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Liebe Leserinnen und Leser, 

in der letzten Ausgabe unseres E-Journals für dieses Jahr 
erwarten Sie nicht nur interessante Entwicklungen im 
Gesundheitssektor, sondern auch ein Ausblick auf das 
bevorstehende Jahr – damit Sie auch 2020 top informiert 
bleiben. 

Doch zunächst werfen wir einen Blick zurück auf unser 
Gewinnspiel mit Apotheke Adhoc: Zahlreiche Teilnehmer 
berichteten, was Sie mit „mehr als zwei Armen“ während 
ihres Arbeitstages tun würden, um sich unsere 
Omnicell-Krake als plüschigen Gewinn zu sichern. Beson-
ders gut gefallen hat uns die Zuschrift der Gewinnerin aus 
Limburg. Mehr dazu lesen Sie auf S. 3. 

Viele Branchen kennen den „Fight for talents“. Das gilt 
auch für den „Engpassberuf“ Apotheker und dessen Team. 
Auf Seite 5 erfahren Sie daher, wie Sie sich als Arbeitgeber 
besonders attraktiv präsentieren können.

Gerade der Apothekenmarkt befindet sich im stetigen 
Wandel. Wie man, auch als Traditionsapotheker modern 
bleiben kann und welche Rolle Automatisierung dabei 
spielt, erzählt Ulrich Lohmann von der Westend-Apotheke 
in Essen im Interview auf Seite 6.

Gesetzesänderungen und neue Verordnungen: 2019 ist viel 
passiert auf dem Apothekenmarkt. Damit Sie für 2020 gut 
vorbereitet sind, fassen wir auf Seite 7 bereits einige wich-
tige Entwicklungen zusammen, die uns wahrscheinlich in 
den nächsten 12 Monaten erwarten.

Uns hat es viel Spaß gemacht, Sie in diesem Jahr über 
spannende Themen aus dem Apotheken- und Kranken-
hausmarkt zu informieren. Wie hat es Ihnen gefallen? Über 
welche Themen würden Sie in Zukunft gerne mehr erfahren? 
Schreiben Sie uns gerne über newsletter@omnicell.de !

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Baha El Mahgoub 

General Manager bei Omnicell für  

Central & Eastern Europe

Neue Apotheker braucht das Land!5
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Aktuelles

Was Apotheker mit Kopffüßern 
gemeinsam haben... 

3

Kraken sind nicht nur intelligent, sondern 
genauso wie Apotheken-Teams echte Alleskönner 
und Multitasker. Die zahlreichen Zuschriften, 
die für unser Gewinnspiel in Kooperation mit 
Apotheke Adhoc eingegangen sind, zeigten, 
wie nötig oft acht Arme sind: Da klingelt das 
Telefon im Dauerbetrieb, der Patient wünscht eine 
umfassende Beratung und die Warenlieferung 
wartet zeitgleich darauf, endlich eingeräumt 
zu werden. Was für ein Stress! „Insbesondere 
im Vorweihnachtsgeschäft und zur „Kalender-
zeit“ wären acht Arme daher besonders hilfreich!“, 
findet auch Lena Schermert, PTA in der „Grü-
nen Apotheke“ in Limburg und eine von 
insgesamt 50 glücklichen Gewinnerinnen und 
Gewinnern. Ulrich Knipping, Senior Salesma-
nager von Omnicell, überreichte der Gewinnerin 
und dem Apothekeninhaber Adolf Wuth,  den 
grünen Plüsch-Gewinn. „Die tägliche Arbeits-

belastung im Apothekenalltag ist nicht zu 
unterschätzen! Darauf wollte Omnicell im 
Rahmen des Kraken-Gewinnspiels hinweisen. 
Ich freue mich über die große Resonanz und 
die vielfältigen Zuschriften. Möge unsere 
Plüsch-Krake auch in noch so stressigen Zei-
ten allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern!“, 
so Knipping.

„Ach, wenn ich doch acht Arme hätte“
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Vielleicht haben Sie es ja schon gelesen: In den USA hat Ama-
zon in einem Pilotprojekt für Nutzer der Sprachbox „Alexa“ 
eine Medikamentenverwaltungsfunktion vorgestellt. Kunden 
können diese dort nutzen, um eine Erinnerung zur Einnahme 
von Arzneimitteln einzurichten oder Folgerezepte anzufordern. 

