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Das E-Rezept wird die Verordnung auf Papier im 

gesamten Gesundheitswesen ablösen. Dabei schafft 

die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) die 

technische Voraussetzung, um digitale Rezepte be-

liefern zu können. Gut vorbereitet zu sein ist eine 

wichtige Voraussetzung für Apotheken, um den Kun-

den größtmöglichen Komfort zu bieten. Wir helfen 

Ihnen, die nächsten digitalen Meilen steine spielend 

zu bewältigen. Denn das ARZ Darmstadt und CIDA 

sind „E-Rezept ready“ und unterstützen Sie von der 

Beratung über die Installation bis zum Betrieb aller 

erforderlichen Lösungen. Aktuelle Infos zur Tele-

matikinfrastruktur und zum E-Rezept finden Sie in 

dieser Ausgabe.

Seit Januar arbeitet die ARZ Darmstadt Gruppe 

unter neuer Führung. Mit langjähriger Verbands-

erfahrung, einer offenen Unternehmenskultur und 

Tempo bei wichtigen Projekten will Bernd Hammer 

das Rechenzentrum und die CIDA Warenwirtschafts-

lösungen voranbringen. Insbesondere bei CORA wird 

es mit Hochdruck weitergehen. Im Kundenkontakt 

setzt Bernd Hammer auf Dialog und Transparenz. 

Das Interview finden Sie auf Seite 2.

e-rezept ready: mit uns gut vorbereitet
Update Digitalisierung – Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten
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Muster 16: Herr Hammer, wie waren Ihre ersten 

Wochen als neuer Geschäftsführer der ARZ Darm-

stadt Gruppe?

Bernd Hammer: Es begann anders, als ich es mir 

vorgestellt hatte. Weil wir als Rechenzentrum ver-

schiedenen Institutionen wie beispielsweise der Bafin 

Auskunft schulden, war der Akt des Ankommens zu-

nächst ein sehr bürokratischer. Also erst einmal jede 

Menge Papierkram, der nicht warten kann.

Das Kennenlernen der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter unterlag den Corona-Gegebenheiten. Mobiles 

Arbeiten wird allenthalben gefordert. Da bin ich sehr 

froh, dass es alle Möglichkeiten mit Laptop, Handy 

und Videokonferenzen gibt. Dies erleichtert es, immer 

dort einsatzbereit zu sein, wo es gerade gebraucht 

wird. Tatsächlich vermisse ich aber die Sozialkon takte 

mit persönlichen Treffen sehr, denn Kommunikation 

ist für mich mehr als der reine Austausch von Infor-

mationen. 

Muster 16: Wie wurden Sie von Ihren ,neuen‘ Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern aufgenommen?

Bernd Hammer: Sehr gut, sehr offen und freundlich 

– und verständlicherweise auch mit einer gewissen 

Erwartungshaltung. Es ist ein tolles Erlebnis, wie 

hochmotiviert die Menschen sind und mir zur Seite 

stehen. Mit einem solchen Team macht es Freude, 

gemeinsam die Zukunft zu gestalten und das ARZ 

nach vorne zu bringen.

Muster 16: Wie möchten Sie die Unternehmens-

kultur prägen?

Bernd Hammer: Ich verstehe mich als Teamplayer. 

Meine Tür ist für jeden offen, jeder soll und darf Vor-

schläge machen. Gleichwohl scheue ich mich nicht, 

Entscheidungen zu treffen. Ich schätze es, wenn Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung über-

nehmen. Auf diese Weise kann jeder persönlich wach-

sen – und damit das Unternehmen im Ganzen.

Muster 16: Worin sehen Sie die größte Herausfor-

derung für Apotheken und wie wollen Sie helfen?

Bernd Hammer: Nicht zuletzt durch Corona beflü-

gelt, ist der Zug der Digitalisierung richtig in Fahrt 

gekommen. Entweder man steigt auf und fährt mit 

oder man verliert den Anschluss. Das E-Rezept mit 

den nachgeschalteten Handlungsmöglichkeiten wird 

sehr bald zeigen, wohin die Verordnungen fließen. 

Hier muss sich die Apotheke gut aufstellen und not-

wendige technische Serviceleistungen – wie beispiels-

weise eine Online-Verfügbarkeitsanfrage zu einem 

Arzneimittel – vorhalten. 

Zum Thema Digitalisierung ist der DAV ja mit der 

Plattformlösung „Mein Apothekenportal“ unterwegs, 

die den Apotheken vielfältige Möglichkeiten auch für 

die Kundenkommunikation bieten wird. Wir sind  

daran, dieses Projekt auf die Ebene der Landes- 

apothekerverbände auszuweiten, was erhebliche 

Synergieeffekte mit sich bringen wird. Es soll die Vor-

Ort-Apotheken idealerweise im digitalen Auftritt so 

präsent und komfortabel machen, wie es bei den 

Internetapotheken der Fall ist. Darüber hinaus muss 

die Apotheke ihre universelle und unbestrittene Vor-

Ort-Kompetenz in die Waagschale werfen.

Unsere Mitarbeiter bringen sich mit ihrer Kompetenz 

in vielen Gremien ein, so zum Beispiel im VDARZ, 

ADAS oder in der technischen Kommission des DAV. 

Sie denken im Sinne der Vor-Ort-Apotheken, die ja 

– über die Mittelbarkeit der Verbände – Eigentümer des 

ARZ Darmstadt sind. Das haben wir alle vor Augen; 

deshalb folgen alle unsere Tätigkeiten dem Ziel, die 

Apotheke zu stärken.

Muster 16: Wie ist im Hause der Stand der Dinge 

beim E-Rezept? 

Bernd Hammer: Was wir zum Thema E-Rezept vor-

bereiten konnten, ist in unserem Hause erledigt. Wir 

warten noch auf finale Spezifikationen. Je früher diese 

kommen, umso besser. 

Die Umstellung selbst sehe ich nicht als Problem, wir 

haben dafür ausgezeichnete Fachleute im ARZ. Un-

glücklich ist nur, dass viele Dinge, die erledigt werden 

müssen, noch immer nicht klar definiert sind. Dem 

Gesundheitsminister oder den Krankenkassen fällt 

heute etwas ein und morgen sollen die Apotheken es 

sicher und effizient umsetzen – und mit ihnen alle 

Dienstleister rund um die Apotheke, wozu auch wir 

gehören. Aber ich bin sicher, wir schaffen das. 

