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„Wir freuen uns sehr über das herausragende Kundenfeedback
und setzen täglich alles daran dieses immer wieder
auf’s Neue zu bestätigen – vielen Dank für Ihr Vertrauen!“
Jan Tangermann, Hexal, Leiter OTC/Retail
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Editorial

Mitarbeiter lassen sich
lieber von einer Frau...

Ihr Apotheken

... führen als von einem Mann anschreien,
sagt die bekannt Unternehmerin Anette
Winkler. Um nicht in allzu einfache Klischees
abzugleiten, haben wir in der Redaktion
eine ausbalancierte Entscheidung getroffen.
Den Artikel über die Führungsqualitäten von
Frauen hat unsere Redakteurin Andrea Zeinar
verfasst. Sie greift dabei auf fundierte Statements von Expertinnen zurück: ManagementCoach Doris Nelskamp, Apothekenleiterin
Andrea Bräutigam oder Moira Forbes („die 100
mächtigsten Frauen“). Im Editorial darf der
Chefredakteur diesen Artikel (S. 12 f) ankündigen und seine eigene Ansicht unterbringen.

68°

Vor einigen Jahren durfte ich an einem
Persönlichkeits-Cheftest von Doris Nelskamp

Sie haben entschieden. Rowa® belegte mit
großem Vorsprung den ersten Platz in der
Kategorie „Kommissionierautomaten“.

teilnehmen. Die Ergebnisse waren erfreulich,
aber zum Teil typisch männlich. Bei Harmonie,
Fürsorge und Emotionalität gab es noch Luft
nach oben. Tatsächlich wirkt Führung durch
Chefinnen mehr über das Herz als über den
Kopf wie bei Männern. Das Prinzip: Mit dem
Herzen ein Konzept verfolgen, der Verstand
folgt. Führung geschieht – auch hier haben
Chefs eher noch Defizite – über Kommunikation. Geführt wird mit Worten und Taten,
möglichst Vorbildhaft.

inszenierte Charmeoffensive oder ein
Plädoyer gegen männliche Chefs. Die Balance
guter Führungseigenschaften macht´s. Und
da haben Männer in nicht wenigen Situationen ihre eher kopfgesteuerten Stärken.
Aus einem führungsschwachen Frosch wird
man allerdings keinen emotional-intelligenten Prinzen machen. Das gilt übrigens für
beide Geschlechter.
Viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe
wünscht

Was Chefs ebenfalls noch besser machen
können: Die Intuition nutzen. Frau ist sich
sicher, weiß aber noch nicht ganz genau,
warum. Damit liebe Doris, keine Missverständnisse aufkommen: Das ist keine

Ihr Dipl.- Vw. Klaus Hölzel

Danke! Ihr Team von CareFusion | Rowa
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Die Venenberatung zur Kompressionstherapie als kreative und erfolgreiche Teamleistung – diese Anforderung hat die Kreuzberg Apotheke am besten umgesetzt.

Gezielte Gesprächssteuerung entlastet das
Team, sorgt für größere Zufriedenheit und
bringt Zeit für Zusatzverkäufe. Die Trainerin
Birgit Stülten zeigt, wie es geht.

Mitarbeiter haben das Recht auf ein Arbeitszeugnis. Wo liegen die Feinheiten in den
Formulierungen und wie gestaltet man es
rechtssicher?
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Signale

Premium Orthomolekularia

Orthomolekulare
Darmsanierung

Top & Flop des Monats

Seit über 100 Jahren
Marktführer in Apotheken ...

... die Schublade!

mit der hypoallergenen orthomolekularen
Therapie - hoT

in 3 Phasen

1. Reha 1 – Entsäuerung und Entgiftung –
als Basis der gesunden Grundregulation

2. ODS 1K – Dünndarmsanierung –
Sanierung von Candida, Protozoen u. a. ohne Diät

3. ODS 2 – Dickdarmsanierung –
und sanfte Ausleitung freier Gallensäuren

Info-Anforderung für Fachkreise
Fax: 0451 - 304 179 oder E-Mail: info@hypo-a.de
Darmsanierung bei Schmerzpatienten
Parodontose und Darmsanierung
Neurodermitis und Dyspepsie bei Säuglingen
hypo-A Produktinformation

Name / Vorname
Str. / Nr.
PLZ / Ort

Gelebter Meinungsaustausch
Der MVDA e.V. informiert und
kommentiert regelmäßig in
Präsidentenbriefen seine Mitglieder und die Berufsöffentlichkeit über die wirtschaftliche und politische Lage der
Apotheken. Ein vergleichbares
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit bietet in dieser
Form keine andere Kooperation. Mit der Idee, den Kassenabschlag künftig vom Gesetzgeber statt von der ABDA und
der GKV festlegen zu lassen, ist
das Präsidium des MVDA e. V.
gar nicht einverstanden:
„Der Gesetzgeber würde zum
alleinigen Sachverwalter. Der
Einfluss der Apothekerschaft
wäre reduziert – dies ist systemisch bemerkenswert, denn
die Selbstverwaltung verlöre
hinsichtlich des Apothekenabschlages ihre „Korrektivfunktion“ gegenüber dem
Gesetzgeber.“
DeA meint: „Die Apotheker
Simons und Ströh (MVDA e.V.)
haben recht. Politiker entscheiden nach Budgetlage und
Meinungsanfragen. Da kann ein
Kassenabschlag schnell unter die
Räder kommen. Und Planungssicherheit? Gibt’s in Wahlzeiten
fast nie. Noch ärgerlicher: Die
betroffene Apothekerbasis wurde
bei dieser Fundamentalentscheidung nicht gefragt. Debattierclub
ABDA statt Demokratie.“

Gelebte Kompetenz

Gelebte Intransparenz

In Margit Schlenks Apotheken
eröffneten vor kurzem die
„Kompetenzpunkte Arzneimitteltherapiesicherheit und
Medikationsmanagement“.
Nach der Erfindung der Arzneimittel-Sicherheitstüte trieb
sie das Thema erweitertes
Medikationsmanagement konsequent weiter voran. Nach
einer 3-jährigen Weiterbildung gehört sie zu den ersten
Apothekern mit der Bezeichnung „Medikationsmanager“
(BaKlinPharm) und setzt sich
nicht nur in der eigenen Apotheke für die Verbesserung der
Arzneimitteltherapiesicherheit
ein.

Die Hauptversammlungen der
Apothekertage als offenes,
demokratisches „Parlament“
zu bezeichnen, war schon
immer eine kühne Behauptung. Auch in diesem Jahr
wurden Antragsteller arrogant
abgekanzelt. Die Trickkiste der
Geschäftsführer reichte von
Änderungen der Antragsform
(man kennt sich aus in der
Geschäftsordnung) bis zu banalen Ausreden, wenn es um
etwas mehr Transparenz gehen
sollte (Beispiel: Info-Datenbank über Beschlüsse und
ihren Weg in den Gremien).

DeA meint: Mit Medikationsmanagement können Apotheken ihre Kompetenz beweisen,
Patienten ihre Arzneimitteltherapiesicherheit erhöhen und
Krankenkassen kräftig sparen.
Unbestritten eine Win-Win
Situation also für alle Beteiligten – doch: Dass die Forderungen der Apotheker nach einer
Honorierung von Präventionsdienstleistungen und Medikationsmanagement bald umgesetzt
wird, ist wohl nicht zu erwarten.
Margit Schlenk ist schon einen
Schritt weiter und sorgt mit dem
Zukunftskonzept „Komptenzpunkt
Medikationsmanagement“ für die
Stärkung der Apotheker.

DeA meint: „Es gehörte nie zu
den Stärken der ABDA-Obrigkeit,
Widerspruch einfach entgegenzunehmen. Eher liegt es ihnen
auf Apothekertagen, eigene
Vorstellungen durchzuziehen
und unangenehme Sachverhalte
(zum Beispiel den Prüfbericht
zur Datenaffäre) unter den Tisch
zu kehren. Das mag auch daran
liegen, dass kein anderer diese
ehrenamtliche Arbeit machen
will, Nachwuchs vielerorts fehlt,
bei Jüngeren in der Jägerstraße ein Exerzierplatzton nicht
ankommt. Transparenz wie es
viele Delegierte wünschen, gehört
dann nicht zum Repertoire der
Führungsriege.“

Checkliste:
Blindtext

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

KLS hat dieses System perfektioniert!

D-DEA 11.2014

Tel. / E-Mail

hypo-A GmbH, Kücknitzer Hauptstr. 53, 23569 Lübeck
Hypoallergene Nahrungsergänzung ohne Zusatzstoffe
www.hypo-a.de | info@hypo-a.de | Tel: 0451 / 307 21 21

shop.hypo-a.de

4

www.kls-system.de
Die erfolgreiche Apotheke I 11.2014

Konzepte

Punkt für Punkt zum Erfolg
Die Venenberatung zur Kompressionstherapie als kreative und
erfolgreiche Teamleistung – diese Anforderung hat die Kreuzberg Apotheke
am besten umgesetzt.

5 Jahre awinta

Sicher ein Grund zu feiern

D

eutschlands bestes VenenFachCenter
2014 steht fest: Das Team um Apothekerin Ursula Porten-Bergmann aus
der Kreuzberg-Apotheke in Ediger–Eller
hat die Fachjury (Ruth Ney, Klaus Hölzel,
Apotheken Management-Institut und Karin
M. Götz, BELSANA Medizinische Erzeugnisse)
überzeugt. Die zahlreichen Ideen zur internen Wissensvermittlung und die ganzjährige
kreative Umsetzung
der VenenberaFazit:
tung machen das
Team aus Rheinland
n 	 Identifikation und
Pfalz zum Sieger
Engagement als
des bundesweiten
Erfolgsgarant.
Wettbewerbes. In
diesem Jahr standen
n 	 Mehr Teamgeist
vor allem die Teamgeneriert mehr
Leistungen im Fokus:
Umsatz.
Wie wird die Belegschaft auf das Thema
n 	 Regelmäßiges
KompressionstheraTraining für alle
pie eingestimmt und
Mitarbeiter.
konkret vorbereitet?
Gelingt es, das Expertenwissen auf das
ganze Team zu übertragen und wie sieht es
mit der Umsetzung nach außen aus? Welche
besondere Herausforderung hat das Team
gemeinsam im vergangenen Jahr gemeistert?
Diese Fragen galt es umfassend und überzeugend in der Bewerbung zu beantworten.
Regelmäßiges Wissenstraining
In der Kreuzberg Apotheke findet jeden
Monat eine interne Schulung statt, in der
aktuelle Neuerungen weitergegeben und besprochen werden. Anregungen oder Fragen,
die im Alltag vorkommen, werden in einem
Venen-Briefkasten hinterlegt. Diese dienen
zur Schulung im Team oder zur sofortigen
Problemlösung durch die Venenfachberater. Die neuesten Software-updates werden
mit allen Mitarbeitern in Einzelgesprächen
diskutiert, damit der sichere Umgang mit
dem Medisoc-Programm für alle sichergestellt ist. Die Venenfachberater stellen
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Karin M. Götz (Marketingleitung BELSANA), Ute Becker (VenenFachBeraterin ),
Ilona Mertes (VenenFachBeraterin), Simone Schapdick (BELSANA). Die Gewinnerinnen
aus der Kreuzberg Apotheke nahmen auf der Expopharm die Auszeichnung zum
BestenVenenFachCenter 2014 entgegen.

wöchentlich zehn gezielte Fragen rund um
das Thema „Venen-Strümpfe-Beratung“
und gewährleisten damit ein regelmäßiges
Wissens-Training. Darauf legt Porten-Bergmann großen Wert: „Fortbildung ist für mich
die Grundlage für fundierte Beratung, und
im Team arbeiten alle gemeinsam für eine
optimale Kundenbetreuung“. Intern sorgt ein
Verkaufswettbewerb für zusätzliche Motivation. Jeder Zusatzverkauf rund um Beine und
Venen wird mit einem Punkt honoriert –bei
50 Punkten spendiert Apothekerin Ursula
Porten-Bergmann ein Frühstücksbuffet,
bei 100 Punkten winkt ein Abendessen. Die
Wettbewerbstafel hängt gut sichtbar auf dem
Weg zur Offizin. Als Belohnung für gute und
langjährige Zusammenarbeit reiste das Team
schon nach Mallorca, Wien, Rom, Nizza und
Monaco.
Identifikation als Motivation
Apothekerin Ursula Buhlmann von der
Bergischen Apotheke in Wermelskirchen setzt

dagegen auf eine hohe Identifikation der
Mitarbeiterinnen. Mit ihrem Team belegte sie
Platz zwei und wurde außerdem Landessieger
in Nordrhein-Westfalen. In der Bergischen
Apotheke gibt es keine Verkaufsanreize im
Sinne einer materiellen oder finanziellen
Belohnung. „Unsere größte Motivation ist
die Dankbarkeit der Kunden und Neukundengewinnung durch Kunden- Empfehlung“,
so die Chefin. Das positive Feedback der
Kunden wird intern auf dem QMS-Formblatt
„Kunden(un-)Zufriedenheit notiert und gut
sichtbar ausgehängt. Das motiviere alle und
sorge für Spaß am Verkauf, so die Apothekerin. Im Sinne einer Corporate Identity trägt
das ganze Team pinkfarbene Stützstrümpfe
und macht sich damit für die Kunden zu
„fröhlichen Leidensgenossen“. „Bei uns steht
TEAM für Totales Engagement aller Mitarbeiterinnen“, so Apothekerin Ursula Buhlmann.
Engagement wird auch in der MarkgrafenApotheke aus dem fränkischen Ansbach
großgeschrieben. Mit ihrer Teamleistung in
Bezug auf Venenberatung zur Kompressions-

awinTour 2014
Wir bringen die Innovationen
zu Ihnen! Seien Sie dabei!
www.awinta.de/awintour