Die Integration in Amazons “Alexa” ermöglicht Patienten, ihre 
Medikamente einfach per Spracheingabe zu verwalten, was 
ältere Menschen unabhängiger macht und die Arzneimittel-
therapiesicherheit erhöhen könnte. Diese neue Technologie 
ist ein weiterer Schritt für ein einfaches, sicheres und effizientes 
Medikamentenmanagement.

In Zeiten der schwierigen Medikamentenversorgung in ländlichen 
Regionen der USA bietet dieses Projekt viele Chancen und 
Möglichkeiten. Eine Übertragung auf den deutschen Markt ist 
nicht vorgesehen. 

News & Events

In eigener Sache...

Hier geht es zur Online-Anmeldung: 
https://omnicell-infocenter.com/symposium

Aus Alt mach Neu:
Omnicell bekommt ein neues 
Logo, das im Laufe des nä-
chsten Jahres zum Einsatz 
kommen wird. Seien Sie auf 
das neue Erscheinungsbild 
gespannt...

Omnicell im
neuen Look!

News aus dem Ausland
USA: Kooperation mit Amazon 

Für alle Apotheker, die sich mit Heimversor-
gung, AMTS und Verblisterung beschäftigen, 
ist es jedes Jahr ein fest eingeplanter Termin: 
Das Darmstädter Blister Symposium.
Bereits zum zwölften Mal lädt Omnicell Apotheker, 
Experten aus Industrie und Wissenschaft und Jour-
nalisten zum Branchentreffen ein. Auch 2020 
erwartet Sie im Kongresszentrum Darmstadt 
wieder ein abwechslungsreiches Programm 
mit spannenden Vorträgen aus der Praxis. 

Unsere Experten stehen Ihnen wie gewohnt 
ganztätig zur Verfügung, um Fragen rund um 
das Thema Verblisterung zu beantworten und 
mit Ihnen über die neuesten Entwicklungen 
zu diskutieren. Das Symposium ist zudem als 
Fortbildung anerkannt.
Melden Sie sich also schnell an und ergattern 
Sie einen der rund 150 beliebten und rasch 
vergriffenen Plätze.

   22. April 2020    DarmstadtOmnicell Symposium

12. Darmstädter Blister SymposiumOmnicell 2020 

https://omnicell-infocenter.com/symposium


5

Arbeitskräftemangel: Kleinstädte und 
ländliche Regionen stärker betroffen

Auch für Apotheken gilt: Um gutes Personal zu 
gewinnen, muss man sich als Arbeitgeber klar 
positionieren und seine Stärken betonen. Nur 
so kann man sich von der Konkurrenz abheben.

Das Personalangebot ist knapp: Die Bundes- 
agentur für Arbeit listet den Beruf des Apothekers 
seit 2016 als „Engpassberuf“: Durchschnittlich 
dauerte die Besetzung einer Apothekerstelle 
2018 140 Tage. Damit liegt die Branche gut 24 
Prozent über anderen Berufsgruppen.

Glücklicherweise steigt in Deutschland aktuell 
die Zahl der Pharmaziestudenten an: 2018 
waren fast 16.000 Studierende im Fach Phar-
mazie eingeschrieben. Aber nicht jeder davon 
möchte primär in einer stationären Apotheke 
arbeiten. Also her mit dem effizienten Arbeit- 
gebermarketing für die Rekrutierung von 
qualifiziertem Personal! Wofür steht meine 
Apotheke? Was macht uns besonders?

Aber auch: Was wollen wir nicht, was zum 
Beispiel die Konkurrenz anbietet? Klären Sie 
diese Fragen – auch mit Ihrem Team, dann 
ist der Grundstein zu einer authentischen 
und passenden Selbstvermarktungsstrategie 
schon gelegt.

Authentizität kommt an:
Beziehen Sie Position

Welche Maßnahmen Sie hierbei auch immer 
ableiten: Setzen Sie sich als Arbeitgeber 
gekonnt in Szene und stellen Sie Ihre Allein- 
stellungsmerkmale heraus (Stichwort: Employer 
Branding!)
 
Orientieren Sie sich beispielsweise an aktuellen 
Themen: Leben Sie Nachhaltigkeit und Umwelt- 
schutz in Ihrer „grünen Apotheke“. Setzen Sie auf 
recycelte Tüten aus Altpapier statt aus Plastik, auf 
LED-Lampen statt quecksilberhaltige Energie- 
sparlampen, auf Auslagebehälter aus nach- 
haltigen Materialien, auf Botendienst mit dem 
Fahrrad statt dem Auto. Ein Zahlteller muss 
nicht aus Kunststoff sein.

