platz hinter dem HV-Tisch verlassen und auf 

Kunden zugehen“, sagt Zeitner. 

Ortstermin: Michael Röhr (CIDA) und Thomas Zeitner

Eine Handvoll PC: Rückseite der Arbeitsstation 
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Display abnehmen, und 

schon haben Sie ein voll 

funktionsfähiges Tablet. 

Perfekt für das vertrau-

liche Beratungsgespräch 

im Nebenraum.

Der schnelle Mini-PC kommt 

ohne Lüst er aus. Deshalb ist er 

geräuschlos im Betrieb.

Herzstück der neuen 

Hardware ist eine matt 

eloxierte Aluminium-

säule. Der Gelenkarm 

ist in allen Dimensio-

nen einstellbar – ohne 

Werkzeug. 

Eine typische Konfi guration, die 

auch mit 2 Arbeitsplätzen an ei-

ner Säule ausgestattet werden 

kann. Das spart Platz.

Seine neuen CIDA Arbeitsstationen passen in dieses 

Konzept. „Auch sie sind zeitlos modern und erlauben 

es mir, auch einmal meinen Monitor zum Kunden zu 

drehen und ihm beispielsweise Verpackungsbilder zu 

zeigen, damit er sein gewünschtes Arzneimittel erkennt“, 

erklärt Zeitner. Eine Ausrüstung mit Patientenmoni-

toren ist geplant.

Zeitner schätzt die Beratung durch das CIDA-Team. 

„Bei CIDA merke ich, dass meine Ansprechpartner 

kompetent und lange dabei sind. Diese Kontinuität 

ist für mich als Kunde sehr wichtig.“

Kontakt: Claudia Bergmann

c.bergmann@cida.de 

mich, heute sagen zu können, dass das ARZ Darmstadt 

mittlerweile nahezu der einzige Rezeptabrechner ist, 

in dem die Verbände noch die Entscheidungen treff en. 

Das ARZ Darmstadt und seine Töchter sind für die Zu-

kunst  sehr gut aufgestellt.

Muster 16: Was hätten Sie aus heutiger Sicht anders 

gemacht?

Gert Nagel: Vielleicht hätte ich neben Mathematik und 

Volkswirtschast slehre auch einige Semester Jura be-

legen sollen. Ich habe schnell feststellen müssen, dass 

vieles im operativen Geschäst  formaljuristischer Natur 

ist. Ein nachträgliches Selbststudium war manchmal 

schon mühsam.

Muster 16: Was empfanden Sie an Ihrem Berufsalltag 

am spannendsten?

Gert Nagel: Ein viele Jahre im Vordergrund stehen-

der Themenblock war die Personalarbeit. Das Gespräch 

mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit den Be-

triebsratsmitgliedern war immer spannend, wie auch 

die Zusammenarbeit mit exzellenten externen Bera-

tern.

Muster 16: Ist Rezeptabrechnung nicht sehr langweilig?

Gert Nagel: Der zugrunde liegende Vorgang legt diese 

Vermutung nahe. Doch das Mengenproblem, die Kür-

ze der monatlichen Verarbeitungszeit und die daraus 

resultierenden jährlichen vier bis fünf Milliarden Euro 

an Geldbewegungen sind eine spezielle Herausforde-

rung. Nicht zu vergessen, die stetig wachsenden An-

forderungen seitens Gesetzgeber und Kostenträger 

an unsere Dienstleistung.

Muster 16: Wie sehen Sie Ihre eigene Zukunst ?

Gert Nagel: Ich freue mich auf unsere Enkel, auf 

unser Golfspiel, das meine Frau und ich bislang mehr 

fi nanziert, als aktiv betrieben haben. Ja, und nach 

über 500.000 gefahrenen Kilometern Wohnung-

Arbeits stätte möchte ich mich morgens einfach noch mal 

rumdrehen und vom regelmäßigen Stau Richtung 

Darmstadt träumen.  

Muster 16: Warum jetzt aufhören?

Gert Nagel: Man soll aufhören, wenn es am schönsten 

ist. Jüngere rücken nach, sie haben auch eine Chance 

verdient, Verantwortung zu übernehmen. 

Bild links: Langjährige 

Wegbegleiter, Vertreter 

aus Verwaltungsrat und 

Apothekerverbänden, 

Kollegen und Geschäst s-

partner verabschiedeten 

Gert Nagel in festlichem 

Rahmen am 29. Mai in 

Darmstadt.
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WIPFELTREFFEN
Sonniger Business-Fitness-Tag an der Saar

Weit über 100 Teilnehmer waren dabei. Am letzten Samstag im April hat-

ten ARZ und CIDA zum Business-Fitness-Tag eingeladen. Das Rahmenpro-

gramm bot herrliche Ausblicke aus der lust igen Höhe des Baumwipfelpfads 

an der Saarschleife. Während die drei Wandergruppen die Saarlandschast  

auf Baumhöhe und Flußtiefe erkundeten, fuhren Radfahrergruppen aus-

gesucht schöne Touren Richtung Saarburg, Länge und Schwierigkeitsgrad 

konnten nach Fitness und Laune gewählt werden. Zurück im Ziel hatten 

alle Interessierten Gelegenheit, sich ausführlich über die App APOJET und 

die neue Apothekenlösung CORA zu informieren.

Save the Date: 
Tag der off enen Tür

Großes Interesse besonders in Landau und Mainz: hier 

referierte der Rechtsanwalt Peter Schreiber, Justitiar 

beim LAV Rheinland-Pfalz über das hochaktuelle 

Thema „Datenschutz in der Apotheke“ im Vorfeld der 

Einführung der europäischen Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO).