Unsere Kunden werden also rechtzeitig in der Lage 

sein, E-Rezepte zu beliefern. In der Startphase gehen 

wir von einer einstelligen Prozentzahl elektronischer 

Rezepte aus. Sukzessive werden es im Laufe des 

nächsten Jahres mehr werden. Wir rechnen aber damit, 

dass noch geraume Zeit elektronische und Papier-

rezepte parallel unterwegs sein werden.

Muster 16: Sind das eher Themen für das Rechen-

zentrum oder für CIDA?

Bernd Hammer: Technisch gesehen geht es ja beim 

Handling des E-Rezeptes um einen Datensatz. Dieser 

gelangt – zum Beispiel in Form eines QR-Codes – in 

die Apotheke. Das Rezept wird beliefert, an den Da-

tensatz werden dabei weitere Informationen angefügt, 

dann geht er an das Rechenzentrum. Der weitere Pro-

zess ist bei uns im ARZ nicht anders als beim Papier-

rezept.

Für die sichere Übertragung von der Apotheke an das 

Rechenzentrum werden CIDAnova plus und CORA 

natürlich die entsprechenden Schnittstellen haben. 

Muster 16: Wie geht es insgesamt weiter mit den 

Apothekenlösungen CORA und CIDAnova-Plus?

Bernd Hammer: Mit Vollgas. Wir wollen und müssen 

bei unserem Premiumprodukt CORA aktuell fehlende 

Funktionen zügig umsetzen, schneller und anwender-

freundlicher werden und die Lösung weiter voranbringen. 

Hierzu sind wir dabei, unsere personellen Ressourcen 

auszuweiten – vier neue Stellen sind ausgeschrieben, 

um das Entwicklungsteam signifikant zu verstärken. 

Darüber hinaus wollen wir mit Unterstützung von 

Experten aus unserem Kundenkreis die Kunden wünsche 

und -forderungen optimal integrieren. Neue, bisher 

nicht vorhandene Funktionalitäten werden kommen. 

Da geht es bei CORA um Mehrapothekenfähigkeit, 

App-Anbindung und Botendienst, um nur einige wenige 

Beispiele zu nennen. Aber es geht auch um sehr pro-

fane rein technische Dinge wie die Erweiterung der 

Datenbankkapazität.

CORA ist eine hervorragende Lösung, aber ich weiß, 

dass wir hier in der Bringschuld stehen. Deshalb war 

eine meiner ersten Entscheidungen, hier den Schwer-

punkt zu setzen.

Muster 16: Werden CORA und CIDAnova-Plus ne-

beneinander bestehen oder muss sich die Apotheke 

für die eine oder die andere Lösung entscheiden?

Bernd Hammer: Beide werden parallel bestehen 

und die Apotheke hat nach wie vor die freie Wahl.

Muster 16: Wie möchten Sie die Verbindung zwi-

schen Kunden, Partnern und ARZ intensivieren?

Bernd Hammer: Eine ganz wichtige Komponente, 

nämlich der persönliche Kontakt, ist aktuell leider gar 

nicht möglich. Ich freue mich, hoffentlich bald in Kun-

denveranstaltungen präsent sein zu können. Bis das 

wieder möglich ist, nutzten wir alle anderen Kanäle 

der Kommunikation per Telefon, Video, Mailing, Home-

page – und auch den Brief.

Bernd Hammer, seit Januar 2021 Geschäftsführer der ARZ Darmstadt Gruppe

Interview mit Bernd Hammer, Geschäftsführer der ARZ Darmstadt Gruppe

„zug der digitalisierung ist in fahrt“



3

Muster 16: Herr Dr. Chamasmani, Sie kamen im 

September 2020 als Kunde zum ARZ Darmstadt. 

Was hat Sie überzeugt und wie beurteilen Sie die 

Zusammenarbeit?

Dr. Chamasmani: Ich habe Ihr Unternehmen durch 

Herrn Wagner kennengelernt. Zuvor hatte ich mehrere 

Angebote eingeholt und musste mich mit unpersön-

lichen Infos per E-Mail zufrieden geben. Beim ARZ 

Darmstadt ist die Transparenz unglaublich und die 

Zusammenarbeit menschlich wunderbar. Weil die per-

sönliche Beratung für mich von hohem Wert ist, war 

ich beeindruckt, wie mir alle Fragen bis ins kleinste 

Detail beantwortet wurden. Vor allem in der damals 

sehr schwierigen Situation ... 

Muster 16: ... Sie waren AvP-Kunde

Dr. Chamasmani: Ja - und ich finde es unfassbar, 

wie sich Menschen in Unternehmen – siehe Wirecard 

und Co. – riesiger Geldsummen bedienen können, die 

ihnen nicht gehören. Wie kann es passieren, dass auf 

diese Weise Millionen unbemerkt aus Konten abge-

schöpft werden? 

Uns Apotheker trifft die Insolvenz der AvP mit dop-

pelter Härte. Wir müssen Waren einkaufen, bis zu  

75 Prozent der Beträge gehören uns zunächst nicht. 

Vor dem Hintergrund eines Rohertrags von maximal 

10 oder 12 Prozent haben wir ein Vielfaches unserer 

Erträge verloren. Es ist ja auch nicht damit getan, 

einen Kredit aufzunehmen in einer Zeit, in der große 

Unsicherheit darüber herrscht, wie es weitergeht. Wir 

wissen noch nicht, welche Spuren Corona dauerhaft 

hinterlassen wird. Es ist eine schwierige Zeit, in der 

wir finanziell alle herausgefordert werden.

Muster 16: Welche Auswirkungen hat die Pande-

mie auf konkret Ihre Apotheke?

Dr. Chamasmani: Wirtschaftlich verzeichnen wir ei-

nen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. 

Vor allem der OTC-Bereich ist eingebrochen. Unsere 

Lage in Bahnhofsnähe bedeutete, dass Reisende, Kur-

gäste oder Menschen beim Einkaufsbummel bei uns 

vorbeikamen. Das fehlt natürlich momentan völlig. 

Von den Kliniken in unserer unmittelbaren Umgebung 

sind mehrere in Insolvenz. Insgesamt hat unser Ort 

empfindlich gelitten.

