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Sie sprudelt vor Ideen und Energie. Und ist dennoch 

angenehm unaufgeregt. Apothekerin Franziska 

Hoefer schaff t es, vermeintliche Gegensätze zu ver-

einen. Ihre Apotheke zum Löwen feiert in diesem Jahr 

250-jähriges Jubiläum, zugleich ist sie nach moderns-

ten Kriterien geführt. Wir treff en Franziska Hoefer in 

der quirligen Fußgängerzone in Off enbach am Main, 

am Brunnen vor der Apotheke, der eine humorvolle 

Off enbacher Anekdote über Zwei- und Vierbeiner

darstellt. Ihre Familie stiftete den Brunnen 

an die Stadt, er könnte Sinnbild für das We-

sen dieser Apotheke sein: Traditionsbewusst, 

familiengeführt in der vierten Generation, 

aber auch hochmodern ausgestattet und ge-

führt. Über 60 MitarbeiterInnen arbeiten hier.

Mehr als 16.000 Arzneimittel und Gesundheits-

produkte hält die Apotheke in ihrem Lager bereit. 

Die Packungen kommen via digitaler Sichtwahl 

(Bild rechts) aus dem 

Kommisionierautoma-

ten. In den Räumen 

über der Apotheke 

betreibt Franziska 

Hoefer das Kosmetik-

institut laLionne.   

Fortsetzung auf Seite 2

KÖNIGIN DER LÖWEN
Die Apotheke zum Löwen in Off enbach verbindet erfolgreich Tradition und modernen Führungsstil
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Editorial

 

Corona hat das Bewusstsein geschärst , wie 

Digitalisierung zum Infektionsschutz beiträgt. 

Die meisten denken an Videokonferenzen, aber 

es gibt viele weitere Lösungen.

So ist es nicht verwunderlich, dass die App 

APOJET des ARZ Darmstadt seit März stärker 

nachgefragt wird. Wer sie noch nicht nutzt, 

dem kann ich sie ans Herz legen: Arzneimittel 

vorbestellen hilst  Ihren Kunden, unnötige 

Wege zu sparen, aber auch Aufenthaltszeit in 

frequentierten Räumen zu vermeiden. Dieser 

Service erhöht die Kundenbindung und ist für 

Apotheken, die mit dem ARZ Darmstadt ab-

rechnen, kostenfrei. In dieser Ausgabe fi nden 

Sie auf Seite 6 die wichtigsten Informationen. 

Auf unserer Website beschreiben wir Schritt 

für Schritt, wie Sie sich online registrieren und 

APOJET nutzen können. 

Apropos Website: Sicherlich haben Sie bereits 

die neu gestalteten Seiten von CIDA und ARZ 

Darmstadt wahrgenommen (s. rechte Spalte). 

Auf der Seite des ARZ Darmstadt fi nden Sie 

eine Übersicht der wichtigsten Apps und Dienste. 

Viele davon können für Ihre Apotheke nützlich 

sein. Und viele bieten wir Ihnen kostenfrei an. 

Die meisten Dienste helfen Ihnen, Zeit und 

Geld zu sparen – in jeder Phase vom Erhalt 

des Rezeptes bis zur Abrechnung und darüber 

hinaus. Auf den Seiten 4 und 5 haben wir 

Ihnen typische Kostenfallen zusammengefasst 

und geben Ihnen Tipps, wie Sie mit unseren 

Diensten Retaxationen vermeiden. 

Liebe Apothekerinnen und Apotheker, die Zei-

ten bleiben herausfordernd, alle Beteiligten 

im Gesundheitswesen sind gefragt. Wir hoff en 

und wünschen Ihnen, dass Sie und Ihre Kunden 

gesund bleiben!

Herzlichst,

Ihr

Reiner Haupt 

Geschäst sführer der Unternehmen  

der ARZ Darmstadt Gruppe

Fortsetzung von Seite 1 

Die Apotheke zum Löwen rechnet ihre Rezepte seit fast 
50 Jahren beim ARZ Darmstadt ab. Wir besuchen Fran-

ziska Hoefer im Jahr des 250jährigen Bestehens und möch-

ten von ihr wissen, was ihre Apotheke so erfolgreich macht.

„100 Prozent Vertrauen“ 
Wie führt man mehr als 60 Mitarbeiter? Franziska Hoefer 

hat ihre eigene Philosophie: „Für mich sind Mitarbeiter keine 

Human Resources. Ich sehe immer zuerst den Menschen 

und schenke jedem 100 Prozent Vertrauen.“ Die angenehme 

Arbeitsatmosphäre spüren wir überall. Lächelnde Gesichter, 

wo immer unser Redaktionsteam hineinschaut. 