Weiteres Thema war die Digitalisierung im Gesund-

heitswesen. Hier wurde APOJET vorgestellt und aus 

der Praxis berichtet. Um fi nanzielle Vorteile für die 

Apotheke  ging es beim Thema Sofortgeld und GH-Vor-

teilsrechner: Am Beispiel der neuen Apothekensost -

ware CORA wurden die Fertigarzneimittelsuche über 

die ABDA-Datenbank  und intelligente Suchfunktionen 

in der Kasse gezeigt.

Im Herbst lädt die ARZ-Darmstadt-Gruppe 

wieder zum Tag der off enen Tür ein. Voraussicht-

licher Termin ist der 20.Oktober 2018.
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Stellte die Digitale Rezeptsammelstelle 
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Informierte über 

die DSGVO: 

Peter Schreiber, 

Justitiar beim LAV

TOP-THEMA DSGVO
ARZ-Experten und Referenten 
informierten auf APOINFO-Veran-
staltungen und Landesapotheker-
tagen über aktuelle Themen

5

Frage: Gibt es schon Erkenntnisse, wie APOJET 

angenommen und genutzt wird?

Dirk Arnold: Seit dem Start der Kundenbindungs-

App haben sich bereits über 1.300 Apothekenkun-

den registriert. Die Zahl der Neuregistrierungen ist 

gleichbleibend hoch. Wir wissen mittlerweile, dass 

die Nutzungsfrequenz zwischen 10 und 12 Uhr am 

höchsten ist, also unmittelbar nach dem Arztbesuch 

bzw. der Verordnung. Interessant ist auch, dass am 

späten Abend noch Bestellungen eingehen. Off en-

sichtlich wird die App auch dazu benutzt, außerhalb 

der Apothekenöff nungszeiten zu bestellen, um am 

nächsten Tag die Medikamente abzuholen, beispiels-

weise in der Mittagspause. 

Frage: Gibt es Neuerungen bei der App APOJET? 

Sie können mittlerweile auch per E-Mail informiert 

werden, wenn eine Bestellung eingeht (s. Infobox 

rechte Spalte). In der nächsten Ausbaustufe wird ein 

Medikationsplan enthalten sein. Der Zeitpunkt für das 

entsprechende Update wird noch bekannt gegeben.   

Kontakt: Dirk Arnold, ARZ Darmstadt 

d.arnold@arz-darmstadt.de 

ARNOLD ANTWORTET
Dirk Arnold 
leitet das Team 
Service Rezept-
abrechnung. 
In dieser Rubrik 
beantwortet er 
häufi g gestellte 
Fragen unserer 
Kunden.

Hans Heinz Keursten steht vor der Praxis seiner Haus-

ärztin im südhessischen Rothenberg. In der linken Hand 

hält er sein Rezept, in der rechten sein Smartphone. Mit 

einem Fingerdruck öff net er die APOJET-App, fotogra-

fi ert das Rezept und schickt es an seinen Apotheker ins 

zehn Kilometer entfernte Hirschhorn. „Jetzt bekomme 

ich Bescheid, sobald mein Medikament abholbereit ist“, 

erklärt Herr Keursten und lächelt zufrieden. „So muss 

ich nicht zweimal die Strecke fahren.“

Im selben Moment erhält Dr. Arnt Heilmann die Nach-

richt auf dem Computer seiner Hirsch-Apotheke, dass 

ein Rezeptwunsch eingegangen ist. „Ich kann den Vor-

gang nun virtuell auslösen – also auch ohne Originalre-

zept das entsprechende Arzneimittel bestellen.“ Denn 

schließlich hat er durch das Foto alle relevanten Daten 

parat. Und genau hier liegt einer der Vorteile für den 

Apotheker: „Meine Kunden konnten natürlich schon 

immer telefonisch bestellen und sich so die Anfahrt 

sparen“, erklärt er. Doch das war mitunter für beide 

Seiten sehr mühsam: „Ich muss hierbei viele Daten 

des Rezepts abfragen, von der Nummer der Kranken-

kasse über das genaue Ausstellungsdatum bis hin zur 

Info, wo ein Kreuzchen gesetzt wurde.“ Dank APOJET 

ist das Suchen und Notieren nun Geschichte.

Sonderwünsche per Sprachnachricht
Sobald Arnt Heilmann weiß, wann das Medikament zur 

Verfügung steht, informiert er seinen Kunden über die 

App. Dieser muss dann nur noch das Originalrezept in 

der Apotheke abgeben und kann dann die Bestellung 

direkt mitnehmen oder sich liefern lassen. Auch das 

läust  über APOJET und ist insbesondere im ländlichen 

Raum ein großes Plus, da hier viele ältere und damit 

nicht mehr so mobile Menschen wohnen. Wer diesen 

Service wünscht oder dem Apotheker etwas anderes 

zum Rezept mitteilen möchte, kann das ganz bequem 

über eine Sprach- oder Textnachricht zusammen mit 

dem Foto senden.

Exklusives Tool zur Kundenbindung
„Die Einrichtung und die Bedienung sind sehr ein-

fach“, sagt Hans Heinz Keursten. Und genau das hat-

ten die Experten vom ARZ, dem Apotheken-Rechen-

Zentrum in Darmstadt, im Kopf, als sie APOJET ge-

meinsam mit Apothekerverbänden entwickelten. Seit 

März 2018 läust  das Pilotprojekt jetzt – und bereits 

500 Apotheken nutzen den Service. Ihr Vorteil ne-

ben der Arbeitsersparnis: Sie erschließen sich neue 

Zielgruppen und betreiben optimale Kundenbindung, 

denn die App ist exklusiv: Nur eine Apotheke kann hin-

terlegt werden. Daher nutzen nicht nur Apotheken auf 

dem Land das Angebot, sondern zunehmend auch in 

Städten. Die Apotheken bekommen so mehr Stamm-

kunden und diese sparen sich die mitunter langwie-

rige Parkplatzsuche.

