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Muster 16
Gewartet?
Gestartet!
CORA ist da.
CORA by CIDA.

cora ist da! der rollout läuft.
Die Pilotphase ist zu Ende, der Rollout läuft. Mit
CORA ist eine Warenwirtschaft der neuesten Generation an den Start gegangen: Touch- und Wischgesten,
übersichtliches Design, intuitive Bedienung und eine
leistungsfähige ORACLE-Datenbank gehören zu den
Stärken der Apothekenlösung. CORA denkt mit, schaut
voraus, bildet die Abläufe in der Apotheke besser ab
als je eine Lösung zuvor. Wie kommt CORA bei den
Nutzern an? In diesem Heft haben wir erste Anwen-

derstimmen aus vier Apotheken zusammengefasst.
Wenn Sie CORA selbst ausprobieren möchten, haben
wir ein interessantes Angebot für Sie: Vereinbaren
Sie einen Termin im CORA Showroom in Darmstadt!
Hier können Sie die Lösung in Ruhe ausprobieren,
uns Fragen stellen und sich beraten lassen – und
dann entscheiden.

HEISSE PHASE

HOTLINE

BRANDNEU

securPharm rückt näher: Scanner-Check

Wir sind Ihre CIDA-Experten

Kooperation für deutschlandweite App

Seite 4
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Fortsetzung auf den Seiten 2 und 3

Anwenderstimmen
zu CORA: Seite 3
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Editorial

gewartet – gestartet: cora ist da!
So intuitiv kann eine Warenwirtschaft sein!

Die Systemberater und -beraterinnen bei CIDA
haben alle Hände voll zu tun. Denn der Rollout der
neuen Apothekensoftware CORA hat begonnen,
bei den ersten Apotheken wurde die neue Software
erfolgreich installiert – in der Regel auch in Verbindung mit der neuen, flexiblen Hardware.

Customizing nennen IT-Fachleute das Anpassen von Standardsoftware an die Bedürfnisse
von Kunden oder Kundengruppen. Kann man
eine Standard-Warenwirtschaft auf die Bedürf
Bedürfnisse von Apotheken zurechtschneiden?
Wir sagen ganz klar: Nein. Eine solche Lösung
würde den Apotheken nicht gerecht. Denn
Arzneimittel sind nicht irgendeine Ware wie
Schrauben oder Bücher. Sie müssen schneller
verfügbar sein als fast jedes andere Produkt.
Sie stellen besondere Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz. Sie sind hoch beratungsintensiv und eine Warenwirtschaft muss relevante Informationen sofort und aktuell liefern.
Manche Arzneimittel sind extrem teuer, ein gut
geführtes Lager ist für die Apotheke existenziell. Von der Bestellung bis zur Abgabe eines
Medikaments ziehen sich Regulierungen,

CORA erklärt sich weitgehend selbst. Um den Apothekenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern den
Start zu erleichertern, sind detaillierte Einweisungen selbstverständlicher Bestandteil des Umstellungsprozesses. Woche für Woche wird CORA nun
in weiteren Apotheken installiert, geschult und im
Produktivbetrieb genutzt.
Für bisherige CIDAnova-Plus-Kunden ist die Umstellung besonders einfach, denn einige Elemente
und Vorgänge sind vertraut. Neu ist die Benutzeroberfläche. Und die sorgt für Begeisterung: Modern, hell und aufgeräumt, individuell und farblich
geführt; man arbeitet über Touch- und Wischgesten wie beim Tablet oder Smartphone,
wahlweise natürlich wie bisher über die
Tastatur und Maus.
CORA nutzt Windows 10 als Betriebssystem
und zeigt ein Bedienkonzept der neuesten
Generation. Kern der neuen Apothekenlösung ist eine Oracle Datenbank, eine der
leistungsfähigsten der Welt.

Rabattverträge und Vorschriften durch alle
Prozesse. Apothekerinnen und Apotheker kennen das aus leidvoller Erfahrung: Ausnahmen
sind die Regel, Gesetzesänderungen gehören
fast zur Tagesordnung.
CORA hat Zeit gebraucht. Jetzt ist die Software
im Markt – und damit eine echte Alternative
für Apothekerinnen und Apotheker, die eine
herausragende Benutzeroberfläche und prozessorientiertes Arbeiten lieben. Wir laden Sie
herzlich ein, CORA auszuprobieren, beispielsweise in unserem Showroom in Darmstadt.
In der ersten Rollout-Phase sind CIDAnovaKunden auf CORA umgestiegen. Die Ihnen
vorliegende Ausgabe berichtet über ihre Erfahrungen. Wann kommen Sie zu CORA?
Ihr

