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Liebe Leserinnen und Leser, 

unsere dritte Ausgabe des E-Journals steht im Zeichen des 
digitalen Fortschritts und der Innovationen im Gesund-
heitssektor. Zu diesen Themen finden Sie auf den folgenden 
Seiten allerlei Wissenswertes und Interessantes aus der 
dynamischen Welt der Apotheken und Krankenhäuser. 

Gleich zu Beginn blicken wir auf die diesjährige expopharm, 
Europas größte Fachmesse rund um den Apothekenmarkt, 
zurück – an der wir von Omnicell natürlich auch teilgenommen 
haben. Vom 25. bis zum 28. September konnten wir rund 
29.000 Fachbesuchern in Düsseldorf unser Produkt-
portfolio präsentieren.

Von der XPOMET in Berlin zur Healthcare live! in Kiel: Auch 
in unserer Spätsommerausgabe berichten wir auf Seite 4 
über noch anstehende Event-Highlights in diesem Jahr.

Kennen Sie schon die digitalen Möglichkeiten für Apo-
theken? Wir klären auf über die Umsatzsteigerung für 
Apotheken im digitalen Raum oder welche Bedeutung 
der Online-Markt für die Zukunft der Apotheken hat. Noch 
dazu erfahren Sie in unserem Artikel auf Seite 5, was Apo-
theken konkret machen können, um den Anschluss an die 
digitale Zukunft nicht zu verpassen. 

„Sicherheit auf allen Ebenen“ — Das war das Motto des 
ersten internationalen Tags der Patientensicherheit am 17. 
September. Zu diesem Anlass finden Sie auf Seite 6 ein 
Interview mit Dr. Roberto Frontini, dem ehemaligen Direktor 
der Apotheke des Universitätsklinikums Leipzig und 
Experten für Patientensicherheit.

Auf Seite 7 stellen wir unseren neuen Vertriebsleiter Ulrich 
Knipping vor, der nach seinem Theologiestudium seine 
Leidenschaft für Medizintechnik entdeckte.

Den Abschluss bilden dieses Mal unsere fünf knackigen 
Einrichtungs-Tipps für eine optimale Apothekenausstat-
tung. Zusammengestellt von unserem Einrichtungsex-
perten Michael Höferlin finden Sie auf Seite 8 effektive 
Vorschläge, die Sie ohne viel Aufwand gleich in Ihrer 
Apotheke umsetzen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Baha El Mahgoub 

General Manager bei Omnicell für  

Central & Eastern Europe
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Aktuelles

„Designte Schale – optimierter Kern“: 
Rückblick auf die expopharm 2019

Unter diesem Motto fand vom 25. bis zum 
28. September in Düsseldorf die expopharm 
2019 statt. Auf Europas größter Fachmesse 
rund um den Apothekenmarkt präsentier-
ten sich die wichtigsten Hersteller den rund 
29.000 Fachbesuchern. Thematisch bot die 
expopharm auch dieses Jahr wieder zahl-
reiche Highlights: Vom eRezept über mobi-
les Marketing und Digitalisierung bis zu den 
neuesten pharmazeutischen Entwicklungen.
Als Anbieter innovativer und ganzheitlicher 
Lösungen für das Medikamentenmanagement 
und Automatisierung war Omnicell selbst-
verständlich auch dabei, um das breite 
Produktportfolio vorzustellen.

Am Omnicell-Stand in Halle 1 konnte das 
Messepublikum nicht nur erfahren, was die 
Kommissionierautomaten des Unternehmens 
technisch einmalig macht, sondern auch, wie 
vielfältig die Designmöglichkeiten sind: Von 
der rustikalen Holzoptik bis zur extravagan-
ten roten Glasverkleidung.

Als besonderer Hingucker stieß die Walk-In- 
Variante unseres Kommissionierautomaten 
auf das rege Interesse der Besucher. Die 
Mitarbeiter konnten hier direkt und anschau-
lich zeigen, wie der Automat funktioniert und 
was die Stärken der einzelnen Module sind. 
Dabei überzeugten vor allem die Anpassungs-

fähigkeit an verschiedene Räumlichkeiten 
sowie der optimierte Greifer die Apotheke-
rinnen und Apotheker.

