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InfectoGingi® – das Familienmundgel
bei Wunden und Entzündungen im Mund

Zahnprothesen-
druckstellen

Zahnspangen-
läsionen

AphthenZahnung

Kamille
fördert die Wundheilung

Lidocain
lindert den Schmerz

Salbei
bekämpft die Keime

InfectoGingiMundgel. Zus.: 100 g enth.; 1 g Lidocain, 12 g Auszug aus Salbeiblättern (1:1,95 – 2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3 % (V/V),
12 g Auszug aus Kamillenblüten (1:1,9 – 2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3 % (V/V). Sonst. Bestandt.: Minzöl, Propylenglycol, Kaliumcar-
bonat, Kieselsol 1430, Hyetellose, Farbstoff E 141, gereinigtes Wasser. Anw.: Zeitweilige unterstütz. Beh. von Entzündungen und Wunden der
Mundschleimhaut und des Zahnfleisches. Gegenanz.: Überempf. gegen die Wirkstoffe, Minzöl oder einen der sonst. Bestandteile. Warnhinw.:
Propylenglykol kann Hautreiz. verursachen.Nebenw.: Lokale allerg. u. nichtallerg. Überempf.-Reaktionen; Geschmacksveränd., Gefühllosigk.; Ana-
phylakt. Reakt. u. Schockreakt. mit begleit. Symptomatik. Apothekenpflichtig. Stand 02/2018. Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH,
Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim
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Aussehen Grünes Gel durch natürliches Chlorophyll

Anwendung 3–4 mal täglich

Besonderheit Haftet hervorragend – ideal zur Anwendung auf der Mundschleimhaut

Haltbarkeit Nach Anbruch 3 Monate

Packungsgröße, PZN 6 g, PZN 06819037

Für Ihre Beratung – besonders geeignet für:

Kamille LidocainSalbei

Für jedesAlter – bereitsab Geburt
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EDITORIAL

Fortuna Expopharm
Bei einer Umfrage in der Allgemeinbevölkerung gäbe es wohl die unter-
schiedlichsten Assoziationen zur Landeshauptstadt Nordrhein-West-
falens. Fortuna Düsseldorf, Karneval oder die längste Theke der Welt samt
Altbier stünden sicher weit oben auf der Liste. Apotheker denken bei
Düsseldorf allerdings auch an die Messe Expopharm, die dort seit Langem
alle zwei Jahre stattfindet. Vom 25. bis 28. September ist es wieder soweit.

Die Exopharm ist nicht irgendeine Messe, sondern Europas bedeu-
tendste und größte Fachmesse rund um den Apothekenmarkt. Mehr als
500 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren sich und mehr als
25.000 Besucher werden hier erwartet. Erneut erweitert die Messe ihr
Themenangebot und hat neue Formate geschaffen. Apotheker überneh-
men mit ihren Themen einen gestaltenden Einfluss auf die Messe. Es lohnt
sich, einen Blick auf das Programm zu werfen. Genau das hat auch die
PZ-Redaktion getan. Mit dieser Beilage »Expopharm spezial 2019« stellen
wir Ihnen einige der vielen Highlights vor und Sie erhalten eine Hilfe-
stellung für die Vorbereitung und die optimale Planung des Messebesuchs.

Neu und damit besonders hervorzuheben ist beispielsweise das soge-
nannte InspirationLab, für das gleich zwei Bühnen sowie mehrere Räume
zur Verfügung stehen. Das Programm ist prall gefüllt. Nicht nur mit Vor-
trägen, sondern auch mit praxisnahen Workshops sowie Best-Practice-
Beispielen und Live Coachings. E-Rezept, Medikationsanalysen oder
Online-Marketing: Allein diese drei Beispiele zeigen die enorme Bandbrei-
te der aktuellen Berührungspunkte zwischen digitalen Entwicklungen
und Apothekenpraxis. Es ist daher kein Zufall, dass die Herausforderungen
und Chancen durch die Digitalisierung einen Schwerpunkt der Messe
darstellen, so auch im InspirationLab.

Auch wenn auf der diesjährigen Expopharm in neuen Messehallen viel
frischer Wind wehen wird, ist nicht plötzlich alles ganz anders – keine
Angst! Bewährte und erfolgreiche Konzepte der vergangenen Jahre wird
es weiterhin geben. Sie wurden sogar noch ausgebaut. Ein Beispiel sind
die durch Experten geführten Rundgänge über die Messe. Diese stellen
eine gute Gelegenheit dar, sich selbst auf den aktuellen Stand zu bringen
und gleichzeitig mit Kollegen ins Gespräch zu kommen.

Herausforderungen der Gegenwart, Weichenstellung für die Zukunft:
Die Expopharm und der parallel stattfindende Deutsche Apothekertag
knüpfen beide an diese Themen an und bilden nicht zufällig seit Langem
eine Einheit. Zusammen ergeben sie ohne Zweifel den wichtigsten
Branchentreffpunkt rund um die Apotheke. Sie sollten dabei nicht fehlen!

Professor Theo Dingermann Sven Siebenand
PZ-Chefredakteur PZ-Chefredakteur
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#innovationforpeople

Mein
weil meine
Apotheke von
Anti-Allergikum
bis Zedernöl
alles bietet.

Ihr BD Rowa Plus:

Unsere hoch modernen Kommissioniersysteme
verbessern nicht nur Ihr Warenmanagement.
Sie schaffen Ihnen Freiraum, Ihren Kunden eine
größere Sortimentsvielfalt bieten zu können.
Mehr unter: bd.com/rowa

Besuchen Sie uns
auf der Expopharm.
Halle 1, Stand A36
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Immer mehr
Praxisnähe
Von Sven Siebenand / Die Expopharm ist weit mehr als bloße
Präsentation von Produkten. Sie bietet den Besuchern umfassendes
Hintergrundwissen zu vielen Aspekten des Apothekenmarktes. Im
Gespräch mit der PZ informiert der Vorsitzende des Deutschen
Apothekerverbandes (DAV), Fritz Becker, über die Entwicklung der
Messe und diesjährige Highlights.

PZ: Herr Becker, als DAV-Vorsitzen-
der kennen und begleiten Sie die Expo-
pharm seit vielen Jahren. Wie hat sich
die Messe in den vergangenen Jahren
verändert und welche Entwicklung
freut Sie am meisten?
Becker: Mich freut, dass die Aussteller
immer mehr Praxisnähe zu ihren Kun-
den bieten. Dazu gehört einerseits,
dass Themenschwerpunkte den Besu-
chern ermöglichen, sich mit einem be-
stimmten Problem ganz intensiv zu be-
schäftigen. Andererseits freut es mich,
wenn immer mehr Möglichkeiten zur
Kommunikation und zum Netzwerken
entstehen und auch genutzt werden.

PZ: Welches sind Ihre persönlichen
Höhepunkte auf der diesjährigen Mes-
se in Düsseldorf?
Becker: Ich freue mich darauf, bei der
Pharma-World an einer Podiumsdis-
kussion zum Gebrauch von Antibiotika
teilnehmen zu können. Darüber hinaus
bin ich schon sehr gespannt auf das
neue Format InspirationLab, das als

Branchentreff und Austauschplatt-
form konzipiert ist. Dort wird zum Bei-
spiel der Themenschwerpunkt »Digita-
le Kundenbindung« diskutiert.

PZ: Digitalisierung ist ein Schwer-
punkt auf der diesjährigen Messe. Wel-
chen Herausforderungen müssen sich
die Apotheker hier stellen? Und wieso
ist die Expopharm der geeignete Ort,
um Lösungen präsentiert zu bekom-
men und Ideen zu sammeln?
Becker: Die Apotheken sind schon jetzt
im »Back Office« extrem digital unter-
wegs und gehören für das künftige E-
Rezept zu den treibenden Kräften. Der
aktuelle Stand der Patienten-App des
DAV soll auf der Expopharm präsen-
tiert werden. Insgesamt bin ich mir si-
cher, dass die Branche eine große Breite
und Tiefe an interessanten technischen
Lösungen präsentiert.

PZ: Besucher können sich auf der
Expopharm natürlich auch zu pharma-
zeutischen Themen informieren. Ein

Schwerpunkt in diesem Bereich ist in
diesem Jahr das Thema Cannabis. Apo-
theker sind hier bereits seit einiger Zeit
gefordert. Welche neuen Herausforde-
rungen kommen möglicherweise hin-
zu?
Becker: Die Versorgung mit medizini-
schem Cannabis gewinnt für viele Pati-
enten an Bedeutung. Auch deshalb will
der DAV mit den Krankenkassen über
neue Versorgungsverträge verhandeln.
Aber Cannabis ist eben nicht nur ein
pharmazeutisches Fachthema, sondern
wird gesamtgesellschaftlich diskutiert.
Auch das muss man verfolgen.

PZ: Trotz vollem Terminkalender: Si-
cher nehmen Sie sich auch die Zeit für
einen persönlichen Messerundgang.
Welche Veranstaltungen wollen Sie
sich nicht entgehen lassen?
Becker: Der Messerundgang nach der
Eröffnung ist für mich nicht nur Pflicht-
programm, sondern ein Herzensanlie-
gen, um einen ersten guten Überblick
zu bekommen. Auch den ABDA-Messe-
stand werde ich natürlich besuchen,
ebenso Pharma-World und Inspiration-
Lab. Und beim sogenannten Rheinland-
Pitch freue ich mich, interessante Start-
up-Unternehmen zu sehen.

PZ: Parallel zur Messefindet traditio-
nell auch der Deutsche Apothekertag
(DAT) statt. Warum ist diese Einheit so
wichtig?
Becker: Die Beschlüsse der Hauptver-
sammlung werden sich über kurz oder
lang auf den Apothekenalltag auswir-
ken und sollten deshalb von den Aus-
stellern zur Kenntnis genommen wer-
den. Auf der anderen Seite haben die
Delegierten des Apothekertags die
Chance, sich in wenigen Stunden über
Produkte und Leistungen auf den neus-
ten Stand zu bringen.

PZ: Beschlüsse beim DAT wirken
sich auf die Messe(n) der Zukunft aus,
sagen Sie. Gibt es dafür Beispiele aus
der Vergangenheit?
Becker: Gerade im Bereich »Digitalisie-
rung« hat der DAT immer wieder wich-
tige Beschlüsse gefasst, die sich auch
auf die Arbeit von Produkt- und Leis-
tungsanbietern auswirken. Denken Sie
nur an den elektronischen Medikati-
onsplan oder an die digitale Rezept-
sammelstelle. Welche aus Sicht der In-
dustrie zukunftsweisenden Beschlüsse
dieses Jahr gefasst werden, wird man
dann auf den Messen der kommenden
Jahre sehen können. /



Seit 2017 betreibt Lars Haselhorst erfolgreich seine easyApotheke in Wolfsburg.
Das Team der Kooperation hielt ihm nicht nur vor, sondern auch während und
nach der Gründung den Rücken frei. Sie möchten sich ebenfalls Ihren Traum von
einer eigenen Apotheke verwirklichen? Wir beraten Sie gerne!

Mehr Infos unter www.eigene-apotheke.de

“
„

Ich würde jederzeit
wieder mit easyApotheke
gründen.

easyStartup.
Das Existenzgründerpaket von easyApotheke

Mehr Infos zu
easyStartup unter:

0211 –
74957521

kontakt@easyapotheke.ag

Besuchen Sie
uns auf der
expopharm.
Halle 3, Stand 3A28
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Petra Lutz, Geschäftsbereichsleiterin Messen
und Kongresse der Avoxa – Mediengruppe
Deutscher Apotheker Foto: privat
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Das neue Format auf
der Expopharm
Von Maria Pues / Seinen Messebesuch zu planen, bevor man sich
auf den Weg nach Düsseldorf macht, ist in diesem Jahr wichtiger
denn je. Denn mit dem InspirationLab bietet die Expopharm ihren
Besucherinnen und Besuchern buchstäblich ein neues Großformat.
Was – wann – wo: ein Überblick.

Zwei Bühnen, mehrere Workshop-Räu-
me, die Newcomer-Area und das Netz-
werkcafé umfassen die Standflächen
des neuen InspirationLab. Sie bieten
Raum für über 200 Vorträge, Work-
shops, Dialoge und Podiumsdiskussio-
nen. »In Zeiten großer Herausforderun-
gen ist es unser Ziel, Wissen und
Orientierung zu brennenden Themen
zu bieten und gleichzeitig viele Mög-
lichkeiten für den Austausch mit Kolle-

junge Unternehmer die Chance, den
Messebesuchern ihre Geschäftsidee
auf einer großen Bühne vorzustellen.
Dabei können sie Feedback einholen
und neue Partner, Kunden, Mitgründer
oder Investoren ansprechen. Expo-
pharm-Besucher können hier interes-
sante Neugründungen kennenlernen.

Apocamp kompakt
Am Expopharm-Freitag findet außer-
dem – ebenfalls zum ersten Mal – das
Apocamp kompakt zum Thema »Kun-
denbindung und Digitalisierung« statt.
Es bildet den Startschuss zum Apo-
camp, das im November ebenfalls in
Düsseldorf stattfindet. Beim Apocamp

Auf Bühne 2 und in weiteren Work-
shop-Räumen gibt es an jedem Tag un-
terschiedliche Schwerpunktthemen.
Am Mittwoch geht es hier vor allem
um Fragen rund um Medizinal-Canna-
bis. Apothekenpraktische und politi-
sche Fragestellungen stehen dabei
ebenso im Fokus wie ein Blick ins Aus-
land, etwa nach Kanada. Dabei geht es
unter anderem um Patientenbetreu-
ung, Cannabis-Trainings und um juristi-
sche Feinheiten im Umgang mit Medi-
zinal-Cannabis (siehe auch Seite 25).

Am Donnerstag dreht sich alles um
die Möglichkeiten, wie Apotheken qua-
lifizierte Mitarbeiter für sich gewinnen
und wie sie diese halten können sowie
um Tipps, wie aus guten Mitarbeitern
ein gutes Team wird. Management-
Themen in der Apotheke bilden das
Schwerpunktthema am Freitag. Die
Beiträge umfassen Aspekte der Über-
nahme oder Neugründung einer Apo-
theke, der Leitung einer Filialapotheke
und nicht zuletzt der Gestaltungsspiel-
räume einer Selbstständigkeit (siehe
auch Seite 26). Den Abschluss bildet am
Samstag das Angebot für zukünftige
Apotheker mit Tipps für das Pharma-
ziestudium, das Examen und die an-
schließende Berufstätigkeit.

Neu auf der Expopharm
Auf der Newcomer Area finden die Ex-
popharm-Besucherinnen und -Besu-
cher Aussteller, die ihre Produkte,
Dienstleistungen oder Geschäftsideen
zum ersten Mal auf der Expopharm
präsentieren. Für die Newcomer bietet
sich so eine Gelegenheit, apotheken-
relevante Innovationen vorzustellen
und/oder Vertriebswege in der Apo-
theke zu finden. Besucher können hier
für sie neue Branchenpartner, Produkte
und Dienstleistungen kennenlernen.

Am Donnerstag findet auf dem Are-
al des InspirationLab außerdem der
Rheinland-Pitch statt. Bei diesem Star-
tup-Pitchwettbewerb erhalten fünf

gen und Referenten über theoretische
Fragen und praktische Umsetzungs-
details zu schaffen«, sagte Petra Lutz,
Geschäftsbereichsleiterin Messen und
Kongresse der Avoxa – Mediengruppe
Deutscher Apotheker.

Die Schwerpunktthemen
Die fünf Schwerpunktthemen an vier
Tagen: An allen vier Messetagen dreht
sich auf Bühne 1und in Workshopraum 1
des InspirationLab alles um digitale
Kundenbindung: von der Medikations-
analyse über die Multi-Channel-Apothe-
ke bis hin zu Robotern und Künstlicher
Intelligenz reicht das Themenspektrum
(siehe auch Seite 10 und Seite 12).

In Zeiten großer
Herausforderun-
gen ist es unser
Ziel, Wissen und
Orientierung zu
brennenden The-
men zu bieten.
Petra Lutz, Avoxa

kompakt haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, das Format »Barcamp«
kennenzulernen. Dabei handelt es sich
nicht um klassische Vorträge oder Se-
minare – die Teilnehmer bestimmen
die Tagesordnung selbst und entschei-
den vor Ort, welche Fragestellungen sie
bearbeiten möchten.

Für die Planung des Messebesuchs
empfiehlt Lutz bereits vorab einen Be-
such auf www.expopharm.de. Unter
dem Menüpunkt »Forum Wissen« er-
hält der Besucher einen Überblick über
alle Themen und zielgruppenspezifi-
schen Formate. Unter »Programm« fin-
det sich das komplette Expopharm-
Veranstaltungsprogramm. Hier kann
man zum Beispiel Themen und Forma-
te nach eigenen Interessenschwer-
punkten filtern und mit der neuen
Kalenderfunktion sein eigenes Expo-
pharm-Programm zusammenstellen.

Das InspirationLab findet sich in
Halle 1, Stand Nummern E-31, E-32, E-24
und D-29 sowie einzelne Veranstaltun-
gen im Seminarraum im 1. Oberge-
schoss von Halle 1. /
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WISSEN, WAS DRIN IST!
Ausgangsstoffprüfung mit Apo-Ident

APO-IDENT
Prüfung von über 1.100 Ausgangsstoffen

• Identitätsprüfung von Rezepturausgangsstoffen in
Ihrer Apotheke mit NIR-Analysesystem entsprechend
Ph. Eur. 2.2.40 und §§ 6 und 11 ApBetrO

• leicht bedienbar – jeder kann es: intuitiv in 5 Schritten
zum Protokoll

• zügig erledigt – Prüfung + Protokoll + Etikett für das
Standgefäß auf Knopfdruck

ww.apo-ident.de www.shop.apo-ident.de

ATTRAKTIVE
MESSEANGEBOTE

Sprechen Sie
uns an.

Kurze
Lieferzeit!

innerhalb von
14 Tagen

HALLE 3 // STAND A-07

PZ: Mit dem InspirationLab präsen-
tiert die Expopharm ein neues Format.
Was steckt dahinter?
Ergül: Die Expopharm geht mit dem
neuen Format einen wichtigen Schritt.
Neben einer klassischen Präsentation
der Produkte ihrer Aussteller bietet die
Messe umfassendes Hintergrundwis-
sen zu vielen Aspekten des Apotheken-
marktes.

PZ: Also Fortbildung auf der Messe?
Ergül: Ja, aber nicht nur im klassischen
Sinn – hier der Experte und dort der Zu-
hörer. Natürlich gibt es Vorträge und
Seminare, aber auch viele Workshops,
Dialoge und Diskussionen. Es gibt unter
den Apothekern einzelne und Gruppen,
die ein Stück weit vorangehen. Diese
Vorreiter greifen Ideen und Konzepte
auf, die so spannend sind, dass man sie
nicht verstecken, sondern vorzeigen
sollte. Viele dieser Impulsgeber sind be-
reit, ihre Ideen, Erfahrungen und Lö-

Metin Ergül, Geschäftsführer der Avoxa – Mediengruppe
Deutscher Apotheker, zum neuen Format

sungen mit Kollegen zu teilen. Die Ex-
popharm will ihnen mehr Bühne bie-
ten, um Kollegen zu erreichen und Mit-
streiter zu finden.

