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Das Klassentreffen Der 
KoopERAtIoNsszENE…
... am 4. Februar dieses Jahres war gerade mit großem Erfolg und Bestnoten durch 
die Besucher zu Ende gegangen, als wir aufgefordert wurden, für dieses Foto am 
Moderatorentisch Platz zu nehmen. Auf dem 8. Kooperationsgipfel im Münchener 

Hotel Leonardo Royal machte unser Keynote-Speaker Malte W. Wilkes deutlich, worin der Unterschied zwischen Zusammen-
arbeit und Kooperation besteht (Seite 10). Die Freude der gesund-leben Kooperation über acht Einzelpreise und die Auszeichnung 
zur „Kooperation des Jahres“ war riesig und zwei inspirierende Kongresstage wurden von Ihnen zum Networking reichlich ge-
nutzt. 

Der 9. Kooperationsgipfel des BVDAK am 15. und 16. Februar 2017 lockt mit zahlreichen Referenten und steht unter dem Motto 
„Plan B – mehr als eine bloße Alternative“. Auf Marktveränderungen sind nur die OTC-Hersteller, Großhändler, Kooperati-
onen und Apotheker vorbereitet, die ihre Ziele oftmals über das Szenario von Plan B erreichen. Besonders eindrucksvoll werden 
das unter anderem Dr. Steffi Burkhart (Seite 6) und Prof. Dr. Ralf Ziegenbein (Seite 7) unter Beweis stellen.

Verpassen Sie deshalb auf keinen Fall, sich rechtzeitig anzumelden (Seite 15). Der Kongress wird als die wichtigste Plattform der 
Kooperationsszene wieder sehr früh ausverkauft sein. Wir wünschen Ihnen beim Lesen dieser Rück- und Vorschau viel Vergnü-
gen und erwarten Sie (spätestens) auf dem 9. Kooperationsgipfel des BVDAK. 

Ihr     Ihr

Dr. Stefan Hartmann  Dipl.- Vw. Klaus Hölzel

EditoriAl / inhAlt

Gregor Seibel, MMR-Berater
seibel@pharmatechnik.de

Dr. Karl-Heinz Knobloch,
Apotheker
Drei-Linden-Apotheke, 
Karlsruhe

Kooperationsgipfel 2017:
Wir freuen uns wieder auf Sie!

 

Apotheker Dr. Karl-Heinz Knobloch, Drei-Linden-Apotheke, Karlsruhe: „Zukunft kann

heute nur eine Apotheke haben, die effizient wirtschaftet. Der neue Management-Report 3.5 

von PHARMATECHNIK und unser MMR-Berater unterstützen uns dabei ganz individuell

und kompetent. Prozess- und Lageroptimierung, Personaleinsatz, Controlling, Ertrag – dank 

MMR habe ich unsere aktuellen Kennzahlen immer im Blick und kann richtig entscheiden.“

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.pharmatechnik.de/mmr

- 11 MMR-Berater vor Ort

- Bundesweite Erfa-Gruppen

- Individuelle Beratung

Hochmoderne Apothekenmanagementsysteme 
für mehr Wachstum und Profitabilität

4 Keynote: Auf dem Gipfel: Rx-preise frei? plan B für Markteilnehmer / 5 Authentischer Auftritt: Das Charisma der 
Kooperierer / 6 Generationenmanagement: Gebrauchsanweisung für die Generation Y und z / 7 Zukunftsszenarien: 
Der digitale Apotheker / 8 impressionen: Networking der spitzenklasse / 10 Erfolg: Kooperation, die ihren Namen 
verdient / 11 Apothekenmarkt: Clan - Apotheken mit profitcenter auf dem Vormarsch / 12 Kundenberatung: 
Evidenzbasierte pharmazie schafft mehr Umsatz / 13 inside: Ein Netzwerk, von dem alle profitieren / 15 Ausblick: 
Anmeldung zum Kooperationsgipfel 2017
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AUthEntiSChEr AUFtritt

Wer die Macht der positiven Ausstrahlung für sich nut-
zen kann, hat den schlüssel für Erfolg und Anerkennung 
in der Hand. Die innere Haltung zählt.

