
 

 
 
 

Zusammenfassung der Umfrageergebnisse 
„securPharm im Apothekenalltag“ 

 

Vom 4. – 15. September 2019 führte die Apothekerkammer Berlin eine Online-Umfrage 

zum Thema „securPharm im Apothekenalltag“ durch. Gut ein halbes Jahr nach der 

Einführung wollten wir wissen, welche Erfahrungen die Kolleginnen und Kollegen in 

den Berliner Apotheken mit securPharm bisher gemacht haben. Wo liegen Vorteile? 

Wo gibt es noch Probleme und Reibungsverluste?  

Ziel der Umfrage war, jene Probleme zu erkennen, bei deren Bewältigung die 

Apothekerkammer die Apothekenteams in der Praxis unterstützen kann. 

Fazit ist: securPharm ist ein komplexes System, in dem viele Rädchen ineinander 

greifen. Bis zu einer vollen Integration und einem reibungslosen Ablauf im 

Apothekenalltag bleibt noch Einiges zu tun. 

 

215 Kolleginnen und Kollegen – davon 202 aus öffentlichen Apotheken, neun aus 
Krankenhausapotheken und drei ohne Angabe – haben die Umfrage beantwortet. Von den 
öffentlichen Apotheken versorgen 15 (7 %) Heime, zwei Apotheken haben eine 
Großhandelserlaubnis (1 %) und neun (4 %) eine Versandhandelserlaubnis. Die Umfrage 
kann somit als durchaus repräsentativ für die Berliner Apothekenlandschaft betrachtet 
werden, da alle erwarteten Nutzergruppen vertreten sind. 

In der Umfrage wurde erstmalig eine Einschätzung zur Durchdringung der neuen Packungen 
in den Apotheken ermittelt. Die Befragten schätzen im Schnitt, dass mehr als die Hälfte der 
täglich bearbeiteten Packungen bereits mit den neuen Merkmalen ausgestattet ist. Der 
überwiegende Teil der befragten Apotheken (78 %) schafft es, im Apothekenalltag alle 
Packungen mit dem neuen Code zu erfassen. 20 % schaffen es nur teilweise und 3 % 
überwiegend nicht. 

Mit dem Aufbau des deutschen securPharm-Systems waren und sind viele Akteure befasst – 
neben dem maßgeblichen Verein securPharm, den Verbänden der Apotheker, der Industrie 
und der Großhändler und der Netzgesellschaft Deutscher Apotheker (NGDA) auch mehr als 
100 Soft- und Hardwarehersteller. Somit existiert einerseits eine Vielzahl von 
Informationsquellen und Ansprechpartnern für Probleme, andererseits müssen Prozesse und 
Maßnahmen vereinheitlicht und abgestimmt werden.  

Wir wollten daher wissen, wo sich Apothekenteams vorrangig informieren; hier waren 
Mehrfachnennungen möglich. Die Softwarehäuser sind seit dem Start von securPharm die 
wesentlichen Informationsquellen der Apotheken, fast Dreiviertel der Apotheken (rd. 72 %) 
hat sich hauptsächlich dort informiert. Mit Abstand folgen Artikel in den Fachzeitschriften PZ 
und DAZ mit 47 %, Infoabende der Standesvertretungen (Apothekerkammer, 
Apothekerverein, ABDA), Informationen der NGDA (34 %), securPharm-Homepage (32 %) 
und FAQ der ABDA (27 %). Registriert werden sollte auch, dass sich 11 % der befragten 
Apotheken immer noch nicht gut informiert fühlen.  

Gefragt nach den entstandenen Zusatzkosten bewegen sich über die Hälfte der Antworten in 
einem Ausgabenbereich zwischen 300 und 2.000 EUR. 23 Kolleg*innen gaben deutlich 



höhere oder sogar extrem hohe Ausgaben (mehr als 10.000 EUR) an, die im Rahmen der 
Umfrage jedoch nicht weiter aufgeschlüsselt wurden und deutlich über dem bisher offiziell 
bekannten Mehrkostenrahmen liegen. 

Hauptprobleme beim Verifizieren und Ausbuchen sind gegenwärtig Unleserlichkeit bzw. 
irreführende Code-Angaben, Doppelerfassung der Packungscodes (securPharm-DMC und 
PZN), Funktionseinschränkungen des Servers oder Scanners und weitere wie 
„Alarmmeldung, u. U. ohne zu wissen, wie man sich verhalten soll.“  
 
Fazit und Ausblick 
 
Trotz positiver Effekte – 80 % der Befragten nutzen das Verfalldatum aus dem Code für die 
Lagerhaltung und sparen damit die Zeit der manuellen Eingabe – geben 87 % an, dass sich 
der Arbeitsablauf insgesamt verlangsamt hat.  
 
31 % der Befragten ziehen das Gesamtfazit, dass securPharm ihren Alltag massiv negativ 
beeinflusst hat, 44 % konstatieren eine leichte Verschlechterung. Die Übrigen sehen keine 
oder nur eine leichte Veränderung (23 %) oder sogar eine Verbesserung (2 %).  
 
Die Wünsche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Standesvertretung lassen sich vier 
Themenbereichen zuordnen:  
1. Technikverbesserungen,  
2. Maßnahmen zur Prozessoptimierung verbunden mit einem merklichen Bürokratieabbau, 
3. strukturierte Informationen und Handlungsempfehlungen und  
4. Einsatz für eine Honorierung der Mehrarbeit.   
 
Basierend auf den Umfrageergebnissen hat die Apothekerkammer Berlin gemeinsam mit 
Vertretern der ABDA aus dem Bereich Wirtschaft und Soziales in einem ersten Schritt die 
häufig beschriebenen Probleme analysiert und den Bereichen Ausgestaltung securPharm, 
Ausgestaltung NGDA und Ausgestaltung Software/Apotheke zugeordnet. Darauf aufbauend 
wurde ein bewertetes Maßnahmenbündel erarbeitet, das in einem nächsten Schritt mit den 
jeweiligen Beteiligten eruiert wird und unter www.akberlin.de >Kammer >Aktuelle Umfragen 
veröffentlicht ist.  
 
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und werden über die 
Fortschritte bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen weiter berichten. 


