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Liebe Leserinnen und Leser, 

endlich ist es soweit: Ab sofort berichten 
wir in unserem neuen E-Journal regelmäßig 
über spannende Themen aus dem Apotheken-, 
Pflege- und Krankenhausmarkt und gewähren 
Einblicke in die Welt von Omnicell. 

Die leidigen Themen „Apothekensterben“ 
und „Online-Apotheken“ sind nichts Neues, 
aber: auf Seite 3 verraten wir Ihnen, was Sie 
tun können, um die „Generation Smartphone“ 
als Kunden zurückzugewinnen.

Auf der folgenden Seite liefern wir Ihnen 
einen Überblick über Branchennews und 
Veranstaltungstipps, damit Sie wissen,  
welche Termine Sie sich im Kalender  
markieren sollten. 

Sie möchten mehr über die „täglichen  
Tücken“ im Berufsleben eines Krankenhaus- 
apothekers erfahren? Dann sind die Seiten 
5 bis 6 sicher besonders interessant für Sie, 
denn Dr. Christoph Klaas, Leiter der Apotheke 
des Universitätsklinikums Münster, hat uns 
im Gespräch mehr über seinen Alltag verraten. 
Auf der letzten Seite des E-Journals finden 
Sie kurz und kompakt nützliche Tipps, wie 
Sie fit durch den Nachtdienst kommen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Herzliche Grüße

Ihr Baha El Mahgoub

General Manager bei Omnicell für 
Central & Eastern Europe

„Tägliche Tücken“ im Berufsalltag eines 
Krankenhausapothekers 
Interview mit Dr. Christoph Klaas, Leiter der Apotheke 
des Universitätsklinikums Münster

5-6

Don’t stop me now! 
5 Tipps, wie der Apothekennotdienst wie im Flug 
vergeht 

7

Branchennews & 
Veranstaltungstipps

4

Ap(p)otheke der Zukunft?
Digitale Serviceangebote im Wettstreit mit der 
Online-Konkurrenz

3
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Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, 
die Zeitersparnis, die Ihnen beispielsweise 
ein Kommissionierautomat bietet, einfalls-
reich und innovativ zu nutzen? Wie wäre 
es mit der Eroberung der „Generation 
Smartphone“ als neuem Kundenkreis? 
Denn auch die ist mal krank, nutzt aber für 
den Einkauf von Medikamenten bekann-
termaßen andere Wege, als die altein-
gesessene Kundschaft – oftmals in Form  
einer App. Und ja: die Apps halten nicht 
nur Vorteile für die Kunden, sondern auch 
für Sie als Apotheker bereit.

Im Kern dient die Mehrheit der Apotheken- 
Apps dazu, eine „Stamm-Apotheke“ 
auszuwählen, an die der Kunde sich dann 
dezidiert wenden kann. Die Anwendungen 
bieten eine direkte Kommunikation zu den 
Apotheken, Beratungs-Chats mit Mitar-
beitern innerhalb der Öffnungszeiten und  
natürlich die Reservierung von Medika-
menten sowie das Einsenden von Rezepten 
über die Foto-Funktion. Anwendungen 
wie die Standortsuche weisen den 
Weg zu bislang unbekannten Apo-
theken. Darüber hinaus lässt sich 
der nächste Notdienst ausfindig ma-
chen. In ihrer Anwendungs-Bandbreite 
sind die Apps unterschiedlich. Ebenso  
variieren die Kosten, die für den App- 
Auftritt auf die Apotheken zukommen – 
von monatlichen Gebühren ab etwa 25 
Euro bis hin zu Einmal-Zahlungen von 
1.700 Euro. Kosten in diesem Ausmaß sind  
nicht unerheblich, können aber auf die Kun-
dengewinnung und Wettbewerbsfähigkeit  

einen großen Einfluss haben und sich  
positiv auf ihren internen Koordinations- 
und Zeitaufwand auswirken, bspw. im Rah-
men der Arzneimittelvorbestellungen über 
die App: Sie können die Bestellung frühzei-
tig einplanen und haben einen geringeren 
Beratungsaufwand, da einige Apps Anwen-
dungshinweise zu den Arzneien liefern. 
Eine Apotheke, die einen umfangreichen 
Onlineauftritt aufweist, kann demnach 
konkurrenzfähig im Online-Wettbewerb 
auftreten, liefert der Zielgruppe durch die 
Verfügbarkeit der App einen Mehrwert und 
kann so den Kundenkreis erweitern und 
die Umsatzzahlen steigern. Smartphone- 
Nutzer können auf diese Weise wieder in 
die Apotheken gelotst werden.

