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Daniela Groß führt die Vier-Winde-Apotheke in 

Schwalbach nahe der französischen Grenze. Seit 

über zwanzig Jahren ist das ARZ Darmstadt ihr Ab-

rechnungspartner, eine ebenso lange Zusammen-

arbeit verbindet Daniela Groß mit CIDA. Bald will  

sie auf CORA, die neue Apothekenlösung um-

steigen. Wir haben sie in ihrer Apotheke besucht.  

Abstandsstreifen auf dem Boden, Plexiglas-Schutz, 

wie in jeder Apotheke ist Corona allgegenwärtig. 

Muster 16: Frau Groß, wie haben Sie die ersten  

Wochen der Coronakrise erlebt?

Daniela Groß: „Ich erinnere mich gut an Freitag, 

den 13. März. Von da ab begannen rund zweiein-

halb Wochen Ausnahmezustand. Ab Freitag war 

die Apotheke kontinuierlich voll, der Kunden-

strom riss gar nicht mehr ab. Montag früh waren 

wir praktisch die Ersten im Baumarkt und haben 

Plexiglasscheiben gekauft. Um acht Uhr hatten 

wir die transparenten Tafeln schon über den HV- 

Tischen aufgehängt. Dann ging der Ansturm weiter. 

Die Kunden waren durch die Nachrichten besorgt 

und hatten sich schnellstmöglich alle benötigten 

Medikamente aufschreiben lassen, um sie nun bei 

uns abzuholen.“

(Fortsetzung auf den Seiten 2 und 3)
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Editorial

 

vielen der neuen ‚Helden‘ ist der Rummel gar 

nicht recht. Gestern noch kaum wahrgenom-

men, sieht man sich plötzlich dem Applaus 

einer Fangemeinde ausgesetzt, die offenbar 

gerade erst wahrgenommen hat, wer da wel-

che Leistung vollbringt, unter welchen Bedin-

gungen und zu welchem Lohn. Presse und 

soziale Medien haben sich der Menschen am 

Krankenbett, in Pflegeheimen oder an den 

Supermarktkassen angenommen und setzen 

sich für ihre Belange ein. So weit so gut. Aber 

wie sieht es in den Apotheken aus?

Manche unserer Kunden erfahren Dankbarkeit 

in diesen Tagen. Andere sehen sich auf den 

vergessenen Plätzen in der Heldenliste. Noch 

immer wissen viele Bürgerinnen und Bürger 

nicht, welch hohe Leistung dieser Berufsstand 

in den vergangenen Monaten erbracht hat und 

erbringt. Ein Ansturm von Kranken und Ge-

sunden, die ihren Medikamentenvorrat decken 

wollten und mit ihren Fragen zum Coronavirus 

kamen, weil Apothekerinnen und Apotheker 

so gut beraten. Arbeiten rund um die Uhr oh-

ne oder mit nur improvisierten Schutzmaß-

nahmen, ausverkauftem Desinfektionsmittel 

und nicht lieferbaren Grundstoffen dafür.   

Unsere aktuelle Titel geschichte ist eines von 

zahllosen Beispielen. 

Die Coronakrise hat auch das Thema Digita-

lisierung verstärkt in die Debatten gebracht. 

Es ist wichtig, dass die Apothekerschaft ge-

meinsam mit ihren Partnern, den Software

häusern und Rechenzentren, den Prozess der 

Digitalisierung mitgestaltet. In welcher Weise 

das geschieht, erfahren Sie in unserem Inter-

view mit Christian Krüger, Geschäftsführer 

NGDA, auf den Seiten 4 und 5. 

Liebe Apothekerinnen und Apotheker, wir 

danken Ihnen von Herzen für Ihren großartigen 

Einsatz – nicht nur in Zeiten von Corona. 

Herzlichst, 

Ihr

Reiner Haupt  

Geschäftsführer der Unternehmen   

der ARZ Darmstadt Gruppe
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(Fortsetzung von Seite 1)  

„Wer bei Hamsterkäufen an Supermärkte und Toilet-

tenpapier denkt, war nicht in der Apotheke! Wir waren 

nicht einmal in der Lage, die Versorgung der Alten-

heime in den Tagesablauf zu integrieren, das musste 

abends gemacht werden. Tagelang haben wir morgens 

um sieben Uhr mit der Arbeit begonnen, um die Arz-

neimittel in den Kommissionierer einzulagern, weil das 

im laufenden Betrieb nicht mehr möglich war. Auch die 

Mittagspausen haben wir durchgearbeitet. Lieferun-

gen vom Großhandel blieben aus, denn dieser hatte 

schlichtweg keine Kisten mehr. Wie fast alle Apotheken 

hatten wir binnen kürzester Zeit kein Desinfektions- 

mittel mehr. Auch an den Folgetagen waren die wenigen  

Lieferungen innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. 

