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„der umstieg auf cora ging schnell und einfach“
Systemwechsel kurz vor Weihnachten – die Stadt-Apotheke in Tengen war sofort wieder einsatzbereit
Immer mehr Apotheken wechseln zur neuen Warenwirtschaft CORA by CIDA. Natürlich will man so schnell
wie möglich die Vorteile nutzen. Man informiert sich,
wie die neue Lösung aussieht, wie intuitiv man damit
arbeitet.

– zu viel Zeit hat heute niemand mehr. Sie fragen
sich: Was muss vorbereitet werden? Was ist, wenn
am Anfang Fragen auftauchen? Hilft man uns, wenn
wir mit einer neuen Funktion nicht gleich zurechtkommen? Wie lange dauert es? Wie wird das Team
geschult und beim Wechsel betreut?

Systemwechsels. Dass es von der Entscheidung bis
zum Start sehr zügig gehen kann, hat die StadtApotheke in Tengen bewiesen, die Dr. Conrad Leistert
führt. Er ist unmittelbar vor der hektischen Weihnachtszeit umgestiegen. Mit Hilfe von CIDA war sein
Team binnen kürzester Zeit wieder einsatzbereit.

Manche Apothekerinnen und Apotheker sind unsicher, was ein Systemwechsel mit sich bringt. Sie
sorgen sich, dass es langwierig und schwierig wird

Auf Seite 7 erklären unsere Systemberaterinnen Ute
Hessel und Lilli Peplau die wichtigsten Schritte eines

(Fortsetzung auf den Seiten 2 und 3)
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Das ARZ Darmstadt wird 50 Jahre alt.

Digitale Rezeptsammelstelle auf dem Land

Systemwechsel: Wie geht das?
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Editorial

„wir freuen uns jeden morgen,
Fliegender Wechsel trotz Vorweihnachtszeit: Die Stadt-Apotheke in Tengen stieg auf CORA

Tengen liegt direkt an der Schweizer Grenze zwischen Schwarzwald, Alpen und Bodensee. Mit rund
2.300 Einwohnern ist der Luftkurort ein beschauliches Fleckchen und ein beliebtes Ziel für Wanderer
und Menschen, die der Hektik entfliehen möchten.

Die Kunden vertrauen uns und sind uns verbunden. Ich sehe unserere vorrangige Aufgabe in der
bestmöglichen Versorgung der Menschen. Gerade
in ländlichen Regionen tragen wir Apotheker dafür
viel Verantwortung.“
Seit November letzten Jahres arbeitet Dr. Leistert
mit CORA, der neuen Warenwirtschaft von CIDA. Nun
wollten wir wissen, wie der Umstieg war und was
sich für ihn und sein Team verändert hat.

haben Sie auch schon einmal auf einer FirmenWebsite vergeblich einen Ansprechpartner gesucht? Mussten Sie Probleme über Hilfe-Seiten
selber lösen, weil vermutlich Personal gespart
wurde?
Andererseits wissen wir: Wer über Vergleichsportale sucht, welcher Hersteller ein Produkt zum
billigsten Preis liefert, dreht selbst an der Kostenschraube.

Muster 16: „Herr Dr. Leistert, wie kamen Sie zu CORA?“
Dr. Leistert: „Wir hatten zuvor mit dem System eines
anderen Anbieters gearbeitet, welches nicht weiterentwickelt wurde. Leider endete der Vertrag nicht nur
sehr kurzfristig, sondern auch zu einem unglücklichen
Termin - nämlich genau Ende Dezember. Sie können
sich vorstellen, dass dies für uns Apotheker wohl der
letzte Termin wäre, den wir uns freiwillig für einen
Systemwechsel aussuchen würden.

Aber auch die Digitalisierung macht Information
zur „Selbstbedienungs-Ware“. Man erwartet Antworten rund um die Uhr, für die es früher Menschen, aber eben auch „Sprechzeiten“ gab.
Was hat das mit uns zu tun, als Dienstleister, als
Rechenzentrum und als Softwareanbieter?
Wir möchten Ihnen Informationen so anbieten,
dass es für Sie möglichst komfortabel ist.
In den Tagen nach dem securPharm-Start beantwortete unsere CIDA-Hotline über 1.000 zusätzliche Anfragen. Zwar hatten die meisten gar
nicht mit CIDA zu tun, aber wir haben unseren
Kunden gerne geholfen. Zusätzlich haben wir
auf unserer Website Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammengestellt (Seite 6).
Beim Umstieg auf CORA schulen unsere Systemberaterinnen Ihr Team in der Apotheke und bleiben persönliche Ansprechpartner. Zusätzlich
helfen wir via Fernwartung und planen Lernvideos
(Seite 7).