Reiner Haupt
Geschäftsführer der Unternehmen
der ARZ Darmstadt Gruppe

jetzt auf cora
umsteigen!

neu: cora showroom
Eine spannende Option auch für Ihre Apotheke?
Möchten Sie CORA in angenehmer Atmosphäre in
Ruhe testen und ausprobieren – auch zusammen
mit Ihrem Team? Dann vereinbaren Sie doch einen
Termin in unserem CORA-Democenter! Hier nehmen wir uns Zeit für Sie, beantworten alle Fragen,
spielen gemeinsam Prozesse durch, die für Sie
wichtig sind. Zusätzlich bieten wir natürlich LiveDemonstrationen vor Ort in Ihrer Apotheke an.
Bitte sprechen Sie Ihren ARZ- oder CIDA-Vertriebsmitarbeiter an oder senden Sie uns eine E-Mail.
Kontakt:
Claudia Bergmann
c. bergmann@cida.de

3

anwenderstimmen über cora
Thomas Weiermüller, farma-plus Apotheke in Landau und Wörth
„CORA ist eine sehr moderne Apothekensoftware, klar aufgebaut und neu
strukturiert. Mit den neuen Touchscreen-Monitoren ist das Arbeiten an der Kasse angenehmer geworden. Der Einstieg gelingt schnell, vor allem für neue Mitarbeiterinnen
ein Plus. Es macht Spaß, damit zu arbeiten. Die farbliche Kennzeichnung beim Bedienerwechsel ist gut, könnte auch noch deutlicher sein. Natürlich bin ich jetzt noch sehr
an CIDAnova-Plus gewöhnt, da kannte man alle Kurzbefehle auswendig. Bei CORA ist
es anders gelöst. Ich finde es einfacher, man kommt viel schneller ans Ziel.“

Birgitta Kuhn, Fortuna-Apotheke in Budenheim bei Mainz
„Ich bin ein konservativer Mensch und eigentlich liegt es mir nicht, meine
Warenwirtschaft zu wechseln. Zu viel hängt davon ab – deshalb bin ich vorsichtig.
Auch meine Mitarbeiterinnen waren zunächst skeptisch. Von CIDA wurden wir sehr
ausführlich auf den Wechsel zu CORA vorbereitet. Insbesondere möchte ich hier
Frau Langer und Herrn Kreisler erwähnen, die sich viel Zeit genommen haben, uns
alle Einzelheiten zu erklären. Jetzt, wo CORA bei uns in der Apotheke installiert
ist, muss ich sagen: Fantastisch! Sowohl die Software als auch die neuen 20-ZollMonitore überzeugen voll und ganz. Die Software ist sehr übersichtlich aufgebaut, das
Look and Feel ist wunderbar. Schon jetzt ein großes Lob an CIDA!“

Wolfgang Ball, Sonnen-Apotheke in Biebesheim und
Pfungstadt
„Die neue CORA-Hardware sieht gut aus. Die Computer sind platzsparend direkt am Monitor verbaut, die Kunden sind vom Schwenkarm begeistert, weil wir Ihnen an der Kasse direkt Informationen
zeigen können. Unter dem Strich ist CORA für uns eine sehr praktische und sinnvolle Lösung. Natürlich habe ich mir vor der Entscheidung Vergleichsangebote eingeholt. Die Vertreter anderer
Softwareanbieter waren alle hier in der Apotheke. Ich habe mich
für CORA entschieden, weil auch das Preis-Leistungs-Verhältnis
eine entscheidende Rolle spielt. Ein modernes, aber schlankes
System wie CORA ist perfekt für uns. Da verzichte ich lieber auf
ein paar Auswertungen, die ich gar nicht brauche. Dafür habe ich
eine benutzerfreundliche Warenwirtschaft, die zu meiner Apotheke passt.“

Ursel Marschall-Eigen,
Kurfürsten-Apotheke in Frankenthal
„CORA ist attraktiv und übersichtlich gestaltet. Die Anzeige
der Geldscheine am Ende des Kassenvorgangs beispielsweise
finde ich sehr benutzerfreundlich. Die Hardware ist durchdacht,
die 20-Zoll-Touch-Bildschirme sind breit und sorgen für einen
guten Überblick. Gleichzeitig sind sie niedriger. Damit ermög
ermöglichen sie einen mühelosen Blickkontakt zu meinen Kunden.“
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securpharm: machen sie jetzt den scanner-check!
Diese Modelle sind für securPharm zertifiziert und können zu Monatsmietpauschalen genutzt werden.

