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Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Das Wort leitet sich aus 

dem lateinischen securitas ab. Eine Zusammensetzung 

aus den Wörtern sed und sed und sed cura, die sich sinngemäß als  

„ohne Sorge“ übersetzen lässt.  

Weniger Sorgen, das wünschen sich viele für 

das Jahr 2021, sowohl privat als auch berufl ich.

Coronavirus, Lockdown, Kurzarbeit, Insolvenzen: 

Menschen und Unternehmen blicken auf ein Jahr mit 

Unsicherheiten zurück. Redewendungen wie „auf Sicht 

fahren“ oder „Blick in die Glaskugel“ haben sich im 

Sprachgebrauch der letzten Monate etabliert. 

Zwar weiß niemand, was die Zukunst  bringt. 

Doch wer ein Unternehmen führt, will nicht in die 

Glaskugel schauen. Ein gewisses Maß an Sicherheit 

ist für die meisten Unternehmen überlebenswichtig. 

Wer Risiken erkennen, bewerten und minimieren kann, 

ist in der Regel erfolgreicher. 

Wie alle Beteiligten im Gesundheitswesen sind 

Apotheken vernetzt und müssen auch ihre Part-

ner in ihre Sicherheitsstrategie einbeziehen. Des-

halb legen wir großen Wert auf Transparenz. 

Auch im kommenden Jahr wird ein großer Teil un-

serer Leistungen und Lösungen wieder zu Ihrer Si-

cherheit beitragen. 

Wir wünschen Ihnen ein  schönes Weihnachtsfest, einen 

guten Jahreswechsel und viel Erfolg im neuen Jahr.

SICHERHEIT UND TRANSPARENZ
Am Ende eines turbulenten Jahres hoff en viele auf ruhigeres Fahrwasser in 2021. Was bedeutet uns Sicherheit?
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Umfragen zeigen immer wieder: Apotheken genießen 

ein hohes Vertrauen ihrer Kunden in Sachen Arznei-

mittelsicherheit. Wirkstoff kontrollen, Sicherheit bei 

der Abgabe von BTM oder Qualitätsmanagement ge-

hören ebenso zum pharmazeutischen Alltag wie der 

Umgang mit sensiblen Patientendaten. Bei manchen 

Sicherheitsthemen gibt es zudem Schnittstellen zu 

Partnern. Hier muss die gesamte Informationskette 

beleuchtet werden, denn auch hier trägt die Apo-

theke Verantwortung. 

In der Warenwirtschast  beispielsweise steht die 

Sicherheit vor Datenverlusten und vor dem Zugriff  

Unbefugter im Vordergrund. Bei der Abrechnung 

geht es auch um Rechtssicherheit in der Vertrags-

gestaltung und damit um die fi nanzielle Sicher-

heit der Apotheke. In der IT ist Sicherheit auch 

Synonym für Ausfallsicherheit, also für die perma-

nente Verfügbarkeit wichtiger Daten. 

Weil uns in den letzten Wochen viele Fragen zu die-

sen Themen gestellt wurden, wollen wir mit diesem 

Hest  zur Transparenz beitragen: Wie sorgen wir 

für Ihre Sicherheit, was unternehmen wir, wodurch 

zeichnen wir uns aus? Wie helfen wir Apothekerinnen 

und Apothekern dabei, die Sicherheit ihrer Daten zu 

gewährleisten und zu optimieren? Nicht alles lässt 

sich auf ein paar Seiten darstellen – bitte sprechen Sie 

uns jederzeit an, wenn Sie mehr erfahren möchten. 

Datensicherungskonzepte 

 schützen Ihre Apotheke

Versicherung für Ihre Rezepte 
Alle Kunden des ARZ Darmstadt sind mit der 

Entgegennahme des Rezepts vom Patienten bis 

zur Übergabe an die Krankenkasse gegen Ein-

bruch, Diebstahl, Feuer, Wasser und Transport-

schäden versichert. Auch Sie selbst können einen 

Beitrag zur Sicherheit Ihrer Rezepte leisten: Be-

wahren Sie diese so auf, dass sie nicht bei einem 

Diebstahl beschädigt oder mitgenommen werden 

können (bei einer Tresoröff nung könnte das der 

Fall sein). Dennoch sollten sie vor unbefugtem 

Zugriff  gesichert werden, um der Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) zu genügen. Ideal ist 

ein verschlossener Schrank.

Schutz Ihrer Warenwirtschast sdaten  
Kundenstamm, Lagerbestände, Geschäst svor-

gänge, Medikationspläne – jeder Datenverlust 

bedeutet Ärger, Zeitverlust und schlimmstenfalls 

hohe Kosten oder rechtliche Konsequenzen. 

Ursachen für Datenverlust können technische 

Defekte sein, Überhitzung, Überspannung, Rauch 

oder Feuchtigkeit, aber auch Diebstahl oder Van-

dalismus. Ein anderer häufi ger Grund ist Schad-

sost ware. Hackerangriff e nehmen zu, der Zugriff  

Unbefugter auf sensible Daten 

muss verwehrt sein.

Ob Sie CORA oder CIDA-

nova-Plus verwenden, 

wir beraten Sie zu 

passenden Sicher-

heitskonzepten und 

bieten maßgeschnei-

derte Lösungen an. Ziel 

ist der Schutz vor un-

befugtem Zugriff  und die schnelle Wiederher-

stellung bei Datenverlust, damit die Apotheke 

weiterarbeiten kann. CIDA bietet Ihnen ein pro-

fessionelles Datensicherungs-Konzept, welches 

leicht umsetzbar ist. Falls Sie noch nicht darüber 

nachgedacht haben, wäre dies vielleicht ein guter 

Vorsatz für das neue Jahr?

Was gehört zu einem Sicherheitskonzept? 
Im ersten Schritt geht es um die Priorisierung 

der zu schützenden Daten. Zuerst kommen un-

ternehmenskritische Programme und Aufzeich-

nungen. Daten aus dem Warenwirtschast ssystem 

gehören dazu. Dann folgen die Programme und 

Daten, deren Verlust zwar nicht unternehmens-

bedrohlich ist, die jedoch einen hohen Wert dar-

stellen oder deren Rekonstruktion einen enormen 

Aufwand an Zeit und Kosten bedeuten würde. 

Zum zweiten Schritt gehört die Einrichtung von 

Sicherungs-Routinen, die sofortigen Weiter-

betrieb oder schnelles Wiederherstellen ermög-

lichen. 

Datenspiegelungen auf Festplattensystemen 

können den Betrieb der Apotheke bei Ausfall 

eines Servers praktisch ohne Zeitverlust aufrecht 

erhalten. Wir informieren Sie gerne über das 

Thema Datensicherung mit NAS.

