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Eine Kollegin oder ein Kollege 

traut sich nicht, aber wäre 

bestens geeignet für die Krone? 

Schick sie/ihn in den Wettbewerb!

News zum Wettbewerb  
und rund um die PTA
www.facebook.com/PTAdesJahres

Besuch uns auf Instagram
ptadesjahres

pta-des-jahres.de
Jetzt bewerben!

Noch bis zum 31. Januar 2020 
bewerben, um einen 

PTA des Jahres-Thermobecher* 
zu gewinnen!

Die besten PTA werden gesucht, 
um sich mit ihresgleichen zu messen.

* Solange der Vorrat reicht

Medien-Partner

Premium-Partner

Klassik-Partner
Klenk
Die Naturkraft. 
Kräuter, Tees und Gewürze.

Fach-Partner

Anzeige

Synergien für 
den Kundenerfolg
Warum PHARMA PRIVAT 
jetzt Partner im Zukunftspakt 
Apotheke ist

Unser Titelbild zeigt v.l. Kay Labinsky, Geschäftsführer 
BurdaLife, Hanns-Heinrich Kehr, Geschäftsführer PHARMA 
PRIVAT, Oliver Prönnecke, Geschäftsführer A-plus Service 
GmbH, und Dr. Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender NOWEDA.
© Jens Oellermann for Hubert Burda Media

Sie freuen sich über Ihren Beitritt im Zukunftspakt Apotheke. Wieso?

Kehr: Weil es aus unserer Sicht genau die richtige Entscheidung 
ist, um dem Internetversandhandel weiterhin die Stirn zu bieten 
und ihn in den Qualitätswettbewerb zu drängen. 
Prönnecke: Und weil wir unseren angeschlossenen Apotheken mit 
unseren Bausteinen und den Ergänzungen aus dem Zukunftspakt 
eine Basis legen, um langfristig erfolgreich sein zu können. Keiner 
unserer Wettbewerber hat aktuell ein so lückenloses Angebot.

Könnten Sie das näher erläutern?

Kehr: Nur Vor-Ort-Apotheken bieten ihren Kunden dank Groß-
handel wichtige Vorteile wie die schnelle und sichere Beschaf-
fung von Arzneimitteln einschließlich Kühlwaren, Rezepturen 
und Betäubungsmitteln, bei Bedarf sogar die Lieferung nach 
Hause, und das in Kombination mit einem persönlichen Service 
und Ansprechpartner. Der Internetversandhandel kann das in der 
Form nicht leisten, jedoch fischt er mit seinen einfachen Bestell-
möglichkeiten und seiner Reichweite den Vor-Ort-Apotheken 
viele Kunden weg. Durch unsere zukünftige Zusammenarbeit 
im Zukunftspakt Apotheke schaffen wir es, dem Versandhandel 
technisch auf Augenhöhe zu begegnen und die Vorteile in der 
Qualität der Vor-Ort-Apotheken für den Patienten als Parameter 
in den Wettbewerb via Internet einzubringen. 

Was genau ist denn damit gemeint, dass Ihre Kunden von 
zusätzlicher Reichweite profitieren?

Kehr: Wenn Kunden bzw. auch Patienten sich zu Gesundheits-
themen im Netz informieren, dann kann der entstehende Kauf-
wunsch auf der Informationsseite z. B. von „netdoktor.de“ durch 
einen Link auf „IhreApotheken.de“ direkt auf die Präsenzapo-
theken geführt werden. Dort wählt der Patient dann aus, welche 
Apotheke in seiner Umgebung den Bedarf decken soll. Darüber 
hinaus profitieren unsere Kunden von dem Know-how des Medi-
enpartners Burda – dem übrigens seit kurzem auch NetDoktor 
gehört. Burda stellt mit der Kundenzeitschrift „My Life“ zwei-
mal im Monat ein attraktives Apothekenmagazin für den End-
verbraucher bereit. Die Auflage liegt bereits jetzt bei über zwei 
Millionen Exemplaren und führt Patienten in die Apotheke. 
Prönnecke: Bereits heute stellen wir über WAVE unseren Kunden 
digitale Tools zur Stärkung der eigenen Apotheken-URL zur Ver-
fügung und fördern so die Reichweite und Auffindbarkeit im Netz. 
Mit den neu gewonnenen Bausteinen aus dem Zukunftspakt unter-
mauern wir zusätzlich unser Leistungsangebot und unterstützen 
weiterhin unsere Strategie zur Erhaltung der Souveränität der Apo-
theke, denn Patienten, die bei „IhreApotheken.de“ landen, werden 
zu ihrer Vor-Ort-Apotheke zurückgeführt. 

Interview mit Hanns-Heinrich Kehr, Geschäftsführer von 
PHARMA PRIVAT, und Oliver Prönnecke, Geschäftsführer 
der A-plus Service GmbH (PHARMA PRIVAT WAVE), zur 
Partnerschaft im Zukunftspakt Apotheke.
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Inwieweit profitieren die Kunden von der Zusammenarbeit 
beim Zukunftspakt?

Prönnecke: Alle digitalen Entwicklungen von PHARMA PRIVAT 
WAVE werden für die Anbindung der Kooperation genutzt. Somit 
profitiert jeder Kunde direkt von dem in den letzten Jahren ge-
wonnen digitalen Know-how von WAVE. Allein in diesem Jahr 
haben wir beispielsweise digitale Leistungen wie Pricing, Cam-
pus und den eShop mit Chat-Funktion auf den Weg gebracht, die 
kein anderes digitales Apothekensystem so in Umfang und tech-
nischer Ausführung bieten kann – und das alles zentral über das 
WAVE Cockpit unserer „Kommandozentrale“ gesteuert. Hier ist 
WAVE in der Entwicklung digitaler Leistungen für Vor-Ort-Apo-
theken führend. Dadurch ermöglichen wir auch beim Zukunfts-
pakt, dass die digitale Abwicklung prozessoptimiert funktionie-
ren wird und somit der Aufwand für die Apotheke gering bleibt.

Warum ist WAVE in der Entwicklung ihrer digitalen Leistungen 
schneller als andere am Markt?

