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Editorial

Die Apotheke von morgen…
... wird technisch noch sehr viel intelligenter 
werden als heute. Die Arbeitsabläufe befinden 
sich angesichts fortschreitender Digitali-
sierung im ständigen Wandel. Für manchen 
Romantiker ein Overkill ohne Ende, für 
Technikfreaks ein Fortschritt im Zeitlupen-
tempo. Jede Apotheke muss dabei ihren 
eigenen Weg finden. Die Redaktion hat sich 
als Hilfestellung auf die Suche nach umsetz-
baren Konzepten aus der bunten Welt der 
Digitalisierung begeben (Seite 6f.).

Was vor und hinter dem HV-Tisch und im 
Back-Office verändert werden kann, bestimmt 
der Inhaber oftmals selbst oder gemeinsam 
mit dem Team. Der Grundsatz lässt sich noch 

einfach formulieren: Alles, was für Kunden 
und Team erlebbar nützlich und wirtschaftlich 
ist, wird Einzug in der Apotheke halten. Aus-
maß und Zeitablauf fallen dabei sicherlich je 
nach Fortschrittswillen unterschiedlich aus. 
Schwieriger wird es, wenn einzelne Elemente 
wie zum Beispiel die digitale Sichtwahl eher 
apothekenpolitischen Charakter haben. 

Wen die digitale Apothekenwelt kalt lässt 
und wer sich für so viel Tradition wie möglich 
stark macht, darf später keine hohen Kauf-
preiserwartungen für seine Apotheke hegen. 
Potenzielle Nachfolger ziehen die nötigen 
Investitionskosten vom Apothekenwert ab. 
Umgekehrt kann eine Digitalisierung um jeden 

Preis beim Team zu endlosen Widerständen 
führen. Führungsstarke Inhaber kennen die 
Gewohnheitsschleifen ihrer Mitarbeiter und 
stellen sich darauf ein. Gelingt das, dann 
bedeutet Digitalisierung nicht, alte Probleme 
gegen neue einzutauschen.

Viel Vergnügen beim Lesen
wünscht

Ihr Dipl.- Vw. Klaus Hölzel

Den Chancen-Verpassern unter den Apo-
theken prophezeien Experten wie Tobias 
Brodtkorb (Sempora Consulting) keine große 
Zukunft mehr. Das gilt besonders für Betriebe 
ohne Kooperationsbindung.

Am 28. September findet die „Women’s 
Conference“ statt, eine Veranstaltung 
für Apothekenleiterinnen und weibliche 
Führungskräfte aus der Pharma-Industrie.
Motto diesmal: Teams führen, Digitalisierung 
nutzen, Potenziale entdecken.

19

Shopper Marketing: Wann und was kauft der 
Apothekenkunde? Frank Weißenfeldt (IMS 
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3 pazitäten sind vorhanden?
- Wie könnte das Netzwerk aussehen, 

mit dem die ersten Aktionen 
starten? Langfristig werden sich 
sicher weitere Kontakte ergeben.

- Wer übernimmt Schulung oder 
Fortbildung des Apothekenpersonals?

Bevor die E
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Blindtext
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Wir lieben 

SchnelligkeitBeitrag hoch, 
Rente runter

In Schleswig-Holstein, in 
Nordrhein und anderswo 
zeigen sich bei Kammern und 
Verbänden Auswirkungen des 
Rückganges der Apotheken-
zahlen. Knapp 60 weniger an 
Nord- und Ostsee, 39 weni-
ger in NRW  - das bedeutet 
weniger Einnahmen. Nun 
wurde in Schleswig-Holstein 
eine Beitragserhöhung um 
satte 25 Prozent beschlossen, 
in Nordrhein fällt sie geringer 
aus – doch der Trend lässt 
nichts Gutes erahnen. Gleich-
zeitig müssen sich Inhaber auf 
sinkende Renten aus dem Ver-
sorgungswerk einstellen. Für 
einen 50-jährigen kann das in 
Schleswig-Holstein bis zu 480 
Euro im Monat ausmachen. 

DeA meint: Die goldenen 
Zeiten hängen noch in den 
Kleidern der Kammern – sind 
aber vorbei. Warum sinken nicht 
die Beitragsabführungen an die 
ABDA? Oder produziert die Berliner 
Zentrale Erfolge am Fließband? 
Der Verband Nordrhein hat seine 
Mitglieder befragt: Die finden 
regionale Verbandsinfos prima, 
weil nützlich. Bei der Politik 
(Kassen, Ärzte, Regierung) des 
Verbandes sehen sie weniger 
Erfolg. All sucess is local. 

Frequenz hoch, 
Verständigung runter

Deutschlands Bevölkerung 
wächst als Folge der starken 
Zuwanderung durch Flücht-
linge – vor allem aus den 
Kriegs- und Krisengebieten im 
Nahen Osten. Abgesehen von 
der humanitären Tragödie und 
den politischen und logisti-
schen Herausforderungen ist 
das auch für Apotheken öko-
nomisch eine gute Nachricht. 
Neben den Sachleistungen in 
Form von ärztlicher Behand-
lung mit der Folge, dass 
auch die Rezeptanzahl steigt, 
wird auch ein kleiner Teil 
der Taschengeld-Pauschale 
in OTC-Käufe umgewandelt. 
Das Kaufkraft-Potential aus 
Bargeld-Zuweisungen an 
Flüchtlinge beläuft sich zurzeit 
auf 2,6 Mio. Euro. Dieser 
Nachfrage-Impuls macht sich 
an den Standorten längst 
bemerkbar. 

DeA meint: Mit mutter-
sprachlichen Handzetteln oder 
gar PTA und PKA-Mitarbeiterinnen 
aus Flüchtlingsländern kann eine 
Apotheke ihren Kundenstamm 
erweitern. Viele Zuwanderer wer-
den die Sprach- und Bildungs-
barrieren überwinden und dem 
Arbeitsmarkt als Fachkräfte zur 
Verfügung stehen. Integration 
kann so gelingen – auch zum 
Vorteil der Apotheke.

Rezepturen hoch, 
Hochpreiser runter

In der Koalition wird seit 
Längerem diskutiert, wie 
die Politik auf die zunehmen-
de Zahl extrem teurer Arznei-
mittel reagieren soll. Unter 
anderem soll der prozentuale 
Zuschlag der Apotheker für 
Hochpreiser gedeckelt werden, 
wie dies heute schon beim 
Großhandel der Fall ist. Damit 
die Apotheker insgesamt 
nicht schlechter dastehen als 
vorher, sollen sie Zuschlä-
ge bei der BtM-Abgabe und 
Rezepturen erhalten. So sieht 
es ein „Grundlagenpapier zu 
den Ergebnissen des Pharma-
dialogs“ vor, das die Koalitio-
näre gemeinsam beschlossen 
haben. 

DeA meint: Rote Karte für 
die Politiker, die so etwas planen. 
Ein Honorardeckel würde die 
Apotheken teuer zu stehen kom-
men. Die Anhebung der Gelder 
bei BtM und Rezepturen wurde, 
unabhängig von den neuesten 
Ideen, den Apotheken schon län-
ger in Aussicht gestellt. Allerdings 
als längst fällige Anhebung der 
Honorare, nicht als Ausgleich. Am 
Ende spart die Koalition wieder 
mal auf Kosten der Apotheker. 
Und der Verband? Findet, wie so 
häufig, kaum Gehör in Berlin. 
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Konzepte

Ich bin dann mal digital
Der rasanten Veränderung der lebenswirklichkeit der Menschen kann sich auch 

der Apothekenmarkt nicht verschließen. Doch wie sieht sie aus, die Apotheke 2.0? 

ür Gunther Böttrich, Apotheken-
inhaber und Geschäftsführer der 
promosi GmbH ist das wesentlichste 

Merkmal der Digitalisierung die Vernetzung 
die Vernetzung und die damit verbundene 
Automatisierung zentraler Prozesse. „Die 
Zeiten, in denen zentrale Prozesse in der 
Apotheke getrennt voneinander betrachtet 
wurden, sind vorbei: In der Vernetzung 
von Warenwirtschaft, Lagerautomatik 
und virtuelle Sichtwahl liegt der Schlüssel 

zur Apotheke von 
morgen“, ist sich 
Böttrich sicher. Nur 
mit zukunftsorien-
tierten Beratungs-
konzepten (Virtuelle 
Sichtwahl) und ef-
fizienten Lagerpro-
zessen (Synergien) 
könnten Apotheken 
dem Internet und 
dem Kostendruck 
etwas entgegen-
halten. Der Erfolg 
der Apotheke werde 

künftig noch mehr als heute von der Bera-
tungsqualität und dem „Einkaufserlebnis“ 
abhängen. Die Digitalisierung schaffe den 
nötigen Raum für eine kompetente und 
umfassende Beratung, ist sich Böttrich 
sicher. „Durch den Einsatz modernster 
Technik lassen sich zeitraubende Alltags-
aufgaben automatisieren, sodass mehr Zeit 
für den Kern des Apothekerseins bleibt: 
der heilberuflichen Beratung.“ Zusammen 
mit Pharmatechnik und Mach4 by Omnicell 
zeigt Böttrich in der Vortragsreihe „Zeitma-
schinen“ wie der Einsatz moderner Technik 
den Apothekenalltag verändert und die 
Wirtschaftlichkeit der Apotheke steigert. 
Zum Beispiel durch ein „intelligentes“ La-
ger, das sich den Bedürfnissen der Kunden 
anpasst und zudem noch bislang gebunde-
nes Kapital freigibt.

Der passende Preis – minuten-
genau 

Viele Apotheker scheuen jedoch den 

Wandel ihrer Offizin hin zu einem digi-
talen Showroom. Freiwahl-Monitore für 
Kundenzugriff und mit Warenkorbfunktion 
bieten interessante Möglichkeiten, doch 
insbesondere in der Freiwahl werden 
künftig Regale in vielen Apotheken die 
Realität sein. Doch das bedeutet nicht, 
dass die Digitalisierung hier keinen Einzug 
erhält. Digitale Etiketten ersparen nicht 
nur die lästige händische Anpassung 
von Preisen, sondern ermöglichen durch 
modernes Design und zentrale Steuerung 
neue Möglichkeiten in der Kundenan-
sprache. Gerade für Apotheken, die sich 
einer starken Konkurrenz, beispielsweise 
durch Drogeriemärkte, ausgesetzt sehen, 
eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten, 
beispielsweise Happy Hour-Angebote für 
bestimmte Produktgruppen. Matthias Brod, 
Vertriebsleiter der Delfi Technologies GmbH 
rät Apothekern, die digitale Preisauszeich-
nung als Marketingwaffe einzusetzen: „In 
den letzten Jahren hat die Qualität der 
Displays enorm zugelegt. Das eröffnet ganz 
neue Möglichkeiten der Gestaltung.“ So 

können für unterschiedliche Produktgrup-
pen eigene Layouts verwendet werden, 
Aktionspreise werden in roter Farbe dar-
gestellt, QR-Codes führen die Kunden zu 
Zusatzinformationen, die der Apotheker auf 
seiner Website bereitstellt. 

Doch nützen die attraktivsten Preise und 
die kompetenteste Beratung nichts, wenn 
die Kunden nicht darüber informiert wer-
den. Um die Frequenz in der Apotheke vor 
Ort zu erhöhen, müssen digitale Marke-
tinginstrumente zum Einsatz kommen, 
die die digitale Welt mit der Offizin vor 
Ort verknüpfen. Derartige Ansätze gibt es 
bereits heute, viele weitere sind in der 
Pipline. Matthias Brod beschreibt seine 
Vision von digitalem Vor-Ort-Marketing via 
Smartphone, bei dem Smartphone-Nutzer 
beim Schlendern durch die Fußgänger-
zone von seinem Telefon über besondere 
Angebote von lokal ansässigen Händlern 
informiert wird. Via Bluetooth sendet die 
Apotheke automatisch Preisinformationen 
oder auch Hinweise auf Aktionstage an alle 
Passanten, die eine entsprechende App 
installiert haben. Und wer keine Zeit hat, 
in die Offizin zu gehen, kann das Angebot 
natürlich auch gleich über den apotheke-
neigenen Online-Shop wahrnehmen. 

Erfolgsfaktor Interaktion

Die Möglichkeit der digitalen Interakti-
on sollte aber nicht vor der Eingangstür 
der Offizin enden. Digitale Werbedisplays 
werden von den meisten Verbrauchern 
positiv wahrgenommen. Allerdings sind 
Displays lediglich eine moderne Form der 
klassischen Werbung. Der Kunde von heute 
ist aber daran interessiert, zu interagieren. 
Das Maß, in dem die Vor-Ort-Apotheke 
diesem Bedürfnis gerecht wird, in und au-
ßerhalb der Offizin, wird immer mehr den 
wirtschaftlichen Erfolg beeinflussen. Mit 
dem individualisierbaren und interaktiven 
Serviceterminal bietet der Apotheken Fach-
kreis – eine Initiative von Aliud Pharma® 
hierfür eine moderne Lösung. Dem Kunden 
können auf diesem Weg informative Mehr-

n   Professioneller 
Web-Auftritt ist 

 essentiell.

n   Auf allen Displays 
Gesicht zeigen.

n   Digitale Moderni-
 sierung schafft Zeit 
 für Beratung.