Kontakt: 
Jürgen Pohl, CIDA 

j.pohl@cida.de

Wer eine Apotheke führt, weiß wie vielschichtig das Thema ist. Es geht um sensible Patientendaten, um Geldströme, um Vertrauen – und um Kontrolle. 

SO SORGEN WIR FÜR SICHERHEIT ...

... IN DER APOTHEKE

Editorial

 

Sicherheit ist kein Modethema. Beim ARZ hat 

und hatte sie schon immer hohen Stellenwert. 

Als standeseigenes Rechenzentrum sind wir 

unseren angeschlossenen Apothekerinnen und 

Apothekern nicht nur ein Höchstmaß an Sicher-

heit schuldig, es ist – wie es so schön heißt – 

unsere DNA. 

Warum ist das so? Erstens ist Sicherheit bei 

uns systemimmanent. Denn die rechtlichen 

Grundpfeiler unserer Tätigkeit sehen vor, dass 

die Hoheit der Apotheken über ihre Rezepte 

und Forderungen jederzeit gewährleistet ist. 

Zweitens verfügen wir über langjähriges und 

führendes Know-how, wenn es um Daten, deren 

Verarbeitung und Übertragung geht. In Zusam-

menarbeit beispielsweise mit der NGDA , auch 

gemeinsam mit anderen Rechenzentren, arbei-

ten wir aktiv an Sicherheitskonzepten mit. 

Großen Stellenwert hat die Transparenz. Des-

halb entsprechen wir gerne dem Wunsch vieler 

Apothekerinnen und Apotheker, die sich seit 

September „verunsichert“ an uns wenden, und 

widmen diese Muster-16-Ausgabe dem Leit-

thema Sicherheit. 

Für mich ist es das letzte Mal, dass ich Ihnen 

im Editorial einen Überblick über aktuelle The-

men gebe. Denn zum Ende des Jahres tausche 

ich die Geschäst sführung der ARZ Darmstadt 

Gruppe gegen den Ruhestand. So möchte ich 

mich zum Abschied sehr herzlich für Ihr Ver-

trauen und die gute Zusammenarbeit bedanken.   

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in die-

sem herausfordernden Jahr ein paar friedvolle 

Tage, einen guten Start in das neue Jahr und 

für Ihre Apotheke eine erfolgreiche Zukunst . 

Schenken Sie der ARZ Darmstadt Gruppe auch 

künst ig Ihr Vertrauen!

Herzlichst,

Ihr

Reiner Haupt 

Geschäst sführer der Unternehmen  

der ARZ Darmstadt Gruppe
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Sichere Datenübertragung 

zwischen Apotheke und 

Kunden gewährleistet die 

App APOJET.

Sicherer Datenaus-

tausch im Rahmen 

der Rezeptabrechnung, 

beispielsweise mit den 

Kostenträgern

Wir sorgen für den 

Schutz und die 

Verfügbarkeit Ihrer 

Rezeptdaten im 

Rechenzentrum. 

Wer eine Apotheke führt, weiß wie vielschichtig das Thema ist. Es geht um sensible Patientendaten, um Geldströme, um Vertrauen – und um Kontrolle. 

Hochverfügbarkeit und Redundanz  
Die neuen Systeme im Rechenzentrum gewährleisten 

eine komplette Systemredundanz. Das bedeutet: 

Alle Systeme könnten ausfallen, ohne dass es zu einem 

Gesamtausfall kommt. Fällt eine einzelne sogenannte 

„Virtuelle Maschine“ aus, wird sie automatisch auf den 

Redundanzsystemen wieder hochgefahren. Dabei liegt 

je 50% der Gesamtsystemkapazität in einem speziellen 

IT-Safe (siehe Seite 7) in separaten Brandschutzzonen.

Für maximale Sicherheit wurde die Backupkapazität 

erneut um ein Vielfaches erweitert. Dabei werden 

Abrechnungs- und geschäst skritische Daten auf Band 

geografi sch ausgelagert.

Der Schutz Ihrer Daten fängt schon beim Internet-

Provider an, der auf Grundlage von künstlicher 

Intelligenz Anomalien erkennt und eventuelle 

Angriff e abwehren kann. Unsere Firewall 

sichert den Übergang zwischen 

Internet und dem Netz-

werk des Apotheken-

Rechenzentrums ab.

Auch interne Netzwerke sind 

speziell geschützt, Endgeräte mit 

speziellen Berechtigungskonzepten gesichert. Jedes 

Endgerät muss vor Verwendung durch die ARZ-System-

administration registriert werden.   

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
Kein Stromversorger kann einen Stromausfall ausschlie-

ßen. Käme es während einer laufenden Abrechnung 

dazu, müssen trotzdem Belegleser, Server, Klimatisie-

rung, Kommunikation, Datenübertragung und vieles 

mehr funktionieren, damit die Abrechnung nahtlos 

weitergeht und das Geld pünktlich auf Ihrem Konto 

landet. Die USV registriert einen Stromausfall sofort 

und schaltet automatisch die Akkumulatoren an. Diese 

„Riesenbatterien“ versorgen das komplette Rechen-

zentrum und das gesamte Gebäude mit allen Arbeits-

plätzen so lange mit Strom, bis ein Dieselgenerator die 

Energieversorgung übernimmt.

Schutz vor Zugriff  Unbefugter 
Alle sensiblen Bereiche sind kameraüberwacht und 

mit elektronischen Zutrittskontrollen ausgestattet. Für 

Sicherheitszonen gilt eine Schließzeitenüberwachung, 

das Rechenzentrum ist darüber hinaus mit einem 

Wachdienst verbunden. 

... IM RECHENZENTRUM

Sichere Datenübertragung  
Die ARZ GmbH in Darmstadt, die ARZ Haan AG, das NARZ 

e.V., die RBA GmbH sowie die VSA GmbH haben gemein-

sam die Schnittstelle FIVERX.LINK entwickelt. 

FIVERX.LINK hat sich in der Zwischenzeit als Standard 

bei der Rezeptdatenübertragung und -prüfung etabliert. 

Die Schnittstelle kommt beispielsweise bei der Prüfung 

von gescannten Rezepten, welche sich noch in der Apo-

theke befi nden, zum Einsatz. 

Moderne Sicherheitstechnologie sorgt dafür, dass die 

Datenübertragung stets End-to-End verschlüsselt ist.

Datenschutzbeaust ragter
Ein Datenschutzbeaust ragter wacht darüber, dass Mit-

arbeiter vertraulich mit den Daten umgehen. In vielen 

Betrieben übernehmen eigene Mitarbeiter diese Aufgabe. 

Die ARZ Darmstadt Gruppe hat sich für die strengstmög-

liche Variante entschieden – einen externen Datenschutz-

beaust ragten nach dem Bundesdatenschutzgesetz. 