Prönnecke: Weil wir uns mit unserem Team darauf spezialisiert 
haben, Bedürfnisse und Herausforderungen von Apothekern bei 
der Führung und Verwaltung ihrer Apotheke, insbesondere auch 
in Bezug auf eine erfolgreiche Außenkommunikation, zu analy-
sieren, zu begreifen und entsprechende Lösungen zu entwickeln. 
Hier arbeiten wir eng mit unserem WAVE Apothekenbeirat, be-
stehend aus sechs Apothekerinnen und Apothekern, zusammen 
und schaffen so eine sehr produktive Synergie zwischen Branchen-
kenntnis und technischer Umsetzung entsprechender Lösungen.

Aber etwas verwunderlich ist es doch, schließlich stehen 
sich im Zukunftspakt Apotheke zwei Mitbewerber gegenüber. 
Wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Kehr: Der Wettbewerb wird auch so bleiben. Sowohl NOWEDA 
als auch PHARMA PRIVAT mit den zugehörigen inhaberge-
führten Großhandlungen bleiben eigenständige Unternehmen, 
für unsere Kunden wird sich hier nichts ändern. Aber als Groß-
handel kann keiner überleben, wenn in Deutschland immer mehr 
Vor-Ort-Apotheken schließen. Diese wichtigen Versorgungs-
zweige für Arzneien und deren Position zu stärken, verfolgen wir 
als gemeinsames Interesse, und wenn man dann gemeinsam für 
Vor-Ort-Apotheken stärker sein kann als allein, wäre es fatal, 
Synergien nicht zu nutzen. Noch vor zwei Jahren hätte ich es aber 
auch nicht geglaubt, dass ich mal einen Kooperationsvertrag 
mit einem Wettbewerber schließe. Heute bin ich überzeugt, dass 
der Weg richtig ist. Schließlich geht es um das Wohl und die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Apotheken-Kunden.

Also hat sich diese Zusammenarbeit relativ kurzfristig ergeben?

Kehr: Nun ja, die ersten Gespräche dazu gab es auf der expopharm 
2018. Doch erst im April dieses Jahres wurde in einem extra 
vereinbarten Gespräch ein mögliches Vorgehen allgemein be-
sprochen, das nach Zustimmung aller Mitgliedsunternehmen 
von PHARMA PRIVAT weiter ausgearbeitet wurde.

Wie sieht die operative Umsetzung aus? Wird sich durch den 
Zusammenschluss für Ihre Kunden etwas verändern?

Kehr: Unsere Kunden können weiter darauf vertrauen, dass 
wir unser Hauptanliegen genauso weiterverfolgen, wie unsere 
Kunden es von uns gewohnt sind. 
Prönnecke: Auch zukünftig unterstützen wir bei WAVE 
die Apotheker dabei, den Erfolg ihrer Apotheke zu steigern, 
Sicherheit zu schaffen und die eigene Souveränität zu erhalten. 
Somit bleiben wir uns gegenüber unseren Kunden treu. 
Unsere Kunden können sich aber in naher Zukunft über 
ein paar zusätzliche Leistungen freuen.

» Alle digitalen Entwicklungen von 
PHARMA PRIVAT WAVE werden für die 
Anbindung der Kooperation genutzt. «
Oliver Prönnecke, A-plus Service GmbH 

» Es geht um das Wohl und 
die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Apotheken-Kunden. «
Hanns-Heinrich Kehr, PHARMA PRIVAT
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Doc Digital demnächst in Ihrer Apotheke?
Bereits seit fünf Jahren lädt unser Unternehmen 
gemeinsam mit der apoBank Aachen einmal 
jährlich zu einem Vortrag für Apotheker ein, bei 
dem wir bewusst „über den Tellerrand hinaus“ 
blicken. Diesmal stand das Referat unter der 
Überschrift „Sprechstunde bei Doc Digital – 
Künstliche Intelligenz in der Medizin: Eine 
Chance auch für Apotheken?“. In seinem Vortrag 
stellte Dr. med. Michael Czaplik das aktuelle 
Projekt „TeleDoc“ vor. Der Referent ist als Miten-
twickler des seit 2014 erfolgreich in Aachen ein-
gesetzten Tele-Notarzt-Systems ein Pionier in 
Sachen Tele-Medizin. Beim „TeleDoc“ handelt 
es sich um eine hausärztliche Tele-Sprechstunde, 
bei der die Patienten über ein Video-Terminal 
mit dem Arzt in Kontakt treten. 

Dr. Czaplik führte das Konzept seiner Firma 
„Docs In Clouds“ mit einer Live-Präsentation 
vor. Über das System können beispielsweise auch 
Messergebnisse eines Stethoskops und EKG-
Werte direkt online zum zugeschalteten Arzt 
übertragen werden. So kann der Mediziner bei 

leichteren Erkrankungen eine Diagnose stellen, 
ohne dass der Patient in die Praxis kommen 
muss. Beim Einsatz in Apotheken wäre von er-
heblichem Vorteil, dass dort jederzeit pharma-
zeutisches Fachpersonal vor Ort ist. Nach dem 
Referat entwickelte sich ein angeregter Dialog zu 
den Chancen, die der Einsatz des „TeleDoc“ in 
der Apotheke bieten könnte. Dabei richtete sich 
der Blick insbesondere auch auf das E-Rezept. 
Gleichermaßen wurde über offene rechtliche und 
technische Fragen des Konzepts diskutiert. In der 
Schweiz bietet bereits eine Reihe von Apotheken 
einen Video-Arzt in ähnlicher Form an. Aufgrund 
der Mitgliedschaft unseres Unternehmens im 
Aachener „digitalHub“ konnte für das innovative 
Thema mit der „digitalChurch“ auch ein beson-
derer Rahmen mit gleichermaßen traditionellem 
wie kreativem Spirit geboten werden. Die Veran-
staltung wurde mit einem kleinen Imbiss abge-
rundet, bei dem die Kollegen der apoBank und 
wir viele interessante Gespräche mit unseren 
Gästen führten.

