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Familienfreundlichkeit ist für drei Viertel der Apothe-

kerinnen und Apotheker in Deutschland laut apoBank-

Studie ein relevantes Kriterium bei der Berufswahl. 

Anders als ihre männlichen Kollegen haben mehr als 

ein Drittel der Frauen viel häufiger das Gefühl, sich 

im Laufe ihres Lebens „zwischen Kind und Kittel“ 

entscheiden zu müssen. Zwar sind Führungsposition 

und Selbständigkeit für Apothekerinnen besser mit 

der Familie zu vereinbaren als in vielen anderen 

Branchen, doch die doppelte Aufgabe bleibt heraus-

fordernd.

Apothekerin Isabell Kunath (im Bild links) hat sich 

der Herausforderung gestellt. Seit Januar dieses 

Jahres führt die Mutter zweier Kinder die Apo-

theke am Markt in Ehningen bei Stuttgart. Von 

ihrem Vorgänger übernahm sie dabei nicht nur 

die Apotheke, sondern auch die Warenwirtschaft 

CORA by CIDA. Unsere Redakteure haben sie gemein-

sam mit Vertriebsmitarbeiter Christian Wagner in 

Ehningen besucht und nach ihren Erfahrungen in 

den ersten beiden Monaten befragt. Wir wollten vor 

allem wissen, welche fachlichen und persönlichen 

Aspekte in ihren Augen entscheidend sind, damit der 

Übergang gelingt.

Das Interview lesen Sie auf den Seiten 2 und 3.

apothekennachfolge: wie gelingt der übergang? 
Isabell Kunath übernahm die Markt-Apotheke in Ehningen bei Stuttgart – und die Warenwirtschaft CORA by CIDA

ARZ und CIDA 
laden ein zum 

Business Fitness Tag 
in Heidelberg:

Samstag, den  
16. Mai 2020



2 Muster 16 – Ausgabe März 2020

Editorial

 

es gibt viele Fragen zum E-Rezept, technische 

und vor allem terminliche Fragen. Fest steht: 

Die elektronische Verordnung (E-Verordnung) 

wird perspektivisch die bislang üblichen 

Papierrezepte ablösen. Um verbindliche, 

deutschlandweite und industrieoffene 

Standards zu entwickeln, haben die ABDA, 

der ADAS (Bundesverband Deutscher Apo-

thekensoftwarehäuser e.V.) und der VDARZ
(Bundesverband Deutscher Apotheken-

rechenzentren e.V.) einen ‚Letter of intent‘ zur 

gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung 

einer E-Verordnung verabschiedet. 

Ziel ist die Umsetzung eines Modellprojektes, 

welches eine Überführung in die Telematik-

Infrastruktur erlaubt. Bisherige Ideen verschie-

dener Marktteilnehmer scheitern gerade an 

dieser Hürde. Besonderes Augenmerk legen 

die drei Partner auf die autonome Entschei-

dung des Patienten, wo und wie die Arznei-

mittelverordnung in die Apotheke gelangt.

Basis unserer technischen Entwicklungen 

wird die Telematik-Infrastruktur sein. Der um-

fassende Schutz von Patienten- und Rezept-

daten und deren Sicherheit sind die wichtigsten 

Kriterien bei der gemeinsamen Entwicklung 

der E-Verordnung.

Unsere CIDA-Hotline erreichen viele Fragen 

zur Telematik-Infrastruktur. Hierzu möchte ich 

auf die Stellungnahme des DAV verweisen, 

deren Wortlaut Sie im Artikel auf Seite 7 

finden. Wichtig für Sie ist: Die von CIDA 

angebotenen Pakete enthalten Konnektoren, 

welche garantiert über die entsprechenden 

Zertifizierungen verfügen werden.

Seien Sie versichert: Wir halten Sie aktiv und 

rechtzeitig auf dem Laufenden. 

Herzlichst,

Ihr

Reiner Haupt

Geschäftsführer der Unternehmen

der ARZ Darmstadt Gruppe

Wir treffen Isabell Kunath in ihrer Markt-Apotheke in 

Ehningen, wo sie bei regem Kundenverkehr Energie 

und Tatkraft ausstrahlt. Auch ihr Vorgänger Joachim 

Waegerle, der die Apotheke gegründet und zum Jah-

resbeginn übergeben hat, ist beim Gespräch dabei.

Muster 16: Frau Kunath, wie waren die ersten Wochen?

Isabell Kunath: Die waren schon anstrengend! Das ist 

natürlich keine Überraschung. Allerdings hatte ich mir 

vorgenommen, gerade in den ersten Wochen viel Zeit in 

der Offizin zu verbringen. Die Realität ist: Man schafft es 

nicht. Es gibt am Anfang extrem viele Aufgaben und es 

wird noch einige Wochen dauern, bis ich meinen Kunden 

so viel Zeit widmen kann wie ich es möchte. Doch ich 

bin zufrieden, es entwickelt sich positiv.

Muster 16: Sie bringen Erfahrung als approbierte 

Apothekerin mit, hatten zuvor eine Filiale geleitet. 

Isabell Kunath: Ja, ich hatte das Glück, in einer 

expandierenden Apotheke zu arbeiten und konnte in 

der Filialleitung Entscheidungen treffen und viel lernen. 