Stadt-Apotheke in Tengen

Das prägt auch die Atmosphäre in der Stadt-Apotheke, die Dr. Conrad Leistert seit über zehn Jahren leitet. „Ich bin zufrieden und dankbar, dass ich
in diesem ruhigen Städtchen arbeiten kann. Hier
bin ich aufgewachsen, man kennt sich“, sagt er.
Er hat den Vergleich, arbeitete in einer Reihe anderer Apotheken, bevor er die Stadt-Apotheke von
seinem Vater übernahm:
„Ich war in Köln, im Rheinland, in kleineren wie in
großen Apotheken, und ich kann heute sagen: Hier
bei uns geht es sehr persönlich zu. Viele unserer
Kunden sind Stammkunden, der Rx-Anteil ist hoch.

Die Herausforderung war also, einen Partner zu finden, der perfekt zu uns passt und in der Lage war,
einen Systemwechsel zügig und zuverlässig zu realisieren, idealerweise noch vor der Adventszeit. Also
haben wir uns im Markt umgeschaut. Zwei Anbieter
hatten Lösungen, die uns gut gefielen und geeignet
erschienen. Einer davon war CIDA mit der neuen Warenwirtschaft CORA.“
Muster 16: „Wie kamen Sie zum Entschluss, dass
CORA by CIDA die richtige Wahl ist?“
Dr. Leistert: „Für uns war von Anfang an klar, dass es
keines der ganz großen Systeme sein sollte, wie ich
sie aus einigen anderen Apotheken kenne. Wissen Sie,
es ist wie in fast allen Branchen: Wenn es nur noch
ganz wenige große Anbieter gibt, gehen Vielfalt und
Innovationskraft verloren. Ich finde es wichtig, dass es
verschiedene Unternehmen und Lösungsansätze im

Bei Fragen zur Rezeptabrechnung hilft die ARZHotline. Wer möchte, findet aber auch viele hilfreiche Informationen in einem interaktiven PDF,
das wir zum Download anbieten. (Seite 6).
Was auch immer Sie bevorzugen, digitale Information oder einen Menschen am anderen Ende
der Leitung: Bei uns haben Sie die Wahl.
Ihr

Reiner Haupt
Geschäftsführer der Unternehmen
der ARZ Darmstadt Gruppe

Anhand der Informationen und Abbildungen aus der Gelben Liste können Kundenfragen beantwortet und die Sicher-

CIDA-Vertriebsmitarbeiter Christian

heit bei der Abgabe gewährleistet werden.

Dr. Leistert die Hardware bei einem
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wenn wir den rechner anschalten.“
by CIDA um

Markt gibt. Das Unternehmen CIDA und der Ansatz von
CORA gefielen uns gut, der Kontakt war sympathisch.“

wir unseren Kunden mehr Aufmerksamkeit widmen.

Muster 16: „Wie war ihr erster Eindruck von CORA
und was hat sie überzeugt?“

Gut finde ich auch, wie die BTM-Dokumentation in das System integriert
ist. Durch dieses Modul sparen wir
viel Zeit – früher hatten wir hierfür
eine zusätzliche Software benötigt.

Dr. Leistert: „Einen ersten Blick auf die CORA-Oberfläche erhielten wir durch ein Kurzvideo. Zusammen
mit meinen Mitarbeiterinnen konnten wir an einem
Demo-Rechner die Funktionsweise ausprobieren. Sie
passte sehr gut zu unseren Abläufen. Unsere jüngeren
Mitarbeiterinnen waren von der „smarten“ Bedienung
angetan. Die Entscheidung für CORA haben wir gemeinsam getroffen.“
Muster 16: „Konnten Sie rechtzeitig vor der Adventszeit auf CORA umsteigen?“
Dr. Leistert: „Wir haben sogar schon am 7. und 8. November umgestellt. Zum neuen System gehörte ein
leistungsfähiger Server von CIDA und komplett neue
Hardware, die unser EDV Partner installiert hat - vom
Bildschirm bis zum Scanner, der den securPharmAnforderungen genügt.“
Muster 16: „Also musste sich die neue Lösung gleich
in der Vorweihnachtszeit bewähren?“
Dr. Leistert: „Ja, und das hat sie. Wir sind wirklich zufrieden. Herr Wagner vom Vertrieb und Frau Peplau
als Systemberaterin betreuen uns hervorragend. Die
CIDA-Hotline ist sehr, sehr gut. Ich habe immer kompetente Ansprechpartner am anderen Ende der Leitung und es gab nichts, was sie nicht lösen konnten.“
Muster 16: „Was schätzen Sie und Ihr Team an CORA?“
Dr. Leistert: „Beispielsweise, dass jetzt Prozesse transparenter und besser zurückverfolgbar sind. Korrekturen und Stornos sind einfacher. Das Einlesen über den
Rezeptscanner erspart uns viel Eintippen, so können