Als Apotheker schmerzt mich allerdings am meisten, 

dass zu viel an Zahlen und zu wenig an die Men-

schen gedacht wird. So gibt es noch immer keine  

Behandlungsrichtlinie für Patienten mit Spätfolgen 

einer Covid19-Erkrankung. Patientinnen und Patienten 

kommen beispielsweise 

mit frostbeulenähnlichen 

Ekzemen zu uns und wir 

sind überfragt, was wir 

ihnen geben können. 

Muster 16: Was müsste 

sich Ihrer Meinung nach 

ändern?

Dr. Chamasmani: Was 

ich mir wünsche, ist mehr 

Ethik, mehr Zusammen-

halt und weniger monetä-

res Denken. Deutschland 

ist ein Land mit einem 

hohen Bildungsniveau, 

wir haben exzellente Fachleute in der Forschung und 

in den Heilberufen. Wir sind seit fast einem Jahr in 

der Pandemie. Doch während zahllose Experten Tag 

für Tag Inzidenzen und Statistiken diskutieren, schei-

nen sich nur wenige dafür verantwortlich zu fühlen, 

Richtlinien etwa zum Tragen von FFP2-Masken zu 

entwickeln. Mein Wunsch wäre, dass sich Fachleute 

aus Eigeninitiative stärker zusammentun. Dann könn-

ten wir gemeinsam viel mehr bewegen.

Muster 16: Wie sehen Sie die Zukunft der Vor-

Ort-Apotheken?

Dr. Chamasmani: Unsere berufliche Zukunft macht 

mir Sorgen. Konkurrenz und Kostendruck nehmen zu. 

Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen fühle ich 

mich von der Politik in weiten Teilen im Stich gelassen.

Muster 16: Unser Titelthema ist das E-Rezept.  

Hatten Sie damit schon Berührungspunkte?

Dr. Chamasmani: Ja, schon im vergangenen Jahr. 

Das ist auch durch unserere Lage bedingt. Wir sind 

nahe an der Grenze zur Schweiz gelegen, dort ist 

man bereits deutlich weiter mit dem E-Rezept als 

in Deutschland. In Sachen Digitalisierung ist unsere 

Apotheke gut vorbereitet. Wir haben die Telematik- 

infrastruktur bei uns eingerichtet, uns dabei gegen 

eine Kooperation mit einem Anbieter entschieden. 

Beim E-Rezept sehe ich noch einige Vorlaufzeit, bis es 

richtig reif ist. So ist z.B. noch nicht überall gesichert, 

dass Rezepte nur einmal eingelöst werden. Da sehe 

ich auch Aufklärungsbedarf für Patienten. Auch ist es 

so, dass wir die digitale Signatur noch nicht prüfen 

können. Nach mehrfacher Rücksprache mit der Lan-

desapothekerkammer müssten wir uns momentan 

noch telefonisch vergewissern, ob das Rezept echt ist.

Muster 16: Stellen Sie durch die Lage im Süden 

und die Grenznähe zur Schweiz Unterschiede zu 

anderen Apotheken fest?

Dr. Chamasmani: Tatsächlich gibt es Unterschiede. 

Hier bei uns im Süden werden auffällig mehr Original-

produkte nachgefragt. Als ich früher im Norden tätig 

war, wurde öfter nach kostengünstigen Alternativen 

gefragt. Aber nicht nur Preisdiskussionen sind hier 

seltener. Interessanterweise genießt die Beratungsleis-

tung in der Apotheke bei Patienten aus der Schweiz 

einen höheren Wert. 

Muster 16: Was an höheren Durchschnittsgehältern 

liegt oder an einer Geiz-ist-geil-Mentalität hierzulande?

Dr. Chamasmani: Nun, es macht schon nachdenklich, 

wenn Kundinnen und Kunden mit Produkten aus dem 

Drogeriemarkt zu uns in die Apotheke kommen und 

uns fragen, ob diese gut und empfehlenswert sind. 

Doch die Neigung zum Sparen ist auch erklärbar. 

Schauen Sie einmal, was Ihnen als allein lebende PTA 

oder PKA von Ihrem Gehalt übrig bleibt. Und das bei 

einem Beruf, der wirklich anspruchsvoll ist und bei 

dem man einiges mitmacht. Da braucht es mehr Ge-

rechtigkeit, um die Mentalität zu ändern.

Muster 16: Sie appellieren auf Ihrer Apotheken-

Website: „Schicken Sie Ihre Rezepte nicht nach 

Holland.“ Beobachten Sie diesen Trend verstärkt?“

Dr. Chamasmani: Auch hier muss ich sagen: In un-

serer Region seltener. Als ich noch in NRW arbeitete, 

kam das viel öfter vor. Dennoch sehe ich die Zukunft 

der Apotheke nicht rosig. Kapitalgesellschaften stehen 

in den Startlöchern, Ketten werden kommen. 

Muster 16: Was könnten Apothekerinnen und Apo-

theker Ihrer Meinung nach tun?

Dr. Chamasmani: Vor allem Mensch bleiben. Viel-

leicht findet durch Corona ein Umdenken statt. Denn 

bei aller Digitalisierung fehlt vielen nun der Faktor 

Mensch, die Empathie. Das kann kein Bildschirm  

ersetzen. Das schätze ich ja auch an der Zusammen-

arbeit mit dem ARZ Darmstadt. Und genau so ge-

hen wir mit unseren Patientinnen und Patienten um,  

unsere Philosophien sind also sehr ähnlich. 

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

Faktor Mensch in digitalen Zeiten – Interview mit Dr. Behvar Chamasmani, Inhaber der Bergsee-Apotheke in Bad Säckingen

„mit mehr zusammenhalt könnten wir mehr bewegen“

„Persönliche Beratung und 
Transparenz sind für mich 
von hohem Wert“ 
Dr. Behvar Chamasmani, Bergsee-Apotheke 
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Die Anwendung: Das E-Rezept

Wir sind ganz vorne dabei, wenn es um die techni-

sche Umsetzung des E-Rezeptes geht. Mit Know-

how und Personalressourcen arbeiten CIDA und 

das ARZ Darmstadt an der Entwicklung im Sinne 

der Apotheken mit. So wurde gemeinsam mit ADAS 

und VDARZ (Bundesverband Deutscher Apotheken-

rechenzentren e. V.) ein schneller und sicherer Weg 

spezifiziert, der im Rahmen des Modellprojektes 

GERDA und darüber hinaus mittlerweile hohe Zu-

stimmung erfahren hat. Wir arbeiten in den Gremien 

VDARZ, ADAS (Bundesverband Deutscher Apothe-

ken-Softwarehäuser e. V.) und in der Technischen 

Kommission des DAV mit. Dort arbeiten wir vor 

allem an den Spezifikationen für die Übertragung 

des E-Rezeptes von der Arztpraxis zur Apotheke 

und über das Rechenzentrum zu den Kassen mit. 

