
SCHWERPUNKTTHEMA

1. Allgemeine Angaben 

215 Kolleginnen und Kollegen – davon 202 aus öffentli-
chen Apotheken, neun aus Krankenhausapotheken und 
drei ohne Angabe – haben die Umfrage beantwortet. Von 
den öffentlichen Apotheken sind 15 (7 %) mit Heimversor-
gung betraut. Zwei Apotheken haben eine Großhandels-
erlaubnis (1 %) und neun (4 %) eine Versandhandelser-
laubnis (siehe Abb.1)

Abb. 1: Apothekentyp

Knapp die Hälfte (49 %) sind Angestellte, 43 % Inhaber und 
8 % Filialleiter (siehe Abb. 2). 

Abb. 2: Beru!iche Stellung

2. Aspekte der Warenwirtschaft 

Die befragten Apotheken repräsentieren ein heterogenes 
Bild, was die Größenordnung des durchschnittlichen Wa-
reneingangs betrifft und damit in der Folge auch erhebli-
chen Einfluss auf die Problemlagen und -intensitäten im 
Apothekenalltag haben kann. So bearbeiten 50 % der ein-
bezogenen Apotheken täglich bis maximal 300, 45 % 300 
bis max. 3.000 und 4 % mehr als 3.000 Arzneimittelpa-
ckungen, was möglicherweise den krankenhausversor-
genden Apotheken oder der Großhandelstätigkeit ge-
schuldet sein kann. 28 % arbeiten mit einem Kommissio-
nierautomaten.

Gefragt nach dem Anteil der bereits heute mit dem neuen 
Kennzeichen ausgestatteten Waren unter den verifizie-

securPharm im Apothekenalltag 
Erfahrungen und Wünsche

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 Kolleg/innen 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 Bewälti-
gung die Apothekerkammer die Kolleg/innen in der Praxis unterstützen kann. Fazit ist: Es ist noch Einiges zu tun, 
bis securPharm im Alltag reibungslos läuft.

Die Umfrage „securPharm im Apothekenalltag“ wurde überwiegend standardisiert angelegt. Die durchschnittliche 
Beantwortungszeit betrug 5 Minuten. Zu den Themen:

  Informationsquellen (Frage 10)

  Probleme/Schwierigkeiten (Frage 13)

  Verlangsamung/Verzögerungen des Arbeitsablaufs 
(Frage 15)

  Ansprechpartner/Kontakt bei Problemen (Frage 16)

  Hilfe bei Problemen (Frage 17)

  bisherige Mehrkosten (Frage 19)

  Patienten-/Kundeninteresse (Frage 20)

  Wünsche an die Standesvertretung (Frage 22) 

konnten sich die Befragten auch in Freitexten äußern. Die Auswertung der offenen Antworten zu den o. g. Themen 
diente u.a. dazu, ein aktuelles Stimmungsbild zu vermitteln sowie Anstöße für Hilfen und Verbesserungen im Apo-
thekenalltag zu erhalten.
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rungspflichtigen Arzneimitteln, gaben lediglich rund 17 % 
einen Anteil von mehr als 70 % an. Die meisten Befragten 
(37 % bzw. 31 %) konstatieren einen Anteil von 50–70 % 
bzw. 30–50 % mit dem neuen Kennzeichen ausgestatteter 
verifizierungspflichtiger Arzneimittel (siehe Abb. 3).

Der überwiegende Teil der Berliner Apotheken (78 %) 
schafft es, im Apothekenalltag alle Packungen mit dem 
neuen Code zu erfassen. 20 % schaffen es nur teilweise 
und 3 % überwiegend nicht.

Abb. 3:  Schätzung des Anteils der bereits heute mit dem  

neuen Kennzeichen ausgestatteter 

veri#zierungsp!ichtiger Arzneimittel (in Prozent)

Generell erfolgt die Veri#zierung der Artikel bei 72 % der 
Apotheken bereits beim Wareneingang. Lediglich 11 % 
verneinen diese Frage. Der Rest antwortet mit „zum Teil“. 