Weder Flächen- noch Händedesinfektion war mehr zu  

haben. Über einen Kunden konnten wir immerhin noch 

Ethanol kaufen und unsere PTA war tagelang in der 

Rezeptur und hat Desinfektionsmittel hergestellt. Auf 

diese Weise konnten wir zumindest denen, die es am 

dringendsten benötigten, noch helfen. Alle Großhan-

delslieferungen haben wir direkt umgepackt und für 

die Belieferung der Seniorenheime haben wir extra 

Transportkisten beschafft, um Kontaminationen aus-

zuschließen. Unser Botendienst ist praktisch ununter-

brochen gefahren. An Urlaub war natürlich nicht zu 

denken. Die Mitarbeiter haben auf ihren Urlaub ver-

zichtet und Überstunden gemacht.“ 

Muster 16: Dennoch ist die Stimmung in Ihrem Team 

positiv. Wie setzt sich Ihr Team zusammen, wie führen 

Sie es im Krisenmodus?

Daniela Groß: „Unsere Apotheke hat 20 Mitarbei- 

terinnen, 6 davon sind Apothekerinnen. Zum Glück 

haben wir wenig Fluktuation, denn was uns in die-

ser Zeit hilft, ist unsere Erfahrung. Ein Motto bei uns 

ist: ‚Geht nicht, gibt’s nicht‘. Ich glaube, genau diese 

Einstellung passt in diese Zeit. Bei uns soll niemand  

unversorgt oder ohne Lösung die Apotheke verlassen. 

Wie schwierig es auch ist, wir klemmen uns dahinter 

und machen alles möglich, was geht. Deshalb fühlen 

sich unsere Kunden bei uns gut aufgehoben. Wir ar-

beiten mit Schwung und hoher Motivation. Ohnehin 

haben alle in unserem Team eine hohe Bereitschaft, 

sich einzusetzen und fortzubilden. 

Muster 16: Welche Weiterbildungen sind das?

Daniela Groß: „Das sind ganz unterschiedliche.  

Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen der Apo-

thekerkammer teil. Aktuell habe ich drei meiner Apo-

thekerinnen bei ATHINA angemeldet. Wir besuchen  

Seminare und haben regelmäßig Kurzschulungen in 

der Apotheke. Meine Mitarbeiter besuchen auch mehr-

tägige Fortbildungen, insbesondere im Bereich der  

Homöopathie, der Phytotherapie und der Dermophar-

mazie. Zusätzlich zu pharmazeutischen Qualifizierungen  

machen wir auch Kommunikationstrainings und  

bilden uns in Themen wie Taxieren und Abrechnungs-

wissen fort.

Muster 16: Stichwort Abrechnung: Sie arbeiten schon 

sehr lange mit dem ARZ Darmstadt und mit CIDA  

zusammen. Sind Sie mit den Leistungen zufrieden, 

auch in der Corona-Zeit? 

Daniela Groß: „Bevor ich die Vier-Winde-Apotheke 

übernahm, hatte ich mit der Apothekenlösung von Lauer- 

Fischer gearbeitet. Bei CIDA finde ich das Preis-Leis-

tungs-Verhältnis top und wir passen menschlich gut 

zusammen. Wenn wir Fragen haben – zu jeder Zeit, 

nicht nur in den letzen Wochen – sind die Mitarbei-

ter immer hilfsbereit und geduldig. Ungeduld, das 

ist dann eher mein Part! (lacht) Wenn ich der Hot-

line morgens um drei Minuten nach acht erkläre, 

dass mein Kommissionierer nicht läuft und bei mir 

vorne sechs Kunden stehen und warten, dann muss 

man verstehen: ‚Jetzt ist wirklich Alarm.‘ Bei CIDA  

sitzen Leute mit gutem Background, die oft selbst in 

Apotheken gearbeiten haben. Die wissen Bescheid. Und 

Herr Schildgen berät uns gut vor Ort.“

Bernd Schildgen, ARZ Darmstadt, Außendienst:   

„Momentan sind wir allerdings seltener in den Apo-

theken, helfen öfter telefonisch. Infektionsschutz 

geht vor, und noch immer sind unsere Kunden zeitlich  

ex trem eingespannt. Auch wir im ARZ Darmstadt und  

bei CIDA haben in den ersten Wochen der Corona-

krise viel  unternommen, um den reibungslosen Be-

trieb zu sichern. Durch entsprechende Sicherheits- 

und Schutzkonzepte waren wir durchgängig für die 

Apotheken da – teilweise auch aus dem Home Office. 

starke nerven, energie und ein gutes team
Interview: Daniela Groß, Vier-Winde-Apotheke in Schwalbach (Saarland) über Apothekenführung in Zeiten von COVID-19

Ein Teil des Teams: VierWindeApotheke im saarländischen Schwalbach
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Was mich an der Vier-Winde-Apotheke beeindruckt – und 

das macht die Zusammenarbeit sehr spannend – ist die  

gelebte Innovation. Hier steht der moderne Kommissionier-

automat in einer selbst designten, attraktiven Apotheke. 

Frau Groß ist ständig auf Trab, immer auf aktuellem Stand, 

bringt die Apotheke wirklich voran. Der Umstieg auf CORA 

ist geplant, auch hier ist das Team offen für Neues.“

Muster 16: Herr Schildgen betreut Sie auch bei der  

Rezeptabrechnung. Was erwarten Sie von Ihrem Abrechner?

Daniela Groß: „Vor allem Übersichtlichkeit und Flexibili-

tät. Jede Apotheke ist anders, wir haben beispielsweise ei-

ne völlig andere Einkaufsstruktur als unsere Vorgänger.  