Zukunftsinvestition smarte 
automatisierte Kommissionierung 
Im Rahmen der Zukunftssicherung unserer 
Standorte haben wir nochmals erheblich 
in die Mönchengladbacher Niederlassung 
investiert. Mit der Installation des hoch-
modernen KNAPP-Store-Automaten-
systems werden nun auch in Mönchen-
gladbach mit zwei Automaten insgesamt 
deutlich über 50 % der Auftragszeilen 
vollautomatisch kommissioniert. Der 
KNAPP-Store ist eine effiziente und siche-
re Automatisierungslösung für ein breites 
Artikelspektrum. Die Produkte können 

damit smart und platzsparend automati-
siert werden. Mit dem innovativen System 
werden bis zu 120.000 Packungen auto-
matisch ein- und ausgelagert. Außerdem 
erfüllt der KNAPP-Store branchenspezifi-
sche Dokumentationsanforderungen wie 
Chargenverfolgung, Serien   nummer n-
erfassung und Haltbarkeitsdatum auf Ein-
zelstückbasis. Durch die Anbindung an 
die Fördertechnik übergibt das System 
die Ware direkt in die Behälter auf der 
Bandstraße. Lutz Geilenkirchen, geschäfts-

www.apothekenjobs.de – So macht Jobsuche Spaß!

gleichfalls die Apotheken bei der Personal-
suche unterstützt und der Nachwuchs über 
Ausbildungsmöglichkeiten aufgeklärt. 
Auch auf Instagram ist das Stellenportal 
mit coolen Sprüchen und Neuigkeiten rund 
um den pharmazeutischen Markt vertreten.

Anzeige

Gutes Personal ist Mangelware. Diesem Pro-
blem möchte Apothekenjobs.de mit einem 
deutschlandweiten Angebot an offenen Stel-
len für PTA, PKA, Apotheker und Pharma-
zeuten im Praktikum gegensteuern. Um dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, werden 

Gemeinsam und Miteinander
Die Umwelt schonen und dabei Gutes tun. 
Was sich wie ein Vorsatz zum neuen Jahr 
anhört, ist für das Lebenshilfewerk Neu-
münster und PHARMA PRIVAT das Re-
sultat erfüllender Zusammenarbeit. Schon 
seit vielen Jahren reinigen die Mitarbeiter 
des Lebenshilfewerks die Transport- und 
Wareneingangsbehälter all unserer Nie-
derlassungen. Seit kurzem werden nun 
auch unsere speziellen Transportsicherun-
gen in der Tischlerei in Neumünster gefer-
tigt, mit denen wir insbesondere Gefahr-
stoffe aufrecht zu unseren Kunden liefern 
können. Die Holzeinsätze schonen nicht 
nur die Umwelt, sondern sorgen auch für 
die nötige Sicherheit beim Transport.

Das Ziel des Lebenshilfewerk-Neumüns-
ter ist die Unterstützung von Menschen 
mit Behinderung, damit sie selbstbe-
stimmt leben können. Es bietet zudem 
Angehörigen Hilfe und Beratung bei der 
Bewältigung der Aufgaben, die sich aus 
dem Zusammenleben ergeben. In ihren 
Werkstätten arbeiten mehr als 300 Men-
schen mit einer Behinderung für zahlrei-
che Industrie- und Privatkunden. In der 
firmeneigenen Schneiderei, Schlosserei, 
Tischlerei und Montage- und Verpackungs-
abteilung werden Wertschätzung, Transpa-
renz und Zuverlässigkeit gelebt. 
Das unterstützen wir gern und danken 
dem Lebenshilfewerk-Team.

Mit dem GDP-Logo signalisieren Handel, 
Hersteller und Vertrieb, dass sie die euro-
päischen Leitlinien der Good Distribution 
Practice (GDP) befolgen. Regelmäßige 
Kontrollen stellen sicher, dass sie die Qua-
lität und Unversehrtheit von Arzneimitteln 
aufrechterhalten. Das birgt aber auch Her-
ausforderungen für den pharmazeutischen 
Großhandel, insbesondere für den Trans-
port von Medikamenten in die Apotheken. 
Richard Kehr stellt sich ihnen schon seit 
vielen Jahren in den drei Niederlassungen 
in Braunschweig, Dessau und Ludwigsfel-
de und passt seine Lieferfahrzeuge und 
Transportbehälter laufend an aktuelle An-
forderungen an.

Die letzte Neuerung erfolgte in der Aus-
stattung: Die Fahrzeuge der Kehr-Flotte 
können die für Arzneimittel 

Auch optisch, denn die zusätzliche Leis-
tung prangt in Form des GDP-Signets für 
alle Kunden sichtbar auf den Hecks der 
Lieferfahrzeuge. Diese Idee stammt aus 
der Versandabteilung, die das Logo in 
Zusammenarbeit mit unseren Marketing-
fachleuten erarbeitete und auch künftig 
darauf achten wird, dass neue Fahrzeuge 
mit den Klebefolien ausgestattet werden.

Ein Hidden Champion gibt 
sich zu erkennen

+++ NEUES +++
AUS DEN PHARMA PRIVAT-HÄUSERN

führender Gesellschafter, fasst zusammen: 
„In beiden Niederlassungen sorgen neben 
unserem bewährten Mitarbeiterteam jetzt 
je zwei Automatensysteme dafür, dass 
die Apotheken mehrmals täglich effizient 
und zuverlässig mit Arzneimitteln belie-
fert werden. Das klare Signal an unsere 
Kunden lautet: Wir stehen zu unseren bei-
den Standorten, sind zukunftsfähig und 
bleiben weiterhin unabhängig als einziger 
inhabergeführter Pharma-Großhandel 
in NRW.“
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1. Nachfolgertag der Krieger Gruppe

50 Jahre PTA-Ausbildung an der 
Carl-Engler-Schule
Im September 1969 startete an der Carl-
Engler-Schule der erste Jahrgang des 
damals neu geschaffenen Ausbildungsbe-
rufes der Pharmazeutisch-technischen 
Assistentinnen und Assistenten. Fiebig 
unterstützte das 50-jährige Jubiläumsevent 
mit einem Sektstand und präsentierte bei 
dieser Gelegenheit auch den bekannten 
PHARMA PRIVAT-Wettbewerb „PTA 
des Jahres“. Große Aufmerksamkeit zog 
dabei das Plakat von Sebastian Giemsch 
auf sich, dem PTA des Jahres-Gewinner 
von 2016. Eine Ausnahmeerscheinung 
im aktuellen PTA-Berufsbild – sind doch 
noch immer 97 % der PTA weiblich. 