Nach einigen Jahren Familienzeit bin ich wieder ein-

gestiegen. Meine Kinder sind heute 9 und 

10 Jahre alt. Mein Mann weiß, dass die 

Übernahme einer Apotheke Durchhalte-

vermögen braucht und gibt mir Rückhalt. 

Muster 16: Was sind in Ihren Augen 

Erfolgsfaktoren bei der Übernahme einer 

Apotheke? 

Isabell Kunath: Ein guter Wissensüber-

gang. Allen voran ist da Herr Waegerle 

hervorzuheben, der die Apotheke 40 Jahre 

lang geführt hat und sowohl mir als auch 

den Kunden den Wechsel erleichtert. Denn 

es ist ja nicht so, dass alle Prozesse von 

einem Tag auf den anderen abgeschlossen 

sind und neue beginnen. Herr Waegerle 

hat noch viel Kontakt zu den Kunden, 

liefert beispielsweise Arzneimittel nach 

Hause. Mir ist klar, dass das nicht bei allen 

Apothekennachfolgen möglich ist, aber 

ich halte es für einen wichtigen Aspekt. 

Ähnlich verhält es sich eigentlich bei 

allen Prozessen und Dienstleistern. 

Man hat in der Anfangsphase viel Neues 

zu bewältigen. Da ist es gut, wenn man 

auf vorhandenes Wissen und eingespielte 

Prozesse bauen kann. 

Muster 16: Sie haben CIDA als Dienst-

leister bzw. die Warenwirtschaft CORA 

übernommen. Kannten Sie die Software 

schon?

Isabell Kunath: Nein, ich habe zuvor 

mit einem anderen System gearbeitet. 

Sicherlich wäre es für mich einfacher 

gewesen, dieses auch hier in Ehningen 

einzuführen. Aber ich will CIDA und CORA 

die Chance geben. Herr Waegerle war sehr 

zufrieden damit; alle hier am Standort 

sind mit der Software vertraut, und das 

Team ist mir wichtig. Es ist sinnvoller, 

wenn nur ein Mensch sich umgewöhnt 

– und nicht acht Mitarbeiter. 

Muster 16: Werden Sie von CIDA gut 

unterstützt?

Isabell Kunath: Ja, absolut. Das Per-

sönliche stimmt, die CIDA-Mitarbeiter 

sind lösungsorientiert und hilfsbereit. 

(Fortsetzung von Seite 1)

apothekennachfolge: wie gelingt der übergang? 

Isabell Kunath

„Vor allem den Standort genau beleuchten“ – Markt-Apotheke in Ehningen
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Es wäre erfreulich, wenn das bei allen Dienstleistern 

so wäre … in Sachen Telekommunikation hatten wir 

weniger Glück. Positiv hervorzuheben sind bei CIDA die 

Reaktionszeiten. Rückrufe kommen sehr schnell. Ich 

habe kompetente Ansprechpartner und kann auf einen 

vorhandenen Erfahrungsschatz zugreifen. Schließlich 

betreut CIDA diese Apotheke schon sehr lange. 

Muster 16: Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag 

für CORA?

Isabell Kunath: Gut fände ich Scannerkassen, so wie 

ich sie aus der früheren Apotheke gewohnt war.

Muster 16: Herr Waegerle, wie lange haben Sie mit 

CIDA-Lösungen gearbeitet?

Joachim Waegerle: Ich habe die Apotheke 1979  

gegründet. Seit wir überhaupt Computer und eine  

Warenwirtschaft haben, sind wir bei CIDA. Das müsste 

etwa 1990 oder 1992 gewesen sein – wahrscheinlich 

gehören wir zu den langjährigsten Kunden. 

Muster 16: Wie war die Zusammenarbeit?

Joachim Waegerle: Immer sehr gut. Wissen Sie, ich bin 

kein Computermensch, will es auch nicht sein. Deshalb 

ist für mich ein guter Service wichtig, und das zeichnet 

CIDA wirklich aus. Vor einem Jahr sind wir dann auf 

CORA bzw. auf die CORA-Hybridlösung umgestiegen. 

Muster 16: Hatten Sie bestimmte Wünsche an Ihre 

Nachfolgerin?

Joachim Waegerle: Als wir eine Nachfolge suchten, 

wollten wir vor allem, dass unsere Philosophien zu-

einander passen. Gleichzeitig war uns klar, dass es ein 

Generationswechsel wird. Frau Kunath mit ihrer Offen-

heit und Empathie, aber auch ihrer anpackenden Art, 

war uns sogleich sympathisch. Die Apotheke ist bei ihr 

in guten Händen.

Muster 16: Wo sehen Sie Ihre Füh-

rungs- und Gestaltungsaufgaben in 

den nächsten Jahren? Gibt es einen 

Planungshorizont?

Isabell Kunath: Mein Augenmerk 

gilt vor allem den nächsten 3-5 

Jahren. Die größten Chancen und 

Veränderungen sehe ich in den  

Bereichen Automatisierung und 

Digitalisierung. So ist zum Beispiel 

ein Kommissionierautomat geplant. 