Mit über 6.000 betreuten Kunden ist awinta seit 5 Jahren der größte Anbieter
von Warenwirtschaftslösungen für Apotheken und bietet unschlagbare Vorteile:
Erfahrung, Kompetenz, Größe, Nähe und für seine Kunden mit Sicherheit ein
gutes Gefühl. Gewinnen auch Sie mit awinta.
www.awinta.de

Konzepte

Ganz auf Sport,
nämlich beim
Ansbacher Citylauf,
setzt auch das Siegerteam aus Bayern:
In enger Zusammenarbeit mit Belsana
und weiteren Unternehmen konnte hier
eine Gruppe von
Mitarbeitern und
über 100 Kunden
zur Teilnahme am
Citylauf gewonnen werden. Zur
Vorbereitung bot
die Apotheke ein
Strumpf ist Trumpf: Die Die Bergische Apotheke aus Wermelskirchen (Platz 2) präsentiert Strumpfbänder und Stützstrümpfe
10-Wochen-Training
auf einer Hochzeitsmesse.
für alle angemeldeten Teilnehmer
und holte sich Unterstützung von internen
Kooperation mit Gesundheitsund externen Lauftrainern. Während dieser
partnern
Vorbereitungsphase wurden die BelsanaSportstrümpfe gezielt beworben und zum
Engagement im Sport
Die Verordnungen zur Kompressionstherapie
Sonderpreis angesind selten korrekt ausgestellt, fand Ursula
Porten-Bergmann und nahm dies zum Anlass,
boten. Beim Lauf
Ärzte und ihre Mitarbeiterinnen zu einer
selbst trugen alle
After-Work Party in die Apotheke einzuladen.
über die ApotheHier stellte sich das Team als Venenfachcenke angemeldeten
Teilnehmer ein
ter vor und erläuterte gleichzeitig ein korrekt
spezielles T-Shirt
ausgestelltes Hilfsmittel-Rezept für PG 17 zu
und lockten so Läuerläutern. Zusätzlich unterstützt die Apotheke
alle Ärzte mit einer speziellen Ärztemappe zum
fer und Zuschauer
Thema. Mit LRR-Messung und der Vorstellung
an den Info-Stand
des Belsana-Sortiments konnten die Apotheder Apotheke im
Zielbereich. Sport
kenmitarbeiter auch die Praxis-Mitarbeiterinspielt in der Aponen für sich gewinnen. Der Erfolg dieser Aktion
spricht für sich: Verordnungen zur Kompressitheke auch sonst
eine große Rolle:
onstherapie werden seitdem deutlich häufiger
Jeder Mitarbeiter
ausgestellt. Durch die Informationsveranstalkann, durch die
tung müssen deutlich weniger Telefonate und
Apotheke gefördert,
Rücksprachen mit den Arztpraxen gehalten
kostenfrei oder zu
werden und der Zeitaufwand hat sich für beide
Unterstützung des Feuerwehrlaufs bringt enormen Imagegewinn Vorteilspreisen an
Seiten spürbar verringert.
diversen SportangeAuch die Bergische Apotheke aus Wermelsboten teilnehmen,
um Belsana-Produkte „am eigenen Leib“
Die Gewinner-Apotheke aus dem 900 Seelen
kirchen hat sich mit dem ortsansässigen
zu testen. Die Bergische Apotheke aus WerDorf Ediger-Eller überzeugte die Jury mit eiPhysiotherapiezentrum einen Kooperationsner Vielzahl von kreativen Aktionen. Die bes- melskirchen bewirbt dagegen das Belsana
partner gesucht. Dort werden im Namen der
Apotheke die Sportstützstrümpfe präsentiert
te Teamleistung im vergangenen Jahr war das Sport-Sortiment mit Rabattangebot im Pround mit einer Rabattaktion beworben.
Engagement beim örtlichen Feuerwehrlauf.
gramm des Sauerländischen Gebirgsvereins
Insgesamt gab es beim diesjährigen WettHier betreut das Apotheken-Team die Läufer
und bleibt so im Gedächtnis der Wanderer.
bewerb um den Titel „Bestes Venenfachmit diversen Messungen: Blutdruck, LunDas Team um Apothekerin Ursula Buhlmann
Center“ so viele Bewerbungen wie nie zuvor.
ist außerdem mit einem eigenen Stand auf
genfunktion und Körperfett und bietet eine
Überprüfung der Venenfunktion vor und nach der örtlichen Hochzeitsmesse vertreten: Hier Die interne Wissensvermittlung, Teamgeist und
eine konsequent umgesetzte Strategie machten
dem Lauf an. „Auf diesem Weg begeistern wir werden neben selbstgenähten Hochzeitsletztlich den kleinen Unterschied aus.
Strumpfbändern auch die Vorzüge von
viele Läufer für das Belsana-Sortiment und
entdecken so manches beginnende Venenlei- Stützstrümpfen bei einer langen Hochzeitsn Andrea Zeinar
den“, so die Apothekerin.
feier erklärt.
therapie gelangten sie bundesweit ebenfalls
auf den zweiten Platz und wurden Sieger in
Bayern. Hier wurde eine Vielzahl von Wegen
etabliert, das ganze Team einzubinden. Dies
beginnt bei den neuen Mitarbeitern, die
während der Einarbeitungsphase intensiv
von einer oder mehreren Venenfachberaterinnen betreut werden. Die Neulinge werden
mit der Produktpalette so vertraut gemacht,
dass sie im Beratungsgespräch zu verschiedenen Themenbereichen wie Schwangerschaft, Senioren, Sport auf die Produkte
zurückgreifen können. Gleichzeitig können
sich alle Mitarbeiter jederzeit an eine der vier
Venenfachberaterinnen wenden. „Unsere
Beraterinnen verfügen über eine sehr großen
Erfahrung und eine hohe Eigenmotivation.
Die Motivation greift auf die anderen Mitarbeiterinnen über, so dass man sich wie in
einer großen Familie fühlt und nie mit Fragen
und Problemen allein gelassen wird“, so
Apothekerin Doris Hauenstein.
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GOLD

Beste
Apothekenpartner
2014

PHOENIX

pharma

rundschau

Das neue PHOENIX Portal

EINFACH WESENTLICH.
Der Apothekenalltag ist kompliziert – Rabattverträge, gesetzliche Regelungen wie
die Apothekenbetriebsordnung, das Heilmittelwerbegesetz (HWG) und und und.
Bei PHOENIX ist es wesentlich einfacher. Das neue PHOENIX Portal vereint alle
Angebote zu einer zentralen Anlaufstelle. Ob Rechnungsabruf, Recherche in der
PHOENIX Wissensdatenbank, Seminaranmeldung oder die Suche nach Informationen
– im PHOENIX Portal werden Sie fündig: www.phoenix-online.de

Konzepte

Es lebe der Unterschied –
Premium Apotheken
(Teil 2)
Eigenartig, einmalig, emotional, eigenwillig – das sind nur einige wichtige Attribute
einer Premium-Apotheke. Der Weg dorthin kann anstrengend sein.

U

m eine Premium-Apotheke zu
etablieren, brauchen Inhaber nicht
unbedingt ein begnadetes Talent.
Viel wichtiger sind strikte Konsequenz, Führungsstärke in einem hochmotivierten Team
und die Fokussierung
auf die EinzigartigFazit:
keit der Apotheke an
ihrem Standort. Wer
n 	 Premium hießt
dauerhaft unter der
schneller, flexibler,
Flagge „PREMIUMnäher am Kunden.
APOTHEKE“ segeln
will, muss sich für
n 	 Konsequentes Durcheinige ausgewählte
setzen von Qualität
funktionale und
braucht Kraft.
emotionale Alleinstellungsmerkmale
n 	 In die Köpfe der
entscheiden (siehe
Kunden kommen
auch DeA 10, Seite 10).
durch Anderssein.
Das kann beim
Erscheinungsbild
der Apotheke, dem Logo, der Homepage oder
der Mitarbeiter-Kleidung beginnen. Die Optik
einer Offizin auffällig anders zu gestalten,
wird von prominenten Innenarchitekten
wie Klaus Bürger (Krefeld) immer wieder ins
Spiel gebracht. Das betrifft die verwendeten
Materialien, die Farben, die Raumaufteilung
oder die Lichtgestaltung. Strikt konsequent
wäre es, sich zur emotionalen Komponente
so deutlich zu bekennen, dass funktionelle
Gesichtspunkte am Ende nicht die Oberhand
gewinnen. „Sonst bleibt“, so Klaus Bürger,
„nur noch ein Rest an Individualität, der
dem Kunden nicht mehr auffällt.“ Besser
wäre es, einen eigenen Stil zum Ausdruck zu
bringen, der intangibel ist. Wie der Begriff
„intangibel“ verdeutlicht, handelt es sich um
reine Imageattribute, die in keinem direkten
Zusammenhang zur objektiven Basisleistung
der Apotheke stehen. So erfüllt auch eine
Rolex-Uhr für ihren Träger den emotionalintangiblen Premiumnutzen selbst dann,
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8.00 Uhr morgens) oder in der Substitutionsauswahl während der Beratung durch einen
hohen Lagerbestand. Beim Kunden bleibt
dann eine positive Erinnerung: „Komisch,
die haben immer ein Medikament vorrätig“. Diese Haltung muss sich eine Apotheke
leisten können – ebenso wie hochspezialisierte Fachkräfte. Solche Qualitäten sind
in der Regel nicht zum Nulltarif zu bekommen. Viele Apothekenleiter leben die strikte
Konsequenz des Premium-Gedankens wegen
der wirtschaftlichen Aspekte nicht aus. Oder
wie F. Popcorn es formuliert: „Kultiviere den
Qualitäts-Egoismus, weil Du es Dir wert bist.“

Innenarchitekt Klaus Bürger:
„Den eigenen Stil erlebbar zu machen
bedeutet mehr als eine WohlfühlApotheke.“

wenn das Uhrwerk defekt ist. Emotionalintangible Elemente können also als subjektiv überhöhte, symbolhafte Imagekomponenten einer Premiumleistung definiert
werden. In diesem Ambiente fühlen sich alle
Beteiligten wohl: Die Kunden, weil sie eine
„positiv-andere“ Apotheke betreten und
das Team, weil es schon äußerlich in einer
„führenden Apotheke“ arbeitet. Der häufig
benutzte Terminus „Wohlfühl-Apotheke“
reduziert diesen Ansatz häufig nur auf die
Bequemlichkeit.
Funktionale Stärke
Unschlagbar kann die Premium-Apotheke
auch durch ihre funktionale Stärke sein. Mit
ausgefallenen, nützlichen Eigenmarken hebt
sie sich ebenso vom Durchschnitt ab wie über
ihre extreme Flexibilität, die sie in vielen
Bereichen zeigt: Bei den offiziellen und
inoffiziellen Öffnungszeiten (zum Beispiel vor

Wesenskern: Premium kann es
besser als andere
Die immer währende Überlegenheit der
Premium-Apotheke erfordert ein Geschäftsmodell. Das ist nicht zu verwechseln mit
einem betriebswirtschaftlichen Businessplan
des Steuerberaters. Natürlich gibt es nicht
das eine einzige Geschäftsmodell, sondern im Prinzip an vielen unterschiedlichen
Standorten ebenso viele Premium-Chancen.
In einem bemerkenswerten DAZ-Artikel von
Malte W. Wilkes (Nr. 1/2009) beschreibt er drei
Erfolgstypen von Apotheken, die sich in der
Gegenwart noch immer selten wiederfinden: Die Küchen-Apotheke (Geschäftsmodell
Ernährung und Gesundheit), die StammtischApotheke (Geschäftsmodell Nachbar-Apotheke mit Lokalkolorit) und die E-Pen-Apotheke,
die man heute eher App-Apotheke nennen
würde (Technik für Prävention, Therapie,
Optik der Offizin et cetera). Die Premium
Wege sind weit – aber nicht unerreichbar.
Und letztlich entscheidet der Kunde über
„Premium“: Wenn er die angesprochenen
Modelle entsprechend honoriert und es sich
für den Apotheken-Inhaber rechnet, haben
beide Seiten etwas gewonnen.
n Klaus Hölzel

Unser Beratungskonzept apoPur gibt
Ihnen auf Ihre Fragen eine Antwort und
dabei immer das gute Gefühl, alles
richtig zu machen. Denn apoPur steht für:
• Möglichkeiten erkennen
• in Ruhe entscheiden
• überzeugt umsetzen
Profitieren auch Sie jetzt von unserer
neuen Beratung.