Fazit:

F beruhigt 
die Magen ner ven

entspannt 
die Magen muskeln

reguliert 
die Magen bewegung

hemmt 
die Säurebildung

schützt die 
Magenschleimhaut
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Apothekerin Ina Lucas setzt in ihrer  
Lichtenberg Apotheke konsequent auf  
Digitalisierung: „Auch wenn der Marke-
tingerfolg nicht immer ganz einfach zu 
messen ist, sind wir fest davon über-
zeugt, dass jeder investierte Euro für 
digitales Marketing ein gut investierter 
Euro ist.“
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werte rundum ein Produkt dargestellt wer-
den. Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, 
sich durch mehrere informative Ebenen zu 
navigieren. Das Werbliche tritt dabei in der 
Wahrnehmung hinter das Informierende 
zurück, verliert dadurch aber keineswegs 
an Zugkraft. Individuelle Angebote der 
Apotheke können so professionell und auf-
merksamkeitsstark dargestellt werden. 

Vielleicht noch wichtiger als die Darstel-
lung von Werbung ist aber Versorgung 
der Kunden mit qualitativ hochwertiger, 
fachlicher Information und nützlichen 
Mehrwerten. Am Terminal können die 
Kunden Gesundheitsthemen und Service-
leistungen wie BMI-Rechner, Erklärvideos 
oder Broschüren aufrufen. Wem das in der 
Offizin zu zeitaufwändig ist, der kann sich 
die Inhalte auch via E-Mail bequem nach 
Hause schicken. So wird dem Kunden nicht 
nur in der Offizin ein optimaler Service 
geboten, sondern der Apotheker bleibt 
über den Besuch hinaus mit dem Kunden 
verbunden. Das schafft beim Kunden Zu-
friedenheit und wird mit Treue belohnt. Vor 
allem unterstützt es aber auch das Team 
bei der alltäglichen Arbeit. „Erst kürzlich 
kam wieder die Übersetzungsfunktion zum 
Einsatz, als wir einen arabisch sprechenden 
Kunden hatten“, erinnert sich Apotheker 
Florian Wehrenpfennig, der die Serviceter-
minal-Technologie auf allen interaktiven 
Terminals seiner Rathaus-Apotheke in 
Sankt Augustin nutzt. „Die Sprachbarrieren 
wurden umgehend aus dem Weg geräumt 
und wir konnten dem dankbaren Kunden 
helfen. Ein gutes Gefühl für beide Seiten.“

Auf allen Displays präsent

Überhaupt wird der digitale Kunden-
dialog massiv zunehmen; davon gehen 
zumindest die Autoren der Studie „Apo-
theken der Zukunft“ aus, die in Zusam-
menarbeit mit dem Apothekerverband 
Nordrhein e.V. verfasst wurde. Beratung 
wird sich zunehmend digital abspielen, 
da sind sich die Autoren der Studie sicher. 
Schon heute bieten vereinzelte Apotheker 
Skype-Sprechstunden, diese neue Form 
der Beratung werde aber vom exotischen 
Einzelfall zur Normalität. Dabei müsse die 
digital kompetente Apotheke nicht warten, 
bis ein Kunde den Kontakt aufnimmt. 
Dank eigener App kann die Apotheke den 
Kunden passgenaue Gesundheitsinfor-
mationen liefern, abgestimmt mit den 
hinterlegten Kundeninformationen und 
den ständig aktualisierten Daten, die vom 
Kunden über Tools wie internetfähige Blut-
zuckermessgeräte, Bewegungstracker und 

viele weitere bereitgestellt werden. Diese 
Leistungen sollen natürlich nicht umsonst 
sein, sodass sich ein völlig neuer Markt für 
Apotheken eröffne, aber auch eine völlig 
neue Arbeitswelt, in der Beratungsqualität 
in vielen Fällen primär durch eine profes-
sionelle Datenbankpflege erreicht wird. 
Der Weg zum Apotheker ohne Apotheke, 
der sich als kompetenter Gesundheitscoach 
positioniert, ist dann nicht mehr weit.

Wenngleich solche Modelle heute futuris-
tisch klingen, sind innovative Apotheker 
bereits dabei, die Weichen für eine solche 
Zukunft zu stellen. Ina Lucas, Inhaberin der 
Lichtenberg Apotheke in Berlin, investiert 

kräftig in die digitale Präsenz ihrer Apo-
theke. Dabei sieht sie einen wesentlichen 
Schlüssel für erfolgreiches Apotheken-
marketing in der Präsenz im mobilen Web. 
„Erstmals nutzten im letzten Jahr mehr 
Menschen das Internet vom Smartphone 
als vom heimischen PC. Das sollten auch 
Apotheken für ihre Patientenkommunika-
tion stärker berücksichtigen. Zwei einfache 
Beispiele: die Erstellung einer mobilen 
Internetseite und ein Vorbestellformular 
für Arzneimittel. Mit solch simplen Tools 
können Apotheken bei verhältnismäßig 
kleinem Aufwand nachhaltig punkten.“ 
In ihrer Apotheke setzt Ina Lucas auf ein 
integriertes Kommunikationskonzept. „Im 
Vordergrund steht eine stringente Mar-
kensprache, die wir konsequent auch im 
Digitalmarketing umsetzen. Zum Beispiel 
auf Facebook, das wir für Gewinnspiele und 
Umfragen nutzen. Hier beteiligen sich eine 
große Menge unserer Facebook-Fans und 
das führt nicht nur zur Online-Interaktion, 
sondern letztlich auch zum Besuch in der 
Apotheke und zu einer langfristigen Kun-
denbindung“, so die Apothekerin. 

Auf die Persönlichkeit kommt es an

Dieser hohe Aufwand für die digitale 
Präsenz hat aber auch noch einen weiteren 
Nutzen: Wenngleich Google die genauen 
Algorithmen, die das Ranking von Such-
begriffen ermitteln, unter Verschluss hält, 
stimmen Experten überein, dass Social 
Media-Aktivität honoriert wird. „Schon 
deshalb sollte jede Apotheke eine Face-
book-Seite haben“, erklärt Bente Heise, 
Geschäftsführerin der Medical Media Ma-
nagement GbR, die sich auf die Konzeption 
und Umsetzung von Social Media-Auftritten 
von Apotheken spezialisiert hat. In ihrer 
Arbeit stellt sie fest, dass Apotheker sich 
mit dieser Welt oft schwer tun. „Kommu-
nikation befindet sich heute in einem ste-
tigen Wandel. Die Apotheker müssen sich 
dieser Entwicklung anpassen, auf den Ka-
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Mit Hilfe der digitalen Sichtwahl lassen sich Stimmungen erzeugen. Passend zum 
Tagesgeschehen, zur Jahreszeit, zum Wetter.

„Nur gucken, nicht anfassen“ war ges-
tern. Der Apothekenkunde von heute 
möchte interagieren. Mit modernen 
Tools können Apotheken dieses Bedürf-
nis befriedigen und Kunden nachhaltig 
binden.



Konzepte

nälen präsent sein, die die Kunden nutzen. 
Das heiße auch, dass es keine allgemein-
gültigen Lösungen geben könne. „Sicher-
lich ist Facebook sehr prominent, aber auch 
andere soziale Medien haben Potenzial für 
Apotheken.“ Welche das im Einzelnen sind, 
hänge sowohl von dem Kundenstamm als 
auch von der inhaltlichen Ausrichtung der 
Apotheke ab. Denn die persönliche Note 
spiele eine entscheidende Rolle. Eigene 
inhaltliche Schwerpunkte hervorheben und 
dadurch die besondere fachliche Kompe-
tenz in diesem Bereich nach außen tragen, 
sei dabei der eine Teil. Darüber hinaus seien 
es aber häufig auch die gerne als banal 
abgetanen Inhalte, die zur Kundenbindung 
beitragen. Ein kurzer Clip, in dem sich die 
neue PTA vorstellt, ein Foto von einem 
gefundenen Teddy, diese Inhalte erzeu-
gen eine emotionale Bindung und sollten 
daher in ihrer Wirkung nicht unterschätzt 
werden. Einfach loslegen, davon rät Bente 
Heise ab. „Man sollte sich im Vorfeld eine 
Strategie zurechtlegen und diese konse-
quent verfolgen.“ Eine Aussage, die sich auf 
alle Bereiche der Digitalisierung übertragen 
lässt. 
Was dann noch nötig ist, ist der Mut, diese 
Strategie auch konsequent umzusetzen. 

Klar scheint aber auch: Ein Verharren in 
Schockstarre angesichts der immensen Ver-
änderungen, die dem Markt bevorstehen, 
werden viele Apotheken nicht überleben. 
Wie Inkonsequenz und auf die lange Bank 
schieben von anderen Marktteilnehmern 
ausgenutzt wird, zeigt das Beispiel der 
elektronischen Gesundheitskarte, die, 
nachdem sie endlich kam, bislang einzig 
durch ein Foto des Patienten einen Mehr-
wert zur alten Karte bietet. Das Hambur-
ger Unternehmen Ordermed nutzte diese 

Gelegenheit und etablierte mit Vitabook 
eine Plattform zum digitalen Austausch 
von Gesundheitsinformationen, für die 
sich bereits heute über 100 000 Patienten 
registriert haben.

Die digitale Zukunft der Apotheke ist viel-
fältig und komplex. Neben allen techni-
schen Tools und digitalen Marketingstrate-
gien sollte der Apothekenleiter dabei den 
Faktor Mensch nicht außer Acht lassen. Die 
Umsetzung von Digitalisierungsstrategien 
kann nur gelingen, wenn das ganze Team 
einbezogen wird, und wenn das Konzept 
zum Standort passt! Wie das gelingt, erfah-
ren Sie in unserer September-Ausgabe.

 n  Thomas Koch
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                        Weiterlesen

Alexandra Schramm (Hrsg.): 
Online-Marketing für die erfolgreiche 
Apotheke. Springer, 2013

Mehr als nur Preisauszeichnung: Mit 
modernen digitalen Etiketten lassen sich 
nicht nur Preisänderungen automatisiert 
umsetzen. Durch die vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten werden sie aktiv als 
Marketinginstrument genutzt.
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Konzepte

Digitale Anzeigesysteme  - 
Werbemedium der Zukunft?

überall dort, wo Kunden angesprochen werden, sind digitale Anzeigesysteme, 
also Bildschirme mit Bewegtwerbung, auch Digital Signage genannt, auf dem 

Vormarsch – auch in der Apotheke.

unden bereits auf dem Parkplatz 
über Sonderangebote oder spezielle 
Aktionen informieren, das ermög-

licht Digital Signage. Dabei ist Digital 
Signage mehr als eine wortwörtliche 
Übersetzung („Digitalbeschilderung“) 
vermuten lassen könnte: Der Einsatz 
von digitalen Anzeigesystemen eröffnet 
Apotheken die Möglichkeit, individuelle 

Botschaften ef-
fektiv und schnell, 
auch an verschie-
dene Standorte 
gleichzeitig, zu 
übermitteln, um 
dort zu informie-
ren, zu unterhalten 
oder zu werben. 
Dadurch hat Digital 
Signage enormes 
Potenzial zur Kun-
denansprache. 

Der Einsatz von Digital-Signage-Lösungen 
ermöglicht deutliche Umsatzsteigerung 
an der jeweiligen Verkaufsstelle. Die-
se Umsatzsteigerung wird durch stark 
erhöhten Abverkauf beworbener Pro-
dukte erreicht. Der weitaus wichtigere 
Aspekt jedoch ist, dass bei attraktiver 
Produktauswahl die Kundenfrequenz 

nachhaltig steigt - so funktioniert erfolg-
reiche Werbung seit jeher. Gegenüber der 
klassischen Printwerbung unterscheidet 
sich Digital Signage, neben der Möglich-
keit zur Darstellung von Bewegtbildern, 
vor allem durch seine schnelle Anpass-
barkeit. Verschiedene Studien haben zu-
dem ergeben, dass Displays mit bewegten 
Bildern deutlich höhere Aufmerksamkeit 
genießen als klassische Printwerbung. 
Das wirkt sich auf die angezeigten Infor-
mationen aus, die dadurch besser wahr-
genommen werden, auch wenn Print-
medien im Bewusstsein der Verbraucher 
nach wie vor eine besonders verlässliche 

Informationsquelle darstellen und aus 
der Verbraucherwerbung auch weiterhin 
nicht wegzudenken sind.

Für den Kunden, der sich an einer Ver-
kaufsstelle eine Präsentation ansieht 
oder Werbeeinblendung wahrnimmt, 
wirkt die Digital-Signage-Technik sehr 
einfach. Für die Apotheke, die Digital 
Signage einsetzt, bedeutet die Installa-
tion und Inbetriebnahme eines solchen 
Systems jedoch einige Überlegungen: In 
der Regel benötigt man für eine Digital-
Signage-Lösung eine Kombination meh-
rerer Komponenten: einen oder mehrere 
Displays, Software zur Erstellung und Ver-
waltung der Inhalte, einen Mediaplayer 
zur Wiedergabe, ein Netzwerk zur Vertei-
lung bzw. zur Anpassung der Inhalte und 
den Inhalt selbst, also die angezeigten 
Informationen, die regelmäßig aktuali-
siert und zielgruppenspezifisch aufberei-
tet werden. Die Vielfalt unterschiedlicher 
Lösungen und Techniken auf dem Markt 
ist für viele Unternehmen unüberschau-
bar. Die passende Kombination für den 
jeweiligen Anwendungsfall zu finden, ist 
die große Herausforderung.

n  Thomas Koch

K

•  Wir liefern betriebsbereit: Display, Übertragungstechnik und auf Wunsch 
grafi sche Umsetzung Ihrer individuellen Inhalte!