PZ: Nach dem wichtigen Schritt –
wie geht der Weg weiter?
Ergül: Wir werden die Expopharm suk-
zessive den Apothekern übergeben. So
wird sich die Expopharm zunehmend
von einer traditionellen Messe rund um
den Apothekenmarkt zu einer umfas-
senden Leistungsschau, Austausch-
und Learningplattform von Apothe-
kern für Apotheker entwickeln. Hier
tauschen sich Apotheker mit ihren
Marktpartnern über richtungsweisen-
de Projekte aus, teilen ihr Wissen und
diskutieren neue Trends

PZ: Führt das nicht zu einem Kon-
flikt mit den Ausstellern?
Ergül: Apotheker und ihre Marktpart-
ner benötigen gemeinsame Plattfor-

men, um ihre wechselseitigen Anforde-
rungen besser zu verstehen und auf
diese gegenseitig auf Augenhöhe ein-
gehen zu können. Mit unserem breiten
Leistungsspektrum schaffen wir dafür
eine wichtige Voraussetzung. /

Metin Ergül, Geschäftsführer der Avoxa –
Mediengruppe Deutscher Apotheker
Foto: PX1 Berlin
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Darum Digitale
Kundenbindung
Von Bernd Fodi / Nicht erst vor dem Hintergrund des E-Rezeptes
und der Aushöhlung der Preisbindung stehen Apotheken vor der
Entscheidung, welche Ressourcen sie der Digitalisierung im Front
End widmen sollten und welcher Kompetenzaufbau im Apotheken-
Team zielführend ist, um der Marktdynamik zu begegnen. Nur
»Mehr« wäre eine zu simple Antwort.

Wer den Endkunden erreichen will,
muss dorthin gehen, wo der Kunde ist.
Trivial, aber folgenreich. Nach der ARD/
ZDF Online Studie nutzte der Durch-
schnittsdeutsche 2018 täglich knapp
3:16 Stunden das Internet – 47 Minuten
mehr als noch 2017.

Blickt man auf die unter 30-Jähri-
gen, beträgt die tägliche Nutzungsdau-
er knapp sechs Stunden. Tendenz wei-
ter steigend. Das hat zwei ausgewählte
Folgen: Der »Kampf« um den Zugang
zum Endkunden findet zunehmend on-
line statt und zwar auf einer Vielzahl
von Kanälen. Dieser Trend findet sich
auch in den Verschiebungen von Kom-
munikationsbudgets wieder: weg von
klassischen Medien, hin zum Internet.

Fernsehen verliert
Bezieht man die Suchwortvermark-
tung mit ein, hat das Fernsehen mitt-
lerweile den ersten Platz bei den Net-
to-Werbeerlösen verloren. Werbung
über das (lineare) Fernsehen wird auch
in Zukunft stark an Bedeutung verlie-
ren. Wie lange wird die Pharmaindust-
rie bei ARD und ZDF noch zu Risiken
und Nebenwirkungen in die Apotheke
verweisen? Und ja, der Umsatz des On-
line-Handels wächst – nach Zahlen des
Bundesverbandes E-Commerce und
Versandhandel aktuell mit über 10 Pro-
zent im Vorjahresvergleich. Dazu trägt
auch die zunehmende Multichannel-
Orientierung vieler stationärer Händler
bei, die Online-Shop-Funktionen aus-

bauen. Die hohen Investitionen insbe-
sondere europäischer Versandapothe-
ken in den Bereichen Reichweite,
Markenbekanntheit und Konsolidie-
rung in Kombination mit dem Preis-
und Convenience-Wettbewerb stellt
Vor-Ort-Apothekeninhaber vor den
schwierigen Balance-Akt zwischen heil-
beruflicher Kompetenz und der zuneh-
mend wichtigen digitalen Aufstellung.

Die Frage, welche Leistungen Apo-
theken online für Kunden bieten soll-
ten (von Informations-, Kommunika-
tions- und Vertriebsfunktionalität bis
hin zu Mehrwertdiensten in der Thera-
piebegleitung), kann derjenige am bes-
ten beantworten, der Kunden-Bedürf-
nisse, -Erwartungen und Kaufverhalten
versteht. Der Schlüssel hierfür sind Da-
ten, ob gewonnen im persönlichen
Kundendialog oder über die Auswer-
tung von Suchbegriffen der Kunden
und Patienten bei Google oder im On-
line-Shop.

Dazu gehört auch zu verstehen, wa-
rum Kunden online statt stationär kau-
fen. Studien im Healthcare-Bereich zei-
gen, dass der Preisvorteil ein zentrales
Motiv ist, aber Convenience für den
Kunden künftig wichtiger wird. Wie be-
quem und praktisch erlebt der Patient
sein Einkaufserlebnis? Dem Umgang
mit dem Botendienst mag eine Schlüs-
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selrolle zukommen in der Frage, wie
stark das E-Rezept das Kundenverhal-
ten verändern wird.

Große Unternehmen stecken viel
Zeit in die Analyse, wie die verschiede-
nen Kontaktpunkte die Kundenbindung
beeinflussen und stärken. Deren Ver-
besserung ist kein Selbstzweck. Empiri-
sche Studien bestätigen die positiven
Effekte: Steigerung von Wiederkäufen,
geringere Preissensibilität, höhere Wa-
renkörbe und Multiplikatoren-Effekte
über informelle, wertende Meinungs-
äußerungen von Kunden über Marken,
Produkte, Services und Unternehmen.
Die Gestaltung des Point of sale und
der Beratung des Kunden in der Vor-
Ort-Apotheke wird der zentrale Erfolgs-
faktor für die Schaffung einer positiven
Erfahrung des Kunden mit Unterneh-
men und Produkten bleiben. Doch wie
gut gestaltet sind die Online-Kontakt-
punkte, um Kunden zu binden (Pflicht)
und – vielleicht sogar – online neue
Kunden zuzuführen (Kür)?

Pflicht und Kür
Eine zentrale Empfehlung wäre, in Kon-
taktpunkte zu investieren, die man
messen kann. Bindet die Kundenkarte
wirklich Kunden? Wie viele landen über
eine Google-Suche auf der Webseite
der Apotheke, wie viele über Google
My Business und wie viele davon wer-
den Kunden? Die Erfolgskontrolle von
Maßnahmen – kanalübergreifend – ist
zwar immer noch eine Herausforde-
rung, aber zunehmend gibt es inte-
grierbare Lösungen.

Pflicht: Mit folgenden vier Google-
Suchen kann man leicht selbst auspro-
bieren, wie gut die eigene Apotheke
aufgestellt ist:
1. Apotheke
2. Apotheke + eigne(r) Stadt(-teil)
3. beste Apotheke + eigne(r) Stadt(-teil)

(zum Beispiel beste Apotheke Köln
Lindenthal)

4. Apothekenname.

Dabei sollte man sich folgende Fragen
stellen: Wer wird oben angezeigt? Wel-
che Apotheken zeigt Google Maps? Ist
die eigene Apotheke dabei? Wie attrak-
tiv ist der eigene Eintrag in Google My
Business? Denn die Suche nach »Apo-
theke« hat ein relevantes Suchvolumen
und ist daher in der Kundenzuführung
nicht zu unterschätzen.

Was Dritte über ein Unternehmen
kommunizieren, wird wichtiger. Das
gilt auch für Apotheken. Kundenbe-
wertungen, Influencer, die Orientie-

rung einzelner an den Empfehlungen
anderer – viele empirische Studien be-
legen (trotz der oft einfachen Manipu-
lierbarkeit) die hohe Glaubwürdigkeit
von Empfehlungen anderer Kunden für
die eigene Kaufentscheidung. Wer
bucht ein Hotel, das nur eine Zwei-Ster-
ne-Bewertung hat? Die Apotheke hat
bei Google vier Bewertungen und
2,1 Sterne – (nicht nur) potenzielle Kun-
den wird das abschrecken. Mit der Wei-
terentwicklung von Sprachsuche und
Sprachassistenz werden Bewertungen
noch relevanter, da der Sprachassistent
möglicherweise nur eine Empfehlung
geben wird.

Die Kür: Online-Anzeigenwerbung
wird auch für Vor-Ort-Apotheken wich-
tiger werden. Das lässt sich aus dem
Suchvolumen zu Patientensymptomen
mit OTC-Relevanz und direkten OTC-
Produktsuchen schließen. Gleichzeitig
nehmen die Möglichkeiten für Apothe-
ken zu, fokussiert auf einen sehr engen
Umkreis um die eigene Apotheke zu
werben. Daraus ergibt sich eine Viel-
zahl von Fragen: Was kann die Apothe-
ke allein, was im Verbund? Was macht
die Industrie, um auch der Vor-Ort-
Apotheke Kunden zuzuführen? Gleich-
zeitig gibt es hier interessante neue
Ansätze durch Couponing, dessen Po-
tenzial mit der Automatisierung
wächst. Beim Couponing gewährt der
Herausgeber einer bestimmten Perso-
nengruppe gegen Vorlage des Coupons
einen Vorteil, etwa in Form eines Preis-
nachlasses oder einer Zugabe.

Doch Vorsicht: Dieses »Mithalten«
im Online-Marketing-Bereich darf

nicht den Blick auf die Weiterentwick-
lung der künftigen Rolle und Positio-
nierung der Apotheken schwächen.
Eine Vielzahl von Apps und digitalen
Diensten können Mehrwerte in Thera-
piebegleitung und Prävention bieten.
In der Regel werden diese Entwicklun-
gen jedoch ohne die Einbeziehung von
Apotheken in den Markt gebracht. Hin-
zu kommt, dass die Qualität und wis-
senschaftliche Fundierung solcher An-
wendungen oft fraglich sind. Welche
Ansätze als digitale Ergänzung für das
klassische Apothekenportfolio genutzt
werden können und wie diese die heil-
berufliche Funktion stärken, ist eine
wichtige Frage. Ebenso wie die, welche
Möglichkeiten für die Teilhabe an neu-
en digitalen Geschäftsmodellen beste-
hen, ohne diese als Apotheke selbst
betreiben zu müssen.

Antworten auf diese und weitere
Fragen gibt es in den Vorträgen und
Workshops auf dem InspirationLab der
Expopharm. Dort stellt Digitale Kun-
denbindung an allen vier Tagen der Ex-
popharm einen wichtigen Themen-
schwerpunkt dar. Es befindet sich in
Halle 1, E-31, E-32 und E-24.

DER AUTOR
Professor Dr. Bernd Fodi lehrt seit
2010 an der FOM Hochschule mit dem
Schwerpunkt Marketing und unter-
stützt insbesondere im Healthcare-
Bereich Unternehmen und Startups in
Fragen der Geschäftsentwicklung.

Digitalisierung bedeutet nicht zwingend Versandhandel. Man sollte die Kunden motivieren,
online vorzubestellen und sich vor Ort beraten zu lassen. Foto: Getty Images/Matthias Tunger
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In den Elisana-Apotheken
wird auf vielen Kanälen
kommuniziert – sowohl
mit den Patienten als
auch im Team.

Foto: Elisana-Apotheken

I N S P I R AT I O N L A B

Apotheke digital
und lokal
Von Daniela Hüttemann / Apotheken gehören nicht nur dank
ihrer Warenwirtschaftssysteme zu den Veteranen der Digita-
lisierung. Zum »State of the Art« und dem »nächsten großen
Ding« gibt es beim neuen Format InspirationLab die Chance,
von besonders aktiven Kollegen zu lernen – zum Beispiel von
den Brüdern und Apothekeninhabern Gerrit und Simon Nattler
über digitale Mitarbeiterführung und ihre Multi-Channel-
Apotheken. Die PZ sprach vorab mit Simon Nattler.

PZ: Eine Multi-Channel-Apotheke
mit regionalem Online-Shop – was
kann man sich darunter vorstellen?
Nattler: Wir haben uns schon 2011 bei
der Gründung unseres Online-Shops
überlegt, dass wir überregional gegen-
über den großen Versendern nicht kon-
kurrenzfähig sind, wohl aber im direk-
ten Umland unserer Filialen in Dorsten
und Gelsenkirchen. Also haben wir ei-
nen Webshop entwickelt, der eng an
unsere Apotheken gekoppelt ist und
den wir regional bewerben, sowohl
über klassische Anzeigen und Flyer als
auch durch direkte Kundenansprache
in unseren Apotheken. Wir behandeln
ihn gleichwertig wie eine eigene Filiale
und er macht auch in etwa so viel Ar-
beit. Aber es lohnt sich.

PZ: Wer kauft dort ein?
Nattler: Viele Stammkunden, die zum
Beispiel Click and Collect nutzen, aber
auch Neukunden aus der Region, die
sich die Medikamente liefern lassen.
Sie bekommen bei uns denselben Ser-
vice und dieselben Preise wie in unse-
ren Filialen.

PZ: Sie führen Ihre Mitarbeiter digi-
tal – was ist damit gemeint?
Nattler: Wir haben ein eigenes Intra-
net speziell für Apotheken entwickelt,
in dem unsere Mitarbeiter ohne die
Nutzung fragwürdiger Dienste per
Chat miteinander kommunizieren kön-
nen und alle Informationen für den
Apothekenalltag finden, zum Beispiel
alles, was man zum neuen Rahmenver-

trag wissen muss oder unsere apothe-
keneigenen Therapieempfehlungen. So
kann sich jeder, auch in Teilzeit oder
nach dem Urlaub, wieder auf den neus-
ten Stand bringen. Wir vermeiden so
auch, dass sich Spezialwissen nur auf
einen Mitarbeiter konzentriert.

PZ: Haben Sie in Ihrer Apotheke kei-
ne Spezialisten?
Nattler: Doch, aber in Teams! Mitar-
beiter können viel mehr, als man denkt
und als man selbst kann. Das nutzen
wir, indem wir sie ihren Interessen und
Stärken nach arbeiten lassen. Wer zum
Beispiel besonders genau in der Doku-
mentation ist, kümmert sich um Da-
tenschutz oder QMS. Jede Filiale hat
zudem einen Mitarbeiter als Coach, der
die Schnittstelle bei nicht-pharmazeu-
tischen Fragen wie Gehaltsverhandlun-
gen zwischen uns Inhabern und den
Mitarbeitern einer Filiale ist. Wird eine
Stelle frei, suchen wir gezielt nach Mit-
arbeitern mit Eigenschaften, die gera-
de im Team fehlen oder wir tauschen
zwischen den Filialen. Niemand kann
alles gut, aber jeder hat seine Stärken
– die soll er bei uns einsetzen können.

PZ: Und was für ein Typ Chef sind
Sie?
Nattler: Ich bin sehr kooperativ und
bin Teil des Teams – das entspricht
auch meinem Naturell. Ich darf und
kann mittlerweile viel delegieren.
Manchmal kommt vielleicht etwas an-
deres dabei heraus, als man sich das als
Chef vorgestellt hat, aber meistens
stimmt das Ergebnis. /

MESSE-INFO

Mehr von Simon und Gerrit Nattler
gibt es auf der Expopharm am Mitt-
woch um 14:00 und am Samstag um
13:00 im InspirationLab, Halle 1, E-31,
Bühne 1, sowie am Donnerstag um
16.15 Uhr auf Bühne 2 in Halle 1, E-24.
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Vier Tage –
vier Schwerpunkte
Von Maria Pues / Pharmazeutische Fortbildung auf der
Expopharm – dafür steht die Pharma-World. Schlaf und
Schlafstörungen, Antibiotika und Antibiotika-Resistenzen,
Cannabis sowie die Anfertigung von Rezepturen bilden die
Themenschwerpunkte im diesjährigen Programm.

Bis zu 20 von 100 Menschen haben Pro-
bleme mit dem Ein- und Durchschla-
fen. Frauen und ältere Menschen sind
am häufigsten betroffen, aber bereits
junge Menschen und Kinder können an
Schlafstörungen leiden, informiert ge-
sundheitsinformationen.de, eine Web-
seite des Instituts für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-
sen (IQWiG). Das Spektrum der Ursa-
chen reicht von Sorgen und Stress bis
hin zu bestimmten Grunderkrankun-
gen und medikamentösen Therapien.
Der Leidensdruck ist häufig hoch, denn
schlechter, nicht erholsamer Schlaf
wirkt sich zumeist auch am Tage aus:
unter anderem mit Schläfrigkeit, Kon-
zentrationsstörungen und Leistungs-
mangel. Es verwundert wenig, dass
viele Betroffene auch in ihrer Apotheke
um Rat fragen.

Über rezeptfreie Therapieoptionen bei
Schlafstörungen – pflanzliche und che-
misch definierte Möglichkeiten sowie
nichtmedikamentöse Maßnahmen –
informiert am Expopharm-Mittwoch
in ihrem Vortrag Apothekerin Dr.
Miriam Ude. Eine Bewertung aktuell
zugelassener rezeptfreier und ver-
schreibungspflichtiger Arzneimittel
nimmt in seinem Vortrag Professor Dr.
Manfred Schubert-Zsilavecz, Frankfurt
am Main, vor. Er stellt außerdem neue
Wirkstoffe vor, die sich in einer späten
Phase der klinischen Entwicklung be-
finden.

Antibiotika: Resistenzen
eindämmen
Antibiotika anwenden, wenn sie ange-
zeigt sind – und nur dann. Dies ist eine
von mehreren Maßnahmen im Kampf

gegen Antibiotika-Resistenzen, die in
der Deutschen Antibiotika-Resistenz-
strategie (DART 2020) zusammenge-
fasst sind. Dazu gehören auch die Fort-
und Weiterbildung des medizinischen
und pharmazeutischen Personals, die
Information der Bevölkerung sowie Ins-
trumente zur Überwachung des Anti-
biotika-Verbrauchs und der Resistenz-
Entwicklung. Welchen Beitrag die
Apotheken bei der Einsparung von An-
tibiotika leisten können, erläutert Pro-
fessor Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz,
Frankfurt am Main, am Donnerstag. An
seinen Vortrag schließt sich eine Podi-
umsdiskussion zum Thema Antibioti-
ka-Übergebrauch in Deutschland an.

Welche Alternativen zum Antibioti-
kum für die Therapie unkomplizierter
Harnwegsinfekte zur Verfügung ste-
hen, erläutert in seinem Vortrag Pro-
fessor Dr. Kurt Naber, Straubing. Aktu-
elle Studienergebnisse zu pflanzlichen
Inhaltsstoffen mit antiinfektiver Wir-
kung stellt Professor Dr. Uwe Frank,
Heidelberg, vor.

MESSE-INFO

Das vollständige Programm
der Pharma-World gibt es auf
www.expopharm.de
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Quo vadis, Cannabis?
Für viele Apotheken gehört der Umgang mit Cannabis be-
reits zur Routine, andere tasten sich an das Thema noch
heran. Es ist durchaus vielfältig und abwechslungsreich,
denn Cannabis umfasst Rezeptur- und Fertigarzneimittel
mit definierten Wirkstoffen ebenso wie Blüten, deren In-
haltsstoffe und vorrangige Wirkungen sich je nach Canna-
bis-Sorte unterscheiden können. Dabei geht es längst
nicht mehr nur um die wirksamkeitsbestimmenden In-
haltsstoffe Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol
(CBD). Weitere Inhaltsstoffe wie Terpene können mögli-
cherweise auf die Wirkeigenschaften Einfluss nehmen.
Daneben drängen Spezialprodukte auf den Markt, die
entweder unklar reguliert sind oder gar illegal vertrieben
werden.