Begeistern konnte auch die Demonstration 
des raffinierten neuen Sicherheitssystems 
des Blisterkartenautomaten VBM 200F, das 
mit einem innovativen Fotoscanner (Vision 
Check) operiert. Daneben war die 2. Generation 
des easyblist® fill2light, die den Befüllvor-
gang bei der manuellen Verblisterung visuell 
durch Leuchtsignale unterstützt und fotogra-
fisch dokumentiert, ein weiteres Highlight am 
Stand von Omnicell. Das für sein Design mit 
dem Red Dot Award prämierte Facelift über-
zeugte die Experten zudem mit einer noch 
besseren Profikamera sowie einem inte-
grierten PC.

Über die vielversprechenden Rückmeldungen im 
direkten Kontakt zu Einkäufern, Logistikern 
und Entscheidern aus der Apothekenbranche 
freute sich auch Denise Schulz, Marketing 
Specialist CEE, nach ereignisreichen Messe-
tagen: „Die expopharm ist für uns jedes Jahr 
etwas Besonderes. Die Messe ist die beste 
Gelegenheit, um unsere Produkte und Kon-
zepte für ein effizientes und sicheres Medika-
mentenmanagement persönlich zu präsen-
tieren. Die positive Resonanz, die wir auch 
dieses Jahr wieder erfahren haben, bestärkt 
uns immer wieder in unserer Arbeit.“

„Informativ. Innovativ. Interaktiv“
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Das Technologie- und Medizinfestival XPOMET 
ist die globale Plattform für das Gesundheits- 
wesen der nächsten Generation. Über 200 
innovative Unternehmen und 150 Referenten 
präsentieren den rund 5.000 Teilnehmern 
interdisziplinäre Lösungen und Geschäftsmo-
delle für die digitale Transformation der Branche. 
Neben dem fachlichen Austausch kommt aber 
auch der Spaß nicht zu kurz: Konzerte und 
Kunstperformances ergänzen das Programm. 
Als Sponsor unterstützt Omnicell dieses einzigartige 
Kongressformat und wird als Austeller auf drei 
Ausstellungsflächen vertreten sein.

Die Fachkonferenz, ausgerichtet vom Manage- 
ment Forum Starnberg, deckt nicht nur ak-
tuelle Fragen rund um die Prozessoptimierung 
in Krankenhäusern ab. Die Tagungsteilnehmer 
diskutieren außerdem über die Koordination von 
Material- und Patientenlogistik im Sinne einer 
digitalen Automatisierung. Als Experte auf die-
sem Gebiet wird daher auch Omnicell vertreten 
sein und hier umfassend über innovative Lösungs- 
ansätze und Entwicklungen informieren. 

Der Beschaffungskongress der Krankenhäuser 
gilt als das Ereignis für den Einkauf, die Lo-
gistik und die IT in der Gesundheitsversorgung 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Sowohl internationale als auch nationale 
Trends stehen dabei im Fokus – genauso wie ak-
tuelle Anforderungen aus der Gesundheitspolitik, 
Wissenschaft oder Industrie. Auch wir von 
Omnicell leisten hier mit einem Best-Practise- 
Dialog unseren Beitrag zur Diskussion und 
freuen uns auf einen intensiven Austausch.

„Wissen statt Wertschöpfung – den digita-
len Wandel im Gesundheitswesen gestalten”. 
Das ist das Motto des Kongresses „Healthcare 
live!“, dessen Gastgeber in diesem Jahr das 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist. In 
zahlreichen Vorträgen und vertiefenden Fach-
foren diskutieren die Teilnehmer wie der Einsatz 
digitaler Technologien im Gesundheitssektor 
effektiv gestaltet werden kann. Unter anderem 
informiert ein Round Table zum Thema „Patien-
tensicherheit und Qualitätssicherung“ über die 
wachsende Bedeutung von Automatisierungs-
lösungen.

News & Events

Wir von Omnicell sind regelmäßig auf Messen 
und Kongressveranstaltungen unterwegs:

   22. bis 23. Oktober

   Maritim Hotel Bellevue, Kiel

Healthcare live! 2019

   10. bis 12. Oktober    26. bis 27. November

   4. bis 5. Dezember

   Arena Berlin    Universitätsklinikum Düsseldorf 

   Hotel de Rome, Berlin

XPOMET Berlin Fachkonferenz Krankenhauslogistik

Beschaffungskongress der Krankenhäuser

Diese Event-Highlights
erwarten uns noch 2019
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1. Sorgen Sie für digitale Sichtbarkeit

Alle Maßnahmen helfen wenig, wenn der Kunde 
Sie nicht findet. Richten Sie sich also ein profes-
sionelles Unternehmensprofil bei Google ein, 
das alle wichtigen Daten zu Ihrer Apotheke wie 
Adresse, Öffnungszeiten und Kontaktinforma-
tionen enthält. Eine suchmaschinenoptimierte 
Homepage ist ebenfalls ein wichtiges Aushän-
geschild.