Er überwacht die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien 

und bei seinen regelmäßigen Audits müssen sowohl Mit-

arbeiter als auch die Geschäst sleitung Rede und Antwort 

stehen. Dabei ist das Wort „Extern“ für uns essentiell. 

Wichtig ist, dass es sich um einen Experten handelt, mit 

hohem Erfahrungsschatz und Branchenkenntnis. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website 

www.arz-darmstadt.de unter „Datenschutz“.

... FÜR SENSIBLE DATEN
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Interview mit Christian Frank, Syndikus-Anwalt beim ARZ Darmstadt

INHABERSCHAFT DER FORDERUNGEN IST EIN WICHTIGER PUNKT

Muster 16: Herr Frank, warum ist das Geld der 
Apothekerinnen und Apotheker beim ARZ sicher?

Christian Frank: Im Rahmen des Abrechnungsvertrages 

tritt die Apotheke ihre Forderungen nicht an das ARZ 

ab. Statt dessen erteilt uns die Apotheke lediglich eine 

Einziehungsbefugnis. Das ist ein wichtiger Punkt beim 

Vergleich mit anderen Abrechnern, denn dadurch ver-

bleibt die dingliche Zuordnung der Forderung bei der 

Apotheke. Hinzu kommt, dass die Rezeptgelder auf ein 

gemeinsames Treuhandkonto der Apotheken fl ießen. 

Muster 16: Was genau bedeutet das für die Apotheke?

Christian Frank: Es bedeutet, dass sich bereits im Sta-

dium der Realisierung der Rezeptforderung unsere 

Funktion auf eine Treuhandtätigkeit beschränkt. Im 

Hinblick auf einen möglichen Krisen- bzw. Insolvenzfall 

fi ndet bereits in diesem Stadium eine entscheidende 

Weichenstellung gegenüber einer Abtretung statt.

Im wirtschast lichen Krisenfall der ARZ Darmstadt GmbH 

behalten die Apotheken den Zugriff sanspruch auf die 

Rezeptgeldforderungen und die diese verkörpernden 

Rezepte.

Muster 16: Und was hat es mit dem erwähnten 
Treuhandkonto auf sich?

Christian Frank: Es handelt sich um ein als solches 

gekennzeichnetes Treuhandkonto zugunsten der dem 

ARZ Darmstadt angeschlossenen Apotheken. Auf die-

sem Konto befi ndet sich das sogenannte „Treugut“. Das 

ist das Rezeptgeldguthaben der einzelnen Apotheken.

Muster 16: Wer überwacht den Umgang mit die-
sem Guthaben? 
Christian Frank: Das Konto sowie die Einhaltung aller 

Treuhandprinzipien werden laufend von einem Wirt-

schast sprüfer überwacht. Dieser berichtet an die Vermö-

gensverwaltungsgesellschast en der Landesapotheker-

verbände Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und 

Saarland als Gesellschast er der ARZ Darmstadt GmbH. 

Die ARZ Darmstadt GmbH ihrerseits erteilt im Rahmen 

des Abrechnungsvertrages Auszahlungsanweisungen 

der jeweiligen Apotheke gegenüber dem Treuhand-

konto – weitere Verfügungen über das Treugut sind 

unter Einhaltung des überwachten Treuhandprinzips 

nicht möglich.nicht möglich.nicht

Muster 16: Was würde das für einen Krisen- oder 
schlimmstenfalls Insolvenzfall bedeuten? 

Christian Frank: Im wirtschast lichen Krisenfall der ARZ 

Darmstadt GmbH behalten die Apotheken den Zugriff s-

anspruch auf die Rezeptgelder als Treugut.

Muster 16: Viele Apothekerinnen und Apotheker 
sind durch die aktuellen Ereignisse sensibilisiert 
und werfen einen Blick in ihre Verträge. Worauf 
sollten sie in rechtlicher Hinsicht achten? 

Christian Frank: Mit der Rezeptbelieferung erwirbt die 

Apothekerin oder der Apotheker eine Vergütungs-

forderung gegen den Kostenträger und die Verant-

wortung über die Patientendaten. Bis zur Auskehrung 

der Rezeptgelder und der endgültigen Erledigung 

der Vergütungsforderung sollte es zu keinem Bruch 

dieser unmittelbaren Inhaberschast  und Zuständigkeit 

kommen. Hierüber sollte man Transparenz erwarten, 

im Zweifel nachfragen. 

Muster 16: Warum sollte man eine Forderungs-
abretung an das Rechenzentrum kritisch hinter-
fragen? 

Christian Frank: Dazu muss man sich den Ablauf der 

Rezeptabrechnung vor Augen führen und individuell 

beurteilen. Grundsätzlich erwirbt die Apothekeninha-

berin oder der Apothekeninhaber mit Belieferung des 

Rezeptes die Vergütungsforderung gegen den Kosten-

träger. Die jeweiligen Arzneilieferverträge sehen vor, 

dass das beaust ragte Rechenzentrum die Forderung 

für die Apotheke geltend macht und die Forderung mit 

Zahlung an das Rechenzentrum erfüllt ist. In der Ge-

samtheit der Arzneilieferverträge ist eine Liquiditäts-

sicherung der Apotheken vorgesehen – und zwar durch 

Abschlagszahlungen an die Apotheken-Rechenzentren 

vor Rechnungserstellung. 

Hinterfragen Sie die Notwendigkeit einer Abtretung 

gegenüber dem Apotheken-Rechenzentrum. 

Bei einem Auszahlungsmodell, das sich 

an den Vorauszahlungen der Kos-

tenträger orientiert, sollte 

diese Notwendigkeit 

nicht bestehen. Die 

Nachteile einer 

Abtretung zeigen 

sich bei einer wirt-

schast lichen Krise 

des Apotheken-

Rechenzentrums, 

denn dieses ist 

nach der Abtretung Vollrechtsinhaber der Vergütungs-

forderung. 

  

Bleibt die Apotheke Inhaber der Vergütungsforderung 

gegen den Kostenträger, so ist auch zu jeder Zeit der 

Zugriff  auf die körperlichen Rezepte rechtlich gewähr-

leistet und nur durch den Fortgang der tatsächlichen 

Abrechnung hin zu den Kostenträgern eingeschränkt. 

Man sollte sich also versichern lassen, dass eine Rück-

holung der Rezepte bis zur Einreichung beim Kosten-

träger unbeschränkt möglich ist.

Muster 16: Welche weiteren Punkte sollte man 
überprüfen, wenn man sich maximale Sicherheit 
wünscht?