Um als lokale Standortapotheke im Wett- 
bewerb mit den Online-Apotheken konkur-
renzfähig zu bleiben, ist die Verwendung 
solcher Online-Tools eine gute Option. In 
Deutschland sind verschiedenste Apps auf 
dem Markt. Einige verfügen sogar über 
Downloadzahlen im fünfstelligen Bereich 
und besitzen dementsprechend eine hohe 
Reichweite – sicher ist für die Bedürfnisse 
Ihrer Apotheke auch die passende dabei! 
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Digitale Serviceangebote im Wettstreit mit der Online-Konkurrenz

Ap(p)otheke der Zukunft?

Uns allen ist bewusst, dass es der Apotheker-Handel heutzutage nicht leicht hat: 
das „Apothekensterben“ reißt – insbesondere in ländlichen Regionen – nicht ab. Der 
Nachwuchsmangel ist das Eine. Aber auch das Credo „Fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker“ verliert im Zuge des wachsenden, anonymen Online-Apothekenhandels 
immer mehr an Bedeutung. Spitz gesagt: Den Apothekern gehen nicht nur die Fach-

kräfte aus, sondern auch die Kunden. Ein möglicher „Schlüssel“: Apotheken-Apps.

Aktuelles

 
Eine Übersicht über die angebotenen 
Apps erhalten Sie hier: 
 
Google Play Store:  Apotheken-Apps 
App Store - iTunes: Apotheken-Apps 
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Darmstädter Blister-Symposium  
20. März

Unter der Schirmherrschaft des Aktionsbünd- 
nisses Patientensicherheit veranstaltete 
Omnicell erneut das beliebte Darmstädter 
Blister Symposium. Vorträge und Diskus-
sionen zu wichtigen Updates in den Berei-
chen Heimversorgung, AMTS und Verblis-
terung wurden interessiert angenommen. 
Abgerundet wurde das Symposium von  
einem freudigen Ereignis: Omnicell gewann 
mit seiner Dokumentationshilfe easyblist 
fill2light den diesjährigen Red Dot Design 
Award in der Kategorie „Elektronische  
Hilfsmittel“. Das Produkt unterstützt bei 
der manuellen Verblisterung und sorgt für  
Zeitersparnis!
 
 
 
 
 

Wir von Omnicell sind regelmäßig auf Messen und Kongressveranstaltungen unterwegs.

Unsere bisherigen Event-Highlights  
2019 für Sie im Überblick:

ADKA  
09. bis 11. Mai  
im Estrel Congress Center, Berlin

MedLogistica  
05. bis 06. Juni im Congress Center, Leipzig

HIER KÖNNEN SIE UNS IN NÄCHSTER ZEIT TREFFEN:

KOMMEN SIE GERNE VORBEI!
4

News & Events

Arab Health  
8. bis 31. Januar, Dubai 
 
Die Arab Health ist die größte und bedeu-
tendste Fachmesse für Gesundheit und 
Medizin im Nahen Osten. Sie bildet einen 
internationalen Treffpunkt für Händler, 
Kunden und Distributoren in den Bereichen 
Medizintechnik, Elektromedizin sowie  
Physiotherapie-Orthopädietechnik. Auch 
wir waren bei dem Groß-Event dabei!
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Wie ist die Medikamentenver-
sorgung in einem Kranken-
haus generell organisiert? 
 
„Die Ärzte tätigen eine An-
ordnung, die dann – meist 
vom Pflegepersonal auf den 
Stationen – umgesetzt wird. 
Entweder sind diese Medika-
mente auf der Station vorrä-
tig oder werden rechtzeitig 
nachbestellt. Arzneimittel für 
Patienten mit besonderen 
oder selteneren Bedürfnis-
sen werden dann bei uns  
angefragt und wir liefern  
direkt oder bestellen beim 
Großhandel, der dann meist 
noch am gleichen Tag  
liefert. Es gibt auch Kran-
kenhausapotheken, die eine 
„Unit-Dose-Versorgung“ im-
plementiert haben, das heißt, 
sie geben die Tabletten,  
Fertigspritzen und Ampullen 
patientenbezogen aus. Das ist 
natürlich ein großer Aufwand 
– wir würden hier die tägliche 
Medikation für 1.500 Patien-
ten bereitstellen; die Statio-
nen könnten dadurch aber 

Was gehört zu Ihren täglichen 
Arbeitsroutinen? 
 
