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Wagen wir einen Blick in die Zukunft öffentlicher Apotheken. Wir können politische  

Rahmenbedingungen nicht direkt ändern. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, selbst  

aktiv zu werden. Mit einer umfassenden Digitalstrategie stärken Sie als Inhaberin oder  

Inhaber nicht nur Ihre Position am Markt, sondern erschließen auch neue Marktsegmente.  

Dabei unterstützt sie CGM LAUER mit komfortablen Lösungen.

Denn Kunden kaufen häufig dort, wo der Komfort am größten ist. Sie bevorzugen  

Online-Bestelloptionen über beliebte Portale, Botendienste und zunehmend persönliche 

Videoberatung bequem von zu Hause aus. Auch elektronische Verordnungen sind zum  

Greifen nah. Läuft alles nach Plan, startet das E-Rezept im Juli 2021, und ab Januar 2022 

werden digitale Verordnungen zur Pflicht. Kunden sollten sich schon jetzt daran gewöhnen, 

dass all diese Leistungen auch von der Apotheke vor Ort erbracht werden können.

Mit innovativen Tools lassen sich auch neue Märkte erschließen. Große wirtschaftliche  

Potenziale stecken zum Beispiel in der patientenindividuellen Verblisterung. Deutschlands  

Bevölkerung wird älter und die Zahl der Patienten mit chronischen Erkrankungen steigt.  

Sie, liebe Apothekerinnen und Apotheker, haben die Möglichkeit, hier große Umsatz- 

potenziale zu heben und gleichzeitig die Arzneimitteltherapiesicherheit zu erhöhen.

KURZUM: Mit den Tools von CGM LAUER sind Sie bestens auf die Herausforderungen der 

Digitalisierung vorbereitet. Eine gewinnbringende Lektüre wünscht Ihnen

Stefan Bauer 

Marketingleiter
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04 | Mit der Zeit  
gehen – vor Ort bleiben. 
Apotheke Digital
Dr. Ralf Berger und Bernward Adams, 

beide Geschäftsführer bei CGM LAUER, 

machen sich stark für die  Apotheke 

vor Ort und zeigen die  gemeinsamen 

Perspektiven.

08 | Das neue Einkaufen:
Schneller und besser als 
der Versandhandel? Das 
funktioniert!
Apotheken vor Ort können Online-

Apotheken die Stirn bieten. Ihre Trump- 

fkarten: räumliche Nähe, qualifizierte 

Beratung und innovative Tools von 

CGM LAUER.

Editorial
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w10 | WINAPO® ux: Ein  
Warenwirtschaftssystem, 
das Spaß macht.
Worauf können sich Apothekenteams 

freuen? Auf ein modernes Waren-

wirtschaftssystem, das Apotheken- 

teams bei allen Aufgaben unterstützt.
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Wofür steht CGM LAUER heute?
DR. RALF BERGER: Für die Stärkung der Vor-Ort-Apotheken durch Vernetzung mit  

allen Leistungserbringern und den Patienten/Kunden.

BERNWARD ADAMS: Ebenso, wie für die optimale Unterstützung der Apotheke im  

Prozess der Warenwirtschaft. Darüber hinaus begleiten wir und führen die Apotheken  

durch den digitalen Wandel. Wir arbeiten an Lösungen, die entwickelt wurden, um die 

Apotheken vor Ort im Wettbewerb gegen Online-Apotheken zu stärken.

Welche der künftigen Veränderungen im Gesund- 
heitswesen (z. B. Einführung der elektronischen  
Gesundheitskarte, Impfungen in Apotheken, stärkere 
Spezialisierung der Apotheken) halten Sie für  
realistisch und besonders wertvoll für die Apotheke 
vor Ort?
DR. RALF BERGER: Die Einführung des elektronischen Rezepts bietet für die Apotheke 

vor Ort die Chance, ihre Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Online-Handel zu beweisen. 

Insbesondere in der Kooperation mit Pflegedienstleistern und Heimen sehe ich hier ein 

riesiges Potential für Apotheken, durch Nähe, Geschwindigkeit und Kompetenz ihre  

Bedeutung im Gesundheitswesen weiter zu stärken.

BERNWARD ADAMS: Wenn sich der Gesundheitsmarkt weiter verändert und in den  

kommenden Jahren weiter wandelt, bedeutet es auch, dass viele Prozesse digitalisiert 

werden und intersektorale Grenzen und Schnittstellen wegfallen. Für die Apotheken  

bietet sich dadurch die Möglichkeit, noch kompetenter und schneller für den Kunden/ 

Patienten da zu sein. Mit Angeboten wie z. B. persönliche Beratung, schnelle Belieferung 

(auch von Pflege- und Altenheimen), aber auch weiteren Dienstleistungen, die heute nicht 

bzw. kaum in der Apotheke angesiedelt sind (z. B. Impfungen, elektronische Medikations-

pläne, Versichertenstammdatenmanagement usw.).