Um diese und weitere Aspekte des Themas Cannabis
geht es auf der Pharma-World-Bühne schwerpunktmäßig
am Freitag. So informiert Apotheker Ingo Klein in seinem
Vortrag über die wichtigsten Aspekte im Umgang mit
Cannabis-Blüten: von A wie Antragstellung bis Z wie Zu-
bereitung. Zu den Cannabinoiden THC und CBD gibt es
einen Doppel-Vortrag: Apotheker Dr. Christian Ude,
Dr. Mario Wurglics von der Universität Frankfurt am Main
und PTA Barbara Sievert erläutern im ersten Teil die theo-
retischen Grundlagen. Im zweiten Teil demonstrieren sie
in einer Live-Vorführung alle Arbeitsschritte bei der Her-
stellung von Rezeptur-Arzneimitteln mit Dronabinol. Ei-
nen Blick in das Land mit der liberalsten Cannabis-Politik,
nach Kanada, ermöglicht der Vortrag von Professor Dr.
Theo Dingermann, Frankfurt am Main. Er moderiert au-
ßerdem eine Podiumsdiskussion zu der Frage: Cannabis in
der Apotheke – in welche Richtung entwickelt sich der
Markt?.

Rezepturfragen anschaulich beantwortet
Am Samstag, dem PTA-Samstag, bildet auf der Pharma-
World-Bühne die Anfertigung von Individualrezepturen ei-
nen wichtigen Themenschwerpunkt. Nicht ohne Grund,
denn häufig übernehmen in der Apotheke die PTA diese
verantwortungsvolle Aufgabe. Von Informationen zur
grundsätzlichen Herangehensweise bis hin zu Antworten
auf knifflige Detailfragen reicht das Angebot.

Um Stolpersteine in der Rezeptur geht es im Vortrag
von Ingrid Tieke. Die Leiterin Produktmanagement und
Vertrieb bei Caesar & Lorenz informiert unter anderem
über Recherche-Möglichkeiten, mit denen PTA Antworten
auf Rezeptur-Fragen selbst finden können. Doch nicht je-
des Rezeptur-Rätsel lässt sich allein lösen. Wo PTA dann
Unterstützung erhalten können, ist ebenfalls Thema des
Vortrags.

Orientierung im Kapseldschungel: Stampfvolumen-Me-
thode, gravimetrische Methode, Kapseln aus Fertigarznei-
mitteln – es gibt zahlreiche Methoden, um in der Apothe-
kenrezeptur Kapseln herzustellen. Welche Methoden es
gibt und wie man sich im Apothekenalltag für die jeweils
geeignete Methode entscheidet, erklärt in ihrem Vortrag
auf der Pharma-World Dr. Sandra Barisch. Sie ist PTA, Apo-
thekerin und Studienrätin an einer PTA-Schule. Gemeinsam
mit Apothekerin Dr. Julia Potschadel zeigt sie außerdem in
einem weiteren Vortrag bei einer Live-Vorführung, wie sich
bei der gravimetrischen Kapselherstellung kleine Fehler zu
einer großen Abweichung addieren können – und vor al-
lem, wie man dies vermeidet. /
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Beratungs-Schwerpunkte
im Herbst
Von Maria Pues / Mit dem neuen Schuljahr steigt vielerorts auch die Häufigkeit von
Kopflausbefall, mit fallenden Temperaturen nimmt das Risiko für Halsschmerzen,
Harnwegsinfekte und Kreuzschmerzen zu. Hintergrundwissen und Tipps für die
Beratung gibt es in den Vorträgen und bei den Ausstellern der Pharma-World.

Ruhe bewahren – das fällt Eltern nicht
leicht, wenn ihr Kind mit einer Läuse-
warnung oder gar mit Kopfläusen aus
dem Kindergarten oder der Schule
nach Hause kommt. Bei Läusealarm
gilt es zunächst, den Kopf des Kindes
und auch der Familienmitglieder sorg-
fältig zu untersuchen. Das bedeutet,
die Haare Strähne für Strähne zu schei-
teln und mit einem Läusekamm über
einer Schale oder einem weißen Tuch
auszukämmen.

Von Kopf zu Kopf
Das sollten Eltern wissen: Läuse kön-
nen ohne ihren Wirt, den menschlichen
Kopf, nur wenige Stunden überleben.
Die ungeliebten Untermieter benöti-
gen dessen Wärme und alle zwei bis
drei Stunden eine Blutmahlzeit. Läuse
können nicht springen und krabbeln
üblicherweise nicht von Sitzpolstern
oder Teppichböden an einem poten-

ziellen Wirt hinauf. Die Übertragung
erfolgt praktisch ausschließlich von
Kopf zu Kopf. Nach ihrer Blutmahlzeit,
bei der sie sich im Bereich der Kopfhaut
an den Haaransätzen befinden, krab-
beln sie jedoch am Haar entlang zu den
Haarspitzen. Dort haben sie die besten
Chancen, auf einen benachbarten Kopf
zu gelangen. Begattete Weibchen ha-
ben zuvor möglicherweise am Haaran-
satz Eier abgelegt, aus denen dann
nach sechs bis neun Tagen die nächste
Generation schlüpfen kann.

Die Betten frisch beziehen, alle Pols-
ter mit dem Staubsauger behandeln,
die Kuscheltiere in die Kühltruhe ste-
cken – all das dient daher weniger dazu,
die weitere Verbreitung von Kopfläu-
sen einzudämmen, als vielmehr der Be-
ruhigung der Eltern, denn es vermittelt
das Gefühl, nun wirklich alles getan zu
haben. Entscheidend ist jedoch die
sorgfältige Untersuchung und Behand-

lung der Köpfe. Darüber informiert in
ihrem Vortrag auf der Pharma-World
der Expopharm Apothekerin Monika
Hagenhoff. Informationen zu Vorbeu-
gung und Behandlung des Kopflausbe-
falls gibt es außerdem bei Aussteller
Hennig Arzneimittel.

Mit Halsschmerzen
fängt es an
Eine Erkältung beginnt häufig mit Be-
schwerden im Hals. Diese können von
einem leichten Kratzen bis hin zu stär-
keren Schmerzen und Schluckbe-
schwerden reichen. Aus Sicht vieler
Patienten scheint der Fall klar: Die
Symptome werden durch Krankheits-
erreger verursacht und die gilt es nun
auszumerzen – ein Antibiotikum muss
her. Was viele von ihnen nicht wissen:
Die Beschwerden werden zumeist von
Viren verursacht, die auf eine Antibio-
tika-Behandlung naturgemäß nicht
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ansprechen. Falsch und/oder ohne In-
dikation angewendet, kann deren Ein-
satz die Bildung resistenter Stämme
fördern. Und: Auch ohne die ge-
wünschte Hauptwirkung sind Neben-
wirkungen möglich.

Betroffene möchten jedoch in ers-
ter Linie keine Informationen darüber,
was ihnen nicht hilft, sondern erwar-
ten vielmehr eine rasche Linderung
ihrer Beschwerden. Hier gilt es, die De-
tails der Symptome zu erfragen. Wann
haben sie begonnen? Wie stark sind
sie ausgeprägt? Handelt es sich um
eine leichte Reizung oder ein kratzen-
des Gefühl im Hals, helfen häufig be-
reits befeuchtende Pastillen, um die
Symptome zu lindern? Stärkere Be-
schwerden wie Schmerzen und
Schluckbeschwerden sprechen häufig
gut auf eine schmerzlindernde Thera-
pie an, die auch lokal möglich ist. Um
die Bekämpfung der Krankheitserre-
ger kümmert sich im Falle einer Erkäl-
tung das körpereigene Immunsystem.

Mitunter sind Halsschmerzen je-
doch nicht der Beginn einer harmlosen
Erkältung, sondern Anzeichen einer
möglicherweise ernsthaften Erkran-
kung. Apotheker und PTA sollten da-
her Patienten mit bestimmten Warn-
symptomen an den Arzt verweisen. Zu
diesen gehören Fieber über 38 °C,
Lymphknoten-Schwellungen und das
Fehlen von Husten.

Über die Beratung bei Halsschmer-
zen als erstem Anzeichen einer Erkäl-
tung informiert in seinem Vortrag
Apotheker Dr. Günter Hagenhoff. In-
formationen zu diesem Thema gibt es
außerdem bei Aussteller Reckitt
Benckiser.

Brennendes Problem:
Harnwegsinfekte
Über drei Millionen Frauen erkranken
jedes Jahr an einem unkomplizierten
Harnwegsinfekt, über die Hälfte von
ihnen sogar wiederholt. Häufiger Harn-
drang und Schmerzen beim Wasserlas-
sen gehören dabei zu den häufigsten
Symptomen.

Zwar sind hier mit Escherichia coli
Bakterien die häufigsten Auslöser, doch
auch bei Harnwegsinfekten fragen sich
Experten, ob Antibiotika hier immer die
erste Wahl sein sollten. Dies schlägt
sich auch in den aktuellen Therapie-
Leitlinien nieder. Kritisch gesehen wird
hier insbesondere der unkritische Ein-
satz von Reserve-Antibiotika, vor allem
von Fluorchinolonen. Vor allem bei
leichteren Beschwerden könne eine al-

leinige symptomatische Therapie er-
wogen werden, heißt es dort außer-
dem.

Zusätzliche Therapieoptionen wün-
schen sich auch viele Betroffene, vor
allem wenn sie häufiger an Harn-
wegsinfekten erkranken. Zunächst nur
schmerzlindernde Arzneimittel oder
pflanzliche Alternativen gehören zu
den Optionen, die in Studien unter-
sucht wurden. Auch D-Mannose kann
zur Vorbeugung oder Behandlung –
auch in Kombination mit einem Anti-
biotikum – von Harnwegsinfekten ein-
gesetzt werden. Die Deutsche Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und Fami-
lienmedizien (DEGAM) empfiehlt dies
in ihrer Leitlinie insbesondere bei wie-
derkehrenden Harnwegsinfekten. Der
Zucker bindet an die Fimbrien der
Krankheitserreger, sodass diese sich
nicht mehr an die Schleimhäute der
Harnwege anheften und so leichter
ausgespült werden können. Über D-
Mannose zur Vorbeugung und Behand-
lung von Harnwegsinfekten informiert
Aussteller Apogepha.

Kreuzschmerz: Wärme
macht beweglich
Kreuzschmerzen gehören zu den häu-
figsten Beschwerden überhaupt. So
ergab laut der entsprechenden Natio-
nalen Versorgungsleitlinie eine Unter-
suchung, dass 85 Prozent der Bevölke-
rung mindestens einmal in ihrem
Leben an Kreuzschmerzen leiden. Frau-
en sind demnach häufiger betroffen als
Männer und ältere Menschen häufiger
als jüngere. Auch der soziale Status

spielt eine Rolle: Menschen mit gerin-
ger Ausbildung, niedriger beruflicher
Stellung und geringem Einkommen
sind häufiger betroffen als Menschen
mit höherem Status. Zur Lokalisation
der Schmerzen: Von Kreuzschmerz
spricht man, wenn der Schmerz im Be-
reich unterhalb des unteren Rippenbo-
gens und oberhalb der Pofalte auftritt.

Bei der Behandlung des nicht-spezi-
fischen Kreuzschmerzes – das heißt,
wenn keine spezifische Ursache oder
Erkrankung zugrunde liegt – steht für
die Patienten die rasche Linderung der
akuten Schmerzen an erster Stelle.
Hierbei kommen häufig nichtsteroidale
Antirheumatika wie Ibuprofen oder
Diclofenac zum Einsatz. Dass die Linde-
rung der Schmerzen ein wichtiger
Schritt ist, um Bewegung und Beweg-
lichkeit rasch wieder zu ermöglichen,
bedarf mitunter eindringlicher Ermah-
nung. Doch Schonung schadet: Sie
schwächt die Muskulatur, die dann ihre
stützende Funktion immer weniger er-
füllen kann. Das Risiko für Verspannun-
gen und weitere Schmerzen nimmt zu.
Mediziner empfehlen daher, die tägli-
che Bewegung rasch wieder aufzuneh-
men und gegebenenfalls zu intensivie-
ren. Eine Schulung etwa zu rückenscho-
nendem Heben kann erneuten Be-
schwerden vorbeugen helfen.

Auch physikalische Maßnahmen
wie Wärme können dazu beitragen, die
Schmerzen zu lindern. Für den ganztä-
gigen bequemen Einsatz eignen sich
insbesondere Wärmepflaster, die ein-
fach auf die Haut aufgeklebt und für
mehrere Stunden dort belassen wer-
den. Sie enthalten entweder einen
hautreizenden, durchblutungsfördern-
den Wirkstoff wie Capsaicin oder sie
entwickeln Wärme durch eine chemi-
sche Reaktion, etwa von Eisenpulver
mit Luftsauerstoff, innerhalb des Pflas-
ters. Auf die Haut wirkt in diesem Fall
die dabei entstehende Wärme. Physi-
kalische Maßnahmen können je nach
Intensität der Beschwerden ausschließ-
lich oder als Ergänzung zu einer Phar-
makotherapie angewendet werden. Sie
eignen sich außerdem zum Einsatz im
Rahmen einer Selbstmedikation.

Darüber, welche Arten von Wärme-
pflastern es gibt und wie sie auf der
Grundlage der evidenzbasierten Medi-
zin bewertet werden, informiert Pro-
fessor Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz,
Frankfurt am Main. Informationen zu
Anwendung und Beratung gibt es au-
ßerdem bei Aussteller Pfizer auf dem
Areal der Pharma-World. /

Häufig im Herbst: Kreuzschmerzen
Foto: Adobe Stock/Tanja Esser
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TAUSCHE DICH AUS MIT

ANDEREN PTA, PKA UND

APOTHEKERN IM

AMIRA-MAGAZIN IN

DER AMIRA-ONLINE-

COMMUNITY.

TESTE ORIGINAL-PRODUKTE

UND VERTIEFE DEIN

PRODUKTVERSTÄNDNIS

ONLINE MIT DIGITALEN

INFORMATIONS- UND

SCHULUNGS-MATERIALIEN,

ERHALTE DEINE
AMIRA-BOX MIT
ORIGINAL-PRODUKTEN
UND DEM AMIRA-
POCKET-MAGAZIN,

REGISTRIERE UND
VERIFIZIERE** DICH,

info@amira-welt.de+49 (0) 2137 – 9949-22

2 3

** Dafür musst du lediglich, durch
den Upload deiner Berufsurkun-
de, nachweisen, dass du Teil des
Apothekenteams bist.

* Stand Juli 2019

4

WILLKOMMEN IN
DER AMIRA-WELT!

• Erweitere dein Produktwissen online, zusammen
mit deinem persönlichen Erlebnis der hochwertigen
AMIRA-Box

• Wöchentlich erscheinende, spannende Fachartikel im
AMIRA-Online-Magazin

• Einzigartige AMIRA-Online-Community, in die du dich
aktiv mit Kommentaren einbringen und dich zu
Fachthemen mit anderen Kollegen austauschen kannst

• Mehr als 10.000* registrierte und verifizierte
Apothekenmitarbeiter in der AMIRA-Community

DEINE AMIRA-BOX

Die AMIRA-Box ist dein Einstieg in die AMIRA-Welt!
Nach deiner Registrierung und Verifizierung**
erhältst du die hochwertige AMIRA-Box, mit verschie-
denen Apotheken-Produkten in Originalgröße, einem
Pocket-Magazin aus unserer Fachredaktion mit
interessanten Artikeln und Tipps für den Apotheken-
alltag sowie einem kleinen Geschenk.
Deine AMIRA-Box kommt einmal pro Quartal. So hast
du genug Zeit, die Produkte zu testen! Danach kannst
du online im AMIRA-Wissenscheck dein Produktwissen
erweitern undwertvolle AMIRA-Punkte sammeln.

Besuche die AMIRA-Welt mit deinen Kollegen und
erhalte eine Überraschung! Wo?

HALLE 3 STAND F-29
Wir freuen uns auf dich!

Wie immer für
euch mit dabei:

der AMIRA-
Fotobus!

1 &
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Von A wie Altern bis
W wie Warze
Von Maria Pues / Sich in Vorträgen informieren, dabei Fort-
bildungspunkte sammeln, aber auch bei den Ausstellern Neues
über bekannte Produkte und Interessantes über neue Produkte
erfahren, das geht auf der Pharma-World. Neben den Schwer-
punkten gibt es weitere interessante Themen.

Bis ins hohe Alter gesund und fit blei-
ben, das möchte jeder. Die Empfehlun-
gen hierzu lauten derzeit vor allem,
sich gesund zu ernähren und viel zu
bewegen. Das spricht nicht jeden an
und mancher fragt sich: Kann man das
nicht auch einfacher haben? Gibt es da
vielleicht schon etwas? Über ernsthaf-
te Forschungsansätze, interessante
Ideen und Wunschdenken informiert
Dr. Theo Dingermann, Seniorprofessor
an der Universität Frankfurt am Main,
im Eröffnungsvortrag der Pharma-
World: Gesundes Älterwerden – Was
steckt in der Anti-Aging-Pipeline?

Wenn Magen und Darm
rumoren
Sorgen und Stress, eine Urlaubsreise
in ferne Länder, das Alter – wenn Ma-
gen und Darm sich protestierend be-
merkbar machen, kann dies ganz un-
terschiedliche Ursachen haben. Auch

die Folgen variieren: von Blähungen
über Verdauungsstörungen wie
Durchfall oder Verstopfung bis hin zu
krampfartigen Schmerzen kann das
Spektrum reichen. Lässt sich keine or-
ganische Ursache finden, spricht man
von funktionellen Magen-Darm-Be-
schwerden.

Eine gewisse Besserung bringt häu-
fig bereits eine Änderung von Ernäh-
rungs- und anderen Lebensgewohnhei-
ten: eine Umstellung auf eine leichtere
Kost und kleinere Mahlzeiten, der Ver-
zicht auf blähende Speisen, weniger
oder besser kein Nicotin und Alkohol
sowie mehr Bewegung wie ein Spazier-
gang nach dem Essen. Doch nicht im-
mer bringen diese Maßnahmen einen
ausreichenden Erfolg. Dies kann unter
anderem bei älteren Menschen der Fall
sein, etwa weil der Magen im Alter we-
niger Magensäure produziert und/oder
sich durch dessen abnehmende Elasti-

zität eine frühe Sättigung oder ein Völ-
legefühl einstellen.

Neben Lebensstiländerungen kön-
nen auch pflanzliche Arzneimittel funk-
tionelle Magen-Darm-Beschwerden lin-
dern. Sie setzen im Sinne eines Multi-
Target-Prinzips an verschiedenen An-
griffspunkten an. So entkrampft eine
Kombination aus Kümmel- und Pfeffer-
minzöl die glatte Muskulatur, reduziert
die Schmerzempfindung im Verdau-
ungssystem und moduliert das Darm-
mikrobiom. Metaanalysen kontrollierter
Studien zeigen ein sehr gutes Anspre-
chen, vor allem bei krampfartigen
Schmerzen, Blähbauch und Völlegefühl.

Mehr dazu gibt es bei Aussteller Dr.
Willmar Schwabe auf dem Areal der
Pharma-World. Der Aussteller stellt dort
außerdem sein Fachkreisportal vor. In
diesem stehen Apothekern und PTA Pro-
duktinformationen zu den Arzneimit-
teln des Unternehmens, Fortbildungen
in Form von E-Learnings und Informati-
onsmaterialien wie Ratgeber oder Fach-
informationen zur Verfügung.