Jeder übernimmt Verantwortung 
Mitarbeiterführung, davon ist Hoefer überzeugt, braucht 

mehr als Intuition. Sie fi ndet es entscheidend, dass jeder Mit-

arbeiter den Sinn seiner Tätigkeiten versteht und ein Höchst-

maß an Verantwortung trägt. „Bei uns hat jeder für irgendein 

Thema ’den Hut auf‘. So kümmert sich beispielsweise eine 

PKA erfolgreich um den Bereich Digitalsierung. Die Entschei-

dung, dass wir den Dienst APOSCAN-Plus des ARZ Darmstadt 

nutzen, also Rezepte hier scannen und vom ARZ in Echtzeit 

prüfen lassen, habe nicht ich getroff en, sondern Mitarbei-

terinnen. Denn sie wissen selbst, was es bedeutet, weniger 

Retaxationen zu erhalten. Franziska Hoefer sieht Delegieren 

als Stärke. „Weil ich meinen Mitarbeiterinnen viel zutraue, 

haben wir viel Kompetenz im Haus. Als Mensch bin ich sehr 

nahbar. Aber etwas Distanz bei operativen Aufgaben gibt den 

Mitarbeiterinnen die Freiheit, sich zu entwickeln“ 

Auch bei strategischen Entscheidungen bezieht sie das Team 

ein. „Wir haben vor einigen Monaten beschlossen, unsere 

Filial-Apotheke im benachbarten Einkaufszentrum „KOMM“ 

nicht weiterzuführen. Das war nicht leicht. Doch in gemeinsa-

men Gesprächen und Seminaren haben wir Ideen entwickelt, 

wie man unsere Teams und Aufgaben sinnvoll zusammen-

führen kann. So entstand das Motto Löwenherzen KOMMen 

zusammen. (Bild rechts) Zum Schluss konnten alle Mitarbei-

terinnen übernommen werden, die Leiterin der geschlosse-

nen Apotheke leitet heute unsere gesamte Personalplanung.“

Strukturierte Kommunikation 
Es ist keine neue Erkenntnis, dass Gesprächsbereitschast  ein 

Erfolgsfaktor ist. Franziska Hoefer geht weiter. Sie hat eine 

strukturierte Kommunikation auf allen Ebenen etabliert. 

Dazu gehören R-Gespräche (Routinegespräche), Jahresge-

spräche und Teammeetings. „Jeder weiß, dass sein Anliegen 

gehört wird. Weil wir miteinander Ideen entwickeln, prüfen, 

planen und realisieren, haben wir eine stabile Struktur. Wie 

wertvoll das ist, haben wir während des Corona-Lockdowns 

erlebt. Aus Meetings wurden Zoom-Konferenzen, wir waren 

handlungsfähig und konnten auch spontane Herausforde-

rungen gut meistern.“ 

Gelebtes Qualitätsmanagement 
Diese Struktur wirkt sich auf die Qualität aller Prozesse 

aus. Die Apotheke ist ISO-9001-zertifiziert. „Für uns 

ist das kein notwendiges Übel. Wir leben Qualitäts-

management wirklich und erkennen den Sinn. Wir 

machen Fehlersitzungen und Audits. Läuft mal etwas 

nicht perfekt, haben wir eingeübte Wege, um es zu lösen.“ 

KÖNIGIN DER LÖWEN
Bei der Löwen-Apotheke vereinen sich Tradition und moderne Führung – ein Besuch bei Apothekerin Franziska Hoefer in Off enbach

Zentrale Lage in der Off enbacher Fußgängerzone

Auch die Einrichtung verbindet Tradition und Moderne

Leistungsfähig: Über 60 MitarbeiterInnen, mehr als 16.000 Artikel auf Lager. Rechts: Kommissionierautomat
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KÖNIGIN DER LÖWEN NEUER LOOK
Bei der Löwen-Apotheke vereinen sich Tradition und moderne Führung – ein Besuch bei Apothekerin Franziska Hoefer in Off enbach

Qualität braucht Qualifi kation. Neben den externen 

Schulungen, die jeder nach eigenem Verantwortungsbe-

reich auswählt, bietet die Apotheke donnerstags interne 

Schulungen in kleinen Gruppen an.

Zahlen und Rückschlüsse 
So ist es kein Wunder, dass Franziska Hoefer das pharma-

zeutische Wissen nur als eine Säule versteht, um die Apo-

theke erfolgreich zu führen. Als MBA bringt sie fundiertes 

BWL-Wissen mit. Schon vor 12 Jahren hat sie begonnen, 

eine Zielplanung einzuführen, Mitarbeiterinnen aus dem 

Team sind beteiligt. „Die Methoden kennt jeder Betriebs-

wirt: Kennzahlen, SWOT-Analysen, Ableitung konkreter 

Maßnahmen, regelmäßige Überprüfung und Kurskorrek-

turen. Nach einigen Jahren hat man ein Bauchgefühl, dass 

bei irgendeiner Zahl etwas nicht stimmt, dass irgendein 

Trend oder eine Entwicklung beobachtet werden sollten.“

Aus dem Dienstleistungsspektrum des ARZ Darmstadt 

nutzt sie die Rezeptstatistik APOINFO-Plus. „Meine Wa-

renwirtschast  liefert mir fi ktive Zahlen. Aber erst in der 

Abrechnung oder in APOINFO sehe ich schwarz auf weiß, 

ob alles in Ordnung ist und wie sich die Dinge entwickeln. 