Arnt Heilmann gehörte zu den ersten Apothekern, 

die APOJET eingeführt haben. „Als die Rundmail vom 

ARZ kam, fand ich das gleich hochinteressant und ei-

ne gute Erweiterung unseres Botendienstes“, sagt er. 

Und bei seinen Kunden kommt der neue Service gut 

an: „Das Feedback ist durchweg positiv – und die App 

wird tatsächlich generationsübergreifend genutzt, vom 

Alter her ist von Mitte 20 bis circa 70 alles dabei.“ Für 

die Zukunst  plant das ARZ noch weitere Funktionen: 

Da manche Nutzer chronisch krank sind, ist für sie ein 

Medikationsplan sicher sinnvoll – nicht nur als Erinne-

rung, sondern auch, wenn sie zu anderen Ärzten ge-

hen. Zudem denken die Entwickler beim ARZ bereits 

über weitere digitale Lösungen für Apotheken nach.

Kontakt: Ralf Geldhäuser, ARZ 

r.geldhaeuser@arz-darmstadt.de

APOJET – FOTO MACHEN, WEGE SPAREN
Mit APOJET können Patienten ihre Rezepte digital zum Apotheker schicken und sparen sich damit doppelte Wege. 
Das ist besonders im ländlichen Raum bei langen Anfahrten und für viele ältere Bewohner eine echte Erleichterung. 
Kunden der Hirsch-Apotheke in Hirschhorn wissen das zu schätzen.

NEU: E-Mail meldet Bestellung
Seit Mitte April können im Feld „E-Mail für Be-

stellbenachrichtigung“ (unter Stammdaten in 

APOJET) eine oder mehrere (mit Semikola ge-

trennt) E-Mail-Adressen angegeben werden, 

an die beim Eintreff en einer neuen Bestellung 

eine E-Mail versendet wird. Weiterhin sind alle 

Unterlagen zu APOJET (Handbuch, Poster der 

Apotheke, QR-Code und Flyer) im ARZ Online-

Dienst, unter Download / Unterlagen zu fi nden. 

Glück beim APOJET Gewinnspiel!

Ein iPhone X gewannen beim APOJET Gewinnspiel: 

• Apothekerin Christina Steff en, Ferber-Apotheke, Gera (Bild)

• Apotheker Dominik Beutler, Rats-Apotheke, Herrstein

Oben: Hans Heinz Keursten bestellt mit APOJET.  

Unten: Bestelleingang in der Hirsch-Apotheke.
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WIPFELTREFFEN
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referierte der Rechtsanwalt Peter Schreiber, Justitiar 

beim LAV Rheinland-Pfalz über das hochaktuelle 

Thema „Datenschutz in der Apotheke“ im Vorfeld der 

Einführung der europäischen Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO).

Weiteres Thema war die Digitalisierung im Gesund-

heitswesen. Hier wurde APOJET vorgestellt und aus 

der Praxis berichtet. Um fi nanzielle Vorteile für die 

Apotheke  ging es beim Thema Sofortgeld und GH-Vor-

teilsrechner: Am Beispiel der neuen Apothekensost -

ware CORA wurden die Fertigarzneimittelsuche über 

die ABDA-Datenbank  und intelligente Suchfunktionen 

in der Kasse gezeigt.

Im Herbst lädt die ARZ-Darmstadt-Gruppe 

wieder zum Tag der off enen Tür ein. Voraussicht-

licher Termin ist der 20.Oktober 2018.
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Frage: Gibt es schon Erkenntnisse, wie APOJET 

angenommen und genutzt wird?

Dirk Arnold: Seit dem Start der Kundenbindungs-

App haben sich bereits über 1.300 Apothekenkun-

den registriert. Die Zahl der Neuregistrierungen ist 

gleichbleibend hoch. Wir wissen mittlerweile, dass 

die Nutzungsfrequenz zwischen 10 und 12 Uhr am 

höchsten ist, also unmittelbar nach dem Arztbesuch 

bzw. der Verordnung. Interessant ist auch, dass am 

späten Abend noch Bestellungen eingehen. Off en-

sichtlich wird die App auch dazu benutzt, außerhalb 

der Apothekenöff nungszeiten zu bestellen, um am 

nächsten Tag die Medikamente abzuholen, beispiels-

weise in der Mittagspause. 

Frage: Gibt es Neuerungen bei der App APOJET? 

Sie können mittlerweile auch per E-Mail informiert 

werden, wenn eine Bestellung eingeht (s. Infobox 

rechte Spalte). In der nächsten Ausbaustufe wird ein 

Medikationsplan enthalten sein. Der Zeitpunkt für das 

entsprechende Update wird noch bekannt gegeben.   