Erst dadurch wird möglich, dass Rezepte über die 

Infrastruktur der gematik zu den Kostenträgern 

und dann die entsprechenden Geldbeträge wieder 

zu den Apotheken zurückkommen.

Wie genau ist das E-Rezept definiert?  

Das E-Rezept ist eine Anwendung innerhalb der  

Telematikinfrastruktur. Der Patient oder die Patientin 

erhält ein E-Rezept in Form eines sicheren Codes, 

das kann z.B. eine E-Mail sein. Der Code wird über 

eine App auf sein / ihr Smartphone gesendet oder 

in Form eines 2D-Codes zusätzlich auf ein Papier-

rezept aufgedruckt. Mit diesem Code kann in der 

Apotheke auf die Verordnung und weitere Daten 

zugegriffen werden. Außerdem wird für den Patien-

ten die Möglichkeit bestehen, Ihrer Apotheke über 

eine App eine Verordnung zuzuweisen.

Digitalisierung ist rechtlich geregelt  
Eine rechtliche Grundlage bildet das Digitale-

Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz 

(DVPMG) welches die Weiterentwicklung des  

E-Rezepts und die Zugriffsrechte auf die digitalen 

Gesundheitsanwendungen regelt. Weitere Geset-

ze zur Digitalisierung im Gesundheitswesen sind 

das Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG) und das 

Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG).

Was ist für CIDA-Kunden wichtig?  

Wir sind bereit für das E-Rezept. Im Rahmen ver-

schiedener Pilotprojekte haben wir bereits mit der 

technischen Umsetzung begonnen und passen die-

se nun an die finalen technischen Spezifikationen 

der gematik an. Ihre Warenwirtschaft wird eine 

integrierte Funktionalität anbieten, die es Ihnen 

ermöglicht, sowohl QR-Codes zu lesen als auch 

zugewiesene E-Rezepte zu bearbeiten, um die  

Rezeptdaten abzurufen. Im weiteren Verlauf des 

Bearbeitungsprozesses können Sie Dispensierda-

ten in die Telematikinfrastruktur zurückspielen 

und die vollständigen Rezeptdaten an Ihr Rechen-

zentrum übertragen. So ist gewährleistet, dass Sie 

ab der ersten Stunde in der Lage sind, E-Rezepte 

entgegenzunehmen. Wir werden Sie technisch und 

beratend unterstützen, damit der Übergang rei-

bungslos gelingt. 

Was ist für Kunden des ARZ Darmstadt wichtig? 

Selbstverständlich rechnet das ARZ Darmstadt Ihre 

E-Rezepte ebenso ab wie Papierrezepte. Der einzige 

Unterschied besteht in der Weise, wie die Rezept-

daten an uns übermittelt werden. Für E-Rezepte 

werden die Abrechnungsdaten in standardisierter 

Form an die Rechenzentren übermittelt. So ist ge-

währleistet, dass alle Rechenzentren Daten von al-

len Warenwirtschaftslösungen verarbeiten können.

Ab wann sind E-Rezepte aus deutschen Arzt-
praxen oder Kliniken zu erwarten?  

Das E-Rezept verfolgt einen ehrgeizigen Zeitplan 

– die notwendige Infrastruktur soll ab dem 1. Juli 

2021 in einer Einführungsphase in Betrieb gehen, 

ab Januar 2022 soll die Nutzung für gesetzlich 

Versicherte und apothekenpflichtige Arzneimittel 

verpflichtend sein. Es bleibt abzuwarten, wie schnell 

die Ärzteschaft die Möglichkeit der Ausstellung von 

E-Rezepten nutzen wird. Wir gehen daher davon aus, 

dass ab Mitte 2021 anfangs nur wenige E-Rezepte 

ausgestellt werden. Doch sicher ist, dass das Pa-

pierrezept Schritt für Schritt durch das E-Rezept 

abgelöst wird. Im ersten Schritt wird das E-Rezept 

nur das rote Muster16-Rezept gesetzlich Versicher-

ter ablösen, die weitere Umsetzung für das grüne 

Rezept, Privatrezepte, BTM- und Hilfsmittelrezepte 

ist aktuell noch in der Planung.

Viele Fachbegriffe und Abkürzungen kursieren in Foren und Fachartikeln. Keine Sorge: Wir bringen Sie sicher in die digitale Welt. Einige besonders häufig verwendete Begriffe haben wir hier erklärt. 

digitalisierung und e-rezept: beim arz darmstadt und cida in guten händen

Ablage und Speicherung

Datum, Rezept-ID
Rezeptschlüssel
Anzahl
PZN 
Arzneimittelname

Bestellung 
Abholung

Beliefert Rezept und 
überträgt Abrech-
nungsdatensatz

Rust vor Belieferung
über die Rezept-ID 

Verordnungsdaten ab

eRezept

QR-Code

eRezept-Server
(gematik)

Apotheken-
Rechenzentrum

Arztpraxis oder Klinik

Patient/in Apotheke

E-Rezept: Von der Verordnung bis zur Abrechnung
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Die Basis:  
Telematikinfrastruktur (TI)

Der für Apotheken verpflichtende Anschluss an die  

Telematikinfrastruktur bildet die technische Grund- 

lage, damit Ihre Apotheke mit dem E-Rezept arbei- 

ten kann. 

Welche Komponenten benötige ich für die TI?
• TI-Konnektor inkl. gSMC-K Smartcard

• Kartenterminal(s) und/oder Cherry-Tastatur(en) 

mit integriertem Kartenlesegerät inkl. 2 gSMC-

KT Smartcards

• Das CIDA TI-Modul

Zusätzlich benötigen Sie eine SMC-B-Karte (Secure 

Module Card Betriebsstätte), mit der Sie Ihre Apothe-

ke als Betriebsstätte in der Telematik Infrastruktur 

authentifizieren können und einen elektronischen 

Heilberufsausweis.