In den letzten Jahren hat sich viel im Gesundheits- 
wesen bewegt. Welche Herausforderungen sind Ihrer 
Meinung nach die größten für den Apotheker? 
DR. RALF BERGER: Traditionell war die Apotheke der Vorreiter in der Digitalisierung, hier 

haben die anderen Leistungserbringer stark aufgeholt. Das heißt, es wird nicht nur mög-

lich, sondern strategisch wichtig, Allianzen zwischen den Leistungserbringern zu bilden. 

Auch muss sich der Apotheker mit den durch Corona noch einmal beschleunigten Entwick-

lungen des Einzelhandels auseinandersetzen und eine klare Positionierung unter diesen 

neuen Marktgegebenheiten finden.

BERNWARD ADAMS: Klare Positionierung heißt in dem Fall, aktiv Leistungen zu überneh-

men, die insbesondere der Online-Handel nicht abdecken kann, um sich zu differenzieren 

und zu behaupten: schnelle Belieferung, persönliche, kompetente Beratung, Vernetzung 

mit Alten- und Pflegeheimen (Verblisterung) usw. Aktuell werden die Apotheken an die 

Telematikinfrastruktur (TI) angebunden. Demzufolge gehören die Apotheken zu dem  

digitalen Netzwerk aller Leistungserbringer des deutschen Gesundheitswesens.

APOTHEKE  D IGITAL
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Wie wird CGM LAUER die Apotheken bei der  
Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen?
DR. RALF BERGER: Die CGM hat sich als führender Anbieter von vernetzten und vernet-

zenden Lösungen im Gesundheitswesen klar positioniert. Auch über die TI hinaus werden 

wir als CGM LAUER Lösungen anbieten, die unsere schneller und mit weniger Aufwand 

sowie mehr Optionen mit anderen Leistungserbringern und Patienten/Kunden verbinden.

BERNWARD ADAMS: Dabei fokussiert sich CGM LAUER verstärkt auf die Apotheke  

vor Ort. Wir stellen sicher, dass die Apotheke mit unserer Software in die Lage versetzt 

wird, sich mit anderen Leistungserbringern digital zu vernetzen. Möglich macht es die  

Telematikinfrastruktur. Dazu gehört bereits der Prozess des E-Rezepts. Von großem 

Vorteil ist hierfür die Zugehörigkeit zum CGM-Konzern, der alle Leistungserbringer in der  

Digitalisierung unterstützt. Wir stellen sicher, dass das „Alles-aus-einer-Hand-Konzept“ auch 

funktioniert, dass miteinander kommuniziert wird und keine Prozesse unterbrochen werden.

Welche Lösungen stehen den Apothekern dafür heute 
schon zur Verfügung?
DR. RALF BERGER: Das digitale Rezept als Vorläufer des E-Rezepts der gematik bietet 

bereits heute die Chance, die Infrastruktur für die nächsten Jahre aufzubauen und die  

Prozesse in diesem Bereich zu optimieren.

BERNWARD ADAMS: Durch die Anbindung diverser Bestellplattformen an WINAPO® 

bieten wir unseren Kunden bereits heute die Möglichkeit, Bestellungen entgegenzuneh-

men – inklusive digitaler Rezepte. So sind sie bestens auf die Einführung des E-Rezeptes 

vorbereitet. Wer online in der Apotheke vor Ort bestellt, muss nicht auf seine gewohnte 

Beratung verzichten: CLICKDOC VIDEOBERATUNG bietet die Möglichkeit, Kunden ganz 

einfach per Videochat zu beraten. Mit SmartCourier® können die bestellten Medikamente 

dann ganz bequem nach Hause geliefert werden.

Was schätzen Sie ganz persönlich an der  
Apotheke Ihres Vertrauens?
DR. RALF BERGER: Langfristige persönliche und kompetente, auf meine Vorlieben  

abgestimmte Beratung.

BERNWARD ADAMS: Mir geht es ähnlich. Ich bin überzeugt vom Konzept und der  

Notwendigkeit der Apotheke vor Ort, was wir nicht zuletzt in der jetzigen Corona-Krise 

sehen und erleben. Ich besorge alle OTC-Produkte und Rx-Präparate grundsätzlich in der  

Apotheke vor Ort. Zum einen, weil ich den Service schätze und zum anderen, weil ich im 

Normalfall sofort meine Produkte bzw. Medikamente mitnehmen kann.