Das Verfalldatum aus dem Code wird von 80 % der Apo-
theken im Warenwirtschaftssystem für die Lagerhaltung 
genutzt. 12 % geben an, dass sie das Verfalldatum nicht 
nutzen. Die Übrigen wissen es nicht genau.

Für die Teilnahme an securPharm ist die entsprechende 
Hard- und Software nötig. Rund 81 % der Apotheken kauf-
ten den Scanner direkt vom Softwarehersteller.

3. Informationsquellen und Informiertheit

Seit dem Start von securPharm sind die Softwarehersteller 
die wesentlichen Informationsquellen der Apotheken. 
Fast Dreiviertel der Apotheken (rd. 72 %) hat sich vorran-
gig bei den Softwareherstellern über securPharm infor-
miert. Mit Abstand folgen Artikel in den Fachzeitschriften 
PZ und DAZ mit 47 %, Infoabende der Standesvertretun-
gen (Apothekerkammer, Apothekerverein, ABDA), Infor-
mationen der Netzgesellschaft Deutscher Apotheker  
(NGDA) (34 %), securPharm-Homepage (32 %) und FAQ 
der ABDA (27 %). Als weitere Informationsquellen wurden 
von den Befragten genannt:

  Kolleg*innen/interne Gespräche/Teamsitzung 
(4 Nennungen)

  ADKA (3 Nennungen)

  Deutsches Apothekenportal (2 Nennungen)

Registriert werden sollte auch, dass sich 11 % der befrag-
ten Apotheken immer noch nicht gut informiert fühlen.

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit für ein Notfalls-
zenarium (z. B. bei Ausfall des internen IT-Systems) wurde 
nach der Bekanntheit des Notfallzugangs der NGDA1 ge-
fragt. Dreiviertel der Befragten (73 %) kannten ihn nicht. 
Lediglich 13 % haben erste Erfahrungen mit dem Notfall-
zugang gemacht.

Abb. 4: Vorrangige Informationsquellen 

4. Probleme und Fehlermanagement

Hauptproblem ist gegenwärtig die Unleserlichkeit bzw. 
die irreführende Code-Angabe (90 %) gefolgt von der 
Doppelerfassung der Packungscodes (securPharm-DMC 
und PZN) mit 55 %. Auf etwa dem gleichen Niveau bewegt 
sich die „Alarmmeldung, u. U. ohne zu wissen, wie man 
sich verhalten soll“ (50 %).

Probleme: Rangfolge 
(Mehrfachnennungen möglich)

1. Code nicht lesbar oder vermeintlicher 
securPharm-Code kein DMC 90 %

2. Doppelerfassung, weil securPharm-Code direkt 
neben PZN 55 %

3. Alarmmeldung (u. U. ohne zu wissen, wie man 
sich verhalten soll) 50 %

4. Hersteller-Server funktioniert nicht
44 %

5. Kontrolle Fertigarzneimittel 32 %

6. Ausbuchung Kühlware vergessen 30 %

7. Scanner funktioniert nicht 25 %

8. Großhandel nimmt Retoure nicht zurück 20 %

9. Sonstiges 19 %

10. Apothekensoftware funktioniert nicht 18 %

11. Ausbuchung besonderer Produkte (z. B. kurze 
Haltbarkeit; Blutprodukte) vergessen 17 %

12. Code vom falschen Produkt 9 %

1  Bei Systemstörungen z. B. falls die Internetverbindung der Warenwirtschaft oder die Warenwirt-
schaft selbst ausgefallen ist, ist der securPharm-Notfallzugang ein Werkzeug, um die Echtheit 
der Packungen manuell zu überprüfen. Er kann auch von mobilen Geräten (z. B. Smartphones, 
Tablet-Computern) aufgerufen werden. Zugang erhalten Sie mit den üblichen Zugangsdaten 
über folgenden Link: https://securpharm-gui.ngda.de/ 
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13. Code von der falschen Packungsgröße 9 %