Christian Frank: Man sollte Klarheit über die (juristi-

sche) Person des Abrechners haben. Um die vorgenann-

ten Prinzipien hinsichtlich der Inhaberschast  der Re-

zeptgeldforderung, des Zugangs zu den Rezepten und 

dem Datenschutz am ehesten sicherzustellen, bedarf 

es einer eigenen Abrechnung durch das Rechenzent-

rum. Hinterfragen Sie, ob stattdessen die Ausgliederung 

einzelner Abrechnungsschritte an Dritte (auch Tochter-

gesellschast en) erfolgt, oder ob sogar evtl. Zahlungs-

ströme über Dritte laufen. 

Achten Sie auch auf Transparenz beim Datenschutz. 

Denn mit der Übergabe der Rezepte zur Abrechnung 

verlieren Sie nicht die Verantwortlichkeit über die 

Daten! Sichern Sie sich daher auch dahin gehend den 

Zugriff . Wichtig hierbei ist die Vereinbarung über die 

Aust ragsverarbeitung. Kann der Abrechner Auskunst  

geben über ein Konzept zum Datenschutz, zur Daten-

löschung? Besteht für die Kunden der unmittelbare 

Zugang zum Datenschutzbeaust ragten des Unter-

nehmens? Kann das Unternehmen über eigene 

Kontakte und Ansprechpartner bei der zuständigen 

Landes-Datenschutz-Aufsichtsbehörde berichten?

Und denken Sie schon beim Vertragsschluss an ein 

mögliches Ende der Zusammenarbeit. Vergewissern 

Sie sich über die Voraussetzungen für eine Kündigung 

und deren Folgen. Insbesondere Klauseln, die eine Kün-

digung bzw. die Entscheidung hierüber erschweren, 

sollten kritisch betrachtet werden. 

Der Apotheken-Abrechnungsvertrag ist von besonderen 

Pfl ichten geprägt hinsichtlich der Pünktlichkeit, Zuver-

lässigkeit, Liefervertrags- und Gesetzeskonformität. 

Verstöße gegen Hauptpfl ichten aus dem Abrechnungs-

vertrag können einen wichtigen Grund zur außerordent-

lichen Kündigung darstellen. 

Muster 16: Wen kann ich im ARZ Darmstadt zu 
diesen Fragen ansprechen? 

Sie können sich an mich persönlich wenden. Die Kon-

taktdaten unseres Datenschutzbeaust ragten fi nden Sie 

auf unserer Website. Scheuen Sie sich nicht, uns zu 

fragen. Es ist Ihr Geld. 

Kontakt: Christian Frank, ARZ Darmstadt
c.frank@arz-darmstadt.de
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Zum 31. Dezember dieses Jahres verabschiedet 
sich der langjährige Geschäst sführer des Hessischen 
Apothekerverbandes (HAV), Jürgen Schneider, 
gleichzeitig mit Vollendung seines 70. Lebens-
jahres aus den Diensten des HAV. 
Seine Tätigkeit für den HAV nahm er am 01.10.1974 

auf und wurde im Jahr 1978 zum Geschäst sführer be-

stellt. Während seiner Dienstzeit erlebte Schneider bis 

heute acht verschiedene Vorsitzende und Vorstände.

Sein besonderes Interesse galt der wirtschast lichen 

Entwicklung der Apothekenbranche. Mit den Frank-

furter Wirtschast stagen für Apotheker kreierte er ein 

neues Kongressformat, das bei den Berufsangehörigen 

im gesamten Bundesgebiet großen Anklang fand. Sie 

wurden im zweijährigen Turnus zwölfmal durchgeführt, 

zum Teil in der Alten Oper und auf dem Messegelände 

Frankfurt. Unter seiner Mitwirkung entstand das soge-

nannte Frankfurter Modell, mit welchem der Grund-

stein für eine qualitätsorientierte Arzneimittelauswahl 

geschaff en wurde.

Um die kaufmännische und wirtschast liche Kompetenz 

der Apotheker zu stärken, wurde auf sein Betreiben 

hin die WDA-Wirtschast sakademie GmbH gegründet, 

die bis heute eine umfassende betriebswirtschast liche 

Ausbildung bis zum MBA-Abschluss sowie weitere Aus-

bildungsgänge für Apothekenmitarbeiter/innen anbietet

Mit dem Stichwort Kostendämpfung, begann Ende 

der 1970er Jahre die bis heute nicht endende Welle 

der Reformgesetze im Arzneimittel- und Apotheken-

bereich. Schneider konnte den politischen Meinungs-

bildungsprozess auf allen Ebenen begleiten und im 

Rahmen der Möglichkeiten des HAV gestalten. Durch 

seine Vernetzung auf Bundes- und Landesebene 

konnte der HAV mit zahlreichen Vertretern der Politik 

ins Gespräch kommen.  

Zu den Verbänden der Krankenkassen, die mit dem HAV 

durch die Arznei- und Hilfsmittelverträge, verbunden 

sind, pfl egte Schneider eine geschäst liche, professionelle 

Beziehung, die auch gelegentlichen Belastungen standhielt.

Um das Thema zertifi zierte Qualität in der Apotheke 

umzusetzen, wurde auf seine Initiative hin eines der 

ersten kompletten QM Handbücher für die Apotheke 

entwickelt und die apocert GmbH, heute Sanprocert 

GmbH, gegründet, die als akkreditierte Zertifi zie-

rungsgesellschast  für Apotheken bundesweit tätig ist. 

Im Jahr 2009 übernahm Schneider den Vorsitz der 

Stist ung Collegium Pharmazeutikum und konnte die 

Restrukturierung der PTA Schule Frankfurt vorantreiben.

Von der IHK Frankfurt wurde Schneider zum ver-

eidigten Sachverständigen für Apothekenbewertung 

bestellt und die Treuhandanstalt Berlin beaust ragte ihn 

mit der Privatisierung der Apotheken im Treuhandbezirk 

Thüringen. Der Vorstand der STADA AG berief ihn in den 

Beirat, dem er bis zur Übernahme des Unternehmens 

in 2019 angehörte. Er gehörte in mehreren Perioden 

der Vertreterversammlung der Deutschen Apotheker- 

und Ärztebank an und ist bis heute in deren Beirat.

Als Mitglied der Gesellschast erversammlung der ARZ 

GmbH vertrat Schneider die Interessen des HAV im 

Apotheken-Rechenzentrum Darmstadt seit 1990. 

In diese Zeit fi elen die entscheidenden Innovations-

schritte im ARZ sowie in der CIDA GmbH und beide 

Unternehmen nahmen unter seiner aktiven Mitwirkung 

bis heute einen wirtschast lich erfolgreichen Verlauf und 

sind somit bestens für die digitalen Anwendungen im 

Bereich der Abrechnung gerüstet.

Reiner Haupt, Geschäst sführer der ARZ Darmstadt Gruppe, geht in Ruhestand

Jürgen Schneider, Geschäst sführer des Hessischen Apothekerverbandes (HAV), scheidet aus den Diensten des HAV. 

