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Auf der Suche nach Lösungen 
Ursachen von Lieferengpässen sind weitestgehend klar,  
die Gegenmaßnahmen strittig



Bei der dreizehnten Umfrage der Fachzeitschrift „Die erfolgreiche Apotheke“ zu Leistungen  
und Service der Apothekenpartner haben Sie kohlpharma erneut auf Platz 1 und  

damit zu Ihrem „Apotheken Favoriten 2023“ in der Kategorie „Arzneimittel-Importeur“ gewählt.

Wir bedanken uns bei Ihnen für diesen erneuten Vertrauensbeweis!

Auch in Zukunft werden wir uns für Ihre wirtschaftlichen Interessen, eine kostenbewusste  
Arzneimittelversorgung und das Wohl Ihrer Patienten einsetzen.

Vielen Dank
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Editorial

Edwin Kohl

Herzlichst

Ihr

Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht nur die Industrie läuft Sturm gegen das Gesetz zur Bekämpfung von 
Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der 
Versorgung mit Kinderarzneimitteln (ALBVVG), mit dem der Gesundheitsmi-
nister Lieferengpässe bekämpfen möchte (Lesen Sie dazu auch den Beitrag ab 
Seite 4 ff.). Nach dem erhöhten Apothekerabschlag von 2 Euro pro Packung 
seit Anfang des Jahres im Rahmen des GKV-FinStG, treibt dieses Mal die 
Summe von 50 Cent pro Packung für das Lieferengpassmanagement die 
Zornesröte in die Gesichter der Apotheker. Angeblich sei im Kabinett nicht 
mehr drin gewesen, so Lauterbach. Allerdings hatte der Ressortentwurf keine 
andere Summe eingebracht.

„Eine Frechheit“ schimpfte die ABDA-Präsidentin Gabriele Overwiening und 
forderte vorab 21 Euro. Je nach Aufwand für eine betreffende Verordnung 
errechnet die Vorsitzende der Freien Apothekerschaft Daniela Hänel einen 
Stundenlohn von 1 bis 2 Euro aus und stellt die aus ihrer Sicht sicher rheto-
rische Frage, ob der Minister sein Ehrgefühl verloren hat und wertete dies 
als „Kriegserklärung“. Man prüfe sogar eine Klage zur Rechtmäßigkeit der 
Höhe der Aufwandsentschädigung. Das Gesetz sei würdelos und es fehle an 
Anstand und Respekt für die Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker.

Der Gesundheits- und Wirtschaftsausschuss des Bundesrates hat sich jüngst 
mit dem ALBVVG befasst und Empfehlungen zur Stellungnahme durch das 
Bundesratsplenum am 12.05. formuliert. Danach scheint die Stimmung in 
der Apothekerschaft aktuell etwas besser. Es keimt Hoffnung auf, dass die 
Bundestagsabgeordneten im weiteren parlamentarischen Verfahren den 
„sehr weisen Empfehlungen“ des Bundesrates folgen und diese schnellst-
möglich in das Gesetz einbringen mögen, wie die ABDA-Präsidentin zum 
Ausdruck brachte. 

Die Länderkammer fordert unter anderem einen Inflationsausgleich für 
die Apotheken sowie die Verstetigung der bewährten Austauschregeln zu 
Zeiten der Pandemie und die Abschaffung der Nullretaxation. Zudem sei 
die Aufwandsentschädigung von 50 Cent deutlich zu niedrig. Die Bundes-
regierung ist aufgefordert gemeinsam mit den Ländern die flächendeckende 
Arzneimittelversorgung in den Fokus zu nehmen und „das bisherige Vergü-
tungssystem für Apotheken strukturell anzupassen“.

Damit steht die Honorarfrage im Raum, bei der der Minister aktuell auf die 
zweite Jahreshälfte vertröstet. Es bleibt nicht nur für diese Diskussion zu 
hoffen, dass die Politik sich stets der besonderen Stellung des Inhabers als 
freier Heilberuf und voll haftender Musskaufmann bewusst ist. Die Apotheke 
ist ein Wirtschaftsunternehmen, dass Gewinne braucht, um Investitionen 
zu tätigen und Rücklagen gegen unternehmerische Risiken bilden muss 
und nicht zuletzt gutes und zufriedenes Personal bezahlen muss, um den 
unverzichtbaren Versorgungsauftrag zu erfüllen. Und zwar mit Anstand und 
Respekt.
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Auf der Suche nach Lösungen

Lieferengpässe bei Arzneimitteln 
werden bereits seit 2012 öffentlich 
diskutiert, als vermehrt Antibioti-
ka, Krebsmedikamente aber auch 
Schmerzmittel oder Blutdrucksen-
ker fehlten. Corona führte den eu-
ropäischen Gesundheitssystemen 
die eigentlich längst bekannte fast 
vollständige Abhängigkeit von den 
Herstellerländern wie China und 
Indien zusätzlich vor Augen. Eine 
monatelange und bundesweite Be-
richterstattung über fehlenden Fie-
bersäfte für Kinder im letzten Jahr, 
brachte die Regierungskoalition in 
Zugzwang.

wir verbessern die Reaktionsmecha-
nismen. Lieferengpässe wie im jüngs-
ten Winter wollen wir damit vermei-
den.“ Als ehemaliger Befürworter des 
Rabattvertragssystems bei Generika 
vollzieht er rhetorisch aktuell somit 
zunächst teilweise eine Wende. Aber 
folgt der Erkenntnis nun auch sachge-
rechte Politik? Denn auch der Markt 
mit patentgeschützten Arzneimit-
teln spürt die angezogenen Daumen-
schrauben. Blicken wir kurz ein paar 
Monate zurück.

1. Etappe – GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetz

Angesichts der Ende letzten Jahres 
beschlossenen konkreten Politik im 

„Wir haben es übertrieben“

Im Kern ist die Verfügbarkeit im-
mer eine Frage des Preises bzw. des 
finanziellen Drucks auf, aber auch 
durch die Kostenträger. Weshalb der 
Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. 
Karl Lauterbach bei der Vorstellung 
seiner Eckpunkte und zuletzt Anfang 
April vor der Bundespressekonferenz 
überraschend selbstkritisch anmerk-
te: „Auch in der Arzneimittelversor-
gung haben wir es mit der Ökonomi-
sierung übertrieben. Das korrigiert 
die Bundesregierung mit Augenmaß. 
Wir machen Deutschland wieder at-
traktiver als Absatzmarkt für generi-
sche Arzneimittel. Wir stärken euro-
päische Produktionsstandorte. Und 

Ruinöse Rabattverträge –  
Anbieterkonzentration

Im Generikamarkt gilt es gemein-
hin als Common sense, dass wir mit 
Blick auf Deutschland seit Jahren das 
Ergebnis einer Entwicklung sehen, die 
nunmehr schon vor 20 Jahren begann. 
2003 wurde den Kassen die Möglich-
keit eingeräumt, mit den Herstellern 
Rabattverträge für Arzneimittel ab-
zuschließen. Rabatte bis zu 90% für 
Exklusivverträge auf den günstigsten 
Preis haben bei Generika die vielfach 
zitierte Zitrone ausgepresst. Ruinöse 
Rabattverträge mit nur einem Herstel-
ler bedeuteten Produktverlagerung 
ins billigere, heißt ins asiatische Aus-
land bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Abhängigkeit von konzentrierten Pro-
duktionskapazitäten. 