Das CHARISMA 
    Der Kooperierer

AuF DeM GIPFeL: rx-preise frei? 
plan B für marKtteilnehmer
Es gibt situationen, da ist business as unusual nötig. Dann kommt der plan B, 
die alternative strategie, zum zug.

ie sieht der Arzneimittelmarkt nächstes 
Jahr zum Beispiel mit freien Rx-Prei-
sen aus? Welche Positionierung kann 

mein OTC-Unternehmen, meine Kooperation 
oder Apotheke dann besetzen? Und last but not 
least: Wie sieht meine eigene berufliche Zukunft 
dann aus? Fragen, auf die der Kooperationsgipfel 
2017 Antworten geben kann. Damit das Szenario 
2020 nicht zum „Blinde-Kuh-Spiel“ etwa für die 
Kooperationen wird, bedarf es einer Strategie, die 
heute starten sollte und nicht erst, wenn die Ent-
wicklung neuer Strukturen schon sichtbar ist. Teil 
dieser Strategie ist es, zur Variante A mit der viel-
leicht höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit stets 
einen Plan B parat zu haben. Der Kooperations-
gipfel 2017 hat deshalb sein Motto „Plan B“ in den 
Mittelpunkt des Kongresses gestellt.

Meine eigene Zukunft: nicht alternativlos

Antworten auf folgende Fragen können Sie er-
warten: Welches Geschäftsmodell ist geeignet, in 
die Zukunft zu führen? Wie sehen die ökonomi-

» Wir aktualisieren 
das Gipfelprogramm 
bis zum letzten Tag 
vor dem Kongress – 
versprochen! «
Dr. stefan hartmann und 
Dipl.-Vw. Klaus hölzel

schen, technischen und politischen Rahmenbe-
dingungen aus? Welche Erwartungen haben in 
dieser neuen Arzneimittelwelt Ihre Kunden? Wo 
ist mein eigener Platz in diesem Markt? Immer 
sind bei der Antwort auf diese Fragen mehrere Al-
ternativen möglich. Plan B steht für das Kennen 
und Abwägen dieser Wege.

Das Vorgehen planen, wenig dem Zufall überlas-
sen, Mut und Willen zur Umsetzung zeigen und 
damit zum Gelingen beitragen! Am Programm 
des 9. Kooperationsgipfels (siehe Kasten) sehen 
Sie, dass renommierte ReferentInnen diese Wege 
aufzeigen werden.

AUS dEM ProGrAMM 2017

Für alle Marktteilnehmer: Der Notfallkoffer 
für die Rx-preisfreigabe mit rechtsanwältin 
Dr. fabienne Diekmann

Für Kooperationen: szenario Fremdbesitz – 
der plan B mit professor Dr. Ralf ziegenbein

Für otC-Chefs: Generation Y und z – sie 
ticken anders mit Dr. steffi Burkhart

Für Apothekeninhaber: so geht Filialisierung – 
strategie des Gewinnens mit Kay Klindwort

Für otC-Marketing/-Vertrieb: Gibt es dafür 
studien? Evidenzbasierte selbstmedikation 
mit Dr. anna laven

Für Politiker und Funktionäre: telemedizin 
à la swiss – Vorbild für die deutsche Apotheke 
mit Dr. rené Jenni und Dr. andy fischer

Und sicher für alle: zum Erfolg gehört 
Ausstrahlung – und im besten Fall Charisma 
mit regina först 

KEynotE

W

e ine der Top-Referentinnen auf dem Koope-
rationsgipfel 2017 ist Regina Först: Spea-
kerin, Coach, Unternehmerin, Bestseller- 

Autorin. Sie ist Expertin für Menschlichkeit und 
Erfolg im Business. Ob es darum geht, ein Un-
ternehmen optimal zu führen, Mitarbeiter zu 
motivieren oder Kunden zu begeistern – wir 
investieren stets in Beziehungen. Und die Qua-
lität der Begegnung von Menschen ist immer 
entscheidend für den Ausgang eines Vorha-
bens. Wie schafft man es nun, persönlich UND 
unternehmerisch erfolgreich zu sein? Auf dem 
Gipfel 2017 wird sie ihr erfolgreiches Kon-
zept vermitteln, das mehr ist als ein Plan B. 
Ihr Credo: Veränderung ist die einzige Konstante, 
auf die man sich verlassen kann. Im Gespräch lie-
fert Regina Först einen kleinen Vorgeschmack auf 
ihren Vortrag. 

Menschlichkeit hin oder her – am Ende 
zählen doch die Umsatzzahlen. Wie begeg-
nen Sie den Skeptikern?
regina först: Es ist ganz einfach: wenn Sie Ihre Mit-
arbeiter zum Aufblühen bringen, sie in ihrer Per-
sönlichkeit fördern, ihre Potentiale wecken, sie 
emotional an das Unternehmen binden, dann ha-
ben Sie ein Team, das für Sie durchs Feuer geht. 
Das alles wird sich so positiv auf Ihr Image und 
Ihre Marktposition auswirken, dass Sie automa-
tisch mehr Umsatz machen.