Update Migräne-Prophylaxe
Seit kurzem stehen monoklonale Anti-
körper speziell für die Migräne-Prophy-
laxe zur Verfügung. Sie blockieren ent-
weder das Calcitonine-Gene-related-
Peptide (CGRP) (zum Beispiel Fremane-
zumab) oder dessen Rezeptor (zum Bei-
spiel Erenumab). Sie sind bei Migräne-
Patienten angezeigt, die unter häufigen
und/oder sehr schweren Attacken lei-
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den. Viele dieser Patienten erreichen die
neuen Prophylaxe-Optionen jedoch
nicht, da sie sich mit ihrer Erkrankung
arrangiert haben und keinen Facharzt
(mehr) konsultieren. Ein möglicher An-
satz zu einer Änderung: Die Apotheken
kennen häufig betroffene Patienten be-
ziehungsweise könnten sie leicht identi-
fizieren und ihnen zum Besuch eines
Facharztes raten. Dies ist Thema einer
Podiumsdiskussion. Es diskutieren unter
anderem Professor Dr. Manfred Schu-
bert-Zsilavec, Frankfurt am Main, ABDA-
Präsident Friedemann Schmidt und
Apotheker Dr. Alexander Ravati.

Zu Schüßler-Salzen beraten
Schüßler-Salze stehen bei vielen
Apothekenkunden hoch im Kurs, um
Erkrankungen vorzubeugen, akute Be-
schwerden zu lindern oder um eine allo-
pathische Therapie homöopathisch zu
unterstützen. Sowohl bei der Auswahl
geeigneter Einzelsalze oder klug zusam-
mengestellter Kombinationen als auch
bei deren Anwendung benötigen sie
fachkundige Beratung. Hintergrundwis-
sen über Schüßler-Salze und Tipps für
das Beratungsgespräch gibt es auf der
Pharma-World am PTA-Samstag im Vor-
trag von PTA und Mineralstoffberaterin
Elke Meier-Frigger. Weitere Informatio-
nen gibt es bei den Pharma-World-Aus-
stellern Apofaktur und Pflüger.

Und das steckt hinter den Schüßler-
Salzen: »Das Wesen der Krankheit ist die
krankhaft veränderte Zelle.« Diesen
Satz von Rudolf Virchow (1821–1902)
griff Heinrich Schüßler (1821–1898) auf
und untersuchte, was Zellen gesund
und funktionsfähig erhält. Dabei fand er
12 Mineralsalze, die »biochemischen
Funktionsmittel«, oft kurz Schüßler-Sal-
ze genannt. Laut Schüßler unterstützen

bestimmte Salze bestimmte Strukturen
im Körper. So kommen bei Beschwerden
im Bereich von Rücken, Schultern und
Nacken vor allem Kieselsäure und ver-
schiedene Calciumsalze zum Einsatz,
aber auch Eisenphosphat und Zink,
denn betroffen sind oft auch Knochen,
Sehnen, Bänder und Bindegewebe.
Schüßler entdeckte außerdem, dass Zel-
len die Salze in homöopathischer Zube-
reitung am besten aufnehmen konnten.

Neue Produkte
Auch in diesem Jahr können sich die Be-
sucherinnen und Besucher der Expo-
pharm bei den Anbietern der Pharma-
World über neue Produkte informieren,
unter anderem zu Femalac® zur Be-
handlung von Harnwegsinfekten und
zu einem neuen Mitglied der Wortie®-
Familie, Wortie Intense.

Femalac Trinkgranulat Portionsbeu-
tel sind Ende vergangenen Jahres auf

den Markt gekommen. Das rezeptfreie
Trinkgranulat enthält neben D-Manno-
se auch Milchsäure-Bakterien (Lacto-
bacillus rhamnosus). Angewendet wird
es bei Harnwegsinfekten, die durch
Escherichia coli (E. coli) verursacht wur-
den. D-Mannose bindet an die Bakteri-
en und verhindert so deren Anheften
an die Wand der Harnwege; die Milch-
säurebakterien können den pH-Wert in
den Harnwegen positiv beeinflussen.
Als unterstützende Behandlung akuter
Harnwegsinfekte wird zweimal täglich
ein Beutel angewendet, in der Rezidiv-
prophylaxe ein Beutel täglich. Femalac
ist für Patienten ab 18 Jahren zugelas-
sen. Mehr Informationen zu Femalac
gibt es bei Pharma-World-Aussteller
Apogepha.

Mit Wortie Intense steht nun auch
eine Behandlung von hartnäckigen
oder verhornten Warzen an Händen
oder Füßen sowie Dornwarzen zur
Verfügung. Das Besondere daran ist
ein Leitfähigkeits-Gel. Dieses wird vor
der Behandlung auf die Warze aufge-
tragen und füllt die in der Warze ent-
halten, luftgefüllten Hohlräume auf.
So kann die anschließende Kältebe-
handlung auch in tiefere Bereiche der
Warze eindringen. Auch der Applikator
von Wortie Intense weist eine Beson-
derheit auf: Er ist flach mit einem klei-
nen Ring an seinem Rand. Dieser sorgt
dafür, dass das leitende Gel an Ort und
Stelle verbleibt. Der Präzisions-Appli-
kator gewährleistet außerdem, dass
die Kältebehandung punktgenau er-
folgen kann. Mehr zu Wortie Intense
gibt es bei Aussteller Hennig Arznei-
mittel auf dem Areal der Pharma-
World. /

Wenn Magen und Darm trotz gesunder Lebensweise rebellieren, können Phytopharmaka
Abhilfe schaffen. Foto: Getty Images/Westend61

Apotheker können Migräne-Patienten auf neue Prophylaxe-Optionen hinweisen.
Foto: Fotolia/Dan Race
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PTA-Botschafterin
Dr. Sandra Barisch (links)
und Krankenhausapothekerin
Dr. Julia Potschadel
bei der Expopharm 2018 in Aktion.

Foto: flickr/expopharm

M E S S E -H I G H L I G H T S F Ü R P TA

Wissen, Spiel und
Spaß
Von Verena Schmidt / Die Expopharm ist die größte pharma-
zeutische Fachmesse Europas. Klar, dass hier nicht nur Apotheker
auf ihre Kosten kommen. Auch für PTA wird an den Messetagen in
Düsseldorf einiges geboten. In diesem Jahr wartet die Expopharm
mit einem besonders umfangreichen PTA-Programm auf.

Bei der Expopharm 2019 in Düsseldorf
werde es eine Menge Neues speziell für
die Zielgruppe PTA geben, verspricht
Dr. Sandra Barisch, PTA-Botschafterin
für die Avoxa – Mediengruppe Deut-
scher Apotheker, im Gespräch mit der
PZ. Sie ist selbst PTA und Apothekerin
und unterrichtet seit vielen Jahren an-
gehende PTA an der Kerschensteiner-
schule in Stuttgart. »Wir haben Rück-
meldungen der PTA aus den vergange-
nen Jahren ausgewertet und konnten
einige der Anregungen – gepaart mit
eigenen Ideen – in einem neuen PTA-
Konzept umsetzen.«

Die PTA sind eine wichtige Berufs-
gruppe in der Apotheke und die An-
forderungen an sie wachsen stetig. Ein
wichtiges Ziel sei daher, dass sich die
PTA bei ihrem Messebesuch fortbilden
können, aber auch der Spaß solle nicht
zu kurz kommen, sagt Barisch. »Die
Apotheken sind nur mit gut aus- und
fortgebildeten PTA in der Lage, Patien-
ten kompetent und allumfassend zu
versorgen. Und genau dabei möchten

wir die PTA unterstützen: Sie können
sich auf der Expopharm gezielt fortbil-
den und Produktneuheiten der Aus-
steller kennenlernen. Und sie haben
die Möglichkeit, bestehende Kontakte
zu pflegen und neue Kontakte zu
knüpfen.«

Workshops und Rundgänge
Ein besonderes Highlight für PTA ist
der neue Kosmetik-Workshop, den
Avoxa in Zusammenarbeit mit den Fir-
men Wepa und Caelo entwickelt hat.
Er findet im Rahmen des neuen For-
mats InspirationLab an allen Messeta-
gen um 16 Uhr in Halle 1, Stand E-24,
Workshopraum 2, statt. »In 90 Minu-
ten werden interessierte PTA Kosme-
tik-Produkte in Apothekenqualität her-
stellen und anschließend mit nach
Hause nehmen«, erklärt Barisch das
Prinzip. Ihr Tipp: unbedingt vorher on-
line auf www.expopharm.de anmel-
den. »Wir gehen davon aus, dass die
Workshop-Plätze schnell vergeben
sein werden.«

Neu sind auch – neben den beliebten
Rezeptur-Rundgängen, die seit 2017 auf
der Expopharm angeboten werden –
spezielle Kosmetik-Rundgänge. Barisch
selbst wird hierbei die interessierten
Messebesucher in Gruppen von etwa
20 Personen etwa eine Stunde lang
über die Expopharm führen. Die Teil-
nehmer erhalten während des Rund-
gangs Informationen über die Firmen-
philosophien und die Produktpaletten
der Aussteller im Bereich Kosmetik.
Start ist an jedem Messetag um
10:30 Uhr (Halle 1, E-31). Sowohl diese
als auch die Rezeptur-Rundgänge (je-
weils 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, Start-
punkt ebenfalls Halle 1, E-31) sind wie
auch die Workshops im Ticketpreis ent-
halten. Aber auch hier sollte man sich
frühzeitig online anmelden, da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist.

In der Pharma-World (Halle 3, G-31),
dem pharmazeutischen Fortbildungs-
bereich der Messe, erwarten PTA an al-
len vier Messetagen spannende Inhal-
te. Im Fokus des wissenschaftlichen
Vortragsprogramms stehen in diesem
Jahr unter anderem die Themen Can-
nabis, Antibiotika-Resistenzen, Schlaf-
störungen und Blasenentzündungen.

Beim InspirationLab (Halle 1, E-31)
gibt es Kurzvorträge und Diskussionen
zu verschiedenen aktuellen Schwer-
punktthemen und – neben dem er-
wähnten Kosmetik-Workshop – weite-
re praxisnahe Kurse. »Interessant für
PTA dürften hier etwa die Seminare
zum Thema Cannabis und die DAC/
NRF-Workshops zu oralen Suspensio-
nen sein«, so Barisch. Auch der Work-
shop »Arbeiten mit LabXpert und La-
bor+“ von Pharma4u und Wepa ist ei-
nen Besuch wert.

Rund um die Rezeptur
»Im Apothekenalltag fällt es oft schwer,
sich regelmäßig fortzubilden«, weiß
Barisch. Bei ihrem Messebesuch be-
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apocamp Düsseldorf 16.11.2019

Biete Problem – Suche Lösung:
Was bewegt die Apothekenbranche?
Austausch über aktuelle Trends und Entwicklungen

Das apocamp 2019 lädt Apotheker sowie Experten aus Gesundheitsmarkt und
Pharmabranche am 16. November nach Düsseldorf ein! Seien Sie Teil des inter-
aktiven Veranstaltungsformats Barcamp und erleben Sie den Austausch auf
Augenhöhe. Lösen Sie alltägliche Probleme oder finden Sie neue Ideen für die
Zukunft Ihrer Apotheke. Entwickeln Sie gemeinsam mit anderen Best-Practice-
Ansätze und gehen Sie mit konkreten Lösungen nach Hause.

Neugierig geworden?
Hier können Sie mehr erfahren und sich direkt anmelden:

apocamp.de

Für alle, die nicht bis November

warten wollen – apocamp kompakt!

Lernen Sie das Barcamp Format

schon auf der expopharm

zum Thema »Kundenbindung &

Digitalisierung« kostenfrei kennen.

Freitag 27.09., 14:00 – 16:30 Uhr,

expopharm.de/apocamp
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kommen PTA komprimiert eine große
Vielfalt an Themen präsentiert, für die
sonst mehrere Fortbildungstage nötig
wären. »Besonders interessant ist der
Samstag, denn an diesem Tag beschäf-
tigen sich die Vorträge in der Pharma-
World mit dem Schwerpunkt Rezep-
tur«, so die Apothekerin. Dann greifen
die Referenten viele verschiedene Re-
zepturthemen auf, vertiefen diese und
berichten über Neuerungen. Denn: »Im
Bereich Rezeptur – der Königsdisziplin
der PTA – reicht es nicht, auf die erlern-
ten Kenntnisse und Fertigkeiten aus
der Ausbildung zu vertrauen. Die Re-
zeptur unterliegt einem ständigen
Wandel und Apotheken dürfen hier
den Anschluss nicht verpassen, um ihre
Patienten individuell versorgen zu kön-
nen«, verdeutlicht PTA-Botschafterin
Barisch.

Live gekocht
Am Samstag wird Barisch beim Live-
Cooking auch selbst zu Pistill und Kar-
tenblatt greifen: In ihrem Vortrag »Re-
zeptur live: Gute Kapsel – schlechte
Kapsel«, den sie um 15:00 Uhr gemein-
sam mit der Krankenhausapothekerin
Dr. Julia Potschadel hält, wird es um
Fehlervermeidung bei der gravimetri-
schen Kapselherstellung gehen. »Der
Vortrag – der eigentlich gar kein klassi-
scher Vortrag ist – steht ganz unter
dem Motto ‚Mit Spaß lernen‘«, verdeut-
licht Barisch. »Wir werden nach einer
kurzen Einführung in die gravimetri-
sche Herstellungsmethode live auf der
Pharma-World-Bühne Kapseln herstel-
len. Dabei werden wir zeigen, wie sich
viele vermeintlich kleine Fehler so sum-
mieren, dass die hergestellten Kapseln

am Ende nicht den Vorgaben der Arz-
neibücher beziehungsweise der aktuel-
len Fachliteratur entsprechen.« Übri-
gens: Ein weiterer Live-Cooking-Vortrag
zum Umgang mit Gelen und Harnstoff
findet am Samstag um 12:30 Uhr eben-
falls in der Pharma-World statt. Wer
dann noch nicht genug »Rezeptur-
Stoff« bekommen hat, dem empfiehlt
Barisch das Rezeptur-Duell von
Pharma4u und DAC/NRF am Avoxa-
Messestand (Halle 1, Stand C-30). Bei
dem interaktiven Wissensquiz rund um
das Thema Rezeptur können die Besu-
cher an allen Messetagen gegeneinan-
der antreten und ihr Fachwissen unter
Beweis stellen.

Gut geplant
Bei dem umfangreichen Angebot der
Messe ist es gar nicht so einfach, den

Überblick zu behalten. Aber wie kön-
nen PTA das Optimum aus dem Mes-
sebesuch herausholen? Barisch be-
richtet: »Wir haben in diesem Jahr ein
Pilotprojekt gestartet, um genau diese
Thematik anzugehen und gleichzeitig
den PTA-Nachwuchs zu fördern. An al-
len Messetagen werden PTA-Schüle-
rinnen und -Schüler der Schule Nieder-
rhein im Eingangsbereich stehen und
den Messebesuchern auf deren
Wunsch bei der Tagesplanung und Ori-
entierung in den Messehallen behilf-
lich sein.« Die PTA-Botschafterin rät
außerdem dazu, einen kostenlosen Vi-
sitor Guide, der im Eingangsbereich
ausliegt, mit in die Hallen zu nehmen.
»Dort finden PTA zielgerichtet alle An-
gebote der Expopharm für ihre Berufs-
gruppe, damit sie den Messebesuch
effektiv planen und entspannt genie-
ßen können.«

Austausch und
Entspannung
Einen Treffpunkt zum Austausch und
Wohlfühlen finden PTA am Stand von
PTA Forum live – powered by PTA Chan-
nel. Fortbildung, Wissens- und Typisie-
rungsspiele, Entspannung, Spaß, Kon-
takte, Smoothies, Styling, Gewinnspiele
– das und noch einiges mehr erwartet
die Besucher hier. Barisch ergänzt: »Die
Kosmetik-Rundgänge enden übrigens
an diesem Areal, sodass man sich hier
gleich von dem Messe-Spaziergang er-
holen und Körper und Geist regenerie-
ren kann.« Nach einem Blick auf die
dort nochmals ausgestellten Program-
minformationen könne man dann gut
erholt in die nächste Expopharm-Run-
de starten. /

Die speziellen Themen-Rundgänge sind ein beliebtes Format auf der Expopharm. Neu in
diesem Jahr: der Kosmetik-Rundgang Foto: flickr/expopharm

Am Stand von PTA Forum live erwartet die PTA ein spannender Mix aus Wissen und
Unterhaltung. Foto: flickr/expopharm
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C A N N A B I S

Mehr als THC
Von Theo Dingermann / Cannabis bleibt auch zweieinhalb Jahre
nach Beginn der Verschreibungsfähigkeit der Droge und aus ihr
abgeleiteter Zubereitungen für die Therapie schwer kranker
Patienten ein Brennpunktthema. Ein Grund: Die Droge enthält
neben THC eine Reihe weiterer interessanter Inhaltsstoffe.

Vieles im Umgang mit medizinalem
Cannabis ist heute Routine, doch einige
Schwerpunkte rund um das Thema
Cannabis beginnen sich zu verlagern.
Ein Blick geht in die Länder, in denen
Cannabis bereits heute als Genussmit-
tel konsumiert werden kann, etwa in
einzelnen Staaten in den USA und Ka-
nada. Dort zeigt sich bereits jetzt, wie
sich Geschäftsfantasien entwickeln,
die auch Deutschland in absehbarer
Zukunft erreichen werden.

»Das ist nicht unser Ansatz«, sagt
Apothekerin Astrid Staffeldt, Grün-
dungsmitglied und stellvertretende
Vorsitzende des Verbands der Cannabis
versorgenden Apotheken (VCA) im Ge-
spräch mit der PZ. »Unser Ziel ist es, in
Deutschland eine effiziente und be-
zahlbare Versorgung von Patienten mit
medizinischem Cannabis sicherzustel-
len. Hier sind Arzneimittelexperten,
sprich Apothekerinnen und Apotheker,
gefragt.«

Auf dem inzwischen immer stärker
florierenden Markt mit Cannabis-Pro-
dukten fallen der Zeit vor allem solche

MESSE-INFO

Mehr zum Thema Cannabis gibt es
in den zahlreichen Vorträgen, Podi-
umsdiskussionen und Workshops
auf der Expopharm: auf dem neuen
InspirationLab in Halle 1, E-24, auf
der bewährten Pharma-World in
Halle 3, E-24, und natürlich bei den
entsprechenden Ausstellern.

auf, die exklusiv Cannabidiol (CBD) ent-
halten, das nicht dem Betäubungsmit-
telgesetz unterliegt, aber dennoch
nicht harmlos zu sein scheint. »CBD
scheint ein interessantes Wirkspekt-
rum zu entfalten«, so Staffeldt. »Aller-
dings sind CBD-Präparate für den
medizinischen Einsatz verschreibungs-
pflichtig. Und in Nahrungsergänzungs-
mitteln (NEM) sollten sie derzeit in
Deutschland noch keine Rolle spielen,
da CBD als Novel Food gelistet ist.« Die
Novel-Food-Verordnung schreibt vor,
dass als neuartig eingestufte Lebens-
mittel zunächst ein Zulassungsverfah-
ren durchlaufen müssen.