Wenn es eine Zauberformel für den Gesundheitsmarkt 
gäbe, wie müsste sie Ihrer Meinung nach lauten?
DR. RALF BERGER: Nicht die technischen Möglichkeiten, sondern die Wünsche und Be-

dürfnisse des Patienten/Kunden sollen im Zentrum stehen. Die Arbeit unserer CGM LAUER-

Kunden mit und am Patienten/Kunden muss im Zentrum der weiteren Entwicklungen stehen. 

Dabei muss dem Patienten/Kunden die Wahl überlassen werden, ob er online, mobil, von 

zu Hause aus, in der Apotheke im Self-Service oder an der Theke, die Dienstleistungen 

und Produkte der Apotheke abrufen und bezahlen möchte.

BERNWARD ADAMS: Exakt. Der Patient/Kunde muss in den Mittelpunkt gestellt werden 

und alle Leistungen und Prozesse müssen daran ohne Sektorengrenzen ausgerichtet  

werden. Nochmal: Hier spielt die TI eine tragende Rolle. Die einzelnen Leistungen des  

Gesundheitswesens sollten dort angesiedelt und entsprechend vergütet werden, wo sie 

am besten hinpassen. Weiterhin sollte die Vorsorge (und damit „Krankheits-Vermeidung“ 

sowie Kostenreduzierung) eine weitaus größere Rolle spielen. Darin sehe ich die Stärke der 

Apotheke vor Ort und ihre zentrale Rolle, die viel mehr leistet als „nur“ Medikamente aus-

teilen und verschicken. Die konsequente Weiterentwicklung der Apotheke vor Ort bietet 

die richtige Perspektive für die Zukunft. Auch für CGM LAUER.

Die künftigen Veränderungen werden sich möglicherweise unterschiedlich auf die Apotheken auswirken.  
Wie sehen Sie diese Veränderungen – eher als Gefahr oder als Chance? 
BERNWARD ADAMS: Wenn die Apotheken den Wandel nicht aktiv mitgestalten, wird er zur Gefahr. Nur zusehen, was andere machen, und abwarten, was übrigbleibt, wäre eine vertane 

Chance. Wenn sich aber die Apotheken aktiv einbringen, können Sie mitgestalten und sich unentbehrlich machen, also die Chance des Wandels ergreifen und für sich nutzen.
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Einkaufserlebnis Apotheke – 
mit modernen Tools
ZUM HINTERGRUND: Der Komfort beim Einkaufen ist ein wichtiger Treiber der  

Digitalisierung. Das Ziel lautet also, Kunden mit angenehmen Einkaufserlebnissen zu  

gewinnen und zu binden. 

Alles beginnt mit der Online-Erreichbarkeit einer Apotheke. Die Website inklusive  

zusätzlicher Funktionen ist auch eine Schnittstelle, um interne Arbeitsprozesse effizient 

zu gestalten. Ein Blick auf die Arzneimittelbestellung: WINAPO® 64 PRO beziehungsweise 

WINAPO® ux punkten mit Schnittstellen zu wichtigen Shopsystemen wie Apozin, Ihre Apo-

theken und Mauve; weitere folgen. Kunden schätzen die Verfügbarkeitsauskunft im Shop, 

da Bestand und Preis regelmäßig aus dem Warenwirtschaftssystem übertragen werden. 

Alle Bestellungen landen direkt in WINAPO®. Sie können einfach in die Kasse übernom-

men und zur Weiterverarbeitung über den Versand oder den Botendienst an Mail & Sale 

übergeben werden. SmartCourier® unterstützt wiederum bei der automatisierten Planung 

von Lieferservices. Alle Vorgänge laufen in einem integrierten Workflow. Das spart Zeit. 

Auch die Beratung spielt eine immer größere Rolle. Dass Apotheken Alternativen zum 

Gespräch am HV-Tisch brauchen, hat nicht zuletzt die SARS-CoV-2-Pandemie gezeigt. 

Für Inhaber bietet sich die CLICKDOC VIDEOBERATUNG von CGM an – eine Lösung, 

die aus der Medizin kommt und die Datenschutzerfordernisse im Medizinbereich erfüllt. 

Das neue  
Einkaufen:

Schneller und 
besser als der  

Versandhandel? 
Das funktioniert! 

Digitale Lösungen – schon 
heute ein strategischer Vorteil
Alle Software-Lösungen unter WINAPO® sind auch eine gute Investition in die Zukunft. 