Auch das E-Rezept würde ich aktuell 

eher als Chance bezeichnen, aber nur 

sofern das „Makeln“ digitaler Verord-

nungen unterbleibt. Jeder Patient 

muss jederzeit selbst entscheiden 

könnten, in welcher Apotheke er 

sein elektronisches Rezept einlöst.

Als eine meiner Führungsaufga-

ben sehe ich das Etablieren eines  

Qualitätsmanagement-Systems an. Zukunftsthemen 

auf meiner Agenda sind beispielsweise Medikationsana-

lyse, Nahrungsergänzungsmittel und Impfungen. Und 

gestalten – klar, ich habe schon Ideen für den künftigen 

Look der Apotheke. Ruhig und dezent stelle ich mir die 

Räume vor. Aber zunächst sind dringendere bauliche 

und technische Aspekte zu klären, beispielsweise für 

den Kommissionierautomaten.

Muster 16: Was raten Sie Pharmazeuten, die mit dem 

Gedanken an eine Übernahme spielen? Welche Eigen-

schaften sollte man mitbringen?

Isabell Kunath: Man sollte aufgeschlossen sein,  

Chancen sehen, eine gesunde Portion Pragmatismus 

besitzen und den Willen, Dinge zu optimieren. Eine  

gute Harmonie zwischen den Philosophien des frühe-

ren und neuen Inhabers gehört für mich zu den Grund-

voraussetzungen. 

Viele fragen sich vielleicht, ob man abwarten sollte, 

bis sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen klären 

oder wohin in der Gesundheitspolitik die Reise geht. Ich 

persönlich glaube, es macht keinen Sinn, sich dadurch 

von seinem Vorhaben abhalten zu lassen, solange die 

„engeren Rahmenbedingungen“ stimmen.  

Muster 16: Welche sind das?

Isabell Kunath: Vor allem sollte man den Standort 

sehr genau beleuchten. Und dann natürlich schauen: Ist 

die Substanz der Apotheke gut? Aber man sollte nicht 

nur auf die Zahlen schauen, sondern sich fragen: Passt 

diese Apotheke zu mir? Und vor allem: Wer Familie 

und Apotheke vereinbaren will, sollte mit der Familie 

besprechen, dass eine herausfordernde Zeit ansteht, in 

der man Rückendeckung und Unterstützung benötigt. 

Muster 16: Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Kontakt: Michael Röhr, CIDA 
m.roehr@cida.de

(Fortsetzung von Seite 1)

apothekennachfolge: wie gelingt der übergang? 

„Man sollte eine gesunde Portion Pragmatismus besitzen“  
Isabell Kunath im Interview

Isabell Kunath mit Christian Wagner, Vertrieb CIDA (links) und Michael Röhr, Marketing CIDA (rechts)
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Muster 16: Herr Kreisler, in einer vorausgehenden 
Muster-16-Ausgabe hatten Sie uns einen kurzen  
Ausblick auf das Thema „Management Information 
System“ gegeben. Ist das nur ein neues Schlagwort für 
die bekannten Statistiken oder steckt mehr dahinter?

Michael Kreisler: Management Information System 
(kurz: MIS), Business Intelligence, Data Warehouse, 
Big Data, Data Mining sind nur einige von vielen  
Begriffen, die sich um das selbe Thema ranken und 
mitunter schwer voneinander abzugrenzen sind. 

Grundsätzlich geht es aber immer um die Sammlung 
und Aufbereitung von Unternehmensdaten mit dem 
Ziel, diese zu analysieren und daraus strategische Ent-
scheidungen abzuleiten, die für eine erfolgsorientierte 
Unternehmensführung unabdingbar sind.

Die Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht werden 
kann und wie die Daten zu diesem Zweck visualisiert 
werden, hat sich aber in den letzten Jahren drastisch 
verändert. In der Vergangenheit war es ausreichend, 
die Daten nach bestimmten Zeiträumen zu verdichten 
und als Listen oder als Balken- und Tortendiagramme 
auszugeben. Dem Benutzer standen typischerweise 
nur sehr wenige Möglichkeiten zur Verfügung, diese 
Daten zu filtern und auf die für ihn relevanten Infor-
mationen einzuschränken. Zudem mussten zunächst 
etliche dieser Statistiken ausgeführt werden, um sich 
einen Überblick zu verschaffen. 

Muster 16: Was hat sich aus Ihrer Sicht in diesem 
Zusammenhang geändert?

Michael Kreisler: Die Antwort darauf klingt mög-
licherweise widersprüchlich, macht aber bei näherer 
Betrachtung durchaus Sinn. Mittlerweile sind die  
Datenvolumina, die in derartigen Systemen verarbeitet 
werden, so enorm gestiegen, dass sie für den Benutzer 
in ihrer Gesamtheit gar nicht mehr überschaubar sind. 
Die Daten müssen also zwangsläufig und in geeigneter 
Form verdichtet werden. Andererseits sind verdichtete 
Daten zur Problemanalyse nur sehr bedingt geeignet: 
Hat sich die Packungsanzahl im Vergleich zum aktu-
ellen Monat des Vorjahrs wirklich erhöht oder hat der  
aktuelle Monat einfach mehr Arbeitstage oder weniger 
Feiertage? Wie stark sind Ihre Nettoumsätze und da-
mit Ihre Roherträge von hochpreisigen Arzneimitteln 
beeinflusst? Aus den auf Monatsbasis verdichteten 
Daten lassen sich keine Antworten auf diese Fragen 
finden. Sie brauchen also eine detailliertere Ansicht 
der Daten.