14. Kommissionierautomat: zusätzliche Ausbuchung 
nötig 8 %

15. Notfallzugang funktioniert nicht 8 %

16. Lieferung Schnelldreher im Originalkarton auf 
Station 3 %

Die Position „Sonstiges“ (insgesamt 19 %) beinhaltet im Wesentlichen

Problem O-Ton-Beispiele

A.  Technische Probleme/  
noch nicht ausgereifte 
Technologie 

(Nennungen 19 –  
absolute Anzahl)

–  Bei Verordnungen von 2 Packungen des gleichen Produkts, wobei nur eines vorrätig ist, ist 
keine einzelne Ausbuchung möglich.

–  obwohl Packung schon gescannt, erneute Aufforderung zu scannen um dann zu lesen: 
Packung schon gescannt

–  Bitte Datensatz aussortieren; Testlauf

–  buchungstechnische Rücknahme ohne wirkliche Rücknahme (Umbuchung von Privatver-
ordnung auf nachgeliefertes Kassenrezept)

–  weiß auf schwarz kann von unserem Scanner nicht gelesen werden

–  Erhöht die Menge im Abverkauf, weil es nicht der richtige Code ist oder er falsch gelesen 
wird. Geht oft beim 3.-5. X, was unzumutbar ist

–  Fehler beim gleichzeitigen Aus- und Zurückbuchen, etwa bei der Änderung des Rezept-
statusses

–  mehrfacher zentraler Ausfall des SecurPharm-Servers über viele Stunden

B.  Nicht vorhersehbare bzw. 
unkalkulierbare Prozess- 
unterbrechungen/umständ-
liche und komplizierte 
Handhabung 

(Nennungen 14 –  
absolute Anzahl)

–  Kunde packt während des Beratungsgesprächs vorm Ausbuchen schon ein

–  Ausbuchungen von Abholern und Botenzulieferungen vergessen

–  viele Packungen (20–30) von einem Arzneimittel  auf einem Rezept – manchmal weiß man 
nicht mehr welche Packung schon gescannt wurde

–  Verifizierung dauert zu lange oder Server nicht erreichbar, darum wird eine Fehlermeldung 
ausgegeben.

–  SecurPharm meldet „keine Abgabe“, Hersteller sagt, warten Sie einfach eine Woche, dann 
geht es. Wie sollen wir die Patienten versorgen?

–  Umständliche Handhabung verleitet zur Abgabe ohne Auslesen, wenn man für den Kun-
den etwas bestellt hat.

Ob sich der Arbeitsablauf in der Apotheke durch secur-
Pharm verlangsamt hat, beantwortet die überwiegende 
Mehrheit (87 %)  der Befragten mit „Ja“. 13 % der Teilneh-
mer gaben allerdings auch an, dass es keinen Zeitverzug 
im Arbeitsablauf gibt.

Die genannten Gründe für die Verlangsamung korrespon-
dieren eng mit den zuvor benannten Problemen im Um-
gang mit securPharm. Es kristallisierten sich folgende 
Gründe heraus:

Problem O-Ton-Beispiele

I.  Technische Mängel bzw. 
unausgereifte Technik 

(Nennungen 56 –  
absolute Anzahl)

–  Ständige Fehlermeldung, kein Abgleich möglich, große Mengen müssen komplett gescannt 
werden, kopieren der Codes nötig, wenn sie gerade nicht verarbeitet werden können

–  Umständliche Handhabung durch Software

–  Codesuche auf Packung, ausbuchen hält auf, Verbindungsprobleme mit Server

–  im Wareneingang häufiger Rückfragen durchs Computersystem

–  Das zusätzliche Abscannen jeder einzelnen Packung hält sehr auf, Code wird häufig nicht gut 
gelesen und man muss häufiger diesen Arbeitsvorgang wiederholen, ist es nicht die richtige 
Firma für den Patienten, geht die ganze Rückbuchung los.... einfach die unsinnigste Gänge-
lung für uns Apotheker!!!!