Kontakt: Dirk Arnold, ARZ Darmstadt 

d.arnold@arz-darmstadt.de 
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Hans Heinz Keursten steht vor der Praxis seiner Haus-

ärztin im südhessischen Rothenberg. In der linken Hand 

hält er sein Rezept, in der rechten sein Smartphone. Mit 

einem Fingerdruck öff net er die APOJET-App, fotogra-

fi ert das Rezept und schickt es an seinen Apotheker ins 

zehn Kilometer entfernte Hirschhorn. „Jetzt bekomme 

ich Bescheid, sobald mein Medikament abholbereit ist“, 

erklärt Herr Keursten und lächelt zufrieden. „So muss 

ich nicht zweimal die Strecke fahren.“

Im selben Moment erhält Dr. Arnt Heilmann die Nach-

richt auf dem Computer seiner Hirsch-Apotheke, dass 

ein Rezeptwunsch eingegangen ist. „Ich kann den Vor-

gang nun virtuell auslösen – also auch ohne Originalre-

zept das entsprechende Arzneimittel bestellen.“ Denn 

schließlich hat er durch das Foto alle relevanten Daten 

parat. Und genau hier liegt einer der Vorteile für den 

Apotheker: „Meine Kunden konnten natürlich schon 

immer telefonisch bestellen und sich so die Anfahrt 

sparen“, erklärt er. Doch das war mitunter für beide 

Seiten sehr mühsam: „Ich muss hierbei viele Daten 

des Rezepts abfragen, von der Nummer der Kranken-

kasse über das genaue Ausstellungsdatum bis hin zur 

Info, wo ein Kreuzchen gesetzt wurde.“ Dank APOJET 

ist das Suchen und Notieren nun Geschichte.

Sonderwünsche per Sprachnachricht
Sobald Arnt Heilmann weiß, wann das Medikament zur 

Verfügung steht, informiert er seinen Kunden über die 

App. Dieser muss dann nur noch das Originalrezept in 

der Apotheke abgeben und kann dann die Bestellung 

direkt mitnehmen oder sich liefern lassen. Auch das 

läust  über APOJET und ist insbesondere im ländlichen 

Raum ein großes Plus, da hier viele ältere und damit 

nicht mehr so mobile Menschen wohnen. Wer diesen 

Service wünscht oder dem Apotheker etwas anderes 

zum Rezept mitteilen möchte, kann das ganz bequem 

über eine Sprach- oder Textnachricht zusammen mit 

dem Foto senden.

Exklusives Tool zur Kundenbindung
„Die Einrichtung und die Bedienung sind sehr ein-

fach“, sagt Hans Heinz Keursten. Und genau das hat-

ten die Experten vom ARZ, dem Apotheken-Rechen-

Zentrum in Darmstadt, im Kopf, als sie APOJET ge-

meinsam mit Apothekerverbänden entwickelten. Seit 

März 2018 läust  das Pilotprojekt jetzt – und bereits 

500 Apotheken nutzen den Service. Ihr Vorteil ne-

ben der Arbeitsersparnis: Sie erschließen sich neue 

Zielgruppen und betreiben optimale Kundenbindung, 

denn die App ist exklusiv: Nur eine Apotheke kann hin-

terlegt werden. Daher nutzen nicht nur Apotheken auf 

dem Land das Angebot, sondern zunehmend auch in 

Städten. Die Apotheken bekommen so mehr Stamm-

kunden und diese sparen sich die mitunter langwie-

rige Parkplatzsuche.

Arnt Heilmann gehörte zu den ersten Apothekern, 

die APOJET eingeführt haben. „Als die Rundmail vom 

ARZ kam, fand ich das gleich hochinteressant und ei-

ne gute Erweiterung unseres Botendienstes“, sagt er. 

Und bei seinen Kunden kommt der neue Service gut 

an: „Das Feedback ist durchweg positiv – und die App 

wird tatsächlich generationsübergreifend genutzt, vom 

Alter her ist von Mitte 20 bis circa 70 alles dabei.“ Für 

die Zukunst  plant das ARZ noch weitere Funktionen: 

Da manche Nutzer chronisch krank sind, ist für sie ein 

Medikationsplan sicher sinnvoll – nicht nur als Erinne-

rung, sondern auch, wenn sie zu anderen Ärzten ge-

hen. Zudem denken die Entwickler beim ARZ bereits 

über weitere digitale Lösungen für Apotheken nach.

Kontakt: Ralf Geldhäuser, ARZ 

r.geldhaeuser@arz-darmstadt.de

APOJET – FOTO MACHEN, WEGE SPAREN
Mit APOJET können Patienten ihre Rezepte digital zum Apotheker schicken und sparen sich damit doppelte Wege. 
Das ist besonders im ländlichen Raum bei langen Anfahrten und für viele ältere Bewohner eine echte Erleichterung. 
Kunden der Hirsch-Apotheke in Hirschhorn wissen das zu schätzen.

NEU: E-Mail meldet Bestellung
Seit Mitte April können im Feld „E-Mail für Be-

stellbenachrichtigung“ (unter Stammdaten in 

APOJET) eine oder mehrere (mit Semikola ge-

trennt) E-Mail-Adressen angegeben werden, 

an die beim Eintreff en einer neuen Bestellung 

eine E-Mail versendet wird. Weiterhin sind alle 

Unterlagen zu APOJET (Handbuch, Poster der 

Apotheke, QR-Code und Flyer) im ARZ Online-

Dienst, unter Download / Unterlagen zu fi nden. 

Glück beim APOJET Gewinnspiel!

Ein iPhone X gewannen beim APOJET Gewinnspiel: 

• Apothekerin Christina Steff en, Ferber-Apotheke, Gera (Bild)

• Apotheker Dominik Beutler, Rats-Apotheke, Herrstein

Oben: Hans Heinz Keursten bestellt mit APOJET.  