Honeywell
Genesis 7580
€ 9.- *

Quickscan Mobile
QM2430,
€ 12.- *

Voraussetzung zur Nutzung von securPharm ist ein 2D-fähiger Scanner. Er erfasst den
auf den Packungen befindlichen 2D-Matrixcode, welcher dann von Ihrer Apothekensoftware CORA bzw. CIDAnova-Plus weiterverarbeitet wird. Machen Sie jetzt den ScannerCheck! Hier zeigen wir Ihnen von uns getestete Modelle. Wenn Sie unsicher sind, spre-

Honeywell
Voyager MS-1400
€ 5.- * (Fuß: einmalig € 17.- )

chen Sie uns bitte rechtzeitig an. Gerne bieten wir Ihnen die folgenden – von CIDA für
securPharm zertifizierten – Scanner-Typen zu attraktiven Monatsmietpauschalen an.

* monatliche Miete zzgl. MwSt.

die cida hotline
Keine Lust auf Call Center? Bei uns gibt‘s Fachwissen, bekannte Ansprechpartner und lange Erfahrung.
Mögen Sie auch keine Call Center, die Sie minutenlang
durch sprachgesteuerte Menüs navigieren? Sprechen
Sie lieber mit Menschen, die erfahren und kompetent
sind und Ihnen sofort helfen können? Dann werden Sie
die CIDA Hotline mögen!
Zu den Aufgaben des Teams gehört vor allem die
telefonische Betreuung der CIDAnova-Plus bzw. CORAAnwender. Die Hotline bietet Fernwartungsservice
und Dokumentation im Help-Desk und steht in enger
Verbindung mit dem technischen Kundendienst.
Informationsaustausch ist extrem wichtig. Im täglichen
Meeting mit Hotline-Leiter Dirk Arnold werden die
wichtigen Fälle, die in der Hotline aufgelaufen sind,
besprochen. Weitere Aufgaben sind die Einrichtung
und Schulung der Softwaremodule Heimbelieferung,
Rechnungsprogramm, Botendienst, Lageroptimierung,
Mehrapotheke, BTM und der Schnittstellen (Kommissionierer, Blister, MEP24, IMS, etc.), die Erstellung des

Im Bild von links nach rechts:

14-tägigen Änderungsdienstes, ABDA-Datenbank –

Andrea Schlindwein, Patricia Buelta, Carola Grabo, Tamara Pycha, Lisa Trautmann, Simone Göbel, Ines Gravelius,

und vieles mehr.

Sonja Leicht und Leiter Dirk Arnold. (Nicht im Bild: Tanja Berg, Conny Hess und Carolin Knust)

cora kommt – wie geht es weiter mit cidanova-plus?
Die neue Software CORA ist gestartet. In den vergan-

Wir bieten weiterhin geeignete Hardware mit den ent-

Wenn Sie eine neue Warenwirtschaft suchen undC I D A - V e r -

genen Tagen erreichten uns mehrfach Fragen von

sprechenden Verbrauchsmaterialien an, Wartungs- und

nicht sicher sind, ob CIDAnova-Plus oder die neuesatnstatung

CIDA-Kunden, ob CIDAnova-Plus nun durch CORA er-

Reparaturangebote gelten unverändert. Selbstver-

Lösung CORA besser für Ihre Apotheke geeignet ist,in Thüringen,

setzt wird.

ständlich sind die Mitarbeiter der CIDA Hotline und die

sprechen Sie uns an. Gerne stellen wir Ihnen beideM i t t w o c h ,

Sie dürfen beruhigt sein, CIDAnova-Plus wird es weiter-

CIDA Systemberater auch künftig wie gewohnt für Sie da.

Lösungen im Vergleich vor.

7.11. , 13 Uhr

hin geben. Es wird weiter gepflegt, an aktuelle gesetz-

Schulungen oder Nachschulungen sind nach wie vor in

Kontakt: Ralf Geldhäuser, CIDA

Fa . H ein ze,

liche Vorgaben angepasst und regelmäßig aktualisiert.

