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Maßnahmenplan 
aus der Umfrage „securPharm im Apothekenalltag“ 
 
Wir haben die Ergebnisse ausgewertet und gemeinsam mit der ABDA konkrete Maßnahmen 
abgeleitet. Dazu wurden die Umsetzung (Einschätzung der Realisierbarkeit), die Wirkung 
(Stärke/Effekt/Auswirkung) und der Zeithorizont (Implementierungsdauer) jeder Maßnahme 
bewertet und damit ein Ranking erstellt. Die Umsetzung einzelner Maßnahmen läuft bereits 
und wird von der Arbeitsgruppe aus Vertretern des Vorstands und der Geschäftsstelle der 
Apothekerkammer sowie der ABDA weiter begleitet. 
 
Im Folgenden sind die erarbeiteten Maßnahmen im Einzelnen aufgeführt. Am Ende des 
Dokumentes finden Sie zudem eine Liste mit Links und Anlaufstellen, die zu securPharm 
informieren und Unterstützung bieten.  
 
 
Fortbildung in Workshops, Diskussionen, Symposien – Austausch der Apotheken, 
Entwickeln von praktischen Handlungsanweisungen für das Team (und je nach 
Warenwirtschaftssystem) 

Vor allem der Austausch in Gruppenarbeit und Trainings zeigt den Teilnehmern, dass man 
mit den Fragen nicht allein ist. Mit den Ergebnissen des Erfahrungsaustauschs werden 
bereits existierende Prozesse verbessert. 
 
 
Möglichkeiten zum Erkennen und Beheben von Scannerproblemen weiterentwickeln 

Mit dem Scannertest der NGDA können bereits einige Probleme in der Praxis erkannt und 
behoben werden:  

https://ngda.de/wp-content/uploads/sec_Scannertest_v1.1.pdf  
Weitere Tests sind in Planung.  
 
 

Die Einführung weiterer Möglichkeiten zur Einsicht eigener Alarmmeldungen für 
Apotheken mit umfassenden Informationen begleiten. 

 
 
 
  

Umsetzung ist realistisch 
Wirkung ist mittel stark und setzt kurzfristig ein 

WER?    Apothekerkammer Berlin  

BIS WANN? Mitte 2020 

Umsetzung ist realistisch 
Wirkung ist stark und setzt mittelfristig ein 
WER? 

 
ABDA   

BIS WANN? fortlaufend 

Umsetzung ist realistisch 
Wirkung Begleitende Maßnahmen sind stark und setzen kurzfristig ein 
WER? 

 
ABDA 

BIS WANN? fortlaufend, sobald die Einführung neuer Möglichkeiten bevorsteht  
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Erstellen und Publikation einer SOP für den Umgang mit Alarm-Meldungen. 
Umsetzung ist realistisch 
Wirkung ist mittel stark und setzt kurzfristig ein 
WER? 

 
ABDA 

BIS WANN? 2020 
Auch die Nutzung des NGDA-Notfallzugangs unter https://securpharm-gui.ngda.de/ sollen 
den nutzenden Apotheken strukturiert in der SOP dargelegt werden. 
 
 
Erörterung des Potenzials eines neutralen, einheitlichen Unversehrtheitssiegels, um 
die Packung z.B. nach der Prüfung der Fertigarzneimittel zu verschließen. 

Es gibt derzeit viele verschiedene Siegel. Es soll in Gesprächen mit den Marktpartnern in der 
Lieferkette geprüft werden, ob ein einheitliches Siegel mit großem Vertrauen im Markt 
eingeführt werden kann. Die Wirkung ist maßgeblich abhängig von der Akzeptanz der 
verschiedenen Marktteilnehmer. Die Maßnahme darf die wirtschaftlichen Regeln für die 
einzelnen Marktpartner nicht beeinflussen. Das Siegel soll das Vertrauen beim 
Endverbraucher stärken und auch als Wiederverschluss, beispielsweise nach 
Fertigarzneimittelprüfungen, dienen können.  
 
 
Serverkapazität und Performance der Systembeteiligten verbessern. 

 
 
Maßnahmenpaket mit den Apotheken-Softwarehäusern 

 
• Kommunikation der securPharm-Umfrage mit den Apotheken-Softwarehäusern. 
Hier geht es zunächst um die Weitergabe der Umfrageergebnisse. securPharm hat bei den 
Arbeitsschwerpunkten der Softwarehäuser derzeit keine Priorität. Die Softwarehäuser leiden 
unter Ressourcenproblemen ebenso wie die Apotheken unter der mangelnden bzw. 
schlechten Umsetzung der securPharm-Buchungen leiden. 
 
• securPharm-Infokanal der Apotheken-Softwarehäuser in die Apothekenteams 

ausbauen. 
Die verbreiteten Informationen sollten zwischen den Marktpartnern besser abgestimmt 
werden. Zurzeit stiften viele Kanäle von unterschiedlichen und unabhängigen Anbietern 
Verwirrung in den Apothekenteams. 
 

Umsetzung ist realistisch 
Wirkung ist eher schwach und setzt mittelfristig ein 
WER? 