Oft versetzt uns CORA in die Lage,
unseren Kunden besser zu helfen. Zu
uns kommen beispielsweise oft Senioren, die Fragen zu Ihrer Medikation

„Die moderne Oberfläche und Bedienung
begeistert natürlich
unsere jüngeren Mitarbeiterinnen.“
Dr. Conrad Leistert, Stadt-Apotheke

haben, oder unsicher sind, weil eine
Verpackung anders aussieht, als sie
es in Erinnerung haben. Bei CORA
kann man anhand der Artikelhistorie
beim Kunden genau sehen, welchen
Rabattvertragspartner der Kunde beim
letzten Mal erhalten hat und kann den
entsprechenden Artikel auch direkt in
die Kasse übernehmen. Anhand der
Informationen und Abbildungen aus
der Gelben Liste können wir Kundenfragen beantworten und die Sicherheit bei der Abgabe gewährleisten.“
Muster 16: „Sehen Sie Ihre Entscheidung für CIDA und
CORA bestätigt?“
Dr. Leistert: „Auf jeden Fall. Natürlich gibt es Feinheiten, die für unsere Apotheke noch optimiert werden
könnten, beispielsweise die individuelle Gewichtung
häufiger oder seltener benötigter Informationen. Es

ist ein junges, innovatives System, wir wissen, dass
es weiterentwickelt wird. Software ist ein lebendiges
Produkt! Unser Fazit: Das System ist sehr gut, es läuft
stabil, der persönliche Kontakt stimmt. Wir freuen uns
jeden Morgen, wenn wir den Rechner anschalten.“
Muster 16: „Herr Dr. Leistert, wir danken Ihnen für
das Gespräch.“

by CIDA

Ist Ihr System veraltet?
Entspricht es nicht mehr modernen technischen Anforderungen?
Finden Sie heraus, ob CORA zu Ihnen passt!
Wenn Sie CORA unverbindlich in unserem Democenter in Darmstadt oder in Ihrer Apotheke
kennenlernen und ausprobieren möchten, nehmen wir uns gerne Zeit für Sie.
Ein Umstieg ist einfacher und schneller, als viele denken. Auf Seite 7 in dieser Ausgabe erfahren
Sie, welche Schritte eine Neuinstallation umfasst und wie sich der Ablauf in der Apotheke gestaltet.
Sprechen Sie Claudia Bergmann an, um einen Termin im Democenter zu vereinbaren:
c.bergmann@cida.de
Wagner (rechts), sorgte für die notwendigen Hardware-Spezifikationen. Somit konnte
Partner seiner Wahl bestellen.
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das arz wird 50 jahre
Gab es vor 50 Jahren schon EDV? Ein kurzer Ausflug in die Geschichte
Was war 1969? Wer hat‘s erlebt und erinnert sich? Während die einen an Woodstock oder an den letzten Beatles-Auftritt
denken, erinnern sich andere an die gebannten Minuten vor dem Schwarzweißfernseher, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin als
erste Menschen den Mond betraten.
Das ARZ wurde im Jahr 1969 gegründet. Was gab es noch vor 50 Jahren?
•

Richard Nixon wird als 37. Präsident der USA vereidigt, Gustav Heinemann (SPD) zum Bundespräsidenten der Bundesrepu-

•

Die Ausbildung zum Apotheker wird nach einer Reform umgestellt. Vor 1969 war sie eine Mischung aus Lehrberuf und Studium.

•

Die Diskette wird erfunden.

•

Das weltweit erste tragbare Blutzuckermessgerät kommt auf den Markt.

blik Deutschland gewählt.

•

Multics, der Vorläufer des Betriebssystems UNIX, wird eingeführt.