Ihrer Apotheke möglich.

r.geldhaeuser@cida.de

A p ot h e ke n einrichtung,

in Mellenbach in Thüringen mit Betriebsbesichtigung

cida in thüringen
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mit der n-id an das securpharm-system
Jürgen Schneider, Geschäftsführer des Hessischen Apothekerverbandes HAV
D er 9. Febr uar

Eine Konsequenz aus dem genannten System zur Über-

Die Onboarding-Gebühr von einmalig 125 € wird für

2019 wird ein bedeu-

prüfung des individuellen Erkennungsmerkmals ist,

öffentliche Apotheken von der ABDA übernommen.

tender Tag im Kampf

dass die Abgabezahlen der Packungen in einer zentra-

gegen Arzneimittel-

len Datenbank gespeichert werden, die von der phar-

Die NGDA übernimmt für Apotheken und Großhänd-

fälschungen, denn

mazeutischen Industrie betrieben wird. Um auch über

ler zudem die Legitimationsprüfung (N-Ident-Verfah-

ab diesem Tag gilt

die datenschutzrechtlichen Bestimmungen hinaus die

ren), die für eine erfolgreiche Anbindung an das secur-

europaweit die De-

Sicherheit der sensiblen Geschäftsdaten zu gewährleis-

Pharm-System notwendig ist und sicherstellt, dass nur

legierte Verordnung

ten, hat sich die deutsche Apothekerschaft frühzeitig

berechtigte Nutzer am securPharm-System angebun-

2016/161 der Euro-

darauf verständigt, einen eigenen Server (Apotheken-

den sind. Für Apotheken läuft das N-Ident-Verfahren so

päischen Kommis-

server) aufzubauen, der zwischen der abfragenden

ab, dass sie sich zunächst unter www.ngda.de anmel-

sion. Diese besagt,

Apotheke und der zentralen Datenbank geschaltet wird.

den und einen Account erstellen. Nachdem der Account

dass ab dem Stich-

Dieser Server anonymisiert die persönlichen Daten der

erstellt wurde, muss anschließend die Betriebsstät-

tag vom pharma-

abfragenden Apotheke und leitet die Anfrage anschlie-

te angelegt werden. Sofern der Inhaber neben seiner

zeutischen Unter-

ßend an die Datenbank weiter. Die Rückmeldung erhält

Hauptapotheke auch Filialapotheken besitzt, werden

nehmer in Verkehr

die Apotheke in ihrem Warenwirtschaftsprogramm in

diese ebenfalls im gleichen Account angelegt.

gebrachte Arzneimittel grundsätzlich ein individuel-

Form von Ampelfarben. Ein grünes Licht bedeutet „ab-

Jürgen Schneider

les Erkennungsmerkmal und einen Erstöffnungsschutz

gabebereit“ und bei einem roten Licht muss von einem

Für den erfolgreichen Abschluss des N-Ident-Verfah-

tragen müssen. Die Vorschriften gelten mit wenigen

Fälschungsverdacht ausgegangen werden.

rens muss neben den eingegebenen Daten, die als

Ausnahmen (auf der sogenannten White-List

pdf-Version im Account zum Download

im Anhang der Delegierten Verordnung ver-

zur Verfügung gestellt werden, eine Kopie

öffentlicht) für verschreibungspflichtige Hu-

der Apothekenbetriebserlaubnis auf dem

man-Arzneimittel sowie für Omeprazol (OTC)

Postwege an die NGDA eingereicht werden.

als Hartkapsel in zwei Größen.

Sofern die Erlaubnis älter ist als 6 Monate,
ist ein Aktivitätsnachweis erforderlich. Dies

Die beiden vorgeschriebenen Sicherheits-

können der quartalsweise ausgestellte Be-

merkmale sollen sicherstellen, dass jede

scheid des DAV-Notdienstfonds oder eine

Arzneimittelpackung auf Echtheit überprüft

Rechnung des Rechenzentrums sein. Sen-

(individuelles Erkennungsmerkmal) und der

sible Geschäftsdaten dürfen geschwärzt

Inhalt der Packung nicht manipuliert wer-

werden. Name und Adresse der Betriebs-

den kann (Erstöffnungsschutz). Bei der Um-

stätte, sowie das Datum müssen allerdings

setzung des Erstöffnungsschutzes hat der

aus dem Dokument hervorgehen.

pharmazeutische Unternehmer einen Gestaltungsspielraum, diesen im Rahmen der Vor-

Nach einer erfolgreichen Prüfung der Un-

gaben umzusetzen. Beispiele für einen Erst-

terlagen erhält die Apotheke einen Link, in

öffnungsschutz sind perforierte Verschlüsse

dem ein Zertifikat (N-ID) heruntergeladen

oder Klebesiegel.

werden kann. Nachdem das Softwarehaus
dieses Zertifikat in der Apothekensoftware

Die Umsetzung des individuellen Erkennungs-

integriert hat, ist der Zugriff auf das se-

merkmals gestaltet sich hingegen komplexer.

curPharm-System möglich. Aktuell hat be-

Das individuelle Erkennungsmerkmal besteht

reits mehr als die Hälfte aller Apothekenin-

mit Produktcode (aus der PZN generiert), Se-

haber die Legitimation beantragt und die

riennummer (zufällig generiert), Charge und

entsprechenden Unterlagen eingereicht.