Rahmenbedingungen können sich ändern. Beim ARZ Darm-

stadt erfahre ich diese Flexibilität. Nehmen wir zum Bei-

spiel die Hochpreiser, die immer mehr werden. Da braucht 

man Spielraum bei der Liquidität. Ich schätze auch die Über-

sichtlichkeit, weil unser Alltag immer komplexer geworden 

ist. Nehmen Sie als Beispiel die Inkontinenzversorgung, die  

wir anfänglich noch direkt mit den Krankenkassen abge-

rechnet haben, mit vielen Formularen – das läuft jetzt ganz 

bequem über das ARZ.“ 

Muster 16: Sie nutzen APOSCAN-Plus, scannen Rezepte  

also in der Apotheke und lassen sie online durch das ARZ 

Darmstadt prüfen. Was bringt Ihnen das?

Daniela Groß: „APOSCAN-Plus ist für uns sehr nützlich. 

Der Auslöser, weshalb ich mich damals dafür entschieden 

habe, war eine Retax in Höhe von 3.800 Euro. Trotz mehr-

facher Einsprüche wurde uns der Einkaufspreis retaxiert. 

Mit APOSCAN-Plus wäre so etwas sofort aufgefallen. Ge-

rade die Hochpreiser können sich in wenigen Monaten auf 

sechsstellige Beträge summieren, ich habe mehrfach be-

reits innerhalb eines Monats 100.000 Euro überschritten. Da 

brauchen wir die Sicherheit, dass noch ein ‚professionelles 

Auge draufschaut‘. Außerdem ist APOSCAN-Plus für uns wie 

eine Art Dokumentenmanagement. Man kann schnell und 

bequem recherchieren, statt große Stapel durchzugehen. 

Beispielsweise wenn wir klären wollen, ob ein Altenheim ein 

Präparat in retardierter oder unretardierter Form erhalten 

hat. Ich kann bequem über die PZN oder die Versicherten- 

nummer suchen und habe das entsprechende Rezept sofort.“

Muster 16: Für unsere jüngeren Leser: Was würden 

Sie aus Ihrer Erfahrung angehenden Apothekerinnen 

und Apothekern mitgeben, die heute eine Apotheke 

übernehmen möchten? 

Daniela Groß: „Wir sind Heilberufler und diese 

Seite unseres Berufes, verbunden mit Empathie 

und Hilfsbereitschaft, sollte man nicht aus den 

Augen verlieren. Allerdings braucht man mehr 

denn je betriebswirtschaftliches Know-How 

und – wie jeder Selbständige – auch den Mut 

das Unternehmerrisiko zu tragen. Was im-

mer hilft, sind Zeitmanagement, Zielstre-

bigkeit, starke Nerven und 

ein gutes Team. Und Coro-

na hat uns gezeigt, auch 

wenn Freizeit wichtig ist, 

im Zweifelsfall muss man 

auch mal einige Wochen 

darauf und auf ein paar 

Stunden Schlaf verzichten.“

Muster 16: Frau Groß, wir 

danken Ihnen für das Ge-

spräch.

Kontakt: Michael Röhr 

„Unser Botendienst ist ununterbrochen gefahren. 
Die Apotheke war von morgens bis abends voll, 
der Strom der Kunden riss nicht ab. Wir schafften 
es nicht einmal, den Kommissionierer zu befüllen.  
Im Baumarkt waren wir morgens die Ersten und 
haben Plexiglas gekauft.“
Daniela Groß, Vier-Winde-Apotheke in Schwalbach

Vier-Winde-Apotheke in 
Schwalbach bei Saarlouis

m.roehr@arz-darmstadt.de
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Muster 16: Herr Krüger, über die NGDA, die eine 

100-prozentige Tochter der Avoxa ist, gestaltet die 

Apothekerschaft den Prozess des E-Rezepts mit. Was 

war der Grund, dass sich unser Berufsstand engagiert 

hat und wie sieht dieses Engagement konkret aus?

Christian Krüger: „Schon als die Ärzte im Jahr 2018 

die Telemedizin in ihre Berufsordnung aufgenommen  

haben, war allen Beteiligten im Gesundheitswesen 

klar: Jetzt ist der Zeitpunkt zu handeln, der Zug in  

Richtung E-Rezept läuft. Nun gibt es mehrere Wege,  

damit umzugehen: Sich vor vollendete Tatsachen stel-

len zu lassen, auf den Zug aufzuspringen, oder – idealer- 

weise – ins Führerhaus zu kommen, um den Prozess im 

Sinne unseres Berufsstands mitzugestalten. Da es beim  

E-Rezept um den essenziellen Kernprozess von Apothe-

ken geht, bin ich froh, dass sich ausgehend von einer 

Initialzündung durch LAK und LAV Baden-Württem-

berg über das docdirect-Vorhaben auch die Standes-

vertretung in Berlin für das Letztere entschieden hat. 