Dennoch werben bedeutende Fir-
men mit CBD-haltigen Ölen, die als
NEM angeboten werden und das ver-
unsichert. »Hier wird der zweite Schritt
vor dem ersten gemacht«, so Staffeldt.
Statt sauber wissenschaftlich das the-
rapeutische Potenzial von CBD auch
mit Blick auf ein Nutzen/Risiko-Verhält-
nis zu erforschen, werde massiv gewor-
ben und Produkte unterschiedlichster
Qualität über unregulierte Vertriebs-

wege angeboten. »Die VCA-Mitglieder
stehen für eine klare Abgrenzung zwi-
schen den unterschiedlichen Pro-
duktgruppen Arzneimittel (Patient)
und Lebensmittel (Konsument), gerade
auch bezüglich der Kostenübernahme
durch Krankenkassen«, so Staffeldt wei-
ter. »Das steigende Angebot und die
häufig therapeutisch ausgelobte Be-
werbung von NEM auf CBD-Basis birgt
die ernst zu nehmende Gefahr, dass Pa-
tienten falsch versorgt werden. Genau
hier können wir mit unserer Kompetenz
in der Apotheke Patienten sinnvoll, indi-
viduell und wirtschaftlich versorgen.«

Entourage-Effekt
Ignorieren sollte man die sich andeu-
tenden Entwicklungstendenzen daher
nicht. Das Thema Cannabis wird kom-
plizierter, auch im Bereich des Medizi-
nal-Cannabis. Der Begriff »Entourage-
Effekt« macht die Runde. Darunter
versteht man Effekte, die ein Pflanzen-
stoffgemisch im Vergleich zu den iso-
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Der Traum von der
eigenen Apotheke wird
für viele Apotheker
inzwischen schon in
jungen Jahren wahr.

Foto: Fotolia/tiagozr

A P O B A N K -A N A LY S E

Existenzgründer
immer jünger
Von Christina Müller / Junge Apotheker trauen sich: Im Jahr 2018
waren die Existenzgründer, die sich zum ersten Mal niedergelassen
haben, im Schnitt 36,3 Jahre alt und damit rund zwei Jahre jünger
als in den Jahren zuvor. Das geht aus einer Analyse der Apobank
hervor.

Junge Gründer entscheiden sich häufi-
ger als in den Vorjahren für die berufli-
che Zukunft in einer eigenen Apotheke.
»Es stimmt sehr zuversichtlich, dass es
trotz aller Unsicherheiten nach wie vor
zahlreiche junge Pharmazeuten gibt,
für die mit der Niederlassung in der ei-
genen Apotheke ein Lebenstraum in

MESSE-INFO

Die Vorträge und Workshops finden
im Rahmen des neuen Inspiration-
Labs statt: in Halle 1, E-24. Pharma-
zeutisches Fachwissen gibt es natür-
lich auch, zum Beispiel auf der
Pharma-World in Halle 3, G-31.

lierten Wirksubstanzen THC und CBD
zusätzlich haben sollte. Vor allem Ter-
pene stehen hier im Zentrum des Inte-
resses. Die Kombination verschiede-
ner Cannabinoide mit verschiedenen
Terpenmustern sollen ganz unter-
schiedliche Wirkmuster ergeben. Dies
rückt die Cannabis-Züchtung noch
stärker als bisher in den Fokus und auf
einschlägigen Foren kann man erfah-
ren, wie von bestimmten Sorten ge-
schwärmt wird – und das offensicht-
lich zu Recht.

»Ich erachte den Beitrag der Terpene
für eine individualisierte Cannabis-Wir-
kung als extrem wichtig«, so Staffeldt.
»Wir haben einen großen Erfahrungs-
schatz, der uns ganz klar zeigt, wie un-
terschiedlich einzelne Cannabissorten
bei bestimmten Indikationen, aber
auch bei einzelnen Patienten wirken.«
Das könne wahrscheinlich einerseits
nur an weiteren, bisher noch zu wenig
beachteten Cannabis-Inhaltsstoffen,
andererseits an einer individuellen Prä-
disposition der Patienten (etwa Gene-

tik oder Stoffwechsel) liegen. »Die Ter-
pene sind heute von besonderer Be-
deutung. Aus diesem Grund würden
wir als Cannabis-versorgende Apothe-
ker es sehr begrüßen, wenn hier zu-
künftig deutlich systematischer ge-
forscht würde.« Dann könnten mögli-
cherweise lange Einstellungs- und Er-
probungsphasen verkürzt werden.
»Hier ist der VCA die verbindende
Plattform aller Beteiligten, um Wissen,
Können und Wollen zu bündeln«, sagt
Staffeldt abschließend. /

Erfüllung geht«, sagte Daniel Zehnich,
Leiter des Bereichs Gesundheitsmärkte
und Gesundheitspolitik bei der Apo-
bank.

Insgesamt ist der Gründungsmarkt
laut der Analyse bereits seit Jahren ein
klassischer Übernahmemarkt. Die
meisten Gründer kaufen eine Be-

standsapotheke, um sich in dieser nie-
derzulassen: 2018 waren es 55 Prozent.
Lediglich 3 Prozent entschlossen sich
für die Neugründung einer Einzel- be-
ziehungsweise Hauptapotheke. 31 Pro-
zent erweiterten ihre Apothekentätig-
keit und gründeten eine Filiale. Auch in
diesen Fällen haben lediglich 5 Prozent
Filialen neu gegründet, denn in der
Regel übernahmen die Apotheker auch
dafür eine bereits bestehende Offizin
(2018: 26 Prozent).

Ob Übernahme einer bestehenden
Apotheke oder Neugründung – stets ist
zusätzlich zum Pharmazeutischen Fach-
wissen auch Management-Know-how
gefragt. Dieses bildet neben anderen
interessanten Themen einen Schwer-
punkt auf der diesjährigen Expopharm. /
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News vomDeutschen Apothekertag
und der expopharm:
Es steht in PZ Online.

pharmazeutische-zeitung.de

expopharm.de/pz

JETZT LESEN WORÜBERMORGEN ALLE REDEN.
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D E U T S C H E R A P O T H E K E R TA G 20 19

Im Zeichen der
Reform
Von Ev Tebroke / Der diesjährige Apothekertag steht ganz im
Zeichen der anstehenden Reform des Apothekenmarkts. Es
dürfte, wie schon im letzten Jahr, ein streitbarer DAT werden.
Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist wieder zu Gast.
Die ABDA-Spitze setzt auf einen konstruktiven Dialog und
zukunftsorientierte Diskussionen.

Wenn die Delegierten des Deutschen
Apothekertages (DAT) vom 25. bis 27.
September 2019 im Congress Center
Düsseldorf zusammenkommen, befin-
det sich das geplante Gesetz zur Stär-
kung der Vor-Ort-Apotheken (VOASG)
aller Voraussicht nach in der heißen
parlamentarischen Phase. Vor diesem
Hintergrund erwartet ABDA-Präsident
Friedemann Schmidt nach eigenen An-
gaben einen sehr streitbaren DAT. Ak-
tuell gehe es schließlich um die größte
Reform des Apothekenmarkts seit
2003/2004.

Anders als damals sieht Schmidt im
aktuellen Prozess aber einen konstrukti-
ven Ausgang. »Ich glaube, dass man sich
letztlich einigen kann und die Chancen,
die in dieser Reform stecken, auch nut-
zen will«, so der ABDA-Präsident gegen-
über der PZ. »Es wäre mein Wunsch, den
DAT nicht mit Rückwärtsbetrachtungen

und Klagen über die Unvollkommenheit
dieses Entwurfs zu verbringen, sondern
dass wir auch den nächsten Schritt ge-
hen und schauen, was machen wir nun
daraus, wie können wir die großen
Chancen tatsächlich nutzen.«

Inhaltlicher Höhepunkt des DAT
wird sicher auch in diesem Jahr die De-
batte mit Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) werden. Nach ABDA-
Angaben hat sich der Minister für Frei-
tagvormittag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf
der Hauptversammlung angekündigt.
Nach einem etwa 20-minütigen Gruß-
wort will Spahn dann mit den Delegier-
ten diskutieren und Wortmeldungen
aus dem Plenum beantworten. Insge-
samt ist dafür etwa eine Stunde ange-
setzt. Bereits beim vergangenen DAT
2018 hatte der Minister in dieser Form
seine Offenheit zur Debatte signali-
siert. ABDA-Präsident Friedemann

Schmidt wird zusammen mit dem Mi-
nister auf der Bühne stehen und den
Meinungsaustausch moderieren.

Chancen nutzen
Schmidt zeigt sich optimistisch, dass
trotz kontroverser Diskussionen vom
DAT ein positives Signal ausgehen wird:
Das Signal, »dass wir die Chancen des
Gesetzes auch als Chancen verstehen,
nicht nur als Risiken. Dass wir die Bereit-
schaft erklären, uns weiterzuentwi-
ckeln«. Der Gesetzentwurf löse ja nicht
nur ein altes Problem, sondern gebe
auch viele Hinweise darauf, wie sich der
Apothekerberuf in den nächsten Jahren
weiterentwickeln soll. »Und wenn wir
das einordnen in unser Strategiepapier
2030, dann sehe ich ganz viele Über-
schneidungen und Übereinstimmun-
gen«, so der ADBA-Präsident. »Es wäre
schön, wenn der DAT 2019 diese Über-
einstimmungen auch sieht und das Bes-
te daraus macht.«

Auch Fritz Becker, Vorsitzender des
Deutschen Apothekerverbandes (DAV),
geht von einem konstruktiven Ergebnis
des DAT aus. »Ich erwarte eine zukunfts-
orientierte Diskussion zum Gesetzent-
wurf.« Spahn werde sich sicher noch
einmal klar zur Vor-Ort-Apotheke positi-
onieren. Becker setzt nach eigenen
Angaben darauf, »dass die Delegierten
die positiven Ansätze des Gesetzes auf-
nehmen und in Zusammenhang mit
dem Strategiepapier Apotheke 2030 kla-
re Signale für die Zukunft aussenden«.
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Für den Präsidenten der Bundesapothe-
kerkammer, Andreas Kiefer, sind auf An-
frage der PZ zwei Aspekte wichtig. Zu-
nächst hat er eine inhaltliche Erwartung
an die Delegierten: »Ich wünsche mir,
dass der DAT in einer – sicherlich kontro-
versen – Diskussion anerkennt, dass die
Aspekte Globalisierung, Europa und
mehr Freiheitsgrade für die Menschen
auch implizieren, dass die eigenen natio-
nalen Regelungen an Bedeutung verlie-
ren. Sprich, dass wir mehr im europäi-
schen Kontext denken«, so Kiefer.

Und zweitens: Es sei in diesem Kon-
text wichtig, die flächendeckende Ver-
sorgung durch die Vor-Ort-Apotheken
zu stärken. Hier zeige das Gesetz mit
der Entwicklung der honorierten phar-
mazeutischen Dienstleistung klare
Chancen auf, den Apothekerberuf zu-
kunftsfähig zu machen. Es biete die
Möglichkeit, die selbstständige Tätig-
keit des Heilberuflers in einem regiona-
len Prinzip zu stärken und ihm so im
europäischen Kontext eine feste Positi-
on zu garantieren. An die Delegierten
gewandt sagt er: »Ich erwarte, dass der
DAT die Größe hat, die eigene Betrof-
fenheit hinter das Ziel zu stellen, die
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PZ-Pharmastellen auf der expopharm
Beim Onlineangebot pz-pharmastellen.de dreht sich alles rund um Jobs
und Bewerbung in der Apotheke.

Buchen Sie eine Stellenanzeige auf der expopharm Düsseldorf am Avoxa-Stand C-30 in
Halle 1 und erhalten Sie 10 % Rabatt auf Ihre Anzeige in der Pharmazeutischen Zeitung.

©
ist

oc
k

Versorgung und somit den Berufsstand
zu erhalten.«

Programmpunkte
Was das diesjährige Programm an-
geht, so wird der DAT am Mittwoch
um 14 Uhr mit der Begrüßung und der
Rede des ABDA-Präsidenten eröffnet.
Die Hauptversammlung beginnt dann
um 16.30 Uhr mit dem Bericht des AB-
DA-Hauptgeschäftsführers Sebastian
Schmitz und anschließender Diskussi-
on des Geschäftsberichts. Falls Zeit

bleibt, soll bis 18 Uhr die Antragsbera-
tung laufen, die auch in diesem Jahr
bis einschließlich Freitag den roten
Faden des DAT bildet. Insgesamt wer-
den in diesem Jahr rund 70 Anträge zu
beraten sein, unterteilt in fünf Kapitel.
Einige inhaltlich ähnliche Anträge
wurden gebündelt, sodass es sechs
Leitanträge geben wird. Schwerpunkt-
themen sind in diesem Jahr unter an-
derem die Gleichpreisigkeit von ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln,
Lieferengpässe und Digitalisierung.

Für Donnerstag ist von 14 Uhr bis
15.30 Uhr ein Themenforum mit dem
Titel »Zukunftsperspektive pharma-
zeutische Dienstleistungen« ange-
setzt.

Die klassische politische Diskussi-
onsrunde findet in diesem Jahr am
Freitag statt, aller Wahrscheinlichkeit
nach als letzter Programmpunkt nach
Beendigung der Antragsberatungen.
Da der diesjährige DAT auf eine Sit-
zungswoche fällt, war diese Terminan-
passung nötig. Welche Politiker kon-
kret auf dem Podium sitzen werden,
war zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses noch offen. /

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) ist dieses Jahr wieder zu Gast.
Foto: Bundesgesundheitsministerium/M. Knig
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Schulung von ehrenamtlichen Gesundheitshelfern, den »Promoto-
res de Salud«, durch AoG-Projektkoordinatorin Stefanie Pügge
Foto: Paul Hahn

H I L F S O R G A N I S AT I O N E N

Weltweit im Einsatz
Von Brigitte M. Gensthaler / Weltweit pharmazeutisch helfen:
Wie das geht und was in Hilfsprojekten zu beachten ist, erfahren
Besucher der Expopharm an den Ständen der beiden Hilfsorgani-
sationen Apotheker ohne Grenzen (Halle 3, D-33) und Apotheker
Helfen (Halle 1, E-40).

Pharmazeutische Versorgung und
Kompetenz werden dringend benötigt
in den Einsatzländern, in denen Apo-
theker ohne Grenzen Deutschland e.V.
(AoG) weltweit aktiv ist.

Apotheker ohne Grenzen in
Mosambik
»Dieses Jahr waren schon vier Teams
von Apothekern und PTA im Nothilfe-
einsatz in Mosambik«, berichtet AoG-
Referentin Kira Morandin. »Täglich
wurden neue Malaria-Fälle, Atemwegs-
erkrankungen und offene Wunden be-
handelt; es kamen bis zu 150 Patienten
pro Tag. Die AoG-Einsatzteams stellten
eine wirkungsvolle Medikamentenver-
sorgung sicher.«

AoG hilft zudem in Entwicklungspro-
jekten, Gesundheitsstrukturen nachhal-
tig zu verbessern. In der Demokrati-
schen Republik Kongo wird zum Beispiel
mithilfe des Vereins ein neues Gesund-
heitszentrum aufgebaut und in Mexiko
werden in indigenen Bevölkerungsgrup-
pen »Promotores de Salud«, sogenannte
Gesundheitshelfer, ausgebildet. Auch in

Deutschland ist der Verein sehr aktiv
und unterstützt mit pharmazeutischer
Kompetenz zwei soziale Projekte in
Mainz und Berlin. Die deutschlandweit
14 Regionalgruppen sind gut vernetzt
und helfen dem Verein, indem sie mehr-
mals im Jahr Infoveranstaltungen, Cha-
rity-Events und Vorträge organisieren.

Besucher der Expopharm sind herz-
lich eingeladen, sich am Stand von AoG
ein eigenes Bild von den vielen Tätig-
keiten des Vereins zu machen und in
direkten Gesprächen mit AoG-Einsatz-
kräften aktuelle Entwicklungen aus
den Projekten zu erfahren. Ob im Pro-
jekteinsatz, in den Regionalgruppen
oder in der eigenen Apotheke: Es ist nie
zu spät, aktiv zu werden. Deshalb lohnt
es sich, bei AoG vorbeizuschauen.

Apotheker Helfen:
20 Jahre Hilfe
Apotheker Helfen e.V. (AH) feiert Jubilä-
um. »Seit 20 Jahren unterstützen wir
weltweit Projekte der Basisgesundheits-
versorgung«, berichtet Geschäftsführer
Dr. Andreas Wiegand. »Neben der Kata-

strofenhilfe engagieren wir uns vor al-
lem in der Entwicklungszusammenar-
beit, helfen beim Aufbau medizinischer
Infrastruktur und organisieren Schulun-
gen für Gesundheitshelfer.«

Ein Schwerpunkt der Langzeitpro-
jekte liegt in Afrika. So werden die bei-
den Mutter-Kind-Häuser im Senegal
seit Jahren fachlich begleitet und ge-
meinsam mit den lokalen Partnern be-
hutsam weiterentwickelt. In Togo baut
AH eine pharmazeutische Zusammen-
arbeit mit dem Krankenhaus von Bas-
sar auf. Bei zwei Projektaufenthalten
evaluierten Apothekerinnen die Kran-
kenhausapotheke und schulten das
Personal in der fachgerechten Abgabe
von Arzneimitteln an Patienten. Eine
langjährige Kooperation verbindet AH
mit dem Wasso-Hospital in Tansania.
»Mit unserer Unterstützung wird gera-
de eine neue Apotheke für ambulante
Patienten gebaut«, berichtet Wiegand.
Mit Hellena Tendeu hat das Kranken-
haus eine engagierte und kompetente
Apothekerin gewonnen, die auch die
neue Apotheke leiten wird.

Oft legt AH den Fokus auf Kinder. So
etwa bei der Kooperation mit dem
Hospizzentrum für schwerstkranke
Kinder oder der Unterstützung einer
Ferienfreizeit für junge Patienten mit
Typ-1-Diabetes, beides in Kaliningrad.
Expopharm-Besucher können sich über
alle Projekte am Stand von AH näher
informieren und Details zu Mitglied-
schaft, Spendenaktionen und zeitge-
mäßer Entwicklungshilfe erfahren. /

Projekt Anna Kaliningrad – Arzneimittel, Spezialnahrungen, Lebens-
freude: Der Verein »Glaube an Wunder« hilft den schwerkranken
Kindern umfassend. Foto: Projekt Anna/Kinderhilfe Kaliningrad
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Die Software MediCheck unterstützt das pharmazeutische Personal in Apotheken bei der
Medikationsanalyse. Foto: Pharma4u

N E U E S O F T WA R E

Medikationsanalyse
leicht gemacht
Von Christina Hohmann-Jeddi / Das Unternehmen Pharma4u
kommt mit einer Neuheit zur Expopharm nach Düsseldorf. Am
Avoxa-Stand stellt es eine neue Software zur Medikationsanalyse
vor: den MediCheck. Dieser soll die wichtige pharmazeutische
Aufgabe erleichtern und zeiteffizient machen.

»Das neue System kommt gerade zum
richtigen Zeitpunkt«, sagt Ulrich Brun-
ner, Geschäftsführer von Pharma4u,
gegenüber der PZ. Im Apotheken-Stär-
kungsgesetz, wenn es in der derzeiti-
gen Form verabschiedet wird, ist die

Vergütung von zusätzlichen pharma-
zeutischen Dienstleistungen wie der
Medikationsanalyse und dem Medika-
tionsmanagement verankert. 150 Milli-
onen Euro pro Jahr sind hierfür insge-
samt vorgesehen.