Was kostet der Anschluss an die TI und in 
welcher Höhe werden Kosten erstattet?  
Bei CIDA erhalten Sie die zuvor genannte Hardware 

zum attraktiven Preis von nur 3.500,- Euro. Die Pau-

schale für das verpflichtende Servicepaket von TE-

LEKONNEKT beträgt monatlich 79,- Euro (Betrieb, 

Wartung und Service des VPN-Zugangsdienstes und 

Konnektors). Die Preise verstehen sich zuzüglich 

Mehrwertsteuer.

Für dieses geprüfte Hardwarepaket leistet CIDA 

– sowohl für CIDAnova-Plus als auch für CORA  

Anwender – kompetenten technischen Support. Wir 

bitten um Verständnis, dass für Hardware anderer  

Hersteller kein Support übernommen werden kann.  

Der DAV/Nacht- und Notdienstfond erstattet pro 

Apotheke für den einmaligen Anschluss der zu-

vor genannten Hardware 3.032,- Euro und quar-

talsweise 210.- Euro für das Servicepaket. In 

Abhängigkeit von denen in Ihrer Apotheke abge-

gebenen Packungen gibt es die Möglichkeit, eine 

Förderung für weitere Kartenleser zu erhalten.  

Wie hilft mir CIDA bei der Installation der TI?  
Die CIDA installiert gemeinsam mit ihrem TI-Partner 

Telekonnekt die TI in Ihrer Apotheke. Anders als Sie 

es gewohnt sind erfolgt die Installation der Geräte  

nicht durch den Technischen Kundendienst der  

CIDA, sondern durch verschiedene regionale Dienst-

leister, die auch den Installationstermin direkt mit 

Ihnen abstimmen. Dieses Vorgehen ist den hohen 

Sicherheitsanforderungen der gematik geschuldet. 

Die Logistik im Rahmen einer sicheren Lieferkette 

und auch die Installation der Geräte vor Ort darf 

nur durch entsprechend zertifizierte Dienstleister 

erfolgen.

Was muss ich als Apotheker(in) tun?  

Wenn Ihre Apotheke noch nicht angeschlossen ist, 

melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei der CIDA-

Hotline, um das für Sie passende TI-Paket zu bestel-

len und damit auch die Installation zu veranlassen. 

Falls noch nicht geschehen, sollten Apotheken die 

benötigten SMC-B Karten und eHBA Karten (Elek-

tronischer Heilberufsausweis für Apothekerinnen 

und Apotheker) schnellstmöglich über die jeweiligen 

Landesapothekerkammern bestellen. Zumindest 

die SMC-B-Karte muss zum Zeitpunkt der Installa-

tion in der Apotheke vorliegen, andernfalls ist eine  

Inbetriebnahme Ihrer TI-Ausstattung nicht möglich.

Und was ist dran an der geplanten TI 2.0? 

Viele Fragen erreichen uns zur Aussage der gematik, 

dass es Pläne gibt, bis 2025 die heute bindende TI 

wiederum durch eine TI 2.0 zu ersetzen. Dies würde 

bedeuten, dass die eingesetzten Konnektoren durch 

Zugangsschnittstellen im Internet ersetzt würden. 

Die gematik hat allerdings versichert, dass die Kon-

nektoren für den gesamten Zeitraum ihrer Zertifi-

zierung (5 Jahre) in jedem Fall nutzbar sein werden. 

Viele Fachbegriffe und Abkürzungen kursieren in Foren und Fachartikeln. Keine Sorge: Wir bringen Sie sicher in die digitale Welt. Einige besonders häufig verwendete Begriffe haben wir hier erklärt. 

digitalisierung und e-rezept: beim arz darmstadt und cida in guten händen

Was ist die TSE?  

Die TSE ist eine Einrichtung, welche die Transak-

tionen Ihrer Kassen in der Apotheke auf ihrem  

internen Speicher in einem unveränderbaren Format 

speichert, welches für das Finanzamt exportierbar 

sein muss. Darüber hinaus muss das Kassensystem 

bzw. die Warenwirtschaft die relevanten Daten im 

Falle von Prüfungen über einen Datenexport im 

sog. DSFinV-K-Format (= Digitale Schnittstelle der 

Finanzverwaltung für Kassensysteme) bereitstellen.

Vorgeschrieben wird die TSE durch die Kassensiche-

rungsverordnung (KassenSichV), eine Verordnung 

des Finanzministeriums, die neue Standards zur 

Verhinderung von Manipulationen an Registrier-

kassen verbindlich vorschreibt. Das gilt auch für 

Warenwirtschaftssysteme mit Kassenfunktion, also 

auch für CIDAnova-Plus und CORA. 

Was muss ich als Apotheker(in) tun?  

Die Kassensicherungsverordnung gilt bereits seit 

dem 30.9.2020. Dieser Termin wurde allerdings 

im Rahmen einer Nichtbeanstandungsregelung 

auf den 31.3.2021 verschoben. Ab diesem Termin 

müssen alle Kassensysteme mit einer TSE ausge-

stattet sein. Es geht also in den Endspurt. CIDA 

hat alle Kunden angeschrieben und informiert, die 

Auslieferung der TSEs hat mittlerweile begonnen. 

Sollten Sie noch keine Technische Sicherungsein-

richtung bestellt haben, empfehlen wir Ihnen drin-

gend, dies zeitnah zu tun.

Wie wird die Kassensicherungsverordnung 
in meiner Apotheke umgesetzt? (Für CORA-  
und CIDAnova-Plus-Kunden)  

Die Umsetzung der Anforderungen der Kassensi-

cherungsverordnung im Warenwirtschaftssystem 

erfolgt in mehreren Schritten:

1. Installation und Konfiguration der TSE: Die TSE, 

die wie ein kleiner USB-Stick aussieht, wird durch 

das Einstecken in eine freie USB-Schnittstelle eines 

Rechners installiert, der während des Apotheken-

betriebs permanent im Netzwerk erreichbar sein 

muss. Zusätzlich muss auf diesem Rechner die  

sogenannte TSE-LAN-Konnektor-Software gemäß 

einer mitgelieferten Beschreibung installiert werden. 

Diese Software sorgt dafür, dass alle Arbeitsplätze 

im Netzwerk auf die Technische Sicherungsein-

richtung zugreifen können. Voraussetzung für die 

Installation ist Windows 10. 

2. Die Funktionalität steht in unseren Warenwirt-

schaftssystemen ab Version 0.7.011 zur Verfügung.