Dr. Thomas Kühn

Konzepte

Agenten des Wandels
Frauen in Führungspositionen kämpfen immer noch mit Vorurteilen.
Aber gerade die weiblichen Eigenschaften bringen die Apotheke nach vorne.

D

ie Ellenbogen als wichtige Helfer,
nicht lange fackeln bei Entscheidungen - das sind Merkmale, die man
eher mit männlichen Chefs verbindet. Doch
solche Macho-Eigenschaften, so stereotyp
sie auch sein mögen, garantieren heute nicht
mehr allein den Erfolg - im Gegenteil. Frauen
als Chefs gelten vielen als teamfähiger,
fürsorglicher, kreativer, aber auch mutiger,
realistischer und
stress-resistenter.
Fazit:
Führen Frauen wirklich anders oder sind
n 	 Frauen konzentrieren
das alles Vorurteile?
sich stark auf

nales) Denken wird durch die Großhirnrinde
gesteuert, die für rationale „Begründungen“
unserer Entscheidungen steht. Diese Fähigkeit schreibt man eher Männern zu.“
Von Flexibilität geprägt

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

Wer sein Unternehmen gut durch die
Krise steuern will,
n 	 Weibliche Chefs punksollte mehr Frauen in
ten mit emotionaler
die Geschäftsleitung
Intelligenz.
holen. So lautet das
Fazit einer Studie
n 	 Gute Führungskraft
der Unternehmensbraucht männliche
beratung McKinsey.
und weibliche EigenFrauen können
schaften.
demnach Ziele besser
definieren und die
Belegschaft darauf
einschwören. Die Unterschiede in der Führung eines Unternehmens bestätigt auch eine
Studie des Verbandes deutscher Unternehmerinnen (VDU) aus dem Jahr 2013: 440 Frauen
aus der Wirtschaft hat der Verband befragt
und ihre Antworten mit denen von 200 Führungsspitzen aus dem Mittelstand - darunter
Männer und Frauen – verglichen.
Das Ergebnis: Während Männer einen
Schwerpunkt auf Finanzen und Investitionen legen, konzentrieren sich Frauen auf die
Zufriedenheit ihrer Kunden und Mitarbeiter. 97 Prozent der Frauen sagen, dass die
Kundenbindung für sie eine wichtige Rolle
spielt. Bei den männlichen Kollegen sind es
zehn Prozentpunkte weniger. Die Unternehmerinnen haben sich dabei deutlich mehr
als Dienstleister gesehen als die Vergleichsgruppe. Kunden- und Mitarbeiterbindung
standen in ihrem Management-Konzept ganz
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D nkeschön

Management Coach Doris Nelskamp:
„Emotionale Intelligenz ist nur ein wesentlicher Erfolgsfaktor guter Führung.“

oben. Ein weiteres Ergebnis: In frauengeführten Unternehmen müssen die Mitarbeiter
öfter auf Dienstwagen und Boni verzichten.
Dafür gibt es Weiterbildungen, Heimarbeit
oder Betriebskitas. Ein wichtiger Punkt in
Sachen Personalbindung und im Hinblick auf
Personalgewinnung. Denn hier zählt nichts
mehr als die Empfehlung einer Kollegin.
Doris Nelskamp, Apothekerin und selbstständiger Business-Coach unter anderem für
Managementberatung und Persönlichkeitsentwicklung, berät in ihren Seminaren zahlreiche weibliche Apotheken-Führungskräfte.
Sie erklärt die unterschiedlichen Führungskonzepte zunächst biologisch: „Wissenschaftlich ist bewiesen, dass bei Frauen
das limbische System (die Schaltzentrale
im Gehirn für Emotionen) größer ist als bei
Männern. Das könnte eine Erklärung dafür
sein, dass für Frauen Führungsprinzipien wie
Vertrauen, Harmonie, Fairness wichtig sind.
Erfolgreiche Frauen verlassen sich bei wichtigen Entscheidungen auch auf ihre Intuition dem guten Gefühl im Bauch. Unser (ratio-

Früher haben Frauen häufig das Verhalten
von Männern imitiert, um sich an der Spitze
eines Unternehmens durchzusetzen – heute
führen Frauen weiblicher und setzen auf ihre
eigenen Erfolgsfaktoren. Andrea Bräutigam,
Inhaberin der Adler Apotheke in Eschwege,
auf die Frage, was ihren Führungsstil von
dem der männlichen Kollegen unterscheidet:
„ Möglicherweise delegieren Männer mehr.
Es gibt in der Apotheke keine Arbeit, die ich
nicht selbst mache. Es gibt mir das Gefühl
mehr Verständnis für den betreffenden
Arbeitnehmer aufbringen zu können, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und flexibel
auf Veränderungen zu reagieren. Außerdem
höre ich mehr auf meinen Bauch als auf meinen Kopf - und bisher war das nicht falsch.“
Genau diese Flexibilität ist es, die heute den
weiblichen Führungsstil von Frauen prägt –
und häufig den entscheidenden Unterschied
ausmacht. Früher wurde der Erfolg eines
Unternehmens häufig nur an Zahlen gemessen. Das hatte eine sehr klare Vorstellung zur
Folge, wie eine Führungskraft zu sein hatte.
Doch heute zählen auch Eigenschaften wie
Überzeugungs- und Konsensfähigkeit und es
gibt keine starre Definition mehr.
Das schafft mehr Flexibilität im Berufsleben
und ermöglicht gerade für Frauen neue Karrierewege. Auf der Forbes-Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt finden sich zahlreiche
Frauen, die eben keine Bilderbuchkarriere
hinter sich haben. Es gehe darum, wie viele
Veränderungen jemand im Unternehmen
durchsetzen und wie viele Menschen er für
diese neuen Ideen begeistern könne, sagt
Moira Forbes, die für diese Liste schon seit
Jahren zuständig ist. Die Unternehmen, die
es geschafft haben, Frauen in Top-Positionen
zu platzieren, sind solche, die ihren Mitarbeiterinnen in unterschiedlichen Lebenslagen

Zum zweiten Mal in Folge Bestnoten
bei den Bewertungskriterien:
zusätzliche Dienstleistungen
Flexibilität bzgl. individueller
Wünsche
Pünktlichkeit
Transparenz und Vollständigkeit
der Rezeptabrechnung

Testen Sie auch himiDialog – unseren
»Favoriten« zur sicheren Hilfsmittel-Abgabe
in Ihrer Apotheke.

www.himidri.de

VSA-Unternehmensgruppe
Partnerschaft mit System

VSA GmbH
Tomannweg 6
81673 München
Telefon (0 89) 4 31 84-0
Telefax (0 89) 4 31 84-2 81
www.vsa.de

Konzepte

als Schwäche ausgelegt, ist ein tatsächlicher
Gewinn für jede Apotheke. Denn gerade
Frauen bringen jene Kompetenzen mit, die
in Top-Teams angesichts komplexer Aufgaben dringend gebraucht werden. Emotionale
Intelligenz dabei wird häufig mit Empathie,
also der Fähigkeit, sich in andere Menschen
hinein zu versetzen, gleichgesetzt. Doch
dahinter verbergen sich noch eine Reihe
anderer Eigenschaften.

entgegen kommen. Zum Beispiel mit flexiblen Arbeitszeiten oder mit Unterstützung in
der Kinderbetreuung.
Überzeugung statt Dominanz
Alpha-Frauen sind also anders erfolgreich
als Alpha-Männer. Frauen vertreten ihre
inhaltliche Position ebenso ambitioniert und
konsequent wie Männer, setzen aber eher
auf Überzeugung und Konsenslösungen als
auf Dominanz. Durch ihre Sensibilität für die
emotionale Sichtweise von rationalen Fragestellungen suchen sie eher die Zusammenarbeit mit dem Team und arbeiten an einer
win-win-Lösung.
„Frauen wählen meistens den sanften Weg,
andere zu überzeugen. Ziel einer guten
Führung sollte sicher sein, die Flexibilität zu
haben und zwischen einer gewissen „Härte
fürs Geschäft“ und der beschriebenen Konsensorientierung zu wählen. Ich favorisiere das „Apothekerbalkenwaagenprinzip“.
Balance erfolgreicher Führung gibt es nur,
wenn beide Waagschalen in Balance stehen.
Meine Erfahrung sagt mir, dass Frauen sehr
schnell lernen, beides zu nutzen“, erläutert
Management-Coach Doris Nelskamp. Andrea
Bräutigam setzt ihren Führungsanspruch
gegenüber den 16 Mitarbeitern in der Adler
Apotheke genauso durch. „Ich bin konsensorientiert, verbiete mir aber konfliktscheu zu
sein und spreche Probleme an - wenn auch
nicht immer sehr diplomatisch. In regelmäßigen Mitarbeiterbesprechungen mache ich
auf Probleme aufmerksam. Teile meine Ideen
mit, suche Mitstreiter für Aktionen und wir
planen gemeinsam die nächsten Wochen.“
Das Fazit, das McKinsey aus der Studie ableitet, liegt auf der Hand: Unternehmen sollten
mehr Frauen in die Führungsebenen holen.

In Doris Nelskamps Seminaren lernen die
Teilnehmer, was emotionale Intelligenz noch
beinhaltet:
1. Eigene Gefühle wahrnehmen
Andrea Bräutigam, Inhaberin der Adler Apotheke in Eschwege, führt und
motiviert ein Team von 16 Mitarbeitern:
„Meine ausgesprochen guten Mitarbeiter
stehen immer zur Verfügung, lassen sich
mitreißen und bringen gute Ideen ein.“

Zudem warnen die Berater davor, in Krisenzeiten die Wichtigkeit von Innovationen zu
vergessen.
Erfolgsfaktor emotionale
Intelligenz
Frauen in Führungspositionen bringen damit
neben den klassischen Management-Kompetenzen genau jene emotionale Intelligenz
mit ein, die in großen Unternehmen häufig
fehlt – weil eben immer noch wenige Frauen
in Top-Führungspositionen das Sagen haben.
Treten Frauen ausgleichend und integrierend
auf, gelten sie oft als schwache Führungskräfte. Doch die Fähigkeit von Frauen zu
emotionaler Intelligenz, derzeit häufig noch

FALSCH und RICHTIG
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FALSCH

Sie wollen alleine vorwärts kommen und nehmen keine Hilfe an.

RICHTIG

Suchen Sie sich einen Mentor/in, von dessen Erfahrung und Kontakten
Sie profitieren können.

FALSCH

Sie warten ab, wohin Ihr Karriereweg Sie führt. Der Chef wird schon
irgendwann merken, dass Sie gut sind.

RICHTIG

Setzen Sie sich klare Ziele für Ihren beruflichen Weg, die nicht zu
bescheiden sein sollten. Nur wirklich herausfordernde Ziele wirken
motivierend und anziehend.
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Danke!

2. Mit negativen Gefühlen umgehen,
das heißt destruktive Situationen in
positive umwandeln können, um so
stets handlungsfähig zu bleiben
3. Motivation- sich selbst zu Leistung
bringen
4. Empathie - die Gefühle anderer
verstehen
5. Soziale Kompetenz - Netzwerke
aufbauen, mit anderen Menschen
erfolgreich zusammenarbeiten, sich
selbst „verkaufen“ können.
Doris Nelskamp weiß, dass emotionale Kompetenz ein wesentlicher Erfolgsfaktor guter
Führung ist, aber viele Teilnehmer in den
Punkten 2, 3 und 5 noch ein großes Entwicklungspotential haben. Das gilt natürlich auch
für Männer: „Da spielt Vertrauen eine große
Rolle, Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten.“ Eine gute Führungskraft müsse weiblich
und männlich zugleich sein, meint Moira
Forbes. Mitarbeiter bräuchten Einfühlungsvermögen genau wie Druck, ein Unternehmen
rationales Zahlendenken wie Intuition.
Doch Geschlecht allein macht nicht erfolgreich. Studien, nach denen Unternehmen
mit Frauen im Vorstand bessere Betriebsergebnisse erzielen, hält sie für empirisch
nicht belastbar. „Wenn alle Apotheker und
Apothekerinnen mutiger und selbstbewusster
wären, sich in ihrer Führung klar zu positionieren und sich und ihre Unternehmen
(noch) besser verkaufen würden, könnten
ihre Erfolgsbilanzen noch besser sein“, ist
Doris Nelskamp überzeugt.

n

Andrea Zeinar

Auch bei der dritten Umfrage der Fachzeitschrift „Die erfolgreiche Apotheke“ zur Servicequalität
von Unternehmen im Apothekenmarkt haben Sie kohlpharma erneut auf Platz 1 und damit zu
Ihrem „Apotheken Favoriten 2014“ gewählt.
Wir bedanken uns bei Ihnen für diesen erneuten Vertrauensbeweis!
Auch in Zukunft werden wir uns für Ihre wirtschaftlichen Interessen, eine kostenbewußte
Arzneimittelversorgung und das Wohl Ihrer Patienten einsetzen.