nicht jede Führungskraft ist mit großem 
Charisma ausgestattet – wie schafft man 
es trotzdem, ein überzeugender teamchef 
zu werden?
regina först: Jeder hat seine individuelle Ausstrah-
lung und ein großes Charisma braucht es nicht, 
um ein überzeugender Chef zu sein. Es braucht 
in erster Linie eine gute Ich-Kompetenz. Bevor 

man Menschen führt, muss man sich selbst füh-
ren können. Mein Konzept geht immer vom: ICH 
zum DU zum WIR. Eine Führungskraft wird man 
ja, wenn man fachlich gut ist. Und plötzlich wird 
man mit zwischenmenschlichen Themen und 
Konflikten konfrontiert. Aber diese Themen 
bringt einem keiner bei. Um diese Lücke zu 
schließen, bin ich gerade mit einem einzigartigen 
Nachhaltigkeitskonzept auf den Markt gegangen. 
Und zwar handelt es sich um den „Führerschein 
für Führungskräfte“. Darin geht es ausschließlich 
um Sozialkompetenzen, Kommunikation, Füh-
rung, Motivation.
 
Was bedeutet es für die Branche, wenn 
man ihr Konzept umsetzt?
regina först: Es motiviert den einzelnen Menschen 
im Team und lässt ihn seine Potentiale entfalten. 
Das Team hat eine positive Strahlkraft auf den 
Markt. Das wiederum zieht Mitarbeiter und Kun-
den an. Die Krankheitstage nehmen ab, dafür der 
Umsatz zu. 

Buchtipp:

„die sieben Business-Gebote – People Först“
Marktführerschaft wird künftig vor allem der-
jenige erringen, der den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt, Wertschätzung und Respekt 
kultiviert, der Ziele durch Sinn und Leiden-
schaft ersetzt.

Kösel Verlag, 2011

» Die Praxis zeigt: 
Wer vorangehen 
will, muss zunächst 
auf andere zugehen! 
Nur so können Sie 
umsatzzahlen auf 
Dauer optimieren, 
eine mitreißende 
unternehmerische 
Vision entwickeln, 
produktiv und erfolg-
reich bleiben.«
regina först,
Business-Coach
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Respektlos, verwöhnt, faul oder neugierig, fordernd, flexibel? Die Meinungen 
über die nächste Generation klaffen weit auseinander. Doch die jungen Leute 
haben maßgeblichen Einfluss auf den Arbeitsalltag.

GeBRAuCHSANWeISuNG 
für Die generation Y unD Z

 r. Steffi Burkhart ist das „Gesicht der 
Generation Y“ und ihr Sprachrohr. Auf 
dem Kooperationsgipfel 2017 liefert sie 

ein wissenschaftlich untermauertes, lebendiges 
Plädoyer dafür, die Generation Y nicht mit flapsi-
ger Handbewegung vom Tisch zu wischen. Dazu 
ist die Diskussion zu weitreichend. Sie betrifft 
den gesamten Wandel der Arbeitswelt und dabei 
nimmt die Gen Y die Rolle eines Vorreiters ein: 
Die nächste Generation hinterfragt bestehende 
Erfolgsmuster von Arbeit und Führung, bringt 
das Internet zum Laufen, baut sich eine digitale 
Realität auf und überträgt die dortigen Spielre-
geln in die analoge Arbeitswelt.

Was bedeutet das für die Apotheke? 

Klar ist, dass die Digitalisierung stärker als bisher 
in der Apotheke stattfinden muss, damit sie für 
junge Leute attraktiv bleibt. Das betrifft sowohl 
Kunden als auch künftige Mitarbeiter. Denn die 
nächste Generation legt ein völlig verändertes 
Einkaufsverhalten an den Tag, auf das es zu re-
agieren gilt – und zwar jetzt, sonst macht die 
Konkurrenz das Rennen. Für Arbeitgeber ist es 
wichtig, zu einer „Caring Company“ zu werden, 
die den Mitarbeitern mehr Freiraum gewährt, 
damit diese sich auch um Kinder oder pflegebe-
dürftige Eltern kümmern können. Unternehmen 
müssen sich einen konkreten Mehrwert überle-
gen, den sie den künftigen Mitarbeitern bieten 
können – nur dann entsteht eine emotionale Bin-
dung und der Fachkräftemangel in der Branche 
kann abgefedert werden. Es braucht eine alterna-
tive Führungs- und Verkaufsstrategie, diese Men-
schen zu überzeugen. 