2. Smartphone-Apps

Bieten Sie Ihren Kunden auch unterwegs die 
Möglichkeit, Medikamente vorzubestellen oder 
zur Abholung zu reservieren. Apps wie „Apo-
theke vor Ort“ des Wort & Bild Verlags oder die 
„ApothekenApp“ des Deutschen Apotheken 
Verlags bieten Ihnen die Möglichkeit, für Ihre 
Kunden leicht erreichbar zu sein.

3. Online-Bewertungen

Positive Bewertungen sind eine wichtige Online- 
Währung, denn die klassische Mundpropaganda 

Die Zukunft der Apotheken ist digital

Aktuelles

hat sich bereits stark in den digitalen Raum 
verlagert. Fragen Sie doch Stammkunden 
aktiv, ob sie die Qualität Ihrer Apotheke bewerten 
möchten und bedanken Sie sich später für 
jede Bewertung.

  4. Online und Offline-
      Kommunikation paaren

Wenn Sie Print-Anzeigen nutzen, können Sie 
diese zusätzlich auch auf Ihrer Homepage und 
Ihren Social Media Kanälen publizieren. So 
schaffen Sie mit wenig Arbeit Synergieeffekte.

Ein Klick und schon ist das medizinische Pro-
blem von Dr. Google gelöst, zwei Suchanfra-
gen später auch das gewünschte Medikament 
bestellt. Keine Frage: Die Digitalisierung macht 
auch vor der Gesundheitsbranche nicht halt; die 
Schlagzahl der Veränderungen erhöht sich eher.
Auch für Apotheker ist es daher wichtig, sich 
digital aufzustellen. Denn die Online-Konkurrenz 
schläft nicht: So wurden etwa im Jahr 2018 rund 
8,8 Millionen Packungen verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel durch Versandapotheken verschickt.
Ebenfalls greifen gut 80 Prozent der Internet-
nutzer bei Gesundheitsfragen auf Informationen aus 
dem Netz zurück. Deren Qualität lässt allerdings 
häufig zu wünschen übrig: Zu diesem Ergebnis 
kommt die Studie einer privaten Krankenkas-
se, die 100 Online-Ratgeberseiten untersuchte, 
die im Durchschnitt lediglich mit „ausreichend“ 
bewertet wurden. Für Apotheker bieten sich also 

zahlreiche Möglichkeiten, um den Anschluss 
an die digitale Zukunft nicht zu verpassen. 
Bisher sind Apotheker im Internet kaum 
vertreten, obwohl sie eine qualifizierte und ver-
trauenswürdige Anlaufstelle bieten könnten, 
um medizinische Fragen verständlich zu beant- 
worten. Schließlich ist Beratung eine der 
Kernkompetenzen von Apothekern!
Um diese Fähigkeit im digitalen Raum 
effektiv einbringen zu können und auch einen 
positiven Effekt für das eigene Geschäft vor 
Ort zu erzielen, sind zwei Faktoren zentral: 
Sichtbarkeit und Vernetzung.
Darüber hinaus gibt es für jeden einzelnen 
Pharmazeuten digitale To-Dos, die dabei hel-
fen können, das Geschäft zu fördern. Die 
Möglichkeiten, sich online von der Konkurrenz 
abzuheben, sind vielfältig.

Ernährung, Diabetes oder Naturheilverfahren: 
Jeder Apotheker hat einen Beratungsschwer-
punkt. Zeigen Sie Ihren Kunden Ihre Expertise 
auch online und stellen Sie zu Ihren Schwer-
punkten weiterführende Infos bereit. Nutzen 
Sie dabei die ganze Bandbreite an Möglichkeiten: 
Von Ihrer Homepage über Social Media bis hin 
zu Newslettern.

5. Stellen Sie Ihren
    Beratungsschwerpunkt heraus

 Hier ein paar leicht umzusetzende Vorschläge:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/VO_AEnd_Apothekenbetriebsordnung-ArzneimittelpreisVO.pdf
https://www.central.de/ueber-central/presse/praxis-dr-internet/100-gesundheitsseiten-im-test/
https://www.central.de/ueber-central/presse/praxis-dr-internet/100-gesundheitsseiten-im-test/
https://www.central.de/ueber-central/presse/praxis-dr-internet/100-gesundheitsseiten-im-test/
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die zu oft von starren Hierar-
chien und Mangel an offenem 
Dialog geprägt ist.“

Welche Bedeutung hat der 
technologische Fortschritt für 
eine positive Entwicklung der 
Patientensicherheit?