Immerhin geht es hier um Kernfragen für öffentliche 

Apotheken wie: ‚Inwiefern überlassen wir dem Versand-

handel das Spielfeld und welche Möglichkeiten haben 

die Präsenzapotheken, dem aktiv entgegenzutreten?‘“

Da eine Vielzahl von Modellvorhaben zu erwarten 

war und jedes Rezept ja auch verlässlich abgerech-

net werden muss, haben wir uns vorgenommen,   

einen Lösungsvorschlag für die gesamte Strecke an-

zubieten. Ziel war das Entwickeln eines Modells, wie  

man ‚als Apothekerschaft auf Basis bereits existie-

render Technologien E-Rezept machen würde‘ und 

dieses als wichtige Grundlage einzubringen, anhand  

derer man die von der gematik noch zu spezifizierenden  

Dinge weiter entwickelt. 

Um wichtige Praxiserfahrung einzubringen, haben sich 

zunächst Apothekerschaft, Rechenzentren und Soft-

warehäuser zusammengetan. Die NGDA hat hierbei 

neben der Ausgestaltung der technischen Spezifikation 

auch die Moderatorenrolle im Prozess übernommen. 

Startpunkt war ein Letter of Intent von ABDA, Rechen-

zentren und Softwarehäusern zur elektronischen Ver-

ordnung. Das erste Arbeitstreffen auf Fachebene fand 

im August 2018 statt. 

Innerhalb von zweieinhalb Monaten stand ein grundle-

gendes Modell. Schon nach drei Monaten waren wir so 

weit, dass wir zur weiteren Abstimmung auf die Ärzte-

schaft zugegangen sind. Dies war notwendig, weil jeder 

Rezeptprozess in Deutschland beim Arzt beginnt. Im 

November waren wir das erste Mal im Gesundheitsmi-

nisterium und haben deutlich gemacht: Wir entwickeln 

als Apothekerschaft eine Lösung und wir werden im 

Sommer 2019 das erste E-Rezept in unserem Bereich 

abwickeln können.

Offen war die Frage, wann die Ärzte für einen Modell-

versuch am Start sind und ob die Krankenkassen un-

seren Ansatz für die Abrechnung der entsprechenden 

Rezepte akzeptieren würden. Das war und ist bis heu-

te eine der großen Stärken des Modells, alle anderen  

Initiativen haben sich keine oder nur unzureichende  

Gedanken gemacht, wie der Prozess des E-Rezepts 

ab der Apotheke in Richtung Abrechnung aussieht.  

Gemeinsam mit ADAS und VDARZ wurde ein schneller und  

sicherer Weg spezifiziert, der auch über das Modell-

projekt hinaus mittlerweile hohe Zustimmung erfahren 

hat. Das entstandene Konzept kennen Sie unter dem 

Namen GERDA. Es ist der übergreifende Vorschlag, wie 

man mit heute vorhandenen Technologien E-Rezepte 

sicher verarbeiten kann.

Um die Verträge mit den Kassen hat sich der LAV in 

Baden-Württemberg unter Berücksichtigung des entwi-

ckelten Abrechnungswegs gekümmert. Über 30 Kassen 

sind diesem Vertrag beigetreten und nachdem auch 

die ersten Softwareanbieter die Anbindung hergestellt 

haben und wir im Mai 2019 den Rezeptspeicher aktiv 

stellen konnten, hatte die Apothekerschaft gemeinsam 

mit den Industriepartnern Ihren Teil geliefert.

Eine weitere Anerkennung kam direkt vom BMG – 

das GERDA System kommt seit November 2019 auch  

in der Zukunftsregion digitale Gesundheit des BMG in 

Berlin zum Einsatz, hier in Zusammenarbeit mit dem 

Berliner Apothekerverein.“

Muster 16: Warum ist in Ihren Augen die Zusammen-

arbeit von Apothekerschaft, Softwarehäusern und  

Rechenzentren beim E-Rezept so wichtig?

Christian Krüger: „Wir sind davon ausgegangen, dass 

eine Vielzahl von Initiativen und Modellvorhaben zum 

E-Rezept entstehen werden. Alle werden nur einen 

geringen Teil des Marktes bedienen, aber alle werden 

Aufmerksamkeit im Berufsstand, Programmierauf-

wand und Abrechnungs-Know-how erfordern. Wenn 

man als Berufsstand ein eigenes Angebot schafft, 

dann kann man den Wildwuchs ein wenig eindämmen.  

Durch Einigung auf Standards wollten wir auch die  

Möglichkeit schaffen, dass mehr Apotheken an Modell-

vorhaben teilnehmen können. Immerhin geht es bei den 

Apotheken ja darum, ihre bewährten Prozesse auch in die  

digitale Welt zu bringen. So konnten wir einerseits  

den Aufwand der Softwarehäuser und Rechenzentren  

etwas minimieren, andererseits natürlich auch mit ei-

nem ‚Gesamtangebot‘ vieler Partner eine ganz  andere 

Schlagkraft erreichen.

Dass so eine abgestimmte Vorgehensweise gut funktio-

niert, haben wir bei securPharm ja schon bewiesen. Auch 

hier haben die Softwarehäuser Einzelinteressen über 

Bord geworfen und für die Apotheken – ihre Kunden –  

in einem Gesamtprojekt gut mit der NGDA zusam-

mengearbeitet. Sonst hätten wir niemals in wenigen  

Monaten 19.500 Apotheken erfolgreich an das System 

anschließen können. Das hat gezeigt, dass der Sektor 

der Apotheken wirtschaftliche Partikularinteressen 

beiseite legen kann, um an technologischen Gesamt-

lösungen zu arbeiten. 