–  Übertragung vom Automaten dauert

–  Scanvorgang erfordert mehr Zeit, Codes müssen auf den Packungen gesucht werden.

–  Lieferungen und Sprechstundenbedarf muss extra von Hand ausgebucht werden, braucht 
als einzelner Arbeitsschritt bei großen Packungsmengen viel Zeit

–  beim Wareneingang und Abgabe durch Suchen des Codes, Lesen von Fehlermeldungen und 
Überlegung, was zu tun ist
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Hauptansprechpartner bei Problemen sind mit überwäl-
tigender Mehrheit (71 %) die Softwarehersteller bzw. -häu-
ser. Es folgen mit großem Abstand securPharm (21 %), der 
Apothekerverein (19 %) und der Großhandel (18 %). Weite-
re Kontakte sind in Abb. 5 festgehalten.

Abb. 5: Wen haben Sie bei Problemen kontaktiert? 
(Mehrfachnennungen möglich)

Bei „Sonstiges“ (20 %) wurde meistens der Begriff „Her-
steller“ genannt. 

Tatsächlich bei Problemen helfen konnten für 60 % der Be-
fragten vorrangig auch nur die Softwarehersteller bzw. 
-häuser (siehe Abb. 6), was sicherlich auch daran liegen 
wird, dass noch viele Probleme softwarebedingt sind. Für 
32 % waren es in der Befragung nicht enthaltene Indikato-
ren, wie:

Niemand/kein Kontakt 16

Hersteller (kann sich auch um die 
Arzneimittelhersteller handeln) 12

Chef/Kollegen 4

Arzneimittelhersteller 2

Apotheke adhoc 1

Kooperationspartner 1

(Nennungen – absolute Zahlen)

Problem O-Ton-Beispiele

II.  Aufwendige/s und 
komplizierte/s  
Logistik/Prozedere in  
der Warenwirtschaft 

(Nennungen 49 –  
absolute Anzahl)

–  Rabattverträge checken, Lieferengpässe handeln, securPharm – alle Packungen scannen, 
Retouren – verifizieren, selektieren, ausbuchen, zubuchen, manuelle securPharm-Eingabe, 
wenn das System nicht funktioniert, ... Ich bin genervt! Ich bin seit >23 Jahren als Apotheke-
rin im Dienst, Fälschungen hatte ich noch keine, aber verunreinigte Wirkstoffe, diese kont-
rolliert securPharm nicht. Wo bleibt die Zeit, um einen Patienten kompetent zu beraten? Es 
ist kein Wunder, dass es immer weniger Kollegen auf dem Markt gibt, denn die Arbeit als 
ApothekerIn macht auf Grund des bürokratischen Wahnsinns keinen Spaß mehr!

–  Für jede Packung Nichtlagerware muss ein offener Auftrag gemacht werden, der bei Abgabe 
aufgerufen, bearbeitet und abgeschlossen werden muss.

–  Rezeptdruck erst möglich, wenn alle Fertigarzneimittel eingescannt sind. Bei mehreren Re-
zepten und Arzneimittelautomat hält das auf.

–  Mehraufwand des Abscannens, inverse Codes schwer lesbar, erzwungene manuelle Erfas-
sung des Codes langwierig

–  ab und zu Rücksetzen des Ausbuchens; vergewissern, ob Ausbuchen erfolgt; ab und zu War-
ten auf den SecurPharm-Server beim Ausbuchen; Kommunikation mit den Herstellern bei 
Fehlermeldungen beim Wareneingang

–  Zeit für Gegenscannen der Packungen, die nicht im Automaten sind, wenn Fehlermeldun-
gen auftreten – diese prüfen, wenn der Code schwer scannbar ist, Retouren die vom GH 
zurückkommen – erneut bearbeiten....