 
ABDA 

BIS WANN? Mitte 2020 

Umsetzung ist realistisch 
Wirkung ist stark und setzt mittelfristig ein 
WER? Dienstleister in der Bereitstellung der technischen Systeme 
BIS WANN? fortlaufend/offen 

Umsetzung ist realistisch bis schwierig 
Wirkung ist mittel stark und setzt mittelfristig ein 

WER?    
Apothekerkammer Berlin mit Bundesverband Deutscher Apotheken-
Softwarehäuser ADAS 

BIS WANN? sobald wie möglich 
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• Selbstverpflichtung - Verpflichtung der Apotheken-Softwarehäuser auf eine 
Richtlinie/SOP für den Umgang mit Störungen, Fehlfunktionen, fehlenden 
Funktionen, Verbesserungsvorschlägen und Änderungswünschen. 

Eine solche Selbstverpflichtung ist nur realistisch für einen engen Kernbereich, nicht für 
'Serviceelemente'. Es sollte transparent dargestellt werden, welche Softwarehäuser die 
Selbstverpflichtung erfüllen. 
 
• Aufruf an die Softwarehäuser, selbst Ablaufpläne für wichtige securPharm-

Prozesse zu erstellen, die vergleichend veröffentlicht werden. 
Zu den wichtigen Prozessen zählen Wareneingang, Abgabe, Sonderlagerorte, Rücknahme, 
Retouren an GH, Übernahme der Daten vom Kommissionierer in den Abverkauf 
 
 
Dem Apothekenteam einen Kanal für Feedback bereitstellen, mit dem Fehlfunktionen, 
fehlende Funktionen, Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche 
weitergegeben werden können. 

 
 
Anregen, den Code 39 (Barcode) zu Gunsten des Data Matrix Codes zu eliminieren 
und nebeneinandergedruckte Codes zu vermeiden. 

Bei der Umsetzung handelt es sich um eine Aufgabe der Industrie. Derzeit sieht diese keinen 
Ansatzpunkt für eine generelle Realisierung. Ist eine Eliminierung des Code 39 nicht zeitnah 
umsetzbar, soll der 2D-Code zumindest nicht unmittelbar neben dem Code 39 aufgedruckt 
werden, um Verwechselungen bzw. Fehlscans zu vermeiden. 
Die Maßnahme wird in Gesprächen mit den Marktpartnern von der ABDA eingebracht.  
 
 
BAK Arbeitshilfe - Entwicklung einer kompakten Arbeitshilfe auf Basis der bereits 
bestehenden Informationen und Dokumente 

Die Arbeitshilfe sollte als roter Faden für alle securPharm-Player angelegt werden und 
könnte Themen wie Wareneingang, Arzneimittelabgabe auf Rezept, Arztpraxis- und 
Heimversorgung, Prüfung von Fertigarzneimitteln, Retouren, Lagerpflege, Botenlieferung, 
Arzneimittelrückrufe und Qualitätsmängel umfassen. 
Ferner könnte ein securPharm-Check in die vorhandenen Arbeitshilfen/Leitlinien eingebaut 
werden. 
 
 
  

Umsetzung ist realistisch  
Wirkung ist mittel stark und setzt mittelfristig ein 
WER? 

 
ABDA 

BIS WANN? 2020 

Umsetzung ist realistisch  
Wirkung Ist mittel stark und setzt mittelfristig ein 
WER? 

 
ABDA 

BIS WANN? fortlaufend  

Umsetzung ist schwierig 
Wirkung ist mittel stark und setzt mittelfristig ein 
WER? Bundesapothekerkammer  
BIS WANN? Mitte 2020 
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Erstattung der Aufwendungen - Dafür sorgen, dass den öffentlichen Apotheken für die 
Umsetzung des securPharm-Systems die laufenden Kosten vergütet werden (DAT 
2019 -Antrag 4.3.2). 

 
 
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Links und Anlaufstellen, die zu securPharm 
informieren und Unterstützung bieten.  

 
• https://www.securpharm.de/category/nutzer/apotheken/. Seite von securPharm e.V. für 

Apotheken. 
• https://securpharm-status.de/. Die securPharm-Statusseite zeigt an, ob derzeit 

systemische Störungen vorliegen.  
• https://ngda.de/helpdesk/. Das Helpdesk der NGDA kann u.a. bei technischen Problemen 

helfen.  
• https://ngda.de/wp-content/uploads/sec_Scannertest_v1.1.pdf. Führen Sie den 

Scannertest der NGDA bitte durch, um zu prüfen, ob die Spracheinstellung Ihrer Scanner 
korrekt ist.  

• https://securpharm-gui.ngda.de/. Die Weboberfläche des securPharm-Apothekenservers 
bietet Apotheken u.a. die Möglichkeit, Packungen manuell aus- und einzubuchen.  

• https://www.abda.de/themen/e-health/faelschungsschutz-securpharm/. Die Seite der 
ABDA bietet Informationen, beispielsweise zu bekannten Handhabungsfehlern.  

 

Umsetzung ist schwierig 
Wirkung ist stark und setzt mittelfristig ein 
WER? 

 
ABDA und BMG 

BIS WANN? Fortlaufende Einbringung der Forderungen an geeigneter Stelle  