Verfall aus vier Bestandteilen, die sowohl in
Klarschrift wie auch maschinenlesbar als Da-

Das N-ID-Zertifikat ist bis zu 2 Jahre nach

taMatrix-Code auf die Packung gedruckt wer-

Ausstellung gültig. Da der Zugriff künftig

den. Die Daten des individuellen Erkennungs-

über die Institutionenkarte der Telematik

merkmals werden, bevor sie vom pharma-

laufen soll, wird es voraussichtlich nicht

zeutischen Unternehmer in Verkehr gebracht

neu beantragt werden müssen. Die Kos-

werden, durch ebendiesen in eine zentrale

ten für das N-ID-Zertifikat belaufen sich

Datenbank der pharmazeutischen Industrie

auf jährlich 10 € zzgl. MwSt.

hochgeladen. Jeder Teilnehmer der legalen
Lieferkette hat anschließend die Möglichkeit,

Die N-ID ist für Apotheken der Schlüssel

das Erkennungsmerkmal und somit die Echtheit des

Der Aufbau vom Apothekenserver wird von der NGDA

zum securPharm-System. Für den securPharm-Betrieb

Arzneimittels zu überprüfen. Unmittelbar vor Abgabe

– Netzgesellschaft deutscher Apotheker mbH, eine

in Apotheken sind jedoch noch weitere Voraussetzun-

an den Patienten wird das individuelle Erkennungs-

Tochtergesellschaft der Avoxa – übernommen. Der

gen notwendig. In Abstimmung mit dem Softwarean-

merkmal aus der zentralen Datenbank ausgebucht.

Server befindet sich als Cloud mit Back-Up-System

bieter muss zum einen überprüft werden, ob die derzei-

an zwei Standorten in Deutschland und ist strukturell

tigen Scanner bereits DataMatrix-Codes lesen können,

Damit dieses Verfahren lückenlos funktioniert, muss-

so aufgebaut, dass je nach Anzahl an gleichzeitigen

zudem muss das Warenwirtschaftssystem ein Update

ten im Hintergrund viele Vorkehrungen getroffen wer-

Anfragen weitere Rechner-Kapazitäten automatisch

erhalten. Auch ist eine stabile Internetverbindung not-

den. In Deutschland ist securPharm e.V. – ein nicht ge-

hochgefahren werden. Dieses System sorgt somit für

wendig, da die Abfragen über das Internet laufen. Sind

winnorientierter Verein – bestehend aus Verbänden der

eine effiziente Nutzung in Zeiten mit geringer Anfrage

alle diese Vorkehrungen getroffen, sollte bereits vor

pharmazeutischen Industrie, des Großhandels und der

und gleichzeitig für ausreichende Kapazitäten in Spit-

dem 9. Februar 2019 der securPharm-Betrieb in der

Apothekerschaft, für die Umsetzung der Vorgaben aus

zenlast-Zeiten. Damit ist sowohl eine schnelle Rückmel-

Apotheke geprobt werden, damit ab dem Stichtag ein

der Delegierten Verordnung und dem Aufbau eines rei-

dung als auch ein Schutz vor technischen Ausfällen ga-

geregelter Ablauf sichergestellt ist.

bungslosen Systems zur Überprüfung des individuellen

rantiert. Die Kosten für den Apothekenserver belaufen

Erkennungsmerkmals gegründet worden.

sich pro Betriebsstätte auf monatlich 10 € zzgl. MwSt.
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die apotheken-app für deutschland
ARZ Darmstadt (APOJET) und NOVENTI (callmyApo) arbeiten zusammen für eine deutschlandweit verfügbare App.
Dr. Hermann Sommer, Vorsitzender des Vorstands
der NOVENTI Health SE: „callmyApo und APOJET sind
die derzeit führenden Apotheken Apps im deutschen
Markt. Wir sind uns sicher: Gemeinsam setzen wir
damit einen neuen Standard für den digitalen Zugang
in die Apotheke.“ Reiner Haupt, Geschäftsführer ARZ
Darmstadt: „Das Konzept einer einheitlichen ApothekenApp für ganz Deutschland trifft auf großen Rückhalt
in der Apothekerschaft und zeigt uns, dass wir damit
auf dem richtigen Weg sind.“

Zusammenarbeit für flächendeckende Verfügbarkeit: APOJET und CallmyApo werden gemeinsam weiterentwickelt.