Als Apotheker ist mir auch eins sehr wichtig: Unser 

Berufsstand hatte lange den Ruf, nur Bewahrer von 

Strukturen zu sein. Aber wir haben in den letzten zwei 

Jahren bundesweit Beachtliches geleistet. Die Apo- 

thekerschaft hat jetzt auch bei technischen Herausfor-

derungen gezeigt, dass sie nicht nur reden und fordern, 

sondern auch verlässlich umsetzen kann. Das ist die 

notwendige Grundlage dafür, dass man auch auf fach-

licher Ebene mitreden und die kommenden digitalen 

Prozesse mitgestalten kann! Dies gilt übrigens nicht 

nur für die Apothekerschaft im engeren Sinne, son-

dern auch für den gesamten Sektor, wobei den Soft-

warehäusern und Rechenzentren Schlüsselrollen zu-

kommen. Das ARZ Darmstadt und CIDA leisten einen 

nennenswerten Beitrag und bringen von Beginn an 

„die apothekerschaft ist nicht auf den zug aufgesprungen. sie sitzt im führerhaus.“
Beim E-Rezept sieht Christian Krüger, Geschäftsführer der NGDA (Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH, Eschborn), die Apotheken in einer handlungsfähigen Position – und Softwarehäuser sowie Rechenzentren in Schlüsselrollen. 

„Wir haben bewiesen, dass wir 
als Apothekensektor handlungs-
fähig sind.“
Christian Krüger, Geschäftsführer NGDA
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wichtiges Wissen und Personalressourcen ein. Wir haben  

bewiesen, dass wir als Apothekensektor handlungs-

fähig sind.“

Muster 16: Wäre das alles nicht die Aufgabe der  

gematik?

Christian Krüger: „Die gematik hatte lediglich die 

Aufgabe, den Weg des E-Rezepts vom Arzt bis zur  

Apotheke zu spezifizieren – unter Einbeziehung des  

Patienten und datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 

Es geht also bei der gematik lediglich um die Übergabe 

der elektronischen Verordnung an die Apotheke, der 

weiterführende Weg des E-Rezepts von der Apotheke 

bis zur Abrechnung hingegen muss jedoch ebenfalls ge-

klärt werden und idealerweise genauso verlässlich ab-

laufen, wie das heute schon der Fall ist. Diese Aufgabe  

liegt aber in der Abstimmung zwischen Ärzten und 

GKV-SV für die Verordnung bzw. in der für Apotheken 

wichtigen Arzneimittelversorgungsvereinbarung zwi-

schen DAV und GKV-SV – und nicht bei der gematik.“

Muster 16: Sind Apotheken ‚digitaler‘ als andere Heil-

berufe?

Christian Krüger: „Hinsichtlich der technischen  

Ausstattung sind Apotheken von allen Beteiligten im 

Gesundheitswesen am weitesten fortgeschritten. Vor 

allem deshalb, weil Apothekerinnen und Apotheker 

schon lange die Rollen des Kaufmanns und des Heil-

beruflers vereinen. Wer eine Apotheke führt, weiß:  

‚Ich kann nur erfolgreich sein, wenn auch meine Prozesse  

optimiert sind‘. Apotheken geben im Verhältnis zu 

Arztpraxen ein Mehrfaches für ihre IT aus. Dennoch 

hat auch die Coronakrise deutlich gemacht: Selbst wir  

Apotheken sind im Gesundheitswesen nicht so digital, 

wie wir es sein könnten.“

Muster 16: Kann die Coronakrise den Prozess der 

elektronischen Verordnung beschleunigen?

Christian Krüger: „Davon gehe ich aus. Es gibt  

natürlich einen offiziellen Zeitplan, er sieht beispiels- 

weise vor, dass die gematik bis Ende Juni 2020 die  

Spezifikationen für das E-Rezept vornimmt (s. Abb.   

auf Seite 4). 

In der Praxis regiert aber die Macht des Faktischen und 

zwingt die Beteiligten immer wieder zum Umdenken. 

Die Digitalisierung hat uns schon vor Corona gezeigt, 

dass Patienten durch ihr Handeln Fakten schaffen. 

Wenn 80 Prozent der Handynutzer eine App nutzen, 

dann haben wir so ein Faktum. WhatsApp – ob erlaubt 

oder nicht – wurde im Kontakt mit Apotheken auch für 

Rezeptübermittlung eingesetzt. Warum? Weil die Pati-

enten es einfach so gemacht haben, bis die Apotheken 

eigene Lösungen wie z.B. APOJET angeboten haben. 

Wir sehen zudem deutlich, dass die Coronakrise bei den 

Bürgern bzw. Patienten ein weiteres Umdenken bewirkt. 

Es geht derzeit verstärkt um Lösungen für essentielle 

Bedürfnisse wie Kontaktvermeidung und Gesundheit. 

Hier bietet die Digitalisierung das Potenzial, die Gesund-

heit der Patienten besser zu schützen.

Die Coronakrise bietet natürlich Anlass und Motiva-

tion, sich noch einmal damit auseinander zu setzen, 

wie man Digitalisierungsprozesse beschleunigen kann. 