• Lichtstarkes Display für optimale Lesbarkeit, auch bei hellem Sonnenlicht

• Montage an Hauswand oder Pylon möglich

• Mit baurechtlicher Genehmigung

•  *Ab 9,99 € pro Tag: Display Wandmontage zur Miete, Mindestlaufzeit 48 Monate

• Sehen Sie sich unser Video an!  QR-Code  scannen  oder auf www.mak.de

Display live erleben: Besuchen Sie uns auf der Expopharm 
Halle B5, Stand J09. (12. – 15. Oktober 2016)

Ab

9,99 €*

pro Tag!

Ihr digitales Werbedisplay (Digital Signage)

Für maximale Kundenfrequenz in Ihrer Apotheke

„Hier könnte auch Ihre Werbung stehen.“ 
Mit der Kundenansprache nicht erst 
im Schaufenster zu beginnen, kann die 
Kundenfrequenz und damit den Umsatz 
deutlich steigern.

n    Kundenansprache 
beginnt nicht erst in 
der Offizin.

n    Botschaften senden, 
nicht nur Werbung.

n    Mehr Aufmerksamkeit 
durch Bewegtbilder.

Fazit:
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Konzepte

Adios HV-Tisch
im zuge der Digitalisierung der offizin können komplett neue 

raumkonzepte entstehen. Dafür muss die digitale Sichtwahl aber mehr 
sein als moderne packungsanzeige.

ingangstür, Freiwahl, HV und dahinter die 
Sichtwahl, so sieht der typische Grundriss 
einer Apotheke aus. Das könne sich bald 

ändern, erklärt Thomas Böse, Geschäftsführer 
der adcommander GmbH & Co. KG.

DeA: Wann immer über die Zukunft der 
Apotheken gesprochen wird, ist der Ruf 
nach mehr Digitalisierung nicht weit. 
Zu Recht?

Thomas Böse: Digitale Tools sollten der 
Apotheke dabei helfen, die Beratungs-
qualität zu erhöhen und sich auf diesem 
Wege als Kompetenzzentrum zu pro-
filieren. Digitalisierung rein um ihrer 
selbst Willen: Nein! Digitalisierung zur 
Steigerung der Beratungsqualität und 
damit zur wirtschaftlichen Stärkung der 
Apotheke: Unbedingt!

DeA: Und die Installation einer digitalen 
Sicht- und Freiwahl ist das geeignete 
Mittel, um dies zu erreichen?

Thomas Böse: Nur dann, wenn sie viel 
mehr bietet als lediglich Packungen 
in Regalen virtuell zu ersetzen. Die 
Präsentation der eigenen Stärken, 
Schwerpunkte und Dienstleistungen in 
Kombination mit kompetenter Bera-
tungsunterstützung gehören zwingend 
zu einem digitalen Gesamtkonzept. 
Darüber hinaus ermöglichen unsere 
Systeme bislang unbekannte Raumkon-
zepte, beispielsweise die Apotheke ohne 
den klassischen HV-Tisch. Die Kunden 
können sich in der Offizin frei bewegen. 
Dadurch erreichen Sie ein völlig neues 
Einkaufsgefühl, auf Wunsch auch eine 
höhere Autonomie der Kunden.

DeA: Können Sie das konkretisieren?

Thomas Böse: Im Bereich der Freiwahl 
können die Kunden sich so durch die 
vielfältigen Produktwelten klicken, sich 
Zusatzinformationen anzeigen lassen 
und Produkte bereits in einen virtuel-
len Warenkorb ablegen. Im Bereich der 
Sichtwahl kann so auch die Barriere HV-

Tisch entfallen. Selbst Bildschirme mit 
Auslagerungsfunktion per Touch können 
direkt in der Offizin installiert werden, 
da in unserer Software alle Funktionen, 
wie z.B. die Auslagerung, bequem und 
sicher durch Nutzung von Near Field 
Communication-Chips (NFC) über einen 
Mitarbeiter freigegeben werden können. 
Diese Autonomie des Kunden entlastet 
das Apothekenteam. Selbstverständlich 
kann der Kunde sich bei  Fragen je-
derzeit an einen Apothekenmitarbeiter 
wenden, der ihn dann an einer Bera-
tungsinsel diskret und individuell berät. 

DeA: Widerspricht ein Mehr an Autono-
mie nicht dem Streben nach mehr Bera-
tungsqualität?

Thomas Böse: Nein, denn die Apothe-
kenmitarbeiter gewinnen dadurch mehr 
Zeit für die eigentliche Beratung. Auch 
verändert sich die Atmosphäre durch das 
Wegfallen der räumlichen Trennung zwi-
schen Apothekenmitarbeiter und Kunde. 
Der Fokus verschiebt sich: Der Verkauf 
tritt hinter die Beratung zurück.

DeA: Der Verkauf ist aber aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht die relevante 
Handlung. Sie sprachen eingangs von 
der wirtschaftlichen Stärkung der Apo-
theke. Wie erreichen Sie das?

Thomas Böse: Zunächst einmal dadurch, 
dass die Apotheke sich im Wettbewerb 

mit ansässigen Mit-
bewerbern und dem 
Online-Handel besser 
schlägt, weil die Kunden 
sich gut aufgehoben und 
beraten fühlen. Zudem 
unterstützen unsere 
Systeme die Mitarbeiter 
aktiv im Cross-Selling. 
Um beim Beispiel der Be-
ratungsinsel zu bleiben: 
Jede Insel ist mit drei 
voneinander unabhän-
gigen Display-Einheiten 
versehen: Eines für den 

Mitarbeiter, das ihm wie bisher alle re-
levanten Informationen zur Warenwirt-
schaft liefert, zusätzlich aber auch Bera-
tungshinweise. Eines nur im Sichtbereich 
des Kunden, auf dem Informationen 
zu intimen Gesundheitsfragen gezeigt 
werden können oder aber auch auto-
matisierte Cross-Selling-Empfehlungen 
dargestellt werden. Die großen Displays 
bieten dem Mitarbeiter die Möglichkeit, 
Zusatzinformationen, aber auch wie-
derum mögliche ergänzende Produkte 
anzuzeigen. 

DeA: Klingt nach viel Arbeit im Back-
Office.

Thomas Böse: Nicht bei unserer Soft-
ware, denn wir legen einen starken  
Fokus auf die konsistente und intuitive 
Bedienbarkeit aller Programmfunkti-
onen. Das Feedback der Apotheker ist 
immer positiv, denn einfacher kann man 
kaum eigene Inhalte erstellen. Außer-
dem sind alle wesentlichen Informatio-
nen, egal ob Produktdaten, -bilder oder 
Medien vom ersten Moment an verfüg-
bar. Dank unseres webbasierten Systems 
können Sie jederzeit und von überall aus 
auf die hinterlegten Daten zugreifen, 
auch für mehrere Apotheken eines Filial-
verbundes. Der Apotheker hat immer die 
volle Entscheidungsgewalt darüber, was 
auf seinen Displays läuft. 

n  Die Fragen stellte Thomas Koch

Kooperation

Die Urkraft der Kooperierer
Den chancen-Verpassern unter den Apotheken prophezeien experten keine große 

zukunft mehr. Das gilt besonders für Betriebe ohne Kooperationsbindung.

ach einer Umfrage der SEM-
PORA Consulting (04/2016) bei 
unter anderem 267 Apotheken-

leiter(innen) wird, so Arnt Tobias Brodt-
korb, den Apothekenkooperationen eine 
immer größere Bedeutung zugemessen. 
Dieser Meinung seien 44 Prozent der 
Pharma-Hersteller und 61 Prozent der 
Apotheken. Hinsichtlich der zukünftigen 
Entwicklung sind insgesamt 84 Prozent 
der befragten Apotheker überzeugt, dass 
Kooperationen weiter wachsen würden. 

Hersteller sehen 
ebenfalls eine 
zunehmende Rele-
vanz von Apothe-
kenkooperationen 
als Vertriebskanal 
in den nächsten 
drei Jahren, wäh-
rend die stationäre 
Apotheke an Be-
deutung verliere.

Bei der Bewertung 
der Apothekenko-
operationen durch 
die Hersteller 

hätten LINDA und easyApotheke gemein-
sam mit einer Durchschnittsnote von 
2,3 am besten abgeschnitten. Auf dem 
zweiten und dritten Platz folgten die 
Kooperationen Migasa (2,5) und gesund 
leben-Apotheke (2,7). Im Vergleich zu den 
Vorjahren könne insbesondere bei easyA-
potheke eine konstante Verbesserung der 
Durchschnittsnote beobachtet werden. 
Grundsätzlich habe die Zufriedenheit der 
Hersteller mit Apothekenkooperationen 
im Vergleich zum letzten Jahr zugenom-
men. „Auch wenn die Zufriedenheit der 
Hersteller gestiegen ist, kann sich ein 
Großteil der Kooperationen noch deutlich 
verbessern. Mittelfristig werden nur die 
Kooperationen erfolgreich sein, die den 
Apothekenkunden eindeutige Mehrwerte 
bieten und sich im Wettbewerbsumfeld 
abgrenzen“, so Brodtkorb.

Die bei Verbrauchern bekanntesten Koope- 
rationen seien noch immer DocMorris 

(57Prozent) vor LINDA (44Prozent) und ea-
syApotheke (30Prozent). Vor allem niedri-
gere Medikamentenpreise und ein breites 
Produktangebot schafften einen beson-
ders großen Anreiz für Verbraucher, bei 
Apotheken mit Kooperationsbindung ein-
zukaufen. Ein Grund könne sein, dass die 
überwiegende Mehrheit der Konsumen-
ten (85Prozent) die Preise der Medika-
mente in Apotheken für zu hoch hielten. 
54 Prozent der Verbraucher würden sich 
deshalb bei rezeptfreien Medikamenten 
verstärkt nach Sonder-Angeboten er-
kundigen. Fast die Hälfte (44Prozent) der 
Konsumenten recherchierten im Vorfeld 
Preise im Internet und würden dann aber 
doch in einer Apotheke vor Ort und nicht 
im Versandhandel kaufen.

Weiteres Wachstum der Versand-
Apotheken

Pharma-Hersteller sehen nach Ansicht 
von SEMPORA im Versandhandel weiter-
hin erhebliche Potenziale. 82 Prozent der 
befragten Industrieexperten glaubten, 
dass die Bedeutung des Versandhandels 
weiterhin steigen würde. 87 Prozent der 

Hersteller pflegten mit mehr als sechs 
Versendern Key Account Beziehungen. 
„Die Bedeutung des Versandhandels 
ist hoch und steigt weiter. Eine Kon-
solidierung ist jedoch zu erwarten, da 
sich die Schere der Leistungsfähigkeit 
spreizt“, so Brodtkorb. Im Ranking der 
leistungsfähigsten Versandapotheken 
aus Herstellersicht belegten wie im 
Vorjahr shop-apotheke.com (Note 1,6), 
europa-apotheek.com (Note 1,9) und 
apo-rot.de (Note 1,9) die ersten Plätze. 
58 Prozent der befragten Konsumenten 
hätten bereits in einer Internetapotheke 
eingekauft und wären mit ihrem Einkauf 
überdurchschnittlich zufrieden.

Doch wenn Kooperations-Apotheken 
und Versender weiter wachsen, wer sind 
dann die Verlierer? Es werde, so SEMPO-
RA, die selbstständige stationäre Apo-
theke sein. Die Individual-Apotheken 
ohne Verbundunterstützung dürften es 
in Zukunft deutlich schwerer haben.
Das meint auch der BVDAK-Vorsitzende 
Dr. Stefan Hartmann. In Verbandskrei-
sen der ABDA sieht man das nicht so. 
Die Autoren des Wirtschaftshandbuchs 
aus dem ABDA-eigenen GOVI-Verlag 
schreiben (18.Erg.- Lieferung, Seite 1-16), 
„die Apotheker können das Treiben am 
Kooperationsmarkt in Ruhe verfolgen. 
Es ist nämlich mitnichten so, dass die 
kooperationsfreie Individual-Apotheke 
nicht mehr wettbewerbsfähig ist.“ Doch 
diese verbundfreien Apotheken sind 
genau diejenigen, die zum Leitbild der 
ABDA am ehesten passen. 

Am Ende könnte für diese Betriebe 
das Leitbild zum Leidensbild werden, 
zumal die Kooperationen schon genau 
hinsehen, wen sie noch in den Verbund 
aufnehmen wollen. Übrigens befinden 
sich darunter auch zahlreiche ABDA- 
Führungspersonen in Ehrenämtern, 
die aber gerne über ihr Mitgliedschaft 
schweigen.

n  Klaus Hölzel

n   Wachstum der 
 Verbundgruppen 

erwartet.

n   Versand-Apotheken: 
Info-Ort nicht immer 
Kauf-Ort.

n   Risiko für kooperati-
onslose Kleinbetriebe.