Das ARZ Darmstadt und NOVENTI und haben einen

von Arzneimitteln über mobile Endgeräte via (Rezept-)

Kooperationsvertrag abgeschlossen, der die Umsetzung

Foto, Sprachnachricht oder Text. Aktiv wird der Pati-

einer einheitlichen Apotheken-App für alle deutschen

ent über die Verfügbarkeit benachrichtigt. Unnötige

Apotheken vorantreiben wird – mit dem Ziel, DIE deut-

Wege werden somit vermieden, die Medikamente sind

sche Apotheken-APP im Markt zu etablieren. Beide Un-

schneller verfügbar.

ternehmen legen ihre – für die Apotheken kostenfreien –

Bleibt im vertrauten Design: APOJET App

Mit ihren Apotheken Apps unterstützen ARZ Darmstadt

Apps und die Weiterentwicklung soweit zusammen,

Im Sinne einer Zukunftssicherung der stationären

und NOVENTI die Apotheken bei noch mehr Kunden-

dass ihren beiden Apps, callmyApo und APOJET, mit

Apotheke in Deutschland stellen ARZ Darmstadt und

service und vereinen die digitale Welt mit der Kompe-

einer gemeinsamen technologischen Basis arbeiten

NOVENTI die innovativen Apps allen deutschen Apo-

tenz der Vor-Ort Apotheke.

können. Damit sind die beiden derzeit marktführen-

theken kostenlos zur Verfügung - von allen Apothe-

den Apps – mit annähernd 4.000 Apotheken als Nut-

ken und deren Kunden bundesweit einsetzbar. Damit

Mit einer schlagkräftigen, innovativen und im Markt

zer – voll kompatibel und es besteht die Möglichkeit,

können heute bereits ca. 16 Millionen Menschen die

führenden Apotheken-App kann sich die stationäre

über beide Apps einen einheitlichen digitalen Zugang

Apotheken App nutzen. In der Nutzer-Oberfläche und

Apotheke so noch besser als unverzichtbarer Partner

in die Apotheken zu nutzen.

Bedienung müssen sich die Anwender nicht umstellen.

in der Gesundheitsversorgung positionieren: Digital

Durch gemeinsame technische Anpassungen wird die

auf der Höhe der Zeit und jederzeit erreichbar, mit dem

Schon heute erschließt APOJET den Apotheken Wettbe-

Nutzung auf eine zentrale Basis gestellt und der Weg

entscheidenden Vorteil der persönlichen, pharmazeu-

werbsvorteile, indem sie den Service erweitert und Kun-

für DIE Deutsche Apotheken APP weiter mit großen

tischen Betreuung in der Offizin.

den bindet. Die Grundfunktionalität ist die Bestellung

Schritten vorangebracht.

Ausblicke auf erweiterte App APOJET beim eHealth-Kongress 2018
Auf dem fünften eHealth-Kongress in Frankfurt am

Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) und Compliance.

8. August 2018 stellte das ARZ die App APOJET vor.

Die Kommunikation zwischen Patient, Arzt und Apothe-

Michael Kreisler, Entwicklungsleiter beim ARZ Darm-

ke kann vereinfacht werden.“

stadt: „Die Rechenleistung mobiler Geräte und die
Übertragungsraten im mobilen Bereich haben sich

In seinem Vortrag gab Kreisler Ausblicke auf eine er-

den letzten 20 bis 30 Jahren rasant entwickelt und

weiterte Variante von APOJET in Kooperation mit

vervielfachen sich ständig. Längst haben Smartphones

dem Hessischen Apothekerverband HAV, bei der man

die Generation der über 65-Jährigen erobert, die

„seine“ Apotheke aus einer Liste oder dem Umkreis

Zuwachsraten bleiben zweistellig.“

auf einer Karte auswählen kann (Bild links). Erste
Einblicke gab er in einen Medikationsplan, der sich
derzeit in der Entwicklung befindet und der noch in
Stefan Grüttner, Hessischer Gesundheitsminister und Schirmherr
des Kongresses (links) mit Michael Kreisler

diesem Jahr Bestandteil der App sein wird.
Anschließend gab er einen prototypischen Ausblick auf