Unten: Bestelleingang in der Hirsch-Apotheke.
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REZEPTUREN GÜNSTIG TAXIEREN 
In Kürze wird CIDA wieder eine kostengünstige 

Rezeptursost ware anbieten. gako sost ware ist ein 

eigenständiges Rezeptur-Dokumentationsprogramm 

zur Prozessdokumentation bei der Herstellung von 

Individualrezepturen in der Apotheke. Entwickler der 

Sost ware ist das renommierte Unternehmen Gako – 

vielen Apothekern als Hersteller der gako unguator 

Geräte und Kruken bekannt. Das Modul gako sost ware 

TAXE bietet eine Reihe von Vorteilen:

Das Programm ist browserbasiert
Sie müssen keine bestimmte Hard- oder Sost ware 

installieren. Sie benötigen auch kein bestimmtes Be-

triebssystem. Ein Internetanschluss genügt.

Sie nutzen die sichere gako cloud
Die Sost ware nutzt die eigene gako cloud, damit 

Ihre Daten von jedem Zugriff spunkt aus aktuell und 

sicher zugänglich sind.

Kann ich meine Daten aus bestehenden Labor-
programmen übernehmen?
Haben Sie bereits in eine Sost ware investiert und 

Aufwand in Ihre Datenpfl ege gesteckt? Kein Prob-

lem: Nutzen Sie Ihre Daten durch den Importservice. 

Eine Datenübernahme (aus Dr. Lennartz oder TopiTec 

Dokumanager) ist problemlos möglich.

Automatische Updates alle 14 Tage
Alle 2 Wochen wird die Sost ware auf aktuellsten Stand 

gebracht, ob Hilfstaxe, Wirkstoff daten oder allgemeine 

Optimierungen. Dafür entsteht Ihnen kein Aufwand! 

Zunächst wird das Programm als eigenständige Sost -

ware verfügbar sein. In der nächsten Ausbaustufe 

ist die Anbindung an CIDAnova-Plus bzw. CORA vor-

gesehen.

Was kostet gako sost ware für CIDA-Kunden?
Für Apotheken, die eine kostengünstige Alternative 

zu bestehenden Laborprogrammen suchen, bietet 

gako sost ware ein fl exibles Modell.  Es erfüllt sämtli-

che Anforderungen hinsichtlich Datenschutz (BDSG) 

und Apothekenbetriebsordnung. CIDA-Kunden kön-

nen es in der Grundversion ab 19,90 Euro monatlich 

nutzen. Die Preistabelle mit dem jeweiligen Funk-

tionsumfang fi nden Sie unten. 

So steigen CIDA-Kunden auf gako sost ware um:
Der Umstieg auf gako sost ware ist einfach. Mit dem 

Importservice können Sie alle bestehenden Daten 

übernehmen. Die Übernahme ist ab gako sost ware 

Basic + aufwärts möglich).

Kontakt: Claudia Bergmann, CIDA 

claudia.bergmann@cida.de

So sichern Sie die Rezeptbox richtig:

• Rezeptbox mit dem Deckel verschließen.

• Anschließend den Schast  der Plombe 

durch die Lochung im Deckel stecken, 

danach in das mit „ENTER“ gekennzeich-

nete Loch auf der Rückseite der Plombe.

• Ziehen Sie den Plombenschast  durch.

• Kleben Sie den Barcode-Aufkleber auf die 

Rezeptbox.

Ab sofort können Sie Ihre ARZ- und CIDA-Ansprechpartner 

ganz einfach als vCard in Ihr elektronisches Adressbuch über-

nehmen: Die entsprechende Datei im vcf-Format wird  

a) als Download angeboten und 

b) als QR-Code angezeigt:  

Einfach mit dem Handy abfotografi eren und in ihren Kontakt-

daten speichern. Bei einigen Smartphones muss eine App für 

den Scan des QR-Codes geöff net werden, neuere Modelle er-

kennen den QR-Code mit der normalen Kamerafunktion.

Rezepte auf dem Weg zum ARZ werden seit April 2018 mit EDV-

gerechten Sicherheitsplomben verschlossen. Diese sind mit einem 

QR-Code versehen, erhöhen die Sicherheit ihrer Rezepte und schüt-

zen sie vor Manipulationsversuchen. In einem Folgeschritt wird der 

bisherige Abrechnungskontrollzettel durch eine Online-Erfassung 

ersetzt. Mittelfristig soll für Apotheken eine Sendungsverfolgung 

ermöglicht werden, wie man sie von Paketdiensten kennen. 

NEU: Ihr Ansprechpartner als vCard NEU: EDV-gerechte Plomben für die Rezeptboxen

Oben: Die Vorderseite der neuen Sicherheitsplombe mit QRCode und 

fortlaufender Nummerierung. Unten: Die Rückseite der Plombe mit 

der Markierung „Enter“ . 

 TAXE+

Produkt gako sost ware 
Taxe easy

gako sost ware 
Taxe +

gako sost ware 
Basic +

gako sost ware 
Pro

gako sost ware 
Pro (Filiale)

Funktionsumfang Taxation von 
Rezepturen

zusätzlich:

Herstellung Warenbe-
standsmanagement inkl. 
Plausibilitäts- und Identi-
tätsprüfung per Checkliste

zusätzlich:

Herstellung Warenbe-
standsmanagement inkl. 
Plausibilitäts- und Iden-
titätsprüfung per Daten-
bank, Geräteanbindung

zusätzlich:

Filialmanagement, papier-
lose Dokumentation und 
Design-Anpassung

zusätzlich:

Filialmanagement, papier-
lose Dokumentation und 
Design-Anpassung (pro 
Filiale, wenn bereits eine 
gako sost ware Pro Lizenz 
in der Hauptapotheke be-
steht)

Lizenzgebühr/Monat
zzgl. ges. MwSt.