–  zusätzlicher Aufwand für Ausbuchung bei Abholern, besonders wenn nur einige Packungen 
betroffen sind

–  Vorgänge dauern länger, können nicht mehr vorbereitet werden, Probleme mit bestellter 
Ware, die nicht innerhalb von 10 Tagen abgeholt wird

III.  (erhöhter) Kommunikations-
aufwand mit Patienten und 
Kunden/ Bürokratie 

(Nennungen 12 –  
absolute Anzahl)

–  Kunden, für die ein Medikament bestellt werden musste, das sie auch schon bezahlt haben, 
müssen nun bei der Abholung länger warten, da ich erst den Vorgang nochmal aufrufen 
muss, um die Packung anzumelden.

–  wenn der Kunde die Packung schon wegnimmt und man sie zurückverlangen muss

–  Abholer: Kunde packt die Packung schon ein; vorbereitete Ware muss wieder ausgepackt 
werden, um diese gegenzuscannen; Heimbelieferung dauert länger, da Bestellungen noch 
einmal über den Scanner laufen müssen

–  zusätzliches Ausbuchen vorm Kunden bei Abholung, wenn man den Auftrag wieder aufruft

–  Scanner zu langsam, Code oft nicht lesbar, Ausbuchung bei Abholung dauert, Kunden ste-
hen und sind sauer

–  Kundenwartezeit höher
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5. Kostenfaktoren

Die Angaben über die bisherigen Mehrkosten durch secur-
Pharm vermitteln folgendes Bild:

Die Mehrausgaben beziehen sich bei 66 % der Befragten 
auf den Kauf von Hardware, bei knapp 50 % auf den Ein-
kauf von EDV-Dienstleistungen und bei 34 % auf den Kauf 
von Software (Mehrfachnennungen möglich). Eine gerin-
gere Rollen spielen erhöhte Ausgaben für Personal (18 %) 
und Umbauten (9 %.) Unter dem Begriff „Sonstiges“ (13 %) 
werden größtenteils die bereits aufgeführten Faktoren nur 
mit anderen Worten beschrieben.

58 % (absolut 124) der einbezogenen Apotheken äußerten 
sich auch zur Höhe der bisherigen Mehrkosten durch se-
curPharm:

Mehrkosten (wieviel?)
Apothekenanzahl 

(absolut)

Keine Angaben/unbekannt 29

bis 300 EUR 25

bis 1.000 EUR 32

bis 2.000 EUR 13

bis 5.000 EUR 13

bis 10.000 EUR 1

mehr als 10.000 EUR 9

verbal beschrieben 2

Nach diesen Angaben bewegen sich über die Hälfte der 
Antworten in einen Ausgabenbereich zwischen 300 und 
2.000 EUR. 23 Kollegen hatten deutlich höhere oder sogar 
extrem hohe Ausgaben (mehr als 10.000 EUR), die im Rah-
men der Umfrage jedoch nicht weiter aufgeschlüsselt wur-
den und deutlich über dem bisher offiziell bekannten 
Mehrkostenrahmen2 liegen.

6. Im Kundenkontakt

Auf die Frage: Fragen Patienten und Kunden gezielt nach 

neuen Packungen mit securPharm-Code und/oder Erstö�-

nungsschutz? antworteten lediglich 2 % „ja oft“; 19 % „ab 
und zu“. Der Rest von knapp 80 % verneinte diese Frage. 
22 Befragte kommentierten ihre Antworten. Hierbei ergab 
sich folgende Antwort-Struktur:

Patientenfragen/-probleme zu securPharm

Irritationen über ungewohntes Verhalten des Personals 
(6 Antworten) z. B.:

  Sie (die Patienten) beschweren sich, wieso es so lange 
dauert und sie können nicht direkt die Tabletten an-
schauen

längere Wartezeiten bei der AM-Abholung  
(3 Antworten) z. B.:
2   Vgl. hierzu https://ngda.de/2018/03/was-kostet-die-teilnahme-an-securpharm/
  https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/02/14/freie-apotheker-staat-

soll-securpharm-kosten-uebernehmen

  Sind erstaunt, wie lange die Bearbeitung und Abholung 
jetzt dauert und unsicher, wenn es Probleme beim 
Scannen und Ausbuchen gibt

Zusätzliche Beratung/Störungen der Beratung  
(3 Antworten) z. B.:

  Wir erklären die neuen Sicherheitsmerkmale. Dies wird 
zur Kenntnis genommen, aber bisher nicht hinterfragt.