Management

Das Marktpotenzial für Apotheker
ist eindeutig positiv
Die Zahlen sehen gut aus: Die Wachstumsprognose für die Gesundheitswirtschaft
beläuft sich auf 3,5 Prozent pro Jahr bis 2020.

G

ute Zeiten um zu investieren, dachte
Claudia Spieß und eröffnete im
Sommer ihre Leuchtturm-Apotheke
im Norden von Berlin. Diesen Mut haben
nicht viele, denn die Zahl der ApothekenNeugründungen sinkt seit Jahren stetig.
Waren es 2007 noch bundesweit 370, so
waren es bis Ende des Jahres 2013 nur noch
174. In finanzieller Hinsicht begünstigt das
derzeit niedrige
Zinsniveau solche
Fazit:
Überlegungen.
Wo liegen die
n 	 Weitgehend
Chancen für Apokonjunkturthekeninhaber,
unabhängiger und
wie sinnvoll sind
nachhaltiger
größere InvestitiWachstumsmarkt.
onen zum jetzigen
Zeitpunkt und
n 	 Investitionen zur
was ist bei einer
VermögensverFinanzierung zu
mehrung, am besten
beachten? Darüber
jetzt tätigen.
sprach die Redaktion mit Caroline
n 	 Bei niedrigen Zinsen ist
Roos, Leiterin
Finanzierung von InHeilberufe bei der
vestitionen über Kredite
Deutschen Bank in
zumeist sinnvoll.
Frankfurt.
DeA: Die Gesundheitswirtschaft wächst. Was heißt das
konkret für Apotheken?
Caroline Roos: Apotheken bewegen sich in
einem weitgehend konjunkturunabhängigen und nachhaltigen Wachstumsmarkt.
Die Apothekenumsätze sind im letzten Jahr
um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr
gestiegen. Auch die Ertragslage hat sich
2013 gegenüber den Vorjahren wesentlich
verbessert. Gründe für die bessere Ertragslage waren die erhöhte Apothekenvergütung und die Senkung des Kassenabschlages. Auch die Einkaufskonditionen haben
sich wieder verbessert. Gemäß den neuen
Rahmenvorgaben für das Jahr 2014 ist im
nächsten Jahr ebenfalls mit einem Umsatzwachstum zu rechnen.
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Warum wir auf die inhabergeführte Apotheke setzen?

Uns liegt Qualität
am Herzen!
Apothekenexklusiv

DeA: Wie können
Apotheken von
den Wachstumspotenzialen
profitieren?
Caroline Roos:
Der demografische Wandel führt
nahezu automatisch
zu einer steigenden
Nachfrage von Medikamenten. Zudem
hat sich das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung verändert. Die
Menschen sind eher
bereit, selbst Kosten
zu übernehmen. Der
sekundäre Gesundheitsmarkt, von
dem auch Apotheker
profitieren, weist
ebenfalls überCaroline Roos, Leiterin Heilberufe bei der Deutschen Bank:
durchschnittliche
„Erweiterungsinvestitionen jetzt tätigen.“
Wachstumsraten
auf. Im GKV-Markt
ist jedoch davon
auszugehen, dass
es auch in Zukunft Bestrebungen geben
tenz, indikationsbezogene Spezialisierung,
wird, Arzneimittelkosten einzusparen. Das
Erweiterung der Zielgruppe zum Beispiel um
setzt die Margen der Apotheker weiter unter
gesunde Kunden, ergänzender Aufbau eines
Druck. Die Gegensteuerung kann nur über
Versandhandels oder Schaffung von koopedie Ausweitung der Menge gelingen. Damit
rativen Versand- und Lieferlösungen.
wird es immer wichtiger, neue Kunden zu
gewinnen. Das gilt vor allem für die wettDeA: Rund 80 Prozent der Apotheken
sind einer Kooperation angeschlossen.
bewerbsintensiven Standorte. Eine gute
Welcher Bedeutung messen Sie dieser
Möglichkeit kann der Zukauf von Apotheken
Entwicklung bei?
sein, die beispielsweise aus Altersgründen
abgegeben werden.
Caroline Roos: Apotheken schließen sich oft
Darüber hinaus ist es essentiell, sich über
einer oder mehreren Kooperationen an, um
den GKV-Markt hinaus weitere Einnahme
sich speziell im OTC-Bereich mit den großen
beziehungsweise Wachstumspotenziale zu
Drogeriemarktketten messen zu können.
erschließen, zum Beispiel durch Steigerung
Dadurch bauen Apotheker ihre Marktmacht
der Zusatzverkäufe, Ausbau der heilbegegenüber Großhandel und Pharmaindusruflichen Service- und Beratungskompetrie aus. Positive Effekte einer Kooperation

Innovative
Mischsysteme/
HerstellungsDokumentation

Durchdachte
QualitätsPackmittel

Starke
OTC-Marken

Wartung
und Instandhaltung von
Labortechnik

www.wepa-dieapothekenmarke.de

Management

sind zum Beispiel die Realisierung von
Einkaufsvorteilen, die Verringerung von
Verwaltungsaufgaben, sowie die Unterstützung bei Marketingmaßnahmen oder bei
Prozessabläufen und IT.
Nach stark wachsenden Mitgliederzahlen in
Apotheken-Kooperationen scheint sich jetzt
eine Konsolidierung des Apothekenmarkes
abzuzeichnen. Ein Grund mag sein, dass sich
Apotheker mit mehreren Kooperationen jetzt
eher auf eine Kooperation konzentrieren.
Ein weiterer Grund ist, dass sich die Zahl von
Offizinapotheken seit zwei Jahren rückläufig entwickelt. Damit sinken dann auch die
Mitgliedschaften in Kooperationen.

Vertrieb

aus steuerlichen Gründen vorrangig für die
Reduktion privater Verbindlichkeiten verwendet werden. Ganz pragmatisch sollten
die Tilgungen der Apothekenfinanzierungen bis zur vollständigen Tilgung privater
Verbindlichkeiten ausgesetzt werden. Dies
funktioniert am besten, wenn sich betriebliche und private Finanzierungen in einer
Hand befinden.

Regionale Marktführerschaft
DeA: Wie kann sich eine Apotheke aus
Ihrer Sicht von der Konkurrenz absetzen
und der direkten „Vergleichbarkeitsfalle“ entgehen?
Caroline Roos: Wegen der grundsätzlichen
Ausrichtung auf das Massengeschäft sind
Spezialisierungsstrategien nur bedingt
erfolgreich, zumal deutsche Apotheken
immer auch den vollen Versorgungsauftrag
zu erfüllen haben. Eine wirksame Strategie ist, die regionale Marktführerschaft
anzustreben. Diese zeichnet sich durch fünf
herausragende Punkte aus:
1) ideale Standortwahl mit direkter
Anbindung zu den Rezeptverordnern;
2) Anpassung des Warenbestands an das
Verschreibungsverhalten der Ärzte; keine
Defekte
3) höchste Dienstleistungsmentalität im
Apothekenteam & spezifischer Service;
4) durchdachte Apothekenorganisation mit
Optimierung des OTC-Geschäfts;
5) strategischer Zukauf gut positionierter
Apotheken.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, durch Zukäufe
Kosten zu senken und Synergien zu heben.
Aufgrund des Mehrbesitzverbots ist diese
Strategie aber nur bedingt umsetzbar.
DeA: Was raten Sie Apotheken-Inhabern,
um ihre Liquidität sicher zu stellen?
Caroline Roos: In derzeitigen Markt- und
Niedrigzinsumfeld ist eine Finanzierung von
Investitionen über Kredite zumeist sinnvoll.
Liquiditätsengpässe entstehen durch Investitionen aus dem „Cashflow“, also vom
Konto ohne entsprechende Gegenfinanzierung. Auch Leasing stellt eine gute Alternative dar, um die Liquidität für die Apotheke
zu sichern. Entstehendes Eigenkapital sollte
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„Dramatische Veränderungsprozesse für
Apotheker.“

Renditechancen erhöhen
DeA: Wie können Apotheker einem schleichenden Vermögensverzehr durch das
niedrige Zinsniveau entgegenwirken?
Caroline Roos: Apotheker sind gut beraten,
sinnvolle Investitionen zur Vermögensvermehrung, wie zum Beispiel den Zukauf von
Apotheken oder Erweiterungsinvestitionen,
jetzt zu tätigen. Versteuertes Geld, also
privates Eigenkapital, kann nur mit der
Unterstützung von Experten sinnvoll angelegt werden, weil jede Form einer höheren
Verzinsung mit einer Erhöhung des Risikos
einhergehen muss. Die Balance zwischen
Risiko und Chance kann nur durch eine persönliche Anlage- und Vermögensberatung
gelingen. Durch eine geschickte Kombination der sogenannten Anlageklassen kann
der Anleger Renditechancen erhöhen und
dennoch das Risiko des Depots reduzieren.
Wichtig ist, dass die Beratung auf die individuelle Situation des Apothekers und seine
Ziele abgestimmt ist.
DeA: Was ist bei einer Finanzierung zum
Beispiel für einen Kommissionierautomaten zu beachten?
Caroline Roos: Ein Vollautomat verursacht

Investitionen von 100T€ bis 200T€. Wenn
die Investitionsentscheidung nach gründlicher Planung getroffen wurde, muss sich
der Apotheker zwischen drei Varianten
entscheiden: Mietkauf, Leasing oder klassische Finanzierung. Vor allem die Hersteller,
aber auch Banken und andere Finanzinstitute wie Leasinggesellschaften bieten in
der Regel Mietkauf oder Leasing an. Beide
Formen unterscheiden sich im effektiven
Zinssatz nicht wesentlich voneinander, sind
aber teurer als herkömmliche Finanzierungen. Da sich Mietkauf und Leasing eher in
steuerlichen Aspekten unterscheiden, sollte
die Entscheidung zwischen Mietkauf oder
Leasing immer in enger Zusammenarbeit
mit dem Steuerberater gefällt werden. Bei
der günstigeren klassischen Finanzierung
gilt es, sachverständige Finanzierungspartner mit Branchenkenntnissen zu gewinnen,
die das Gesamtinvestment des Apothekers fair beleuchten. Die Laufzeit für eine
Finanzierung sollte sich an der steuerlichen
Abschreibungsdauer orientieren. Für Kommissionierautomaten beträgt diese bis zu
zehn Jahre. In dieser Zeit reduziert sich der
zu versteuernde Gewinn der Apotheke um
die Abschreibung und verringert dadurch
die Steuerbelastung. Die ersparten Steuern
können dann zur Tilgung der Finanzierung eingesetzt werden. Dabei ist es aus
Liquiditätsgründen wichtig, eine anfänglich
tilgungsfreie Zeit einzuplanen. Auch öffentliche Finanzierungsmittel stehen bei den
Geschäftsbanken zur Verfügung – häufig
mit sehr günstigen Konditionen.

Klassische Werbepost
ist immer noch effektiv
Trotz E-Mail und Internet ist das gedruckte Mailing eines der
umsatzstärksten Medien auf dem Markt.

B

riefe kommen in der Werbung gut an:
Während Emails häufig in der Menge
untergehen, bleibt ein Brief, eine
aufwändig gestaltete Karte oder eine Broschüre den Kunden im Gedächtnis. Vor allem
mit thematisch abgestimmte Mailings und der
Eingrenzung auf passende Adressatengruppen
lassen sich schon bei kleinen Auflagen gute
Erfolge erreichen. Tatsächlich hat die allgemeine Verlagerung vieler Werbemaßnahmen
ins Internet dem klassischen Brief zu einem
Comeback verholfen. „Post zu bekommen ist
heute wieder etwas Besonderes. Ein Brief,
egal ob zur Neukundenaquise oder zur Kundenbindung, verliert sich nicht in der Menge
anderer Postsachen, sondern wird wieder
bewusst wahrgenommen“, so Christian Borchert, Geschäftsführer bei B+S Mailmanage-

n

Die Fragen stellte Christine Görg

Hohe Response-Quoten
Immer wieder neue Themen und Gestaltungsformen sorgen bei den Kunden für Aufmerksamkeit. Mit Antwortkarten, Gutscheinen
oder Beilegern lassen sich die Wirkung und
die Zahl der Rückmeldungen noch erhöhen.