Digitale Hilfe
»Der MediCheck hilft dem pharmazeu-
tischen Personal in der öffentlichen
Apotheke bei der Medikationsanalyse«,
sagt Brunner. Das System ist webba-
siert und läuft in allen Browsern und
auf allen Endgeräten. Die Analyse der
Medikation erfolgt dabei einfach und
intuitiv: In eine Eingabemaske werden
grundlegende Patientendaten wie Al-
ter, Körpergröße und Gewicht sowie
Laborparameter wie beispielsweise die
Nierenwerte eingegeben. In fünf
Schritten ist man mit der Eingabe fer-

tig: Patientendaten, Medikation (wenn
möglich mit Dosierung und Anwen-
dungsgrund), Erkrankungen und Labor-
werte und – besonders interessant –
aktuelle Beschwerden des Patienten
wie Müdigkeit, Juckreiz oder Stürze.

Sind alle Angaben erfasst, wird die
Analyse gestartet. Das System prüft
nun automatisiert auf zahlreiche Para-
meter: neben den Standardprüfungen
auf Wechselwirkungen und Kontra-
indikationen zum Beispiel auch auf
Fehldosierungen, Teilbarkeitsprobleme,
Anwendungs- und Adhärenzprobleme,
Geriatrietauglichkeit oder ob Verord-
nungskaskaden vorliegen. Auch ob die
Beschwerden des Patienten eine Ne-
benwirkung der Medikation sein kön-
nen, analysiert der MediCheck.

»Fortschrittlich an diesem Pro-
gramm ist auch, dass es auf Wunsch
prüfen kann, ob alle Verordnungen
leitlinienkonform sind und zum Bei-
spiel aktuellen Empfehlungen zum in-
dividuellen Genotyp des Patienten
entsprechen«, so der Apotheker. Für
mehr Übersichtlichkeit priorisiert die

Software die Analyse-Ergebnisse und
macht konkrete Lösungsvorschläge.
Zusätzlich werden patientenindividu-
elle Präventionsempfehlungen ermit-
telt, die dem Patienten an die Hand
gegeben werden können. Für alle diese
Funktionalitäten greift das System auf
eine umfangreiche Datenbank zu.

Das Ergebnis der Analyse ist durch
den Apotheker selektier- und editier-
bar, sodass er entscheiden kann, wel-
che Punkte im Protokoll ausgegeben
und über ein Ausgabetool digital an
den Patienten oder den Arzt übermit-
telt werden. Den MediCheck, der für
Pharma4u von der MedApo GmbH
entwickelt wurde, haben Professor Dr.
Ulrich Jaehde und seine Mitarbeiter
von der Klinischen Pharmazie an der
Universität Bonn vorab in einem Gut-
achten bewertet, dessen Ergebnisse in
die Optimierung der vorliegenden Ver-
sion eingeflossen sind.

Verkaufsstart Messe
Besucher der Expopharm können sich
über den MediCheck am Avoxa-Stand
(Halle 1, C30) informieren. »Die Messe
ist auch der Verkaufsstart«, sagt Brun-
ner. 95 Euro pro Monat kostet die Soft-
ware. Interessierte können das Pro-
gramm vier Wochen lang kostenlos
testen. Das Interesse unserer Kollegin-
nen und Kollegen an einer übersichtli-
chen und einfach zu handhabenden
Software für die Medikationsanalyse
sei riesengroß, so Brunner. Schließlich
würden mit dem Apotheken-Stär-
kungsgesetz pharmazeutische Dienst-
leistungen erstmals honoriert. »Dafür
sollte man gut gerüstet sein.« /

Ulrich Brunner, der Geschäftsführer von
Pharma4u: »Der MediCheck kommt genau
zum richtigen Zeitpunkt.«
Foto: PZ/Alois Mueller
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SALUS Pharma
Besuchen Sie uns in
Halle 3 – Stand B-10

salus.de

Der Natur verbunden.
Der Gesundheit verpflichtet.
Höchste Wirksamkeit aus der
Natur garantiert Salus seit über
100 Jahren und fertigt wohl-
tuende Tees, Tonika, Tropfen,
Tabletten und vieles mehr.

Floradix®: Ihre Quelle für mehr
Schwung
Eisen ist der Fitmacher unter den
Spurenelementen. Ganz gleich
ob Wachstum, Sauerstofftrans-
port oder Energiegewinnung:
Eisen ist an fast allen wichtigen
Körperfunktionen beteiligt. Mit
dem Floradix®-Sortiment unter-
stützen Sie die verträgliche,
bedarfsgerechte Eisenversor-
gung und Eisenverwertung in
allen Lebenslagen.

Salus® Tee-Partnerschaft –
exklusiv für Ihre Apotheke
Nutzen auch Sie die zahlreichen
Vorteile als Salus® Tee-Partner:
Neben attraktiven Konditionen
auf die Erst- und Folgebestellun-
gen für Ihr hochwertiges Holz-
Drehdisplay, unterstützen wir Sie
regelmäßig beim Abverkauf der
Tees, zum Beispiel durch Tee-
Proben, Werbemittel oder bei
Verkostungen.

Schoenenberger® Phyto-Partner-
schaft
Sichern Sie sich das apothe-
kenexklusive Angebot der
Schoenenberger® Frischpflanzen-
säfte und werden Sie Phytopart-
ner! Neben einem tollen Will-
kommensgeschenk (Soulbottle)
bekommen Sie einmal im Quar-
tal wertvolle Informationen zu
den Heilpflanzensäften sowie
eine Phyto-Überraschung für Sie
oder zur Abgabe an Ihre Kunden.

Besuchen Sie uns in
Halle 3 Stand F-29 auf
der expopharm 2019
in Düsseldorf.

amira-welt.de

                    

                

Für die Erweiterung des Pro-
duktwissens gekoppelt mit
einem haptischen Erlebnis

in der Zielgruppe der Apo-
thekenangestellten ging die
AMIRA-Welt 2018 an den
Start. Ideengeber und Ge-
schäftsführer Mohammadi
Akhabach setzt damit auf
die Beratungskompetenz der
Apothekenmitarbeiter, der
mehr als 3,5 Millionen Patien-
ten täglich vertrauen.

Die AMIRA-Welt versteht sich
als eine Lern- und Wissens-
plattform für PKA, PTA und
Apotheker, die authentisch,
ehrlich und nachhaltig ist.
Innerhalb der Online-Com-
munity tauschen sich die der-
zeit mehr als 10.000 verifizier-
te Nutzer zu Themen rund um
die Apotheke aus und profi-
tieren vom Erfahrungsschatz
der Kollegen. Mit Erfolg, denn
mehr als 24.000 Kommentare
im Online-Magazin und eine
Verweildauer von 4,5 Minu-
ten auf der Website spre-
chen für sich. Als Schnittstelle
zwischen Apotheke und wer-
betreibender Pharmaindust-
rie setzt die AMIRA-Welt somit
einzigartige und innovative
Akzente am Puls der Zeit.

Besuchen Sie uns in
Halle 1 – Stand A-28

medinoxx.de

Medinoxx –
Der Innovationsführer für
pharmazeutische Qualität
in der Verblisterung:
Das modernste patienten-
individuelle Becherblister-System
bietet die einzigartige Mög-
lichkeit, feste und flüssige Arz-
neimittel in einem Tray zu ver-
blistern. Und das sicher: Das
System ist stichprobenartig vom
Zentrallaboratorium Deutscher
Apotheker für feste und liquide
Medikamente erfolgreich ge-
prüft, es können bis zu 95% aller
Medikamente verblistert wer-
den. Das nachhaltige und um-
weltfreundliche Blistersystem
bietet somit eine Spezial- und
Heimversorgung auf höchstem
pharmazeutischem Niveau. Für
eine erfolgreiche Skalierbarkeit
besteht zusätzlich die Möglich-
keit einer bedarfsgerechten Au-
tomatisierung, angepasst an die
Bedürfnisse der Apotheke. Me-
dinoxx arbeitet hierfür mit ver-
schiedenen Anbietern eng zu-
sammen. Auf der expopharm
präsentiert Medinoxx zahlreiche
Produktneuheiten sowie neue
Anbindungen an weitere Waren-
wirtschaftsysteme. Informieren Sie
sich auch auf unseren Messevor-
trägen.

Medinoxx – die Zukunft
der Verblisterung.
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Besuchen Sie uns auf
unserem Expopharm
Messestand,
Halle 1 – Stand A-44

pharmatechnik.de

Innovation und Kundennähe –
dafür steht PHARMATECHNIK als
größtes inhabergeführtes und
unabhängiges IT Unternehmen
für Apotheken, Zahnärzte und
Ärzte in Deutschland.

650 hochqualifizierte Mitarbeiter
sind bundesweit in 14 Geschäfts-
stellen für rund 7.000 Kunden im
Einsatz. Seit mehr als vier Jahr-
zehnten ist PHARMATECHNIK
Vorreiter für maßgeschneiderte
Systemlösungen und leistungs-
starke Technologien für die Apo-
thekenwelt.

Im Fokus stehen dabei die Be-
dürfnisse der Kunden. Innovati-
onskraft, exzellenter Service und
ausgezeichnete Kundenbetreu-
ung bilden daher dieGrundpfeiler
der Unternehmensphilosophie.

Als kompetenter Partner steht
PHARMATECHNIK seinen Kunden
von Anfang an zur Seite.

Die Zukunft beginnt heute! –
Unter diesem Motto präsentiert
das Messeteam auf der Expo-
pharm Inspirationen und neuste
Lösungen zur Stärkung der Vor-
Ort-Apotheke und zeigt auf, was
in der modernen Apotheke
heute schon möglich ist.

Erfahren Sie mehr zu Ertragsstei-
gerungen durch künstliche Intel-
ligenz in der Warenwirtschaft,
optimierten Prozessen durch in-
tegrierte Rezeptabrechnung
und wie PHARMATECHNIK Sie
und Ihre Kunden schon jetzt auf
das eRezept vorbereitet.

Das Team freut sich, Ihnen die
Neuheiten auf dem PHARMA-
TECHNIK Messestand präsentie-
ren zu dürfen.

Besuchen Sie uns in
Halle 3 – Stand A-34

dermasence.de

Gesunde Haut ist
unserer Mission.

Bei DERMASENCE dreht sich
alles um die gesunde Haut:
Wirksamkeit und Verträglich-
keit stehen bei uns im Mittel-
punkt. Das medizinische Haut-
pflegeprogramm wird seit
über 25 Jahren gemeinsam
mit Dermatologen entwickelt.

Als Spezialist für medizinische
Hautpflege bietet DERMA-
SENCE mit intelligent kom-
binierten, innovativen Wirk-
stoffenpassgenaueLösungen
für jeden Hauttyp und für Pro-
blemhaut an – beispielsweise
bei Neurodermitis, Rosacea
oder Akne. Produkte aus
dem Bereich Anti-Aging run-
den das Produktportfolio ab.
Rund 170 Mitarbeiter entwi-
ckeln und vermarkten von
Münster aus über 50 Pflege-
produkte. DERMASENCE ist in
Deutschland, Österreich und
den Niederlanden exklusiv in
Apotheken erhältlich.

Erfahren Sie mehr zu unseren
spannenden Produkt-Neu-
heiten und besuchen Sie uns
auf der Expopharm in Düssel-
dorf.

Besuchen Sie awinta
auf der expopharm:
Stand A-28 / Halle 1
Die awinta ist ein
Unternehmen der
NOVENTI Group.

awinta.de

awinta –
Zukunft. Gestalten. Können

Mit rund 7.000 zu betreuen-
den Kunden ist awinta Markt-
führer für Apothekensoftware
im deutschen Gesundheits-
markt. Das apothekereigene
Unternehmen versetzt die
Apotheken in die Lage auch
in Zukunft erfolgreich zu sein.
Das Produkt- und Dienst-
leistungsspektrum der awinta
richtet sich nach den Anfor-
derungen der Kunden und
eröffnet Apotheken die
Möglichkeit, ihre pharmazeu-
tische Kompetenz und die
unternehmerischen Potentia-
le optimal zu nutzen. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in
Bietigheim-Bissingen gehört
regelmäßig zu den Preis-
trägern der wichtigsten
Branchenauszeichnungen,
darunter zum sechsten Mal in
Folge der Kooperationspreis
in der Kategorie »Bester IT-
Partner« sowie die erneute
Auszeichnung als Apotheken-
Favorit auf der expopharm
2018. Auch übergreifende
Auszeichnungen, unter an-
derem des FOCUS wie
»Beste Arbeitgeber Deutsch-
lands« oder »Innovativste
Unternehmen Deutschlands«,
bestätigen den Erfolg des
Unternehmens.
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Besuchen Sie uns auf
der expopharm 2019
in Düsseldorf.

Sie finden uns in
Halle 3 – Stand A-07

apo-ident.de.

Wissen, was drin ist!
Ausgangsstoffprüfung mit
Apo-Ident

Das NIRS-Analysesystem Apo-
Ident erleichtert die Identitäts-
prüfung der Ausgangsstoffe
für Rezepturen in Ihrer Apotheke
deutlich. Sie sparen wertvolle
Zeit bei der Ausgangsstoff-
analyse, Ihr Apotheken-Team
hat endlich wieder mehr Zeit
für Kundenservice und
-beratung, Sie haben eine
lückenlose und anerkannte
Dokumentation bei Ihrer Aus-
gangsstoffprüfung und scho-
nen dabei die Umwelt, da Sie
auf nasschemische Analysen
verzichten können.

Apo-Ident Labor- und
Rezepturbedarf

Lernen Sie außerdem das
Sortiment Apo-Ident Labor-
und Rezepturbedarf mit über
850 Artikeln kennen. Wir ste-
hen Ihnen als Laborexperte
nicht nur mit unserem Online-
shop www.shop.apo-ident.de
jederzeit zur Verfügung, son-
dern haben attraktive Messe-
angebote für Sie vorbereitet.

Kommen Sie bei uns am
Stand A-07 in Halle 3 vorbei.
Wir beraten Sie gern!

Besuchen Sie uns vorab auch
unter www.apo-ident.de.

Willkommen in der
Zukunft. Willkommen
bei NOVENTI. Im
Dienste der Apotheke
vor Ort.
expo19.noventi.de

Entdecken Sie eRFOLGS-
REZEPTE für Ihre Apotheke.

Am großen Gemeinschafts-
stand der NOVENTI Group:
Nr. A-28 in Halle 1. Erleben
Sie mehrstufige Rezept-
sicherheit auf dem Weg zum
eRezept: Da gehen Rezept-
abrechnung – mit Europas
größtem Abrechnungsunter-
nehmen – und Warenwirt-
schaft – mit Deutschlands
größtem Warenwirtschafts-
haus – Hand-in-Hand.

Freuen Sie sich auf ein um-
fangreiches Portfolio für Ihr
L iquidi tätsmanagement :
fragen Sie nach dem cash-
Manager. Warten Sie nicht
mehr auf die monatliche Re-
zeptabrechnung – entschei-
den Sie selbst, wann Sie wie-
viel vom Rezeptgeld haben
möchten.

Nutzen Sie mit dem neuen
dataNow das umfangreiche
Potenzial Ihrer wertvollen
Apothekendaten. Mit allen
relevanten Kennzahlen di-
rekt aus der Abrechnung in
einer Anwendung. Hoch-
funktionales Datenhandling:
einfach per Drag & Drop. In-
dividuelle Reportvorlagen:
einmal abspeichern und im-
mer wieder verwenden.

Besuchen Sie uns auf
der Expopharm:
Halle 3, pharma-world
neben der Bühne
rechts.

auroramedicine.com

Medizinisches Cannabis
für mehr Lebensqualität!
Bereits seit 2015 versorgt Aurora
Deutschland GmbH (ehemals
Pedanios GmbH) über ein
flächendeckendes Apotheken-
netzwerk Patientinnen und
Patienten in Deutschland mit
hochqualitativen medizinischen
Cannabisprodukten.

Neben zahlreichen Cannabis-
blüten-Varianten bieten wir seit
kurzem ebenfalls einen Cannabis-
blüten-Vollextrakt an. Der unter
CO2- Extraktion gewonnene Voll-
extrakt ist oral einzunehmen und
erleichtert somit die Einnahme
sowie genaue Dosierung. Er
bietet, ebenso wie die Arznei-
blüten, vielfältige Cannabinoide
und sekundäre Pflanzenstoffe.

Unsere Qualität überzeugte
auch das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte
(BfArM) und so erhielt Aurora im
April 2019 den Zuschlag für fünf
der insgesamt elf Lose für den
Anbau von medizinischem Can-
nabis in Deutschland. Wir freuen
uns, ab Herbst 2020 auch in
Deutschland produziertes
medizinisches Cannabis zur Pati-
entenversorgung bereitstellen
zu können.

Für Sie als Apothekerinnen und
Apotheker halten wir alle rele-
vanten Informationen rund um
das Thema »Medizinisches Can-
nabis« in unserem Doc-Check-
Bereich bereit. Ihre Fragen be-
antworten wir gerne an unserem
Stand auf der pharma-world.
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Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
Halle 3 Stand F-26
amisar.de

Inspiriert von der Natur und
wissenschaftlich fundiert.
AMISARMunich Biohealth ent-
wickelt und vertreibt pflanz-
liche Gesundheitsprodukte für
ein besseres Leben und ist
zugleich Safran-Spezialist in
der Kategorie Mental Health.
»Unsere Vision ist es, Men-
schen zu unterstützen, ihr
Kapital Gesundheit zu be-
wahren und zu leben«, so
Mana Rezvani von AMISAR.
Hinter dem jungen Unterneh-
men steht ein interdisziplinäres
Healthcare-Team mit über
20-jähriger Erfahrung in der
pharmazeutischen Industrie.

TALASAR® – Der Stimmungsauf-
heller der neuen Generation.
TALASAR® kam 2018 als erstes
Safran-Präparat in Deutsch-
lands Apotheken. TALASAR®

ist eine ausgezeichnet
verträgliche Alternative zu
anderen, mit Nebenwirkun-
gen assoziierten Therapie-
Optionen bei depressiven
Verstimmungen. TALASAR®

präsentiert sich erstmals auf
der Expopharm:

• Mental stärkend und
stimmungsaufhellend

• Exzellent sonnen- und
Magen-Darm-verträglich

• Problemlos kombinierbar

• Spürbar schon nach
1 Woche

• Nur 1 Kapsel/Tag

Besuchen Sie
pharma4u in
Halle 1 – Stand C-30

pharma4u.de

Zur Expopharm in Düsseldorf stellt
pharma4u erstmals das neue
AMTS-Tool MediCheck vor. Es
ermöglicht eine zeiteffiziente
Medikationsanalyse und lässt
sich als webbasierte Software
bequem auf allen Rechnern und
Tablets nutzen. Besondere High-
lights: DerMediCheck testet nicht
nur auf Wechselwirkungen und
Kontraindikationen sondern prüft
auch auf Fehldosierungen und
Leitlinien-konforme Verordnung.
Zusätzlich gibt das Programm
Empfehlungen zur Prävention.
»Wir freuen uns sehr, dass wir
Apotheken zur Einführung des
Apotheken-Stärkungsgesetzes
ein wertvolles Tool für die Arbeit
in der Offizin an die Hand
geben können«, so pharma4u-
Geschäftsführer Dr. Alexander
Ravati.
Der MediCheck kann ab Mitte
September als kostenpflichtiges
Abo über pharma4u gebucht
werden, und ergänzt damit das
Portfolio der Plattform. pharma4u
bietet zudem ein kostenfreies
vierwöchiges Testabo an.
pharma4u entwickelt und ver-
öffentlicht webbasierte Anwen-
dungen und Apps für Apotheken,
pharmazeutisches Personal sowie
Pharmaziestudierende und Phar-
maziepraktikanten.
Die bekanntesten Produkte sind
neben Labor+ die Kommentare-
Software zur Vorbereitung auf das
erste Staatsexamen Pharmazie,
die App »Lass mal Kreuzen« so-
wie die beliebten Webinare. Die
Kernleistungen auf pharma4u.de
stehen den rund 10.000 Kunden
mit einem gebührenpflichtigen
Premium-Account zur Verfügung.
Seit einiger Zeit stellt pharma4u
zudem Partnerunternehmen so-
wie den Apothekerkammern-
und Verbänden eine Webinar-
Plattform als maßgeschneiderte
Lösung zur Verfügung.