Diese Umrüstungen verursachen Kosten? Ja, 
aber dem gegenüber steht ein eindeutiger 
Mehrwert, nicht nur für potenzielle Mitarbeiter, 
sondern auch für Kunden, für die ökologisches 
Handeln auch bei Kaufentscheidungen eine 
immer wichtigere Rolle spielt.

Neue Apotheker braucht das Land!

Aktuelles

Die Suche nach geeigneten Kandidaten für einen Ausbildungsplatz oder eine neu zu besetzende Stelle 
ist generell nicht leicht – auch für viele Apotheker ist der oft beschworene Fachkräftemangel kein 
unbekanntes Problem. Die Schwierigkeiten bei der Personalsuche können dabei für jede Offizin sehr 
unterschiedlich sein. Doch ob klein oder groß, ländlich oder urban: Für alle Verantwortlichen stellt 
sich die Frage, wie man Pharmazeuten, PKAs und PTAs begeistern, die Attraktivität des Berufsfeldes 
insgesamt und die eigene Position als Arbeitgeber optimieren kann.

Was Sie tun können, um als 
Arbeitgeber attraktiver zu werden 
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Befürchtung zu hören, dass 
dann bestimmt Mitarbeiter 
entlassen werden müssen. 
Im Endeffekt ist es genau 
umgekehrt gekommen: Wir 
haben heute mehr Mitarbeiter 
als damals. Der Platzgewinn 
ermöglichte zudem die Um-
gestaltung und Vergrößerung 
der Verkaufsräume. Durch die 
moderne Optik haben wir auch 
neue Kunden gewonnen und 
einen Umsatzsprung gemacht. 

Welche Arbeitsbereiche haben 
sich insbesondere verändert?

Der Zeitaufwand für das 
Medikamentenmanagement 
hat sich minimiert, während 
gleichzeitig Freiräume für die 
Beratung geschaffen wurden.   

Welche Bedeutung hat die 
Prozessautomatisierung mitt-
lerweile?

Die Automatisierung der Pro-
zesse ist für jede Apotheke ein 
zentrales Thema, unabhängig 
von der jeweiligen Größe. Man 
muss sich mit dem Markt bewe-
gen und auch investieren, um 
dauerhaft bestehen zu können.

Mit Blick auf die Veränderun-
gen im Arbeitsalltag in den 
letzten Jahrzehnten: Denken 
Sie, dass sich die Arbeitswelt 
des Apothekers in den nächsten 

Was hat Sie damals zur 
Anschaffung des Kommis-
sionierers bewogen?

Der Wunsch, Prozesse zu ver-
bessern, um die Apotheke 
moderner zu gestalten. Ich 
wollte Entwicklungen ansto-
ßen, um auch dauerhaft am 
Markt bestehen zu können. 
Auf der Suche nach einer 
Möglichkeit, sowohl unsere 
Arbeitsprozesse zu optimieren 
als auch unsere Verkaufs-
räume zu vergrößern, habe 
ich mich schließlich für einen 
Kommissionierautomaten ent-
schieden. So konnten wir die 
Medikamenten-Schubschränke 
aus dem Sichtwarenbereich 
entfernen und die zeitaufwän-
dige Medikamentenverwaltung 
automatisieren. Der große Vorteil 
gegenüber anderen Produk-
ten war die automatische Ein-
lagerung. 

Haben sich Ihre Erwartungen 
erfüllt?

Auf jeden Fall. Ich würde mich 
heute wieder für einen Kom-
missionierautomaten der Firma 
Omnicell/Mach4 entscheiden. 
Sehr interessant waren aber 
auch die ersten Reaktionen 
der Kunden. Wenn man er-
zählte, dass man einen Me-
dikamentenautomaten ein-
baut, bekam man häufig die 

Interview

Seit 30 Jahren leitet Ulrich Lohmann die Westend Apotheke in Essen. Damit führt er eine 
Tradition fort, denn die Offizin ist bereits in dritter Generation in der Hand der Familie. 
Wie man es schafft, mit der Zeit zu gehen und welche Rolle dabei seit 2002 ein Kommis-
sionierautomat von Omnicell spielt, verrät er im Interview.

20 Jahren erneut derart dras-
tisch verändern wird?

Es gibt Konzepte auf dem 
Markt, die in diese Richtung 
deuten. Eine Arzneimittel-
zustellung per Drohne zum 
Beispiel würde natürlich den 
Arbeitsalltag stark verändern. 
Die Frage ist, welche Ideen sich 
durchsetzen, das ist schwierig 
abzuschätzen. Man muss aber 
auf alle Fälle darauf achten, 
nicht abgehängt zu werden.