Ursachen von Lieferengpässen sind weitestgehend klar,  
die Gegenmaßnahmen strittig

von Karsten Wurzer
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der Versorgung mit Kinderarzneimit-
teln“ (ALBVVG) hat der Gesundheits-
minister den eigentlichen Entwurf 
im angekündigten Kampf gegen Lie-
ferengpässe dem Kabinett vorgelegt 
und durchwinken lassen. Widerstand 
formiert sich nicht nur bei den Her-
stellern, sondern selbst in den Koali-
tionsfraktionen, die unabhängig von 
den Inhalten dem Minister intranspa-
rente Arbeitsweise und mangelhafte 
Vorabeinbindung des eigentlichen Ge-
setzgebers, dem Parlament vorwerfen.

Wie eingangs erwähnt, hatten 
fehlende Fiebersäfte für Kinder eine 
hohe mediale Aufmerksamkeit. Eine 
grundsätzliche Mangellage gab es 
aber offensichtlich nicht, waren die 
betreffenden Fiebersäfte doch in 
Märkten wie Österreich verfügbar, in 
denen höhere Verkaufspreise reali-
siert werden konnten. Das ALBVVG 
sieht dann auch die Abschaffung der 
Festbeträge und Rabattverträge für 
Kinderarzneimittel vor. Die Herstel-
ler können zudem ihre Abgabepreise 
einmalig um bis zu 50 Prozent des 
zuletzt geltenden Festbetrages bzw. 
Preismoratoriums-Preises anheben.

Anreiz für F&E?

Ähnliches soll für versorgungs-
kritische Arzneimittel im Falle einer 
„Marktverengung“ (so das wording 
des BMG) gelten, die der zuständige 
Beirat jedoch zuvor erst feststellen 
muss. Gibt es zu wenige Anbieter, kön-
nen Festbetrag oder Preismoratorium 
einmalig um 50 % angehoben werden. 
Für eine bessere Verfügbarkeit neuer 
Reserveantibiotika sollen die Regeln 
zur Preisbildung so angepasst wer-
den, dass der finanzielle Anreiz für 
die Forschung und Entwicklung von 
neuen Reserveantibiotika für phar-
mazeutische Unternehmen verstärkt 
wird. 

Was die allseits kritisierten Ra-
battverträge betrifft, so müssen die ➤ 

ben, konkrete Vorschläge gibt es dazu 
jedoch bislang nicht.

Importeure warnen

Der erweiterte Griff in die Taschen 
der pharmazeutischen Unternehmen 
wird schon mittelfristig die Versor-
gungssicherheit aber eher gefährden 
als verbessern. So treffen Herstel-
lerrabatt und der Kombinationsab-
schlag insbesondere Medikamente 
mit therapeutischem Mehrnutzen 
und werden den Effekt des vorgezo-
genen AMNOG-Preises noch verstär-
ken. Manche Hersteller könnten vor 
den kumulierten und hohen Rabatten 
zurückschrecken, fürchtet nicht nur 
Jörg Geller, Geschäftsführer der kohl-
pharma GmbH und Vorstand des Ver-
bandes der Arzneimittel-Importeure 
Deutschlands e.V. (VAD) kürzlich in 
den Zeitungen der Funke Medien-
gruppe. „Viele Unternehmen werden 
ihre Produkte dann nicht mehr in 
Deutschland anbieten.“ Der Rabatt in 
Deutschland wirkt sich automatisch 
auch auf den europäischen Markt aus. 
„Auch die Importeure wird das The-
ma treffen. Uns werden im Ausland 
die Einkaufsmöglichkeiten fehlen, um 
einen Rabatt in der Größenordnung 
von 32 Prozent in Deutschland wei-
terzugeben“, so Geller. „Es geht dabei 
nicht um Fiebersäfte, die eher triviale-
re Erkrankungen heilen, sondern vor 
allem Medikamente für neuere Krebs-
therapien.“ Aktuell prüft der Gemein-
same Bundesausschuß (G-BA), welche 
Medikamente für in Frage kommen-
de Kombination eingesetzt werden 
können, für die der 20%ige Aufschlag 
gelten soll. Ein offenbar kompliziertes 
Unterfangen, dem Vernehmen nach 
wird diese Liste noch etwas auf sich 
warten lassen müssen. 

2. Etappe – „Generikagesetz“

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung 
von Lieferengpässen bei patentfreien 
Arzneimitteln und zur Verbesserung 

Rahmen des GKV-Finanzstabilisie-
rungsgesetz mit einem erhöhten Her-
stellerrabatt von 7% auf 12% (seit dem 
01.01.), dem erneut verlängertem 
Preismoratorium über weitere vier 
Jahre bis 2026 und einem weiteren 
Zwangsrabatt von 20% auf den Abga-
bepreis des Pharmazeutischen Unter-
nehmers (ApU) für Arzneimittel, die 
in Kombination eingesetzt werden (ab 
01.05.) und der rückwirkenden Gel-
tung des Erstattungsbetrages ab dem 
siebten Monat war die Stimmung der 
pharmazeutischen Industrie bereits 
deutlich im Keller. 

Kostentreiber Pharma?

Arzneimittelausgaben, Pharmain-
dustrie und Apotheken sind der tra-
ditionelle Buhmann. Der Anstieg der 
Leistungsausgaben für Arzneimittel 
soll in den letzten Jahren vorgeblich 
über dem Anstieg der Leistungsaus-
gaben der GKV gelegen haben. Nach 
Daten und Aussage eines Berichtes 
des Institutes der Deutschen Wirt-
schaft oder auch der Basisdaten des 
vdek aus 2022 scheiden Arzneimittel 
im Verhältnis zu den anderen Ausga-
bengruppen als „Kostentreiber“ je-
doch aus. 