ENDE EINER ÄRA
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Zum Ende des Jahres 2020 verabschiedet sich ARZ- 
und CIDA-Geschäst sführer Reiner Haupt nach 15jäh-
rigem Wirken in den wohlverdienten Ruhestand.
Nach seinem Studienabschluss als Dipl.-Ing. der Elektro-

technik startete Haupt seine berufl iche Laufbahn in 

deutschen und international tätigen Unternehmen. 

Hier sammelte er Erfahrungen im Bereich der IT, der 

Systemintegration und dem Aufbau strategischer und 

operativer Unternehmensbereiche und stellte seine 

Führungsqualitäten unter Beweis. Seine Tätigkeit 

führte ihn durch Europa, nach Asien und in die USA.

Im Juli 2006 trat er in die Geschäst sführung des ARZ 

Darmstadt ein und wurde 2007 auch zum Geschäst s-

führer der CIDA GmbH berufen. Als Techniker galt sein 

Interesse der Weiterentwicklung aller IT Bereiche, 

der Sicherheit, Innovation und Zukunst sfähigkeit der 

Systeme. Maßgeblich war er an der Entwicklung des 

Standards FIVERX zur Übertragung der Rezeptdaten 

beteiligt. 

Bei der CIDA GmbH baute Haupt die Entwicklungs-

abteilung neu auf und holte die Produktentwicklung 

zurück ins Unternehmen. Mit CIDAnova-Plus setzte 

er die Einführung eines neuen Datenbanksystems 

erfolgreich um, 2009 konnten die neuen Systeme dem 

Markt zur Verfügung gestellt werden.

Haupt arbeitete kontinuierlich an der weiteren Ver-

besserung der Dienstleistungen des Unternehmens. 

So konnte die Online-Rezeptstatistik APOINFO-PLUS 

im Jahr 2012 freigeschaltet werden. Ein Jahr später 

startete das ARZ den Dienst APOSCAN-Plus. Im weiteren 

Verlauf veranlasste Haupt die Entwicklung stets neuer 

Serviceprodukte wie APOJET und der digitalen Rezept-

sammelstelle APOCOLLECT. 

Um den Herausforderungen in den Apotheken auch in 

Zukunst  effi  ziente Lösungen anzubieten, setzte Haupt 

stets auf modernste IT-Technologie. So wurde das 

innovative Warenwirtschast ssystem CORA entwickelt

Neben seiner Geschäst sführertätigkeit für ARZ und CIDA 

übernahm Haupt auch die Verantwortung für die zur 

ARZ Gruppe gehörende Menkens &Partner GmbH, 

in welcher der sog. Financial-Service abgewickelt 

wurde. Nach dem Ausscheiden des Kollegen Nagel 

übernahm Haupt in 2018 die Alleingeschäst sführung 

für die gesamte ARZ Gruppe. Bei aller Verfolgung der 

Unternehmensziele behielt Haupt immer auch die 

Standesinteressen im Auge und unterstützte Anliegen 

und Aufgaben, die von Seiten der Verbände und des 

DAV an die Rechenzentren herangetragen wurden. Das 

ARZ ist unter der Leitung von Reiner Haupt bestens 

gerüstet für die aktuellen und kommenden Heraus-

forderungen, die mit der Einführung der Telematik-

Infrastruktur, speziell dem e-Rezept, einhergehen und 

die Abrechnungslandschast  verändern werden.  

Als Geschäst sführer bewies Haupt strategische Weit-

sicht und kaufmännisches Kalkül. Sein ausgeprägtes 

Kosten-Nutzen-Bewusstsein führte dazu, dass das 

ARZ nicht nur technologisch gut aufgestellt, son-

dern auch personell fl exibel und leistungsfähig ist. In 

betriebswirtschast licher Hinsicht ist das Unternehmen 

in allerbester Verfassung. Haupt führte die Mitarbeiter 

verantwortungsbewusst und mit Wertschätzung der 

individuellen Leistung. Zu Geschäst spartnern, Gesell-

schast ern und Standesvertretern unterhielt er eine 

professionelle, vertrauensgeprägte Beziehung und 

war stets verlässlicher Gesprächspartner und Berater.

Für die Zukunst  wünsche ich Herrn Haupt alles 

erdenklich Gute, Gesundheit, Frohsinn und viel Zeit 

für Familie und Hobbies. 

Jürgen Schneider, Geschäst sführer des Hessischen 

Apothekerverbandes 

Zum 31. Dezember dieses Jahres verabschiedet 
sich der langjährige Geschäst sführer des Hessischen 
Apothekerverbandes (HAV), Jürgen Schneider, 
gleichzeitig mit Vollendung seines 70. Lebens-
jahres aus den Diensten des HAV. 
Seine Tätigkeit für den HAV nahm er am 01.10.1974 

auf und wurde im Jahr 1978 zum Geschäst sführer be-

stellt. Während seiner Dienstzeit erlebte Schneider bis 

heute acht verschiedene Vorsitzende und Vorstände.

Sein besonderes Interesse galt der wirtschast lichen 

Entwicklung der Apothekenbranche. Mit den Frank-

furter Wirtschast stagen für Apotheker kreierte er ein 

neues Kongressformat, das bei den Berufsangehörigen 

im gesamten Bundesgebiet großen Anklang fand. Sie 

wurden im zweijährigen Turnus zwölfmal durchgeführt, 

zum Teil in der Alten Oper und auf dem Messegelände 

Frankfurt. Unter seiner Mitwirkung entstand das soge-

nannte Frankfurter Modell, mit welchem der Grund-

stein für eine qualitätsorientierte Arzneimittelauswahl 

geschaff en wurde.

Um die kaufmännische und wirtschast liche Kompetenz 

der Apotheker zu stärken, wurde auf sein Betreiben 

hin die WDA-Wirtschast sakademie GmbH gegründet, 

die bis heute eine umfassende betriebswirtschast liche 

Ausbildung bis zum MBA-Abschluss sowie weitere Aus-

bildungsgänge für Apothekenmitarbeiter/innen anbietet

Mit dem Stichwort Kostendämpfung, begann Ende 

der 1970er Jahre die bis heute nicht endende Welle 

der Reformgesetze im Arzneimittel- und Apotheken-

bereich. Schneider konnte den politischen Meinungs-

bildungsprozess auf allen Ebenen begleiten und im 

Rahmen der Möglichkeiten des HAV gestalten. Durch 

seine Vernetzung auf Bundes- und Landesebene 

konnte der HAV mit zahlreichen Vertretern der Politik 

ins Gespräch kommen.  

Zu den Verbänden der Krankenkassen, die mit dem HAV 

durch die Arznei- und Hilfsmittelverträge, verbunden 

sind, pfl egte Schneider eine geschäst liche, professionelle 

Beziehung, die auch gelegentlichen Belastungen standhielt.