Aus Ihrer Perspektive als Apo-
theker in der dritten Generation: 
Worauf kommt es an, um den 
Spagat zwischen Tradition 
und Innovation erfolgreich zu 
gestalten?

Heutzutage ist es wichtig, dass 
man sich über die Personen, die 
in der Apotheke arbeiten, posi-
tioniert, dass man vernetzt ist 
mit den Menschen, die im Ortsteil 
leben und deren Vertrauen man 
genießt. Durch die Möglich-
keit, den Fokus durch die 
gewonnene Arbeitszeit stär-
ker auf den Service zu legen, ist 
uns das gelungen. Aber auch 
wenn Persönliches wichtiger 
ist als  Prozessoptimierungen, 
muss man bereit sein, Entwick-
lungen mitzugehen. Ich könnte 
mir zum Beispiel einen automa-
tisierten Nachtschalter vorstellen.

Dr. Frontini zum Internationalen Tag der Patientensicherheit

Interview mit Ulrich Lohmann

Zwischen Tradition und Innovation
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Politik, die uns bewegen wird

Das Jahr 2019 geht zu Ende. So gut wie beendet sind damit auch 12 gesundheitspoli-
tisch sehr aktive Monate: Von SecurPharm über das Verpackungsgesetz bis zum neuen 
Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung. Und damit nicht genug. Lassen Sie 
uns gemeinsam bereits jetzt einen Blick auf die wichtigsten gesetzlichen Entwicklun-
gen und Änderungen für den Apothekenmarkt werfen, die uns im Jahr 2020 erwarten:

Aktuelles

2. 

Das Gesetz soll Anfang 2020 in Kraft treten, nachdem es im Juli 2019 vom Kabinett be- 
schlossen wurde. Unter anderem soll mittels Vertragsstrafen von bis zu 50.000 Euro für 
jeden Verstoß sichergestellt werden, dass die einheitlichen Abgabepreise für Arzneimit- 
tel auch von ausländischen Versandapotheken eingehalten werden. Das Gesetz schafft 
daneben auch die Grundlagen dafür, dass zuvor geschulte Apotheker Erwachsene gegen 
Grippe impfen dürfen. Zur Entlastung von Arztpraxen ist zudem die Einführung eines 
gekennzeichneten Rezepts vorgesehen, das etwa chronisch kranken Patienten ausge- 
stellt werden kann. Dieses erlaubt Apothekern, bis zu drei Mal zusätzlich das Arzneimittel 
abzugeben.

Stärkung der Vorort-Apotheken
 

Ab dem 15. August 2020 treten verschiedene neue Meldepflichten in Kraft, die bereits 
im August 2019 im GSAV beschlossen wurden. Unter anderem gelten die Neuregelungen 
für  Arzneimittel zur Versorgung von Hämophiliepatienten. Statt des bisherigen Direkt-
vertriebs der Hersteller müssen Apotheken nun den Vertrieb übernehmen, um die Nach-
verfolgbarkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wird auch die Übermittlung zusätzli-
cher Angaben (u.a. Chargenbezeichnung, Datum der Abgabe, Name und Anschrift des 
Patienten) an den verschreibenden Arzt verpflichtend.

4. Meldepflichten

Es wird ernst beim E-Rezept: Zwar gibt es für die flächendeckende Einführung noch 
keinen festen Termin, jedoch endet im März 2020 die im „Gesetz für mehr Sicherheit in 
der Arzneimittelversorgung (GSAV)“ vorgesehene Frist zur Schaffung der notwendigen 
Grundlagen. Bis Juli folgen dann neben ersten Tests im Rahmen von aktuell laufenden 
Modellprojekten die technischen Festlegungen, die die Verwendung der sicheren Tele-
matikinfrastruktur des Gesundheitswesens ermöglichen sollen.

3. E-Rezept

1. 

Voraussichtlich ab 1. Januar 2020 werden Apotheker eine höhere Notdienstpauschale 
sowie BtM-Vergütung erhalten. Die vom Bundesrat bereits beschlossenen Änderungen 
sehen vor, dass der Zuschlag pro abgegebener Rx-Packung von 16 auf 21 Cent steigt. 
Gleichzeitig erhöht sich auch die Vergütung von BtM- und T-Rezepten: Statt wie bisher 
mit 2,91 Euro wird der hohe Aufwand bei der Dokumentation ab kommendem Jahr mit 
4,26 Euro honoriert.

Notdienstpauschale und BtM-Vergütung

§
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