Die Schulleiterin, Nella Zimmer, bedank-
te sich bei der Fiebig-Geschäftsleitung 
für das Engagement anlässlich der Feier-
lichkeiten und lobte die gute Kooperation 
mit Fiebig, um die Attraktivität der PTA-
Ausbildung zu fördern. Regelmäßig lädt 
Fiebig PTA-Schulklassen zu Führungen 
ein, um den Schülern vor Ort im Unter-
nehmen den Weg eines Arzneimittels vom 
Hersteller bis hin zur Apotheke zu de-
monstrieren. Die gelungene Feier zeigte 
deutlich, dass sich der Beruf der PTA mit 
seinem facettenreichen Aufgabengebiet  
auch 50 Jahre später noch großer Beliebt-
heit erfreut. Ein Grund zum Feiern!

Beeren-Smoothie-Bowl
Dauer: 10 Minuten

Sie benötigen für eine Portion:
 1 Banane
 5 g Leinsamen
 10 g Kokos-Chips
 10 g Pistazien mit Schale
 100 ml Sojamilch
 70 g Waldbeeren, tiefgefroren

So wird’s gemacht:
1. Banane schälen und in Scheiben schneiden.
2. Die Pistazien schälen und grob zerhacken.
3. Banane, gefrorene Beeren und die Sojamilch  

zusammengeben und fein pürieren.
4. Alles in eine Schale geben und mit Leinsamen,  

Kokos-Chips und Pistazien bestreuen. Nach Wunsch 
kann es gerne noch mit Beeren dekoriert werden.

Nährwerte:
kcal: 363 |  Eiweiß: 15 g | Fett: 14 g | KH.: 41 g

Proteinreiches Schoko-
Haselnuss-Porridge
Dauer: 30 Minuten

Sie benötigen für 1 Portion:
15 g ganze Haselnusskerne
50 g Haferflocken
250 ml Vollmilch
30 g Quark
15 g Kakaopulver
5 g Edelbitterschokolade (ca. 80 %)
10 g Zucker

So wird’s gemacht:
1. Die Haselnüsse in einer heißen Pfanne circa fünf  

Minuten rösten und danach abkühlen lassen.
2.  Milch und Zucker in einem Topf zum Kochen bringen
3.  Haferflocken und Kakao hineingeben und circa drei  

Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren.
4.  Danach nehmen Sie den Topf vom Herd und heben den 

Quark unter.
5. Die Schale von den Haselnüssen entfernen und grob hacken.
6.  Die Schokolade hacken.
7.  Den Porridge in eine Schale geben und mit Schokolade 

und Haselnüssen dekorieren.

Nährwerte:
kcal: 558 | Eiweiß: 24 g | Fett: 27 g | KH.: 53 g

REZEPTIDEEN

Mit voller Power in den Tag
„Auch du bist ein Nachfolger …“ unter die-
sem Motto wurden die Kinder und Jugendli-
chen der Krieger Eigentümerfamilie zum 
ersten Nachfolgertag eingeladen. Am 
07.11.2019 kamen dann 12 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren, um 
das Unternehmen Ihrer Eltern, Groß- und 
Urgroßeltern kennenzulernen. Jochen Mey-
er-Dönselmann, Geschäftsführer der Krie-
ger Gruppe, kümmerte sich persönlich um 
die „jungen Besucher“. Eine lockere Veran-
staltung sollte es werden, denn der Vater ei-
nes 1-jährigen Sohnes gehört selbst zur Ei-
gentümerfamilie und kennt die Teilnehmer 
und ihre Familien daher auch privat.

Nach seinem kurzen Einführungsvortrag 
mit vielen Informationen rund um das Un-
ternehmen und die Familiengeschichte, ging 
es um das praktische Erleben. Jeder Teilneh-
mer konnte seine eigene Bestellung tätigen: 
Wareneingang buchen, den Auftrag aus-
schreiben, den Weg des Artikels durch das 
Lager verfolgen und die Verladung im Ver-
sand bei City Cargo kontrollieren.  Von dort 
aus besuchte man das zur Krieger Gruppe 
gehörende MEDI-CENTER Mittelrhein. 
Hier konnten verschiedene Hilfsmittel aus-
probiert werden, das Highlight war ein elekt-
rischer Rollstuhl. Zum Abschluss gingen 
alle geschlossen in die benachbarte Mosel-

weiß-Apotheke, denn dort war in der Zwi-
schenzeit der zu Anfang bestellte Artikel an-
gekommen. Mit der Unterstützung von Herrn 
Apotheker Peter und Frau Stutzke konnte je-
des Kind sein „Rezept“ selbst bearbeiten. Da-
für an dieser Stelle nochmals ein herzliches 
Dankeschön. Herr Meyer-Dönselmann freute 
sich über eine rundum gelungene Veranstal-
tung, die Kinder fanden es einfach cool. „Ich 
war positiv überrascht, wie groß das Interesse 
und die Aufmerksamkeit waren. Das macht 
mich stolz und bestärkt mich in meinem Ziel, 
dieser nächsten Generation ein gesundes Fa-
milienunternehmen zu übergeben. Und viel-
leicht wird mich einer unserer heutigen Gäste  
dabei irgendwann unterstützen.“