Rohertrag, Hauptverordner, Vergleichszahlen – wenn ich 

weiß, wo ich stehe, kann ich besser entscheiden.“

Kreativität und Ideen 
Man merkt es Franziska Hoefer an – Ideen sind ihre Stärke, 

ihr Team ist humorvoll und kreativ. Im Aufenthaltsraum 

stehen wir begeistert vor einem Teambild (rechts oben) 

– ein Kunstprojekt, für das sich Mitarbeiterinnen im Stil 

der Vogue fotografi eren ließen. 

In der Offi  zin drückt man auf einen gelben Buzzer, wenn 

man nur etwas abholen möchte. Mitarbeiterinnen stellen 

Ihre Lieblingsprodukte vor. Maskottchen „Leo“ begleitet 

Aktionen und gibt Tipps. Im Jubiläums-Jahr wurde ein 

’Jubileo‘ daraus, Taschentücher mit frechen Sprü-

chen (Bild oben rechts) erfreuen Schnupfennasen. 

Es gibt einen Junior-Club für die Kleinen. Beim 

Umbau Anfang des Jahres kündigten große 

Schaufensterplakate an „Wir frisieren jetzt den 

Löwen“. Trotz Lärm und Staub: Die Löwen fei-

erten mit einer Abrissparty. Kunden erhielten 

gelbe Staubtücher mit der Aufschrist  einfach 

sauberhast  und hielten die Treue. Die Liste lie-

ße sich beliebig verlängern. „Auch in punkto 

Ideen haben wir eine gute Aufgabenteilung, 

es ist wie mit dem Wald und den Bäumen. 

Das eine Team liefert Ideen und sieht einen Wald. Das 

andere fragt sich, welche Bäume es braucht und schätzt 

die Realisierbarkeit ein. Was zu verrückt ist, wird verwor-

fen. Was begeistert, 

wird umgesetzt.“

Die Kunden freut‘s.

Wie sieht die Apotheke der Zukunst  aus? 
Franziska Hoefer muss nicht lange überlegen. „Die 

menschliche Interaktion wird nach wie vor im Mittelpunkt 

stehen. Wir kennen alle Beteiligten im Gesundheitswesen 

vor Ort. Wir können helfen – von der Schwangerschast  bis 

zur Pfl ege der Großeltern. Unsere Stärke ist die Bera-

tungskompetenz und die müssen wir ausbauen.

Zweiter Punkt ist hohe Lieferfähigkeit. Ich halte es für 

falsch, am Lager zu sparen. Die Kunden suchen beque-

me Lösungen. Deshalb, dritter Punkt: Multikanal ist wich-

tig. Wir müssen die Digitalisierung nutzen. Eine Shop-

Lösung macht in meine Augen Sinn, aber nur dann, wenn 

sie so komfortabel ist, wie der Kunde es von Anbietern 

wie Amazon kennt.“ 

Und das E-Rezept? Sieht Franziska Hoefer gelassen. „Da-

für haben wir Partner. Das ARZ wird das schon machen.“ 

Apropos, was erwartet sie von ihrem Abrechnungspart-

ner? „Dass Zusagen eingehalten werden und Prozesse 

laufen, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Dass 

mein Partner am Puls der Zeit ist. Ich möchte proaktiv 

darauf hingewiesen werden, wenn es eine Leistung gibt, 

die meiner Apotheke Vorteile bringt.“

Vernetzung in allen Bereichen  
Als letzten Erfolgsfaktor nennt sie eine gute Vernetzung. 

Mit Apotheken vor Ort, mit Erfa-Kollegen, in der Region. 

Sie ist im Einzelhandelsverein engagiert, arbeitet an 

Zukunst sszenarien für die Stadt mit, ist Mitglied der IHK 

Vollversammlung und vieles mehr. – Wäre da nicht eine 

Rolle in der Politik interessant? Hoefer winkt lachend ab. 

„Dafür bin ich zu gutmütig. Ich wäre keine gute Kanzle-

rin. Vielleicht eine gute Queen“. Als ‘Königin der Löwen‘ 

jedenfalls hat sie uns beeindruckt.

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

Responsive 
Die Seite passt sich für eine optimale Darstellung auf 

verschiedenen Endgeräten und Monitorgrößen auto-

matisch an („responsive“). In diesem Zuge erhielt sie 

auch einen neuen Look.

Longpager statt Untermenüs 
Informationen zu einem Thema folgen aufeinander. 

Früher lagen sie ost  in Untermenüs. Dies wird dem Nutzer-

verhalten (z.B. bei Tablets und Touchscreens) gerecht. Zu-

sätzlich kann man über die Subnavigation im dunkelgrauen 

Feld zum gewünschten Artikel springen.

Login  
Sicherlich haben Sie‘s schon entdeckt: Sowohl beim ARZ als 

auch bei CIDA fi nden Sie Ihre Login-Buttons zum geschütz-

ten Bereich (ARZ-Online-Dienste / APOINFO / Mein CIDA) 

auf der Startseite oben rechts.

Die Websites der ARZ-Darmstadt-
Gruppe wurden technisch und optisch 
erneuert. 