Videosprechstunden haben erhöhte Aufmerksamkeit 

erhalten, weil sie zumindest teilweise in Arztpraxen 

für Entlastung oder Reduktion der Ansteckungsge-

fahr sorgen können. Aber Videosprechstunden ohne 

E-Rezepte sind natürlich nur begrenzt nützlich. Da-

tenschutz ist und bleibt ein wichtiges Thema, poten-

zieller Missbrauch muss aber immer einem möglichen 

Nutzen gegenübergestellt werden. Menschen sind zur 

Abwägung bereit, wenn sie den Sinn dahinter verste-

hen. Dass dabei Einzelinteressen zurückweichen, damit 

man einen großen Schritt nach vorne macht, halte ich 

für eine gute Entwicklung.“

Muster 16: Herr Krüger, wir danken Ihnen für das Ge-

spräch.

Kontakt: Anke Damerau  
a.damerau@arz-darmstadt.de

„die apothekerschaft ist nicht auf den zug aufgesprungen. sie sitzt im führerhaus.“
Beim E-Rezept sieht Christian Krüger, Geschäftsführer der NGDA (Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH, Eschborn), die Apotheken in einer handlungsfähigen Position – und Softwarehäuser sowie Rechenzentren in Schlüsselrollen. 

Einfluss der Coronakrise auf das E-Rezept  

„Wir sehen deutlich, dass die Corona- 
krise bei den Bürgern bzw. Patien-
ten ein weiteres Umdenken bewirkt. 
Es geht derzeit verstärkt um Lösun-
gen für essentielle Bedürfnisse wie  
Kontaktvermeidung und Gesundheit 
und hier bietet die Digitalisierung 
das Potenzial, die Gesundheit der  
Patienten besser zu schützen.“

„Das ARZ Darmstadt und CIDA 
leisten einen nennenswerten 
Beitrag und bringen Wissen und 
Personalressourcen ein.“

„Die Digitalisierung hat uns 
schon vor Corona gezeigt, dass 
Patienten durch ihr Handeln 
Fakten schaffen.“
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Die St. Oranna-Apotheke versorgt ihre Kunden im saar-

ländischen Überherrn seit über 50 Jahren. Seit fast  

zwei Jahrzehnten leitet Apothekerin Katja Becker das 

sympathische Team, das nun auf die Warenwirtschaft 

CORA by CIDA umgestiegen ist. 

Am Tag der Installation staunte Systemberaterin Ute 

Hessel nicht schlecht. Durch die von CIDA zur Verfü-

gung gestellten Videotrainings war das Team so gut 

vorbereitet, als sei die Software dort schon im Einsatz.

„Die Schulungsvideos sind eine sehr gute Idee“, fin-

det Katja Becker. „So konnten wir uns auf CORA Kasse 

vorbereiten und uns im Vorfeld mit der neuen Benutzer-

oberfläche vertraut zu machen. Darin werden die  wich-

tigsten Funktionen der Kasse, zum Beispiel bediener- 

individuelle Anpassungen oder die Suchfunktionen an-

schaulich erklärt. Es hat uns sehr geholfen, dass alle 

meine Mitarbeiterinnen, die mit der Software arbeiten, 

die Videos zuvor anschauen konnten.“

Als Vorteil sieht sie auch, dass jeder auf dem gleichen 

Wissensstand beginnen konnte. „Klar gab es dann noch 

etwas Herzklopfen, als die Software am ersten Tag im 

Livebetrieb lief – während der Öffnungszeiten und mit 

Kunden am HV. Da musste jeder von uns selbst vor dem 

Bildschirm stehen und die Software bedienen. Dank der  

kompetenten Einweisung von Frau Hessel war das aber 

gut zu meistern. Sie war immer an unserer Seite und 

hat uns weitere Details wie die BTM-Verwaltung und 

die Anbindung ans Kassenbuch in CORA gezeigt. Das 

hat den Start wirklich leicht gemacht.“

Katja Becker freut sich jetzt auf den nächsten Schritt 

CORA BackOffice. „Auf jeden Fall werden wir wieder 

gut vorbereitet sein. Wir wissen ja, wie!“

Kontakt: Ute Hessel  
u.hessel@cida.de

gut aufgewärmt an den start
Durch Videotrainings bereitete sich das Team der St. Oranna-Apotheke in Überherrn auf CORA vor. So gut, dass 
selbst die CIDA-Systemberater verblüfft waren

Es gibt mittlerweile 17 Schulungsvideos. Im Bereich 
Kasse stehen über 100 Minuten detaillierte Informa- 
tionen bereit, im Bereich Back Office über 70 Minuten.

CORA-Kasse:

01 Allgemeines, Laufzeit: 5:51

02 Suchen und Filtern, 5:19

03 Trefferlisten, 5:45

04 Kassenvorgang erfassen, 11:41

05 Artikeldetails und Alternativen, 7:42

06 Cave und Interaktionen, 7:14

07 Weitere Aktionen im Kassenvorgang, 12:12

08 securPharm ohne Gegenscannen, 9:45

09 securPharm mit Gegenscannen, 15:22

10 Vorgangssuche, 13:04

11 Rezeptscannung, 9:45

CORA Back Office:

12 Artikelstamm, 12:54

13 Kundenstamm, 7:11

14 Lieferschein/Rechnung, 16:35

15 Auftragsverwaltung – Bestellung, 16:42

16 Wareneingang, 11:23

17 Kassenabschluss, 5:37

Diese Lernvideos sind aktuell verfügbar
Alle Videos können im geschützten Bereich „Mein CIDA“ (www. cida.de) angeschaut werden.

by CIDA

Katja Becker und das Team der St. OrannaApotheke startete mit CORA by CIDA

Apothekensoftware CORA

Trend zu Online-Learning   
wird Pandemie überdauern

Der Trend zum digitalen Lernen beschleunigt sich. 