Fazit:

N

Arnt Tobias Brodtkorb: „Stationäre 
Apotheken durchlaufen ebenso wie 
Versender und Pharmahersteller einen 
Konsolidierungsprozess.“

Der Verkaufsraum der Zukunft? In der Park-Apotheke in 
Ahlen verschwand der HV-Tisch zu Gunsten einer digitalen 
Frei- und Sichtwahl in Verbindung mit Beratungsinseln. 

e
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Management

Jetzt mal deutlich gesagt
chefs können beim Klartextreden das team überzeugen. 

Manchmal geht der Versuch allerdings gründlich daneben.

ls der Inhaber einer kleinen Dorf-
Apotheke die Aufgabe an das 
Team weitergab, einen Entwurf 

für die Homepage zu gestalten, war die 
Euphorie groß. „Endlich eine Abwechs-
lung! Spannende Aufgabe! “, so der 
Tenor. Nach drei Monaten lag der Ent-
wurf vor. Der Chef: Bitter enttäuscht. Die 
nicht involvierten Mitarbeiter: Mäkelei 
an den Farben, Fotos und Texten. Doch 
Chef und Teile des Teams vermeiden 
deutliche Worte. Es fällt ihnen schwer, 

die bitteren 
Wahrheiten zum 
Entwurf auszu-
sprechen. Jetzt ist 
Klartext vom Chef 
(und nur von ihm!) 
gefragt.

Klartext bedeu-
tet mehr als bloß 
ehrliche Worte. 
„Klartext reden“ 
heißt, sich wohl-
überlegt für einen 

Standpunkt zu entscheiden. Damit 
unterscheidet sich Klartext deutlich von 
Tacheles. Die Tacheles-Redner sind die 
leicht neurotischen Chefs, die in ihren 
Reden gerne Worte fallen lassen wie 
„Spinner“, „Idioten“ und „Quatsch“. 
Beim Tacheles-Reden geht es darum, 
einseitig Dampf abzulassen, und nicht 
darum, gemeinsam einen guten Weg 
zu finden. Der Buchautor Oliver Groß 
beschreibt Klartext treffend: „Unmiss-
verständlich an die sprachlichen Voraus-
setzungen des Empfängers angepasst.“ 
Es kommt darauf an, so zu reden, dass 
andere wissen, woran sie sind. Und da-
mit andere wissen, woran sie bei einem 
sind, darf man ihnen nichts vorenthal-
ten, was wichtig ist, um den eigenen 
Standpunkt zu verstehen. 

Ehrlichkeit und Mut

Immer dann, wenn ein Chef etwas sagt, 
was mit Risiken verbunden ist, braucht 
es Mut. Ich überschreite bewusst eine 

Grenze. Ich mache den Mund auf, statt 
die Klappe zu halten. Ich werde aktiv, 
statt passiv abzuwarten. Meistens wird 
dieser Mut belohnt. Mut zum Klartext 
setzt auch voraus, dem Thema oder 
der Person gegenüber nicht gleichgül-
tig zu sein. Klappe halten und es sich 
bequem machen, ist führungsschwach 
und zeugt von mangelnder Empathie. Sie 
setzt voraus, sich mit seinem Gegenüber 
wirklich zu beschäftigen. Es gilt, ehrlich 
zu sein, ohne den anderen zu verletzen. 
Ehrlichkeit bedeutet nicht, überdeutlich 
und ungefiltert herauszulassen, was 
einem gerade im Kopf herumspukt. Um 
ehrlich zu sein, ist es nicht nötig, alles 
zu sagen, was wir denken, sondern es 
genügt, wenn das, was wir sagen, dem 
entspricht, was wir auch denken. Und 
es darf auch nichts so selektiv wieder 
gegeben werden, dass es zwangsläufig 
zu falschen Annahmen führt. Auch diese 
Art von Ehrlichkeit kann wehtun. Das 
ist meistens der Fall, wenn sich jemand 
falsche Hoffnungen gemacht hat oder 
ein bestimmtes Bild von einer Situation 
oder Person hatte, das er jetzt korrigie-
ren muss.

Den Mut zum Klartext aufzubringen – 
dazu ist natürlich nur bereit, wer sich 
mit dem betreffenden Thema verbunden 
fühlt. Auch die beteiligten Leute dürfen 
einem nicht egal sein, ebenso wenig 
wie die Apotheke, in der man arbei-
tet. Klartext setzt Bindung voraus. Eine 
Zufluchtschance muss für den Kritisier-
ten immer gegeben sein. Der andere soll 
sein Gesicht wahren können. Gleichzei-
tig aber gilt: Zeichen setzen. Deutlich 
machen, dass man Klartext spricht und 
Klartext einfordert. Und das gilt nicht 
nur in schlechten, sondern auch in gu-
ten Zeiten.
 
Das WWW-Prinzip

Die drängendsten Fragen zu einer guten 
und überzeugenden Klarheit in der 
Kommunikation heißen deshalb: Wie 
wird aus einem Fachmann ein Experte? 
Wie bekommt ein Gespräch Klarheit in 
Charakter, Absicht und Inhalt? Mit dem 
WWW-Prinzip: Wertschätzung, Wohlwol-
len und Wahrnehmung sind der Schlüssel 
zu mehr Klarheit und das im doppelten 
Sinne. Zunächst geht es um die persön-
liche Klarheit über eigene Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, Charakter und Wertevor-
stellungen. Wissen und Erkenntnis über 
sich selbst, um mehr Sicherheit und 
Souveränität zu erlangen und diese auch 
nach außen auszustrahlen.
 
Hit Hilfe der Wertschätzung und Klartext 
wird eine Führungskraft in der Apotheke 
in die Lage versetzt, das Team zu begeis-
tern

n  Klaus Hölzel

n   Klartext von Tacheles 
reden trennen.

n   Egal-Haltung 
 unvereinbar mit 
 offenem Wort.

n   Schweigen ist der 
 größte Fehler.

Fazit:

A

Kommunikationstrainer Oliver Groß:
„Damit Klartext ankommt, spielen 
Haltung, Blickkontakt, Mimik, Gestik und 
Stimme eine große Rolle.“

     
                        Weiterlesen

Oliver Groß:
Einfach sagen
Kommunikation, die begeistert und 
bewegt
Business Villag Verlag,1. Auflage 2016
184 Seiten, 12,80 €

Andere sehen unerträgliche Hitze.

Wir sehen ein Mittel gegen Wechseljahresbeschwerden.

Gesucht und gefunden: Seit 1958 ist Dr. Loges in der freien 
Natur unterwegs. Rund um den Globus spüren wir Pfl anzen 
und Naturstoff e mit besonderen Fähigkeiten auf. Dafür ist kein 
Berg zu hoch und kein Weg zu weit. Denn unser Anspruch 
ist: Mit pharmazeutischer Kreativität Präparate auf natürlicher 
Basis zu entwickeln. Wie zum Beispiel femiloges® mit der 
hormonfreien Pfl anzenkraft des Sibirischen Rhabarbers 
(Rheum rhaponticum).

femiloges® magensaftresistente Tabletten. Wirkstoff : Rhapontikrhabarberwurzel-Trockenextrakt. femiloges® wird angewendet zur Besserung der durch die Wechsel jahre bedingten psy-
chischen und neurovegetativen Beschwerden wie Hitzewallungen/Schweißausbrüche, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen und Ängstlichkeit. Warnhinweise: Enthält Lactose 
(Milchzucker) und Sucrose (Zucker). Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dr. Loges + Co. GmbH, 
Schützenstraße 5, 21423 Winsen (Luhe), Telefon: (04171) 707- 0, Telefax: (04171) 707-100, info@loges.de, www.loges.de



Netzwerken 
und lernen: Women’s 

Conference 2016 
Am 28. September 2016 findet in Köln zum zweiten 

Mal die „Women’s conference“ statt, eine Veranstal-
tung für Apothekenleiterinnen und weibliche 

Führungskräfte aus der pharma-industrie.

s steckt viel Potenzial in weiblicher 
Führung! Frauen haben oft andere 
Strategien und Erfolgskonzepte als 

Männer und gehen beruflich und pri-
vat viele Dinge anders an. Die Women’s 

Conference ist eine 
Plattform zum 
Lernen und Austau-
schen innerhalb der 
Pharma-Branche 
– von Frauen für 
Frauen.

Auch für 2016 hat 
das Apotheken Ma-
nagement-Institut 
ein hochaktuelles 
Programm zusam-
men gestellt, ganz 
nach den Wünschen 

der Zielgruppe: Neun Top-Referentinnen 
und -referenten werden in spritziger, 
lebhafter Form die Themen „Teamfüh-
rung“, „Chancen der Digitalisierung“ und 
„Entdeckung von Potenzialen“ beleuchten. 
In den Pausen und beim Cocktail am Abend 
kommt das Networking im inspirierenden 
Ambiente des „Hotel im Wasserturm“ nicht 
zu kurz. 

Vor dem Hintergrund vieler rechtlicher 
Vorschriften und der zunehmenden Büro-
kratie in der Branche verliert sich oft die 
eigentliche Geschäftsstrategie. Wie man 
sich in Veränderungsprozessen selbst stär-
ken kann, erklärt Top-Referentin Dr. Anna 
Laven (Pharmabrain). Keynote-Speaker 
Prof. Dr. Hans-Willi Schoiff stellt auf sehr 
unterhaltsame Weise dar, warum aus Sicht 
des Gender-Marketings der vermeintlich 
„kleine Unterschied“ zwischen männlichen 
und weiblichen Kunden so groß ist – und 
welches Potenzial in Gender-Marketing 
eigentlich steckt!

Ohne ein motivier-
tes und funktio-
nierendes Team 
läuft nichts, wissen 
Coach Ann-Katrin 
Hancken sowie 
Catharina Kremer 
von Merck Selbst-
medikation. Dass 
die Digitalisierung 
zahlreiche Chancen 
für Industrie und 
Apotheke birgt, 

belegen Gabriele Baur von IMS Health, der 
Gewinner des „Zukunftspreises Öffentliche 
Apotheke“ Dirk Vongehr von der Paradies-
Apotheke in Köln und die Gewinnerin 
des „Deutschen Apotheken Awards“ Dr. 
Ina Lucas von der Lichtenberg-Apotheke 
in Berlin. Christian Stark von Queisser 
Pharma sowie Christian Mies-Mäkelä von 
Pierre Fabre Dermo-Kosmetik zeigen, dass 
durch ein stimmiges POS-Konzept und ein 
optimales Category-Management mehr aus 
jeder Apotheke herausgeholt werden kann. 

n  Antje Siehl

n    Von Top-Referenten 
aus der Praxis lernen.

n    Ideen sammeln und 
Strategien für sich 
selbst entwickeln.

n    Inspiration durch 
Diskussionen und 
Gespräche.

Fazit:

e

Dr. Anna Laven 
weckt das persön-
liche Potenzial der 
Teilnehmerinnen!

www.orifarm.de

Importkompetenz 
für Ihren Erfolg

Nutzen Sie das Potential 
von Arzneimittelimporten 
für den wirtschaftlichen 
Fortschritt Ihrer Apotheke. 

Im herausfordernden 
Importgeschäft behalten 
wir gemeinsam mit Ihnen 
den Überblick.
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Das Programm und Anmeldung unter: 
www.womens-conference.de 
oder direkt beim 
Apotheken Management-Institut 
Tel. 06723-88 52 91. 
E-Mail: office@apothekenzukunft.de 

Management

1Heger et al: Menopause, Vol. 13, No 5, pp. 744–759, 2006; 2Wober J et al., 2007. 3Gründemann C. et al., Zeitschrift für Phytotherapie 2015; 36: 157–163. 4Heger P et al., 2010. 
femiloges® magensaftresistente Tabletten. Wirkstoff : Rhapontikrhabarberwurzel-Trockenextrakt. femiloges® wird angewendet zur Besserung der durch die Wechsel jahre bedingten psychischen 
und neurovegetativen Beschwerden wie Hitzewallungen/Schweißausbrüche, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen und Ängstlichkeit. Warnhinweise: Enthält Lactose (Milchzucker)
und Sucrose (Zucker). Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dr. Loges + Co. GmbH, Schützenstraße 5,
21423 Winsen (Luhe), Telefon: (04171) 707- 0, Telefax: (04171) 707-100, info@loges.de, www.loges.de

Empfehlen Sie femiloges®:
  Einzigartiges apothekenpfl ichtiges Arzneimittel 
mit einem Spezialextrakt aus Sibirischem Rhabarber – 
keine generische Konkurrenz

  In Studien belegte Wirksamkeit1 bei typischen 
Wechsel jahresbeschwerden wie Hitzewallungen, 
Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen

  Hervorragendes Sicherheitsprofi l: aktiviert 
hochselektiv den ß-Östrogenrezeptor2, keine 
Stimulation östrogenabhängiger Tumorzelllinien3

  Gleiche Wirkintensität wie ein niedrig dosiertes 
Hormonpräparat (nachgewiesen am Beispiel 
Hitzewallungen4)

 Einfache Einnahme – nur eine Tablette am Tag

Studien unter: www.femiloges-studien.de 

Empfehlen Sie
Einzigartiges apothekenpfl ichtiges Arzneimittel

loges®:
Einzigartiges apothekenpfl ichtiges Arzneimittel

Empfehlen Sie femi
Einzigartiges apothekenpfl ichtiges Arzneimittel

Ich mag meine Hitzewallungen.