GLÄNZENDE AUSSICHTEN ...

DeA: Sind Apotheken-Inhaber insgesamt noch zu wenig unternehmerisch
orientiert?
Caroline Roos: Grundsätzlich unterliegt
der Grad der unternehmerischen Orientierung nicht nur der persönlichen Neigung,
sondern auch der entsprechenden Lebensphase. Apotheker in späteren Lebensphasen tendieren oft zu höherer Vorsicht.
Insgesamt wandelt sich der Beruf des
selbständigen Apothekers aber durch die
dramatischen Veränderungsprozesse im
Umfeld notwendigerweise in eine vehement
kaufmännische Richtung. Diese Notwendigkeit können jüngere Apotheker deshalb
leichter umsetzen, weil sie in die Rahmenbedingungen hineingewachsen sind und
sie nicht nur akzeptieren, sondern für sich
nutzen wollen. Deshalb erleben wir gerade
in der jüngeren Generation viele Beispiele
unternehmerisch erfolgreicher Apotheker.

ment. “Viele Unternehmen haben inzwischen
sehr gute Datenbestände, mit der sie ein
Mailing direkt auf die Adressaten abstimmen
können. Indem dem Kunden etwas geboten wird, was seinen Interessen entspricht,
wird der Brief weniger als Werbung denn als
Hilfe oder echter Tipp wahrgenommen.“ Das
Unternehmen versendet als Dienstleister
unter anderem für den Onlineversandhändler
Sanicare gedruckte Mailings.

Die Versandapotheke nutzt die Mailings vor
allem zur Bindung von Bestandskunden.
Verschickt werden sowohl kundenspezifische
Aussendungen mit Themen wie Kosmetik,
Tierarzneimittel, Sport oder Nahrungsergänzung, als auch breiter gestreute Briefe mit
aktuellen Angeboten oder zu Saisonthemen.“
Vor allem die Rückläufe überraschen uns
immer wieder positiv. Hierbei muss allerdings
auch immer die passende Auswahl an Produkten generiert werden. „Auch die breiten
Aussendungen sind als Kundenbindungswerkzeug erfolgreich und ermöglichen es uns,
die Wiederkaufraten zu erhöhen“, so Sanicare
Marketingleiterin Linda Becker.

n

Andrea Zeinar

VenenFachCenter med. by BELSANA (VFC) beziehen
eindeutig Position. Überdurchschnittlich qualifiziert stehen
sie im Mittelpunkt der Venenberatung und -versorgung und
sichern sich so entscheidende Vorteile. Mit langfristiger Kundenbindung als wirtschaftlich gesunde Basis für die Zukunft.
Gemeinsam erfolgreich mit BELSANA – den Spezialisten
für medizinische Kompressionsstrümpfe und Stützstrümpfe
zur Venenprophylaxe. Exklusiv in der Apotheke.
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Vertrieb

Recht

Effektive Beratungsgespräche

Konkurrenzschutz kann kippen

Gezielte Gesprächssteuerung entlastet das Team, sorgt für größere Zufriedenheit
und bringt Zeit für Zusatzverkäufe.

Alle Partner müssen fair miteinander umgehen, sonst kann eine solche Klausel
im Vertrag wirkungslos werden.

S

ie sind die Kernkompetenz und das
wichtigste Profilierungswerkzeug
in der Apotheke: Professionelle
Beratungsgespräche sind ein Erfolgsfaktor. Sie können jedoch auch extrem
zeitintensiv und wenig ergiebig sein –
und das zieht eine ganze Reihe unangenehmer und teurer Konsequenzen nach
sich. Mit der richtigen Gesprächsstrategie,
abgestimmt auf das jeweilige Verhaltensmuster des Patienten oder Kunden,
können Beratungen wesentlich effektiver
geführt werden als
bisher. Ganz konFazit:
krete Hilfestellung
für die Kundenn 	 Gesprächsstrategie
kommunikation
auf die Kundenbedürfbieten Persönlichnisse abstimmen.
keitsmodelle, die
dabei helfen, sein
n 	 Vorbereitung auf
Gegenüber richtig
Kunden schafft
einzuschätzen.
Sicherheit.
Eines davon ist das
persolog- Persönn 	 Effektive Gespräche
lichkeits-Modell.
entlasten das Team.
Es beschreibt vier
grundlegende
Verhaltensdimensionen, die jeder Mensch in unterschiedlicher Ausprägung aufweist. Daraus leiten
sich die Verhaltensstile dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft ab. Gerade
erkrankte Personen zeigen oftmals eine
Verstärkung ihres bevorzugten Verhaltens. Diese Erkenntnisse können HVTeams nutzen, um den unterschiedlichen
Patienten bedarfsgerecht zu begegnen.
Dominante Patienten
Dominante Patienten erkennen Sie an
ihrer direkten und bestimmten Art. Es
geht ihnen meistens darum, schnell
wieder gesund und einsatzfähig zu
sein – langwieriges Auskurieren ist nicht
ihre Sache. Diesen Patienten begegnen
Sie am besten mit kurzen und klaren
Empfehlungen, die sich direkt auf die
Lösung ihres Problems beziehen. Es ist für
dominante Patienten sehr wichtig, mit
kompetentem Fachpersonal zu sprechen
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sind zu Beginn eher zurückhaltend. Diese
Patienten sind sehr sicherheitsbewusst
und bevorzugen bewährte Produkte.
Für die stetigen Patienten sollten Sie
sich nach Möglichkeit viel Zeit nehmen,
geduldig auf ihre Anliegen eingehen und
Behandlungspläne Schritt für Schritt erklären. Die stetigen Patienten sind treue
Stammkunden und nehmen Ihre Empfehlungen für ein bestimmtes Produkt gern
an, sofern Sie ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihnen aufbauen können.
Der gewissenhafte Patient

Trainerin Birgit Stülten: „Dominanten
Patienten begegnet man am besten mit
kurzen und klaren Empfehlungen, die
sich direkt auf die Lösung des Problems
beziehen.“

und Entscheidungen selbst zu treffen.
Treten Sie daher selbstsicher auf und
bieten Sie auch sinnvolle Therapieergänzungen an, die zur schnellen Genesung
beitragen können.
Initiative Patienten
Das Beratungsgespräch mit initiativen
Patienten ist oftmals sehr abwechslungsreich. Diese Patienten kommen
freundlich und aktiv auf Sie zu, sie sind
sehr kommunikativ. Initiative Patienten
probieren gern neue Produkte aus, die
Chance für Zusatzverkäufe ist also hoch.
Achten Sie darauf, dass Sie diesen Patienten Wertschätzung vermitteln und Ihre
eigene Begeisterung für die empfohlenen
Produkte zeigen. Da initiative Patienten
Schwierigkeiten haben, sich bei zu vielen
Angeboten für eines zu entscheiden, sollten Sie ihnen maximal drei Alternativen
vorschlagen.

Gewissenhafte Patienten sind höflichzurückhaltend und bevorzugen eine
sachliche Gesprächsatmosphäre. Sie
erwarten hohe Fachexpertise und wollen alle relevanten Fakten sowie einen
nachweisbaren Nutzen der empfohlenen
Produkte erfahren. Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit sind gewissenhaften
Patienten sehr wichtig. Hier kommt es
darauf an, Fragen präzise und kompetent
zu beantworten und informative Unterlagen bereit zu stellen. Rechnen Sie mit
einer skeptischen Einstellung, besonders,
wenn Sie diesen Patienten neue Produkte
empfehlen.

tätig zu werden. Das Landgericht sah diesen Passus als nichtig an. Nachvertragliche
Wettbewerbsverbote seien dann unwirksam, wenn sie das räumlich, zeitlich und
gegenständlich notwendige Maß überschritten, so die Richter. In diesem Fall
sei jedoch die Berufsausübungsfreiheit in
unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt
worden.
Wettbewerber ausschalten
Eine Rechtfertigung nachvertraglicher
Wettbewerbsverbote liege einzig und
allein im Schutz der Partner vor einer
illoyalen Verwertung der Erfolge der
gemeinsamen Arbeit oder vor einem
Missbrauch der Ausübung der Berufsfreiheit. Jedoch seien Wettbewerbsverbote

unzulässig, wenn sie nur dazu dienen,
den ehemaligen Partner als Wettbewerber
auszuschalten. Eine illoyale Ausnutzung
liege nur dann vor, wenn der scheidende
Partner einerseits eine Abfindung erhalte,
welche den Wert dieses Goodwill umfasst,
andererseits jedoch durch Konkurrenztätigkeit, insbesondere durch Mitnahme
der Geschäftsbeziehungen, am gemeinsam
aufgebauten Goodwill partizipiere. Fachanwälte empfehlen, auf Konkurrenzklauseln nur gegen angemessene Abfindung
vertraglich zu regeln oder ganz auf sie zu
verzichten. Für die Dauer des Konkurrenzverbotes müsste dann entsprechend § 74
Handelsgesetzbuch ein hälftiger Jahresgewinn bezahlt werden.

Besuchen Sie unsere
PHARMATECHNIK
Hausmessen.
Termine finden Sie hier:

Das Persönlichkeits-Modell ist ein schnell
anwendbares Instrument, mit dem Sie
individuell auf die Beratungsbedürfnisse
der Patienten eingehen und Gespräche
gezielt steuern können. Vor allem beratungsintensive Apotheken können damit
ihre Prozesse optimieren und das Team
entlasten. Insgesamt führt diese Methode zu größerer Zufriedenheit auf beiden
Seiten des HV-Tisches und im Idealfall zu
einer höheren Zahl von Zusatzverkäufen.

PHARMATECHNIK:
MEHR MÖGLICHKEITEN
Beispiel: Rezeptscan – automatisch Zeit und
Retaxierungskosten sparen
Effizienter Retaxierungsschutz und endlich mehr Zeit für Ihre
Kunden: Das Scannen und Kontrollieren Ihrer Rezepte, auch in
Form von Stapelverarbeitung, erfolgt innerhalb weniger Sekunden.

Birgit Stülten

Der stetige Patient
Die Autorin ist als zertifizierte Trainerin
für Kunden aus der Healthcare Branche
tätig.

www.pharmatechnik.de/rezeptscan

n

Andrea Zeinar

NEU!

Steigerung der Zufriedenheit

n

Stetige Patienten fühlen sich in ruhiger
und entspannter Atmosphäre wohl. Sie

K

onkurrenzschutzklauseln können
vertraglich festlegen, in welchem
Zeitraum und Radius ein ausscheidender Apotheker sich nicht neu
niederlassen darf. Aber: Die Vertragspartner müssen fair miteinander umgehen,
sonst kann eine solche Klausel im Vertrag
wirkungslos werden - das hat kürzlich das
Landgericht Heidelberg entschieden.
(Az.: 5 O 104/13). Im konkreten Fall war die
Konkurrenzschutzklausel im Vertrag einer
Ärztin hinfällig, weil die ausgeschiedene
Medizinerin den Goodwill, also immaterielle Werte wie beispielsweise Patientenbindungen, nicht „illoyal ausnutzt“.
Das vereinbarte Konkurrenzverbot hatte
vorgesehen, nach dem Ausscheiden aus
der Praxis für die Dauer von zwei Jahren
in einem Radius von fünf Kilometern nicht

IXOS:
Erlebe mehr
Möglichkeiten.

Susanne Egerer, Balde Apotheke
München: „Mit dem Rezeptscannen
von Pharmatechnik spare
ich jeden Tag Zeit
und Geld.“

Sprechstunde

Anzeige

Arbeitszeugnisse sicher gestalten

Den Chef effektiv entlasten

Fast jeder Mitarbeiter, der geht, will ein Zeugnis haben. Das ist sein gutes Recht.
Es ist aber für Apothekeninhaber lästig, weil es Arbeit macht.

Personaleinsatz planen, Buchhaltung vorbereiten, Einkauf optimieren:
Der Fernkurs „Offizin-Manager/in“ vermittelt umfassende Organisations- und
Entscheidungstechniken.

nnn

n Rechtsanwalt Mathias Mayer

Der Fall aus der Praxis: Ein gutes Zeugnis, bitte!

Eine meiner Mitarbeiterinnen geht und will ein gutes
Zeugnis. Ich bin ganz zufrieden mit ihrer Leistung, möchte
sie aber auch nicht zu sehr loben, denn eine Eins hat sie auch
nicht verdient. Was kann, darf, soll ich jetzt ins Zeugnis
schreiben?