Anhand statistischer Auswertungen zeigte er den Zu-

die eVerordnung. Zu diesem hochaktuellen Thema will

schauern: „Die Zeit ist reif für digitale Dienstleistun-

eine Initiative mit ABDA/NGDA, ADAS (Verband der Apo-

gen, denn die technischen Voraussetzungen sind jetzt

theken-Software-Hersteller) und VDARZ (Verband deut-

gegeben. Der Nutzerkreis und der Bedarf sind vor-

scher Apotheken-Rechenzentren) gemeinsam ein Modell-

handen. Gerade Apotheken, die gegen einen hohen

projekt implementieren.

Wettbewerb durch Online-Anbieter kämpfen, finden
hier neue Perspektiven. APOJET soll die Versorgung
ARZ-Entwicklungsleiter Michael Kreisler stellte APOJET vor und
informierte über aktuelle Entwicklungen.

mit Arzneimitteln in der Fläche stärken und künftig
noch mehr können. Dazu gehört die Verbesserung der

Kontakt:
Michael Kreisler, ARZ Darmstadt
m.kreisler@arz-darmstadt.de
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arnold antwortet
Dirk Arnold
leitet das Team
Service Rezept-

Frage: Und wie wirkt sich der Datenschutz auf die
relevanten Dienstleistungen des ARZ aus?

abrechnung.
In dieser Rubrik
beantwortet er
häufig gestellte
Fragen unserer
Kunden.

Frage: Herr Arnold, hat sich durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eigentlich etwas innerhalb
der Abrechnungsprozesse verändert?
Dirk Arnold: Kaum. Datensicherheit war und ist
für das ARZ schon immer ein sehr hohes Gut und
der verantwortungsvolle Umgang mit Daten bei allen Mitarbeitern gelebte Unternehmenskultur. Nicht
erst seit dem 25. Mai – schon immer hatten wir
entsprechende Bundesgesetze zu beachten. Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr eng mit der hessischen
Datenaufsichtsbehörde zusammen. Bei Neuerungen wie der Digitalen Rezeptsammelstelle bitten wir
aktiv die Datenschutzbehörde um Stellungnahmen.
Zudem werden unsere Prozesse regelmäßig von
unserem externen Datenschutzbeauftragten überprüft.

Dirk Arnold: Es gibt beispielsweise einen neuen Service für Sie als Apothekerin oder Apotheker: Sie können beim Anfordern eines Images bei unserer Hotline
angeben, dass die Versichertendaten geschwärzt,
also unkenntlich gemacht werden. Das ist erforderlich, wenn Sie ein Image zur Weitergabe an Dritte, beispielsweise Arztpraxen oder Finanzamt, benötigen.
Eine weitere Neuerung ist, dass unsere Hotline bei
anonymen Anrufen – also Anrufen mit unterdrückter Rufnummer – eine zusätzliche Identifikation benötigt. Dazu fragen wir Sie beispielsweise nach Ihrer
Kundennummer. Ist eine Identifikation nicht möglich
bieten wir Ihnen an, Sie unmittelbar in der Apotheke
zurückzurufen.

Website und Datenschutz
„Was bedeutet das ‚https‘ in meinem Browserfenster,
wenn ich die ARZ-Startseite aufrufe?“
Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dient dazu,
Websites vom Server in Ihren Webbrowser zu laden.
Das Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) hat die
gleiche Aufgabe, allerdings geschieht dies verschlüsselt.

Zugegeben, das Prozedere wird damit ein wenig umständlicher. Aber unser Grundsatz „Keine Auskunft
ohne Identifikation“ dient Ihrer Sicherheit und wir
bitten um Verständnis für diese Maßnahme. Nur so
können wir gewährleisten, dass sich Dritte keine Auskünfte über Ihre Apotheke oder Patienten verschaffen können.

Genau das ist bei unserer Website der Fall. Das HTTPSVerfahren wird von allen Browsern unterstützt und ist
somit eine Sicherheits-Technologie, die nicht extra installiert werden muss. Auf HTTP-Websites könnte jeder, der sich in Ihrem Netz befindet, mit etwas Aufwand
Ihr Surfverhalten überwachen. Bei HTTPS-Websites
werden die Verbindungen hingegen verschlüsselt. Eine HTTPS-Seite erkennen Sie daran, dass einerseits

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

oben in der Adresszeile des Browsers HTTPS-Adresse
steht, andererseits an dem Symbol eines verriegelten
Schlosses (Detailbilder).