Durch die Kontaktbeschränkungen der Pandemie 

sind Homeoffice und Homeschooling Alltag gewor-

den. Gestern noch weitgehend unbekannte Tools 

für Videokonferenzen ziehen in die Haushalte ein. 

Viele Branchen wollen auch nach Corona Online- 

und Videotrainings verstärkt nutzen, um Mitarbei-

ter zu schulen und weiterzubilden.
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Homeoffice? Zugriff auf Apothekenrechner mit NSM Control

Möchten Sie von Zuhause aus bequem Zugriff auf  
Ihren Apothekenrechner haben? Dann lassen Sie von 
unseren Systemspezialisten NSM-Control (NetSup-
port Manager) auf Ihrem Computer einrichten. NSM-
Control ist das IT-Fernwartungsprogramm, mit dem 
Sie von einem beliebigen Ort aus z.B. mit Laptop auf 
einen Arbeitsplatz in der Apotheke zugreifen können. 

Die Software funktioniert wie eine Fernsteuerung des 
Bildschirms und ist einfach in der Handhabung. Die Li-
zenz kostet monatlich 5,– EUR, für die Einrichtung fällt  
eine einmalige Pauschale von 100,– EUR zzgl. MwSt. an. 
 
Kontakt: Claudia Bergmann  
c.bergmann@cida.de

Anfang dieses Jahres hat Microsoft den Support für 

Windows 7 eingestellt. Um die Leistungsfähigkeit und 

Sicherheit Ihrer Anwendungen – auch CIDAnova-Plus –  

zu erhalten, sollte Ihre Apotheke in den nächsten  

Monaten auf Windows 10 umsteigen.

Wir unterstützen Ihren IT-Partner 
Hierzu stellt CIDA ein Leistungspaket zum Preis von 

180,- EUR bereit. Dazu gehört einerseits ein USB- 

Datenträger – individuell für Ihre Apotheke – mit den 

benötigten und durch CIDA lizensierten Tools. Ent-

halten ist aber auch die Unterstützung Ihres IT-
Partners durch CIDA Techniker. Sie umfasst die 

Konfiguration eines CIDA-Arbeitsplatzes gemeinsam 

mit Ihrem Partner, telefonisch und via Fernwartung. 

Anschließend sollte Ihr Partner die restlichen Rech-

ner eigenständig konfigurieren können, so dass keine 

weiteren Kosten für Sie anfallen.

Ausnahme: Computer mit Sonderkonfigurationen
Für Filialapotheken mit Mehrapotheken-System oder 

Partner Modul (nur Verbindungsrechner)

• CIDA NAS Systeme

• Kommissionier-Rechner 

• ARMIN-Anbindung (nur Thüringen und Sachsen)

• Heimbelieferung / Blistern

• Kassenbuch

• IMS und ähnliche gilt:

Diese Rechner werden durch CIDA-Experten konfigu-

riert, um einen reibungslosen Ablauf in der Apothe-

ke zu ermöglichen. Diese Leistung kostet je Arbeits-

platz 180,- Euro.

Bitte planen Sie mit ausreichend Vorlauf!
Wegen der hohen Nachfrage bitten wir Sie um früh-

zeitige Planung. Sprechen Sie schon jetzt Ihren 

IT-Partner und CIDA an, wenn Sie im Spätsommer 

oder im Herbst umsteigen möchten. 

Sicherheit in der Zwischenzeit
Damit Ihre Apotheke Rundumschutz bis zum Zeitpunkt 

der Umstellung genießt, bieten wir ein Sicherheitspa-

ket an. Es heißt „Bitdefender Endpoint Security“, läuft 

sowohl unter Windows 7 als auch unter Windows 10 

und verfügt über eine für CIDA-Anwendungen vorkon-

figurierte Firewall. Im Falle einer Sicherheitswarnung 

wird automatisch ein CIDA-Techniker informiert. Er 

kann umgehend proaktiv eingreifen. Das Sicherheits-

paket kostet monatlich 5,- Euro je Computer. 