€ 19,90 € 29,90 € 39,90 € 79,90 € 49,90
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VORBEREITET FÜR SECURPHARM   
Detaillierte Infos bei CIDA im Web – Zertifi zierte Barcode-Scanner zu attraktiven Mietpauschalen.

DAS TECHNIKER-TEAM
Sie richten rund 700 PCs im Jahr ein, prüfen bestehende 

Hardware von Apotheken auf Einsetzbarkeit mit CIDA-

Sost ware, reparieren, testen, messen und sind für Fra-

gen da: Das Technikerteam ist nicht nur gut ausgerüs-

tet, es besteht auch aus erfahrenen Köpfen, die nicht 

selten seit Jahrzehnten im Dienst der Apotheken arbei-

ten. Mit der regionalen Aust eilung auf die Zentrale und 

die Niederlassungen in Oldenburg und Gera leisten sie 

schnellen Kundenservice, im Innen- wie im Außendienst. 

Im Bild (Technik Innendienst Darmstadt): v.l.n.r. 

Olaf Maier, Jürgen Pohl, Henning Hirsch, Stephan Sterk, 

Peter Rostasi

           

Ab 9. Februar 2019 ist die Teilnahme am securPharm-

Verfahren für alle Apotheken in Deutschland Pfl icht. 

Hierzu fi nden Sie auf www.cida.de alle notwendigen 

Informationen und Termine, damit Sie und Ihr Team 

gut vorbereitet sind und der Start von securPharm 

auch in Ihrer Apotheke reibungslos gelingt.

Wesentliche Funktionsträger im securPharm-Ver-

fahren sind geeignete 2D-Scanner. Mit ihnen wird 

der auf den Packungen befi ndliche 2D-Matrixcode 

erfasst und von der Apothekensost ware CORA bzw. 

CIDAnova-Plus weiterverarbeitet. Bitte prüfen Sie 

die in Ihrer Apotheke vorhandenen Scanner (siehe z. 

B. Typschild), ob diese für das securPharm-Verfah-

ren geeignet sind. Gerne bieten wir Ihnen die folgen-

den, von CIDA für securPharm zertifi zierten Scanner-

Typen zu attraktiven Monatsmietpauschalen an.  

* Die Preise rechts verstehen sich zzgl. MwSt.

Kontakt: Claudia Bergmann

c.bergmann@cida.de

securPharm: Neuer Prozess ab 9. Februar 2019

Verifi kation

Abgabe

Diebstahl, Zerstörung

Warenwirtschaft in der 
Apotheke

Konfl ikt-
management-

system

Packungsinformation

Arzneimittelhersteller

automatisierte 
Analyse 
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Merkblatt zur Kassennachschau
Damit es bei unangekündigten Prüfungen kei-

ne Beanstandungen gibt, müssen Sie als Apo-

thekeninhaber einiges beachten. Auf www.cida.

de fi nden Sie unter dem Menü „Aktuelle Themen“ 

ein Merkblatt, in dem das Wichtigste zusammen-

gefasst wurde. Autor ist Dr. Bernhard Bellinger, 

Rechtsanwalt, Steuerberater, vereidigter Buch-

prüfer, Fachanwalt für Steuerrecht. Anhand eines 

detaillierten Fragenkatalogs gibt das Merkblatt 

Antworten auf die praktischen Fragen, die sich für 

Apotheker/innen bei der Kassen-Nachschau stellen. 

Dieses Merkblatt sollte in der Offizin der 
Apotheke ausliegen mit der Weisung an die Mit-
arbeiter, dass ausschließlich der Inhaber der 
Apotheke für die Begleitung der Durchführung 
der Kassen-Nachschau zuständig ist.
Kontakt: Claudia Bergmann

c.bergmann@cida.de
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REZEPTUREN GÜNSTIG TAXIEREN 
In Kürze wird CIDA wieder eine kostengünstige 

Rezeptursost ware anbieten. gako sost ware ist ein 

eigenständiges Rezeptur-Dokumentationsprogramm 

zur Prozessdokumentation bei der Herstellung von 

Individualrezepturen in der Apotheke. Entwickler der 

Sost ware ist das renommierte Unternehmen Gako – 

vielen Apothekern als Hersteller der gako unguator 

Geräte und Kruken bekannt. Das Modul gako sost ware 

TAXE bietet eine Reihe von Vorteilen:

Das Programm ist browserbasiert
Sie müssen keine bestimmte Hard- oder Sost ware 

installieren. Sie benötigen auch kein bestimmtes Be-

triebssystem. Ein Internetanschluss genügt.

Sie nutzen die sichere gako cloud
Die Sost ware nutzt die eigene gako cloud, damit 

Ihre Daten von jedem Zugriff spunkt aus aktuell und 

sicher zugänglich sind.

Kann ich meine Daten aus bestehenden Labor-
programmen übernehmen?
Haben Sie bereits in eine Sost ware investiert und 

Aufwand in Ihre Datenpfl ege gesteckt? Kein Prob-

lem: Nutzen Sie Ihre Daten durch den Importservice. 

Eine Datenübernahme (aus Dr. Lennartz oder TopiTec 

Dokumanager) ist problemlos möglich.

Automatische Updates alle 14 Tage
Alle 2 Wochen wird die Sost ware auf aktuellsten Stand 

gebracht, ob Hilfstaxe, Wirkstoff daten oder allgemeine 

Optimierungen. Dafür entsteht Ihnen kein Aufwand! 