Aus der Perspektive der Generation Y liefert  
Dr. Steffi Burkhart fundiertes Wissen zum Wandel 
der Arbeitswelt und berät Unternehmen zu den 
Themen: Gewinnung und Bindung der jungen 

D

Generation, Generationenmanagement, Führungs- 
und Mitarbeiterkompetenzen der Zukunft. So 
kommt sie unter anderem zu der Einschätzung, 
dass es häufig die unterschiedlichen Wertesys-
teme zu Arbeit und Führung sind und nicht die 
Menschen unterschiedlicher Generationen, die 
zu Konflikten führen. Steffi Burkhart hilft Füh-
rungskräften und Personalern mit konkreten  
To-dos und Reflexionsfragen und ermöglicht eine 
breite Diskussion auf dem Kooperationsgipfel 
2017. 

» Bei der Diskussion 
um Generationenviel-
falt in der Arbeits-
welt geht es nicht 
um Jung oder Alt, 
sondern um eine 
moderne Geisteshal-
tung – abseits von 
effizienzstreben und 
Massenproduktion.«
Dr. steffi Burkhard

Buchtipp:

„die spinnen, die Jungen!“
Die Arbeitswelt tickt heute anders als noch vor 
20 oder 30 Jahren. Das deutsche Erfolgsmodell 
trägt nicht ewig weiter. Und: Viele Chefs der 
alten Schule haben nicht systematisch gelernt, 
Menschen zu führen. Ein Must-read für Füh-
rungskräfte und solche, die es werden wollen.

gabal Verlag, 2016

GEnErAtionEnMAnAGEMEnt ZUKUnFtSSZEnAriEn

ie könnte ein Kooperationsszenario 
aussehen, wenn das Fremdbesitzver-
bot aufgehoben oder verändert wird? 

Was würde es für Deutschland bedeuten, wenn, 
wie kürzlich in Dänemark, die Zahl der mögli-
chen Betriebe von vier auf sieben erhöht würde – 
und nicht mehr in jeder Filiale ein Apotheker an-
wesend sein muss? Diese oder vielleicht ganz an-
dere Veränderungen in der Apothekenlandschaft 
werden kommen – und die Beteiligten sollten 
sich bewusst darüber sein, welche Möglichkeiten 
und Gestaltungsfelder es in der „Apotheke der 
Zukunft“ gibt.

Professor Dr. Ralf Ziegenbein, Professor für Ope-
rations & Process Management am Institut für 
Technische Betriebswirtschaft (ITB) der Fach-
hochschule Münster, liefert auf dem Kooperati-
onsgipfel 2017 einen Ausblick auf diese mögli-
chen Zukunftsszenarien. Welche Risiken, aber 
auch welche Chancen mit den Veränderungen 
verbunden sind, soll vorgestellt und diskutiert 
werden. Dabei zählen die verschiedenen Perspek-
tiven der beteiligten Partner: Systemzentralen, 
Systemapotheken, Großhandel und Industrie.

Welche Bedeutung haben der hybride Kunde, 
lokale Marktkonzentrationen oder Multi- 
channel?

Im Markt sieht Ziegenbein hauptsächlich fünf 
Gestaltungsfelder, die sich im Hinblick auf grö-
ßere Erfolge verändern lassen. Man kann bei-
spielsweise an der Marktpositionierung feilen, 
je nach Apothekenformat, Lage, Kundschaft und 
Wettbewerbsintensität. Kunden sind das eine, 
Mitarbeiterstruktur eine weitere Komponente, 
die Inhaber im Zuge von Fachkräftemangel und 
den veränderten Arbeitsbedürfnissen der kom-
menden Generationen künftig anders gestalten 
müssen. Die veränderte Kundenstruktur mit 
sinkenden Stammkundenanteilen und zahlrei-
chen neuen Vertriebswegen erfordert auch von 

» Das Schreckge-
spenst „Fremdbe-
sitz“ wandert nach 
wie vor durch die 
Apothekenlandschaft. 
Sollte der bestehende 
ordnungspolitische 
Schutz auf europäi-
scher und nationaler 
ebene aufgehoben 
werden, hätte dies 
nachhaltige Konse-
quenzen. Auch und 
insbesondere für 
Apothekenkooperati-
onen.«
prof. Dr. ralf Ziegenbein,
professor für operations & 
process management

trendstudie: 
„Personalisierte Medizin der Zukunft“
Der Apothekerverband Nordrhein e. V. hat dem 
Zukunftsforschungsinstitut 2b Ahead Think Tank 
den Forschungsauftrag erteilt, eine Zukunfts-
analyse zum Thema „Apotheken der Zukunft – 
Den Wandel aktiv gestalten!“ zu erstellen. 
michael Carl, nicole ambacher, Daniel Knapp

Kostenloser Download unter
www.2bahead.com/studien/trendstudie

den Kooperationen innovative Lösungsansät-
ze. Noch immer wird die Digitalisierung unter-
schätzt: Speziell auf den Kunden abgestimmte 
Gesundheitsinformationen werden eine größere 
Rolle spielen, Apotheker und Kunden müssen 
sich darauf einstellen, dass das Internet mit sei-
nen Services immer und überall verfügbar ist. 