Damit können CORA und CIDAnova-Plus eine im 

Netzwerk befindliche TSE erkennen und sich mit 

dieser verbinden. Eine Speicherung von Daten fin-

det zu diesem Zeitpunkt noch nicht statt.

3. Um die Daten im DSFinV-K-Format korrekt zur 

Verfügung stellen zu können, sind einige Erweite-

rungen der Stammdaten in der Warenwirtschaft er-

forderlich. So müssen z.B. Kassenentnahmegründe 

und einige Spezialartikel/Gebühren speziell „DSFinV-

K-gerecht“ kategorisiert werden. Diese Funktionen 

stehen ebenfalls mit genannter Version zur Verfü-

gung, nähere Informationen zum Vorgehen finden 

Sie in der Versionsbeschreibung.

4. Als letzten Schritt stellt Ihnen die CIDA im Laufe 

des Monats März eine Version der Warenwirtschafts-

systeme zur Verfügung, mit der Sie die Verwendung 

der TSE und die Erzeugung der DSFinV-K-Daten 

aktivieren können. Mit dieser Aktivierung werden 

dann alle relevanten Transaktionen Ihrer Waren-

wirtschaft gemäß der Kassensicherungsverordnung 

protokolliert.

Kontakt: Michael Kreisler  
m.kreisler@cida.de

Eine Sache für sich: Die Technische Sicherungseinrichtung (TSE)
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Für die Abrechnung der Berechtigungsscheine 1 

und 2 sowie das Informationsschreiben ALG II sind 

unterschiedliche Sonder-PZN, Taxen und Eigenbe-

teiligungen zu verwenden. Deshalb empfehlen wir, 

separate Sonderbelege zu erstellen.

Die Sonderbelege können letztmals mit den April-

Rezepten Anfang Mai 2021 zur Abrechnung einge-

reicht und abgerechnet werden. Auf unserer Website 

im geschützten Bereich stellen wir entsprechende 

Ausfüllhilfen zur Verfügung.

Wenn Sie Fragen zur Abrechnung der Masken ha-

ben, hilft Ihnen unsere Hotline gerne weiter:  

Rachele Lombardi-Casili, Tel.: 06151 7002 - 220 

Tabitha Schäffler Durchwahl - 238 

Janet Uhlich Durchwahl - 127

Die Rechtsanwältin und bisherige stellvertretende 

Geschäftsführerin Berit Gritzka hat nach dem Aus-

scheiden des langjährigen Geschäftsführers, Dipl. 

Betriebswirt Jürgen Schneider, 

zum Jahresbeginn 2021 die Ge-

schäftsführung des Hessischen 

Apothekerverbandes e.V. und 

der WDA Wirtschaftsakademie 

Deutscher Apotheker GmbH 

übernommen.

Gleichfalls seit Jahresbeginn ist 

Jeanett Wetzel, hauptberuflich 

Apothekenleiterin und ehren-

amtliches Vorstandsmitglied 

im HAV, für die Betreuung der 

HAV-Tochtergesellschaft GVA 

Gesellschaft für Verkaufsförde-

rung in Apotheken und Vermö-

gensverwaltung mbH als deren 

Geschäftsführerin zuständig.

Frau Gritzka ist bereits seit 2005 

für den HAV tätig und kennt da-

her die Belange der Apotheker-

schaft und die Anforderungen an 

die Verbände sehr genau. Neben 

der Kernkompetenz der Verbän-

de, dem klassischen Vertragsge-

schäft mit den Krankenkassen 

und der Lobbyarbeit sowie der 

Mitgliederbetreuung in nahe-

zu allen Fragen des täglichen 

Apothekenbetriebs, sieht die 

Juristin Gritzka jedoch erheb-

liche, neue Herausforderungen 

auf die Verbände und ihre Organisationen zukom-

men. „Die rasch fortschreitende Digitalisierung 

im Gesundheitswesen, besonders im Sektor der 

Arzneimittelversorgung, wird den Apotheken neue 

Prozesse abverlangen, auf die sich die Mitglieder 

einstellen müssen. Blockadehaltungen bringen uns 

hier nicht weiter“, so die Geschäftsführerin. Gerade 

den Apothekenrechenzentren kommt bei der Um-

setzung der TI-Strategien eine 

zentrale Unterstützungsfunktion 

für die Apotheken zu. „Wir sind 

froh, mit dem ARZ Darmstadt 

einen verlässlichen Partner in 

den eigenen Reihen zu haben“, 

so Gritzka. Die Weiterentwick-

lung der Apotheken sieht Gritz-

ka aber auch im Bereich einer 

zunehmenden Qualifizierung 

und Professionalisierung von 

Dienstleistungsangeboten für 

breite Teile der Bevölkerung. 

Die Initiative des Berufsstan-

des zur Schaffung eines neuen, 

umfassenden Apothekenportals, 

wie dies derzeit über den DAV 

geschieht, sei ein Schritt in die 

richtige Richtung.

Der HAV bietet seinen Mitgliedern 

ein bewährtes, umfangreiches 

Seminar- und Ausbildungsan-

gebot, welches über die Toch-

tergesellschaft GVA abgewickelt 

wird. Hierin sieht Geschäftsfüh-

rerin Wetzel einen Schlüssel zum 

Erfolg für die Apotheke und ihre 

Mitarbeiter.

„Coronabedingt müssen die be-

liebten Präsenzseminare derzeit 

leider entfallen bzw. werden auf 

Online-Seminare umgestellt. Wir werden die Zahl 

der Online-Angebote weiter ausbauen und somit 

die Inhalte ortsunabhängig vermitteln“, so Wetzel. 

Auch sei man ständig auf der Suche nach neuen 

Themen, um die Angebotsvielfalt immer weiter 

an die aktuelle Situation anzupassen. Da sich Ar-

beitsabläufe und Prozesse in der Apotheke ändern 

werden, müsse man hierauf mit zukunftsbezogenen 

Themen und Inhalten reagieren. Aber auch die klas-

sischen Themen seien für die Apotheken nach wie 

vor wichtig, so z.B. Arbeitsrecht, Mitarbeiterführung, 

Datenschutz und der Umgang mit Social-Media. 

Auch die kostenpflichtigen HAV-Dienstleistungen 

für die Mitglieder sollen in Zukunft noch stärker 

über die GVA fokussiert werden, berichtet Wetzel.