Zunächst wird das Programm als eigenständige Sost -

ware verfügbar sein. In der nächsten Ausbaustufe 

ist die Anbindung an CIDAnova-Plus bzw. CORA vor-

gesehen.

Was kostet gako sost ware für CIDA-Kunden?
Für Apotheken, die eine kostengünstige Alternative 

zu bestehenden Laborprogrammen suchen, bietet 

gako sost ware ein fl exibles Modell.  Es erfüllt sämtli-

che Anforderungen hinsichtlich Datenschutz (BDSG) 

und Apothekenbetriebsordnung. CIDA-Kunden kön-

nen es in der Grundversion ab 19,90 Euro monatlich 

nutzen. Die Preistabelle mit dem jeweiligen Funk-

tionsumfang fi nden Sie unten. 

So steigen CIDA-Kunden auf gako sost ware um:
Der Umstieg auf gako sost ware ist einfach. Mit dem 

Importservice können Sie alle bestehenden Daten 

übernehmen. Die Übernahme ist ab gako sost ware 

Basic + aufwärts möglich).

Kontakt: Claudia Bergmann, CIDA 

claudia.bergmann@cida.de

So sichern Sie die Rezeptbox richtig:

• Rezeptbox mit dem Deckel verschließen.

• Anschließend den Schast  der Plombe 

durch die Lochung im Deckel stecken, 

danach in das mit „ENTER“ gekennzeich-

nete Loch auf der Rückseite der Plombe.

• Ziehen Sie den Plombenschast  durch.

• Kleben Sie den Barcode-Aufkleber auf die 

Rezeptbox.

Ab sofort können Sie Ihre ARZ- und CIDA-Ansprechpartner 

ganz einfach als vCard in Ihr elektronisches Adressbuch über-

nehmen: Die entsprechende Datei im vcf-Format wird  

a) als Download angeboten und 

b) als QR-Code angezeigt:  

Einfach mit dem Handy abfotografi eren und in ihren Kontakt-

daten speichern. Bei einigen Smartphones muss eine App für 

den Scan des QR-Codes geöff net werden, neuere Modelle er-

kennen den QR-Code mit der normalen Kamerafunktion.

Rezepte auf dem Weg zum ARZ werden seit April 2018 mit EDV-

gerechten Sicherheitsplomben verschlossen. Diese sind mit einem 

QR-Code versehen, erhöhen die Sicherheit ihrer Rezepte und schüt-

zen sie vor Manipulationsversuchen. In einem Folgeschritt wird der 

bisherige Abrechnungskontrollzettel durch eine Online-Erfassung 

ersetzt. Mittelfristig soll für Apotheken eine Sendungsverfolgung 

ermöglicht werden, wie man sie von Paketdiensten kennen. 

NEU: Ihr Ansprechpartner als vCard NEU: EDV-gerechte Plomben für die Rezeptboxen

Oben: Die Vorderseite der neuen Sicherheitsplombe mit QRCode und 

fortlaufender Nummerierung. Unten: Die Rückseite der Plombe mit 

der Markierung „Enter“ . 

 TAXE+

Produkt gako sost ware 
Taxe easy

gako sost ware 
Taxe +

gako sost ware 
Basic +

gako sost ware 
Pro

gako sost ware 
Pro (Filiale)

Funktionsumfang Taxation von 
Rezepturen

zusätzlich:

Herstellung Warenbe-
standsmanagement inkl. 
Plausibilitäts- und Identi-
tätsprüfung per Checkliste

zusätzlich:

Herstellung Warenbe-
standsmanagement inkl. 
Plausibilitäts- und Iden-
titätsprüfung per Daten-
bank, Geräteanbindung

zusätzlich:

Filialmanagement, papier-
lose Dokumentation und 
Design-Anpassung

zusätzlich:

Filialmanagement, papier-
lose Dokumentation und 
Design-Anpassung (pro 
Filiale, wenn bereits eine 
gako sost ware Pro Lizenz 
in der Hauptapotheke be-
steht)

Lizenzgebühr/Monat
zzgl. ges. MwSt.

€ 19,90 € 29,90 € 39,90 € 79,90 € 49,90

7

VORBEREITET FÜR SECURPHARM   
Detaillierte Infos bei CIDA im Web – Zertifi zierte Barcode-Scanner zu attraktiven Mietpauschalen.

DAS TECHNIKER-TEAM
Sie richten rund 700 PCs im Jahr ein, prüfen bestehende 

Hardware von Apotheken auf Einsetzbarkeit mit CIDA-

Sost ware, reparieren, testen, messen und sind für Fra-

gen da: Das Technikerteam ist nicht nur gut ausgerüs-

tet, es besteht auch aus erfahrenen Köpfen, die nicht 

selten seit Jahrzehnten im Dienst der Apotheken arbei-

ten. Mit der regionalen Aust eilung auf die Zentrale und 

die Niederlassungen in Oldenburg und Gera leisten sie 

schnellen Kundenservice, im Innen- wie im Außendienst. 

Im Bild (Technik Innendienst Darmstadt): v.l.n.r. 

Olaf Maier, Jürgen Pohl, Henning Hirsch, Stephan Sterk, 

Peter Rostasi

           

Ab 9. Februar 2019 ist die Teilnahme am securPharm-

Verfahren für alle Apotheken in Deutschland Pfl icht. 

Hierzu fi nden Sie auf www.cida.de alle notwendigen 

Informationen und Termine, damit Sie und Ihr Team 

gut vorbereitet sind und der Start von securPharm 

auch in Ihrer Apotheke reibungslos gelingt.