Um das Thema zertifi zierte Qualität in der Apotheke 

umzusetzen, wurde auf seine Initiative hin eines der 

ersten kompletten QM Handbücher für die Apotheke 

entwickelt und die apocert GmbH, heute Sanprocert 

GmbH, gegründet, die als akkreditierte Zertifi zie-

rungsgesellschast  für Apotheken bundesweit tätig ist. 

Im Jahr 2009 übernahm Schneider den Vorsitz der 

Stist ung Collegium Pharmazeutikum und konnte die 

Restrukturierung der PTA Schule Frankfurt vorantreiben.

Von der IHK Frankfurt wurde Schneider zum ver-

eidigten Sachverständigen für Apothekenbewertung 

bestellt und die Treuhandanstalt Berlin beaust ragte ihn 

mit der Privatisierung der Apotheken im Treuhandbezirk 

Thüringen. Der Vorstand der STADA AG berief ihn in den 

Beirat, dem er bis zur Übernahme des Unternehmens 

in 2019 angehörte. Er gehörte in mehreren Perioden 

der Vertreterversammlung der Deutschen Apotheker- 

und Ärztebank an und ist bis heute in deren Beirat.

Als Mitglied der Gesellschast erversammlung der ARZ 

GmbH vertrat Schneider die Interessen des HAV im 

Apotheken-Rechenzentrum Darmstadt seit 1990. 

In diese Zeit fi elen die entscheidenden Innovations-

schritte im ARZ sowie in der CIDA GmbH und beide 

Unternehmen nahmen unter seiner aktiven Mitwirkung 

bis heute einen wirtschast lich erfolgreichen Verlauf und 

sind somit bestens für die digitalen Anwendungen im 

Bereich der Abrechnung gerüstet.

Reiner Haupt, Geschäst sführer der ARZ Darmstadt Gruppe, geht in Ruhestand

Jürgen Schneider, Geschäst sführer des Hessischen Apothekerverbandes (HAV), scheidet aus den Diensten des HAV. 

„DAS ARZ FÜR KOMMENDE AUFGABEN BESTENS GERÜSTET“ 

ENDE EINER ÄRA
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Kalender 
Im November wurden unsere Wand- und Buch-

kalender versendet. Schreiben Sie uns gerne, falls Sie einen  

weiteren Kalender benötigen.

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

Altenburger Gruppe entscheidet sich für ARZ Darmstadt 

HERAUSFORDERUNG BEWÄLTIGT!  

Sicherheit bei der Rezeptabholung 
Auf dem Kalender fi nden Sie die Abbildung des aktuel-
len Ausweises, den Mitarbeiter unseres Abholdienstes
vorzeigen müssen. Werden Ihre Rezepte dagegen per 
DHL Express abgeholt, muss Ihnen der DHL-Mitarbei-
ter einen vorbereiteten Frachtbrief aushändigen, Alle 
Infos hierzu fi nden Sie unter www.arz-darmstadt.de 
unter „Häufi g gestellte Fragen zur Rezeptabrechnung“.

APOINFO Jahresdaten 2020 
Nach der Dezember-Abrechnung stehen Ihnen 

wieder die Jahresdaten Ihrer Abrechnung zur 

Verfügung. Darin fi nden Sie u.a. zu jeder Ver-

ordnung das passende Rezeptbild. Bitte denken 

Sie daran, die Daten bereits jetzt zu bestellen. 

Die Auslieferung erfolgt ab Februar 2021. 

Spartipp: Günstiger als eine CD ist der Down-

load Ihrer Daten. Wenn Sie dies wünschen, ru-

fen Sie uns an. 

Kontakt: ARZ Zentrale / Hotline
06151 7002-0

Seit Oktober ist die Altenburger Gruppe Kunde 
des Apotheken-Rechen-Zentrums Darmstadt. 
Dr. Lutz Gebert, Sprecher der Gruppe, ehemaliger 
Vizepräsident der Landesapothekerkammer 

Thüringen und 
Inhaber zweier 
Apotheken in 
Altenburg und 
in Schmölln, 
hat die neue 
Zusammenar-
beit auf den 
Weg gebracht. 

Die Altenburger 

Apothekenland-

schast  ist in vie-

lerlei Hinsicht ei-

ne Besonderheit. 

Praktisch alle 

Inhaber stammen aus der Region, viele arbeiten 

seit Generationen in ihrer Apotheke. So auch Dr. Lutz 

Gebert, dessen Vater schon Apotheker war und dessen 

Tochter den Familienbetrieb weiterführen könnte. 

Solidarität ist für die Altenburger Gruppe deshalb 

kein Lippenbekenntnis, sondern lange gelebte Part-

nerschast . Die Gruppe tritt als Einkaufsgemeinschast  

gegenüber dem Großhandel auf, Kalender werden 

zusammen eingekaust , soziale Projekte gemein-

sam unterstützt. Alle zwei Monate triff t man sich, 

spricht über Dienstpläne, aktuelle Themen und 

Abrechnungsgeschehen. Ende September drängte 

sich die Insolvenz des Abrechners AvP an die Spit-

ze der Agenda. Denn fast alle Apotheken waren 

betroff en. „Dass die ostthüringische Gruppe mit dem 

privaten Unternehmen AvP zusammenarbeitete, 

hat historische Gründe“, erklärt Dr. Lutz Gebert. Im 

Jahr 1990 wählten zwar die meisten Apotheken in 

Thüringen den standeseigenen Partner mit Hauptsitz 

in Darmstadt. Doch die Zukunst  der Kreise Altenburg 

und Schmölln (jetzt Landkreis Altenburger Land) – ob 

Sachsen oder Thüringen – war noch nicht geklärt, 

sodass ein „unabhängiger Partner gesucht und mit der 

AvP auch gefunden wurde. „Man muss sagen, wir sind 

all die Jahre damit gut gefahren“, sagt Lutz Gebert, 

dessen Apotheken selbst zu den Betroff enen gehören. 

„Doch urplötzlich standen wir alle vor Riesenpro-

blemen. Mit Zahlungsausfällen von 20.000 Euro 

bis zu einer halben Million brauchten wir alle eine 

schnelle Perspektive. Sonst hätten einige Kollegen 

im Oktober vielleicht die Tür zuschließen müssen.“

Gute Vernetzung und schnelle Entscheidungen sind 

Vorteile einer starken Gemeinschast . Im Falle der 

Altenburger Gruppe waren sie existenziell. Dr. Lutz 

Gebert erinnert sich: „Aus früheren Gesprächen 

lag uns ein Angebot des ARZ Darmstadt vor und 

wir fragten, ob wir an diese Konditionen anknüpfen 

könnten. Das ARZ Darmstadt stand zu seinem Wort, 

die Entscheidung musste allerdings schnell fallen. 