Mit dem neuen Management Information System in 
CORA können wir auf diese (und viele andere) Fragen 
Antworten liefern. Auf die Frage nach dem „Wie?“ 
möchte ich noch einige Anglizismen aus diesem Umfeld 
nennen, diese aber auch gleich auf Deutsch erklären:

Key Performance Indicator und Dashboard: Ein 
Key Performance Indicator (KPI) ist eine betriebswirt-

schaftliche Kennzahl, mit der Zielsetzung und Erfolge 
messbar gemacht werden. Im Apothekenumfeld sind 
damit zum Beispiel Daten wie Nettoumsatz, Rohertrag, 
Kunden- und Packungsanzahl, Lagerumschlagshäu-
figkeit etc. gemeint. Auf einem Dashboard (englisch 
für Armaturenbrett, s. Bild rechts) werden diese Kenn-
zahlen visualisiert, um dem Anwender idealerweise 
auf einen Blick die notwendige Information über den 
aktuellen (betriebswirtschaftlichen) Zustand der Apo-
theke zu liefern. Der Vergleich mit einem Armaturen-
brett im Auto passt durchaus: Auch hier sehen Sie mit 
einem Blick die wichtigsten ,Kennzahlen‘ wie Drehzahl,  
Geschwindigkeit, Tankinhalt oder Öltemperatur.

Muster 16: Aber sagten Sie nicht gerade, das diese 
hochverdichteten Daten zur Problemanalyse nicht 
geeignet sind?

Michael Kreisler: Das stimmt und hier kommt das 
letzte Schlagwort ins Spiel: Drill-Down. Damit wird 
die Möglichkeit bezeichnet, bestimmte Eigenschaften 
eines Datensatzes schrittweise zu verfeinern. Stellen 
Sie sich als Beispiel ein Balkendiagramm mit den  
Umsätzen vor. Mit einem Klick auf den Balken für 
das 1. Quartal erhalten Sie eine Darstellung für die  
Monate Januar bis März, ein weiterer Klick auf einen 
Monatsbalken liefert die Daten auf Tagesbasis bis hin zu 
jedem einzelnen Kassenvorgang. Dabei handelt es sich 
bei der zeitlichen Verteilung nur um ein Beispiel, andere 
Verfeinerungen wie etwa nach den Produktbereichen „Rx“ 

Neues von CORA: Interview mit Entwicklungsleiter Michael Kreisler

was leistet ein management-informationssystem?

willkommen zum business fitness tag im romantischen heidelberg

Fortbildung und ...
Erfahren Sie Aktuelles über Rezeptabrechnung 
und Warenwirtschaft! Die wichtigsten Themen:

Wann kommt das E-Rezept? Papier- und E-Rezepte 

werden eine ganze Zeit lang nebeneinander existieren. 

Das ARZ Darmstadt ist gut vorbereitet, damit 

der Übergang gelingt und vorhandene Potenziale 

genutzt werden können. 

Telematik Infrastruktur ab 30.09.2020: Die TI 

bildet die Basis für ein vernetztes und digitalisier-

tes Gesundheitswesen. Der Apotheker wird künftig 

mit digitalen Rezepten arbeiten können. Der Patient 

wird E-Rezepte in der Apotheke seiner Wahl ein-

lösen können. Auch CIDA ist darauf gut vorbereitet.

ARZ und CIDA 
laden ein zum 

Business Fitness Tag 
in Heidelberg:

Samstag, den  
16. Mai 2020
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oder „OTC“ oder nach unterschiedlichen Kostenträgern wie GKV und PKV 
sind ebenso denkbar. Der Benutzer wählt also interaktiv aus, mit welchem  
Filter und in welchem Detaillierungsgrad er die Daten betrachten möchte.

Muster 16: Wie setzen Sie diese Lösung um und wie sieht Ihre Termin-
planung dazu aus?

Michael Kreisler: Im Rahmen von CORA MIS setzen wir auf die Software 
eines Herstellers, der seit über 20 Jahren in diesem Umfeld unterwegs 
ist und mittlerweile fast 50.000 Kunden weltweit mit seinen Produkten 
versorgt. Wir wollen auf dieser Basis nicht nur die Funktionalität inner-
halb von CORA, sondern auch weitere Lösungen für das ARZ Darmstadt 
umsetzen.

Im Moment definieren wir gemeinsam mit einem Apothekergremium 
die Anforderungen für diese Lösung und bereiten die dafür notwendige 
technische Infrastruktur vor. CORA MIS ist eine cloud-basierte Lösung, 
bei der die Daten – natürlich unter Berücksichtigung von Datenschutz 
und Datensicherheit – auf den Servern des ARZ vorgehalten werden. 
Dadurch können wir sowohl eine Anbindung in die Warenwirtschaft  
CORA als auch eine Bereitsstellung der Analyse Dashboards auf mobilen 
Endgeräten anbieten. Eine erste Version planen wir für das 3. Quartal 
dieses Jahres. Perspektivisch wollen wir sowohl zusätzliche Auswerte-
möglichkeiten innerhalb von CORA als auch die Verknüpfung mit anderen  
(anonymisierten) Daten z.B. aus dem Rechenzentrum anbieten, um  
beispielsweise regionale Vergleiche zu ermöglichen. 