Besuchen Sie uns in
Halle 3 Stand E-17 auf
der expopharm 2019
in Düsseldorf.

tilray.de

Die Zukunft des
medizinischem Cannabis.
Gemeinsam gestalten.

Tilray ist weltweiter Vorreiter

bei der Erforschung, Herstel-

lung und dem Vertrieb von

medizinischem Cannabis.

Das 2013 in Kanada gegrün-

dete pharmazeutische Unter-

nehmen versorgt mit seinen

GMP-zertifizierten Produktions-

stätten in Kanada und Por-
tugal derzeit zehntausende
Patienten in dreizehn Ländern
mit medizinischem Cannabis

in Form von Vollspektrum-

Extrakten sowie Blüten. Das

Produktionsvolumen beider

Standorte beträgt ca. 65 Ton-

nen/Jahr. Mittelpunkt der

Aktivitäten in Europa ist der

EU-Campus in Cantanhede,
Portugal. Um dem stetig

wachsenden Markt gerecht

zu werden, wurde die Kapa-

zität hier kürzlich um eine
200.000 Quadratmeter große
Freilandanbaufläche erwei-
tert. Die erste Ernte wird für

Herbst 2019 erwartet.
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Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
Halle 1 – Stand C-30

mgda.de

Innovatives Marketing muss
nicht teuer sein! Die Marke-
ting-Gesellschaft Deutscher
Apotheker, das Tochter-
unternehmen des Deutschen
Apothekerverbandes, ent-
wickelt maßgeschneiderte
Konzepte für die inhaberge-
führte Apotheke, mit der Sie
Ihre Offizin als Gesundheits-
spezialisten positionieren.

Wir bieten digitale und klassi-
sche Maßnahmen, mit denen
Sie eine professionelle Außen-
wirkung in Ihrem lokalen
Umfeld erzielen.

Ideal eignen sich dafür kurze
Videos, die auf Ihrer Hompage
oder auf Screens in der Offizin
laufen. Bewegte Bilder
transportieren nachhaltig
Sympathie, Individualität und
Know-How. Wir beraten Sie
bei der Erstellung eines
Konzepts, das für Ihre Apothe-
ke stimmig ist. Die Umsetzung
von Bild und Ton übernimmt
die MGDA in Abstimmung mit
Ihnen. Sie werden erstaunt
sein, welche positive Wirkung
ein Video auf Ihre Kunden
hat!

Nutzen Sie das Fachwissen
unserer Experten am Messe-
stand der Avoxa im Bereich
MGDA. Wir zeigen Ihnen
Beispiele und Möglichkeiten
für Ihre individuelle Lösung.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
Halle 1 – Stand D-31

flying-pharmacist.de

Wir von Flying Phar-
macist vermitteln seit
2010 selbstständige
Approbierte und PTAs
zur Vertretung für
zeitlich begrenzte
Vertretungseinsätze.

Apothekeninhaber
finden bei uns die
passende Vollzeit- und
U r laub sve r t r e tung
sowie die wichtige
Notdienstbesetzung.

Für Apotheker, die in
vielen verschiedenen
Apothekenunterwegs
sein möchten oder
neben Promotion /
Festanstellung auch
mal »raus wollen«,
stellen wir eine pas-
sende Anlaufstelle dar.

Sie finden uns auf
der Expopharm 2019
in Halle 1 – Stand D-31

kunesa.com

ERFOLG LÄSST SICH EINRICHTEN

Als einer der führenden Apothe-
keneinrichter mit über einhundert-
jähriger Tradition ist KUNESA
Spezialist für die Planung und den
fachgerechtenBauvonApotheken-
einrichtungen.

Das KUNESA-Team entwickelt Ein-
richtungskonzepte entsprechend
der Gegebenheiten und Rahmen-
bedingungen von Apotheken
sowie deren wirtschaftlicher Erfolg.

Gemeinsam mit unseren rund 50
erfahrenen Mitarbeitern aus der
Planung, und Fertigung stellen wir
individuelle, maßgefertigte Apo-
thekeneinrichtungen her, die
durch ein hohes Maß an Funktio-
nalität und ein anspruchsvolles
Design überzeugen. Dabei prägen
die zielgenaue Bedarfsermittlung,
kreatives Denken und individuelle
Gestaltung ebenso unser Planungs-
Team wie der wirtschaftliche Erfolg
unserer Kunden und die Berück-
sichtigung aller regulatorischen
Rahmenbedingungen.

Den Ideen und Ansprüchen der
Projekte sind dabei nahezu keine
Grenzen gesetzt. Unser exzellent
geschultes Handwerker- und Mon-
tage-Team erzielt mit ihrer unbe-
stechlichen Genauigkeit jeden
Tag aufs Neue herausragende
Ergebnisse. Lösungsorientiert,
termingerecht und professionell
setzen sie die Wünsche unserer
Kunden um.

Von der Konzeption bis zur Reali-
sierung entstehen dabei beein-
druckende Einrichtungsergebnisse –
aus einer und eigener Hand.

KUNESA seit 1912: Vier Generationen
KUNESA setzen ein Statement für
Qualität und ein gezieltes Leistungs-
spektrum.

Kunesa GmbH
email@kunesa.com
Tel 06876 7060 |www.kunesa.com
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Besuchen Sie uns in
Halle 1, C-30 und
auf dem inspirationLAB
Halle 1, E-31 auf der
expopharm 2019.

ngda.de

Die NGDA – Netzgesellschaft
Deutscher Apotheker mbH –
schafft Vertrauen und Sicher-
heit für vernetzte Apotheken

Wird der Warenwirtschafts-PC
mit den Servern von Dienst-
leistern verbunden, müssen
beide Seiten ihre Identität
zweifelsfrei belegen. Für die
Anmeldung an securPharm
wurde von NGDA das N-Ident
Verfahren entwickelt. Es er-
möglicht, dass sich Rechner
auf Basis digitaler Zertifikate im
Web eindeutig identifizieren
können. Was für die Apotheke
gilt, ist für Personen in der digi-
talen Welt genauso wichtig.
Mit ApoKey bekommt ab der
expopharm 2019 jeder Apo-
theker, jede PTA und PKA
einen persönlichen und lebens-
lang gültigen, digitalen Berufs-
ausweis. Damit sind in Zukunft
Online-Fortbildungen sowie
Zugriff auf Zertifikate, Informa-
tionen und Vieles mehr prak-
tisch und sicher möglich.

Aktuell kümmert sich NGDA
auch um die technische Um-
setzung der eVerordnung.
Basis des Konzepts ist die freie
Apothekenwahl des Patienten.
Wichtig sind aber alle Schritte
von der sicheren Speicherung
des elektronischen Rezepts
über die Zuweisung an die
Apotheke bis zur zuverlässigen
Abrechnung.

Sie finden uns auf der
Expopharm in Halle 1,
Stand E-17

mep24software.de

Die perfekte Dienstplanung und
Zeiterfassung für Apotheken

MEP24web ist die führende Mit-
arbeitereinsatzplanung für Apo-
theken und kommt in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz
und Liechtenstein zum Einsatz.
Darunter sind Apotheken mit
8 Mitarbeitern ebenso wie Apo-
thekenverbunde mit mehreren
Filialen und über 100 Mitarbei-
tern.

Mehr als 1.200 Apotheken im
deutschsprachigen Raum mit
über 40.000 Mitarbeitern verlas-
sen sich auf MEP24web. Ideal
für eine zeitsparende Einsatz-
planung: Übersichtliche Dienst-
pläne, transparente Zeiterfas-
sung, bedarfsgerechte Planung,
automatische Zuschlagsberech-
nung, einfache Filial-Verwaltung,
Unterstützung der internen Kom-
munikation mit Smartphone-
Apps und einem Mitarbeiter-
portal sind die wichtigsten
Grundfunktionen von MEP-
24web.

Schnittstellen zu allen führen-
den Warenwirtschaften ermög-
lichen den schnellen Import von
Kundenfrequenzdaten – auch
in Österreich und der Schweiz.

MEP24 pflegt langjährige
Partnerschaften mit Apotheken-
dienstleistern, Beratern und An-
bietern von Warenwirtschaften,
um auch in Zukunft die beste
Einsatzplanung für Apotheken
anzubieten.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch auf der Expopharm!

Sie finden uns in Halle 3
am Stand A 38.

pearls-dents.de

Dr. Liebe ist Zahncreme-Spezia-
list mit über 150-jähriger Firmen-
tradition und Hersteller der drei
Marken Ajona, Aminomed und
Pearls & Dents.

News aus erster Hand, span-
nende Fachgespräche und
tolle Produktangebote: Der
diesjährige Besuch des Pearls
& Dents Messestands lohnt sich
vielfach!

Besucher können sich direkt
beim Hersteller Dr. Liebe über
die hochwertige medizinische
Zahnpflege mit dem einzig-
artigen Natur-Perl-System
informieren.

Der Messe-Clou in Düsseldorf:
Mit etwas Glück finden sie in
der Verpackung Ihrer Pearls &
Dents Probe eine von insge-
samt zwölf versteckten echten
Natur-Perlen!

Ihr schönstes Lächeln können
die glücklichenGewinner – und
natürlich alle anderen Besucher
– direkt an der Pearls & Dents
Foto-Box festhalten und als ani-
miertes GIF sowie als Postkarte
mit nach Hause nehmen.

Pearls & Dents – Medizinische
Spezialzahncreme mit 100% bio-
logisch abbaubarem Natur-
Perl-System

o Ohne Mikroplastik

o Bei Kronen und Zahnersatz

o Bei festen Zahnspangen

o Bei erhöhter Belagsbildung
durch Kaffee, Tee, Rauchen
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FIRMENRPROFILE Anzeigen

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch auf der Expopharm!

Sie finden uns in Halle 1
Stand 1C - 30

ravati.de

Seminare für Pharmazeuten
Gezielt. Effizient. Praktisch.
Ravati Seminare ist eine
amtlich anerkannte Einrich-
tung der Erwachsenen-
bildung mit dem Schwer-
punkt Examensvorbereitung
für Studenten und Prakti-
kanten der Pharmazie.

Wir bieten:

TOP-Crashkurse 1./2./3. Stex
o Für ALLE Studenten und

PhiP in Deutschland

o Verständnis statt über-
flüssiges Auswendiglernen

o Junge, didaktisch
versierte Dozenten

o An zentralen Orten wie
Marburg, Düsseldorf,
Halle, Berlin, München

Apothekerseminare
o Für angestellte und

selbstständige Apotheker

o Breites Angebot an
qualifizierter Fortbildung

o Bis zu 45 Fortbildungs-
punkte pro Seminar

o Interaktiv durch Doppel-
Moderation & topaktuell

Nähere Informationen
Tel. 0821 3195000
info@ravati.de
www.ravati.de

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
Halle 1 – Stand C-30

avoxa.de

Die Avoxa Mediengruppe
orientiert sich konsequent
an den Bedürfnissen der
Apothekerinnen und Apo-
theker. Mit ihren Medien,
Messen, Kongressen und
Datenservices ist sie eine
elementare Schnittstelle
zwischen den Akteuren im
Apothekenmarkt.

Am Stand der Avoxa Medien-
gruppe auf der expopharm
2019 erwarten Sie:

O ABDATA
Pharma-Daten-Service

O DAC/NRF

O pharma4u

O Govi Fachliteratur

O pharmacon Kongresse

O expopharm

O Ravati Seminare

O Pharmazeutische Zeitung

O PTA Forum

O Neue Apotheken Illustrierte

O NGDA – Netzgesellschaft
Deutscher Apotheker

Sie finden uns auf
der Expopharm in
Halle 3 – Stand 3C27

treuhand-hannover.de

Mit der Kompetenz und Er-
fahrung aus über 50 Jahren
gewährleistet die Treuhand
Hannover Beratungsleistun-
gen auf höchstem Niveau.
Rund 1.000 Mitarbeiter
arbeiten an 32 Standorten
in ganz Deutschland täglich
am Erfolg unserer Mandan-
ten. Neben den klassischen
Leistungen der Steuerbera-
tung bietet die Treuhand
Hannover auch ein umfang-
reiches betriebswirtschaft-
liches Beratungsangebot.
Über unsere Partner im Treu-
hand-Verbund stehen Ihnen
zusätzlich auch kompeten-
te Ansprechpartner für Ihre
Rechtsfragen zur Verfügung.

Unser Markenzeichen: Der
Fokus auf Apothekerinnen
und Apotheker. Wir verfü-
gen über umfassendes
Branchenwissen, mit dem
wir Sie in allen Situationen
entsprechend Ihrer jeweili-
gen Bedürfnisse ganzheit-
lich beraten. Von der Exis-
tenzgründung über den
laufenden Betrieb bis hin zur
Abgabe begleiten wir Sie
bei der Lösung Ihrer Heraus-
forderungen.

Erfahren Sie mehr über die
Trends in der Apotheken-
branche und die Beratungs-
leistungen der Treuhand
Hannover.



expopharm Tickets finden Sie auf:
www.expopharm.de/tickets

Wenn spannendes
Fachwissen rundum neu

vermittelt wird,
dann ist das mehr

als eine Messe.
Jetzt zu den Rundgängen Digitalisierung,

Rezeptur und Kosmetik anmelden

Alle Details finden Sie auf:
www.expopharm.de/rundgaenge

Die teilnehmenden Unternehmen
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»Ich bereite die
Bühne des Erfolgs«
Von Jennifer Evans / Seit mehr als 30 Jahren gestaltet Klaus Bürger
Apotheken. Mittlerweile sind es rund 130 Stück in ganz Deutsch-
land. Das Design von Bürger, der in Düsseldorf Innenarchitektur
studierte, ist etwas für Individualisten. Sein Anspruch an alle
Apotheken ist jedoch, dass sie authentisch und nachhaltig sind.

PZ: Wann haben Sie Ihre erste Apo-
theke designt und warum haben Sie
speziell für Offizinen eine Leidenschaft
entwickelt?
Bürger: Ich hatte Anfang der 80er Jah-
re einen Aufsatz verfasst, der sich mit
der Gestaltung von Apotheken ausein-
andersetzte. Nach dessen Veröffentli-
chung in einer pharmazeutischen Zeit-
schrift im Jahr 1983 rief mich als erster
Apotheker Dietmar Frensemeyer aus
Achern an. So entstand 1985 meine ers-
te Apotheke. Das Konzept schlug ein
wie eine Bombe. Mittlerweile dürften
es so um die 130 sein und jede war eine
neue Herausforderung. Der amerikani-
sche Architekt Frank Lloyd Wright hat

auf die Frage nach seinem besten Pro-
jekt mal geantwortet: mein nächstes.
Und das macht auch einen Teil der Lei-
denschaft an meinem Beruf aus.

PZ: Gibt es Anforderungen, die jede
Apotheken-Einrichtung erfüllen sollte?
Und wie kann diese sich trotzdem von
der Masse abheben?
Bürger: Zunächst einmal muss die
Einrichtung die Apothekenbetriebs-
ordnung, die Arbeitsstättenverordnung
und die Brandschutzbestimmungen be-
rücksichtigen. Und dann gibt es indivi-
duelle Anforderungen seitens des Apo-
thekers. Spannend wird es dann, wenn
man aufmerksam zuhört und zwischen

den Zeilen liest, Althergebrachtes in Fra-
ge stellt und räumlich wie auch funktio-
nal nach diesem Quäntchen an Mehr
gräbt. Zum Schluss entsteht ein Arbeits-
platz, der zwar meine Handschrift trägt,
aber vielmehr ein Teil des Apothekers ist
und diesen repräsentiert.

PZ: Die Einrichtung unterstreicht
also die pharmazeutische Kompetenz
und die Persönlichkeit des Apothekers?
Bürger: Ja, das muss sie sogar.

PZ: Wie gelingt das und welches Ge-
fühl sollte das Apotheken-Design beim
Kunden wecken?
Bürger: Ein positives Gefühl. Das mo-
derne Marketing nutzt oft Täuschung,
um solche Empfindungen zu erzeugen.
Ich verabscheue dies zutiefst. Ich habe
viele meiner Apotheker nicht nur als
hervorragend ausgebildete und teil-
weise sogar promovierte Pharmazeu-
ten kennengelernt, die echt was auf der
Pfanne haben, sondern zudem auch
noch Menschenfreunde sind, die ihren
Auftrag sehr ernst nehmen. Das, was
dem Kunden vermittelt werden muss,
ist Authentizität: Sei den Kranken in ih-
ren emotional schwierigen Situationen
eine vertrauensvoll helfende Hand und
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Die Verbauten Materialien beeinflussen je nach Oberflächenbeschaffenheit und Farbe maß-
geblich die Stimmung im Raum. Foto: Uwe Spoering

Zweckorientierung unterscheiden sich
Design und Architektur von der Kunst.

PZ: Wie wirkt sich eine Neugestal-
tung auf den Umsatz einer Apotheke
aus?
Bürger: Bei meinen Kunden umsatz-
steigernd. Das liegt ganz einfach daran,
dass sie wissen, was sie wollen und wer
sie sind. Auch sind sie bereit, mit mir
zusammen alte Gewohnheiten infrage
zu stellen und Entscheidungen zu tref-
fen. Ich bin nicht die Ursache des Er-

reich durch die Wärme des Eschenhol-
zes und die Farbe Gelb hervor. Das er-
zeugt Wärme, die zum sonnigen Ge-
müt der Apothekerin passt. Die Apo-
theke am Aachener Platz ist etwas
älter. Ihr Design macht sich aber für
fast 20 Jahre noch sehr gut. Die Apo-
theke am Klemensplatz ist jüngeren
Datums. Eine Besonderheit ist der Be-
ratungsraum, der den Übergang zwi-
schen Offizin und Arbeitsbereich bildet
und diese Bereiche transparent mitein-
ander verbindet. Die Gestaltung ist hell
und eher kühlend beziehungsweise lin-
dernd gehalten. Eyecatcher ist die
leuchtende Sichtwahl, deren Rückseite
weitere Arbeitsplätze und das Abholer-
regal beherbergt und verbirgt. /

folgs dieser Menschen, sondern nur
derjenige, der die Bühne bereitet.

PZ: Woran erkennt man eine Bürger-
Apotheke?
Bürger: Meine Einrichtungen sind et-
was für Individualisten, die keinen Bock
auf Mainstream haben. Wenn Sie in ei-
ner Stadt eine Apotheke betreten und
sofort anerkennen, dass diese auf eine
erfreulich positive Weise etwas anders
ist, dann stammt das Design mit hoher
Wahrscheinlichkeit von mir.