•

Die Apothekenumschau (Kalenderspruch) schreibt: „Ein geregelter Stuhlgang ist weitaus wichtiger als ein Manikürkasten
aus Ebenholz oder Silber“.

•

An der Harvard University gelingt das Isolieren eines einzelnen Gens der Bakterienart Escherichia coli – ein Meilenstein in
der Genetik.

•

Der US-Amerikaner Haskell Karp überlebt 65 Stunden lang als erster Mensch mit einem Kunstherz.

•

Das ARPANET wird gegründet – es ist der Vorläufer des Internets.

Im August 1969 wurde die Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH gegründet. Zu den definierten Aufgaben zählten insbesondere
die „sichere, pünktliche und preiswerte Rezeptabrechnung im Interesse des Apothekers“. Die erste Betriebsstätte entstand in
Frankfurt, eine Außenstelle in Annerod. Bald schlossen sich Apotheken weiterer Bundesländer an, so dass in den Folgejahren
weitere „Codierstellen“ entstanden, in denen Rezepte eingelesen wurden.
Hierzu nutzte das ARZ eine Elektronic-Retina-Lese- und Erkennungseinheit der amerikanischen Firma Recognition. Für die
Datenverarbeitung wurde eine EDV-Anlage der Firma Honeywell angeschafft. Noch bis 1978 konnten Apotheken ihre Rezepte selbst codieren, danach war dies durch die Bestimmungen des KVKG nicht mehr möglich. Eine monatliche Apotheken-ArztStatistik gibt es übrigens bereits seit 1971.

19

für ein flächenland wie rheinland-pfalz von ho
Die Digitale Rezeptsammelstelle in Longkamp (Hunsrück)
Die Digitale

wurde vom Apotheken-Rechen-Zentrum

Rezept-

Darmstadt (ARZ) entwickelt und wird durch

sammelstelle

die LAV-Petrick-Stiftung gefördert.
Die Digitale Rezeptsammelstelle ersetzt den
herkömmlichen Briefkasten durch eine moderne und digitale Rezeptsammelstelle in
Form eines Terminals. Im Innern des Terminals wird das eingegebene Papierrezept
digitalisiert und elektronisch an die zuständige Apotheke übertragen, wobei die besondere Schutzwürdigkeit der sensiblen Patientenund Verordnungsdaten bei der Digitalisie-

Im Dezember 2018 startete in der Gemeinde Long

rung und dem Datentransport gewährleistet

kamp die erste Digitale Rezeptsammelstelle in

ist. Das Papierrezept selbst verbleibt im Ter-

Rheinland-Pfalz. Sie überträgt ärztliche Verordnungen

minal und wird später von der Apotheke ab-

digital an die mit der Versorgung beauftragte Apo

geholt. Für den Patienten ist die Nutzung des

theke und hilft so dabei, die Arzneimittelversorgung

Terminals kostenfrei.

in ländlichen Regionen effektiver und effizienter zu gestalten. Die Longkamper Digitale Rezeptsammelstelle

V.l.n.r.: Dr. Andreas Kiefer, Präsident der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz, Daniela Schmitt
(FDP), Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
und Weinbau, Andreas Hott, 1. Vorsitzender des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz
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oher bedeutung
„Mit der Digitalen Rezeptsammelstelle verbinden wir

überführt werden, um die wohnortnahe Arzneimittelver-

Diese Sicht teilt auch Bürgermeister Franz-Josef

die Vorteile der schnellen elektronischen Übertragung

sorgung durch die Apotheke des Vertrauens vor Ort in

Klingels, dem die Entwicklung seiner Gemeinde besonders

von Daten mit der persönlichen Betreuung und Beratung

der gewohnten, zuverlässigen Weise zu gewährleisten.

auch im Bereich der Gesundheitsleistungen am Herzen

der ortsnahen Apotheke“, erklärte Dr. Andreas Kiefer,

Die Digitalisierung aller Rezeptsammelstellen werde

liegt. „Schon heute bin ich froh, dass wir eine Arztpraxis

Präsident der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz,

zwar noch einige Zeit dauern, aber: „Die Vorteile liegen

am Ort haben. Und ich finde es toll, wie wir durch die

die für die Genehmigung aller Rezeptsammelstellen in

auf der Hand – und deshalb ist es sinnvoll“, so Kiefer.