Vielmehr leidet die GKV struktu-
rell unter zu vielen versicherungs-
fremden Leistungen oder sozialen 
Wohltaten. Hierzu zählen schon lange 
die kostenfreie Mitversicherung von 
Familienangehörigen: Die größte Be-
lastung liegt jedoch in den Leistungen 
für Bezieher von Arbeitslosengeld II, 
zu denen seit letztem Jahr auch die 
ukrainischen Kriegsflüchtlinge gehö-
ren. Diese Ausgaben werden vom Ar-
beits- und Sozialressort jedoch nicht 
mit einem entsprechenden Ausgleich 
über Steuermittel gegenfinanziert, 
sondern von den Beitragszahlern ge-
tragen. Allein diese Differenz soll für 
gut 10 Mrd. Defizit verantwortlich 
sein. Die Ampel hat sich dieses The-
ma in den Koalitionsvertrag geschrie-
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Auch Pro Generika kritisiert, dass 
das Gesetz „zunächst nur Kinderarz-
neimittel und Antibiotika ins Visier“ 
nimmt. „Bei allen anderen Medika-
menten bleiben die Problemursachen 
bestehen und die Versorgungslage, 
wie sie ist: wenig stabil und teilwei-
se sogar prekär“, so Geschäftsführer 
Bork Bretthauer. „Die jüngsten Eng-
pässe sind entstanden, weil immer 
weniger Hersteller Generika kosten-
deckend produzieren können. Das Ge-
setz müsste Anreize schaffen, damit 
Unternehmen wieder in die Versor-
gung einsteigen“, so Bretthauer. Die-
se Chance aber nutze es nicht. „Wenn 
Unternehmen mit der Herstellung von 
Arzneimitteln weiterhin rote Zahlen 
schreiben, werden sie sich aus der 
Versorgung zurückziehen müssen. 
Engpässe werden die Folge sein“, so 
seine Prognose.

Und dies wäre das Gegenteil des-
sen, was das Gesetz zur Bekämpfung 
von Lieferengpässen bei patentfreien 
Arzneimitteln und zur Verbesserung 
der Versorgung mit Kinderarzneimit-
teln im Namen trägt. ◆

unterschiedliche Definitionen von 
Mangel oder Engpass existieren und 
deren Erfassung nach unterschied-
lichen Kriterien laufen. Die aktuell 
verfügbare Lieferengpassliste beim 
BfArM meldet häufig zwar „produkti-
onstechnische Gründe“, mehr erfährt 
der Markt jedoch nicht.

Kritik von allen Seiten

Die pharmazeutische Industrie 
hoffte nach dem GKV-FinStG auf Bes-
serung, wurde aber erneut enttäuscht. 
„Die aktuell angedachten Maßnahmen 
werden die Versorgung mit Arznei-
mitteln nicht verbessern“, so Dr. Hu-
bertus Cranz, Hauptgeschäftsführer 
des Bundesverbandes der Arzneimit-
tel-Hersteller (BAH). Die grundlegen-
den Probleme blieben unberücksich-
tigt, die präsentierten Regelungen 
halbherzig und kompliziert. Der BAH 
kritisierte, dass die notwendige Di-
versifizierung der Lieferketten nicht 
erreicht werde und kritisierte die 
erhöhten Anforderungen bei der Be-
vorratung als zusätzliche Belastung. 
„Besonders enttäuschend ist, dass der 
dringend notwendige Inflationsaus-
gleich für preisregulierte Arzneimit-
tel nur unzureichend vorkommt“, sagt 
Cranz weiter.

Ins gleiche Horn stieß auch der 
Bundesverband der Pharmazeuti-
schen Industrie (BPI). „Das ALBVVG 
ist der politische Versuch, die Symp-
tome eines kaputt gesparten Systems 
zu behandeln, ohne jedoch an der ur-
sächlichen Wurzel von Fehlanreizen 
in der gesamten Grundversorgung 
anzusetzen“, so BPI-Hauptgeschäfts-
führer Dr. Kai Joachimsen. Der Effekt 
des Gesetzes gering, da sich die Än-
derungen auf ein bis zwei Prozent der 
Arzneimittel bezögen, aber gleich-
zeitig Rabattverträge, Preisobergren-
zen und weitere Herstellerabschläge 
fortbestünden. Die Bevorratungs- und 
Meldepflichten wirkten „wie ein 
Brandbeschleuniger“.

Krankenkassen bei Ausschreibungen 
die Wirkstoffproduktion in der EU und 
im Europäischen Wirtschaftsraum be-
rücksichtigen. Somit soll die Anbieter-
vielfalt erhöht werden. Dies gilt jedoch 
zunächst nur für onkologische Arznei-
mittel und eben Antibiotika. Ob sich 
insbesondere bei Letzteren dadurch 
kurz- und mittelfristig eine Verbesse-
rung der Versorgungslage ergibt, darf 
jedoch bezweifelt werden. Aktuell gibt 
es nur einen schweizer Hersteller, 
der in Österreich ein Altantibiotikum 
produziert, wie VAD-Vorstand Geller 
gegenüber der Funke Mediengruppe 
erläuterte. Der Aufbau von Produkti-
onslinien dauert allerdings Jahre und 
setzt für die Investitionsentscheidung 
des Herstellers künftig ein zumin-
dest verlässliches Preisregime sowie 
staatliche Förderung beim beschleu-
nigten Aufbau der Produktion voraus. 
Grundsätzlich wünscht sich die Phar-
maindustrie insbesondere in Deutsch-
land weniger stattliche Eingriffe und 
weniger Bürokratie sondern ein wett-
bewerbliches Marktumfeld, in dem 
sich die Investition in Innovation und 
auch Produktion lohnt.

Versorgungsnahe Lagerhaltung

Um kurzfristige Lieferengpässe 
bzw. gesteigerten Mehrbedarf abzufe-
dern, sieht der Kabinettsentwurf zu-
dem eine verbindliche, dreimonatige, 
versorgungsnahe Lagerhaltung vor, 
bei Antibiotika sogar sechs Monate. 
Auch hier ist mit einer kurzfristigen 
Verbesserung der Lage nicht zu rech-
nen, da sich mit eh knapper Ware bei 
zumindest gleichbleibender Nachfra-
ge schlechterdings Reserven aufbau-
en lassen. Für den besseren Überblick 
soll beim BfArM eine Art Frühwarn-
system zur Erkennung von drohenden 
versorgungsrelevanten Lieferengpäs-
sen eingerichtet werden. Die Anfor-
derungen und Kriterien soll ebenfalls 
der Beirat ausarbeiten. Schon seit 
Jahren wurde kritisiert, dass in den 
verschiedenen EU-Staaten zum Teil 
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Karsten Wurzer

Unternehmenskommunikation  
KOHL MEDICAL AG



Mai 2023| apothekenmarkt | 7

Bi
ld

: k
oh

lp
ha

rm
a 

Gm
bH

Jörg Geller

Geschäftsführer der kohlpharma 
GmbH sowie Vorstandsmitglied des 
Verbandes der Arzneimittel-Impor-
teure Deutschlands e.V. (VAD) und 
Präsident des europäischen Dachver-
bandes Affordable Medicines Europe

Wettbewerb vor dirigistischen Eingriffen

Lieferengpässe von Arzneimitteln 
sollten in einem entwickelten und 
reichen Land wie Deutschland ei-
gentlich kein Thema sein. Jahr-
zehnte gab es derartige Probleme 
auch nicht. Nun sind nicht nur Kin-
derarzneimittel wie Fieber- und 
Antibiotikasäfte knapp, sondern 
zunehmend auch Arzneien gegen 
wirklich ernsthafte und lebensbe-
drohliche Erkrankungen. 