Aus einem Pharmaziestudenten wird ein Apo-
theker/in, aber nicht jeder Apotheker/in arbeitet 
nach dem Studium in einer Apotheke. Die Mög-
lichkeiten in Forschung, Herstellung und Ver-
waltung sind vielfältig. Um mehr Informationen 
für ihren Entscheidungsweg zu erhalten, haben 
die Studenten des 8. Semesters der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz den Apothe-
kenlieferanten C. Krieger in Koblenz besucht.
Bei ihrem Besuch konnten die Studenten/innen 
live erleben wie die Arzneimittel in die Apothe-
ke kommen – mit viel Technik, Manpower und
umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen. Neben 

einer Betriebsführung stand der Dialog mit 
den zukünftigen Apothekern/innen im Vorder-
grund. In den Gesprächen wurden u. a. Themen 
wie Arzneimittelsicherheit, Fachkräftemangel, 
zunehmende Bürokratie und Wirtschaftlichkeit 
kritisch hinterfragt. Der geschäftsführende 
Gesellschafter Jochen Meyer-Dönselmann zieht
ein positives Fazit: „Wir konnten den Studenten 
mitgeben, dass die Apotheke vor Ort ein attrak-
tiver Arbeitsplatz ist und aus unserer Sicht 
unverzichtbar für die Gesundheitsversorgung. 
Sie werden gebraucht – und wir wollen dafür 
ein guter Partner sein.“

Pharmaziestudenten aus Mainz besuchen
pharmazeutischen Großhandel

Quelle: KptnCook
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Nachdem alle Gespräche geführt waren, zog sich die 
Jury zu einer kurzen Beratung zurück. Auf der Bühne 
von Pharmatechnik wurde das Ergebnis verkündet: PTA 
des Jahres 2019 ist die 29-jährige Carolin Kiesewetter 
aus der Dreitorspitz-Apotheke in Garmisch-Parten-
kirchen. Sichtlich gerührt nahm sie die Glückwünsche 
der anderen Teilnehmerinnen, der Jurymitglieder 
und ihrer Vorgänger als PTA des Jahres entgegen. 
Zweite wurde Conny Michalak aus der Markt-Apo-
theke in Lappersdorf. Den dritten Platz belegte die 
jüngste Teilnehmerin, die 25-jährige Pia Beckmann 
aus der Löverick-Apotheke in Bocholt. Herzlichen 
Glückwunsch!

Like us on 
facebook!

Informationen zum Wettbewerb und die 
Bewerbungsunterlagen findest Du unter  
www.pta-des-jahres.de/bewerbung.html

Bewerbungsschluss erst am 31. Mai 2020

Online weiterlesen.
www.pta-des
-jahres.de

PTA des Jahres 2019
Das große Finale
Traditionell findet am zweiten Tag der expopharm der Wettbewerb 
„PTA des Jahres“ statt. Das PTA MAGAZIN begleitet die Challenge von 
Beginn an. Erleben Sie noch einmal das spannende Finale mit.

Gegen 11.00 Uhr wurde es hektisch am Stand von 
PTA des Jahres. Es war der 26. September 2019, das 
Finale des Wettbewerbs mit der Kür der besten PTA 
Deutschlands stand kurz bevor. Zehn aufgeregte Kan-
didatinnen – diesmal hatte es kein männlicher PTA 
in die Endrunde geschafft – warteten darauf, dass es 
endlich losging. Und dann war es so weit, gemeinsam 
mit einigen Jurymitgliedern zogen die Damen zu den 
Seminarräumen. 

Nach einer kurzen Begrüßung absolvierten sie 
schriftlich zwei Wissenstests, einer davon zur Rezep-
tur. Nach deren Auswertung versammelte sich die 
komplette Jury, um der Kommunikation zwischen 

PTA und Kundin zu lauschen und sie zu beurteilen. 
Zunächst stand ein Beratungsgespräch an, entweder 
zu Bluthochdruck oder zu Osteoporose. Die Teilneh-
merinnen zogen eines von zwei Rezepten. Sie sollten 
ihre Kundin – Apothekerin und Jurymitglied Juliane 
von Meding – nicht nur pharmazeutisch sehr gut bera-
ten, sondern auch in der Kommunikation glänzen, 
Zusatzverkäufe generieren und Tipps zum Lebensstil 
geben. Das gelang unterschiedlich gut, sodass nach 
dieser 2. Runde fünf PTA ausschieden. In Runde 3 
standen OTC-Medikamente im Mittelpunkt, die die 
Finalistinnen bei Migräne oder Durchfall aus ihrer 
Sicht empfehlen würden. 

Carolin Kiesewetter (Mitte) ist die 
7. PTA des Jahres. Links neben ihr 
steht Pia Beckmann (3. Platz), rechts 
Conny Michalak (2. Platz).

Bild ganz oben: Die sechs Sieger aus 
den Jahren 2013 bis 2018: (v. re. n. li.): 
Kerstin Chadli, Tanja Lorz, Britta 
Fröhling, Lorena Denoville, Sebastian 
Giemsch und Sarah Siegler

Bewirb 
Dich noch 
bis zum 
31. Mai 
2020!
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Ein Interview mit Carolin Kiesewetter
PTA des Jahres 2019

Gibt es noch etwas, was Du unbedingt loswerden möchtest?
Man sollte sich selbst vertrauen und an sich glauben, 
dass man seine Arbeit gut macht. Wir alle haben uns 
diesen Beruf ausgesucht, weil wir Freude daran haben, 
anderen zu helfen. Die Pharmazie ist einfach eine 
großartige Branche. Als PTA werden wir leider oft 
„nur“ als Verkäufer angesehen, was mich sehr traurig 
macht. Ich finde es großartig, wenn durch euren Wett-
bewerb unserem Beruf mehr Aufmerksamkeit zu-
kommt, und die Leute sich damit beschäftigen. Das ist 
eine sehr wichtige Aufklärungsarbeit, die uns allen 
nützen kann! Dazu kommt, dass meine Teilnahme 
definitiv dazu beigetragen hat, dass viele Menschen 
bei uns im Ort nun mit etwas anderen Augen die Apo-
theke betreten. Sie sind stolz auf ihre Stammapotheke, 
und das ist ein sehr schönes Gefühl.