beauftragten Apotheken aus Bernkastel-Kues täglich

Rheinland-Pfalz zuständig ist. Die Genehmigung erfolgt

mitversorgt werden. Wenn das jetzt noch einfacher und

dabei anhand festgelegter Kriterien zur Versorgung der

Daniela Schmitt (FDP), Staatssekretärin im rheinland-

schneller möglich ist, dann werden wir Longkamper das

Bevölkerung in abgelegenen Ort und Ortsteilen durch

pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-

gerne unterstützen. Ich selbst konnte mich davon über-

die die Rezeptsammelstelle betreibende Apotheke. „Ein

wirtschaft und Weinbau, betonte anlässlich der Inbetrieb-

zeugen, wie einfach die Bedienung des Terminals ist – das

erster Test des Gerätetyps läuft bereits seit Januar im

nahme: „Die Versorgung der Patienten mit Medikamenten

ist auch für all diejenigen gut zu schaffen, die es sonst

Saarland und hat uns darin bestätigt, dass sich für alle

sicherzustellen, ist immens wichtig. Deshalb begrüße ich

nicht so mit der Technik haben.“

Beteiligten Zeit und Wege sparen lassen. Mit der Digi-

das Engagement der Apothekerschaft, mit Hilfe digitaler

talen Rezeptsammelstelle können wir Apothekerinnen

Technologie die Bürgerinnen und Bürger qualifiziert und

Kontakt:

und Apotheker vor Ort die Patientenversorgung auf dem

schnell zu versorgen, in deren Gemeinden es keine Apo-

Michael Kreisler

Land noch wirkungsvoller und noch schneller gestalten

theke gibt. Hier werden die Möglichkeiten der Digitalisie-

m.kreisler@arz-darmstadt.de

und dabei die persönliche Betreuung aufrechterhalten.“

rung optimal genutzt und es zeigt sich, dass mit digitaler
Technik ein echter Mehrwert für die Menschen insbeson-

Kiefer wünscht sich, dass möglichst viele Rezeptsam-

dere im ländlichen Raum geschaffen werden kann – für ein

melstellen in Rheinland-Pfalz in eine digitalisierte Form

Flächenland wie Rheinland-Pfalz von hoher Bedeutung.“
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jahresdaten auf cd rom

Damit ist Ihr Archiv immer auf dem neuesten Stand

Für wen sind Jahresdaten sinnvoll?
Für Apotheken, die ein eigenes Archiv pflegen möchten. Alle abgerechneten Rezepte des Jahres 2018
sind enthalten. Somit können Sie auch nach der dreijährigen Aufbewahrungsfrist beim ARZ Darmstadt
jedes Rezept einsehen.

Für die einen ist die Jahres-CD ein Stück verlässliche Hardware, auf der die eingebrannten Daten des
zurückliegenden Abrechnungsjahres – allen Datenverlusten zum Trotz – fest fixiert und auf lange Zeit
immer wieder einspielbar sind. Für die anderen zählt
der schnelle Datenstrom aus dem Internet. Ganz
gleich, welchen Weg der Datenlieferung Sie bevorzugen, das ARZ hat die passende Lösung.

Bei einem Inhaberwechsel kann die übernehmende Apotheke die benötigten Zuzahlungsbestätigungen per Jahres-CD erstellen. Dazu ist jedoch
die schriftliche Datenfreigabe des Vorbesitzers erforderlich. Das entsprechende Formular hält unsere
Hotline bereit.
Wie erhalte ich die Jahresdaten?
Rufen Sie einfach die ARZ-Hotline an unter den
Durchwahlnummern: 06151 7002-270, -269, -122
oder über unsere Website www.arz-darmstadt.de
unter Leistungen > APOINFO Jahres-Daten.

Wieviel kostet die Datenlieferung?
Die Jahresdaten 2018 auf CD-ROM erhalten Sie zum
Preis von 79 Euro*. Der Download von Jahresdaten
erfolgt monatsweise zu je 5 Euro* pro Monat, das
entspricht 60 Euro* für ein komplettes Jahr. Ihr
Vorteil: Sollten Sie mehr als 12 Monate auf einmal
anfordern – z. B. für das laufende und die beiden
Vorjahre – so werden pro Datenlieferung maximal
60 Euro* berechnet.
Bitte beachten Sie: Die Dateigröße variiert von ca.
500 MB (für die Daten eines Jahres) bis zu 1,5 - 2 GB
(für die Daten von drei Jahren). Stellen Sie deshalb
sicher, dass Sie über eine entsprechend schnelle Internetverbindung verfügen.

