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Fragen an Florian Köster.:

IST DAS E-REZEPT 
EINE CHANCE? 

PHARMATECHNIK: 
Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
Köster: Mein Name ist Florian Köster, ich bin Apotheker 
im schönen Nordosten des Landes und habe meine 
Cothenius-Apotheke in Anklam. Als relativ junger Apo-
theker mit Anfang 30 gehöre ich zu den „jungen Wilden“, 
wie meine digital-nativen Studienkollegen und ich meist 
scherzhaft genannt werden. Meine Apotheke ist die 
klassische Ärztehaus-Apotheke, die aber als zertifizierte 
Ausbildungsapotheke jeden Teilbereich der Pharmazie 
bedient – sei es Heimversorgung mit Blistern, Opiat-
Substitution oder digitalisierte Pflegedienstbetreuung. 
Wir versuchen, im Team jeden Trend, jede Neuerung und 
jeden Spaß aus dem Bundesministerium frühzeitig zu 
adaptieren und sinnvoll für uns zu nutzen. Dabei überholt 
die Idee manchmal die Praxis.

PHARMATECHNIK: 
Freuen Sie sich auf das E-Rezept?
Köster: Ich sehe große Chancen durch die Digitalisierung 
von Rezepten und die im Rahmen des E-Rezepts ange-
stoßene allgemeine Modernisierung unseres Gesundheits-
systems. Man kann sagen, ich bin vorsichtig begeistert, 
aber deprimierend gebremst.

PHARMATECHNIK: Welche Vorteile bringt 
das E-Rezept für Sie als Apotheker?
Köster: Zahlreiche Vereinfachungen im Bereich der 
Arzneimittelsicherheit stehen im Vordergrund, denke ich. 
Unklare Verordnungen aufgrund von Arzthandschrift oder 
veralteter Praxissoftware sollten ausgeschlossen sein, 
so dass keine Zweifel mehr daran bestehen, welches 
Arzneimittel der Verordnende nun gemeint haben könnte. 
Die direkte Nachvollziehbarkeit der Verordnung ist auch 
für den Arzt ein immenser Gewinn und wird auch in der 
Apotheke Folgen haben. Wenn deutlich wird, dass die 
Apotheke immer mit pharmazeutischen Bedenken ein an-
deres Arzneimittel abgibt als ursprünglich verordnet, muss 
direkter miteinander geredet werden. Dies wird auf lange 
Sicht einen besseren Dialog auf Augenhöhe und eine 
Profilierung der Apothekerschaft nach sich ziehen – auch 
wenn es zu Beginn höchstwahrscheinlich viel Redebedarf 
geben wird, der auch unerfreulich enden kann. 

PHARMATECHNIK: Warum, denken Sie, 
ist das E-Rezept für die Apotheken ein Gewinn?
Köster: Wie zuvor beschrieben, ist es eine Zäsur im 
Gesundheitswesen und mischt die Karten neu. Die Apo-
theke vor Ort kann sich als moderner Ort der Gesundheit 
neu inszenieren und sich gegenüber veralteter Praxissoft-
ware, faxliebenden Krankenkassen und marketingakti-
ven Internetversendern zeigen. Natürlich muss man das 
entsprechende Mindset mitbringen – frühzeitig mitspielen, 
nicht in der Deckung verharren und offensiv vorangehen. 

PHARMATECHNIK: Wie haben Sie sich in 
Ihrer Apotheke auf das E-Rezept vorbereitet?
Köster: Wir sind in Anklam seit der ersten Welle an die 
Telematikinfrastruktur angeschlossen und haben gera-
de durch die Optimierung des Backoffice Kapazitäten 
geschaffen, um vom ersten E-Rezept an durchdachte 
Arbeitsabläufe anbieten zu können. Durch offene Kom-
munikation und Einbeziehung des gesamten Teams sind 
alle up to date und können dem interessierten Patienten 
auch jetzt schon Rede und Antwort stehen. Die Arbeits-
plätze im Backoffice sind wie auch die Kassen rechen-
stark gewählt und beispielsweise schon mit Webcams für 
die Telepharmazie ausgestattet. Die Kassen in der Offizin 
sind modular im HV eingebettet und erweiterbar, um bei-
spielsweise neue Scanner in Richtung Patienten mög-
lichst organisch zu ermöglichen. Zusätzlich zur Hardware 
haben wir aber auch die Software aktiv genutzt, zum 
Beispiel mittels Anschlüssen an Marktplatz-Lösungen und 
Webshop-Systeme, können schon jetzt E-Rezepte aus 
Modell-Projekten der TK oder telemedizinischen Anwen-
dungen empfangen.

PHARMATECHNIK: 
Welche Schritte haben Sie unternommen?
Köster: Die klassischen Marketing-Instrumente wie Flyer 
und Plakate haben Wirkung gezeigt, sowie die Platzie-
rung von kleinen, in Eigenregie produzierten Snippit-Fil-
men in der digitalen Sichtwahl. Der Schlüssel zur breiten 
Bekanntheit und Akzeptanz der neuartigen Anbindungen 
an die Apotheke ist aber die deutliche und direkte An-
sprache im Verkaufsgespräch. Nicht ein undifferenziertes 
in den Raum Stellen, wie bei der Postleitzahlabfrage oder 
Paypack-Frage im Supermarkt, sondern das konkrete 
Benennen der Vorteile im Vergleich zum gerade abge-
schlossenen Verkauf. „Wir haben mit 95% Verfügbar-
keit schon fast alles auf Lager, Frau Müller, aber bei der 
besonderen Medikation Ihres Facharztes müssen sogar 
wir passen. Optimal können wir uns auf Sie vorbereiten, 
wenn Sie mittels dieser App – hier Ihr Registrierungscode, 
der Sie direkt mit unseren Computern verbindet – einfach 
ein Foto des Rezeptes vorab schicken. Dann können wir 
Ihnen genau sagen, wann alles für Sie abholbereit ist und 
Sie benachrichtigen, wenn sich etwas ändern sollte.“