Umfassende Netzwerke werden vor diesem Hin-
tergrund immer wichtiger: Der Apotheker als 
Gesundheitscoach – individuell, hochqualifiziert 
und topvernetzt, im Display eines jeden Kunden. 
Wer profitiert von dieser veränderten Ausgangs-
lage? Wer verliert? Welche Plan B-Möglichkeiten 
ergeben sich vor allem für Kooperationen? Disku-
tieren Sie mit – auf dem Kooperationsgipfel 2017 
in München.

Den Markt verstehen und aktiv gestalten - das ist die 
Aufgabe erfolgreicher Apothekenmanager. Impulse 
dazu kommen von prof. Dr. Ralf ziegenbein auf dem 
Kooperationsgipfel 2017.

Der DIGITALe apotheKer

W
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Das GIPFeLTReFFeN Der BranChe

iMPrESSionEn iMPrESSionEn

top Vorträge, ein gelungenes Rahmenprogramm, vor allem aber viel Raum 
für Networking – 2016 lockte der Kooperationsgipfel wieder die Entscheider 
der Branche in großer zahl nach München.

 „Als Referent bin ich begeistert von der professionel-
len Organisation: Ich kenne keinen anderen event, bei 
dem die Referenten so straff geführt werden, sodass 
sie sich voll auf ihren Vortrag konzentrieren können.“ 
prof. Dr. hans-willi schroiff, Ceo mindeChange neuss

„Der Kooperationsgipfel hat sich zu einer der wich-
tigsten Veranstaltungen in der OTC Branche entwi-
ckelt, mit einem gelungenen Mix aus Informationen, 
Networking und regem Gedankenaustausch.“ 
gabriele Baur, senior Key account manager Consumer health, ims health frankfurt

„Der Kooperationsgipfel bietet mir die Chance, gleich 
zu Jahresbeginn mit den wichtigsten entscheidern in 
Kontakt zu treten, die man in einer derartigen Dichte 
auf keiner anderen Veranstaltung trifft.“ 
rainer Kliewe, leitung marketing & Vertrieb Belsana, Bamberg

„Der Kooperationsgipfel bietet einen hervorragenden Über-
blick über alle praxisrelevanten Themen, die den Markt aktuell 
bewegen. Durch die kompetenten Referenten und ausreichend 
Gelegenheit für offene Diskussionen mit entscheidungsträgern 
setzt sich diese Veranstaltung eindeutig von anderen ab.“
Dr. fabienne Diekmann, rechtsanwältin, Diekmann rechtsanwälte hamburg

 „Als Referent bin ich begeistert von der professio-
nellen Organisation: Ich kenne kein anderes event, bei 
dem die Referenten so straff geführt werden, sodass 
sie sich voll auf ihren Vortrag konzentrieren können.“ 
prof. Dr. hans-willi schroiff, Ceo mindChainge neuss

„Zum zweiten Mal haben ich und mein Team 2016 am 
Kooperationsgipfel in München teilgenommen. Wir 
haben viele Inspirationen erhalten und gute Kontakte 
geknüpft. eine Veranstaltung, die nachhallt!“ 
ingrid Blumenthal, geschäftsführerin aliud pharma, laichingen
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Die Win-Win-technik anwenden und schon entsteht durch die zusammenarbeit 
eine Kooperation. Von wegen, sagt Malte W. Wilkes. Gemeinsame Ethik ist die 
unsichtbare Richtschnur.

KOOPeRATION,
Die ihren namen VerDient

ie DNA einer Kooperation bestehe aus 
fünf Bestandteilen, erläuterte Malte W. 
Wilkes, Keynote-Speaker des vergange-

nen Kooperationsgipfels in München. Wilkes war 
Gründungschefredakteur, später Inhaber und 
Herausgeber des Pharma-Marketing Journals. 
Er kennt das Gesundheitswesen aus Beratungen 
von Pharma- und Selbstmedikationsindustrie, 
großen Apotheken, Krankenhäusern und Klini-
ken, Pflegeheimketten oder Reha-Einrichtungen. 
Sofort verständlich für die rund 400 Zuhörer auf 
dem Kooperationsgipfel 2016 waren die physi-
schen und psychischen DNA-Bausteine einer 
Kooperation. Wilkes meinte damit zum Beispiel 
Einkaufsvorteile, Marketinghilfen einerseits und 
die Ziele der Verbundgruppen wie costumer 
value, also die Zwecktreiber der Mitglieder ande-
rerseits. Kooperation beinhalte zusätzlich stets 
eine soziale Komponente: Die Meetings, Rituale 
zum Verfestigen des gemeinsamen Verstehens 
und Vertrauens. Nicht überraschend bei Wil-
kes: Der Baustein „Spiritualität“, die Geisteshal-
tung, die Ethik der Kooperation als unsichtbare 
Richtschnur des Handelns. 