Die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich. Ich bin sehr gespannt,  
welche Anforderungen uns hierzu noch aus unseren Apotheken erreichen.

Kontakt:  
Michael Kreisler, CIDA  
m.kreisler@cida.de

„Was reizt Sie an dieser Aufgabe, Herr Mulder?“

willkommen zum business fitness tag im romantischen heidelberg

... ein attraktives Rahmenprogramm ...

Adriaan Mulder, 23, ist angehender Informatiker 

an der TU Darmstadt und versteht sich auf Da-

tenanalyse und -aufbereitung. Neben der eigent-

lichen Entwicklung von Software interessiert er sich  

vor allem für Robotik und 3D-Druck.  Bei CIDA ist er  

als Werksstudent an der Entwicklung des CORA  

Management Informationssystems beteiligt.   

„CORA nutzt ein sehr modernes Tool zur Visualisie-

rung von Daten, das die Datenanalyse erleichtert 

und Geschäftsentscheidungen beschleunigt. Was mich daran fasziniert, ist die Geschwin-

digkeit, mit der auch große Datenmengen sehr übersichtlich dargestellt werden können.  

Mit nur ein bis zwei Klicks kann man von der aggregierten Jahresansicht auf die einzelnen 

Tagesberichte der Daten wechseln und schnell Schlüsse daraus ziehen.“

Beispiel eines sogenannten Dashboards im Management Informations System
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oder „OTC“ oder nach unterschiedlichen Kostenträgern wie GKV und PKV 
sind ebenso denkbar. Der Benutzer wählt also interaktiv aus, mit welchem  
Filter und in welchem Detaillierungsgrad er die Daten betrachten möchte.

Muster 16: Wie setzen Sie diese Lösung um und wie sieht Ihre Termin-
planung dazu aus?

Michael Kreisler: Im Rahmen von CORA MIS setzen wir auf die Software 
eines Herstellers, der seit über 20 Jahren in diesem Umfeld unterwegs 
ist und mittlerweile fast 50.000 Kunden weltweit mit seinen Produkten 
versorgt. Wir wollen auf dieser Basis nicht nur die Funktionalität inner-
halb von CORA, sondern auch weitere Lösungen für das ARZ Darmstadt 
umsetzen.

Im Moment definieren wir gemeinsam mit einem Apothekergremium 
die Anforderungen für diese Lösung und bereiten die dafür notwendige 
technische Infrastruktur vor. CORA MIS ist eine cloud-basierte Lösung, 
bei der die Daten – natürlich unter Berücksichtigung von Datenschutz 
und Datensicherheit – auf den Servern des ARZ vorgehalten werden. 
Dadurch können wir sowohl eine Anbindung in die Warenwirtschaft  
CORA als auch eine Bereitsstellung der Analyse Dashboards auf mobilen 
Endgeräten anbieten. Eine erste Version planen wir für das 3. Quartal 
dieses Jahres. Perspektivisch wollen wir sowohl zusätzliche Auswerte-
möglichkeiten innerhalb von CORA als auch die Verknüpfung mit anderen  
(anonymisierten) Daten z.B. aus dem Rechenzentrum anbieten, um  
beispielsweise regionale Vergleiche zu ermöglichen. 

Die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich. Ich bin sehr gespannt,  
welche Anforderungen uns hierzu noch aus unseren Apotheken erreichen.

Kontakt:  
Michael Kreisler, CIDA  
m.kreisler@cida.de

„Was reizt Sie an dieser Aufgabe, Herr Mulder?“

willkommen zum business fitness tag im romantischen heidelberg

... ein attraktives Rahmenprogramm ...

Business Fitness – das bedeutet an diesem Tag Aktivitäten in herrlicher Umgebung! 

Wandertouren führen durch das romantische Heidelberg über das Heidelberger 

Schloss, Alte Brücke, Philosophenweg, Thingstätte, Michaelskloster, Altstadt und 

mehr. Wir werden unterschiedliche Touren anbieten. Oder bringen Sie Ihr Moun-

tainbike mit und erkunden Sie Heidelberg, den Odenwald und die Umgebung. 

Geplant ist eine rund 40 Kilometer lange Mountainbike-Tour mit Begleitung. 

Nach einem erlebnisreichen Tag in Heidelberg kehren wir um 17 Uhr wieder zum 

Schlosshotel Molkenkur zurück. Gegen 17.30 Uhr servieren wir dort ein köstliches 

Buffet mit Schwetzinger Spargel.

Adriaan Mulder, 23, ist angehender Informatiker 

an der TU Darmstadt und versteht sich auf Da-

tenanalyse und -aufbereitung. Neben der eigent-

lichen Entwicklung von Software interessiert er sich  

vor allem für Robotik und 3D-Druck.  Bei CIDA ist er  

als Werksstudent an der Entwicklung des CORA  

Management Informationssystems beteiligt.   