„Der Arbeitgeber allein bestimmt,
was im Zeugnis steht.“

Arbeitszeugnis – klassischer Aufbau
Seit der Agenda 2010 ist in § 109 Gewerbeordnung (GewO) ein Anspruch
auf Erteilung eines „einfachen“ (Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit) oder auf Verlangen des Mitarbeiters eines „qualifizierten“ Zeugnisses (plus Angaben auf Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis)
geregelt. Wichtig: Dieser Rechtsanspruch gibt keinen Freifahrtschein für
Wunschzeugnisse. Die Formulierungen sind grundsätzlich allein Sache
des Arbeitgebers. Da ist sich die Rechtsprechung einig. Umgekehrt gilt:
Als Arbeitgeber dürfen Sie das Zeugnis nicht zur (ungerechtfertigten)
Abrechnung mit dem Mitarbeiter missbrauchen. Da das Zeugnis auch
immer Ihre Visitenkarte als Arbeitgeber ist, sollten Sie als Aussteller das
Zeugnis folgendermaßen gliedern: Überschrift „Zeugnis“, Einleitung mit
den persönlichen Daten des Mitarbeiters, ggf. Vorstellung Ihrer Apotheke, Tätigkeitsbeschreibung (Fließtext oder Aufzählung), Leistungsbeurteilung, zusammenfassende Gesamtbeurteilung, Verhaltensbeurteilung, Schlussformulierung (wenn Sie wollen; hierauf besteht kein
Rechtsanspruch) und zu guter Letzt Datum & Unterschrift.
Leistungsbeurteilung - das Herzstück
Ans Eingemachte geht es bei der Leistungsbeurteilung. Denn um
deren Inhalt wird gerne besonders heftig gestritten. Folgende 7
Elemente sollte eine professionelle Leistungsbeurteilung enthalten: Fachwissen, Auffassungsgabe und Problemlösungsfähigkeit,
Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative, Belastbarkeit, Denk- und
Urteilsvermögen, Zuverlässigkeit und Fachkönnen.
Eine gelungene Leistungsbeurteilung trifft zu jedem dieser Leistungsmerkmale eine individuelle Beurteilung, die die konkrete
Notenstufe („sehr gut“ bis „ungenügend“) klar und verständlich

Mehr Info:
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erkennen lässt. Abgerundet wird sie im Idealfall durch die zusammenfassende Gesamtbeurteilung (z.B. mit „gut“ – „stets zu unserer
vollen Zufriedenheit“).

als „führende Angestellte“ in ihrer Regie
und Verantwortung leiten möchte.
Der Fernkurs eignet sich für:
• Approbierte Apothekerinnen,
Apotheker und Filialleiter/innen
• PTA und PKA

Ein/e Offizin-Manager/in organisiert und
koordiniert unter anderem das gesamte
Back-Office.

Chef-Aufgaben übernehmen
Verhaltensbeurteilung – achten Sie auf die
Zwischentöne
Auch beim Verhalten, früher hätte man hier wohl von „Betragen“ gesprochen, sollten Sie nichts anbrennen lassen. Sofern Ihr Mitarbeiter mit
allen folgenden Personen beruflich zu tun hatte, gehören diese auch in
die Verhaltensbeurteilung. Beispiel: „gut“ – „Das persönliche Verhalten
gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Kunden war stets einwandfrei.“
Danach können Sie das Zeignis noch mit einer schönen Schlussformel
abrunden.
Der Personaler in mir ruft Ihnen zu: „Ein guter Schluss ziert alles!“ Als
Arbeitsrechtler ergänze ich dies um ein: „Ja, aber nur, wenn Sie wollen!“.
Denn auf eine Schlussformel im Zeugnis, in der Sie dem Mitarbeiter
danken, sein Ausscheiden bedauern und ihm für die Zukunft alles Gute
wünschen, hat Ihr Mitarbeiter KEINEN Rechtsanspruch.
Deshalb hier mein Geheimtipp: Lassen Sie sich einmal für Ihre Apotheke
ein professionelles Zeugnis mit einer durchschnittlich guten Leistungsund Verhaltensbeurteilung sowie einer schönen Schlussformel erstellen.
Diese legen Sie als Datei auf Ihrem Laufwerk ab. Ihre guten Mitarbeiter,
die ausscheiden, bekommen das vollständige Zeugnis. Allen anderen drücken Sie im Zweifel dasselbe Exemplar in die Hand – nur ohne
Schlussformel. Man könnte auch sagen: Kein Gruß sagt mehr als tausend
Worte! Und das Ganze auch noch rechtssicher. Was will man mehr?

Mathias R. Mayer ist bundesweit ausschließlich im Arbeitsrecht für Arbeitgeber und Mitarbeiter als Rechtsanwalt,
Mediator und Referent tätig. www.arbeitsrecht-mediation.com
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E

ine Untersuchung der Treuhand Hannover ergab, dass mehr als 50 Prozent
der Arbeitszeit in einer Apotheke
insgesamt im Back-Office anfallen. Aber nicht
nur in der Quantität, auch in der Qualität
nimmt die Bedeutung des Bereichs „hinter
den Kulissen“ stetig zu. Der wirtschaftliche
Kosten-Druck und die zunehmende Konkurrenzsituation zwingen das Unternehmen
Apotheke rationeller und wirtschaftlicher zu
agieren. Aus diesen Gründen muss das BackOffice einer Apotheke professionell organisiert und gemanagt werden. Die wichtigsten
Ziele sind dabei:
• Optimierung von Einkauf und
Warenwirtschaft
• Rationelle Organisation der Arbeitsabläufe
• Optimaler Einsatz des Personals
• Spürbare Entlastung des Apothekenleiters.

Den Chef von Routinearbeiten zu entlasten
ist ein ganz entscheidender Faktor für die
Zukunftsfähigkeit der Apotheke insgesamt.
Immer noch belasten sich viele ApothekenInhaber mit Routinearbeiten, die sie delegieren könnten, anstatt sich auf die Aufgaben
zu konzentrieren, die nicht delegierbar sind:
Also vor allem die strategische Planung und
Ausrichtung der Apotheke weiterzuentwickeln und durchzusetzen. Eine stärkere Präsenz des Apothekenleiters im Verkauf trägt
darüber hinaus wesentlich zur Kundenbindung bei. Daraus ergibt sich eine große
Chance für Mitarbeiterinnen im Back-Office
der Apotheke, sich als Offizin-Managerin zu
profilieren und so in erheblichem Maße zur
Zukunftsfähigkeit der Apotheke beizutragen.
Weihnachtsgeschenk Fernkurs
Honorieren Sie die Leistung Ihrer
Mitarbeiter und motivieren Sie das
Team durch eine Fortbildung:
Unsere Fernkurse sind als Werbungskosten oder Betriebsausgaben
steuerlich absetzbar.
Weitere Kurse unter:
www.apothekenzukunft.de

Die künftige Offizin-Managerin benötigt
• Fachliche Kompetenz
• Persönliche Kompetenz
• Soziale Kompetenz
• Methodisch/strategische Kompetenz.
Die fachliche Kompetenz ist die Voraussetzung, um einen Arbeitsbereich eigenständig
bewältigen zu können. Um darüber hinaus
diesen Arbeitsbereich selbstständig und
eigenverantwortlich zu leiten, weiterzuentwickeln und zu optimieren, müssen zur
fachlichen auch die methodisch/strategische
Kompetenz und die persönliche Kompetenz
hinzukommen.
Neue Rolle im Team
Die soziale Kompetenz ist vor allem im
Umgang mit dem Chef und den Kolleginnen
gefragt. Umso mehr, da die Entwicklung von
der Back-Office-Mitarbeiterin zur OffizinManagerin auch ein Wandel der eigenen
Rolle im Apothekenteam mit sich bringt.
Die methodisch/strategische Kompetenz
bezieht sich auf die Fähigkeiten, methodisch
zu arbeiten und vorausschauend zu planen.
Eine gezielte Planung und deren Umsetzung
in die Praxis sind von großer Bedeutung,
falls die Offizin-Managerin das Back-Office

Fernkurs:
Offizin-Manager /in Apotheke 		
Start:
November 2014
Lernzeit:
6 Monate berufsbegleitend
Abschlussprüfungen:
Mai 2015 oder November 2015
Kosten:
479,40 -€ plus MwSt.
Fortbildungspunkte:
7 Punkte der Bundesapothekerkammer
Veranstalter:
Apotheken
Management-Institut GmbH
Infos und Anmeldung:
www.apothekenzukunft.de
oder
Tel. 06723-88 52 91

OTC

Vitamine, Mineralstoffe & Co.
Für die Apotheke sind Nahrungsergänzungsmittel neben Umsatzbringer auch ein
geeignetes Mittel zur Profilierung und Kundenbindung.

N

ahrungsergänzungsmittel sind
heute aus den Regalen nicht
mehr wegzudenken. Für Apotheker Tobias Loder aus Hürth bietet der
Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln
verbunden mit einer sachkundigen Beratung die Chance, sich von dm, Lidl und
Edeka abzuheben. Seiner Überzeugung
nach gehören Nahrungsergänzungsmittel gerade auch im Hinblick auf die
Verantwortung gegenüber den Kunden
in das Sortiment einer Apotheke: „Die
Kunden müssten
die Präparate im
Fazit:
Supermarkt oder
Drogeriemarkt
n 	 Beratung bei
kaufen und hätten
Nahrungsergänzungsdort null Beratung.
mitteln besonders
Bei uns hingegen
wichtig.
arbeitet eine Ernährungsberaterin,
n 	 Kunden mit
wir gehen gewisVorteilen überzeugen
senhaft mit dem
statt überreden.
Thema um“, so
der Inhaber zweier
n 	 Umsatz kann
Apotheken.
Einbußen in anderen

Bereichen kompensieren.

Hochwertige
Nahrungsergänzungsmittel sind
für viele Menschen eine gute Lösung,
dem Körper das zu geben, was er dringend braucht und was er bei der üblichen Ernährung nur allzu oft vermisst.
Insbesondere für Apotheken, die sich auf
Ernährungsberatung spezialisiert haben,
ist die Beratung zu Vitalstoffen ein
bedeutender Eckpfeiler zur Imagesteigerung. Manchmal sind es zudem besondere Lebenssituationen, die die Empfehlung
und Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels rechtfertigen. Vor allem im
Hinblick auf die Interaktion von Arzneimitteln mit Vitaminen und Mineralstoffen
hilft eine ausführliche Beratung, um dem
Kunden die genauen Vorteile erfolgreich
nahe zu bringen. So ist beispielsweise
bei der langfristigen Einnahme bestimmter Präparate wie Statine, Antibabypille
oder Corticosteroide die Substitution von
Mikronährstoffen empfehlenswert, in Ab-
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APOTHEKEN
MANAGEMENT-INSTITUT
GMBH

Weiterbildung für

ApothekerInnen und PTA

Kompetenz und Kenntnisse seiner Mitarbeiter, um die Kunden stets umfassend
und ausgerichtet auf deren Bedürfnisse
zu beraten.
n Christine Görg
Kommunikation-Tipps für die
Beratung

Inhaber Tobias Loder, Kristall-Apotehek in
Hürth:“Vor allem im Hinblick auf die Interaktion von Arzneimitteln mit Vitaminen
und Mineralstoffen hilft eine ausführliche
Beratung, um den Kunden die Vorteile
nahe zu bringen .“

hängigkeit von der Medikation. Trotzdem
sich heute viele Kunden mittels Internet
über ihre Krankheiten und Medikamente
informieren, bestehen hier in weiten Bereichen Unwissenheit oder gar Irrtümer.
Die Kunden danken die dann erfahrene
Beratungskompetenz, indem sie gerne
wiederkommen.
Umsatzpotentiale nutzen
Neben Profilierung und Kundenbindung
kommt beim NahrungsergänzungsmittelSortiment aber auch dem Umsatz eine
wichtige Bedeutung zu. Tobias Loder
erwirtschaftet in seinen beiden Apotheken mit Nahrungsergänzungsmitteln insgesamt einen Umsatz von rund
100.000 Euro pro Jahr. Für den Hürther
Apotheker eine Menge Geld, mit dem man
andere eventuell wegfallende Umsätze kompensieren könne. „Vor allem in
unserer Kristall-Apotheke, die in einem
Einkaufszentrum liegt, ist die Nachfrage
nach Produkten aus dem Ergänzungssortiment groß“, erläutert Loder. Damit
das so bleibt, legt er großen Wert auf die

- Fachausdrücke vermeiden, da
sie Kunden eher verwirren und
verunsichern
- Sachverhalte in einfachen Worten
darlegen
- weniger chemische Wirkungsweise,
besser Produkteigenschaften und
Vorteile der empfohlenen Produkte
hervorheben.
Der Nutzen einer Empfehlung muss
für den Kunden eindeutig erkennbar
sein, denn er will nicht überredet,
sondern überzeugt werden:

Das ideale Weihnachtsgeschenk
für Ihre Mitarbeiter

Honorieren Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter und
motivieren Sie das Team durch eine Fortbildung.