„Als Leiter der Krankenhaus- 
apotheke bin ich meist für  
administrative Aufgaben und 
die Projektarbeit zuständig. 
Die weiteren Teammitglieder 
sind hingegen auf unter-
schiedliche Bereiche speziali-
siert: Es gibt den „klassischen 
Apothekenbereich“, in dem 
Arzneimittel eingekauft, gela-
gert und ausgegeben werden. 
Darüber hinaus beschäftigen 
wir Apotheker, die sich um 
die Herstellung von onkolo-
gischen Therapien kümmern:  
Sie entwickeln gemeinsam 
mit Ärzten Therapieprotokolle, 
sind mit der Herstellung  
onkologischer   Substanzen 
betraut und regeln die  
Organisation, Überwachung 
und Qualitätsverbesserung 
für die Therapieansätze.  
Unsere Stationsapotheker 
optimieren die Medikation 
der Patienten direkt auf den 
Stationen und helfen, Medi-
kationsfehler zu verhindern.“ 

Interview

Kommissionierautomaten bieten vielfältige Vorteile – und das nicht nur öffentlichen, 

sondern auch Krankenhausapotheken. Wie diese genau aussehen und welchen 

Herausforderungen Krankenhausapotheker im Berufsalltag gegenüberstehen, 

erklärt Dr. Christoph Klaas, Leiter der Apotheke des Universitätsklinikums Münster.  

Interview mit Dr. rer. nat. Christoph Klaas

„Tägliche Tücken“ im Berufsalltag eines 
Krankenhausapothekers

die Lagerhaltung reduzieren 
und hätten mehr Zeit für an-
dere pflegerische Tätigkeiten 
zur Verfügung. Bisher gibt es 
in Deutschland nur sehr weni-
ge Krankenhäuser, die diese  
Versorgungsform umgesetzt 
haben, aber ich bin sicher, 
dass sie in Zukunft noch wei-
ter ausgebaut wird.“

Unterliegt eine Krankenhaus- 
apotheke speziellen Waren-
kontrollen?

„Unser pharmazeutisches Per-
sonal arbeitet nach strengen 
Vorgaben gemäß der  
Apothekenbetriebsordnung 
und dem Apothekengesetz. 
Wir kontrollieren sowohl 
unsere eigenen Arzneimittel- 
herstellungen als auch Fertig- 
arzneimittel und führen 
Buch darüber. 
 
Weiterhin kontrollieren wir die  
Lagerung der Arzneimittel 
auf den Stationen.“
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Geraten Sie auch mal in 
Stresssituationen? 

„Stresssituationen kommen 
auf, wenn es zu Lieferengpäs-
sen bei Arzneimitteln kommt, 
die für den Patienten wirklich 
lebensnotwendig sind. Das 
kam in letzter Zeit relativ häu-
fig vor. Ich sehe den Grund 
dafür mitunter darin, dass die 
Arzneimittelpreise im Kran-
kenhausbereich in Deutsch-
land vergleichsweise niedrig 
sind. Antibiotika, Infusions-
lösungen oder Blutprodukte 
sind vielfach günstiger als in 
anderen Ländern. Aktuelle 
Lieferengpässe lassen sich 
auch auf Vorratskäufe aus 
Großbritannien zurückführen, 
die vor dem Brexit noch ein-
mal ihre Lager füllen wollen.  
Solche Marktschwankungen 
führen schnell zu Engpässen 
und Liefereinschränkungen.“

Wie erleichtert Ihnen der 
Kommissionierautomat von 
Omnicell den Arbeitsalltag? 
 
„Der Automat bietet drei  
große Vorteile für unsere Kran- 
kenhausapotheke. Zunächst 
kann er extrem platzsparend 

Medikamente lagern – unser  
vorheriges Regalsystem 
konnte weniger als die Hälfte 
fassen. Die Automatisierung 
erleichtert uns das Kommis-
sionieren zudem sehr: Die 
zwei- bis dreitausend Arznei-
mittelpackungen, die täglich 
kommissioniert werden müs-
sen, wickelt der Roboter voll-
automatisch ab. Wir überprü-
fen, ob die Bestellung korrekt 
ist und ob die Zuordnung 
der gepackten Kisten zu den 
Stationen fehlerfrei ist. Kom-
missionierfehler beobachten 
wir so gut wie nie. Außer-
dem erleichtert er unsere La-
gerpflege: Wir erhalten bei-
spielsweise eine Nachricht, 
wann Arzneimittel drohen 
zu verfallen. Die Inventur  
unserer 40.000 Artikel über-
nimmt der Roboter – früher 
mussten wir alle Packungen 
per Hand zählen – das war 
ein riesiger Aufwand.“
 
Sehen Sie Verbesserungs- 
bzw. Optimierungsbedarf, 
den Omnicell als Hersteller 
decken kann?