Ein Kommentar von Jörg Geller

neimittelversorgung. Die Unterfinanzie-
rung der GKV liegt nicht zuletzt an der 
falschen politischen Entscheidung, Ar-
beitslosengeld II-Empfänger zu denen 
auch die planlosen ins Land gelassenen 
Flüchtlinge zählen, im System der GKV 
nicht kostengerecht zu finanzieren. 

Das deutsche Gesundheitssystem 
war einmal eines der besten der Welt. 
Das ist es nicht mehr. Es ist aber wei-
terhin eines der teuersten der Welt. Wir 
müssen eine adäquate Patientenversor-
gung da wo nötig über den Preis setzen, 
Ineffizienzen des Systems abbauen, die 
ich vor allem in der Krankenhausver-
sorgung sehe, und versicherungsfrem-
de Leistungen steuerfinanzieren. Dabei 
müssen wettbewerblichen Elemente zu 
denen auch der Parallelhandel zählt vor 
dirigistischen Eingriffen stehen.  ◆

tionskapazitäten inzwischen überwie-
gend nach Asien verlagert. Um einen 
Rabattvertrag zu gewinnen, reicht heu-
te ein kleines Team von Spezialisten, die 
alle im Ergebnis auf wenige asiatische 
Produzenten zurückgreifen. Kleins-
te Probleme in der Produktion treffen 
dann mehrere Anbieter gleichzeitig und 
führen unmittelbar zu einem Versor-
gungsengpass. 

Auch bei hochinnovativen Arznei-
mitteln haben wir hausgemachte Pro-
bleme. In etablierten Therapiegebieten 
verhindert das System der frühen Nut-
zenbewertung Forschung. Eine Sprung-
innovation im Bereich der Antibiotika 
ist nicht zu erwarten und Reserveanti-
biotika auf den Markt zu bringen, die 
nur selten eingesetzt werden, macht 
ökonomisch keinen Sinn. Daher sind 
schon sehr lange keine neuen Antibioti-
ka mehr auf den Markt gekommen. Das 
ist in Zeiten zunehmender Resistenzen 
ein ernstes Problem.

Zusatzrabatte von 20 Prozent auf 
Arzneimittel, die das AMNOG-Verfah-
ren durchlaufen und in Kombination 
eingesetzt werden, können auch nicht 
ohne Folgen bleiben. Hersteller wer-
den sich überlegen müssen, ob sie 
diese   Arzneimittel im deutschen Markt 
 halten. 

Die Hersteller werden motiviert, 
sich vermehrt um Orphandrugs zu be-
mühen, deren Anteil an den Kosten ste-
tig steigt. 

Aus meiner Sicht ist ein grund-
sätzliches Umdenken erforderlich. Der 
Kostentreiber im Gesundheitssystem 
ist schon sehr lange nicht mehr die Arz-

Die Ursachen dieser Probleme sind 
vielfältig. Die nun endlich beendete Pan-
demie und die dagegen ergriffenen zum 
Teil grob falschen Maßnahmen haben of-
fenkundig gemacht, was eigentlich klar 
war. Kein Land auf der Welt ist wirklich 
in jeder Beziehung unabhängig. Das gilt 
für Energie und Rohstoffe genauso wie 
für Arzneimittel. Vielmehr ist die recht-
zeitige Belieferung mit Waren aller Art 
wesentlich davon abhängig, dass fein 
austarierte internationale Lieferketten 
auch tatsächlich funktionieren. Shut-
downs und Grenzschließungen haben 
sowohl die Arzneimittelproduktion wie 
den grenzüberschreitenden Handel mit 
ihnen erheblich durcheinandergebracht 
und sicher zu den heutigen Problemen 
beigetragen. 

Entscheidend ist aber ein anderer 
Faktor - der Preis. Rabattverträge und 
andere Maßnahmen zur Preissenkung 
haben die Angebotsvielfalt gerade 
im generischen Sektor massiv einge-
schränkt und die Hersteller gezwungen, 
massiv Kosten zu sparen. Gab es davor 
noch zahlreiche in Deutschland agie-
rende Produzenten, sind die Produk-
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Wie definiert man eine Zielgruppe 

Im Apothekenumfeld ist der Kauf-
interessent relativ schnell umschrie-
ben: Eine Person mit medizinischer 
Indikation, die entweder auf ärztliche 
Anweisung versorgt werden soll oder 
aufgrund ihrer Eigenmotivation ver-
sorgt werden möchte. Hier kann man 
sicher unzählige feine Unterschiede 
herausarbeiten, Zusatzinteressen fin-
den sowie über demografische oder 
psychografische Merkmale mögliche 
Differenzierungen erarbeiten. Ein Fak-
tor ist allerdings für die Vor-Ort-Apo-
theke immer von höchster Relevanz: 
Der Standort und die daraus ersichtli-
che demografische Lage, Umfang und 
Verteilung der potenziellen Kunden 
im signifikanten Einzugsgebiet.

Nur mit einer präzisen Standort-
analyse des Einzugsgebiets ist es 
möglich, Marketing- und Werbemaß-
nahmen gezielt im potentiellen Kun-
denkreis auszuspielen. Dieser Schlüs-
sel hilft, die richtigen Kanäle zu finden 
und darüber das Marketingbudget 
 effektiv einzusetzen.

Mit Kenntnis des eigenen Einzugs-
gebietes wird schnell sichtbar, dass 
Kanäle wie TV, überregionale Medien 
und Radio aus dem Rennen sind. Auch 
Internet und Social Media sind zumin-
dest herausfordernd, wenn es darum 
geht, die Ausstrahlung von Werbeak-

tionen auf der für die Apotheke nöti-
gen, granularen Ebene abzugrenzen. 
Der nächste Kandidat, der die Bühne 
betritt, kommt mit dem eher wenig po-
pulären Namen Flyer daher. 