Kunstprojekt mit einer Prise Selbsironie: Mitarbeiterinnen 

ließen sich im Stil der Vogue ablichten. 

Viel Humor: Der Spruch 

„Läust !“ ist beim Fototer-

min leider vergriff en.

‘Löwenherzen kommen zusammen‘: Franziska Hoefer 

vor einem Motto-Plakat der Mitarbeiter
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 In welcher Apotheke geht es nicht zeitweise hektisch zu? 

Wir sind alle Menschen. Ein Buchstabe, eine 

Ziff er, ein Kreuz – manchmal genügt 

eine kleine Unacht-

samkeit und die Re-

taxfalle schnappt zu. 

Zum Glück können die 

weitaus meisten Fehler vor 

und während der Abrechnung 

gefunden und Verluste vermie-

den werden. 

Mit den Diensten des ARZ entschär-
fen Sie über 90% aller Retaxfallen. Die meis-

ten Dienste sind für unsere Kunden kostenfrei.
Das ARZ Darmstadt hilst  Ihnen mit einer Reihe von Dienstleistungen, 

Retax- und weitere Kostenfallen zu entschärfen. Sie umfassen automatische Fehlerprüfungen 

und Prüfungen durch unser geschultes Fachpersonal – vor, während und nach der Abrechnung. 

Viele Dienste sind für unsere Kunden kostenfrei. Und jeder kann sich teure Fehler ersparen. 

Typische Fallen

• Eine Falle, in die wohl jeder mal getappt ist, ist das Fehlen der Arztunterschrist . 

Ohne die Unterschrist  ist das Rezept nicht abrechenbar. Ein Fehler, der durch unsere 

Prüfroutinen im Rahmen von APOSCAN-Plus erfasst wird.  

• Eine weitere Falle ist das Ausstellungsdatum. Viele Patienten lassen sich Zeit und schon ist 

die Abgabefrist überschritten. Unsere Prüfungen schließen den Abgleich von Ausstellungs- 

und Abgabedatum ein. 

• BtM-Rezept: Eine Null-Retax droht, wenn der Buchstabe A vom Arzt vergessen wurde, der die 

Höchstmenge des verordneten Wirkstoff  überschritten hat. 

• Natürlich wissen Sie, dass bei Hilfsmittelrezepten der Versorungszeitraum angegeben sein 

muss. Fehlt diese Info, kann es zur Retaxation kommen. Wird bei der Prüfung das Fehlen eines 

benötigten Versorgungszeitraums festgestellt, kann das Rezept in unserem Online-Dienst Re-

zeptkorrektur eingesehen und bearbeitet werden.

• Vorsicht ist auch geboten, wenn ein Arzneimittel in der Substitutionsausschlussliste des 

G-BA steht. Solche Arzneimittel werden in APOSCAN-Plus mit einer Warnung angezeigt.

• Unsere Prüfungen erkennen auch, ob Arzneimittel und Hilfsmittel zusammen auf einem Rezept 

verordnet sind und geben es als Fehler aus.

Wenn Sie wissen möchten, welcher Dienst welche Fehler fi nden kann und wie Sie damit Zeit und 

Kosten sparen, helfen wir gerne. 

Kontakt: Andrea Zöller 
a.zoeller@arz-darmstadt.de

VORSICHT RETAX-FALLE! DIESE ARZ-DIENSTE HELFEN IHNEN, JEDEN MONAT BARES GELD ZU SPAREN
Schon wieder eine Retax? Auch nach jahrzehntelanger 
Apothekenerfahrung ist man vor Retaxationen nicht gefeit. 
Die häufi gsten Fallen – und wie Sie sich schützen.

Hier fi nden Sie Apps und 
Dienste des ARZ Darmstadt
QR-Code scannen oder unter
www.arz-darmstadt.de -> Apps & Dienste

Retaxfallen
Kleine Fehler, große Wirkung:  
Retaxationen kosten Apotheken 
Millionen Euro im Jahr. Die gute 
Nachricht: Die meisten Fehler kön-
nen gefunden und behoben werden.

Das ARZ-Darmstadt prüst 
Bei den Prüfungen werden nicht nur ein-
gelesene Daten, sondern auch Rezept-
bilder einbezogen. So können auf der 
Datenseite Plausibilität, Konformität mit 
gesetzlichen Vorgaben entdeckt werden, 
aber auch fehlende Unterschrist en oder 
ein nicht angekreuztes Feld. 

Retaxfallen 

Mischrezept, 

aut idem-Kreuz

4 Muster 16 – Ausgabe September 2020

VORSICHT RETAX-FALLE! DIESE ARZ-DIENSTE HELFEN IHNEN, JEDEN MONAT BARES GELD ZU SPAREN

Während der Abrechnung 

Zusatzprüfung 
Rabattvertrag

Nach der Belegverarbeitung prüfen wir, 
ob ein Aut-idem-Kreuz vorhanden und der 
Verordnungszeile richtig zugeordnet ist.

aut
idem

Nach der Abrechnung 

Rabattprüfung
Informiert, ob Arzneimittel 

rabattvertragskonform 
abge geben wurden. Die kosten-
freie Alternative für den Service 

des Deutschen Apothekenportals!