„Vitamin D schützt Sie bei Ihrem bald
anstehenden Karibikurlaub vor einer
Sonnenallergie. Durch die geringen
Sonnentage jetzt im Winter kann der
Körper in unseren Breitengraden
meist nicht ausreichend eigenes
Vitamin D bilden.“

❑

Apotheken-Management für Filialleiter – Die wichtigsten
betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Filial-Führung

Bitte senden Sie mir kostenlos

❑

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

„Diese Kapseln enthalten Omega3-Fettsäuren, die sehr wichtig für
das Gehirn sind. Neue Forschungen
weisen sogar darauf hin, dass diese
Fettsäuren zu erhöhtem Schutz vor
Alzheimer beitragen können.“
„Dieses Mittel liefert Ihrem Körper
das fehlende Calcium und Vitamin K1.
Damit kann es Ihre Knochen und
Zähne stärken.
„Der Ginkgo-Extrakt verbessert die
Gedächtnisleistung. Damit lässt sich
auch Ihre Konzentrationsfähigkeit
wieder steigern.“
„Die Folsäuretabletten decken den in
der Schwangerschaft erhöhten Bedarf
an Folsäure, die unter anderem für
das Wachstum des Embryos dringend
benötigt wird.“

❑

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

❑

Präventionsberater/in Familie – DAS Thema der Zukunft:
Prävention vom Kleinkind bis zum Senior

❑

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

❑
❑
❑

Chefeinkäufer/in Apotheke – Richtig einkaufen und bevorraten

und unverbindlich

Informationen zu den angekreuzten Fernkursen zu!
Bitte faxen an 06723 – 88 52 85.

Titel, Name

Vorname

Name der Apotheke

Venenfachberater/in – Fachkompetenz Phlebologie
TOP-Berater/in am POS – Verkaufsförderung und
Warenpräsentation

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

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
Abschlussprüfung. 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/apothekenzukunft

OTC

Kompetenz-Dialog

Die 24/7 Apotheke

Das Beratungs

Um auch die Handy-, Tablet- und Browsergeneration zu erreichen, stehen immer
mehr Apotheken mit Online-Angeboten rund um die Uhr zur Verfügung.

E

Die Apotheke vor Ort – auch online
erreichbar
Viele Apotheken bieten ihre Produkte aus
Frei- und Sichtwahl inzwischen über eigene
Webshops an – und zeigen damit Flagge,
auch im Online-Segment vertreten zu sein.
Diese Apotheken bieten gleichzeitig die
Sicherheit für die Kunden, eine optimale
pharmazeutische Betreuung der Vertrauensapotheke vor Ort zu erfahren.
Allerdings scheuen sich noch viele – vor allem
kleinere – Apotheken davor, aufgrund des
vermeintlich hohen Aufwands, einen eigenen
Webshop zu eröffnen. „Genau für diese
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PLUS

Per App auch auf dem Handy und
Tablet

Mit den Online-Lösungen e-ffizin und
a-fon holen Apotheken ihre Kunden vom
Sofa in die Offizin.

Kunden bietet awinta mit der E-CommerceLösung e-ffizin eine Alternative an“, so Dirk
Opel, Abteilungsleiter Spezialversorgungslösungen bei der awinta. „Mit e-ffizin stehen
die Produkte der Apotheke aus Frei- und
Sichtwahl automatisch für eine komfortable
Online-Bestellung der Kunden zur Verfügung.
Die Belieferung erfolgt durch Selbstabholung
oder den Botendienst.“ Großer Vorteil: Die
E-Commerce- Lösung ist direkt über eine
Schnittstelle mit dem Warenwirtschaftssystem
verbunden. Die Artikel, Preise und Kundendaten können direkt in der Warenwirtschaft
gepflegt werden, so dass sich die Apothekenmitarbeiter an keine neue Software gewöhnen
müssen und sich der Verwaltungsaufwand
in Grenzen hält. Neben der automatischen
Übernahme der Preise aus der Apotheke
können für bestimmte Kunden spezielle Preise
angezeigt werden. Erfolgte Bestellungen landen direkt als externe Aufträge in der Kasse
und können dort – genau wie am HV in der
Apotheke – weiterverarbeitet werden. Auch
die Funktionen aus dem Bereich Pharmaceutical Care stehen in der Lösung zur Verfügung.
Dirk Opel: „Mit der e-ffizin ermöglichen wir
Apotheken, ihre Kunden ‚vom Sofa‘ direkt in
die elektronische Offizin zu bringen. Apotheken können sich so neue Kundenkreise
erschließen, ihre Servicequalität sowie die
pharmazeutische Kundenbindung erhöhen.“

Was die e-ffizin dem Kunden bereits zu
Hause bietet, steht ihm mit aFon von awinta
auch als App für unterwegs zur Verfügung.
Kundenindividuelle Preise und Online-Verfügbarkeiten der Artikel können so vom Kunden
jederzeit und überall abgerufen werden. Zusätzlich kann über die Kamera im iPhone oder
Android Handy das Rezept fotografiert und per
App über eine verschlüsselte und sichere Datenverbindung vorab als Auftragsdatei in die
Apotheke übermittelt werden. Bereits nach
wenigen Minuten weiß der Patient, wann er
seine Medikamente in der Apotheke abholen
kann. Zusätzliche Funktionen wie die unkomplizierte Anforderung von Zuzahlungsbescheinigungen, Einkaufslisten, einer Beratungshotline sowie eine schnelle Medikationsübersicht
machen die App zu einem echten Mehrwert
für den Kunden. Michael Walter, Bereichsleiter
Vertrieb bei der awinta: „Mit Online-Lösungen
wie e-ffizin und aFon eröffnen wir den Apotheken weitere attraktive Marketing- und
Vertriebskanäle.“
awinTour 2014 –
Blick in weite Galaxien
„Sicher neue Welten entdecken“
–das Motto der erfolgreichen expopharm wird mit der awinTour 2014
fortgesetzt. Im besonderen Ambiente
von Planetarien präsentiert awinta
die Messe-Highlights mit vielen
Produktinnovationen und den
neuesten Entwicklungen für Apotheken IT-Lösungen. Dabei sorgen nicht
nur interessante Vorträge für reichlich
Unterhaltung – mit einer exklusiven
Planetarium-Show und einer individuellen Kinderbetreuung ist ein
galaktisches Vergnügen für die ganze
Familie sicher.
Termine:
03.11.2014 Berlin, 08.11.2014 Wolfsburg,
12.11.2014 Mannheim, 22.11.2014 Jena,
26.11.2014 Bochum
Weitere Informationen und Anmeldung unter awinta.de/awintour

Quelle: Klosterfrau

s gibt heute kaum noch jemanden, der
kein Handy oder einen PC besitzt. Viele
der alltäglichen Dinge werden darüber
inzwischen von zu Hause oder unterwegs
erledigt. Und auch für die Beschaffung von
Informationen und das Einkaufen nimmt das
Internet eine immer wichtigere Rolle ein.
Ein Trend, der auch vor Apotheken nicht Halt
macht. Insbesondere die Handy-, Tablet- und
Browsergeneration möchte sich über das
Internet informieren, Artikel elektronisch vorbestellen oder das gerade beim Arzt erhaltene
Rezept vorab schon einmal an die Apotheke
übermitteln. Und
das alles unabhängig
Fazit:
von Ort und Zeit.
Lösungen stellen hier
n 	 Online-Lösungen
Apotheken-Webseröffnen zusätzliche
hops
und -Apps dar,
Kommunikationsdie eine komfortable
kanäle zwischen
24/7 Errreichbarkeit
Patient und Apotheke
der Apotheke für die
Kunden ermöglichen.
n 	 Wenig Aufwand
Geschickt eingesetzt
durch vollständige
erhöhen Apotheken
Integration in die
damit aber nicht
Warenwirtschaft und
nur ihre Kundenschnelle Einarbeitung
bindung, sondern
erschließen sich auch
n 	 Einfache und
neue Zielgruppen.
kostengünstige Lösung
Das Online-Angebot
für Apotheken mit
einer Apotheke wird
regionalem Angebot
zu einem weiteren
wichtigen Kommunikationskanal
zwischen Patient und der Apotheke.

Aspecton®.
Volle Pflanzenkraft
gegen Erkältung.

• wertvolle Heilpflanzen,
kraftvolle Wirkung

24 Stunden Wirkung bei
Sodbrennen
Kundin: „Ich habe immer wieder nach dem Essen mit Sodbrennen zu kämpfen. Gibt es ein Mittel, das Sodbrennen den ganzen
Tag unterdrücken kann, so dass ich nicht mehrere Tabletten am
Tag einnehmen muss?“ Empfohlen wird Nexium Control

Basis - Beratung:
Neben Ernährung und Stress gehören auch Nikotin sowie bestimmte Medikamente zu den Säurelockern. Fakt ist: Sodbrennen
(Reflux) ist keine Bagatellerkrankung. Tritt es häufiger auf, kann
es nicht nur die Lebensqualität mindern, sondern unbehandelt
auch zur Entzündung der Schleimhaut in der Speiseröhre führen.
Oftmals leiden viele Betroffene zudem unter Dysphagie, Heiserkeit, nichtkardialen Thoraxschmerzen oder chronischem Hustenreiz. Es gibt Präparate, Antazida und Alginate, die schnell und
lokal wirken, indem sie die Magensäure neutralisieren oder
binden. Nach dem fettigen Weihnachtsessen oder dem sauren
Begrüßungssekt können sie die Beschwerden kurzzeitig lindern.
Der Wirkstoff Esomeprazol (in Nexium Control, seit August 2014
rezeptfrei) hingegen reduziert die Magensäureproduktion direkt
dort, wo sie entsteht und hält bis zu 24 Stunden lang.

Kompetenz

- Beratungs PLUS:

+ Gerade für Kunden, die schon vieles ausprobiert haben,
eignet sich die langanhaltende Wirkung von Nexium Control.
+ Auf schwer verdauliche Speisen wie Hülsenfrüchte oder Ölsardinen sollte abends besser verzichtet werden.
+ Patienten sollten ihren Oberkörper vor dem Schlafengehen
leicht erhöht betten. Das erschwert der Magensäure das
Aufsteigen in die Speiseröhre.
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• starke Erkältungsmittel
für die ganze Familie
• sehr gut verträglich
für ein breites Patientenspektrum

www.aspecton.de
Aspecton® Hustensaft / - Hustentropfen. Apothekenpflichtig. Wirkstoff: Thymiankraut-Dickextrakt. Zus.: Hustensaft:
100 ml Flüssigk. enth.: 6,69 g Dickextrakt aus Thymiankraut (1,7-2,5:1). Auszugsm.: Ammoniaklsg. 10 % (m/m) : Glycerol 85 %
(m/m) : Ethanol 90 % (V/V) : Wasser (1:20:70:109). Sonst. Bestandt.: Glycerol, Glycerol 85 %, Propylenglykol, Sorbitol-Lsg.
70 % (nicht kristall.), Macrogolglycerolhydroxystearat, gereinigtes Wasser, Bitterfenchelöl. Hustentropfen: 10 ml Flüssigk. (1 ml
entspr. 27 Trp.) enth.: 4,23 g Dickextrakt aus Thymiankraut (1,7-2,5:1). Auszugsm.: Ammoniaklsg. 10 % (m/m), Glycerol 85 %
(m/m), Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1:20:70:109). Sonst. Bestandt.: Glycerol 85 %, Propylenglykol, Sternanisöl, Eukalyptusöl, Levomenthol. Anw.: Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankh. der Atemwege m. zähflüss. Schleim, zur Besserung der
Beschwerden bei akuter Bronchitis. Gegenanz.: Überempfindlichk. gegen d. Wirkst. od. and. Lamiaceen (Lippenblütler), Birke, Beifuß, Sellerie od. einen d. sonst. Bestandt.. Bei Schwangersch./Stillzeit keine Untersuchungen. Hustensaft: Kinder < 1 J.. Hustentropfen: Überempfindlichk. gegen Menthol. Anw.-Beschr.: Bei Beschwerden länger als 1 Woche, bei Atemnot, Fieber, eitrigem o. blutigem Auswurf ärztl. Hilfe. Hustensaft: Hereditäre Fructose-Intoleranz. Hustentropfen: Keine Empfehlung f. Kinder < 2 J.. Nebenw.:
Magenbeschwerden wie Krämpfe, Übelk., Erbrechen. Überempfindlichkeitsreakt. wie z. B. Dyspnoe, Exantheme, Urtikaria sowie
Quincke-Ödem. Hustentropfen: Bei entspr. sensibilisierten Pat. können durch Menthol Überempfindlichkeitsreakt. (einschl. Atemnot) ausgelöst werden. Hinw.: Hustensaft: Enth. Macrogolglycerolhydroxystearat, Glycerol u. Sorbitol. 10 ml entspr. 0,33 BE. Die
Hilfsst. können zu Magenverstimmungen bzw. Durchfall führen. Hustentropfen: Enth. Eukalyptusöl u. Levomenthol. Stand: 06/14-1.
Aspecton® Nasenspray. Apothekenexklusiv (Medizinprodukt). Zus.: Hypertone Meersalzlösung (entspr. 1,1 % KochsalzLösung), Hypromellose, Dexpanthenol, Campher, Levomenthol, Thymianöl, Eukalyptusöl, Minzöl, Natriumedetat, Natriumhydroxid. Anw.: Zur unterstützenden Behandlung bei Schnupfen und verstopfter Nase. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen
einen der Inhaltsstoffe sowie bei Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege
einhergehen (z. B. Asthma bronchiale). Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit nur
nach Rücksprache mit dem Arzt. Kinder < 8 Jahre. Nebenw.: Überempfindlichkeitsreaktionen und Verstärkung von Bronchospasmen sind nicht auszuschließen. Stand: 10/13-1.
Krewel Meuselbach GmbH, 53783 Eitorf

Markt

Produkt

Vorschau

Beschreibung

VKF

Effektive Hilfe bei gereizter Winterhaut - Die Beschwerden der Betroffenen
haben häufig eine leichte bis milde Ausprägung. Diese lassen sich gut in
der Selbstmedikation mit rezeptfreien Hydrocortison-Zubereitungen wie
Soventol® HydroCort 0,5% behandeln. Der Wirkstoff Hydrocortison in
Kombination mit einer leicht aufzutragenden, rückfettenden und reichhaltigen Pflegecreme ist deshalb eine gute Empfehlung im Winter.
Das attraktive HV-Display (Bestückung: 20 Packungen Soventol® HydroCort
0,5%, 15g) in frostiger Winteroptik können Apotheken jetzt über die
kostenfreie MEDICE Kunden-Service-Nummer 0800 72 40 452 anfordern.