Wesentliche Funktionsträger im securPharm-Ver-

fahren sind geeignete 2D-Scanner. Mit ihnen wird 

der auf den Packungen befi ndliche 2D-Matrixcode 

erfasst und von der Apothekensost ware CORA bzw. 

CIDAnova-Plus weiterverarbeitet. Bitte prüfen Sie 

die in Ihrer Apotheke vorhandenen Scanner (siehe z. 

B. Typschild), ob diese für das securPharm-Verfah-

ren geeignet sind. Gerne bieten wir Ihnen die folgen-

den, von CIDA für securPharm zertifi zierten Scanner-

Typen zu attraktiven Monatsmietpauschalen an.  

* Die Preise rechts verstehen sich zzgl. MwSt.

Kontakt: Claudia Bergmann

c.bergmann@cida.de

securPharm: Neuer Prozess ab 9. Februar 2019
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Mit bis zu 80 % Marktanteil verfügt das ARZ Darmstadt über eine einzigartige Datenbasis in vier Bundesländern – Grundlage 

für Statistiken von hoher Aussagekrast . 

Durchschnittlicher 
Rohertrag pro Apotheke

Durchschnittliche 
Rezeptzahl pro Apotheke

ARZ STATISTIK – UNSER LESERSERVICEImpressum
Herausgeber:
Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH
Schottener Weg 5
64289 Darmstadt

Ansprechpartner/Redaktion: 
Michael M. Röhr, m.roehr@arz-darmstadt.de

Druck: KS Druck GmbH, Heppenheim
Erscheinungsweise: 4x jährlich 
Aufl age: 5.500 Exemplare

Nachdruck, Kopien, Aufnahme in elektronische Medien 
u.ä.m. (auch auszugsweise) nur mit schrist licher Genehmi-
gung des Herausgebers. Alle Ausgaben fi nden Sie auch in 
der Infothek auf der Website www.arz-darmstadt.de.

Alle Namen, Herstellernamen, Marken- und Produktbe-
zeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und 
sind Herstellerzeichen und/oder eingetragene Marken 
der jeweiligen Inhaber. Alle angegebenen Preise sind 
Nettopreise, jeweils zzgl. MwSt.

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Thüringen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Thüringen

Anzeige

83 Prozent der Patienten sehen bei der Digita-
lisierung des deutschen Gesundheitswesens 
Nachholbedarf. So lautet eines der Ergebnisse 
der repräsentativen Onlinebefragung, die die 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) 
gemeinsam mit dem Research-Unternehmen 
Statista durchgeführt hat. Insgesamt wurden 
1000 Personen über 18 Jahren befragt, ob sie 
digitale Anwendungen als Patienten nutzen und 
welche Erwartungen sie an die Digitalisierung 
der Gesundheitsversorgung haben. 

Die Umfrage zeigt, dass Patienten beim Thema 

Digitalisierung im Gesundheitsmarkt noch viel 

ungenutztes Potenzial sehen. Für 56 Prozent der 

Befragten bedeutet die Digitalisierung einen ver-

einfachten Zugang zur ärztlichen und pharmazeu-

tischen Versorgung. Entsprechend erwarten sie vor 

allem gut funktionierende Basisanwendungen, die 

ihnen die Kommunikation erleichtern: Dazu gehört 

vor allem die Online-Terminvereinbarung (59 Pro-

zent), der Austausch mit Ärzten und Apothekern 

per E-Mail (32 Prozent), die Telefonsprechstunde 

(27 Prozent) und die Online-Sprechstunde (26 Pro-

zent).

Telefongespräch bevorzugt
60 Prozent der Befragten können sich vorstellen, 

digital mit ihrem Arzt zu kommunizieren. Dabei 

wird vor allem das Telefongespräch bevorzugt, an 

zweiter Stelle steht der Videochat, gefolgt von E-Mail 

und Text-Chat, zum Beispiel per WhatsApp oder 

Messenger. Dabei ist die Datensicherheit für die 

Mehrheit der Patienten kein Hindernis: 62 Prozent 

signalisieren eine hohe bis sehr hohe Bereitschast , 

ihre Gesundheitsdaten im Rahmen einer elektroni-

schen Gesundheitsakte an Ärzte und Apotheker wei-

terzugeben. 

Internet hilst , ersetzt aber nicht den 
Heil berufl er
Das Internet wird bei Themen rund um die eigene 

Gesundheit bereits intensiv genutzt: Insgesamt ge-

ben 72 Prozent der Patienten an, dass sie online nach 

Symptomen, Behandlungen und Therapien recher-

chieren. 52 Prozent suchen nach Gesundheitstipps, 

21 Prozent bereiten sich online auf einen Arztbesuch 

vor. Doch nur für sechs Prozent der Befragten kön-

nen die Informationen einen Arztbesuch ersetzen.

„Der Patient fordert die Digitalisierung, die er 

von anderen Lebensbereichen gewohnt ist, auch in 

der medizinischen Versorgung ein“, sagt Daniel 

Zehnich, Leiter des Bereichs Gesundheitsmärkte und 

Gesundheitspolitik bei der apoBank. „Den Komfort, 

mit wenigen Klicks zum gewünschten Ergebnis 

zu kommen, erwartet der Patient zunehmend auch 

von den Heilberufl ern und fordert neue digitale 

Angebote, Innovationen und Services – dies triff t ins-

besondere auf jüngere Patienten zu.“

www.apobank.de

apoBank-Umfrage: Wieviel Digitalisierung wollen Patienten?
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Benjamin Lehnen, Leiter der Praxis- und Apothekenbörse