Ein kurzer Ausflug in die  
Geschichte

Die Geschichte des Flyers ist älter 
als man denkt. Der gemeine Hand-
zettel und Urvater des Flyers datiert 
zurück auf das antike Rom, wo er als 
„libelli“ seinen Anfang nahm und 
Botschaften an Tempeln, Marktplät-
zen oder anderen öffentlichen Orten 

Alle Welt redet von Online, Inter-
net und Social Media. Geht es um 
Marketing und Werbung, ist der 
sofortige Gedankenschluss: Das 
machen wir im Web! Allerdings, 
mit etwas Abstand betrachtet, soll-
te man sich zu allererst fragen, wo 
die eigentliche Zielgruppe zu fin-
den ist und wie diese am effektivs-
ten erreicht werden kann. Das Gan-
ze bestmöglich mit einem geringen 
Streuverlust und zu einem adäqua-
ten Preis. Durch diesen Perspektiv-
wechsel kommt man als Apotheker 
schnell auf den Gedanken, dass die 
Antwort vielleicht doch woanders 
zu finden sein könnte.

Flyer – Old School und trotzdem werbewirksam
Werbebudgets im Apothekenmarketing optimal  
und zielgruppenorientiert einsetzen

von Ingo Stüker
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verbreitete. Während des Mittelalters 
wurde aus dem Handzettel das Flug-
blatt, das zur Verbreitung von Nach-
richten Verwendung fand. „Flugblatt“, 
weil es die Informationen wie im Fluge 
verbreitete. 

 Die erste nachweisbare Erwäh-
nung des Flugblatts geht zurück auf 
das Jahr 1488. Da ein Großteil der Be-
völkerung nicht lesen konnte, legten 
die fahrenden Händler großen Wert 
auf hochwertige Illustrationen. Es ent-
standen hohe Produktionskosten, da 
aufwändige Holz- oder Kupferstiche 
für den Druck in Handarbeit angefer-
tigt werden mussten. Die fliegenden 
Blätter konnten aus diesem Grund nur 
käuflich erworben werden. Und die-
ser Tatsache geschuldet, landeten die 
Blätter oft als kunstvolle Dekorations-
objekte an den eigenen vier Wänden 
der Käufer. 

Das 19. Jahrhundert läutete die 
Kommerzialisierung der Flugblätter 
ein und es tauchte erstmals der Be-
griff „Flyer“ im Zusammenhang mit 
gedruckten Werbematerialien auf. 
Heute sind Flyer in der Regel kostenef-
fektiver als Großflächenplakate, Fern-
seh- oder Radiowerbung. Zudem ist die 
Verteilung sehr fein zu steuern und in 
vielen Fällen nahezu deckungsgleich 
mit dem eigenen Einzugsgebiet in Ein-
klang zu bringen.

Sind Flyer wirksam?

Flyer können nur dann wirksam 
sein, wenn sie auch gelesen werden. 
Eine Studie des IFH Köln zur Bedeu-
tung des Prospekts hat sich 2022 aus-
giebig mit diesem Thema auseinan-
dergesetzt und genauer nachgefragt. 
Die Ergebnisse überraschen mit einer 
mehr als eindeutigen Antwort: 90 % 
der deutschen Konsumenten lesen ge-
druckte Prospekte, drei Viertel davon 
wöchentlich. Die Studie hat weiter he-
rausgefunden, dass typische Flyer von 
durchschnittlich 1,5 Haushaltsmit-

gliedern gelesen werden. Die durch-
schnittliche Lesedauer liegt bei über   
5 Minuten. 

In Zeiten von Aufmerksamkeits-
spannen im niedrigen Sekundenbe-
reich (Instagram, Tiktok, …) gelingt 
es dem Printmedium unbestritten gut, 
den Fokus des Betrachters zu binden. 
Diese Erkenntnis unterstreicht eine 
weitere Studie von ECC und Prinovis, 
die sich mit der Konzentration des 
Nutzers auf unterschiedliche Medi-
en beschäftigt hat. Auch hier wurde 
eindrucksvoll belegt, dass Print mit 
weitem Abstand die Konkurrenz TV, 
Radio und Social Media auf die Plätze 
verwiesen hat.

Denkt man kurz darüber nach, 
leuchtet diese Erkenntnis sofort ein: 
Social Media wird größtenteils am Mo-

biltelefon genutzt. Und dort wischen 
beziehungsweise scrollen die Nutzer 
durch ihre Timelines und halten sich 
nur Sekunden an einem Bild oder Bei-
trag auf. Radiokonsum findet im Grun-
de nebenbei statt – auch hier ist der 
Fokus auf das Medium eher gering. TZ 
hat zwar einen höheren Aufmerksam-
keitsgrad, aber das Ablenkungspoten-
tial durch Dritte, die simultane Nut-
zung weiterer Medien oder anderer 
Störungen ist ungleich höher. 

Beim Medium Print werden Inhal-
te nicht vorverarbeitet geliefert, son-
dern müssen bewusst aufgenommen 
werden - abschweifende Gedanken 
machen ein Lesen unmöglich. Die 
Entscheidung, ein Printprodukt zu 
nutzen, setzt eine konzentriertere Be-
schäftigung mit dem gewählten Medi-
um voraus.   ➤

Quelle: ECC & Prinovis, Studie "Status Quo von Printmedien"

Fokussiert auf das Medium
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Quelle: IFH MEDIA ANALYTICS, Studie "The Future of Media", 2021

Glaubwürdigkeit
80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 gesamt

TV Zeitschrift Prospekt Soziale Medien



10 | apothekenmarkt | Mai 2023

Bi
ld

: A
VI

E 
Gm

bH

Ingo Stüker

Teamleiter Marketing/Werbung der 
AVIE GmbH

kann nur apothekenbezogen erstellt 
werden, aber für ein kleines Kosten-
modell reichen einige wenige Annah-
men: Die betrachtete Apotheke hat ein 
Einzugsgebiet von 10.000 Haushalten. 
Bei einem monatlich gestreuten Flyer 
im Einzugsgebiet entstehen Druck-
kosten in Höhe von ca. 650,- Euro. 
Hierzu addieren sich Layout- und Ver-
teilkosten von ca. 1.200,- Euro. Wie in 
eingangs erwähnter IFH-Studie fest-
gestellt, sehen 1,5 Konsumenten je 
Haushalt die Printwerbung, in Summe 
also 15.000 potentielle Kunden. Teilt 
man die entstandenen Kosten in Höhe 
von 1.850,- Euro durch die Anzahl der 
erreichten Kunden, landet man bei 
Kontaktkosten von ca. 12 Cent. 