„Stellen Sie sich die Situation vor 
wie im Cockpit eines Flugzeuges: 
Ohne Technik, die leicht zu ver-
stehen und zu bedienen ist, 
ist eine sichere Medikation 
genauso wenig möglich wie 
eine sichere Landung. Technik 
muss dem Menschen dienen 
und nicht umgekehrt, sonst 
gerät man schlimmstenfalls 
in die unglückliche Situa-
tion der Boeing 737 MAX.“ 

Welche Vorteile bietet in die-
sem Kontext die Automa-
tisierung des Medikamen-
tenmanagements durch die 
Einführung z. B. von Cabinets?

„Cabinets sichern die Ausgabe 
der richtigen Medikamente, 
ohne dass die Pflegekräfte 
ihre Kompetenz bezüglich der 
Medikation verlieren. Das trifft 
besonders bei Medikation, die 
intravenös verabreicht wird, 
und Betäubungsmitteln zu. 
Darüber hinaus wird die Pflege 
dadurch entlastet, dass eine 

Herr Dr. Frontini, wie schätzen 
Sie die aktuelle Situation der 
Patientensicherheit in deut-
schen Krankenhäusern ein?

„Es hat sich viel getan in den 
letzten Jahren. Heilberufler 
und auch Patienten sind durch 
die zahlreichen Aktivitäten 
in Sachen Arzneimittelthe-
rapiesicherheit (kurz AMTS) 
sensibler und aufmerksamer 
geworden. Leider schlägt sich 
dieses gewachsene Bewusst-
sein aber noch nicht in beru-
higenden Zahlen nieder.“

Was sind Ihrer Einschätzung 
nach die größten potentiellen 
Quellen, die zu Medikations-
fehlern führen? 

„Ich betrachte den Mangel an 
schnell verfügbarer Informa-
tion als Hauptursache. Das 
betrifft zum einen die spezi-
fischen Informationen über 
Medikamente, zum anderen 
auch die klinischen Daten der 
Patienten, die durch mangeln-
de Integration der Systeme im 
Krankenhaus nicht zur Verfü-
gung stehen. Nicht zu unter-
schätzen ist der „human factor“ 
— Damit ist nicht nur Arbeits-
überlastung und Müdigkeit 
gemeint, sondern vielmehr 
die bestehende Arbeitskultur, 

Interview

Die Weltgesundheitsorganisation hat den 17. September erstmalig zum Internationalen 
Tag der Patientensicherheit erklärt. Unter dem Motto „Sicherheitskultur auf allen 
Ebenen“ wurde weltweit an dieses wichtige Thema erinnert. Das nehmen wir zum 
Anlass, um bei Dr. Roberto Frontini als ausgewiesenen Experten für Patientensicher-
heit zu erfragen, wie er die Situation in Deutschland beurteilt. 

Inventur und die Bestellung 
des tägl ichen Bedarfs 
automatisiert werden können. 
Das ist besonders bei Betäu-
bungsmitteln eine erhebliche 
Erleichterung.“

Welche weiteren Schritte sind 
notwendig, um das Ziel „clo-
sed loop medication manage-
ment“ zu erreichen?

„Closed loop medication“ darf 
nicht – wie bei einer zentrali-
sierten Unit-Dose-Versorgung 
– hauptsächlich auf eine orale 
Medikation beschränkt werden. 
Die Pflege muss die Kompe-
tenz besonders bei intrave-
nöser Medikation behalten. 
Bei der Notfallmedikation wäre 
z. B. eine RFID-Lösung ein 
erheblicher Gewinn für die 
Arzneimitteltherapiesicher-
heit. Wohl wissend, dass RFID für 
alle Medikamente zu teuer und 
zu aufwendig wäre, ist es für 
Notfälle durchaus eine mögli-
che Option.“