Während der Abrechnung 

Tax-/Rezept korrektur
Fehlerhast  taxierte oder nicht 

abrechenbare Rezepte werden 
angezeigt und können zur 

Korrektur angefordert werden

Vor der Abrechnung 

APOSCAN-Plus
Der Rezept-Check. Sie scannen 

Ihre Rezepte, das ARZ Darmstadt 
prüst  sie und Sie erhalten 
umgehend das Ergebnis. 

Nach der Abrechnung

Retax-Verwaltung
Mit diesem Online-Dienst behalten 

Sie den Überblick über Ihre 
aktuellen und zurückliegenden 

Retax-Fälle.

Vor der Dispensierung 

FIVERX
Prüfen Sie anhand der Daten 
Ihrer Warenwirtschast , ob die 

Taxation korrekt ist und ob 
die Abgabe den bestehenden 
Rabattverträgen entspricht.

Noch während die Rezepte in Ihrer Apothe-

ke sind, können Sie innerhalb Ihrer Waren-

wirtschast  online prüfen, ob die Taxation 

korrekt ist und ob die Abgabe den beste-

henden Rabattverträgen entspricht. Via 

FIVERX.LINK übertragen Sie auch die für 

die Abrechnung benötigten elektronischen 

Datensätze für Parenteralia, Zytostatika 

und Auseinzelung. Die Technologie bietet Si-

cherheit, Verlässlichkeit und eine problem-

lose Integration in die zukünst ige Telematik-

Infrastruktur. Der Dienst ist kostenfrei.

Zusatzprüfung Rabattvertrag ist eine 

optionale Leistung des ARZ Darmstadt. 

Nach der maschinellen Belegverar bei tung 

prüfen ARZ-Mitarbeiter, ob ein Aut-idem-

Kreuz vorhanden und der Verordnungszeile 

richtig zugeordnet ist. Die Prüfergebnisse 

werden übersichtlich in den ARZ-Online-

diensten dargestellt. Die Rezepte kön-

nen zur Abrechnung freigegeben oder zu-

rückgefordert werden. Der Dienst kostet 

49,- Euro zzgl. MwSt. pro Monat.

Scannen Sie Rezepte in der Apotheke 

– unabhängig von Ihrer Warenwirt-

schaft – und übertragen Sie die Daten 

an das ARZ. Dort werden die Rezepte 

geprüft. Nach ca. 2-4 Minuten erhal-

ten Sie die Prüfergebnisse und sehen, 

welche Rezepte abrechenbar bzw. fehler-

haft sind. Ein wirksamer Retaxschutz, 

der bereits greift, während die Rezep-

te noch in der Apotheke sind.  

Zusätzlich zeigt Ihnen APOSCAN-Plus den 

Wert Ihrer gescannten Rezepte. Auf Basis 

dieser Liquiditätsvorschau können Sie 

Sofortgeld anfordern.  Viele nutzen diesen 

Dienst auch als bequeme Rezeptrecherche. 

Der Dienst kostet 19,90 Euro zzgl. MwSt. 
pro Monat.

Die Retax-Verwaltung ist ein Dienst inner-

halb der Rezeptstatistik APOINFO-Plus. 

Sie gibt Ihnen umfassenden Überblick über 

zurückliegende und aktuelle Retax-Fälle. 

Damit wird es leichter, Ihr aktuelles Retax-

Risiko zu ermitteln. Der Dienst ist für 
APOINFO-Plus-Anwender kostenfrei.

So schützen wir Sie vor nicht abrechenba-

ren Rezepten: Nach Einlesen der Rezepte 

im ARZ erhalten Sie in den Online-Diensten 

unter Tax- und Rezeptkorrektur eine Über-

sicht von Rezepten, auf denen ein Fehler 

festgestellt wurde. Das können Formfeh-

ler, nicht lesbare Informationen oder Tax-

fehler sein. Anhand des Rezeptbildes kön-

nen Sie die Rücksendung eines Rezeptes in 

Ihre Apotheke anfordern. Der Dienst ist 
kostenfrei.

Hier kann man die jeweils geltenden 

Rabattverträge über die vergangenen 

zwei Jahre nachvollziehen. Nach Eingabe 

der Kasse (IK oder Name) und der PZN er-

halten Sie die Information, ob das Arznei-

mittel rabattvertragskonform abgegeben 

wurde. Der Dienst ist für APOINFO-Plus-
Anwender kostenfrei.
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Weniger Kontakte: Viele schränken ihre Stadtbesuche ein

Bequem bestellen: APOJET vermeidet unnötige Besuche

Die APOJET-App ist nicht nur während der Covid-19 

Pandemie sondern auch im Alltag für viele Apotheken in 

Deutschland eine wertvolle Unterstützung. Sie erspart 

Kunden, die über ein Smartphone verfügen, Zeit und 

Wege. Im Gegenzug profi tiert die Apotheke von zufrie-

deneren Kunden und setzt die App zur wirkungsvollen 

Kundenbindung ein.