So klärte innerhalb von nur einem Tag ein 

sechsköpfi ges Apothekergremium der 

Altenburger Gruppe die Eckpunkte 

der neuen Zusammenarbeit. Ei-

ner der wichtigsten Punkte 

war die sofortige Sicherung 

der Liquidität in Form einer 

Abschlagszahlung. Mit dem 

1. Oktober sollte dann der ers-

te reguläre Abrechnungsmonat 

beginnen. 

Natürlich wurden Apothekerin-

nen, Apotheker und Angestellte 

von Kunden auf die aktuellen

Ereignisse angesprochen. 

„Wir sind aktiv an die 

Medien gegangen, in 

Zeitungen und Radio 

wurden Beiträge ver-

öff entlicht. Wir haben 

versucht zu erklä-

ren, was passiert ist. 

Für Laien war das 

natürlich schwer 

verständlich“, sagt 

Dr. Gebert. 

Heute, rund zwei Monate 

später, bitten wir ihn um 

ein erstes Feedback zur 

Zusammenarbeit. Denn auch 

für das ARZ Darmstadt war 

die Eingliederung vieler neuer Kunden in kurzer 

Zeit herausfordernd. „Diese Herausforderung wurde 

bewältigt!“ sagt Dr. Gebert. „Wir waren alle erleich-

tert, dass die Vorauszahlungen pünktlich kamen und 

der Betrieb weitergehen konnte. Wir sind mit dem 

ARZ Darmstadt sehr zufrieden – die Abrechnung 

läust  zuverlässig, die Zahlungen kommen pünktlich, 

der Vertrieb ist sehr kompetent und die Ansprech-

partner gut erreichbar. Dass wir uns sost wareseitig 

etwas umgewöhnen müssen, vielleicht noch nicht 

alle Potenziale kennen und alle neue Scanner kau-

fen mussten, sind dagegen Marginalien. Also alles 

bestens!“ 

Gefragt nach Aspekten wie Sicherheit und Vertrauen

sagt er: „Das ARZ Darmstadt war uns ja nicht 

unbekannt und auch durch meine Tätigkeit für 

die Kammer kannte ich die Vorteile eines standes-

eigenen Rechenzentrums. Wie schon 

beschrieben war unser Weg 

historisch bedingt ein 

anderer. Aber wir 

sind der Überzeu-

gung, dass uns 

die Ereig-

nisse der 

letzten 

Monate bei einem standes-

eigenen Rechenzentrum nicht 

passiert wären. Denn die Treu-

händer sind juristische Personen, 

sprich die Landesapothekerver-

bände und damit wir selber. Zudem 

waren vier unserer Kollegen bereits zuvor beim ARZ, 

da haben wir natürlich Erfahrungen ausgetauscht. 

Die restlichen 17 sind nun auch dabei. Der komplette 

Landkreis (Bild oben, Altenburger Land) wird heute 

vom ARZ versorgt, und wir sind froh darüber.“

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

Lucka
Apotheke am Löwen

Nobitz

Gößnitz
Stadt-Apotheke

Langenleuba-
Niederhain

Wiera-Apotheke

Meuselwitz
Alte Stadt-Apotheke 

Schnaudertal-Apotheke
Sertürner-Apotheke

Altenburg
Aesculap-Apotheke
Wenzel-Apotheke

Apotheke am Waldessaum
Glück-Auf-Apotheke (2x)

Hof-Apotheke
Kloster-Apotheke
Neue Apotheke

Südost-Apotheke

Schmölln
Osterland-Apotheke

Schloß-Apotheke
Stadt-Apotheke

Rositz
Glück-Auf-Apotheke
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Sechsstellige Anschaff ungskosten, außen 
rot, innen maximale Leistung. Wer an einen 
Sportwagen denkt, wird enttäuscht sein. 
Und doch ist unsere neueste Investition 
von hohem Nutzen für unsere Kunden.

Welche Hardware für CORA? 
Wir haben die Hardwareempfehlungen aktualisiert. 
Wenn Sie einen Umstieg auf die intuitive Waren-
wirtschast  CORA planen und bereits mit einem IT-
Partner zusammenarbeiten, fi nden Sie auf unserer 
Website unter CORA -> Umsteigen auf CORA einen 
Reiter „Technische Voraussetzungen“. Dort bieten 
wir ein PDF mit detaillierten Informationen an. 

Die bequemste und sicherste Lösung für Ihre Apo-
theke ist, einen optimierten und leistungsfähigen 
Server von CIDA zu beziehen.
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Zuzahlungsposter 
Wie in den vergangenen Jahren stellen wir Ihnen 
gerne wieder kostenlos das rechts abgebildete 
Poster im DIN A2-Format zur Verfügung, mit dem 
Sie Ihren Kunden Zuzahlungsbestätigungen 
anbieten können. 

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

Die Rede ist von unseren beiden neuen IT-Hoch-

verfügbarkeits-Safes. Sie sind nichts Geringeres als 

die „Lebensversicherung“ für Ihre Daten und somit 

eine wichtige Investition (s. Seite 3). Die beiden feuer-

roten Schränke haben 

ein neues, starkes 

Innenleben: Durch den 

Umstieg von Festplatten 

aus dem Serverbereich 

zu SSDs konnten wir den 

Platzbedarf reduzieren 

und rund 60 % mehr Da-

tenkapazität gewinnen. 

SSDs sind leistungsfähi-

ger und brauchen weni-

ger Strom und Kühlung. 

Damit werden wir der 

jährlichen erwarteten 

Datenzuwachsrate für 

die nächsten 5 Jahre 

gerecht. 

Wir setzen Intel Server-

prozessoren der aktu-

ellen Generation ein. 

Neueste GPUs (Graphic 

Processing Units) ermög-

lichen den Einsatz künst-

licher Intelligenz für die Texterkennung.

Die Safes bieten Schutz gegen Feuer und Löschwasser 

und halten sogar Explosionen stand, Trümmerlasten 

können ihnen nichts anhaben. So sind die darin 

arbeitenden Server optimal vor Einbruch, Diebstahl 

und Vandalismus geschützt. In Sachen Brandschutz 

wurde dieses Modell beispielsweise durch eine 

130-minütige Befl ammung von fünf Seiten getestet. 

Während von einem Sportwagen nur noch Wrack-

teile übrig wären, bleiben die Server intakt. Weil in 

Hightech-Racks mit ihrem kompakten Aufbau auch 

innen bereits eine große Wärmelast entsteht, verfügen 

die Safes über redundante Klimatisierung, umfas-

sendes Monitoring, Alarmierung, Brandüberwachung 

und -löschung. Beim Löschvorgang wird eine Treib-

gaspatrone geöff net und das fl üssige Löschmittel 

freigegeben. Es geht bei Austritt in den gasförmigen 

Zustand über und verteilt sich im Rack und allen 

installierten Geräten und Kabelzwischenräumen. So 

wird ein  Brand schnell und 

rückstandsfrei gelöscht.