Dr. Frontini zum Internationalen Tag der Patientensicherheit

Interview mit Dr. Roberto Frontini

„Jede Technik muss dem Menschen dienen“



sagt Baha El Mahgoub (General Manager) 
über Knipping, welcher seit Juni die neue Po-
sition innehält. Seine Leidenschaft für tech- 
nische Produkte entdeckte der zweifache 
Vater letztlich während seiner Zeit bei einem 
Apotheken-Softwarehaus. Insbesondere die 
Automatisierung stets wiederkehrender und 
personalintensiver Arbeitsprozesse in der 
Apotheke ist seiner Ansicht nach grundle-
gend für den Fortbestand der öffentlichen 
Apotheke in Deutschland. „Wir reden immer 
von Prozesskosten. Das ist auch richtig so, 
aber wie sehe ich als Apotheker diese Pro-
zesskosten in meiner Kasse?“, gibt Knipping 
zu bedenken. Genau an dieser Stelle sieht der 
55-Jährige den entscheidenden Vorteil der 
Apotheken-Produkte von Omnicell. „Mit den 

Omnicell Kommissionierautomaten werden 
Apotheken schnell merken, wie sich die wich-
tigen Kennzahlen beim Umsatz, beim Ertrag 
als auch beim Betriebsergebnis verbessern, 
bspw. durch den Einsatz der serienmäßig ein-
gebauten automatischen Einlagerungstür“, 
fügt der Vertriebsleiter hinzu. 
Effizienz durch Technisierung: Als führendes 
Unternehmen für Automatisierungen im Me-
dikamentenmanagement hält Omnicell eine 
breite Produktpalette für Apotheken bereit. 
Knipping ist überzeugt, dass Omnicell mit die-
sem Angebot auf dem immer stärker umkämpften 
Apothekenmarkt seinen Kunden genau die 
Unterstützung bieten kann, welche sie sicher 
und positiv in die Zukunft blicken lässt.
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Omnicell baut den Vertrieb weiter aus:
Ulrich Knipping ist neuer Vertriebsleiter

Ulrich Knipping setzt ganz auf 
seine Leidenschaft für technische 
Produkte und sein Expertenwissen, 
wenn es um die kontinuierliche 
Entwicklung und Stabilisierung von 
Apothekenumsätzen durch den Ein-
satz innovativer Technik geht. Als neuer 
Vertriebsleiter DACH bei Omnicell blickt 
er dabei auf reichlich Vertriebserfah-
rung auf dem Apothekenmarkt 
zurück.

Aktuelles

„Wir freuen uns ganz besonders, mit Herrn Knipping einen so versierten 
Mitarbeiter gewonnen zu haben, der schon auf zahlreiche berufliche 

Erfolge innerhalb der Apothekenbranche zurückblickt!“,
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1. Schaffen Sie eine Wohlfühlatmosphäre

Geben Sie Ihrem Kunden das Gefühl hier richtig
aufgehoben zu sein, um kompetent beraten zu 
werden.

Was macht eine erfolgreiche Apotheke aus? Natürlich kompetentes Personal, dem 
Kunden vertrauen können. Doch ebenso wichtig, um auf dem Gesundheitsmarkt 
zu bestehen, ist eine wohldurchdachte und individuell passende Einrichtung Ihrer 
Apotheke. Michael Höferlin, Innenarchitekt für Apotheken und medizinische Einrich-
tungen, hat für Sie ein paar einfache, aber effektive Tipps zusammengestellt.

Das A und O der Apothekeneinrichtung
Experten-Tipps für die optimale Ausstattung

5 Tipps

2. Jeder Schritt zählt

Je kürzer die Wege und je effektiver die Logis-
tikprozesse, desto erfolgreicher ist eine Apotheke. 
Lassen Sie weder Ihre Mitarbeiter, noch Kunden 
lange nach einem Produkt suchen und umherirren.

4. Design folgt Funktionalität

Überfordern Sie nicht visuell, sondern setzen Sie 
gezielt dezente Akzente zur Unterstützung des 
Verkaufsprozesses. 

5. Know your audience

Auf der technologischen Höhe zu bleiben, ist wichtig. 
Doch jede Neuerung muss auch zu Ihrem Umfeld 
passen. Stadt oder Land? Jung oder alt? Zeigen 
Sie, warum es sich lohnt, zu Ihnen zu kommen 
anstatt im Internet zu bestellen. Seien Sie individuell!

3. 

Spot on: Zeigen Sie, was Sie haben

Schaffen Sie räumliche Tiefe, die schon von Außen 
eine gute Wahrnehmung ermöglicht, indem Sie 
den Hintergrund und Ihre Produkte beleuchten. 
Ware wird vertikal präsentiert, also wird auch 
vertikale Beleuchtungsstärke benötigt. Flächenbe-
leuchtung ist sekundär.

3.
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