PZ: Was sind die Besonderheiten an
Ihren Düsseldorfer Design-Apotheken?
Bürger: Das Besondere sind die Apo-
theker. Die Zusammenarbeit war sehr

schenke ihnen Aufmerksamkeit. Sei
echt. Dies alles kann nur eine Apotheke
vor Ort bieten. Und muss es auch,
wenn sie weiterhin bestehen will. Das
Internet kann nur billig und ist ansons-
ten extrem herzlos. Der Apotheker
muss eine aufmerksame und vertrau-
enswürdige Haltung ausstrahlen und
das schafft er nicht in einer Apotheke,
die aussieht wie ein Schlecker-Markt –
dem Gipfel der Trostlosigkeit.

PZ: Welche Materialien und Farben
nutzen Sie?
Bürger: Holz, Stein, Metall und Glas.
Ein Material muss beispielsweise gut
altern können und im abgewetzten Zu-
stand immer noch einen Reiz haben.
Ich nehme auch gerne etwas aus der
Region. Grundsätzlich begeistern Ma-
terialen, wenn sie in ihrer Haptik und
ihrer Erscheinung eine ehrliche Üppig-
keit ausstrahlen. Aber neben Langle-
bigkeit und Strapazierfähigkeit spielt
natürlich auch die Hygiene eine große
Rolle. Hier kommen moderne Verbund-
werkstoffe und antibakterielle Be-
schichtungen zum Einsatz. Auch ge-
winnen ökologische Baustoffe, wie
etwa Lehmputz, immer mehr an Be-
deutung. Ich möchte nachhaltig bauen.

PZ: Welche Rolle spielt das Licht in
der Apotheke?
Bürger: Das Wichtigste ist natürlich
die Lichtstimmung, aber auch die Funk-
tion. In der Offizin lassen sich etwa
verschiedene Aufmerksamkeitszonen
erzeugen, die den Blick des Kunden len-
ken. Und schließlich kommen wir wie-
der zum Material, denn hier ergeben
sich je nach Oberflächenbeschaffen-
heit und Farbe verschiedenste Reflexi-
onen, die die Stimmung im Raum maß-
geblich beeinflussen.

PZ: Wie gelingt es bei all dem De-
sign, dass die Funktionalität nicht auf
der Strecke bleibt?
Bürger: Funktion und Gestaltung sind
untrennbar miteinander verbunden und
ergeben zusammen das Design. Laut In-
dustriedesigner Dieter Rahms ist Design
innovativ, ästhetisch, unaufdringlich,
ehrlich, langlebig, umweltfreundlich und
bis ins Detail konsequent. Auch macht es
ein Produkt brauchbar und verständlich.
Es orientiert sich am Menschen und sei-
nen vielfältigen Bedürfnissen. Die rei-
chen von körperlichen und psychischen
Bedürfnissen bis hin zu Anforderungen
des menschlichen Verstandes an die ge-
genständliche Umwelt. Durch diese

angenehm und produktiv, was man an
den fertigen Projekten sieht. Teilweise
haben wir heute noch Kontakt. Alle drei
Apotheken sind auf die eine oder ande-
re Weise recht beengt. Die Fortuna
Apotheke ist räumlich ein sehr langer
Schlauch, der in der Mitte sogar noch
eine Engstelle hat. Diesen Engpass ka-
schieren nun die hinterleuchteten Ver-
sätze in der Freiwahl. Mit dem zarten
Blau und dem hinterleuchteten Glas er-
zeuge ich Weite im Kundenbereich. Als
Kontrast hebe ich den Sichtwahlbe-
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Praktisch, effektiv,
nicht mehr wegzudenken
Von Katja Egermeier / E-Learning liegt im Trend und ist auch im Apothekenalltag
nicht mehr wegzudenken – sei es als Online-Fortbildung, Webinar, Podcast oder
Prüfungshelfer per App. Auch auf der Expopharm 2019 dreht sich vieles um das
digitale Lernen. Hier bietet sich die Möglichkeit, sich über die zahlreichen und häufig
kostenlosen Angebote zu informieren.

Sein Fachwissen fortlaufend auf dem
aktuellen Stand zu halten, ist eine Her-
ausforderung. E-Learning stellt eine ef-
fektive Möglichkeit dar, pharmazeu-
tisch relevante Fakten und Neuerungen
rasch einer großen Zahl von Lernenden
zugänglich zu machen. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Für die Teilnehmer
fallen weder Fahrtkosten noch Fahrt-
zeiten an, sie können Lernzeit und
-tempo selbst einteilen und beispiels-
weise Nacht- und Notdienste dafür
nutzen.

Ein vor allem für Studierende und
Pharmazeuten im Praktikum interes-
santes Angebot gibt es beispielsweise
bei Pharma4u. Die Plattform bietet ei-
nen Online-Prüfungstrainer mit Basis-
wissen für das Hauptstudium, das
Zweite Staatsexamen, das Praktische
Jahr und das Dritte Staatsexamen.
Durch Karteikarten, nach Themen sor-
tierbaren Fragen und eine effektive
Lern- und Erfolgskontrolle ist er das op-
timale Tool zur Vorbereitung auf die
Prüfungen. Daneben gibt es verschie-
dene Webinare und einen Lösungsser-

vice für das Erste Staatsexamen, über
den man noch am Abend des Staatsex-
amens die Lösungen der jeweiligen
Prüfungen abrufen kann.

Auch Apothekensoftware-Anbieter
Awinta will sein E-Learning-Angebot
erweitern und mit »Flex-Learning«, ei-
nem interaktiven Schulungskonzept,
ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen
ermöglichen. Die Lernpakete sollen
Schulungsaufzeichnungen und Tutori-
als enthalten, mit denen die Systeme
der Awinta über eine einfach zu bedie-
nende App jederzeit und überall erlernt
werden können. Ist ein Lernmodul ab-
geschlossen, kann das erworbene Wis-
sen über ein interaktives Lernquiz über-
prüft werden. »Wir sehen Flex-Learning
nicht als alleinstehendes Instrument
zur Weiterbildung, sondern vielmehr
als Teil einer umfassenden Schulung
unserer Systeme, die je nach Bedarf
durch regelmäßigen Austausch in Prä-
senz- und Online-Meetings noch ver-
tieft werden kann«, so Awinta.

Kompakt und kostenfrei stellt
auch der Bundesverband PTA (BVpta)

Praxiswissen zur Verfügung. Die Kur-
se sind vom Bundesverband zertifi-
ziert und mit Bildungspunkten be-
legt, viele der Lernmodule zudem von
der Bundesapothekerkammer mit Fort-
bildungspunkten für das freiwillige
Fortbildungszertifikat akkreditiert.
Das »Quick-Learning« beispielsweise
bietet zurzeit acht verschiedene The-
men an, zum Beispiel die Behandlung
der allergischen Rhinitis oder die me-
dizinische Pflege neurodermitischer
Haut. Wer ein »LernCompactium« ab-
solviert hat, kann im Anschluss den
dazugehörigen Online-Wissenstest
machen.

Auch viele Apothekerkammern und
zahlreiche pharmazeutische Unter-
nehmen bieten inzwischen E-Learning
an. Nicht zuletzt gibt es ein solches
Fortbildungsangebot auch bei der
Pharmazeutischen Zeitung: die PZ-
Akademie. Mitglieder haben hier die
Möglichkeit, ihr Wissen zu testen und
Punkte für die zertifizierte Fortbildung
der jeweiligen Landesapothekerkam-
mer zu erwerben. /



Mitspielen und ein Faltrad gewinnen!

Die Rezeptur-Profis
auf der expopharm 2019
Die Teams von DAC/NRF und pharma4u heißen Sie auf der expopharm 2019
vom 25. – 28. September 2019 in Düsseldorf am Avoxa-Stand in Halle 1, Stand
C-30, herzlich willkommen.

• Machen Sie mit beim Rezeptur-Duell und gewinnen Sie tolle Preise.

• Unter allen Gewinnern verlosen wir ein Faltrad im Wert von über 700 Euro.

• Wir zeigen Ihnen innovative Lösungen für die Qualitätssicherung in der
Rezeptur.

• Die Rezeptur-Profis von DAC/NRF und pharma4u beraten Sie gerne!

dac-nrf.de

40
95

1
40

95
1

40
95

1



EX POPHARM SPEZIAL 2019

PHARM. ZTG. | 164 JG. | 5. 9. 2019 | 36. AUSG.44

A U S G E H T I P P S

»Flamenco
aufregend anders«
Von Ulrike Abel-Wanek / Tagsüber Austausch auf Deutschlands
größtem Pharma-Treff – abends rheinische Lebensfreude. Zeit-
gleich mit Expopharm und Apothekertag lädt das »Düsseldorf-
Festival« zu Tanz, Theater und Musik auf ganz großer Bühne ein.

»Unwiderstehlich«, »unvergleichlich«,
»spektakulär«: Presse und Publikum spa-
ren nicht an Superlativen, wenn es um
das jährlich stattfindende Festival der
Rhein-Metropole geht. 1991 als »Alt-
stadtherbst« gestartet, um die Düssel-
dorfer Altstadt kulturell zu beleben, ha-
ben die Intendanten Christiane Oxenfort
und Andreas Dahmen im Laufe der Jahre
ein internationales, weltoffenes Veran-
staltungsspektrum entwickelt. Bis zu
500 Künstler aus aller Welt ziehen bei
mehr als 60 Veranstaltungen jährlich
rund 25.000 Besucher in ihren Bann: mit
innovativen Tanz-, Musiktheater- und
neuen Zirkus-Produktionen, exklusiven
(kammer)-musikalischen Konzepten und
experimentellen Crossover-Projekten.
Herzstück der Veranstaltungen mit 900
Plätzen ist das Theaterzelt auf dem
Burgplatz direkt am Rheinufer der Alt-
stadt. Im Foyer ist die rote Retro-Bar wie
gemacht für den ersten Aperitif nach ei-
nem anstrengenden Messetag.

Im Theaterzelt gibt die »Akram Khan
Company« dieses Jahr ihr Festival-
Debüt. Die bildgewaltige Choreografie
der Tänzer begeisterte 2012 ein Millio-
nenpublikum zur Eröffnungsfeier der
Olympischen Sommerspiele in London.

Der gefeierte Brite mit bengalischen
Wurzeln kombiniert zeitgenössische
und traditionell-indische Tanzelemente
mit schwindelerregenden Drehungen.

Moderne, Tradition und Tanz
Mit »Flamenco aufregend anders«
lockt das Quintett »Aurora« ins Thea-
terzelt in der Altstadt. »Aurora, der Fla-
menco, der dich zum Weinen bringt
und Dante rezitiert …«, schrieb Silvia
Cruz Lapeña von Vanity Fair über den
spanischen Sänger Pere Martínez und
den Tänzer Jose Manuel Álvarez sowie
ihre drei Musiker. Auf mitreißende Art
kombinieren sie Jazz und Flamenco und
schaffen dabei neue Klänge und Bewe-
gungen, ohne die Identität der Traditi-
on zu verraten. »Aurora ist die Morgen-
röte und wie ein neuer aufregender Tag
begegnet uns auch die Musik dieses
hochbegabten Quintetts«, so die Festi-
val-Organisatoren, die »Aurora« eben-
so wie die »Akram Khan Company« zu
den Highlights des Düsseldorfer Kul-
turfestivals zählen.

Nicht weniger spektakulär: die däni-
sche Tanzcompagnie »Next Zone«. Cho-
reografin Lene Boel packt eine Menge
hinein in ihre Performances, in denen

Licht, Klang und Tanz gleichberechtigte
Partner sind. Immer stehen aktuelle Fra-
gen im Fokus – zwischen uralten My-
then, realem Leben und Science-Fiction:
»Können wir wirklich Traditionen ver-
nachlässigen und eine Welt wollen voll
künstlicher Supermänner und -frauen?«
Der Körper, menschliche Instinkte und
Emotionen sind Grundelemente ihres
Tanzes. Sieht man die Tänzer, will man
zumindest an den perfekten Körper
glauben. In einem Mix aus Ritualen und
urbanem Tanz scheinen sie, muskelbe-
packt und gleichzeitig biegsam, nicht
von dieser Welt.

Schlafes Bruder und
Orgelspaziergang
Sich unterhalten, verblüffen und ver-
zaubern lassen: Das geht zu Festival-
Zeiten nicht nur im Theater-Zelt, son-
dern in der ganzen Stadt. Gespielt,
gesungen und getanzt wird in Kirchen,
Kellern und Konzertsälen, auf Straßen
und Plätzen oder hoch über den Dä-
chern des Medienhafens. Am Samstag-
nachmittag bieten das »Barbara-Oxen-
fort-Quartett« sowie »Michalke &
Friends« Jazz vom Feinsten in der Thea-
terbar. Wer es literarisch mag: In der
Neanderkirche in der Bolkerstraße wird
die tragische Geschichte des musikali-
schen Genies Johannes Elias Alder aus
Robert Schneiders Roman »Schlafes
Bruder« aufgeführt. Sechs Instrumen-
talisten und ein Schauspieler bedienen
sich hierfür einer Mischung aus gespro-
chenem Wort und Musik. Und wer mit
allen Registern schlendern will: Von der
feinen englischen Green-Orgel von
1790 bis hin zur mächtigen sinfoni-
schen Rieger-Orgel reicht die vielfältige
Orgellandschaft in der Düsseldorfer
Altstadt. Treffpunkt des Orgelspazier-
gangs: Samstag, 28.9.2019, 19.15 Uhr,
Maxkirche, Schulstraße 15. /

Das Quintet »Aurora«
kombiniert auf
mitreißende Art
Jazz und Flamenco.

Foto: Jisu Kim

INFORMATIONEN

www.duesseldorf-festival.de.



Gemeinsam feiern im besten
Club Düsseldorfs.
Im Rahmen der expopharm Night genießen Aussteller und Besucher gemeinsam
einen Abend im besten Club Düsseldorfs, inklusive Getränken, Buffet und Live-Musik
mit »Eine Band namens Wanda«. Die expopharm Night ist der perfekte Rahmen, um
sich mit den Kollegen auszutauschen, die Gespräche des Tages weiter zu führen
oder auch ganz neue Bekanntschaften zu finden, Networking deluxe!

expopharm Night 2019:
o Donnerstag, 26.09.2019
o Beginn 20:30 Uhr, Einlass ab 20:00 Uhr
o »Nachtresidenz«, Bahnstraße 13, 40212 Düsseldorf
o Reichhaltiges Buffet
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Seit einigen Jahren erobern
die mobilen Straßenköche
auch deutsche Städte.

Foto: Adobe Stock/nenetus

F O O D T R U C K S

Abwechslung
auf Rädern
Von Ulrike Abel-Wanek / Ein Trend rollt über Deutschland und
macht auch vor Düsseldorf nicht Halt. Street-Food beziehungs-
weise Essen von der Straße findet hierzulande immer mehr Fans.
Von simpler Currywurst oder »Pommes Rot-Weiß« sind die
mobilen Imbisse aber meilenweit entfernt.

Kulinarischer Hochgenuss zum ver-
gleichsweise günstigen Preis: So könnte
man das Prinzip der Foodtruck-
Bewegung zusammenfassen. Herüber-
geschwappt aus den USA und Kanada,
erobern die Straßenküchen seit einigen
Jahren auch deutsche Städte. Aus gu-
tem Grund: Foodtrucks bieten Gerichte
aus frischen Zutaten als schmackhafte
und gesunde Alternative zur Conveni-
ence-Küche der Kantine und vieler Res-
taurants. Für jeden ist etwas dabei.

Wer Lust auf Burger hat, bekommt
beim Düsseldorfer »Prinzengrill« zum
Beispiel »gegrilltes 100-prozentiges regi-
onales Rindfleisch im frisch gebackenen
Brötchen mit würzigem Relish und kna-
ckigem Salat«. Das Ganze auf Wunsch
»medium« gebraten: Fastfood für Fein-
schmecker. Auch in der »Futterflotte«
legt man Wert auf Qualität und setzt
auf regionale Produkte mit selbstgeba-
ckenem Sandwichbrot frisch vom Bä-
cker und Fleisch aus artgerechter Tier-
haltung. Wem das zu fleischlastig ist,
kann es mit einem veganen Curry von

»Dontak«, dem ersten mobilen japani-
schen Restaurant in Deutschland hier in
Düsseldorf, wo auch die größte japani-
sche Gemeinde Deutschlands lebt, pro-
bieren. Weitere asiatische Reisgerichte
gibt es bei »Reis Baby« – entweder mit
nachhaltig erzeugtem Fleisch und Fisch
oder vegetarisch mit Gemüse und Tofu.

Die meisten Foodtrucks sind auf be-
sondere Gerichte spezialisiert und ha-
ben ihr Geschäftskonzept über Jahre
perfektioniert. »Die Szene hat sich ver-
ändert und spezialisiert«, sagt Kevin
Wittlings, einer der Geschäftsführer
vom »Prinzengrill« im Gespräch mit der
PZ. »Prinzengrill-Foodtrucks« haben ih-
ren Standort an allen Werktagen auf
dem Vodafone Campus in der Willstät-
terstraße. Einfach am Straßenrand hal-
ten, dürfen die mobilen Imbisse ohne
Genehmigung nicht. Die Alternativen
sind private Parkplätze von großen Un-
ternehmen, Wochenmärkte, Festivals
und Straßenfeste.

Der Markt war schnell gesättigt,
nachdem vor einigen Jahren Hunderte

von Foodtrucks in die deutschen Met-
ropolen einfielen und sich gegenseitig
Konkurrenz machten. Die einen fuhren
finanziell an die Wand, andere entwi-
ckelten neue, lukrative Geschäftsideen.
Heute stehen hinter den zum Teil origi-
nell gestalteten Wagen oft gut organi-
sierte Unternehmen, die auch Busi-
ness-, Event- und Privat-Caterings in
großem Stil anbieten können. Der
»Prinzengrill« meistert eigenen Aussa-
gen zufolge – zusammen mit Koopera-
tionspartnern – Caterings mit bis zu
3000 Gästen inklusive Hauptgang,
Dessert, Drinks und guter Musik

Business-Lunches und -Dinners rich-
tet auch »Miss Sophi« aus, entweder
direkt vor der Konzernzentrale oder an
einem idyllischen Plätzchen im Schloss-
park. Man findet ihren Foodtruck aus-
schließlich auf Veranstaltungen und
Streetfood-Events. »Miss Sophis« Kon-
zept: viel Abwechslung im Speisenan-
gebot durch immer wieder wechselnde
Gastköche. Serviert wird, was gefällt,
ob Couscous, bayrische Brotzeit oder
Omas rheinischer Sauerbraten als Bur-
ger asiatisch mariniert. Kreativität
kennt bei Streetfood keine Grenzen. /

FOODTRUCKS IN DÜSSEL-
DORF (AUSWAHL)

• Bordstein Schwalbe: www.
bordsteinschwalbefoodtruck.com

• dontak: dontak.jimdo.com
• Flying butchmen:

www.foodtruckers.de
• Futter Flotte: futterflotte.de
• Goodman’s Burger Truck:

www.goodmansburgertruck.de
• Lunco: www.lunco.de
• Prinzengrill: prinzengrill.de
• Reis Baby: www.reisbaby.de
• Miss Sophi & Friends:

miss-sophi.de
• La Tapita – www.la-tapita.de
(Informationen und aktuelle Termi-
ne und Standorte gibt es jeweils auf
der Website und/oder auf Facebook)
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