Liebe Carolin, wir danken Dir für 
Deine Antworten und freuen uns auf 
eine weitere Zusammenarbeit. 
Wir hoffen, Dich bald wiederzusehen.
Dein „PTA des Jahres“-Team

» Allein die Bewerbung auszufüllen und 
die eigenen Stärken und Fähigkeiten 
anzugeben, sollte wirklich jeder einmal 
machen. Oft ist einem nämlich gar nicht 
bewusst, in was man alles großartig ist. «
Carolin Kiesewetter, PTA des Jahres 2019

Wie fühlt es sich an, PTA des Jahres zu sein?
Es ist eine Ehre, nun die PTA des Jahres 2019 zu sein. 
In der Apotheke wird jeder Patient noch genauso indi-
viduell beraten wie vor meinem Sieg, und sollte es 
Probleme geben, so löse ich diese weiterhin mit sehr 
viel Freude und Engagement. Neu ist jedoch, dass mir 
mehrmals die Woche Stammkunden gratulieren oder 
fragen: „Sind Sie die junge Dame aus der Zeitung?“. 
Unsere Kunden finden es großartig, dass jemand aus 
ihrer Stammapotheke gewonnen hat!

Wenn Du Dich an den Finaltag erinnerst, wie lief dieser 
für Dich genau ab?
Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn etwas Neues 
und Unbekanntes bevorsteht. So war ich natürlich 
schon am frühen Morgen des Finaltags so nervös, 
dass ich kaum einen Bissen heruntergebracht habe, 
obwohl Frühstück doch eigentlich das Größte für 
mich ist! Der restliche Tag auf der Messe Expopharm 
verging dann wie im Flug. Familie und Freunde fie-
berten alle von zuhause aus mit, und ich versorgte sie 
regelmäßig mit Updates. Besonders mein Chef wollte 
jedes kleinste Detail erfahren. Als ich dann tatsäch-
lich PTA des Jahres 2019 wurde, fühlte es sich un-
wirklich an. Richtig realisiert habe ich es erst nach 
und nach. Die Abendveranstaltung auf dem Schiff 
rundete den Tag perfekt ab.

Gibt es etwas, das Dir besonders im Gedächtnis blieb?
Nicht nur das gesamte Orga-Team war lieb und stets 
um unser Wohl bemüht, auch die anderen Kandidatin-
nen fand ich toll, wir haben uns gegenseitig die Aufre-
gung genommen. Ich habe mich sehr über die vielen 
Geschenke gefreut – einfach unfassbar!

Nachdem Du wieder in Deiner Apotheke angekommen 
bist, hast du Deinen Sieg nochmal richtig gefeiert?
Meine Eltern waren zu Besuch in Garmisch-Parten-
kirchen. Deswegen habe ich am nächsten Abend 
natürlich als erstes mit ihnen angestoßen. Mit den 
Kollegen war ich essen, und jeder wollte alle Details 
aus erster Hand erfahren. Alle haben mitgefiebert 
und sich für mich gefreut!

Hast Du noch Kontakt mit den Finalisten, zum Beispiel 
über eine WhatsApp-Gruppe?
Ja, wir tauschen uns via WhatsApp über Fachthemen 
aus und sind im stetigen Kontakt.

Als PTA des Jahres hast Du 2.000 Euro gewonnen. 
Hast Du Dir schon Gedanken gemacht, wofür Du das 
Geld ausgeben möchtest?
Das Geld ist in meiner goldenen Gans gelandet. 
Derzeit habe ich keine größere Anschaffung im Sinn. 

Ich bin kein Mensch, der unüberlegt etwas kauft, 
nur um es zu haben. Ich denke über Anschaffungen 
gründlich nach und entscheide mich dann, ob ich sie 
wirklich brauche.

Zu dem Preisgeld gab es auch noch 500 Euro für ein 
Event mit der Apotheke. Was habt Ihr damit angestellt?
Bisher noch nichts. Die Urlaubszeit war noch nicht 
vorbei, und dank goldenem Herbst und Wanderzeit 
hatten wir viele Touristen zu Gast – da ist in der 
Apotheke viel los. Im neuen Jahr werden wir aber 
den Gewinn einlösen. Ich denke da an die Trampolin-
halle in Innsbruck, die ich mir großartig vorstelle. 
Und meine Kollegen finden die Idee auch super!

Hat sich etwas für Dich verändert?
Es gab Zeitungsartikel über mich, Menschen spre-
chen mich an und gratulieren mir. Auf der Messe 
konnte ich neue PTA kennenlernen und mit Sponso-
ren Kontakte knüpfen. Man hat das Gefühl, ein Teil 
einer Community zu sein. Da alle PTA des Jahres 
jedes Jahr wieder auf die Messe eingeladen werden, 
freue ich mich jetzt schon, nächstes Jahr dabei sein 
und die PTA des Jahres 2020 kennenlernen zu dürfen.
In meinem Arbeitsalltag hat sich aber nicht viel ver-
ändert. Vor dem Wettbewerb hatte ich bereits Spaß 
und Freude an meiner Arbeit, und auch der Umgang 
mit Kunden und Patienten hat sich durch den Gewinn 
nicht verändert. Ich habe schon vor dem Wettbewerb 
auf mein Wissen und meine Fähigkeiten vertraut, 
denn ich weiß, was ich kann, und darauf bin ich stolz. 
Trotzdem hat man nach dem Sieg so ein Gefühl von 
innerer Stärke. Ich bin einfach ich, und das finden alle 
– einschließlich mir selbst! – super so.

Würdest Du andere PTA dazu motivieren, an unserem 
Wettbewerb teilzunehmen, und wenn ja, warum?
Na, natürlich! Der Wettbewerb ist eine einmalige Er-
fahrung, aus der man vieles mitnimmt. Es ist aufre-
gend und macht Spaß. Wenn man sich so gibt, wie 
man immer ist, dann wird man am Ende vielleicht 
sogar plötzlich als Gewinnerin verkündet. Und wenn 
man nicht den ersten Platz macht, gehört man trotz-
dem zu den besten PTA des Jahres. Dazu bin ich 
stolz auf meinen Mut, der mich dazu gebracht hat, 
mich zu bewerben.