HV-Display

Mit seiner mehr als 140-jährigen Tradition steht das bewährte isla® für sanfte
Linderung bei Beschwerden wie Hustenreiz und Heiserkeit – und das ab sofort
mit neuem, innovativem Verpackungsdesign. Denn mit der Einführung von
isla® med hydro+ zeigt sich nun auch die komplette isla®-Range in neuem
Look. So können PTA und Apotheker ihren Kunden ab sofort eine Traditionsmarke anbieten, bei der bereits das visuelle Erscheinungsbild zeigt, worauf
sich der Kunde bei isla® verlassen kann: auf die effektive Befeuchtung gereizte
Schleimhäute.

Neue
Verpackung

Rechtzeitig zur Ausstrahlung des neuen Neurexan® TV-Werbespots startet
die große Neurexan® POS-Aktion für Apotheken, die die Fernseh-Kampagne
im Oktober und November 2014 begleitet. Apotheken können kostenlos ein
attraktives Werbe-Deko-Paket und einen aufmerksamkeitsstarken Sichtwahlrahmen für die Regalplatzierung anfordern. Die mehrteilige Schaufensterdekoration enthält einen einladenden Strandstuhl, eine Beach-Flag, eine leicht
entfernbare Adhäsionsfolie zur Darstellung von Sand und Dünengras, die
Neurexan® Dose und Verpackung als Gigant-Faltschachteln, ein dekoratives
Plakat mit Strandmotiv und ein Mobile.
Apotheken können das attraktive Deko-Paket und den Sichtwahlrahmen,
wahlweise auch einzeln, kostenlos telefonisch anfordern unter: 07221 501 123.
Nur solange der Vorrat reicht.

SchaufensterDeko

Hersteller
MEDICE Arzneimittel Pütter
GmbH & Co.KG
Kuhloweg 37-39
58638 Iserlohn
Tel.: 02371 937 0
www.medice.de

Engelhard
Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Tel.: 06101 539 300
www.engelhard.de

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76484 Baden-Baden
Tel.: 07221 501 00
www.heel.de

Zitat des Monats:

Presseblüten des Monats:

„Die vermeintliche Zwei-KlassenMedizin, die gibt es nicht.“

„… denn der Versicherer muss dafür vorsorgen,
dass der Versicherte vorzeitig stirbt und die Police
ausgezahlt werden muss.“

(Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung, in der FAZ)

Wenn die Blasenentzündung geht –
geht der Spaß am Leben weiter.

Stuttgarter Nachrichten

Termine

„Bei einer tollen Parade prallte der Torhüter gegen den
Pfosten – beide konnten anschließend weitermachen.“

14.11.2014: Weltdiabetes-Tag

Aller Zeitung

(www.deutsche-diabetes-hilfe.de)
20.11.2014: Deutscher Lebertag

„Vermutungen, der Arzt sei betrunken gewesen,
bestätigten sich nicht. Die Blutprobe ergab 0,5 Prozent.“

(www.leberhilfe.org)

Kölner Stadtanzeiger

19.11.2014: Welt-COPD-Tag
(www.asconet.net)

Vorschau Heft 12.2014_Dezember:
Selbstbewusst:

Selbstvertrauen:

Selbstwert:

Auf Augenhöhe mit den Ärzten

Moderne Sichtwahl kommt an

Verkaufszahlen an Hersteller weitergeben?
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AUSGEZEICHNET *

Schnelle, einfache Zubereitung –
heiß oder auch kalt

bei vorzeitiger Faltenbildung
RUGARD Vitamin-Creme – Das Original
mit Vitamin A, B6, E und Collagen

Natürlich wirksame 3-Kräuter-Kombination:
• Harntreibend: schwemmt Bakterien aus
• Krampflösend: lindert Beschwerden
• Entzündungshemmend: unterstützt den Heilungsverlauf

Wirkt gegen vorzeitige Faltenbildung
Entspannt die Haut
Reguliert den Feuchtigkeitsgehalt

Der Harntee-Spezialist. Bewährt seit 40 Jahren.

* Kosmetik-Sortiment des Jahres 2014, BVDA e.V.

Harntee 400 TAD® N Anwendungsgebiete: Zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege und als Vorbeugung bei Nierengrieß. Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der
Beschwerden über 5 Tage muss ein Arzt aufgesucht werden. Warnhinweise: Arzneimittel enthält Glukose, Glukosesirup, Sucrose (Zucker) und Lactose. Präparat erst nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen, wenn
eine Zuckerunverträglichkeit vorliegt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

www.rugard-cosmetics.de

Nur in Ihrer Apotheke!

ADDITIVA® Heißgetränke - das Original von Dr. Scheffler

Nachworte

Schrecklich einfach
Computerprobleme oder Banküberweisung –
alles ganz banal?

W

elches Wort hören
gend:„ Aber da hätten Sie
Sie am liebsdoch nur einfach da ein
Häkchen setzen müssen,
ten? Ziemlich
ganz einfach.“ Dann kassicher Ihren Vornamen.
Das ist tatsächlich auf der
sierte er noch zur Strafe mit
ganzen Welt so. Aber was
Anfahrt 400 DM in bar. Ganz
ist Ihr Hass-Wort? Bei dem
einfach. Das ist einfach für
blitzartig Ihre gute Laune
jeden arglosen Laien eine
umschlägt wie das schöne
schallende Ohrfeige. Aber
Wetter in den hohen
die saß noch besser und hat
Bergen? Und bei dem Sie
noch mehr geschmerzt als
schlagartig ganz oben auf
eine von meinem Vater. Vor
der Palme sind, auch wenn
allem wenn diese Demüda gerade noch gar keine
tigung dann noch ganz
stand. Da hat jeder so sein
einfach, aber wirkungsvoll
ganz spezielles „Lieblingsmit Fachchinesisch „erklärt“
und begründet wird. Ich
wort“. Bei dem Einen ist es
hatte einfach halt nur an
der oder die Ex. Fußballfans
der Uni die falsche Software
reagieren allergisch beim
„Aber Sie hätten doch einfach nur da ein Häkchen
studiert. Hätte man sich
Namen des Lokalrivalen.
setzen müssen, ganz einfach.“
einfach sparen können. Und
Früher, liebe Kollegen,
notfalls reicht eben auch als
konnten viele von uns das
Waffe das Wort „einfach“,
Wort „Arzt“ nicht hören.
falls ein Laie sich eventuell schon durch die Google-UniHeute lautet es „Krankenkassen“. Nervige Hilfsmittelverträge, undurchsichtige Rabattverträge, permanente Lieferversität etwas weiter informiert haben sollte. Aber bitte im
richtigen Kästchen einfach das Häkchen anklicken. Vae victis
probleme lassen unsere Lust zur Last am Apothekerberuf
(lat. Brennus). Wenn Sie das nicht mehr übersetzen können,
pervertieren. Und als Dank am Ende dieses Labyrinths lauert
macht nix, dann haben Sie dafür aber sicher schon Windows 9.
dann hohnlachend NULL-RETAX. Und so betteln wir letzte
Leistungserbringer alle im gleichen armseligen Schlauchboot
Soweit, so schlimm. Aber jetzt hat sich dieses einfach
kurz vor dem Ertrinken um unser Leben, während das feiste
lächerlich machende Wort pandemieartig verbreitet, aber
Luxuskreuzschiff der Krankenkassen absichtlich gemächlich
nicht artig, sondern bösartig. Deutschsprachlich ist die
und genüsslich hohe Wellen schlägt. Das Letzte!
gesamte Werbeindustrie infiziert. Und jetzt wird alles auch
Mein überflüssiges Wort lautet „einfach“. Seit einem Pränoch scheinbar vereinfacht: Sie brauchen einfach nur hier
gungserlebnis. Viele von Ihnen sind schon mit Computern
klicken, einfach nur noch hier unterschreiben, einfach nur
aufgewachsen. Ich nicht. Meine Schicksalsgenossen und
durchklingeln, einfach nur noch zur Kasse. Lassen wir uns
ich treffen uns daher immer noch regelmäßig seit Jahreinfach nicht einlullen. So, und jetzt hat es endlich auch bei
zehnten in der APO Bank-Filiale am Schalter beim Ausfüllen
mir klick gemacht. Ich höre jetzt einfach auf.
von Überweisungsträgern. Als die Kassenrezepte vor vielen
Jahren bedruckt werden sollten, war es soweit. Mein erster
Computer stand vor mir, aber überraschenderweise machte
n Bodo G. Kaibel
er nicht das, was ich wollte. Programmierer denken anders
als ich, musste ich schmerzlich erfahren. Und teuer. Weil
ich ein Problem nicht lösen konnte, bestellte ich einen
Spezialisten aus 190 km Entfernung. Nachdem ich ihm
Bodo G. Kaibel erhielt als Gründer seiner Centrum
endlich mein Anliegen geschildert hatte, brauchte er eine
Apotheke in Jena mehrfach einen Marketing - Preis
geschlagene, volle Sekunde für das gewünschte Ergebnis.
der Deutschen Apotheken. Für sein präventives Wirken
Nie werde ich diesen fassungslosen Blick vergessen. Dann
unter anderem in TV und Print - Medien wurde ihm
das Bundesverdienstkreuz verliehen.
schüttelte er verständnislos sein Haupt und sagte anklaB i t t e s c h r e ib e n S ie m ir : b.k aib e l @ e m o w e l l.d e
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DAS ORIGINAL
NEU VERPACKT

+ ausschließlich
natürliche Aromen
+ Made in Germany
Möchten Sie gerne ADDITIVA® Heißgetränke bestellen?
Tel.: 02202 - 540 47 • Fax: 02202 - 105 165

Dr. B. Scheffler Nachf. Gmbh & Co. KG • Senefelderstr. 44 • 51469 Bergisch Gladbach

GeGen Durchfall.
Perenterol
kann mehr!
®

Ein MittEl dEr Wahl auch zur BEhandlung
dEr antiBiotika-assoziiErtEn diarrhoE (aad).
„Die AAD ist eine häufige Komplikation der Antibiotikatherapie. Durch die Gabe von Saccharomyces boulardii
kann das Risiko einer AAD mehr als halbiert werden.“ (MMW – Fortschritte der Medizin 04/2014)
„Saccharomyces boulardii-haltige Zubereitungen haben ihre Wirksamkeit und ihre sehr gute Verträglichkeit in einer
Vielzahl klinischer Studien unter Beweis gestellt. In den meisten dieser Studien war das Prüfpräparat Perenterol®.“
(Ärztliches Journal reise & medizin 07/2014)
„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)

Im Akutfall und zur Prävention
(z. B. bei Reisen)
Gut verträglich
Bindet Erreger und scheidet sie aus
Regeneriert den Darm und
stabilisiert die Darmflora
Hochleistungs-Hefezellen
dank Lyophilisierung

* Der Deutsche Apotheker, Medikamente des Jahres 2014, S. 20
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.: Überempfindl. gg. Hefe od.
einen d. sonst. Bestandt., Pat. m. lebensbedrohlicher Erkrankung (z. B. komplizierte intensivmed. Krankheitsverläufe) od. geschwächter lmmunabwehr (z. B. HIV-Infektionen, Organtransplantation, 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, Überempfindl.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 Häufigkeiten können
keine Angaben gemacht werden. Weit. Angaben: S. Gebrauchs- u. Fachinformation. Stand: November 2012. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn. www.perenterol.de