Patienten erwarten gerne, dass möglichst alle verord-

neten Medikamente in ihrer Stammapotheke vorrätig 

sind. Leider ist das nicht immer der Fall. Der Kunde 

muss sich ein zweites Mal auf den Weg zur Apotheke 

machen, um das bestellte Medikament in Empfang zu 

nehmen – eine suboptimale Situation sowohl für den 

Kunden als auch für den Inhaber einer Apotheke. Bes-

ser geht es mit der Smartphone-App APOJET. Diese 

kann kostenlos über den App- oder Play-Store herun-

tergeladen werden.

Mit dem Erhalt eines Kassenrezeptes können Patien-

ten das Rezeptbild, eine Text- oder Sprachnachricht 

online an ihre Stammapotheke übertragen und die 

Medikamente reservieren. In der Apotheke wird sodann 

die Lieferfähigkeit überprüst . Anschließend wird mit 

der APOJET-Webapplikation dem anfragenden Kunden 

mitgeteilt, wann die bestellten Medikamente abgeholt 

werden können. Damit erspart sich der Kunde Zeit und 

einen doppelten Weg zur Apotheke. Das ist nicht nur be-

sonders in Zeiten von Corona eine sinnvolle und wirt-

schast lich bessere Lösung, sondern auch im ganz nor-

malen Alltag. Und das gilt ebenso für die Apotheke.

So geht Kundenbindung! 
APOJET ist exklusiv und kann vom Kunden nur mit ei-

ner Apotheke verbunden werden – welche er wählt, 

entscheidet er frei. Mit unserem Informationspa-

ket können Sie Ihre Kunden aktiv für APOJET gewin-

nen. Dieses beinhaltet neben einem Flyer und einem 

Info-Poster – jeweils im PDF-Format – einen apotheken-

spezifi schen QR-Code, mit dem der Kunde Ihre Apothe-

ke als Stammapotheke einrichten kann. Mehr brauchen 

Sie nicht. Unsere Mitarbeiter der Hotline werden alles 

tun, damit der Start gelingt und Sie APOJET gut in Ihre 

Apothekenabläufe integrieren können. 

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

Die Zunahme von Hochpreisern erhöht die Apo-

theken-Umsätze überproportional. Der Umsatz 

gibt also immer weniger Aufschluss über die Leis-

tungen und Erlöse. Der prozentuale Preisaufschlag 

für hochpreisige Fertigarzneimittel beträgt gemäß 

AMPreisV drei Prozent auf den Apothekeneinkaufs-

preis. Infolgedessen beanspruchen Apotheken nur ei-

nen kleinen Anteil dieses Umsatzes, der prozentuale 

Rohertrag geht deutlich zurück und die Aussagekrast  

des prozentualen Rohertrags sinkt. 

Für die einzelne Apotheke als auch in der Gesamtbe-

trachtung wird der Rohertrag immer mehr durch den 

Anteil der Hochpreiser am 

Gesamtumsatz bestimmt. 

Deshalb haben wir unsere 

statistischen Auswertun-

gen aktualisiert.

Ab sofort wird die Aus-

wer tung Rohgewinn 
(nach EK-Klassen, rezept-

pfl ichtige Artikel) um den 
Netto-Umsatz erweitert. 

Außerdem wird zwischen 

Arzneimitteln mit einem 

Apothekeneinkaufspreis 
bis 1.238,50 Euro und 
darüber unterschieden. 

Letztere werden als Summe ausgewiesen (Bild).         

Tipp: Steuerberater informieren 
Machen Sie Ihren Steuerberater auf diese Änderung 

in den statistischen Auswertungen aufmerksam. Sie 

erleichtert ihm seine Arbeit wesentlich, beispiels-

weise beim Erstellen einer betriebswirtschast lichen 

Auswertung (BWA) für Ihre Apotheke.

Kontakt: Hotline
Telefon 06151 7002 - 220, 238, 127

APOJET - KONTAKTFREI IN ZEITEN VON CORONA

HOCHPREISER UND ROHGEWINN

Die kostenfreie App für Apotheken und deren Kunden

Neu: Statistik weist Netto-Umsätze für Rezepte über 1.238,50 Euro aus

Jetzt registrieren!
Im Web unter www.arz-darmstadt.de  
im Menü unter Apps & Dienste > APOJET

Nach Ihrer unverbindlichen Registrierung 
erhalten Sie zunächst eine Bestätigung, Ver-
tragsunterlagen sowie ein Startpaket. Dieses 
enthält Zugangsdaten, Druckvorlagen für Kun-
denfl yer und Poster sowie den QR-Code, über 
den sich Ihr Kunde mit Ihrer Apotheke verbin-
den kann. Bei Vertragsunterzeichnung schalten 
wir den Dienst für Sie frei.

Dirk Sommer
verstärkt 
Vertriebsteam

Auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit freut 

sich Dirk Sommer, der seit Anfang August 

unser Vertriebsteam unterstützt. 