  Im Gegenteil anfänglich Verwirrung, warum ein Pa-
ckung mit Folie verklebt und andere 

Sonstiges (10 Angaben), z. B.:

  Kunden sind ja über die Umstellung offiziell gar nicht 
informiert worden

  aber sie (die Kunden) sind häufig genervt, dass die Pa-
ckungen so schwer zu öffnen sind

 

7. Wünsche an die Standesvertretung

Viele der Teilnehmer haben die Möglichkeit genutzt, de-
tailliert zu beschreiben, wo es noch Schwierigkeiten gibt 
und welche Vorschläge sie selbst zur Prozessoptimierung 
haben. Ganz weit vorn sind dabei:

1.  Unbedingte Maßnahmen zur Prozessoptimierung/ 
-vereinfachung verbunden mit einem merklichen Bü-
rokratieabbau. Äußerungen hierzu sind u. a.

  securPharm-Verifizierung verbessern vor allem bei Re-
touren

  Pflicht der Ausbuchung sollte beim Großhandel liegen, 
dass der bürokratische Wahnsinn für die Apotheken 
nicht weiter zunimmt.

  Bei Direktbezug: Kostenneutrales Abmelden durch den 
Hersteller.

  Einfachere Handhabung, Verifizieren am Warenein-
gang, klare Vorgaben bei Fehlern, Rückmeldung

2.  Mehr Informationen/Fortbildung, Äußerungen u.a.

  Erstellung Handlungsanweisung/Leitlinie

  Klarheit zu rechtlichen Fragen: Welche Folgen hat z. B. 
das vereinzelte Vergessen einer Ausbuchung? Gibt es 
eine Möglichkeit, einen Artikel nach Verstreichen der 
Rücksetzungsfrist doch noch abzugeben, wenn er ver-
sehentlich schon ausgebucht wurde?

  Problemfälle erläutern (ähnlich DAP)

3.  Technik-/Technologie-Verbesserungen, Äußerungen 
u. a.

  stabiler Zugang zum Server, Hotline für Problemfälle

  Datamatrixcode ergibt Sinn. SecurPharm nicht. Reim-
porte abschaffen!

  Gut scannbarer Code
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4.  Kostenerstattung/-beteiligung/Honorierung der
Mehrarbeit, Äußerungen u. a.

  Vergütung der entstehenden Kosten sowie des zusätzli-
chen Arbeitsaufwandes durch den Verursacher, Verein-
fachung des Systems

  securPharm muss vergütet werden, 1 Euro pro Packung 

mehr von den Krankenkassen

  Ich möchte endlich mal mehr Geld bekommen, nicht 
nur für securPharm, sondern auch das Ausgleichen der 
ganzen Lieferengpässe!

8. 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 % kons-
tatieren eine leichte Verschlechterung. Die Übrigen sehen keine oder nur eine leichte Veränderung (23 %) oder eine 
Verbesserung (2 %). 

Gemeinsam mit Vertretern der ABDA hat die Apothekerkammer Berlin in einem ersten Schritt die häufig beschriebe-
nen Probleme analysiert und den Bereichen Ausgestaltung securPharm, Ausgestaltung NGDA und Ausgestaltung 
Software/Apotheke zugeordnet. Hieraus ergeben sich verschiedene mögliche Maßnahmen, die in einem nächsten 
Schritt mit den jeweiligen Beteiligten eruiert werden.  

Konkret  geprüft wird u.a., inwieweit zusätzliche Informationen und vor allem auch Verbesserungen bzw. Vereinheit-
lichungen bei der Benutzerführung der verwendeten Software den Aufwand in den Apotheken verringern und so 
die Akzeptanz von securPharm erhöhen können. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und werden über Fortschritte bei der Umsetzung 
einzelner Maßnahmen weiter berichten.
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