Kontakt: Jürgen Pohl  
j.pohl@cida.de

sicher auf windows 10 umsteigen
CIDA-Kunden mit eigenem IT-Partner: So helfen wir beim Wechsel

Frage: „Kann oder 

sollte ich nun die 

Hardware für die TI 

bestellen, oder noch warten? In den letzten Monaten  

hörte man ja immer wieder, dass Zurückhaltung  

angesagt sei.“

Dirk Arnold: „Sie können und Sie sollten. Denn seit 

Mitte Mai die Refinanzierungsvereinbarung für die 

Telematikinfrastruktur geklärt wurde, sind auch die 

Erstattungsfragen zwischen DAV und GKV-Spitzen-

verband geklärt. Ihre Apotheke hat nun Sicherheit, 

welche Hardware sie für die Anbindung an die Tele-

matik-Infrastruktur benötigt. Bis Ende September 

2020, so sieht es die Gesetzgebung vor, muss die 

Apotheke an die TI angeschlossen sein, um digita-

le Angebote bearbeiten zu können. Die ersten Fach- 

anwendungen werden das Versichertenstammdaten- 

management (VSDM), das Notfalldatenmanagement  

(NFDM) und der elektronischer Medikationsplan  

(eMP) sein. Die elektronische Patientenakte (ePA) folgt 

später.“

Frage: „Ich bin CIDAKunde, welche Hardware brauche 

ich jetzt und wo bekomme ich sie her?“

Dirk Arnold: „Ihre Apotheke muss über Konnektor, 

Kartenlesegeräte und die dazu passenden Karten 

verfügen, die Sie als Heilberufler und Betriebsstätte 

ausweisen (Heilberufsausweis und Institutionskar-

te/SMC-B). CIDA-Kunden können die Hardware über  

CIDA bestellen. Die Karten können bei Ihrer Landes-

apothekerkammer beantragt werden.“ 

Frage: „Werden meiner Apotheke die Kosten für die 

TI-Hardware vollständig erstattet?“

Dirk Arnold: „Für die Erstausstattung wird wie folgt 

durch den Nacht- und Notdienstfonds erstattet: 

• einmalig 3032,- Euro (1 Konnektor, 2 E-Health- 

Kartenterminals)

• die Betriebskostenpauschale quartalsweise in  

Höhe von 210,- Euro

• einmalig 378,15 Euro für die SMC-B Smartcard

• 449,- Euro für die HBA Smartcard.

Zur Zahlung der Erstausstattungs- und Betriebs-

kostenpauschalen ist es notwendig, beim NNF 

nach erfolgter technischer Inbetriebnahme einen 

entsprechenden Antrag (TI-Antrag) zu stellen:  

• für den Nachweis der technischen Inbetriebnah-

me eine Selbsterklärung des Apothekeninhabers 

gemäß § 6 Absatz 3 der TI-Vereinbarung sowie

• die grundsätzliche Antragstellung über das 

Apotheken-Portal des Nacht- und Notdienst-

fonds des DAV e.V.   

Hierzu ist es notwendig, dass sich die Apotheken zeit-

nah beim NNF für das Apotheken-Portal registrieren 

und sich vom NNF freischalten lassen. 

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

arnold antwortet
Dirk Arnold leitet das Team Service Rezept abrechnung. In dieser Rubrik beantwortet er häufig gestellte Fragen unserer Kunden.

Telematik-Infrastruktur 

Hardware für 
die TI kann  
jetzt bestellt 
werden.



Apothekerinnen und Apotheker arbeiten mehr – bei gleich-
bleibenden Patienten- und Umsatzzahlen

Patienten

Umsatz 

Workload

   rückläufig   unverändert   gestiegen

Kurzarbeit und staatliche Unterstützung – aktuell noch 
kein Thema 

• Lediglich 7 % der Apotheken und damit im Vergleich am wenigs-

ten mussten in ihren Betriebsstätten auf Kurzarbeit umstellen.  

24 % wollen sich in Zukunft mit diesem Thema beschäftigen. 

• Im Gegensatz zu den anderen Heilberufen mussten nur 5 %  

der befragten Pharmazeuten auf staatliche Hilfe zurück- 

greifen. Für 18 % ist dies zukünftig denkbar, rund zwei Drittel  

plant keinerlei Inanspruchnahme.

Warenbeschaffung, Personalplanung und Kundenanfragen 
machen Apotheken Sorgen

Warenbeschaffung 

Personalplanung 

Kundenanfragen 

Gesetzliche Vorgaben

   (sehr) herausfordernd

94 %

70 %

65 %

63 %

27 % 44 % 29 %

29 % 46 % 25 %

25 % 69 %

Balance von Familie und Beruf schwierig, Informations-
grad am höchsten

• Mit 67 % schätzen Apothekerinnen und Apotheker die Auswir-

kungen von Covid-19 für ihr soziales Leben am höchsten ein. 

Zudem scheint die Ver ein  barkeit von Familie und Beruf für sie 

vergleichsweise proble matisch zu sein (43 %). 

• Das Verständnis für die bisherigen Maßnahmen ist mit 71 %  

bei den Apotheken am höchsten. Darüber hinaus stellen  

Apothekerinnen und Apotheker die Berufsgruppe dar, die sich 

vergleichsweise am besten informiert fühlt (28 %).

Online-Umfrage der apoBank - April 2020 

Apotheken in Zeiten von Corona

„

„?

?

6 %

An der OnlineUmfrage haben 521 Heilberufler teilgenommen, darunter 227 Apotheker,  

203 Humanärzte (130 Fachärzte, 73 Hausärzte) und 91 Zahnärzte. 
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Mit bis zu 80 % Marktanteil verfügt das ARZ Darmstadt über eine einzigartige Datenbasis in vier Bundesländern – Grundlage  

für Statistiken von hoher Aussagekraft. 

Durchschnittlicher  
Rohertrag pro Apotheke

Durchschnittliche 
Rezeptzahl pro Apotheke
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