Zusammenwirken statt zusammenarbeiten.

Last but not least schrieb Wilkes gerade den Zen-
tralen ins Stammbuch, wie wichtig die Führung 
einer Kooperation sei. „Eine Organisation als le-
bendiges, flexibles Wesen, die stets wahrnimmt, 
worauf die Kooperationsmitglieder ihren Beitrag 
(finanziell und persönlich) einzahlen“, darauf  
komme es an, um Kooperieren richtig zu definie-
ren: Also kein Teamwork-Wahn der nur gespiel-
ten Solidarität. 

Kooperationsziele peilten auf Lösungen und da-
mit Wachstum. Sie seien kundenzentriert (Custo-
mer Centricity). Wilkes sieht die Weiterentwick-
lung der Kooperationen so: „Gehen Sie davon aus, 

» Ihren größten erfolg 
erreichen die Koope-
rationen nicht durch 
Restaurierung oder 
Sanierung sondern 
durch Vertrauen in 
Interaktivität und 
einen ehrenkodex.«
malte w. wilkes

Buchtipp:

„Speak to lead ...“ 
„ ...wie man Ideen, Visionen oder einfach nur 
die Wahrheit verkauft. 60 shortcuts für starke 
Business-Reden“. Die Kommunikation mit an-
deren ist der Karrierefaktor schlechthin. Wil-
kes zeigt, worauf es ankommt. 

malte w. wilkes (hrsg.), Business Village, 2015

dass die Veränderungsgeschwindigkeit durch 
echte Kooperationen in der Zukunft nie wieder so 
langsam sein wird wie heute“.

Malte W. Wilkes ist Senior Partner der Unterneh-
mensberatung Erfolgsketten Management Wilkes 
Stange GbR in Hamburg und wurde zum ersten 
Ehrenpräsidenten des Bundesverbandes Deut-
scher Unternehmensberater auf Lebenszeit er-
nannt. Er schrieb rund 30 Bücher, vor allem über 
Unternehmensführung, Management, Marketing, 
Vertrieb und Marktkommunikation.

KooPErAtionSErFolG

Die zahl bleibt konstant: Rund 85 prozent aller Apotheken sind Mitglied 
in einer oder mehreren Kooperationen. Doch der Markt verändert sich.

Clan-apotheKen mit profitCenter
   AuF DeM VORMARSCH

eim Kooperationsgipfel 2016 in Mün-
chen, dem inzwischen etablierten „Klas-
sentreffen der Branche“ wurde eines 

deutlich: Entgegen der Prognosen, die Zahl der 
Kooperationen würde sinken, zeigt der Markt 
ein anderes Bild: Es gibt 79 Kooperationen und 
von den rund 20.200 Apotheken in Deutschland 
haben sich 17.351 Apotheken einer Kooperation 
angeschlossen. Ungefähr 2.900 Apotheken sind 
nach wie vor Einzelkämpfer und entdecken für 
sich keinerlei Vorteil an einer Mitgliedschaft. 

Der BVDAK-Vorsitzende Dr. Stefan Hartmann 
und Klaus Hölzel vom Apotheken Management          ----aa- 
Institut gehen von deutlichen Strukturverände-
rungen in der Zukunft aus. Im Wettbewerb um 
Mitglieder und Marktanteile wird sich die Kon-
kurrenz unter den Kooperationen weiter ver-
schärfen und die Differenzierung weiter voran-
schreiten. Kooperationen werden ihre Mitglieder 
künftig noch genauer unter die Lupe nehmen 
und nicht mehr jede Apotheke in den Verbund 
aufnehmen, so ihre Prognose. Umsatzstarke Ko-
operationsapotheker werden ihr Filialnetz weiter 
ausbauen und auch das Konzept der Clan-Apo-
theker sehen Hartmann und Hölzel weiter auf 
dem Vormarsch. Damit sind Apothekerfamilien 
gemeint, die häufig schon mehr als vier Apothe-
ken unter einem Namen führen. 