Wie bei anderen Massenmedien 
gilt auch bei Flyern: Je höher die Wer-
befrequenz, desto ausgeprägter der 
werbliche Effekt. Um eine ständige, 
nicht aufdringliche Sichtbarkeit auf-
zubauen, findet eine monatliche Fly-
erverteilung im Einzugsgebiet statt. 
Hochgerechnet auf ein Jahr entstehen 
somit 1,44 € an Kosten, damit sich die 
Beispielapotheke nachhaltig und be-
ständig im Gedächtnis der potentiellen 
Kunden und Kundinnen verankert. 

Allein der Vergleich mit Google-
Werbung zeigt, wie günstig der Flyer  
ist: Der durchschnittliche Adwords-
Klickpreis liegt zwischen 0,40 € und 
2,00 €. 

Fazit

Wie Old School der Flyer auch 
sein mag, von seiner Attraktivität als 
werbewirksames Instrument hat er 
nichts eingebüßt. Er ist mit Abstand 
das Medium, dem die meiste Auf-
merksamkeit zu Teil wird. In einer 
Welt, in der Informationen immer 
schneller, mit immer kürzeren Ab-
ständen auf den Konsumenten ein-
prasseln, bieten Printprodukte den 
perfekten Gegenentwurf: Einen Ort 
der Ruhe, in der nicht die Informati-
on die Geschwindigkeit diktiert, son-
dern der Leser. Diese Mischung aus 
gedanklicher Entschleunigung, Ent-
spannung und Konzentration schafft 
den perfekten Boden für ein dauer-
haftes Verankern von Botschaften.  

Für die moderne Vor-Ort-Apothe-
ke ist das Modell Flyer keineswegs 
in die Jahre gekommen. Es ist das 
Kommunikationsmedium, dass die 
betriebswirtschaftlich beste Lösung 
bietet und ganz nebenbei höchste An-
erkennung im weiten Feld der Mar-
ketingkanäle genießt.

Neben der Steigerung der Be-
kanntheit, stärkt die regelmäßige 
Flyer-Präsenz im Einzugsgebiet das 
Image der Apotheke und unterstützt 
bei der Positionierung im Wettbe-
werbsumfeld.  ◆
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Allein der Glaube …

Richtig spannend wird es beim 
Thema Glaubwürdigkeit. Sowohl die 
IFH-Studie als auch die Kantar-Unter-
suchung „Media Trends & Predictions 
2020“ attestieren dem Flyer die höchs-
te Glaubwürdigkeit. Die Teilnehmer 
der Studien mussten TV, Zeitschrif-
ten, Flyer und soziale Medien bewer-
ten, wie sehr sie den kommunizier-
ten Inhalten vertrauen. Flyern wurde 
über alle Altersklassen hinweg das 
höchste Vertrauen ausgesprochen. Sie 
überzeugen zwischen 60 bis 70 % der 
Nutzer. Soziale Medien landen weit ab-
geschlagen bei 18 bis 34 %. Selbst TV 
wird mit Werten zwischen 27 und 45 
% auf die Plätze verwiesen.  

Stellt man die Frage „was regt zum 
Kauf an?“, fällt die Antwort ähnlich 
unerwartet aus: Lediglich in der jun-
gen Zielgruppe schaffen es facebook 
& Co., einen 8 % höheren Kaufimpuls 
auszulösen. Ansonsten ist auch hier 
der Flyer über alle Altersklassen hin-
weg im Schnitt 20 % besser bewertet, 
so die 2021 erschienene Studie „The 
Future of Media“.

Ein Rechenbeispiel

Ein weiterer hochinteressanter As-
pekt ist die grundsätzliche betriebs-
wirtschaftliche Betrachtung. Was für 
Kosten entstehen und wie sind diese 
zu bewerten? Eine genaue Analyse 
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eRezept: Innovative digitale Lösungen  
für Privatversicherte

In den vergangenen Jahren hat 
sich die Private Krankenversiche-
rung (PKV) intensiv in Sachen Di-
gitalisierung im Gesundheitswesen 
engagiert, um die Versorgung für 
ihre Versicherten noch weiter zu 
verbessern.

von Christian Hälker

Der Versicherte bestimmt über 
seine Daten

Die PKV arbeitet daran, den Abrech-
nungsprozess für Privatversicherte zu 
vereinfachen und zu verbessern. So soll 
ab 2024 die elektronische Rechnung 
zur Verfügung stehen. Das Abfotogra-
fieren von Rechnungen entfällt dann 
für die Versicherten, weil die Rechnun-
gen z.B. des Arztes oder Apothekers 
digital zur Verfügung gestellt werden. 
Die PKV-Versicherten können die Rech-
nung dann zusammen mit dem eRezept 
auf digitalem Weg direkt bei ihrer Kran-
kenversicherung einreichen. Wichtig ist 
hierbei, dass die Versicherten nach wie 
vor selbst darüber entscheiden, welche 
Rechnungen und natürlich auch die zu-
vor genannten Rezepte sie der Kranken-
versicherung zur Erstattung einreichen 
möchte. Und: In allen geschilderten Pro-
zessen behalten die Privatversicherten 
die volle Hoheit über ihre Daten. ◆

Das Smartphone als Schlüssel zur 
Patientenakte und eRezept

Dieses Verfahren wird ab Mitte 
2023 zur Verfügung stehen und den 
Versicherten die Möglichkeit bieten, 
ihre Daten via Smartphone der Arztpra-
xis zu übermitteln. Bei der Entwicklung 
dieser Lösung wurde darauf geachtet 
auch den Aufwand für die Praxisver-
waltungssystemhersteller möglichst 
gering zu halten: Daten, die aktuell für 
die GKV-Versicherten von der elektroni-
schen Gesundheitskarte über ein Kar-
tenlesegerät in das Verwaltungssystem 
gelangen, kommen zukünftig im selben 
Format via Smartphone in das System 
des Arztes oder Apothekers. Natürlich 
stellen sich hierbei die Fragen nach Da-
tenschutz und Datensicherheit. Bei der 
Entwicklung der Lösung wurde insbe-
sondere darauf geachtet, dass ein hohes 
Schutzniveau für die Versichertendaten 
sichergestellt ist, ganz im Sinne des 
Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) und des Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (BfDI). 

Über ihr Smartphone haben die Ver-
sicherten dann auch jederzeit sicheren 
Zugriff auf ihre elektronische Patien-
tenakte oder elektronischen Rezepte. 
Die Rezepte können dann entweder in 
Papierform mit einem QR-Code oder per 
APP digital in der gewünschten Apothe-
ke eingelöst werden oder der Patient 
kann sich die Arzneimittel direkt nach 
Hause schicken lassen. Auch die Ver-
fügbarkeiten von Arzneimitteln in der 
jeweiligen Apotheke werden sich vorab 
prüfen und nicht vorrätige Medikamen-
te online bestellen lassen.