Denn das E-Rezept wird kommen, und Apotheker, die ihren Kunden optimale Services 

anbieten, haben die Nase vorn. Sie können sich schon jetzt im elektronischen Rezept-

markt positionieren und ihre Position gegenüber Versendern stärken. 

Durch die Anbindung verschiedener Bestellplattformen ermöglicht CGM LAUER  

seinen Kunden schon heute, Bestellungen und auch Papierrezepte digital empfangen und  

bearbeiten zu können. Kunden gewöhnen sich daran (Stichwort Komfort) und werden so 

– auch nach Einführung des E-Rezeptes – ihrer Vor-Ort-Apotheke treu bleiben. 

Keine Angst vor  
Versandapotheken 
Apotheker binden mit Digital-Strategien nicht nur Stammkunden oder Laufkunden 

an ihre Apotheke. Sie erschließen auch neue Zielgruppen, etwa beruflich stark einge-

spannte Menschen, die aus Zeitmangel online einkaufen. Oder Patienten mit Behinderung  

sowie alte, nicht mehr mobile Menschen, denen der Weg in Richtung Apotheke einfach 

zu beschwerlich ist. 

BLEIBT ALS FAZIT: Wer jetzt auf digitale Technologien setzt und Kundenservices 

ausbaut, schlägt Versandapotheken ein Schnippchen. Denn individuell beraten – auch 

per Videokonferenz – und am gleichen Tag noch liefern, das schaffen reine Online-

Konkurrenten nicht. Ales in allem wird die Apotheke vor Ort gestärkt.

Kunden schätzen digitale Leistungen 

des Einzelhandels – und kaufen auch 

immer häufiger Medikamente im Web 

ein. Doch Apotheken vor Ort können 

reinen Online-Apotheken die Stirn 

bieten. Ihre Trumpfkarten: räumliche 

Nähe, qualifizierte Beratung und inno-

vative Tools von CGM LAUER. 

Der deutsche Apothekenmarkt wächst 

immer weiter. Laut Handelsblatt  

hat sich der Umsatz von 35,9 (2018) 

auf 38,2 Milliarden Euro (2019)  

erhöht. Das betrifft vor allem digitale 

Kanäle. Viele Apotheker sehen sich  

zunehmend durch reine Online- 

Arzneimittelversender bedroht. Die 

Zeit ist reif für neue Strategien. 
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Mit WINAPO® ux hat CGM LAUER ein innovatives Waren- 

wirtschaftssystem an den Start gebracht. Seine Benutzer- 

freundlichkeit zusammen mit seinem modernen, intuitiven  

Design unterstützt Apothekenteams bei allen Aufgaben. So  

wird Arbeit zum Vergnügen! 

Schon bei WINAPO® 64 PRO führten kurze Wege zum Ziel:  

Apotheker, PTA oder PKA sollten Aufgaben möglichst effizient 

erledigen. Konsequent weitergedacht ist daraus WINAPO® ux 

entstanden. Hinter „ux“ verbirgt sich „User Experience“, also 

die Nutzerfreundlichkeit und Erfahrung von Anwendern, die in 

die konsequente Weiterentwicklung eingeflossen sind. Worauf 

können sich Apothekenteams freuen? WINAPO® ux:
 
Ein Warenwirt-
schaftssystem, 
das Spaß macht.

Moderne Optik, 
selbsterklärende 
Funktionen
Über alle Module hinweg gibt es eine klar strukturierte,  

übersichtliche Oberfläche. Die Benutzerführung orientiert sich 

an der jeweiligen Tätigkeit. Weil keine Apotheke der anderen 

gleicht, gibt es etliche Möglichkeiten, um WINAPO® ux den  

eigenen Bedürfnissen anzupassen. Jede Aufgabe gelingt  

ohne überflüssige Klicks oder Umwege. Das spart Zeit – auch 

in Zukunft, denn Telematik-Funktionen wie das Medikations-

management sind mit an Bord. 

Unterstützung am HV-Tisch 
oder im Backoffice 
WINAPO® ux bietet auch umfangreiche pharmazeutische Recherchemöglichkeiten: ein 

weiterer Pluspunkt zur Kundenbindung. Und im Backoffice unterstützt das innovative 

Warenwirtschaftssystem bei administrativen Aufgaben. So stehen zum Beispiel zahlreiche 

Tools für Analysen zur Verfügung, etwa Auswertungen von Lager- und Kundendaten oder 

die Business-Intelligence-Plattform CGM METIS®.
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