Verbünde sind gut aufgestellt

Zu den aktuellen Daten der Apotheker- und Ärz-
tebank über die Entwicklung der „Clan-Apothe-
ken“ sagte Dr. Stefan Hartmann: „Auf dem dies-
jährigen Kooperationsgipfel haben wir den nun 
auch von Experten der Bank bestätigten Trend 
schon eingehend erläutert.“ Die Apotheken- 
verbünde seien gut aufgestellt (im Schnitt 2,2 
Apotheken) und für den Berufsnachwuchs hoch- 
interessant. Gerade in Zusammenarbeit mit den 

» Der Apotheken-
markt differenziert 
sich spürbar weiter. 
Das Spezialistentum 
nimmt zu, genauso 
wie die Clan-Apothe-
ken.«
Dr. stefan hartmann,
präsident des BVDaK e.V.

APothEKEnMArKt

Kooperationen könnten die lokalen Marktführer 
zum Erfolgsmodell der Apothekenzukunft wer-
den. Hauptapotheken kooperieren mit speziellen 
Gesundheitsbetrieben, bündeln zentrale Aufga-
ben und arbeiten als Profitcenter – könnten also 
die richtige Antwort auf einen immer schwieri-
ger werdenden Markt sein. Filialverbünde hätten 
häufig Minikettenstrukturen, aber Apothekenko-
operationen seien keine Vorläufer von Apothe-
kenketten, meint der BVDAK-Vorsitzende und 
betont: „Das Immunsystem der deutschen Apo-
theke ist geschwächt. Kooperationen stärken die 
ökonomische Widerstandskraft. Die Betriebsgrö-
ße ist dabei ein Wettbewerbsvorteil.“ 

Inwieweit sich dieser Trend weiter entwickelt und 
auf welche Veränderungen sich auch Kooperatio-
nen einstellen sollten, diskutieren die Entschei-
der der Branche wieder am 15. und 16. Februar 
2017 im Hotel Leonardo Royal in München.

D B
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Die evidenzbasierte pharmazie fasst die wissenschaftliche Basis für die phar-
mazeutische Empfehlung zusammen. Doch wie kann die wissenschaftliche 
Datenlage dem mündigen Kunden am besten im Alltag helfen?

giBt’s Da irgenDwelChe STuDIeN?

Wann ist Beratung richtig gut?

Wie soll also die tägliche Beratung organisiert 
werden, so dass sie modernsten Anforderungen 
entspricht? Auf dem Kooperationsgipfel 2017 in 
München wird Dr. Anna Laven diskutieren, was 
man unter „evidenzbasiert“ versteht und wann 
vorhandene Evidenz im Apothekenalltag eine 
Rolle spielt. „Wichtig ist es, eine Rationale in die 
Selbstmedikation einzubringen“, betont Laven. 
Die Geschäftsführerin des Fortbildungsunter-
nehmens Pharmabrain zeigte mittels Umfragen 
und Schulungen in ihrer Promotion auf, dass 
Apothekenpersonal, das zum Thema evidenzba-
sierte Pharmazie geschult wurde, anschließend 
deutlich öfter die richtigen Fragen in der Bera-
tung stellte und daraufhin zu nachvollziehbaren 
Empfehlungen kam. Zudem wirkt  sich evidenz-
basierte Beratung auch wirtschaftlich positiv aus. 
Das Team kann sich in bestimmten Indikationen 
auf Team-Empfehlungen einigen und das Ein-
kaufsverhalten besser steuern.

dr. Google: Kunden sind informiert

Letztlich ist das Ziel jeder Beratung, für den ein-
zelnen Apothekenkunden die bestmögliche The-
rapieentscheidung zu treffen. Der Kunde kommt 
zwar besser informiert in die Apotheke, aber die 
eigentliche Entscheidung für das richtige Präpa-
rat möchte er gern entweder gemeinsam mit  
oder durch den Apothekenmitarbeiter treffen las-
sen. Es ist also für das Team wichtiger denn je, 
genaue Produktkenntnisse zu haben und die un-
terschiedlichen Bewertungsmöglichkeiten für Allo- 
pathie, Phytotherapie und Homöopathie zu kennen.

Doch wie reagiert man am besten auf Kunden, 
die unspezifische Effekte oder zeitliche Zusam-
menhänge mit Heilung verwechseln? Dr. Anna 
Laven kennt sich wie kaum ein anderer mit 
Selbstmedikationsmanagement aus. Ist evidenz-
basierte Beratung mehr als ein Plan B?