Kontakt: Michael Röhr
m.roehr@cida.de

* zzgl. MwSt.

heisser draht bei fragen zu securpharm
Hier hilft die CIDA Hotline
Antworten auf häufig gestellte Fragen fin-

Für viele Apotheken haben die ersten Wochen nach dem securPharm-Start Unsicherheiten gebracht. Während Bestandsware aus der Zeit vor dem 9. Februar problemlos
abgegeben werden kann, müssen neue verifizierungspflichtige Artikel gescannt werden.
Aber: Viele Verpackungen haben noch nicht den richtigen Code - er kann also nicht gelesen werden. Oder es sind Daten hinterlegt, die aber noch nicht korrekt sind. Bis alles
lückenlos funktioniert, kann es lange dauern.
CIDA als Warenwirtschafts-Anbieter hat darauf keinen Einfluss. Auch die Fehlermeldungen
müssen von uns übernommen werden, wie securPharm sie vorgibt. Dennoch versuchen
wir, unseren Kunden in der Hotline bestmöglich zu helfen. Die gute Nachricht: Praktisch
alle Fragen rund um Warenwirtschaft und securPharm können von der CIDA Hotline
sofort beantwortet und gelöst werden. Statt eines unpersönlichen Call-Centers haben
Sie sofort kompetente Mitarbeiter am Hörer, jeder einzelne mit langjähriger Erfahrung.
Kontakt: hotline@cida.de
Telefon 06151 7002-154

Aktuelle Abholerausweise

Interaktive Abrechnung jetzt zum Download verfügbar

Die neuen Ausweise tragen eine gelbe Farbmarkierung
und enthalten ein Foto des Abholers. Jeder Abholer
muss sich mit diesem Dokument ausweisen können.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Rezeptabrechnung? Auf unserer Website www.arz-darmstadt.de finden Sie ein interaktives PDF, das Ihnen hilft.
Darin sind viele Einträge und Bezeichnungen mit
Erläuterungen versehen. Gehen Sie einfach mit der
Maus über die Infofelder, um die entsprechenden
Erläuterungen zu öffnen.
Kontakt: Dirk Arnold, ARZ Darmstadt
d.arnold@arz-darmstadt.de

den Sie unter www.cida.de in der Infothek.
Dort steht auch ein PDF mit allen Fragen
und Antworten zum Download bereit.
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systemwechsel

CIDA Systemberaterin-

Eine neue Warenwirtschaft wird installiert. Wie geht das?

und Lilli Peplau (unten)

Ute Hessel und Lilli Peplau sind Systemberaterinnen bei CIDA. Zusammen mit ihren Kolleginnen und
Kollegen sorgen sie dafür, dass der Umstieg auf eine
neue Warenwirtschaft – CORA oder CIDAnova-Plus –
in der Apotheke zügig und reibungslos funktioniert.
Hier beschreiben sie am Beispiel von CORA, wie ein
typischer Ablauf von der Entscheidung bis zum Produktivstart aussieht.
Terminvereinbarung (ca. 6 Wochen Vorlauf)
Nachdem Sie sich für CORA entschieden haben,
vereinbaren Sie mit uns ein Terminfenster für die
Umstellung. Es ist sinnvoll, dass am Tag der Umstellung alle Mitarbeiter, die mit der Kasse arbeiten,
anwesend sind. Wählen Sie idealerweise einen Zeitraum oder einen Tag, an dem es in Ihrer Apotheke
etwas ruhiger ist.
Testdaten
Zunächst übernehmen unsere Techniker Testdaten
aus Ihrem bisherigem System. Das
geht via Fernwartung, oder ein
Techniker kommt in
Ihre Apotheke. Die
Testdaten werden
von der CIDA-Programmierung bearbeitet. Die Datenstruktur wird über
Konvertierungsprogramme an Ihr
neues System angepasst. Das braucht
etwas Zeit, denn es
gibt verschiedenste
Systeme und unterschiedliche
Generationen.
Flexible Hardwareauswahl
Wenn Sie sich für neue Hardware entscheiden,
haben Sie die Wahl: Sie können moderne Hardware
von CIDA mieten oder kaufen. Bei der Miete ist der
Support im Mietpreis enthalten. Sie sind aber auch
frei, Ihre Hardware über Ihren eigenen IT-Partner
zu beziehen. Ihre neuen Rechner werden bei uns in
Darmstadt ausgerüstet und optimal für einen reibungslosen Übergang vorbereitet.