Aber nur in der Sauna.
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Profitieren Sie von den Leistungen des innovativen 

APOTHEKEN FACHKREISES und machen Sie Ihre 

Gesundheitsberatung zu einem Erlebnis. Präsentieren 

Sie Ihren Kunden am SERVICETERMINAL:

• Services und Angebote Ihrer Apotheke

• Allgemeine Gesundheitsthemen 

• Aktuelle Gesundheitsnews

• Tipps zur gesunden Ernährung 

und Medikamenteneinnahme 

• Gesundheitsinformationen für Ihre Kunden

durch direkten E-Mailversand

Vertrieb
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Gläserne 
Kunden

ein customer-relationship-
Management-System (crM) soll den 
umgang mit Kundentransaktionen 

vereinfachen. Doch die vielen Daten 
muss man erstmal richtig nutzen.

hne Kundendaten läuft heute in der Apotheke nichts 
mehr. Die Leistungsfähigkeit der CRM-Systeme ist in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen. Der Kunde rückt 

immer weiter in den Mittelpunkt des Interesses, und mit Hilfe 
des CRM sollen Wünsche und Bedürfnisse dieser Kunden noch 
besser verstanden werden. Inhaber wollen konkrete Erkenntnisse 
gewinnen, die zur Profitabilität der Kundenbeziehungen beitra-
gen. Um das zu schaffen, hilft es nicht, allein die Datenmenge 
zu vergrößern. Die Daten müssen zielgerichtet erhoben und 
gespeichert werden. Apotheker sollten sich also vorher Gedanken 
machen, was sie mit den gewonnenen Daten machen möchten.  
In Anbetracht vermeintlich unerschöpflicher Datenmengen müssen  
Apotheken außerdem sorgfältig Kosten und Nutzen abwägen. 

Integration mobiler Daten 

Vor allem der fortschreitende Gebrauch von mobilen Geräten 
und die anfallenden Datenmengen stellen Unternehmen vor neue 
Herausforderungen. Bewegungsprofile eröffnen neue Möglich-
keiten, wie Kundendaten zur Entwicklung künftiger Angebote 
genutzt werden können. So könnte man zum Beispiel eine Ra-
batt-Aktion gezielt auf die Handys der Kunden schicken, die sich 
gerade im Umkreis von 1 Kilometer zur Apotheke befinden. Deren 
technische Integration in bestehende CRM-Systeme ist dabei das 
kleinere Problem. Jedoch dürfen Bewegungsdaten nicht ohne 
Zustimmung des Nutzers gespeichert und ausgewertet werden. Es 
ist daher notwendig, den Kunden transparent darzulegen, was sie 
als Gegenleistung für die Freigabe ihrer Daten erhalten. Die For-
schung zeigt, dass das Spiel mit offenen Karten die Bereitschaft 
der Kunden zur Preisgabe und die Einwilligung zu Speicherung 
und Verarbeitung von persönlichen Daten signifikant erhöht. 
Für gezielte Aktionen oder spezielle Preisnachlässe geben Kunden 
ihre Daten meistens gerne her. 

Raus aus der IT-Ecke

Sicher ist: Kundenbeziehungen zu pflegen ist eine Aufgabe für alle 
Mitarbeiter der Apotheke. Viel zu oft ist der wichtigste Ansprech-
partner für das CRM-System der IT-Beauftragte, der zwar die 
Technik beherrscht, aber das Marketing zu wenig berücksichtigt.

n  Andrea Zeinar

o

Sprechstunde

Sind introvertierte Mitarbeiter 
für den HV geeignet?

n  Dr. Sylvia Löhken, Autorin, 
Rednerin und Coach:

„Leise Menschen punkten mit 
ihren eigenen Stärken!“

n n n   Der Fall aus der Praxis: Schüchterne Mitarbeiter im HV

Ich habe in meinem Team eine Mitarbeiterin, die 
im täglichen Umgang eher still und schüchtern ist. 

Deshalb war sie bisher eher im Backoffice eingesetzt, weniger 
vorne im Verkauf. Jetzt in der Urlaubszeit muss sie aber auch 
im HV mithelfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappen kann. 
Wie kann ich sie unterstützen?

Mehr Info:

Schüchterne teammitglieder tun oft zu wenig, um mit ihren Stärken gesehen zu 
werden. Führungskräfte sollten daher genau hinsehen, was jemand leisten kann.

     Sehen Sie auf die Stärken!

Wenn Ihre anderen Mitarbeitenden eher auf der extrovertierten Seite 
sind, dann kann es gut sein, dass Ihre leise Mitarbeiterin Sie im Verkauf 
überrascht. Gerade, wenn es um Gesundheitsdinge geht, punkten Int-
ros mit besonderen Stärken: Sie werden zum Beispiel oft als besonders 
vertrauenswürdig eingeschätzt, sie können ausgezeichnet zuhören, die 
richtigen Fragen stellen und so die Bedürfnisse ihrer Kunden ermit-
teln. Außerdem schaffen sie es oft besonders gut, sich in Ihr Gegen-
über hineinzuversetzen und die Anliegen zu verstehen, die hinter den 
Worten stehen. Die Einzelinformationen, die sie bekommen, fügen 
sie mit ihrem klaren Denken zu einem Ganzen zusammen und sind so 
dem Kunden im besten Sinne zu Diensten. All diese Eigenschaften sind 
in Beratung und Verkauf sehr wichtig, werden aber oft unterschätzt, 
obwohl Intros oft Leistungen erbringen, von denen das gemischte Team 
– und auch der Umsatz Ihrer Apotheke – enorm profitieren. 

       Sorgen Sie für stabile Verhältnisse!

Wenn Ihre Mitarbeiterin nicht viel Erfahrung im Kundenverkehr hat, 
dann ist es für sie ein echter Schritt, am Verkaufstresen zu stehen. 
Wir wissen heute, dass Intros im Vergleich zu Extros besonders 
sicherheitsorientiert sind. Ihre Mitarbeiterin wird besonders gute 
Arbeit leisten, wenn sie das Gefühl hat, die Situation gut meistern zu 
können. So können Sie sie unterstützen:
• Sorgen Sie für klare Abläufe und für Orientierung: An wen wendet 

sich Ihre Mitarbeiterin, wenn sie Fragen hat? Wer kommt hinzu, 
wenn ein Kunde besonders schwierig oder aggressiv ist? 

• Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiterin genau weiß, was zu tun 
ist, wo sie alles findet und was Sie von ihr erwarten.

• Bieten Sie in den ersten Tagen der neuen Tätigkeit kleine Zeitinseln 
an, um offene Fragen zu besprechen und zu hören, wie es läuft. 

• Äußern Sie Verbesserungsvorschläge nur und wirklich nur unter 
vier Augen. 

• Haben Sie ein Auge darauf, wie die Zusammenarbeit im Team im 
Verkaufsraum läuft.

  Begleiten Sie „artgerecht“!

Zeigen Sie Ihrem Team, dass Sie die unterschiedlichen Stärken von  
Extros und Intros würdigen. Sie haben als Führungskraft einen 
großen Anteil daran, dass beide Persönlichkeiten mit dem wahrge-
nommen werden, was sie besonders gut können. Das wird Ihnen bei 
dem Persönlichkeitstypus leichter fallen, der Ihnen selbst entspricht. 
Achten Sie deshalb darauf, gerade „die andere Seite“ mit ihrer beson-
deren Leistung zu sehen. Wenn Sie selbst extrovertiert sind, braucht 
es wahrscheinlich etwas Übung, bis Sie die leisen Stärken Ihrer Mit-
arbeiterin auch schätzen. Die Mühe lohnt sich: denn Sie motivieren 
Ihr Team ganz enorm, indem Sie das Wirken der einzelnen Mitglieder 
sehen und anerkennen. 

Unter http://www.intros-extros.com/online-test/ finden Sie heraus, 
ob Sie selbst zu den Intro- bzw. zu den Extrovertierten gehören.

Leise Menschen – starke Wirkung“ – das ist der Bestseller, mit dem Dr. Sylvia Löhken zur gefragten Expertin für 
intro- und extrovertierte Kommunikation wurde. Sie begleitet ihre Kunden in Trainings, mit Vorträgen und in 
Coachings. www.intros-extros.com 



Vertrieb

Shopper Marketing: 
Wann und was kauft der 

Apothekenkunde?
eine Analyse zeigt, dass der Wochentag einen signifikanten einfluss 

auf die Abgabe von rx- Arzneimitteln und den Verkauf von otc, Kosmetika 
und Freiwahlprodukten hat.

erbraucher sind angesichts der 
digitalen Revolution heute selbst-
bewusster, anspruchsvoller und 

aufgeklärter denn je. Dies gilt insbe-
sondere auch für Apothekenkunden und 

mündige Patienten. 
Eine Konsequenz 
dieser Entwicklung: 
Der Kunde und 
die Analyse des 
Kundenverhaltens 
gewinnen immer 
stärker an Bedeu-
tung. Marketing-
experten sprechen 
von „Shopper 
Insights“. Eine 
Untersuchung des 
Marktforschungs-
Unternehmens IMS 
HEALTH zeigt, wann 
Kunden welche 

Produkte in der Apotheke einkaufen. 

Die Uhrzeiten überraschen wenig: Mor-
gens kommen Mütter mit Kindern und 
Rentner in die Apotheke. Zwischen 12 und 
13 Uhr ist die Zeit der Berufstäti-
gen, die gerade eine Mittagspause 
einlegen. Der Nachmittag gehört 
wiederum den Rentnern und am 
Abend adressieren die Auszubilden-
den, Studenten und berufstätigen 
Singles die Apotheke. Entsprechend 
dem Umfeld und der Kundenklien-
tel sollte eine moderne Apotheke 
attraktive Öffnungszeiten bieten. 
Apotheken in Berlin haben Ihre Öff-
nungszeiten zum Beispiel komplett 
auf die Start-up Szene ausgerichtet. 
Eine ausgesprochen Internet-affine 
Zielgruppe, die aber durch Bera-
tung, schnelle Verfügbarkeit der 
Produkte und eben auch unortho-

doxe Öffnungszeiten an entsprechende 
Vor-Ort-Apotheken „gebunden“ werden 
kann. Auch der Erfolg von Tankstellen des 
Verkaufs von Fast Moving Consumer Goods 
(FMCG) ist in diesem Kontext zumindest 
ein Beispiel, dass dazu anregt, über inno-
vative Öffnungszeiten nachzudenken.

Hautberatung am Wochenende 

Unterschiedliche Kundengruppen rei-
chen wiederum verschiedene Rezepte 
ein, fragen nicht nach denselben OTC-
Arzneimitteln und interessieren sich für 
unterschiedliche Produkte des Kosmetik- 
und Körperpflegesortiments. Während 
zu Wochenbeginn verstärkt Arztpraxen 
aufgesucht werden und daher der Anteil 
der Abgabe rezeptpflichtiger Arzneimit-
tel überproportional hoch ist – geht der 
(Apotheken-) Kunde an Freitagen und 
Samstagen shoppen. Entsprechend hoch 
ist gegen Ende der Woche der Verkauf 
von OTC Artikeln bzw. Kosmetik und 
Körperpflegeprodukten. Für die einzelne 
Apotheke könnte dies bedeuten, dass an 
Freitagen und Samstagen eine speziell auf 

Kosmetika geschulte PTA im Freiwahlbe-
reich die Kunden zusätzlich berät. Auch 
ein „Health & Beauty-Aktionstag“ mit 
besonderer Beratung zum Hauttyp bietet 
sich für das Wochenende an. 