Schnell war der Branche klar, dass 
die elektronische Gesundheitskarte aus-
gedient hat und durch das Smartphone 
ersetzt werden sollte, dass einen hohen 
Stellenwert im Leben der Menschen 
eingenommen hat und sich großer Ak-
zeptanz erfreut. Aus diesem Grunde 
hatten die Versicherungsunternehmen 
den PKV-Verband im Jahre 2021 beauf-
tragt, entsprechende Lösungen zu prü-
fen, die in Praxen, Kliniken und Apo-
theken eingesetzt werden können und 
dabei eine adäquate Gesundheitsver-
sorgung sicherstellen. Schnell gerieten 
digitale Identitäten in den Fokus. Dabei 
spielte die Frage der Akzeptanz dieser 
Identitäten eine wichtige Rolle – und 
zwar sowohl bei den Versicherten als 
auch unter den Leistungserbringern. 
Zu befürchten war, dass zusätzliche 
Aufwände beim praktischen Einsatz 
die digitalen Identitäten zum Scheitern 
verurteilen. Deshalb wurden gemein-
sam mit der gematik, sowie Ärztever-
tretern und Versicherten sowie mit der 
Unterstützung von Versicherungsunter-
nehmen verschiedene Lösungsansätze 
erprobt. Letztlich hat sich dabei eine 
Lösung herauskristallisiert, die sowohl 
bei den beteiligten Leistungserbringern 
als auch bei den Privatversicherten eine 
hohe Akzeptanz erzielt hat: Der Online- 
Check-in für Privatversicherte.
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Geschäftsführer Finanzen, Personal, 
Organisation und IT beim Verband 
der Privaten Krankenversicherungen
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kurz und bündig

Was tun, wenn das Fachpersonal 
fehlt? Mit dieser Frage müssen sich 
auch viele Apotheken in Deutsch-
land seit geraumer Zeit ausein-
andersetzen. Und es scheint nicht 
besser zu werden, wie die aktuelle 
Umfrage des Institutes für Handels-
forschung in Köln im Rahmen des 
Apothekenkonjunktur-Index (APO-
kix) zeigt.

lich seltener gesucht als Approbierte 
und PTA. Nach PhiP suchten 34 % der 
Apotheken, nach PKA nur knapp ein 
Drittel.

Unterschiede zwischen Stadt  
und Land

Über sämtliche Beschäftigten-
gruppen hinweg offenbart sich der 
Fachkräftemangel auf dem Land aus-
geprägter als in der Stadt. Während 
laut den Befragten beispielsweise in 
37 Prozent der Stadtapotheken im 
vergangenen Jahr (nahezu) alle ausge-
schriebenen Stellen für Approbierte 
besetzt werden konnten, gilt dies nur 
für 28 Prozent der Landapotheken. 
Besonders stark sind die Unterschie-
de zwischen Stadt und Land im Aus-
bildungsbereich ausgeprägt. So ist die 
Quote der Stadtapotheken mit erfolg-
reicher Personalsuche im Bereich der 
PhiP und der PKA-Auszubildenden 
mit 42 bzw. 29 Prozent etwa doppelt 
so hoch wie bei Apotheken in länd-
lichen Gebieten (20 bzw. 15 %).

Rund drei Viertel der befragten 
Apothekeninhaber (74 %) geben an, 
den Fachkräftemangel in ihren Apo-
theken gegenwärtig stark oder sogar 
sehr stark zu spüren. Ihre Personalsu-
che im vergangenen Jahr bezeichnen 
im Durchschnitt über alle Beschäftig-
tengruppen hinweg 42 Prozent der 
Befragten als nicht erfolgreich. Das 
heißt: In den entsprechenden Apo-
theken konnten (fast) keine offenen 
Stellen besetzt werden. Zumindest 
teilweise konnten 20 Prozent der Apo-
theken ihre offenen Stellen besetzen. 
Allerdings konnten 37 Prozent nahe-
zu alle offenen Stellen besetzen. 

Approbierte im Fokus

Besonders schwer wiegt der Fach-
kräftemangel bei Approbierten und 
PTA, da diese von besonders vielen 
Apotheken gesucht werden. So such-
ten im vergangenen Jahr 74 Prozent 
nach PTA und 66 Prozent nach Ap-
probierten. Wirklich erfolgreich ver-
lief die Personalsuche aber nur in 
40 Prozent (PTA) bzw. 32 Prozent 
(Approbierte) der Fälle. Noch schwie-
riger gestaltet sich die Suche nach 
Pharmazeuten im Praktikum (PhiP) 
und Pharmazeutisch-kaufmännischen  
Assistenten (PKA) bzw. Apotheken-
helfern. Allerdings werden diese deut-

Fachkräftemangel fordert Apotheken heraus

Ausblick und Konsequenzen

Der Fachkräftemangel wird Apo-
theken auch in den kommenden Jah-
ren intensiv beschäftigen – auf dem 
Land ganz besonders. So wird sich 
der Personalbedarf in den Apotheken 
in den kommenden Jahren nach Ein-
schätzung der im APOkix befragten 
Apothekeninhabern über sämtliche 
Beschäftigtengruppen hinweg weiter 
erhöhen. In besonderer Weise gilt dies 
für Approbierte und PTA – in beiden 
Bereichen gehen rund 70 Prozent der 
Befragten von steigenden Personalbe-
darfen in ihren Apotheken aus. Um 
dem Fachkräftemangel zu begegnen, 
müsse der „Arbeitsplatz Apotheke“ 
aus Sicht von 98 Prozent der Befrag-
ten attraktiver gemacht werden –  
gerade mit Blick auf den Wettbewerb 
mit anderen Beschäftigungsfeldern. 
Auch mehr PTA-Schulen und -Schul-
plätze (94 %), höhere Gehälter (93 %) 
und zusätzliche Pharmaziestudienplätze 
(92 %) könnten laut den Befragten dem 
Fachkräftemangel entgegenwirken. ◆
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Dreimal innerhalb weniger Monate 
hat die EU-Kommission die Präsenta-
tion der oft angekündigten und lange 
erwarteten Reform des EU-Rechtsrah-
mens für Arzneimittel, kurz EU-Phar-
mastrategie verschoben. Kurz vor dem 
europaweiten „Tag der Arbeit“ zum  
1. Mai hat die Kommission endlich ihre 
Arbeit vollendet und vorgelegt.