Mehr Informationen 
zum Wettbewerb unter 
www.pta-des-jahres.de
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Außerdem ist auf dem Flughafen kein Arbeitstag wie 
der andere. Häufig kommt ein Kunde erst kurz vor 
dem Boarding und benötigt z. B. sein lebenswichtiges 
Insulin, aber die Apotheke hat es nicht vorrätig. Dann 
hat Manuela die Möglichkeit, durch Eilboten das Me-
dikament innerhalb von einer Stunde doch noch vom 
Großhändler zu bekommen und bis ins Cockpit zu 
liefern: „Dank meines roten Ausweises kann ich bis 
kurz vor Abflug noch in die Sicherheitszone. Für be-
sonders wichtige Arzneimittel wartet das Flugzeug 
sogar mit dem Start. Dann fahren wir auch schon mal 
mit dem Auto auf dem Vorfeld vor. Spannend, nicht 
nur für die Kunden!“

Neben der Laufkundschaft zählen auch die zahlrei-
chen Angestellten des Flughafen Münchens – einer 
der größten Arbeitgeber in Bayern – zu ihren Stamm-
kunden. Und die benötigen heutzutage weit mehr als 
nur die reine Bestellaufgabe am HV-Tresen. Darm-
sprechstunde, Messungen von Stoffwechsel und Vita-
min D sowie fundierte Beratungsgespräche gestalten 
die Anforderungen an das Team trainingsintensiv. 
Deswegen zeichnet Manuela seit 2019 neben ihrer Tä-
tigkeit als PTA auch für den Bereich Kommunikation 
und Rhetorik verantwortlich: Jeder Mitarbeitende 
durchläuft bei ihr einen Einarbeitungsparcours in die 
Kunst von Körpersprache, Bedarfsermittlung oder 
Empathie im Beratungsgespräch. Alles wertvolle So-
cial Skills, die aber nicht jedem Apotheker und jeder 
PTA unbedingt angeboren sind! Dabei sind gerade 
in der Pharmabranche das Einfühlen in den Kunden 
und eine ganzheitliche Beratung essenziell. Als Kom-
munikationstrainerin unterstützt Manuela deshalb 
auch andere Apotheken und Unternehmen dabei, ihre 
Beratungsleistungen zu optimieren.

Ihr wollt mehr Informationen rund um den 
Apothekenalltag? Oder interessiert euch dafür, 
ein Mitglied der PTA-Community zu werden? 
Dann meldet Euch einfach auf unserer Website 
für den E-Mail-Newsletter an oder werdet 
selbst ein Teil der PTA-Familie und bewerbt 
Euch zur nächsten „PTA des Jahres“-Wahl!

PTA des Jahres im Gespräch – eine Interview-Reihe 
mit den Finalisten des Wettbewerbs 

Die sieben Protagonisten beleuchten den Berufsalltag der PTA 
und erzählen von ihren jeweiligen Erfahrungen aus dem „PTA 
des Jahres“-Wettbewerb und in seinem Nachgang. Ein Fokus liegt 
auch auf interessanten Spezialthemen wie Kompressionsstrümp-
fe, Rosacea, Reizmagen oder Diabetes. Ab Januar 2020 kommen 
Sarah Siegler, Lorena Denoville, Britta Fröhling, Tanja Lorz, 
Kerstin Chadli, Manuela Kleine und Benedikt Richter mit ihren 
Fachgesprächen jeden Monat auf der Facebook- und Instagram-
Seite sowie der Homepage von PHARMA PRIVAT zu Wort.

Manuela Kleine, Finalistin von PTA des Jahres 2018, 
arbeitet seit über 10 Jahren in der Metropolitan Phar-
macy am Flughafen München und ist „noch immer 
jeden Tag mit dem Herz dabei.“ Gerade die lebhafte 
Arbeitsatmosphäre zwischen den Terminals 1 und 2 
hat es Manuela angetan. Angefangen hat sie dort 2009 
als Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, dann 
folgten die Weiterbildungen zum Personal- und Busi-
ness Coach und die Ausbildung zur PTA. Seit einigen 
Jahren ist Manuela sowohl als PTA als auch freibe-
ruflich als Coach tätig. 

Der Job bietet viel Abwechslung, vor allem dank der 
verschiedenen Nationen, die am Flughafen aufeinan-
dertreffen. Und jede Herkunft hält ihre eigene Ge-
schichte parat, in die man im Kundengespräch häufig 
eintauchen darf. Deswegen ist es für die momentan 72 
Mitarbeitenden in den vier Metropolitan-Apotheken 
im Münchner Flughafen auch eine Voraussetzung, 
Englisch zu sprechen. Manche Kollegen beherrschen 

gleich fünf Sprachen fließend. Zwischen Russisch, 
Türkisch und Mandarin werden Mitarbeitende bei 
der Metropolitan Pharmacy deswegen auch gezielt 
geschult: Bei wem es am Anfang noch hapert, erhält 
hier die Möglichkeit zu einer internen Fortbildung, 
orientiert an den spezifischen Ansprüchen des Wort-
schatzes, den man als PTA braucht. Die Englisch-
trainings leitet Manuela.

PTA am Flughafen
Ein spannender Arbeitsplatz mit 
ungewöhnlichen Herausforderungen

» Der Beruf der PTA verdient noch 
mehr Aufmerksamkeit als professionelle 
Beratungstätigkeit. Der ganzheitliche 
Beratungsaspekt, die Vielseitigkeit und 
der Umgang mit unterschiedlichen 
Kunden sollte von der Öffentlichkeit 
stärker wahrgenommen werden. «
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Muster Apotheke - Hallo Herr Mustermann

ZukunftspaktZukunftspakt

WAVE
Cockpit

WAVE Cockpit
Das WAVE Cockpit ist die Kommando-
zentrale für jedes Kooperationsmitglied. 
Nach der Registrierung sind viele Services 
und Dienstleistungen auf einen Blick 
sichtbar und leicht zu bedienen. Die Ver-
netzung untereinander sorgt für Entlas-
tung im Alltag und optimiert Prozesse.