nen Ute Hessel (links)

Testphase bei CIDA
Ist die Konvertierung der Testdaten beendet, wird das
Ergebnis von uns Systemberaterinnen auf Plausibilität
überprüft. So werden beispielsweise Bestände, Einkaufsund Verkaufsstatistik, Verfalldaten von Verpackungen,
Kundenstatistik und weitere Daten
zwischen CORA und Ihrem ursprünglichen System verglichen. Alles muss
identisch sein. Rund eine Woche vor
„Wir schulen je eine
dem Umstellungstermin stimmen wir
Hälfte Ihres Teams,
mit Ihnen Uhrzeiten und den Schuwährend die andere
lungsablauf ab.

Hälfte Ihre Kunden
ohne Unterbrechung
bedienen kann.“

Tag der Umstellung
Meist starten wir gegen Mittag. Dann
1. Tag mit der neuen Software
sollten Apothekenleiter/in und ideaAm Morgen danach ist normaler
Ute Hessel, Systemberaterin
lerweise das gesamte MitarbeiterBetrieb in Ihrer Apotheke – erstteam anwesend sein. Denn während
mals mit der neuen Software.
die Techniker die Hardware an ersten
Unsere Systemberaterinnen sind
Arbeitsplätzen tauschen, schulen wir bereits die erste
da, wenn Ihre Apotheke öffnet. Üblicherweise sind
Hälfte des Teams. Die zweite Hälfte arbeitet weiter,
wir zu zweit und begleiten Sie den ganzen Tag lang
damit Ihre Kunden lückenlos bebis zum Kassenabschluss. Dabei helfen wir Ihnen
dient werden können. Nach
beispielsweise bei der sensiblen BTM-Verwaltung
rund 1-2 Stunden wechselt
und schulen die Warenwirtschaft. Keine Sorge, wenn
das Team, damit jeder umfasein Kunde vor Ihnen steht und Fragen auftauchen:
send geschult werden kann.
Wir sind da!
Am selben Tag nach
Feierabend
... machen Sie wie gewohnt
den Kassenabschluss und
die Datensicherung. Ihr
Team geht nach Hause.

Jetzt
beginnt der eigentliche
Systemwechsel, denn nun übernehmen
unsere Techniker. Sie führen alle Umstellungsarbeiten
durch, testen und stellen sicher, dass alles funktioniert.
Je nach Größe der Installation sind die Arbeiten
meist gegen 22 Uhr abgeschlossen. Die meisten
Apothekenleiter/innen bleiben an diesem Tag länger
mit uns in der Apotheke, es ist aber nicht unbedingt
erforderlich.

2. Tag mit der neuen Software
An diesem Tag begleiten wir Sie noch, bis alle Fragen beantwortet sind – meist bis zur Mittagszeit.
Anschließend steht Ihnen die CIDA Hotline für alle
weitergehenden Fragen zur Verfügung.
Etwa eine Woche nach der Umstellung
... meldet sich Ihre Systemberaterin noch einmal
in Ihrer Apotheke. Fragen, die während dieser Zeit
entstanden sind, können nun in Ruhe beantwortet
werden. Über Fernwartung können wir einzelne Prozessschritte noch einmal zeigen. Und wenn nach einigen Wochen noch Unsicherheiten bestehen, bieten
wir gerne eine Nachschulung an.
Kontakt: Claudia Bergmann
c.bergmann@cida.de

termine 2019
Niedersächsischer Apothekertag
Hannover, 9./10. März 2019
Interpharm

Microsoft beendet Support für Windows 7 – Lösung für CIDAnova-Plus-Kunden
Viele haben es der Presse entnommen und wenden sich besorgt
an unsere Hotline: „Im Jahr 2020“, so heißt es, „erhalten Sie von
Microsoft weder technischen Support bei Problemen, noch können
Sie sich mit Sicherheitsupdates vor Viren und anderen Angriffen
schützen. Auch andere Software-Anbieter werden den Support für
kompatible Produkte einstellen.“
Das ist grundsätzlich richtig - Windows 7 startete 2009 und ist
damit ein sehr altes Betriebssystem. Dennoch müssen CIDAnovaPlus-Kunden keine Sicherheitslücken oder gestörte Geschäftsabläufe befürchten. Denn CIDA wird rechtzeitig eine Lösung anbieten,
die den sicheren Betrieb der Warenwirtschaft über 2020 hinaus
ermöglicht. Mehr darüber erfahren Sie im nächsten Muster 16.
Kontakt: Jürgen Pohl
j.pohl@cida.de