Ein vollkommen eigenständiges Ausbildungsange-

bot realisiert der HAV seit vielen Jahren über die 

WDA Wirtschaftsakademie Deutscher Apotheker 

GmbH. Der universitäre Studiengang „Betriebswirt 

für die Pharmazie“ erfreut sich ungebrochener 

Beliebtheit und wird im Herbst 2021 mit dem 28. 

Studienjahrgang fortgesetzt. „Das ist ein wahrer 

Klassiker für alle Apothekerinnen und Apotheker, 

die sich ein umfassendes betriebswirtschaftliches 

Wissen und einen Blick über den Tellerrand aneig-

nen wollen. Die Möglichkeit des MBA-Abschlusses 

ist für viele Absolventen eine einzigartige Chance 

zu einem internationalen Hochschulabschluss“, so 

Gritzka, die als Dozentin bereits viel Erfahrung mit 

der WDA und ihren Studenten gesammelt hat. „Es 

ist erstaunlich, wie viele junge Teilnehmer wir in den 

Kursen haben, die mit viel Elan und Engagement 

das umfangreiche Programm bewältigen.

Die WDA ist eine echte Institution für die Nachwuchs-

förderung im Berufsstand“, so Gritzka. Weitere Aus-

bildungsgänge der WDA sind der „Apothekenfachwirt“ 

und der „Wirtschaftsassistent“, die sich speziell an 

die Assistenzberufe in der Apotheke richten. Wei-

tere Informationen zu den HAV-Bildungsangeboten 

finden sich unter

• www.h-a-v.de

• www.g-v-a.de

• www.wda-akademie.

„Zentrale Unterstützungsfunktion der Rechenzentren bei der Umsetzung der TI-Strategien“

hav mit neuer geschäftsführung 

ausfüllhilfe sonderbelege für corona-masken 
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Pharmazie-Studierende der Goethe-Universität Frankfurt bereiteten sich in Klausur auf das 1. Staatsexamen vor

arz unterstützt winterschule

Übersicht über die Bearbeitungschritte im Rechenzentrum und die Auszahlungstermine

wann kommt mein geld?

Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal ge-

fragt: „Warum basiert meine März-Vorauszahlung 

nicht auf den Zahlen des Monats Februar, sondern 

auf denen des Monats Januar?“ Dieses Schaubild 

erläutert Abläufe im ARZ chronologisch – und 

zeigt Ihnen die Antwort: Zum Zeitpunkt der März-

Vorauszahlung ist die Abrechnung des Monats 

Februar noch nicht abgeschlossen. Um zeitliche  

Zusammenhänge bei der Rezeptabrechnung und 

wichtige Termine zu kennen, möchten wir Ihnen 

damit einen Überblick über die Prozessschritte 

im Rechenzentrum geben. Wenn Sie diese Über-

sicht zum Ausdrucken wünschen, können Sie sie 

als PDF in den Online-Diensten herunterladen:  

ARZ Online-Dienste > Download > Unterlagen > 

Grafik Auszahlungstermine/Bearbeitungsschritte 

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

ARZ Abholdienst holt Teil 1 der Anfang Januar-Rezepte ab
(Bei Paketdienst: Abholung erst Anfang Februar)

ARZ Abholdienst holt Teil 2 der Januar-Rezepte
(bei Paketdienst: Abholung sämtlicher Januar-Rezepte) 

ARZ erstellt Januar-Abrechnungsdaten für Kosten-
träger und Hersteller und wickelt Hersteller-Inkasso ab

ARZ erstellt Abrechnungsdaten
für Teil 1 der Januar-Rezepte

Tax- und Rezeptkorrektur online möglich

ARZ Abholdienst holt Teil 1 der Februar-Rezepte ab
(Bei Paketdienst: Abholung erst Anfang März)

ARZ erstellt Abrechnungsdaten
für Teil 1 der Februar-Rezepte

Tax- und Rezeptkorrektur online möglich

ARZ erstellt Januar-Abrechnungsdaten
Tax- und Rezeptkorrektur online möglich

ARZ erstellt Januar-Abrechnung 
für Apotheken (online verfügbar 

ab dem 14. des Monats)

ARZ stellt Januar-Abrechnung 
sowie Januar-APOINFO-

Daten zur Verfügung

Vorauszahlung
auf Basis Dezember
(bei Tarif mit Voraus- 
und Restzahlung)

Restzahlung
(bei Tarif mit Voraus- 
und Restzahlung)

100% Auszahlung
(Bei Tarifen mit einmaliger 
Auszahlung)

GKV

ARZ Abholdienst holt Teil 2 der Februar-Rezepte
(bei Paketdienst: Abholung sämtlicher Februar-Rezepte) 

ARZ erstellt Februar-Abrechnungsdaten für Kosten-
träger und Hersteller und wickelt Hersteller-Inkasso ab

ARZ erstellt Februar-Abrechnungsdaten
Tax- und Rezeptkorrektur online möglich

ARZ erstellt Februar-Abrechnung 
für Apotheken (online verfügbar 

ab dem 14. des Monats)

Vorauszahlung
auf Basis Januar
(bei Tarif mit Voraus- 
und Restzahlung)

100% Auszahlung
(Bei Tarifen mit einmaliger 
Auszahlung)

März

Februar

Januar

Dezember

Bearbeitungsschritte                        Auszahlungstermine

Restzahlung
(bei Tarif mit Voraus- 
und Restzahlung)
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Aufgrund des hohen Marktanteils verfügt das ARZ über eine einzigartige Datenbasis in vier Bundesländern –  

Grundlage für Statistiken von hoher Aussagekraft. 

Durchschnittlicher  
Rohertrag pro Apotheke

Durchschnittliche 
Rezeptzahl pro Apotheke

arz statistik – unser leserserviceImpressum
Herausgeber: 
Apotheken-Rechen-Zentrum GmbH 
Schottener Weg 5
64289 Darmstadt

Ansprechpartner/Redaktion:  
Michael M. Röhr, m.roehr@arz-darmstadt.de

Druck: KS Druck GmbH, Heppenheim 
Erscheinungsweise: 4x jährlich 
Auflage: 6.500 Exemplare

Nachdruck, Kopien, Aufnahme in elektronische Medien 
u.ä.m. (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Herausgebers. Alle Ausgaben finden Sie auch in 
der Infothek auf der Website www.arz-darmstadt.de.