PHARMA PRIVAT WAVE agiert seit zwei Jahren erfolgreich am Markt. 
Mittlerweile sind über 1700 Apotheken dieser Kooperation angeschlossen. 
Kernaufgabe ist die Stärkung der Apotheken mit dem Fokus auf innovative 
Dienstleistungs- und Marketingangebote. Wesentlich ist das digitale Leis-
tungsspektrum von WAVE, welches die Prozesse in der Apotheke sowohl 
für die Außenkommunikation als auch für die interne Betriebswirtschaft 
optimiert. WAVE bietet damit allen Vor-Ort-Apotheken die Möglichkeit, 
einen einfachen Einstieg in die digitalen Strukturen zu gewinnen.

… die Apothekenkooperation 
von PHARMA PRIVAT

Mit unserem WAVE eShop bieten wir Ihnen eine bereits erprobte Click-and-Collect-Anwendung! Über den WAVE 
eShop lassen sich datenschutzkonform Medikamente vorbestellen sowie Rezepte einlösen – und dies nicht nur am PC, 
sondern auch auf Endgeräten wie Smartphones und Tablets. Zusätzlich erweitern wir die Funktionalität für unsere 
Website und Shop-Anwendungen um eine zubuchbare Chat-Funktion, mit der Sie einfach und unkompliziert mit Ihren 
Kunden jederzeit und in Echtzeit kommunizieren. Sicher und datenschutzkonform.

WAVE eShop
Rezepteinlösung und Medikamentenvorbestellung

WAVE Campus
Vom WAVE Cockpit kommt man zum 
Beispiel mit einem Klick auf WAVE 
Campus. Hier hat man die Möglichkeit 
zwischen den folgenden vier Bereichen 
auszuwählen, die eine Vielzahl an Fort-
bildungsmöglichkeiten bieten:

Die Online-Akademie bietet 70 industrie    -
unabhängige und von der Bundesapothe-
kerkammer akkreditierte Seminare an. 
Gleichzeitig findet man dort wichtige Un-
terweisungspflichten, die mit einer Doku-
mentationsübersicht angeboten werden.

Die Produktbibliothek ermöglicht es, 
das pharmazeutische Fachwissen mit 
Produktkenntnissen zu ergänzen. Nach 
jeder beendeten Schulung erhält man 
eine Teilnahmebestätigung und Prämien-
punkte, die gegen attraktive Prämien 
einzutauschen sind. 

Der Bereich News bietet aktuelle Informa-
tionen über PHARMA PRIVAT WAVE 
und den Campus. Der Seminarraum 
bietet einen Überblick über die Präsenz-
seminare von PHARMA PRIVAT vor 
Ort. Mit wenigen Klicks ist eine sofortige 
Anmeldung möglich.

 
Sie interessieren sich für den WAVE eShop oder haben Fragen zu den Produkten? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

PHARMA PRIVAT WAVE
A-plus Service GmbH · Telefon: 0931 780115-0 · Fax: 0931 780115-10 · info@erfolg-fuer-apotheken.de

 

Medikament vorbestellen

Ú    24/7 erreichbar
Ú    Online auswählen

Ú    Fotografieren Ú Hochladen

Rezept einlösen

Ú    Noch am gleichen Tag abholen oder ggf. per  
Botendienst liefern lassen

Medikamente abholen

Ú    Desktop Ú Tablet Ú Smartphone

Optimale Anpassung auf allen Endgeräten

Ú    Unterstützung der Online-Kommunikation zwischen  
Kunde und Apotheke

Ú    Apotheken-URL steht im Mittelpunkt der Kommunikation
Ú  Apotheker bleibt auch online Absender seiner Botschaft

Stärkung Ihrer Apotheken-URL

Die Grafik gibt einen Überblick über das Leistungs-
spektrum von WAVE, gesteuert über das Cockpit. 
Türkis sind alle bereits vorhandenen Angebote 
dargestellt. Einen grauen Rahmen haben die für 
die Zukunft geplanten Leistungen.

Erklärvideo auf
www.wave-
campus.com
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Wussten Sie schon, dass …

... vollversorgende Großhandlungen 
durchschnittlich von der Annahme 
eines Auftrags bis zur Übergabe der 
Medikamente an das Auslieferungsfahr-
zeug 35 Minuten benötigen? So ermögli-
chen diese, dass Patienten ihre Arznei-
mittel oft innerhalb weniger Stunden in 
der Apotheke abholen können.

35

... seit securPharm jede Packung zwei 
Sicherheitsmerkmale trägt, die von 
Hersteller, Großhandel und Apotheke 
prüfbar sind? So verhindert securPharm, 
dass gefälschte rezeptpflichtige Arznei-
mittel in die Apotheke gelangen.

... mehr als die Hälfte der Produkte, 
die ein Vollversorger auf Lager hat, 
„Langsamdreher“-Medikamente sind, 
die nur wenige Male im Jahr nachgefragt 
werden, aber trotzdem schnell verfügbar 
sein müssen? Etwa 10 Prozent der gela-
gerten Produkte werden sogar nur einmal 
jährlich benötigt.

aller Apotheken-
aufträge digital 
beim Großhandel 
eingehen?

… 98%

Quelle: ©PHAGRO

... 1,47 Mrd. Packungen von vollversorgenden pharmazeutischen Großhändlern 
2018 an Apotheken geliefert wurden? Darunter finden sich 708 Mio. verschreibungs-
pflichtige Medikamente (RX), 438 Mio. Packungen apothekenpflichtige Präparate 
(OTC) und 326 Mio. apothekenübliche Artikel.

1x

2
708 Mio. 
verschreibungs-
pflichtige 
Medikamente

438 Mio. 
apothekenpflichtige 
Präparate

326 Mio. 
apothekenübliche 
Artikel
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Meet & Greet,



woErfolgreich WERBEN,
BERATENkompetent wird.

Profitieren Sie von unseren integrierten Werbe-
lösungen – print, online und in der Apotheke:
zukunftspakt@erfolg-fuer-apotheken.de
Telefon: 0931 780115-0

Anzeige

Ab 1.1.2020 über uns erhältlich.
Sprechen Sie Ihren persönlichen 
PHARMA PRIVAT Kundenberater 
oder WAVE Partner-Manager an.