Die Initiative der Kommission für 
ein zukunfts- und krisenfestes System 
der Arzneimittelregulierung für Euro-
pa war lange erwartet worden. Weitere 
Verschiebung hätte sich die Kommis-
sion auch nicht erlauben können, da 
das Europäische Parlament und die 
Mitgliedstaaten, die den Vorschlag  
final ratifizieren, noch vor den EU-Wah-

len 2024 zu einer Einigung kommen  
müssen.

Die aktuelle EU-Kommission unter 
der Präsidentin Ursula von der Leyen 
will die Arzneimittelgesetzgebung der 
Union in zwei neuen Arzneimittelge-
setzen neu ordnen. So solle einerseits 
die EU-Richtlinie zur Schaffung eines 
Unionskodexes für Humanarzneimittel 
völlig neu gefasst werden. Zudem pla-
ne die Kommission, fünf bestehende 
Einzelverordnungen zu einem gemein-
samen Gesetzestext zusammenzufüh-
ren. Das beträfe die EU-Vorgaben zur 
Genehmigung und Überwachung von 
Humanarzneimitteln, zur Arbeit der 
EU-Arzneimittelagentur (EMA) sowie 
Regelungen zu neuartigen Arznei-

EU-Kommission legt endlich neue Arzneimittelstrategie vor

kurz und bündig

Auch im Rahmen der Coop-Study 
2023 haben die befragten Apotheke-
rinnen und Apotheker kohlpharma 
abermals zum „Besten Arzneimittel-
importeur“ gewählt. 

Gestiftet von dem Fachmagazin 
„Die erfolgreiche Apotheke/Kooperati-
onskompass“ basiert die im Zeitraum 
Januar bis März 2023 gemeinsam von 
DAP und IQVIA durchgeführte Studie 
auf einer Online-Befragung von 598 
Apothekenleitern und Filialleitern, 
deren Apotheke aktuell Mitglied einer 
Apothekenkooperation ist. 

Die Preisverleihung findet traditio-
nell im Rahmen des BVDAK Koopera-
tionsgipfels statt.  ◆

Seriensieger - kohlpharma erneut 

„Bester Arzneimittelimporteur 2023“ 

mitteltherapien (ATMP), klinischen 
Prüfungen, Kinderarzneimitteln und 
Medikamenten für seltene Erkran-
kungen. Ziel der EU-Gesundheitskom-
missarin Stella Kyriakides bereits für 
2022 angekündigten Reform ist es, die 
Verfügbarkeit und die Bezahlbarkeit 
von Arzneimitteln zu verbessern und 
gleichzeitig die Wettbewerbs- und In-
novationsfähigkeit der europäischen 
Pharmaindustrie zu sichern.

Des Weiteren will die EU-Kom-
mission künftig ein besseres Krisen-
management und gemeinschaftliche 
Abstimmungsprozesse für künftige 
Pandemien haben. Auch der Kampf 
gegen antimikrobielle Resistenzen soll 
verstärkt werden. ◆
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Leben mit Stil

Ein absoluter Hingucker in jeder Küche oder im Garten 
beim Grillen - dieses Schneidebrett und Kochmesser sind 
Beispiele für verschiedenste Unikate, die in Berlin entste-
hen. Elegant und praktisch zugleich, machen diese Werk-
zeuge schon das Kochen zu einem Genuss. Das Brett ver-
fügt über eine Saftrinne und der elegante Holzgriff fasst 
eine sehr scharfe und langlebige Klinge aus Damaszener 
Stahl.
Aus der Freundschaft und der gemeinsamen Leidenschaft 
zum Kochen zweier TU-Studenten in Berlin entstand dieses 
Startup quasi mit Schneidebrettern, in dem jeder Arbeits-
schritt reine Handarbeit ist. Mittlerweile fertigen sie auch 
Gartentische, Bänke, Schreibtische und große aufwendige 
Esstische. 
Die Qualität beginnt bereits bei der Auswahl jeder einzel-
nen Holzbohle in einem nachhaltigen Holzhandel. So be-
steht das gezeigte Messer aus Cocobolo, Ahorn und Eben-
holz und das Schneidebrett aus Nussholz, Zebrano, Ahorn 
und Padouk.

Preise abhängig von Design und Holzsorten

 

Preis: Messer 340,00 €  
(weitere Unikate zwischen 250,00 - 350,00 €)
Schneidebrett: 730,00 €  
(weitere Unikate zwischen 200,00 - 750,00 €)
https://www.can-design.berlin

Gut geschnitten - Design Schneide- 
brett und Kochmesser
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Gut gerüstet - 
Property Of - 24h-Rucksack "Alex"

Bi
ld

: w
ww

.to
rq

ua
to

.d
e

Handgefertigter Grill- und Ofenhandschuh aus vollnarbigem 
Rindsleder mit hitzebeständigem Innenfutter. Bei regelmäßi-
gem Einsatz wird das Leder schnell eine schöne Patina entwi-
ckeln. Hergestellt in Holland

Preis: 88,00 €
https://www.torquato.de

Gut geschützt -  
Grillhandschuh aus Leder
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Der neue AVIE Ladenbau
Apotheke der Zukunft

AVIE GmbH | Im Holzhau 8 | 66663 Merzig
Telefon 06867 920-9800 | Telefax 06867 920-9810 | info@avie.de | www.avie.de

Variabler Rucksack, von Property Of aus Amsterdam, der 
große Aktentasche und kleine Reisetasche in einem ist. Aus 
wasserabweisendem, extrem stabilem Kunststoffgewebe her-
gestellt, das aus wiederverwerteten PET-Flaschen gewonnen 
wird. Jeder Rucksack enthält einen mit einer ID-Nummer 
versehenen Namensanhänger aus Leder, den man beim Her-
steller registrieren und prägen lassen kann – verbunden mit 
einem kostenlosen Lost & Found Service.

Preis: 179,00 €
https://www.torquato.de



Der neue AVIE Ladenbau
Apotheke der Zukunft

AVIE GmbH | Im Holzhau 8 | 66663 Merzig
Telefon 06867 920-9800 | Telefax 06867 920-9810 | info@avie.de | www.avie.de



Besuchen Sie uns auf der IXOS Roadshow 2023 
und starten Sie in die Zukunft Ihrer Apotheke!
Bis Ende Juni sind wir deutschlandweit für Sie unterwegs – und einmal auch 
ganz in Ihrer Nähe. Lernen Sie live vor Ort die Vorteile unseres innovativen 
Apothekenmanagementsystems IXOS kennen und erfahren Sie, warum sich 
der Wechsel zum marktführenden Favoriten gerade jetzt für Sie lohnt.

JETZT
Termin sichern!

www.pharmatechnik.de/roadshow