Interessant sind in diesem Kontext auch 
die Möglichkeiten einer virtuellen Sicht-
wahl. Aktuell gibt es rund 200 Apotheken 
in Deutschland, die über entsprechende 
Bildschirme verfügen. Experten empfeh-
len diese Investition insbesondere stark 
frequentierten Apotheken mit vielen 
Schnelldrehern. Auf Knopfdruck kann die 
Platzierung von OTC Arzneimitteln in der 
Sichtwahl verändert werden. Zielgrup-
pe in der Apotheke und Angebot in der 
Sichtwahl werden „miteinander synchro-
nisiert“. Emanuel Winklhofer – Apothe-
ker und Dozent an der Fachhochschule 
Schmalkalden - sagt in diesem Zusam-
menhang: „Die Sichtwahl hat nicht die 
Aufgabe, uns die Arbeit zu erleichtern im 
Sinne einer praktischen Ablage. Das Ziel 
einer optimalen Sichtwahlpräsentation 
liegt einzig und allein darin, Impulskäufe 
zu generieren. Denn die Sichtwahl ist die 

wichtigste Impulskauf-Fläche der 
Apotheke. Und dazu braucht es 
eine optimale Gestaltung.“ Ange-
sichts der technischen Möglich-
keiten einer virtuellen Sichtwahl 
ergeben sich für die Apotheken 
ganz neue Chancen. Das beste-
hende Vermarktungsmodell über 
die Platzierung der einzelnen 
Packungen in der Sichtwahl „Wa-
rendruck“ aufzubauen könnte 
sich allerdings auch ändern. Eine 
Entwicklung, die insbesondere 
auch für die OTC-Hersteller eine 
Herausforderung darstellt.

n  Frank Weißenfeldt
1 1 

Vor-Ort-Apotheken in Deutschland: Verteilung Kaufakte auf einzelne Wochentage * …    

Sonntag 

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Apotheke 
insgesamt 

0,9% 

19,2% 

18,7% 

16,5% 

18,0% 

17,4% 

9,6% 

0,4% 

20,4% 

20,6% 

16,9% 

19,9% 

17,2% 

4,6% 

Rezeptpflichtige 
Arzneimittel 

0,7% 

18,8% 

17,6% 

16,1% 

16,9% 

17,5% 

12,3% 

OTC  
Arzneimittel 

0,4% 

17,7% 

17,3% 

16,4% 

16,8% 

17,8% 

13,5% 

Kosmetik & 
Körperpflege 

0,5% 

18,7% 

18,3% 

16,7% 

17,8% 

17,9% 

10,0% 

Medizinischer 
Sachbedarf 

0,5% 

19,3% 

18,3% 

16,2% 

17,6% 

17,3% 

10,9% 

Nutrition (u.a. 
Nahrungs- 
ergänzung) 

! 

! 
Quelle:  IMS HEALTH, * Anmerkung: 7 Tage = 100%, N = 2.934 Apotheken    

Montag und Dienstag sind die favorisierten Tage für Arztbesuche. 
Am Samstag gehen die Kunden shoppen   

n    Aktionen auf 
 bestimmte Wochentage 

legen.

n    Öffnungszeiten der 
jeweiligen Zielgruppe 
anpassen.

n    Mit virtueller 
 Sichtwahl Produkt, 

Zielgruppe und 
 Uhrzeit verknüpfen.

Fazit:

V
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Advertorial

Sportlervitamine als 
Energie Booster

obwohl unser Körper Mikronährstoffe, also beispielsweise Vitamine und 
Mineralstoffe, nur in relativ geringen Mengen benötigt, sind sie für die Gesundheit 

unverzichtbar. Neben der optimalen Ausnutzung der physischen und mentalen 
leistungsfähigkeit kann durch eine gesunde und ausgewogene ernährung, reich 

an Mikronährstoffen, der trainingserfolg effizienter gestaltet werden.

Sporternährung – aber richtig!

Zusätzlich zur ausgewogenen Zusammen-
setzung der Nahrung aus Kohlenhydraten, 
Eiweiß und Fett spielt auch der Gehalt an 
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenele-
menten und bioaktiven Pflanzenstoffen 
eine große Rolle.  Die Grundversorgung 
des Körpers mit Nährstoffen wird stark 
durch die Lebens- und Essgewohnheiten 
beeinflusst. Steuer-, Regel- und Schutz-
funktionen im Körper sind mit einer 
optimalen Versorgung an Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurenelementen 
sowie Wasser verbunden. 

Der Energieschub für Sportler

Gerade Magnesium ist für Sportler 
wichtig, da dieser zu den Elektrolyten 

zählende Mineralstoff bei sportlicher 
Aktivität vermehrt verbraucht wird. Eine 
Ideale Versorgung mit Magnesium trägt 
nicht nur zum Elektrolyt-Gleichgewicht 
bei, sondern hat auch Einfluss auf den 
Energiestoffwechsel, die Muskelfunkti-
on sowie das allgemeine Wohlbefinden.  
Organisch gebundenes Magnesium, bei-
spielsweise als Citrat oder Glycinat, weist 
eine sehr gute Bioverfügbarkeit auf und 
kann vom Körper rasch aufgenommen 
werden. Durch den forcierten Energi-
eumsatz im Sport bilden sich vermehrt 
freie Radikale. Ein gut funktionierendes 
antioxidatives System ist somit für den 
Sportler besonders wichtig. Die Zufuhr 
von Antioxidantien (z.B. Vitamin C, Zink) 
trägt zum Schutz der Zellen vor oxidati-
vem Stress und einer normalen Funktion 
des Immunsystems bei. 

Pure Encapsulations® - Vorteil 
Reinsubstanzen

Magnesium Energy von Pure Encap- 
sulations® ist eine neue Rezeptur mit 
bioverfügbaren Magnesium, Kalium sowie 
B12, Natrium-Bicarbonat und Taurin in 
der bewährten Reinsubstanzqualität. Der 
Komplex liefert ausgewählte Nährstoffe 
und Elektrolyte, die besonders bei er-
höhtem Bedarf im Sport für die Muskel-
funktion und den Energiestoffwechsel 
bedeutend sind. Methylcobalamin ist das 
bereits im Stoffwechsel aktive Vitamin 
B12. Die gute Verträglichkeit sorgt für den 
problemlosen Einsatz vor, während oder 
nach Belastungsphasen. 

Ein erhöhter Grundumsatz, körperliche 
Anstrengung, oxidativer Stress und ver-
mehrte Schweißverluste erfordern eine 
adäquate Versorgung mit Vitaminen und 
Mineralstoffen. Vitamin C und Zink tragen 
dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress 
zu schützen und leisten einen Beitrag zu 
einer normalen Funktion des Immun- 
systems. 

Sport von Pure kombiniert Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente mit 
CoQ10 sowie Taurin. Die Formel liefert 
Sportlern täglich ausgewählte Mikro-
nährstoffe – speziell bei erhöhtem 
Bedarf.

Sportliche Aktivität erhöht aufgrund des gesteigerten Stoffwechsels den Bedarf an 
bestimmten Vitaminen und Mineralien.

Die Top 3 Magnesiumquellen
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OTC

Checkliste: 
Blindtext

OTC

Hotelbett statt Strandbar
hygieneregeln einhalten, obst waschen oder schälen, kein Wasser aus dem 

hahn – das kennt fast jeder. trotzdem ist reisediarrhoe die häufigste erkrankung 
von urlaubern in bestimmten regionen.

n   Bei Reisen präventiv 
beraten.

n   Verlorene Flüssigkeit 
durch Elektrolytlösung 
ersetzen.

n   Antibiotika-Einnahme 
nur nach Arztbesuch.

Fazit:

i hr Kunde reist nach Thailand, Mexiko 
oder Ägypten und braucht Beratung 
hinsichtlich seiner Reiseapotheke? 

Achtung: Sein Risiko, an Durchfall zu 
erkranken, ist ziemlich hoch. Zwischen 30 
und 50 Prozent aller Reisenden in Gebiete 
Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas sind 
irgendwann im Laufe ihres Aufenthalts 
davon betroffen - meist zu Beginn der 
Reise. Etwas geringer - zwischen zehn 
und 20 Prozent - ist dieses Risiko bei Rei-
sen nach Südeuropa und in die Karibik. 

Der Reisedurchfall 
geht meist auf 
Bakterien oder 
spezielle Viren 
zurück, wobei die 
Art der Erreger je 
nach Urlaubsland 
variieren kann. 
Bekanntes Beispiel: 
Enterotoxische 
E. coli (ETEC), 
am häufigsten 
verantwortlich für 
Reisedurchfälle. 
ETEC sind in eini-

gen Regionen Lateinamerikas für bis zu 
70 Prozent der Reisedurchfälle verant-
wortlich, in Asien zeichnen sie etwa für 
ein Fünftel der Fälle verantwortlich. ETEC 
schütten im Darm der infizierten Perso-
nen bestimmte Giftstoffe (Enterotoxine) 
aus, die eine erhöhte Elektrolyt- und 
Wasserausscheidung über die Darmwand 
bewirken: Wässrige Durchfälle sind die 
Folge. Von Urlaubern ebenso gefürchtet 
sind Salmonellen, die durch kontami-
nierte Speisen wie rohe Eier oder Geflügel 
übertragen werden. Die ersten Symptome 
treten oft innerhalb weniger Stunden 
nach dem Kontakt mit den Erregern auf 
und vermiesen einem die Urlaubstage.

Infektionen auch im Luxus-
ambiente

Beim Infektionsrisiko spielt auch der Rei-
sestil eine Rolle: So sind Badegäste in der 
Regel weniger gefährdet als Urlauber auf 
Rundreisen, Letztere wiederum weniger 

als Rucksack-Touristen. Wer in einem 
Hotel wohnt, nimmt seltener durch-
fallauslösende Keime über Essen und 
Trinken auf als jemand, der in einfachen 
Unterkünften nächtigt. Interessantes 
Detail: Wer in einem Hotel der gehobenen 
Kategorie untergebracht ist, erkrankt mit 
größerer Wahrscheinlichkeit als Bewoh-
ner durchschnittlicher Hotels. Offenbar 
täuscht luxuriöses Ambiente vermehrte 
Sauberkeit vor, was Touristen Hygiene-
regeln eher missachten lässt. Doch auch 
bei Hotels in der jeweiligen Urlaubsregion 
gibt es deutliche Unterschiede hinsicht-
lich der Hygienestandards und damit 
auch im Hinblick auf das Durchfall-Risiko. 
Nicht zuletzt haben zum Beispiel Kreuz-
fahrt-Touristen aufgrund der Menge von 
Passagieren auf engem Raum ein erhöh-
tes Risiko, sich mit Durchfallerregern zu 
infizieren und damit an Reisediarrhö zu 
erkranken.

Das gehört in die Reiseapotheke

Gewöhnliche Reisedurchfälle, auch wenn 
sie wässrig sind, heilen in kurzer Zeit von 
alleine aus - wichtig ist vor allem, dass 
die verlorene Flüssigkeit und die Elek-
trolyte ersetzt werden, etwa durch ORS 
(Oral Rehydratation Solution) -Trinklö-
sungen, die es als fertige Mischungen 
zu kaufen gibt. Bei kleinen Kindern und 

älteren Personen 
ist die Gefahr einer 
Dehydratation bei 
Durchfall erhöht. 
Spezielle ORS mit 
Natrium und Glu-
cose sind hier das 
Mittel der Wahl. 
Machen Sie ihren 
Kunden klar: Wer 
auf Nummer sicher 
gehen will, packt 
entsprechende 
Elektrolytlösungen 
in die Reiseapo-
theke. Gerade im 
Urlaub möchten 
viele dennoch ein 

Medikament, das eine rasche Heilung 
unterstützt, griffbereit haben, um die 
wenigen Urlaubstage nicht im Hotel-
zimmer verbringen zu müssen. Hierfür 
eignen sich Mittel, die den übermäßi-
gen Flüssigkeitseinstrom in den Darm 
reduzieren und die Darmtätigkeit nicht 
drosseln, so dass die schädlichen, den 
Durchfall verursachenden Bakterien 
weiter ausgeschieden werden können. 
Damit es erst gar nicht zu einer Infektion 
kommt, haben sich zur Vorbeugung von 
Reisedurchfall Kapseln mit natürlicher 
Arznei-Hefe bewährt. Die Arznei-Hefe 
Saccharomyces boulardii bindet Durch-
fallerreger und hilft so, diese aus dem 
Körper zu schleusen. Gleichzeitig wird die 
Regeneration der Darmflora unterstützt.  
 
 n  Andrea Zeinar

Pure bringt den Körper auf Tour.

purecaps.de

     
                        Weiterlesen

Epidemiologie, diagnostische und 
therapeutische Empfehlungen für 
akuten Durchfall liefert die Deutsche 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin unter 
www.awmf.org/leitlinien/detail/
ll/053-030.html

Je nach Reiseziel ist das Erkrankungsrisiko im Luxushotel oft 
höher als im Durchschnittshotel.

Rezeptsicherheit in der Apotheke
Die fehlende Arztunterschrift, ein falsch gesetztes häkchen: 

Gutes zusammenspiel zwischen Warenwirtschaftssystem und Abrechnungs-
zentrum bringt mehr Sicherheit bei der rezeptabrechnung.  

in Alltag, den wohl jeder Apotheker 
gut kennt: Eingereichte Rezepte 
werden von den Krankenkassen 

retaxiert. Ein Mehraufwand für den Apo-
theker, der nicht nur Zeit kostet, sondern 
unter Umständen auch den Verlust von 
barem Geld bedeuten kann. Gordian 
Schöllhorn, Geschäftsführer awinta GmbH: 
„Unsere Erfahrung zeigt, dass die meis-
ten Retaxationsgründe durch eine hohe 
Qualität und Sicherheit beim Prozess der 
Rezeptabrechnung rechtzeitig erkannt 
werden können und somit Retaxationen 
erst gar nicht entstehen.“ Voraussetzung 
ist, ein enges und gut aufeinander abge-
stimmtes Zusammenspiel von Warenwirt-
schaftssystem und Abrechnungszentrum.
So liefert beispielsweise die Scanlösung 
easySCAN 2.0  von awinta sekunden-

schnelle und präzise Scanergebnisse von 
Rezepten – inklusive direkter Darstellung 
und Auswertung aller Daten wie Arzt- und 
Versicherungsdaten sowie Verordnungs-
felder in der Warenwirtschaft. 