„CORA nutzt ein sehr modernes Tool zur Visualisie-

rung von Daten, das die Datenanalyse erleichtert 

und Geschäftsentscheidungen beschleunigt. Was mich daran fasziniert, ist die Geschwin-

digkeit, mit der auch große Datenmengen sehr übersichtlich dargestellt werden können.  

Mit nur ein bis zwei Klicks kann man von der aggregierten Jahresansicht auf die einzelnen 

Tagesberichte der Daten wechseln und schnell Schlüsse daraus ziehen.“

Beispiel eines sogenannten Dashboards im Management Informations System
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... die Symbole von Kassenvorgang,  
Artikelstamm und Auftragsverwaltung?

kennen sie schon ...
... unseren Postleitzahlen-Finder?

kennen sie schon ...

Seit Januar gilt: Für jeden Geschäftsvorfall muss für 

den Apothekenkunden ein Bon ausgedruckt oder auf 

elektronischem Weg in einem standardisierten Format 

beispielsweise auf das Smartphone geschickt werden.

Ausdruckpflicht ja, Aufbewahrungspflicht nein
Der Regelfall ist – zumindest bis auf Weiteres – die 

Erstellung eines Papierbeleges, der stets zwingend 

auszudrucken und dem Kunden zur Entgegennahme 

anzubieten ist. Der Kunde wiederum muss den Beleg 

weder annehmen noch aufbewahren. Auch für die 

Apotheke besteht keine Pflicht, die nicht entgegen-

genommenen Papierbelege aufzubewahren. Bei der 

Entsorgung dieser Belege sollte aber sichergestellt Entsorgung dieser Belege sollte aber sichergestellt 

sein, dass deren Inhalt nicht Dritten zugänglich ge-

macht wird. 

Um berufs- und datenschutzrechtliche Vorgaben 

einzuhalten, sollten diese Belege geschreddert oder 

auf andere geeignete Weise  vernichtet werden.

Was gehört auf den Kassenbon?
Die Pflichtangaben auf dem Beleg ergeben sich aus 

§ 6 Kassensicherungsverordnung. Aufzuführen sind 

danach mindestens: 

• der vollständige Name und die vollständige 

Anschrift des leistenden Unternehmers, 

• das Datum der Belegausstellung, 

• der Zeitpunkt des Vorgangsbeginns und der 

Vorgangsbeendigung, Vorgangsbeendigung, 

• die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände 

oder der Umfang und die Art der Leistung, oder der Umfang und die Art der Leistung, 

• die Transaktionsnummer, 

• das Entgelt und der darauf entfallende Steuerdas Entgelt und der darauf entfallende Steuer-

betrag für die Lieferung oder Leistung in einer betrag für die Lieferung oder Leistung in einer 

Summe sowie der anzuwendende Steuersatz oder Summe sowie der anzuwendende Steuersatz oder 

im Fall einer Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, im Fall einer Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, 

dass für die Lieferung oder sonstige Leistung dass für die Lieferung oder sonstige Leistung 

eine Steuerbefreiung gilt, und eine Steuerbefreiung gilt, und 

• die Seriennummer des elektronischen Auf-die Seriennummer des elektronischen Auf-

zeichnungssystems oder die Seriennummer des zeichnungssystems oder die Seriennummer des 

Sicherheitsmoduls. 

 

Besondere Apotheken-Situationen:

a) Bon ohne Zahlung
Ein Bon muss auch dann ausgehändigt werden, 

wenn der Kunde ein zuzahlungsbefreiter Kassen-

patient ist, also das Medikament erhält, ohne zu 

zahlen. Die Bonpflicht setzt nicht voraus, dass an 

der Kasse ein Betrag fließt.

b) Botendienst
Gibt die Apotheke im Falle einer Botendienst-

Lieferung dem Boten den Bon mit, ist ungewiss, ob 

der Bote den Patienten antrifft und den – bereits 

quittierten – Betrag erhält. Dieses Vorgehen ist 

jedoch nicht zu beanstanden. Es empfiehlt sich, in 

diesem Fall, in der Kasse ein Doppel dieses Boten-

bons aufzubewahren, bis der Bote das Geld an die 

Kasse abgegeben hat. Arbeitet man als Alternative 

hierzu mit einer ‚Rückstellung‘ im System, muss 

stets berücksichtigt werden, dass dem Kunden 

nach der Zahlung der Bon physisch angeboten wird.

Kontakt: Christian Frank, ARZ Darmstadt
c.frank@arz-darmstadt.de

Die aktuelle Situation in der Apotheke

bonpflicht seit anfang januar

Die Betreuungsgebiete unseres Vertriebs haben sich Anfang des Jahres 
2020 geändert (Karte). Wussten Sie, dass Sie Ihren Ansprechpartner unter 
www.arz-darmstadt.de sowie 
www.cida.de über die Postleitzahl 
finden und die Kontaktdaten als 
vCard in Ihrem Adressverzeichnis 
speichern können? 

Über Symbole erkennen Sie auf einen Blick Informationen, Bestell-
status, Rabattverträge, Verfügbarkeit, Interaktionen und vieles mehr.  
Kennen Sie alle aktuellen Icons? Auf www.cida.de finden Sie in der Infothek 
unter Downloads eine ausdruckbare Übersicht (13 Symbole CIDAnova-Plus)  
im PDF-Format, welche die Bedeutung sämtlicher Symbole erklärt. 