Fällt trotz aller Maßnahmen 

eine Einheit aus, übernimmt 

der zweite, spiegelbildlich 

aufgebaute Safe mit seinen 

darin befi ndlichen Servern. 

Die Safes stehen an getrenn-

ten Standorten. 

Der Umstieg auf neue IT ist 

ein Projekt, das minutiöse 

Vorbereitung braucht und 

unser Team eine Weile in Atem 

hält. Deshalb berichten wir 

gerne die gute Nachricht: Die 

Migration aller Systeme für 

den Abrechnungsprozess und 

für die Online-Portale unserer 

Kunden wurde wenige Tage 

vor Redaktionsschluss erfolg-

reich abgeschlossen. 

Kontakt: Ralph Steinmetz, ARZ Darmstadt 
r.steinmetz@arz-darmstadt.de

Wenn Sie mit Ihrem Team an einer Führung im ARZ 

Darmstadt teilnehmen möchten, laden wir Sie gerne 

ein, mehr über unsere IT-Sicherheit zu erfahren. Das 

ist nicht ganz so aufregend wie ein Sportwagen, aber 

wirklich einen Besuch wert. Momentan dürfen wir 

wegen der aktuellen Pandemie-Beschränkungen 

keine Besuchergruppen durch das Rechenzentrum 

führen. Wir hoff en aber, dass es in absehbarer Zeit 

wieder möglich sein wird. 

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

Sechsstellige Anschaff ungskosten, außen 
rot, innen maximale Leistung. Wer an einen 
Sportwagen denkt, wird enttäuscht sein. 
Und doch ist unsere neueste Investition 
von hohem Nutzen für unsere Kunden.

FEUERROTER 2-TÜRER MIT POWER

Die meisten Fragen, die an die ARZ-Hotline ge-

stellt werden, lassen sich telefonisch beantworten. 

In manchen Fällen geht es einfacher, wenn sich 

unsere Hotline-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

auf Ihren Monitor aufschalten, um Ihnen einen 

Lösungsweg zu zeigen oder einen bestimmten 

Ablauf für Sie durchzuführen. Fernwartung gibt 

Ihnen und uns die Möglichkeit, Bildschirminhalte 

zu teilen. Gleichzeitig erlaubt sie uns temporär die 

Bedienung Ihres Computers.

So ist der Ablauf, wenn unsere Hotline Ihnen Fern-

wartung vorschlägt: Wir bitten Sie, auf der Home-

page oben links die Schaltfl äche „Fernwartung“ 

anzuklicken: 

Für das erscheinende Anmeldefeld (Bild unten) 

erhalten Sie von uns einen Supportschlüssel. 

Viele Kunden fi nden es hilfreich, wenn sie selbst 

einen Lösungsweg ausprobieren und wir greifen 

lediglich helfend ein. Per Fernwartung können wir 

z.B. auch Zertifi kate importieren, Scannersost ware 

für APOSCAN-Plus installieren, und vieles mehr. 

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

WIE GEHT
FERNWARTUNG?

Welche Hardware für CORA? 
Wir haben die Hardwareempfehlungen aktualisiert. 
Wenn Sie einen Umstieg auf die intuitive Waren-
wirtschast  CORA planen und bereits mit einem IT-
Partner zusammenarbeiten, fi nden Sie auf unserer 
Website unter CORA -> Umsteigen auf CORA einen 
Reiter „Technische Voraussetzungen“. Dort bieten 
wir ein PDF mit detaillierten Informationen an. 

Die bequemste und sicherste Lösung für Ihre Apo-
theke ist, einen optimierten und leistungsfähigen 
Server von CIDA zu beziehen.
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Mit bis zu 80 % Marktanteil verfügt das ARZ 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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Advertorial

Dieses überraschende Ergebnis zum Geschlechtervergleich zeigt die 
Analyse der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) zu den 
Apothe kengründungen 2019: Apothekerinnen investierten durchschnitt-
lich 526.000 Euro für die Übernahme einer Apotheke und damit mehr als 
ihre männlichen Kollegen (502.000 Euro). 

Während die Investitionen bei Männern gegenüber dem Vorjahr um knapp 

20 Prozent stark gefallen sind, betrug der Rückgang bei Frauen nur gut neun 

Prozent. Der Unterschied zwischen den Gesamtinvestitionen kommt insbeson-

dere durch unterschiedlich hohe Übernahmepreise zustande. Frauen zahlten 

2019 im Schnitt mit 382.000 Euro einen um 10 Prozent höheren Kaufpreis 

als ihre männlichen Kollegen.

„Trotz der jährlich steigenden Investitionsbereitschast  der Existenz -

gründerinnen konnten wir beobachten, dass Frauen bisher häufi ger nach klei-

neren Apotheken mit entsprechend geringeren Übernahmepreisen Ausschau 

hielten“, sagt Daniel Zehnich, Bereichsleiter Gesundheitsmärkte und Gesund-

heitspolitik bei der apoBank. „Doch unsere jüngste Analyse zeigt hier eine 

deutliche Veränderung. So war zum Beispiel der Anteil der Existenzgründer 

unter den Frauen und Männern, die einen Kaufpreis jenseits von 600.000 Euro 

gezahlt haben, nahezu gleich.“ Weiterhin hoher Frauenanteil unter den Existenzgründern 
Seit Jahren steigt die Anzahl der Apothekengründerinnen. 2019 waren 

59 Pro zent der Existenzgründer Frauen. Vor allem im Süden und Osten 

Deutschlands waren Apothekerinnen stark vertreten: Ihr Anteil lag dort bei 

67 Prozent bzw. 61 Prozent.

Apothekerinnen entscheiden sich später für die Existenzgründung
Das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Apothekengründung ist sowohl 

bei Frauen als auch bei Männern in den letzten Jahren relativ konstant 

geblieben – ebenso die Diff erenz von etwa drei Jahren: Frauen ließen sich 2019 

mit durchschnittlich 39,7 Jahren nieder und Männer mit 36,6 Jahren. 

Methodik
Diese Analyse basiert auf einer Stichprobe von rund 350 Apotheken-

grün dungen, die durch die apoBank im Jahr 2019 begleitet wurden. Die Daten

wurden anonymisiert ausgewertet.

Apothekengründung: Frauen investieren 2019 erstmals mehr als Männer 

Der Frauenanteil unter
den Existenzgründern bleibt hoch

Apothekengründer im Geschlechtervergleich
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