Alle Namen, Herstellernamen, Marken- und Produktbe-
zeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und 
sind Herstellerzeichen und/oder eingetragene Marken 
der jeweiligen Inhaber. Alle angegebenen Preise sind  
Nettopreise, jeweils zzgl. MwSt.

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird in seltenen Fällen die männliche Form verwendet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbe-
handlung für alle Geschlechter. 

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Thüringen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Thüringen

15000

20000

25000

30000

02/20 03/20 05/20 06/2004/20 07/20 09/20 10/2008/20 12/20 01/2111/20

1700

1500

1900

2500

2300

2100

02/20 03/20 05/20 06/2004/20 07/20 09/20 10/2008/20 12/20 01/2111/20

Advertorial

 

In der ambulanten Gesundheitsversorgung in 
Deutschland steht ein Generationswechsel be-
vor: Jeder dritte Mediziner in eigener Praxis ist 
aktuell 60 Jahre und älter, bei den Apothe kern 
hat ein Drittel das Alter von 55 Jahren bereits 
überschritten. Daraus ergibt sich ein entspre-
chend hoher Nachbesetzungsbedarf in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren. Die Deut sche 
Apotheker- und Ärztebank (apoBank) befragte 
sowohl die junge als auch die ältere Generation 
dazu, wie sie sich in ihrer Rolle als Heil  berufler 
sehen, welche Gründe für ihre Berufswahl 
sprechen und welche Veränderungen sie in ih-
rer Branche wahrnehmen. Im Folgenden einige 
Studienergebnisse mit Fokus auf die Apothe-
kerschaft:

Junge Apotheker: Berufswahl aus Familien-
tradition seltener
Während knapp ein Viertel der älteren Generation 

den Apothekerberuf noch aus Familientradition 

angetreten hat, ist dies heute nur bei jedem sechs-

ten Apotheker der Fall. Auch das gesellschaftliche 

Ansehen spielt bei der Berufswahl inzwischen weni-

ger eine Rolle, denn das Image des Apotheker berufs 

hat sich im Rückblick auf die letzten 20 bis 30 Jahre 

aus Sicht beider Generationen eher ver-

schlechtert.

Die drei wichtigsten Beweggründe bei der 

Berufsentscheidung sind aber dieselben 

geblieben: Für beide Generationen steht 

an erster Stelle, Menschen zu helfen und 

zu heilen, gefolgt von der Faszination am 

Beruf und der Möglichkeit zur Niederlas-

sung in einer eigenen Apotheke. Allerdings: 

Während bei der älteren Apo the ker  gene-

ra tion noch 64 Prozent die Selbständigkeit 

als wichtige Kategorie für die Berufswahl 

ange geben haben, waren es bei der jünge-

ren Generation mit 54 Prozent ganze zehn 

Prozentpunkte weniger, doch immer noch 

mehr als die Hälfte. 

Selbstbestimmung als Vorteil der eigenen 
Apotheke
Den zentralen Vorteil der Selbständigkeit sehen 

beide Apothekergenerationen in der Eigenständig-

keit und Selbstbestimmung bei der Arbeit. Der 

zweitwichtigste Aspekt bleibt weiterhin, mehr Raum 

für die Selbstverwirklichung zu haben. Zusätz lich 

an Bedeutung gewinnen die Flexibilität und die Mög-

lichkeit zur individuellen Arbeitszeitgestaltung, wäh-

rend die große Verantwortung als 

Apothekeninhaber von der jüngeren 

Generation als weniger vorteilhaft 

wahrgenommen wird. 

Die Frage, ob hohes Einkommen ein 

Vorteil für die Niederlassung sei,  

wird unterschiedlich beantwortet:  

44 Prozent der jüngeren Apotheker 

betrachten ein höheres Einkommen 

durch aus als Vorteil, bei der älteren 

Genera tion sind es im Vergleich nur 

27 Prozent. Die Work-Life-Balance 

wird von beiden Generationen eher 

als ein Nachteil der Selbständigkeit 

bewertet. 

Digitale Relevanz steigt
Digitale Fähigkeiten werden sowohl aus Sicht der 

jungen als auch der älteren Generation generell 

als relevant angesehen. Die neue Generation der 

Apotheker schätzt sich mit 75 Prozent digitaler ein 

als die Kollegen der älteren Generation (mit 51 Pro-

zent). Besonders in der Kundenbetreuung werden 

digitale Services als wichtig eingestuft. Im Vergleich 

zu den anderen Heilberuflern schätzen beide Ge-

nerationen der Apotheker die Relevanz digitaler 

Dienstleistungen viel höher ein. 

Methodik
Die Online-Befragung „Generationswechsel Heilbe-

rufler“ wurde im Juli und August 2020 durchgeführt. 

Insgesamt wurden 800 Heilberufler zwischen 25 und 

70 Jahren befragt, davon jeweils 200 Apotheker, 

Hausärzte, Fachärzte und Zahnärzte. Die jüngere 

Generation umfasst dabei alle Heilberufler unter, die 

ältere Generation alle Heilberufler über 50 Jahre.

Generationswechsel in der Gesundheitsversorgung – eine Studie der apoBank

Welche 3 Punkte waren für Sie ausschlaggebend, dass Sie  
sich für Ihren Beruf entschieden haben? 

Menschen  
heilen/helfen

Faszination am  
Beruf / „Berufung“

Möglichkeit zur  
Selbstständigkeit

Verdienst- 
möglichkeiten

Gesellschaftliches  
Ansehen

Familientradition

  Apotheker – ältere Generation     Apotheker – jüngere Generation

70 %
77 %

60 %
67 %

54 %
64 %

38 %
30 %

19 %
8 %

16 %
23 %

Was sind Ihrer Meinung nach die 3 zentralen Vorteile  
der Selbstständigkeit im Vergleich zu einer Anstellung?

Eigenständigkeit und Selbst-
bestimmung bei der Arbeit

Individuelle  
Arbeitszeitgestaltung

Mehr Raum für die  
Selbstverwirklichung

Flexibilität 

Große Verantwortung 

Hohes Einkommen 

Gute Work-Life-Balance/ 
Familienfreundlichkeit

  Apotheker – ältere Generation     Apotheker – jüngere Generation

82%
90 %

38 %
30 %

63 %
58 %

35 %
30 %

25 %
49 %

44 %
27 %

12 %
6 %