Automatische Prüfung

Großer Vorteil für die Kunden: Noch wäh-
rend des Bedienvorganges am HV können 
die Rezeptdaten mittels FIVERX-Schnitt-
stelle zur Rezeptvorprüfung an die VSA/
ALG übermittelt und dort adhoc geprüft 
werden. Das Prüfergebnis wird direkt in 
der Kasse mittels Ampelsystem angezeigt, 
so dass fehlerhafte Rezepte sofort korri-
giert werden können. Auch eine Prüfung 
des Hilfsmittelbereiches ist mit himiDialog 
möglich. Unterstützung bei der täglichen 

Rezeptkontrolle bietet scanDialog-plus. 
Die per Stapelverarbeitung eingescann-
ten Rezepte werden an das Rechen-
zentrum übermittelt und zahlreichen 
Prüfungen (u.a. Ausstellungsdatum, 
Preis, PZN) unterzogen. Die Ergebnisse 
stehen direkt in der Warenwirtschaft 
zur Verfügung, noch bevor die Rezepte 
abgeholt werden. Abgerundet wird das 
Komplettpaket mit dem RezeptCheck-
Plus. Dieser greift, wenn sich die Rezepte 
bereits bei der Abrechnungsstelle befin-
den. „Mit unseren perfekt aufeinander 
abgestimmten Produkten bieten wir 
den Apotheken bestmögliche „Rezeptsi-
cherheit“, von der Warenwirtschaft bis 
zum Abrechnungszentrum“, so Gordian 
Schöllhorn.  

n  Andrea Zeinar

e
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Beratungs PLUS

Das Beratungs PLUS

Folsäure für den per-
fekten Start ins Leben

Kundin: „Ich möchte zusätzlich Folsäure 
einnehmen, weil mein Mann und ich uns 
ein Kind wünschen. Leider habe ich starke 
Probleme, Tabletten zu schlucken. Gibt es 
auch Folsäure-Präparate, die ich lutschen 
kann?“ 
Empfohlen werden Foliogard 400 und 
Foliogard forte von Dr. Scheffler

Basis - Beratung:

Expertengremien empfehlen die tägliche 
Supplementation von 800 μg Folsäure für 
Frauen mit Kinderwunsch, für Schwangere 
bis zur 12. Schwangerschaftswoche und 
von 400 μg Folsäure ab der 13. Schwan-
gerschaftswoche und in der Stillzeit. 
Diese Tabletten enthalten nicht nur je nach 
Bedarfssituation die optimale Folsäure-
Konzentration, sondern zusätzlich den 
Tagesbedarf an Vitamin B12 und 150 μg Jod. 
Das Besondere: Die Tabletten mit dezen-
tem Orangengeschmack können je nach 
Vorliebe gelutscht, gekaut oder geschluckt 
werden. Folsäure ist für alle Zellteilungs- 
und Zellwachstumsprozesse unverzichtbar. 
Ein Mangel an Folsäure vor und während 
der Schwangerschaft kann beim Kind zu 
Fehlentwicklungen sowie Entwicklungsstö-
rungen im Gehirn führen.

 Kompetenz - Beratungs PLUS:

+ Vitamin B12 ist nicht nur als Wirkaktiva-
tor für Folsäure, sondern zudem für die 
gesunde Entwicklung des Nervensystems 
und der Blutbildung wichtig.

+ Fachgremien empfehlen die tägliche 
Supplementation von 100 bis 150 μg Jod 
für Frauen mit Kinderwunsch, Schwan-
gere und Stillende. Eine ausreichende 
Jodzufuhr ist für die geistige und kör-
perliche Reifung des Kindes essenziell.

+ Die 90er- und 180er-Packungsgrößen 
Foliogard gibt es zu einem besonders 
attraktiven Preis.

 

Vitamine für Energie 
und Belastbarkeit
Kundin: „Ich fühle mich oft gestresst 
und energielos. Kann es sein, dass mir 
bestimmte Vitamine fehlen? Haben Sie eine 
Empfehlung für mich?“
Empfohlen wird vitamin B-loges komplett 
von Dr. Loges

Basis - Beratung:

Energie- und Antriebslosigkeit sind eben-
so wie eine geringe Belastbarkeit häufig 
Anzeichen für eine Unterversorgung mit 
allen B-Vitaminen. Insbesondere dauer-
hafter Stress, aber auch intensiver Sport, 
starkes Rauchen und bei bestimmten 
Erkrankungen wie Diabetes ist der Bedarf 
an allen B-Vitaminen erhöht. Sinnvoll 
ist die Zufuhr aller acht B-Vitamine (B1, 
B2, B3, B6, B12, Biotin, Pantothensäure, 
Folsäure) in Kombination mit den kom-
plexnahen Vitaminoiden Cholin, Inositol 
und Pangamsäure. Der „Supervitalstoff“ 
Pangamsäure verstärkt die positive 
Wirkung der B-Vitamine auf Leistung und 
Ausdauer. Sie verbessert auch die Sauer-
stoffversorgung der Zellen und fördert so 
die Durchblutung des Gehirns. 

 Kompetenz - Beratungs PLUS:

+ Die stoffwechselaktiven Formen der 
Folsäure (5-Methyltetrahydrofolsäure), 
des Vitamin B12 (Methylcobalamin) 
sowie des Cholins (Cholinbitartrat) 
können vom Körper optimal verwertet 
werden.

+ Mit dieser 100 % veganen Spezialkom-
bination können Veganer und Vege-
tarier ihren Bedarf an B-Vitaminen 
decken. 

+ Weitere Vitamin-B-Mangelsymptome 
sind neben Müdigkeit, Vergesslichkeit, 
Konzentrationsschwäche und depres-
siven Verstimmungen auch Blässe, 
Schwindel und Aphten im Mund.
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Schutz und Pflege für 
atopische Haut 
Kundin: „Der Hausarzt sagte, ich hätte 
atopische Haut und bräuchte daher einen 
speziellen Sonnenschutz. Was ist das über-
haupt und was kann ich verwenden?“ 
Empfohlen wird letiAT4 Defense von Leti 
Pharma
 
Basis - Beratung:

Als atopische Haut bezeichnet man die Haut 
von Menschen mit bestimmten Formen 
der allergischen Hypersensibilität. Dazu 
gehören z.B. Neurodermitis oder allergischer 
Schnupfen. Bei atopischer Haut ist die na-
türliche Schutzfunktion der Haut herabge-
setzt. Sie verliert Feuchtigkeit und trocknet 
schnell aus. So entstehen feine Risse, durch 
die reizende Stoffe und Allergene eindringen 
und Entzündungen hervorrufen können. 
Die Folge: Spannungsgefühle, Brennen, 
und quälender Juckreiz. Betroffene geraten 
schnell in einen Teufelskreis aus Jucken und 
Kratzen, der sich nur mithilfe geeigneter 
Pflege wieder durchbrechen lässt. Atopische 
Haut ist weit verbreitet: Bei Erwachsenen 
zeigt sie sich besonders häufig in Gesicht, 
Nacken, Armbeugen, Kniekehlen und an 
den Handgelenken.  

 Kompetenz - Beratungs PLUS:

+ Mit Lichtschutzfaktor 50+ schützt 
die Creme optimal vor UV-Strahlung. 
Zugleich wird die Hautbarriere wirksam 
geschützt und repariert. 

+ Das Produkt ist hochresistent gegen 
Einflüsse wie Schweiß, Wasser, Chlor und 
Sand und dadurch für Aktivitäten im 
Freien besonders gut geeignet.

+ Für Erwachsene und Kindern ab 6 
Monaten, hinterlässt keine weißen 
Rückstände, ist nicht komedogen und 
enthält weder Parabene noch Duftstoffe 
oder Alkohol.
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Rendite-Check

Vorsicht vor der „stillen Reserve“
Die einkommenssteuer ist häufig ein Ärgernis. Das häusliche 

Arbeitszimmer hilft, diese zu drücken – manchmal.

Der Fall: 45 Prozent Einkommenssteuer 
plus 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag, 
das ist Apotheker Fuchs seit Jahren ein 
Dorn im Auge. Um dem Finanzamt ein 

Schnippchen zu schlagen, hat er 1996 
in seinem 200 qm großen Einfamili-
enhaus ein 30 qm großes Arbeitszim-
mer eingerichtet. Dafür hat er in den 

vergangenen zehn Jahren 
1.250 Euro per anno als 
Werbekosten geltend 
gemacht. 2016 möchte er 
nun seine Apotheke aus 
Altersgründen verkaufen. 
Sein Steuerberater warnt 
nun vor Steuernachzah-
lungen, denn das Arbeits-
zimmer ist als notwendi-
ges Betriebsvermögen zu 
bewerten. Mit der Aufgabe 
der Apotheke wird dieses 
zwangsläufig in Privatver-
mögen überführt. Da sich 
der Wert der Immobilie 

seit Bau mehr als verdoppelt hat, ist der 
anteilige Gewinn zu versteuern, außer 
das Zimmer ist weniger als 20.500 Euro 
wert, bzw. weniger als ein Fünftel der 
Gesamtimmobilie. 

Das Ergebnis: 
Das Steuersparmodell „häusliches 
Arbeitszimmer“ hat sich für Apotheker 
Fuchs nicht gelohnt. Zwar beträgt der 
Wert des Arbeitszimmers anteilig nur 15 
Prozent am Gesamtwert, liegt jedoch 
deutlich über der Grenze von 20.500 
Euro. Die sog. „stille Reserve“, also der 
Buchgewinn des betrieblich genutz-
ten Zimmers frisst nicht nur die Steu-
erersparnis der letzten zwanzig Jahre 
auf, sondern führt sogar noch zu einer 
Nachzahlung. 

n  Thomas Koch

ADG. Wir machen das. www.adg.de

LÄUFT!
Präzise und zuverlässig wie ein Uhrwerk: 
Die ADGRAYCE T sorgt dafür, dass die Abläufe in Ihrer Apotheke immer im Takt bleiben. 
Rezept bearbeitung, scannen, drucken, dokumentieren – mit der ADGRAYCE T läuft alles 
sekundenschnell. Ideal, um sich Zeit für das zu nehmen, was Apotheken schon immer 
auszeichnet: die Kundenberatung. 

www.adg.de/kassensysteme/adgrayce-t

ÜBER 

2.800 
NEUE KASSEN 

IM MARKT

Besuchen Sie uns auf der 

expopharm in München

12. bis 15. Oktober 2016, Halle B5, Stand E-10

Wir fre
uen uns auf Sie!
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Zitat des Monats:
„ich bin ein Apotheken-Fetischist.“

(Gero von Boehm, 
Autor, Regisseur, Produzent, Filmemacher und Talkmaster)

Presseblüten zum 
Schmunzeln: 
„Welcher junge Mann möchte Arzt-
helferin in einer urologischen praxis 
werden? “ 
Aachener Volkszeitung

„hypochonder, 30/ 1,74, sucht Ärztin 
passenden Alters…“   
Die Zeit

„räuber erbeuten Geld und Schlaf-
tabletten – Beide flüchtig“
Nürnberger Nachrichten
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DIE DIGITALE LÖSUNG

Wenn Sommer und Sonne zum Baden unter freiem Himmel locken, 
haben Blasenentzündungen Hochsaison, denn die Unterkühlung durch nasse 
Badekleidung kann das Entstehen von Harnwegsinfekten begünstigen. 
Eine sinnvolle Empfehlung ist hier Aqualibra®. Während der Badesaison 
unterstützt MEDICE den Aqualibra®-Abverkauf mit einer deutschlandweiten 
Anzeigenkampagne und einem aufmerksamkeitsstarken Apothekenpaket. 
HV-Aufsteller, Schaufenster-Mobilé und Patientenbroschüren sind direkt über 
den MEDICE-Außendienst oder das MEDICE-Kundenservice-Center erhältlich 
(kostenfreie Servicehotline: 0800 724 04 52 / E-Mail: verkauf@medice.de). 

Aufsteller MEDICE Arzneimittel Pütter 
GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2371 937-0 
Telefax: +49 2371 937-106
Internet: www.medice.de

Produkt  Beschreibung  VKF  Hersteller

Während der Sommermonate vergeht wohl kein Tag in der Offizin, ohne 
dass ein Repellent über den HV-Tisch wandert. Insektenschutz ist in doppelter 
Hinsicht wichtig geworden – zum Schutz vor Stichen ebenso wie zum Schutz 
vor Erkrankungen, die dabei übertragen werden können. So sorgt das Zika-
Virus derzeit weltweit für Aufsehen. Als Hauptüberträger gilt Aedes aegypti, 
besser bekannt als Gelbfiebermücke. Auch wenn ein 100%-iger Schutz nie 
gewährleistet werden kann, belegen aktuelle Ergebnisse doch, dass Soventol® 
PROTECT bis zu sieben Stunden vor Gelbfiebermücken schützt. Weitere Infor-
mationen unter www.soventol.de.

Produktinfor-
mation

MEDICE Arzneimittel Pütter 
GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2371 937-0 
Telefax: +49 2371 937-106
Internet: www.medice.de

Die erfolgreiche Geschichte von Tebonin® setzt sich fort: In der neusten 
Ausgabe der S3-Leitlinie Demenzen, verfasst von einem Gremium aus 
23 medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften, Berufsverbänden 
und Organisationen, wird der Einsatz von EGb 761® bei Patienten mit leichter 
bis mittelgradiger Demenz explizit empfohlen*. Dies ist das Resultat der um-
fassenden wissenschaftlichen Datenlage zu Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von EGb 761®.