Der 54-jährige bringt fast 20 Jahre Erfahrung 

rund um die Apotheke mit, beispielsweise im 

Pharmazeutischen Großhandel, in Warenwirt-

schast ssystemen und in der Rezeptabrech-

nung. Dirk Sommer steht Ihnen für Fragen 

zu CIDAnova-Plus, CORA und zur allen Leis-

tungen des ARZ Darmstadt zur Verfügung. 

Kontakt: Dirk Sommer
d.sommer@arz-darmstadt.de
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CORA BACKOFFICE 
Nutzen Sie unsere Video- und Online-Schulungsangebote

Wie gelingt eine effi  ziente Zusammenarbeit 

in Teams mit vielen Teilzeitkräst en? Aufgaben 

werden von verschiedenen Mitarbeitern begon-

nen, weitergeführt und abgeschlossen. Prozess-

orientierung ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier 

spielt CORA Backoffi  ce seine Stärken aus. Die 

Aust ragsverwaltung (Bild rechts) ist ein gutes 

Beispiel: Kernstück ist der Artikelstatus, der als 

übersichtliche Ampel gestaltet wurde (Bild un-

ten). Für jede Bestellung und jeden Teilschritt ist 

der Status sofort sichtbar. 

Grün: Ein Prozess-Schritt, beispielsweise das 
Prüfen oder Scannen, ist erledigt und abge-
schlossen. 
 
Gelb und Rot: Hier ist Handlungsbedarf, bei-
spielsweise Differenzen beim Wareneingang, 
die in der Detailansicht angezeigt werden. 

Grau: Prozessschrit t wurde (noch) nicht  
ausgeführt. 

Zu CORA Backoffi  ce gehören auch weitere Funk-
tionen, u.a. Lieferschein/Rechnung (Bild rechts), 
Medikation, Lagerpfl ege, Kundenstamm, Artikel-
stamm und Lageroptimierung.

NEU! Video- und Online-Schulungen 
Möchten Sie sich vor dem Start mit CORA Backoffi  ce 

fi t machen? Oder Ihr Wissen erweitern, um das volle 

Potenzial ausschöpfen zu können? Wir bieten neben 

mehreren Video-Trainings auch Online-Schulungen 

für Einzelanwender und Teams an. 

Kontakt: Ute Hessel 
u.hessel@cida.de

Schneller einsteigen, entspannter 
arbeiten. Ute Hessel bringt Ihrem 
Team die Funktionen von CORA 
Backoffi  ce in Online-Schulungen 
näher. 

Die Frist der Nichtbeanstandungsregelung wurde bis 

zum 31. März 2021 verlängert. Deshalb wird CIDA die 

gewonnene Zeit nutzen, um die Implementierung wei-

ter zu optimieren. Dabei werden wir sicherstellen, dass 

Ihnen die angekündigten TSE-Funktionalitäten recht-

zeitig zur Verfügung stehen. CIDA wird Versionen von 

CIDAnova-Plus und CORA ausliefern, die ...

• Transaktionsdaten an die technische Sicherungsein-

richtung (TSE) übertragen

• Exportfunktionalität um Exporte im DS-FinV-K-For-

mat erweitern

• eine weitere Anpassung der Bedruckung des 

Bons bereitstellen. 

Zur Inbetriebnahme gemäß den Anforderungen der 

Kassensicherungsverordnung ist zu diesem Zeitpunkt 

auch die Installation und Konfi guration der technischen 

Sicherungseinrichtungen erforderlich. Diese erfolgen 

ausschließlich mit der technischen Sicherungseinrich-

tung (TSE) der Swissbit AG (www.swissbit.com), die 

Ihnen von CIDA zur Verfügung gestellt wird. Die 

Swissbit TSE ist amtlich zertifi ziert und hat im Rahmen 

des Zertifi zierungsprozesses beim Bundesamt für Si-

cherheit in der Informationstechnik (BSI) am 20.12.2019 

die Freigabe erhalten.

Im Falle einer Steuerprüfung oder Kassennachschau 

ist der Prüfer somit in der Lage, die manipulations-

sicheren Daten von der TSE auszulesen und mit dem von 

uns bereitzustellenden DSFinV-K-Export abzugleichen. 

Die Anmeldung der Kassen über ein Portal der Finanz-

ämter muss durch die Apotheke erfolgen.

Nach aktuellem Kenntnisstand besteht die elektroni-

sche Möglichkeit zur Meldung der Kassen allerdings 

noch nicht. Wir gehen davon aus, dass eine TSE fünf 

(Kassen-)Arbeitsplätze versorgt. Ab dem sechsten 

(11. /16. ...) Arbeitsplatz wird je eine weitere TSE nötig. 

Im Sinne der Kassensicherungsverordnung sind das 

nicht nur Kassen an sich, sondern alle Arbeitsplätze, 

an denen Vorgänge ausgeführt werden, die aufzeich-

nungspfl ichtig sind, z.B. das Erstellen von Rechnungen.

• TSE-Hardware monatlich 12,45 €* pro 5 (Kassen-) 

Arbeitsplätze

• CIDA-Modul Kassensicherungsverordnung einmalig 

199,00 €* pro Apotheke

• Installationspauschale, vor Ort inkl. Anfahrt** ein-

malig 189,00 €* pro Apotheke (ggf. Online-Instal-

lationspauschale einmalig 89,00 €* pro Apotheke)

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

KASSENSICHERUNGSVERORDNUNG
So setzen Sie die aktuellen Vorgaben richtig um!