» evidenzbasierte 
Beratung steht für 
eine qualitativ bes-
sere Beratung und 
für mehr umsatz.«
Dr. anna laven,
geschäftsführerin pharmabrain

KUndEnBErAtUnG

Buchtipp:

„Meine Apotheke ...“
Dr. Anna Laven rät, die Kompetenz des Teams 
aktiv zu präsentieren, die Apotheke als Marke 
zu begreifen und diese zu formen. Eine gute 
Kundenberatung ist das Aushängeschild einer 
Apotheke. Laven differenziert verschiedene 
Kundentypen und stellt passende Kundenbin-
dungsinstrumente sowie kommunikative Re-
geln für erfolgreiche Kundengespräche vor.

govi-Verlag, 2014

aut Apothekenbetriebsordnung unterlie-
gen OTC-Arzneimittel seit 2012 der Bera-
tungspflicht. Wie kann die wissenschaftli-

che Datenlage am besten Berücksichtigung 
finden bei der täglichen Beratung in der Apothe-
ke? Ein vorgebrachter Vorschlag war, OTC-Arz-
neimittel in einer Datensammlung entsprechend 
ihrer Studienlage zu bewerten. Viele Stimmen 
haben sich gegen solche Auflistungen gewehrt – 
zurecht: denn zur so genannten Evidenz gehört 
laut David Sackett, dem Begründer der evidenz-
basierten Medizin, die beste verfügbare externe 
Datenlage, die Erfahrung des Beraters und der 
Wunsch des Patienten. Es geht also um mehr als 
nur um „irgendwelche Studien“.

L

UNABHÄNGIG IM VERBUND

Mit einer Kombination aus Verantwortungsethos und ordnungspolitischer Geradlinigkeit setzt 
sich der BVDAK e.V. für die wirtschaftliche stärkung seiner Mitglieder ein.

eIN NeTZWeRK, Von Dem alle profitieren 

inSidE

Gemeinsam für die Interessen der inhaber-
geführten Apotheke in vernetzter Form: Der 
BVDAK-Vorstand

von links nach rechts:
Dr. stefan hartmann, 1. Vorsitzender,  sonja hennemann, Leitung BVDAK-Geschäftsstelle,
Daniela hauck, stellvertretende Vorsitzende, günter mohr, Schriftführer, Cornelia grassner-neiss, 
Schatzmeisterin, hans-Christoph Bonfert, Vorsitzender des Kooperationen-Beirates

nnerhalb des Verbandes sorgen drei Organe 
für kompetente Interessenvertretung: Der Vor- 
stand tritt als gesundheitspolitisches Sprach-

rohr für seine Mitglieder ein. Ein gewählter Ver-
treter des Kooperationen-Beirates unterstützt den 
Vorstand und wird vor Beschlussfassung zu allen 
wichtigen Fragen gehört. Das dritte Organ, die 
jährlich stattfindende Mitgliederversammlung, 
wählt den Vorstand, genehmigt den Haushalts-
plan und beschließt die Beitragsordnung und 
Satzungsänderungen.

I
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UNABHÄNGIG IM VERBUND

Starke
OTC-Marken

Wartung  
und Instand- 
haltung von  
Labortechnik

www.wepa-dieapothekenmarke.de

Uns liegt Qualität 
am Herzen!

Warum wir auf die 
inhabergeführte 
Apotheke setzen?

Durchdachte
Qualitäts-
Packmittel

Innovative
Mischsysteme/
Herstellungs-

Dokumentation

Apotheken-
exklusiv

ENDVERBRAUCHER

aoki group – Ihre Spezialisten für HCP-Empfehlungskampagnen!   

UNSERE KANÄLE FÜR

INDIVIDUELLE KOMMUNIKATION

ARZT APOTHEKE STRATEGIE

www.aoki.de • info@aoki.de • Tel. +49 (0)7300 / 92 29-0
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Leonardo Royal Hotel Munich
Moosacher Str. 90 | 80809 München

T: +49 (0)89 288 538 0 | E: info.royalmunich@leonardo-hotels.com 
 

leonardo-hotels.com

Ihre Veranstaltung für bis zu 800 Gäste
Meetings & Events im Leonardo Royal Hotel Munich

 

Modernes Design, ein offenes Raumkonzept, viel Licht, weitläufige Räume und großzügige Kapazitäten  
mit 424 Zimmern, dem Restaurant »Vitruv« und der Lounge »Leo90« bilden den perfekten Rahmen für Ihr Event. 

Auf einer Gesamtfläche von 1.800 m² bieten neun lichtdurchflutete Veranstaltungsräume ausreichend Platz  
für Meetings, Tagungen und Konferenzen. Im Royal Ballsaal mit seinem imposanten Foyer wird jede  

Veranstaltung zu einem Erlebnis. Durch spezielle Ausstattung wie Hängepunkte, verstärkten Boden und  
direkte Befahrbarkeit bieten sich fast grenzenlose Möglichkeiten zur Verwirklichung Ihrer Ideen.

Dass Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg wird, ist unser gemeinsames Ziel!