„Nicht wesentlich, aber wir 
stehen in regelmäßigem 

Kontakt mit Omnicell und 
teilen Verbesserungsvor-
schläge auf direktem Weg 
mit. Es gibt ja immer wieder 
gesetzliche Neuerungen, die 
wir dann umsetzen und in 
unser Warenwirtschaftssys-
tem integrieren. Das Schöne 
an diesem fortlaufenden 
Prozess ist: Omnicell entwi-
ckelt die Kommissionierau-
tomaten immer weiter und 
wir tragen mit unseren Ideen 
und Erfahrungen sicherlich 
ein bisschen dazu bei.“ 
 
Wenn Sie es sich wünschen 
könnten, was sollte ein  
Ko m m i ss i o n i e ra u to m a t 
in der Krankenhausapotheke 
noch können?

„Im Endeffekt macht er jetzt 
schon genau das, was er 
soll. In sehr seltenen Fällen 
bereitet das Einlagern Pro-
bleme beispielsweise durch 
Systemausfälle aufgrund von  
Packungen, die vom Greifer 
aufgespießt werden. Es wäre 
wünschenswert, wenn der 
Kommissionierautomat zu-
verlässig weiterarbeitet und 
es nicht zu einem Stillstand 
kommt.“

Interview

“Die zwei- bis drei- 

tausend Arzneimittel- 

packungen, die täglich  

kommissioniert werden 

müssen, wickelt der  

Roboter vollautomatisch 

ab. “
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Don’t stop me now!
5 Tipps, wie der Apothekennotdienst wie im Flug vergeht

Halten Sie sich mit Bewe-
gung und Dehnübungen 
wach. Strecken Sie sich 
oder machen Sie ein paar 
Kniebeugen, damit der 
Kreislauf in Schwung  
gehalten wird. 1BLEIBEN SIE AKTIV! 2
Kaffee oder koffeinhaltige 
Getränke sollten Sie zuletzt 
einige Stunden vor Beginn 
des Nachtdienstes trinken, 
damit die Wirkung sich  
entfaltet. Währenddessen 
sollten Sie auf weiteren  
Kaffee ebenfalls verzichten, 
da Sie sonst mit Einschlaf-
problemen zu kämpfen ha-
ben.

FINGER WEG VON 
KOFFEIN! 

Den Heimweg in den hellen Morgenstunden sollten Sie mit einer  
Sonnenbrille begehen. Die Augen gewöhnen sich dabei nicht ans  
Sonnenlicht; stattdessen wird Dunkelheit suggeriert, die ebenfalls  
den Weg in den wohl verdienten Schlaf erleichtert. 

4 Sollte wirklich mal gar nichts 
los sein, gehen Sie doch 
Ihren Warenbestand durch 
und stellen gegebenenfalls 
eine Bestellliste zusammen; 
oder Sie erledigen andere 
Aufgaben für die der Tag-
dienst keine Zeit hat. Ihr 
Kommissionierer müsste 
auch mal wieder aufgefüllt 
werden?

GEHEN SIE 
AUFGESCHOBENE 
AUFGABEN AN!

I WEAR MY SUNGLASSES AT NIGHT... 

3

Belohnen Sie sich mit 
leichten Snacks, die 
Ihrer Verdauung keine 
Höchstleistung abver-
langen. Denn das ruft 
Trägheit und Müdigkeit 
hervor. Wie wäre es 
mit einem Smoothie 
oder einem leckeren 
Wrap mit frischem 
Gemüse? 

LEICHT UND LECKER!

J ede Nacht und jeden Feiertag leisten rund 2.000 Apotheken  
in Deutschland Notdienst: Sie wissen selbst am besten wie  
herausfordernd  – insbesondere der Nachtdienst – werden 
kann. Damit auch in langen Nächten weder Müdigkeit  
noch Langeweile eintreten, zeigen wir Ihnen kleine Tricks.

 
 

5
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5 Tipps
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