* Alle Preise zzgl. MwSt     ** Falls die TSE-Hardware online in Betrieb genommen werden kann, wird nur die Online-Installationspauschale berechnet.
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apoBank-Analyse Apothekengründung 2019: Kaufpreise deutlich zurückgegangen
Nachdem die durchschnittlichen 
Übernahmepreise 2018 nochmal 
deutlich gestiegen waren, ist nun 
eine gegenteilige Entwicklung er-
kennbar: 2019 lagen diese mit 
367.000 Euro knapp 20 Prozent 
unter dem durchschnittlichen 
Preis des Vorjahres. Das zeigt die 
jüngste Analyse der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank (apo-
Bank).

Die niedrigeren Übernahmepreise wir-

ken sich entsprechend auf die Gesam-

tinvestitionen aus: Nachdem diese 

jahrelang tendenziell gestiegen sind, 

waren sie 2019 deutlich rückläufi g und lagen im 

Schnitt bei 516.000 Euro. Dabei besteht nach wie 

vor eine große Spreizung bei den Kaufpreisen. Der 

Anteil der Apotheken im mittleren Kaufpreisseg-

ment geht weiterhin zurück. Die Apothekengründer 

fokussieren sich immer stärker entweder auf 

Apotheken mit kleineren Umsätzen zu Kaufpreisen 

unter 300.000 Euro oder auf große, sehr umsatz-

starke Apotheken ab 600.000 Euro.

 

„Ob die Übernahmepreise sich in Zukunst  auf nied-

rigerem Niveau einpendeln oder sogar noch weiter 

fallen, bleibt abzuwarten“, sagt Daniel Zehnich, 

Leiter des Bereichs Gesundheitsmärkte und Ge-

sundheitspolitik bei der apoBank. „Insgesamt ha-

ben wir seit Jahren ein Überangebot an Apotheken. 

Vor allem viele kleine Offizinen haben gerade 

Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu fi nden. Rele-

vant für die Niederlassung sind ja auch immer die 

Rahmenbedingungen und die Perspektiven. Das 

Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apo theken steht 

beispielsweise noch aus, könnte aber Existenz-

gründern signalisieren, welche Möglichkeiten sie 

haben, um die Apothekenbetriebe künst ig weiter-

zuentwickeln und die 

Gesundheitsversorgung 

mitzugestalten.“ 

Apothekenverbünde 
wei terhin beliebte 
Option
Apotheker, die sich für 

die Selbständigkeit ent-

scheiden oder Filia len 

gründen, über nehmen 

in der Regel bestehende 

Apo the ken am Markt.

Mit 21 Pro zent ist die Übernahme von 

ganzen Apothekenverbünden nach wie 

vor eine beliebte Option. Ähnlich wie 

bei der klassischen Übernahme einer 

Apotheke zeigt die Analyse auch hier 

rückläufi ge Investitionssummen, 2019 

lagen sie bei durchschnittlich 1,03 Mio. 

Euro. 29 Prozent der Apotheken wur-

den 2019 zwecks Filialbildung bezie-

hungsweise Filialerweiterung über-

nommen. Neugründungen kommen 

sehr selten vor und bleiben mit sechs 

Prozent ebenso wie die Übernahmen 

im Vergleich zu den Vorjahren relativ 

konstant.

Filialgründer werden jünger
Größere Veränderungen waren allerdings beim 

Alter der Apotheker zu beobachten, die sich ent-

schlossen haben, eine Filiale zu gründen. Auf diese 

Art zu expandieren wird zunehmend für jüngere 

Apotheker interessant: Der Anteil der Filialgründer 

unter 40 Jahren ist in den letzten Jahren von 35 

Prozent im Jahr 2017 auf 54 Prozent im Jahr 2019 

deutlich gestiegen. Die Möglichkeit zur Geschäst s-

erweiterung durch Filialbildung nehmen nach wie 

vor aber auch erfahrene Apotheker wahr. Entspre-

chend war gut jeder fünst e Filialgründer 50 Jahre 

und älter. Zum Vergleich: Das Durchschnittsalter 

derer, die sich erstmalig mit einer Einzelapotheke 

oder einem Verbund niedergelassen haben, lag un-

verändert bei 38,4 Jahren. 

  

Mehr Informationen zu der apo-

Bank-Analyse „Apothekengrün-

dung 2019“ finden Sie hier: 

Scannen Sie einfach den abge-

bildeten QR-Code. 
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Über nahmepreise in 2018 erreicht?

Apothekengründung 2019
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Strukturelle Entwicklungen und Investitionen
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Mit bis zu 80 % Marktanteil verfügt das ARZ Darmstadt über eine einzigartige Datenbasis in vier Bundesländern – Grundlage 

für Statistiken von hoher Aussagekrast . 

Durchschnittlicher 
Rohertrag pro Apotheke

Durchschnittliche 
Rezeptzahl pro Apotheke
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