Tebonin® wird seit über 50 Jahren erfolgreich bei Gedächtnis- & Konzen-
trationsstörungen** eingesetzt und auch in diesem Jahr mit einer breit 
angelegten TV- & Print-Kampagne bei den Endverbrauchern beworben.
Aufmerksamkeitsstarke Dekorations- & Servicematerialien, wie z.B. Übungs-
broschüren für Ihre Kunden, sorgen zusätzlich für Wiedererkennung in Ihrer 
Apotheke.  

Fordern Sie die (kostenlosen) Materialien bei Ihrem zuständigen Außendienst 
oder telefonisch beim Schwabe-Kundenservice unter der Rufnummer: 
(0800) 000 52 58 an

Deko-Material Dr. Willmar Schwabe 
GmbH & Co. KG
Bunsenstraße 6-10
76275 Ettlingen
Telefon: 07243 106 0
www.schwabe.de

Eine abgestimmte Sommer-Hautpflege ist essentiell um trockener und 
sonnenbelasteter Haut entgegenzuwirken. Bei Irritationen, zur besonderen 
Unterstützung und Verringerung von UV-Schäden sowie zur Hydratation der 
feuchtigkeitsarmen Haut ist das neue DERMASENCE Aloe Vera Active Gel ideal. 
Das beruhigende und kühlende Gel wird aus dem Mesophyll der Aloe vera 
(Aloe barbadensis) gewonnen. Die hohen natürlichen Anteile regen die haut-
eigenen Repair-Eigenschaften an. Die feuchtigkeitsarme und sensible Haut 
wird optimal hydratisiert. Es bietet einen kühlenden und beruhigenden Effekt 
und ist somit ideal bei Sonnenbrand und auch Insektenstichen einsetzbar. 
Das vielfältig einsetzbare DERMASENCE Aloe Vera Active Gel (75 ml Tube) ist seit 
dem 15.06.2016 unter der PZN 11871726 / PHZ 3388855 erhältlich.

Neues Produkt P&M Cosmetics GmbH & Co. KG
Hafengrenzweg 3
48155 Münster
Tel. 0251 91599 100
www.dermasence.de

Magnesium-Diasporal® 400 Extra direkt gehört längst zu den erfolgreichsten 
Produkten im Diasporal®-Sortiment und war bisher in zwei Packungsgrößen 
mit 20 Sticks und 50 Sticks erhältlich. Aufgrund der großen Verbrauchernach-
frage erweitert Protina Pharm. GmbH zum 1. Juli 2016 das Sortiment um eine 
Vorteilspackung mit 100 Sticks (PZN 11594238). Sofortbestellungen werden mit 
attraktiven Einführungskonditionen belohnt!

Neue 
Packungsgröße

Protina GmbH
Adalperostr. 37
85737 Ismaning
Telefon: 089 99 6553 0
www.protina.de
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Überprüft und inspiziert
Was macht der Lebensmittelkontrolleur in der Apotheke?

Schreiben Sie mir: irene.arntz@googlemail.com 

n dieser Woche hatte ich 
eine Erscheinung – ich 
dachte wirklich und 

wahrhaftig, mich narrt 
der Spuk! Dabei war diese 
Erscheinung zunächst in 
keiner Weise furcht- oder 
besorgniserregend, sondern 
sah im karierten Sommer-
hemd, ordentlicher Frisur 
und freundlichem Auftre-
ten ganz und gar harmlos 
aus. Aber dann zückte die 
Erscheinung einen amtli-
chen Ausweis und gab sich 
zu erkennen: Es war der 
Lebensmittelkontrolleur, der 
sich zum Zwecke der finan-
ziellen Sanierung des Kreises 
nun auch in den Apotheken 
herumtreiben muss – was 
ihm selbst sichtlich peinlich 
war. In einer Reihe mit dem 
schmierigen Imbiss an der Ecke, dem örtlichen Griechen, von 
dem man nicht weiß, woher sein wenig Vertrauen erwecken-
des Souflaki herkommt und MacDoof stehe nun ich. Ganz er-
leichtert war der Kontrolleur, dass wir keine Kosmetika selbst 
herstellen. Das hätte nämlich richtig Arbeit gemacht. So aber 
schlenderte er an meinen Regalen vorbei, warf einen Blick auf 
die Verfallsdaten einzelner Kosmetika, betrachtete sinnend 
meine Almased Vorräte und schickte sich nun unverzüglich 
an, ein Protokoll zu verfassen. Tatsächlich – man glaubt es 
ja kaum – ohne Beanstandungen! Wo man doch allerorten 
weiß, dass gerade in Apotheken haufenweise verfallene Tees, 
Cremes und Eiweißshakes vertickt werden! Ach, das stimmt 
gar nicht?? 

Werden etwa nicht, schon aus eigenem Interesse, die Wa-
renvorräte regelmäßig kontrolliert? Haben wir nicht fast 
alle ein QM System, welches sich der Problematik annimmt? 
Unterstützen nicht sämtliche Warenwirtschaftssysteme die 
Verfallsdatenkontrolle? Ist nicht die Ausweitung der Lebens-
mittelkontrolle auf Apotheken völlig überflüssig, reine Schi-

kane und ausschließlich zum 
Zwecke des Geldverdienens 
eingeführt worden? Doch, 
ganz genau so und nicht 
anders ist es! 

Und weil es so schön einfach 
ist, kommt die Lebens-
mittelkontrolle jetzt alle 
18 Monate. Herzlichen 
Glückwunsch! Der Amtsapo-
theker kommt statt alle zwei 
Jahre nur noch alle vier, 
was nun wirklich komplett 
ausreicht, da schicken wir 
eben jemand anderes, um 
den Apotheker zu schröpfen. 
Die Berufsgenossenschaft 
kommt, der Betriebarzt – 
übrigens auch so eine husch, 
husch, rein, keine Bean-
standungen (welche auch), 
raus, Gebühren kassieren 

Nummer – und wenn jetzt noch ein Brandschutzbeauftrag-
ter hereinschneit, dann schreie ich. Das ist nämlich diese 
wichtigtuerische Berufsgruppe, die es schafft, reihenweise 
Baustellen lahmzulegen, Projekte schon im Planungsstadium 
derart zu sabotieren, dass es zum Bau erst gar nicht kommt 
und selbst harmlose Abiturfeiern mit immer neuen, immer 
absurderen Vorschriften zu verhindern trachtet. Würde doch 
einer der Helden des grünen Tisches mal bemerken, dass man 
sich auch totregulieren kann! Theoretische Gefahren gibt es 
nun einmal, bis man in das kühle Grab sinkt. Und auch dann 
besteht ja die Gefahr, dass man lebendig begraben wurde. 
Darum muss sich auch mal jemand kümmern!

 n  Irene Arntz 
                   

Irene Arntz ist Inhaberin der Steinhof-Apotheke in 

Overath bei Köln. Sie kommentiert regelmäßig für 

diese Zeitschrift den Offizin-Alltag 

i

„…in einer Reihe mit der Döner-Bude von nebenan.“ Aktuelle  Fernkurse
❑  Apotheken-Management für Filialleiter – Die wichtigsten  

betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Filial-Führung

❑  leiter/in Heimversorgung – Wichtiges Know-How im Heimgesetz, 
über die Versorgungsverträge und in der Organisation

❑  Akquise von Pflegeheimen und ambulanten  
Pflegediensten – Leitfaden und „Pflege Aktuell“-Newsletter

❑  Aktionsmanager/in Apotheke – Apotheken-Aktionen perfekt 
planen und organisieren

❑  Offizin-Manager/in Apotheke – Chef-Entlastung und  
Prozessoptimierung 

❑  Chefeinkäufer/in Apotheke – Richtig einkaufen und bevorraten

❑  Venenfachberater/in – Fachkompetenz Phlebologie

❑  Fachberater/in Compliance in der Venentherapie –  
Die Therapietreue sichern

❑  Fachberater/in Augenbefeuchtung und Pflege –  
Top Beratung bei trockenen Augen 

Die Vorteile unserer attraktiven Fernkurse auf einen Blick:

✔  Mehr Umsatz und eine höhere Kundenzufriedenheit in Ihrer Apotheke

✔  Wissensvermittlung auf höchstem Niveau ohne Fehlzeiten in der Offizin 

✔  Praxisnähe mit zahlreichen Beispielen, Leitfäden, Mustern  
und Checklisten

✔ Über 5.000 zufriedene Teilnehmer

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich 
Informationen zu den angekreuzten Kursen zu!

Bitte faxen an 06723 – 88 52 85.

Titel, Name   Vorname

Name der Apotheke 

Stempel der Apotheke

Nähere Infos finden Sie auch unter www.apothekenzukunft.de 
oder rufen Sie uns an unter 06723 – 88 52 91 oder schicken Sie 
uns eine Mail an office@apothekenzukunft.de.

Unsere Kurse starten jeweils im Mai oder November, die  
Lerndauer beträgt 6 Monate. Sie enden mit einer schriftlichen 
Abschluss prüfung. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die 
Teilnehmer ein AMI-Zertifikat sowie für einige Kurse sogar  
7 BAK-Punkte.

   Besuchen Sie uns auch unter 
   www.facebook.com/ami.apothekenzukunft

Weiterbildung für

     ApothekerInnen und PtA   
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Perenterol® forte 250 mg Kapseln. Wirkstoff: Trockenhefe aus Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926 (Synonym: Saccharomyces boulardii). Zus.: 1 Hartkapsel enth.: 250 mg Trockenhefe aus Saccharomyces 
 cerevisiae Hansen CBS 5926, min. 1,8x1010 lebensfäh. Zellen/g Lyophilisat. Sonst. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Gelatine, Natriumdodecylsulfat, Farbstoff: Titandioxid (E 171). Anwend.: 
Zur symptom. Behandlung akuter Diarrhöen. Zur Vorbeugung und symptom. Behandlung v. Reisediarrhöen sowie Diarrhöen unter Sondenernährung. Zur begleitenden Behandlung (als Adjuvans) b. chron. Formen d. Akne. 
Gegenanz.: Überempfi ndl. gg. Hefe od. einen d. sonst. Bestandt., Pat. m. lebensbedrohlicher Erkrankung (z. B. komplizierte intensivmed. Krankheitsverläufe) od. geschwächter lmmunabwehr (z. B. HIV-Infektionen, Organtrans-
plantation, Leukämie, bösartige Tumore, Bestrahlung, Chemotherapie, langzeitig hochdos. Kortisonbehandlung) u./od. ZVK. Säuglinge und Kleinkinder unter 2 J. sind in jedem Fall v. einer Selbstmedikation auszuschließen u. 
nur nach Rückspr. mit d. Arzt zu behandeln. Schwangerschaft u. Stillzeit: Keine Anwendung. Hinweis: enthält Lactose. Pat. m. selt. hereditärer Galactose-Intoleranz, Lactase-
Mangel od. Glucose-Galactose-Malabsorption sollten Perenterol® forte 250 mg nicht einnehmen. Nebenw.: Blähungen, Überempfi ndl.reakt. in Form v. Juckreiz, Urtikaria, 
lokal. od. generalisier. Exanthem, Quincke-Ödem, Atemnot u. anaphylaktischer Schock. Es liegen Berichte vor, dass Saccharomyces boulardii die Blutbahn b. Pat. m. ZVK, m. 
lebensbedrohlicher Erkrankung, m. schwerer Grunderkrankung od. herabgesetzter Immunabwehr besiedeln kann. Über Häufi gkeiten können keine Angaben gemacht werden. 
Weit. Angaben: s. Gebrauchs- u. Fachinformation. Stand: März 2014. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn. www.perenterol.de
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KANN MEHR!

   Im Akutfall und zur Prävention
(bei Reisen)

   Bindet Erreger und scheidet sie aus

   Stabilisiert die Darmfl ora 
und regeneriert den Darm

   Klinisch-pharmakologisch 
exzellente Datenlage*

* Micklefi eld, G. Saccharomyces boulardii bei Antibiotika-assoziierter Diarrhöe. MMW – Fortschr Med. 2014, 156: 18–22.

DAMIT SIND AUCH SIE AUF DER SICHEREN SEITE!
„Die Wirksamkeit der medizinischen Hefe S. boulardii wurde in der Prophylaxe und Therapie von Diarrhoen 
unterschiedlicher Ätiologie belegt. Nahezu alle vorliegenden klinischen Studien wurden mit Perenterol® erbracht.“ 
(Ärztliches Journal reise & medizin 12/2014)

„Die AAD ist eine häufi ge Komplikation der Antibiotikatherapie. Durch die Gabe von Saccharomyces boulardii 
kann das Risiko einer AAD mehr als halbiert werden.“ (MMW – Fortschritte der Medizin 04/2014)

„Das entscheidende Kriterium für den Arzneiverordnungs-Report ist die wissenschaftliche Evidenz und diese ist 
für S. boulardii (Perenterol®) mit der erwähnten Metaanalyse gegeben.“ (Der Hausarzt 04/2014)
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