Udo Krug

Peter Trüpschuch

Fabian Schierz

Bernd Schildgen

Christian Wagner

Udo Krug

Rabattvertrag erfüllt

Substitution möglich

Kassen-IK fehlt

Generischer Markt erfüllt

Generischer Markt nicht erfüllt, ggf. substituieren

Importmarkt erfüllt

Importmarkt nicht erfüllt, ggf. substituieren

Rabattvertrag

generischen 
Markt

Importmarkt

Beispiel: Kennzeichnung in Bezug auf ...
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Pharmazie-Studierende der Goethe-Universität Frankfurt bereiteten sich in Klausur auf das 1. Staatsexamen vor

arz unterstützt winterschule

Mit CIDAnova-Plus und CORA auf der sicheren Seite
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Mit Fördergeldern des ARZ Darmstadt werden die 

Studierenden des 4. Fachsemesters, die sich in der 

Sommer- oder Winterschule in der Steiermark auf das 

bundesweit einheitliche 1. Staatsexamen vorbereiten, 

bereits seit 7 Jahren unterstützt. Die 22. Winterschule 

der Frankfurter Pharmazieschule fand vom 25. Januar 

bis 1. Februar 2020 in Aigen im Ennstal statt.

Zusammen mit Veranstaltungen für Existenzgründer 

und der Teilnahme von Studierenden des 7. Fach-

semesters an einem pharmacon-Kongress leistet das 

ARZ einen wichtigen Beitrag, um pharmazeutisches 

Praxiswissen zu vermitteln und das Lernen im Team 

zu fördern. Das Erfolgsrezept der Winterschule ist „der 

unkomplizierte und persönliche Austausch zwischen 

Lehrkräften und Studierenden fernab des universitären 

Regelbetriebs in einer angenehmen und motivations-

fördernden Unterrichtsatmosphäre“, sagt Professor 

Robert Fürst, Vorsitzender des Vereins Frankfurter 

Pharmazieschule e.V. und fügt hinzu: „Ohne die 

wesentliche Unterstützung unseres gemeinnützigen 

Vereins durch das ARZ Darmstadt wäre die Teilnahme

an Kongressen oder an den Winter- und Sommerschu-

len für die meisten Studierenden unerschwinglich.“

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

Pharmazie-Studierende der Goethe-Universität Frankfurt bereiteten sich in Klausur auf das 1. Staatsexamen vor

arz unterstützt winterschule

Das ARZ Darmstadt und CIDA begleiten Sie sicher 

bei der Anbindung an die Telematik-Infrastruktur. 

Selbstverständlich informieren wir CORA- und 

CIDAnova-Plus-Kunden über den Stand des Zulas-

sungsprozesses für eHealth-Konnektoren. Hier-

zu gilt aktuell die Stellungnahme des Deutschen 

Apothekerverbandes e. V. , Bereich IT/Telematik:

„Der derzeit von verschiedenen Marktpartnern massiv 

beworbene Konnektor (VSDM Konnektor plus Update) 

ist nach wie vor nicht von der zwischen dem DAV und 

dem GKV Spitzenverband geschlossenen Refinanzie-

rungsvereinbarung erfasst. Die Nachverhandlungen 

hierzu laufen.

Entgegen aktueller Informationen aus der Fachpres-

se besitzt der zurzeit am Markt befindliche eHealth-

Konnektor lediglich eine eingeschränkte Zulas-

sung für sogenannte Friendly-User-Tests und einen 

für die Zulassung des eHealth-Konnektors notwen-

digen Feldtest. Auf Grund der aktuellen Planung wird 

erst nach dem Ende der Feldtests ein abschließen-

des Ergebnis der Prüfung durch das Bundesamt für 

Sicherheit und Informationstechnik (BSI) vorliegen, 

dieses stellt eine Voraussetzung für die endgültige 

Zulassung als eHealth-Konnektor dar. Die Feldtests 

des ersten Konnektoranbieters werden voraussicht-

lich im ersten Quartal 2020 erfolgen, entsprechend 

erwarten wir eine abschließende Zulassung zum Ende 

des ersten Quartals. Ab diesem Zeitpunkt wäre dann 

auch der flächendeckende Rollout im Apotheken-

sektor möglich.

Damit steht der erste eHealth-Konnektor 

für den produktiven Betrieb aus jetziger 

Sicht zum Ende des ersten Quartales 

2020 zur Verfügung. Ab dem zweiten 

Quartal 2020 werden dann möglicher-

weise weitere Hersteller folgen.

Die momentan in den Konnektoren eingesetzten 

Karten nutzen Schlüsselmaterial (sog. RSA Schlüssel), 

deren Einsatzzeitraum auf den 31.12.2023 begrenzt 

wurde. Auf Basis der gematik-Spezifikationen dürfen 

jedoch lediglich Konnektoren zur Auslieferung kommen, 

deren Mindestlaufzeit bei Inbetriebnahme noch mindes-

tens vier Jahre beträgt. Dementsprechend dürfen seit 

dem 01.01.2020 nur noch Konnektoren ausgeliefert 

werden, die über Gerätekarten mit dann aktualisiertem 

Schlüssel verfügen. Diese Gerätekarten sind am 

Markt (Stand heute) nicht vorhanden.