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

einbrüche:
schützen sie ihre rezepte
Bewahren Sie Ihre Rezepte nicht im Tresor auf
Bargeld im Visier: Rezepte gehören
zu den teuren Kollateralschäden bei
Einbrüchen.

Bargeldbestände und Betäubungs-

Wand- und Buchkalender 2019

mittel abgesehen. Dabei werden oft

Im November werden die Wandkalender für das Jahr

Tresore geöffnet und mitsamt Inhalt

2019 vom Abholdienst verteilt. Die von unseren Kunden

beschädigt oder zerstört. Liegen Ihre

angeforderten Buchkalender versenden wir per Post.

Rezepte im Tresor, können diese mit

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

entwendet oder unbrauchbar werden,
obwohl sie für den Einbrecher ohne
Wert sind.
Um solche Kollateralschäden zu vermeiden, sollten Sie Ihre Rezepte nicht
im Tresor lagern. Ein geeigneter Ort
ist eine abschließbare Schublade oder
Immer häufiger trifft es Arztpraxen und Apotheken:

ein abschließbarer Schrank. Damit helfen Sie nicht

Einbrüche und Vandalismus haben in unserer Branche

nur sich selbst, sondern auch Ihren Apothekerkolle-

leider permanent zugenommen. Aktuell wurde uns

ginnen und -kollegen. Denn Ihre Rezepte sind zwar

wieder ein Einbruch bei einem Kunden gemeldet.

versichert, aber die Risikoprämien aller Versicherer

CORA vor Ort kennenlernen
Termine im Oktober/November 2018
Mittwoch, 24. Oktober 2018
CORA live im Showroom erleben
bei der CIDA GmbH in Darmstadt

resultieren natürlich aus den Statistiken vergangeEin Plus an Sicherheit bringen natürlich alle mechani-

ner Schadensfälle.

schen Schutzmaßnahmen an Türen und Fenstern und
technische Vorkehrungen wie Alarmanlagen. Aber
wussten Sie, dass Sie den größten Schaden selbst vermeiden können? Denn Einbrecher haben es meist auf

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

Mittwoch, 7. November 2018
CORA Präsentation beim Info-Tag der Heinze
Apothekenbau GmbH in Mellenbach/Thüringen
Infos zu beiden Veranstaltungen auf www.cida.de
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Trends bei Apothekengründungen 2017
Die apoBank analysiert jährlich das Existenzgründungsgeschehen
von Apothekern. Basis der Analyse bilden die Apothekenﬁnanzierungen,
die die Bank begleitet hat.
Favorit der Gründungsarten: Die Übernahme

Steigendes Kauﬁnteresse an preiswerten Apotheken

Die Übernahme als Einzelapotheke ist die dominierende
Niederlassungsart – der Trend zur Filialbildung schwächt sich ab.

Für knapp zwei Drittel der Übernahmen als Einzelapotheke wurde ein
Kaufpreis unter dem Schnitt von 385.000 Euro gezahlt, bei einem Drittel
lag der Übernahmepreis sogar unter 150.000 Euro.

2017

2016

6%

4%

Durchschnittlicher Übernahmepreis

Pacht-, Gemeinschaftsapotheke
4%

60 %

31 %

Übernahme als
Einzel-/Hauptapotheke

25 %

3%

403.000 €

2016

396.000 €
Median 350.000 €

7%
2017

Neugründung
Filialapotheke
56 %

2015

Median 260.000 €

4%

Neugründung
Einzel-/Hauptapotheke

Übernahme als
Filialapotheke

ZU VERKAU

FEN

Apotheken
unter
150.000 €
2015 23 %
2016 26 %

385.000 €

2017 32 %

Auﬀällig niedrige Preise bei Landapotheken
Günstiges Verhältnis von Apothekengründungen zur Bevölkerung

Übernahmepreise für
Landapotheken
212.000 €
Warenlager
74.000 €
Investitionen
48.000 €

Übernahmepreise für
Großstadtapotheken
409.000 €
Warenlager
111.000 €

Herausgeber:
Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH
Schottener Weg 5
64289 Darmstadt

9%
Apothekengründungen
10 %
Bevölkerungsanteil

Investitionen
36.000 €

Impressum

Auf dem Land

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

Durchschnittlicher
Rohertrag pro Apotheke
Ansprechpartner/Redaktion:
Michael M. Röhr, m.roehr@arz-darmstadt.de
Druck: KS Druck GmbH, Heppenheim
Erscheinungsweise: 4x jährlich
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