Stuttgart, 15./16. März 2019
Westfälisch-lippischer Apothekertag
Münster, 23./24. März 2019
Thüringischer Apothekertag
Weimar, 24./25./26. Mai 2019
Wirtschaftstage Sachsen-Anhalt
Halle, 18./19. Oktober 2019
Jahrestagung der Scheele-Gesellschaft u.
Apothekertag Mecklenburg-Vorpommern
Rostock-Warnemünde, 08.-10. November 2019
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Advertorial

apoBank-Umfrage zur Praxis- und Apothekenabgabe:
Apotheker wünschen sich Unterstützung
Gut ein Drittel der niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erwartet einen großen Organisationsaufwand bei der
Praxis- oder Apothekenabgabe. Vor allem
Apotheker (44 Prozent) äußern diese Befürchtung und wünschen eine persönliche
Beratung oder möchten sich bei der Abwicklung weitestgehend auf Experten verlassen
(62 Prozent). Das ergab eine Umfrage der
Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) unter den niedergelassenen Heilberuflern.

Erfahrung wissen wir auch, dass die monetären Vorstellungen oder Wünsche der
Abgeber nicht immer der Marktsituation
vor Ort entsprechen. Doch mit professioneller Unterstützung lässt sich der Wert
der Praxis oder der Apotheke schätzen,
der dann als Orientierungsgröße dienen
kann.“

Wichtiges Ziel: Das Lebenswerk in
guten Händen zu wissen
Zu den wichtigsten Zielen bei der Abgabe
zählt für 48 Prozent der Befragten, einen
guten Verkaufspreis zu erzielen. Fast genauso häufig (bei 45 Prozent) wünschen
sich die Inhaber, die Praxis beziehungsweise Apotheke in gute Hände abzugeben. Aber auch möglichst wenig Aufwand
bei der Abwicklung der Übergabe, ist –
insbesondere für viele Zahnärzte und Apotheker
(jeweils 42 Prozent) – von hoher Bedeutung.

„Als Bank der Ärzte und Apotheker stehen
wir für unsere Kunden in jeder beruflichen
Phase mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Daniel Zehnich, Leiter des Bereichs Gesundheitsmärkte und Gesundheitspolitik bei der apoBank. „Vor dem Hintergrund der Ergebnisse
unserer Umfrage verstärken wir gerade unser Beratungsangebot für die Praxis- und Apothekeninhaber, die kurz vor dem Ruhestand stehen.
Ein erster Einstieg in das Thema könnte das neue
Portal der apoBank ‚Abgeben heißt loslegen!‘ sein.
Hier können Ärzte, Zahnärzte und Apotheker von
anderen Erfahrungsberichten profitieren, einem
Praxisabgeber direkt Fragen stellen oder testen,
welche Beratungsform zu ihnen passt.“

Anstellung bei der nachrückenden Generation der
Mediziner und Pharmazeuten. Entsprechend besorgt blicken 55 Prozent auf die Abgabe ihrer Praxis oder Apotheke. Die größte Befürchtung von
58 Prozent der Befragten ist, keinen geeigneten
Nachfolger zu finden. 42 Prozent befürchten, nicht
genügend Ertrag mit dem Verkauf der Praxis oder
Apotheke zu erzielen.

Die größte Hürde: Nachfolgersuche
Die Zahlen der Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände ABDA prognostizieren, dass
bis 2030 etwa jeder dritte Apothekeninhaber im
Rentenalter sein wird. Hinzu kommt der Trend zur

„Entscheidend ist, rechtzeitig mit der Nachfolgersuche anzufangen“, empfiehlt Daniel Zehnich,
„Unterstützung gibt es bei den Standesorganisationen, bei den auf den Gesundheitsmarkt spezialisierten Beratern der apoBank oder über die
Praxis- und Apothekenbörsen im Internet. Aus
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Weitere Informationen zur
Umfrage erhalten Sie unter apobank.de/abgeben.
Oder scannen Sie einfach
den abgebildeten QRCode.

Mit bis zu 80 % Marktanteil verfügt das ARZ über eine einzigartige Datenbasis in vier Bundesländern – Grundlage
für Statistiken von hoher Aussagekraft.
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