Die derzeit beworbenen Konnektoren sind aus 

den genannten Gründen nicht von der Re-

finanzierungsvereinbarung erfasst und damit 

nicht von der GKV erstattungsfähig. Natürlich 

bleibt es einem jeden Apotheker unbenommen, sich 

auch zum jetzigen Zeitpunkt einen Konnektor und 

andere Zugangskomponenten aus eigenen Mitteln 

zu erwerben.“

Wichtig zu wissen: Die von CIDA im Leistungs-
paket angebotenen Konnektoren werden über 
die entsprechenden Zertifizierungen verfügen. 
Das garantiert die CIDA GmbH ihren Kunden 
bereits heute. 

Kontakt:
Gerald Wischnewski, CIDA
g.wischnewski@cida.de

Mit CIDAnova-Plus und CORA auf der sicheren Seite

status-info telematik-infrastruktur
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Aufgrund des hohen Marktanteils 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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Advertorial

Eine Fülle an Gesetzen, der ökonomische Druck 

und die Digitalisierung im Gesundheitswesen  

verändern aktuell den Gesundheitsmarkt - wie  

ist es aber dabei um die Bedürfnisse und die Stim-

mung bei Apothekern, Ärzten und Zahnärzten  

bestellt? Die Deutsche Apotheker- und Ärzte-

bank (apoBank) hat in ihrer 

jüngsten Studie „Inside Heil-

beruf“ bereits zum zwei ten 

Mal die Heilberufler nach 

ihren Werten, Zielen und 

Wünschen gefragt.

Ideelle Werte wichtiger 
als materielle 
Insgesamt zeigt sich über  

alle Heilberufsgruppen hin-

weg, dass Familienleben 

oder Partnerschaft mit Ab-

stand wichtiger sind als  

berufliche Karriere. Zwar 

sind finanzielle Sicherheit 

und Altersvorsorge eine 

wichtige Basis, doch Wohl-

standskriterien wie Vermö-

gensbildung oder Eigentum bleiben nachrangig. 

Bereiche wie nachhaltiger Lebensstil, Umwelt-

schutz und gesunde Lebensweise haben gegen-

über der ersten Umfrage 2016 an Relevanz  

gewonnen. Besonders die Apotheker messen die-

sen Werten hohe Bedeutung bei (vgl. Grafik).

Mehr Zeit für die Beratung gewünscht
Auch Freizeit ist den Heilberuflern wichtig, doch 

das Kriterium Menschen helfen und heilen steht 

noch höher auf der Werteskala. Dieses „Helfer-

Gen“ ist allen Heilberufen immanent und äußert 

sich auch darin, dass sich die Befragten durchweg 

mehr Zeit für ihre Patienten wünschen. 

Bei Apothekern ist der Wunsch nach mehr Zeit für 

den Kunden sogar am stärksten ausgeprägt. Da-

mit stufen sie die pharmazeutischen Beratungs-

leistungen als einen wichtigen Bestandteil ihres 

beruflichen Alltags ein. 

Digitalisierung spaltet die Gemüter
Der stärkste Kritikpunkt an der Berufsausübung 

bleibt für alle Heilberufsgruppen die Bürokratie 

und ist mit 90 Prozent das am häufigsten genannte 

belastende Kriterium. Bei den Apothekern wünschen 

sich 94 Prozent weniger Dokumentation und Ver-

waltungsarbeit. Digitalisierung könnte Abhilfe schaf-

fen, doch offenbar ist das noch eine große Baustelle. 

So scheiden sich an den Themen digitales Daten-

management und innovative Gesundheitsleistungen 

die Geister: Ein Vergleich zwischen Ärzten, Zahn-

ärzten und Apothekern zeigt, dass die Einstellung 

zu digitalen Anwendungen über alle Heilberufsgrup-

pen hinweg ambivalent ist. 

Zufriedenheit sinkt
Insgesamt hat die Zufriedenheit mit dem berufli-

chen Umfeld gegenüber 2016 um sieben Prozent-

punkte abgenommen. Vor allem bei Apothekern 

zeigt sich eine eingetrübte Stimmung: Seit  

der Umfrage vor drei Jahren ist der Anteil der  

Zufriedenen um sieben 

Prozentpunkte auf 49 Pro-

zent gefallen, und der  

Anteil der Unzufriedenen 

um 9 Pro zent punkte auf  

24 Pro zent gestiegen. Die 

rest lichen 27 Prozent blei-

ben unentschieden. 

Methodik
Für die Studie wurden im 

Auftrag der apoBank 500 

Heilberufler, darunter Apo-

theker, Ärzte, Zahnärzte 

so wie Medizin-, Zahnmedi-

zin und Pharmaziestuden-

ten durch das Institut Doc-

Check Research befragt.

 

Weitere Informationen  

zur Studie finden Sie hier: 

scannen Sie einfach den  

abgebildeten QR-Code. 

Privatleben wichtiger als berufliche Karriere

apoBank-Studie Inside Heilberuf
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