PHARMATECHNIK: Wie schätzen Sie die 
Wichtigkeit der Arzt-Apotheker-Beziehung in Bezug 
auf das E-Rezept ein?
Köster: Die interdisziplinäre Kommunikation wird durch 
das E-Rezept auf ein neues Level gehoben. Der Arzt wird 
in Zukunft genau sehen können, was in der Apotheke 
passiert ist. Welche Generika abgegeben wurden, weil er 
eventuell kein aut-idem Kreuz gesetzt hat oder wie der 
Apotheker mit zwei N1-Packungen im Notdienst jonglie-
ren musste, um die Antibiose des Arztes möglichst gut 
und schnell umsetzen zu können. Natürlich birgt dies Risi-
ken für mögliche Missverständnisse – aber es ist gleich-
zeitig eine Chance, auf Augenhöhe zu kommunizieren 
und sich deutlich als Arzneimittelexperte zu positionieren. 
Keine Faxe mit Kontraindikationen mehr, sondern direkte 
Chat-Funktion mit fundierten Aussagen in Fachsprache.

PHARMATECHNIK: 
Haben Sie eine solche Beziehung 
bereits aufgebaut?
Köster: Die Ärztehausapotheke auf dem 
Land muss gute Beziehungen zu allen 
Ärzten der Region pflegen. Mir ist 
schon immer daran gelegen, mit 
sehr guten Fachkenntnissen und 
eloquentem Auftreten den Ärzten 
auf Augenhöhe begegnen 
zu können. 

Ehrlich, kommunikativ und die Vorteile der modernen 
Apotheke vor Ort aufzeigend kann man eigentlich nur 
offene Türen einrennen, da auch die Ärzte keine Lust 
auf Bürokratie und schlecht versorgte Patienten haben. 
Zusammen kann man die Gesundheitsversorgung im 
lokalen Raum als Leuchtturm begreifen und sich nicht 
ständig nur als Spielball in den Wellen der Krankenkassen 
und G-BA-Entscheidungen wähnen. 

PHARMATECHNIK: Wie sind Sie vorgegangen?
Köster: Mit Ankündigung und Terminabsprache habe 
ich die meisten der hiesigen Ärzte persönlich besucht 
und mich vorgestellt. Dabei habe ich meine Wünsche 
an die Zusammenarbeit konkret formuliert und zu mei-
nen Eindrücken der Arztpraxen auch das offene Ohr für 
die Belange der Ärzteschaft betont. Vermeintlich große 
Differenzen liegen manchmal nur an Kleinigkeiten, die im 
Rahmen einer unentspannten Kommunikation auf der 
Strecke bleiben.

PHARMATECHNIK: Wie schätzen Sie die Stimmung 
der Ärzte in Bezug auf das E-Rezept ein?
Köster: Die meisten Ärzte sind durch die Corona-Pande-
mie und die ohnehin angespannte Versorgungssituation 
im ländlichen Raum schlicht nicht in der Lage, jetzt die 
volle Aufmerksamkeit auf das E-Rezept oder technischen 
Fortschritt zu lenken. Das kann man nicht verübeln, ins-
besondere wenn Nachfolger für Fachärzte fehlen und 
Hausarztpraxen aus allen Nähten platzen. Software war 
für Ärzte nie ein großes Thema, da eine Vielzahl an Anbie-
tern einen Flickenteppich über Deutschland ziehen und 
so die Gesetzgeber schwer allgemeine Novellen fassen 
konnten. Das soll sich ändern – aber die Suppe wird wohl 
nicht so heiß gelöffelt werden, wie sie gekocht wird.



Fragen an Florian Köster.:

IST DAS E-REZEPT 
EINE CHANCE? 

PHARMATECHNIK: Denken Sie, Ihre Kunden würden 
aufgrund des E-Rezepts alternative Warenübergabe-
wege in Anspruch nehmen?
Köster: Viele schon jetzt am E-Rezept interessierte Kun-
den sind alternativen Konzepten aufgeschlossen, 
Hauptsache ein Benefit ist ersichtlich.

PHARMATECHNIK: Haben Sie schon Vorbereitungen 
zu neuen Auslieferungsmöglichkeiten getroffen? 
Köster: Unser Kommissionierautomat ist in der Region 
ein Exot, die zwei Botenfahrzeuge stadtbekannt. Einen 
Testballon mit Rezeptsammelkästen haben wir mangels 
Erfolges wieder eingestellt. Das Elektrorad ist beauftragt 
und ich habe einen Drohnenführerschein – wir versuchen, 
bei jeglichen Neuerungen voranzugehen und werden 
auch in diesem Sektor aktiv werden.

PHARMATECHNIK: Wie stehen Sie dem Thema 
Pick-up-Station gegenüber? 
Köster: Das Konzept ist in Belgien bereits sehr erfolgreich. 
Pläne dazu sind schon gefasst, es ist bloß fraglich, 
wie die hiesigen Aufsichtsbehörden dem Thema konkret 
gegenüberstehen. Bislang ist der Ablauf durch die 
geforderte geschlossene Gesamtverpackung und 
nachvollziehbare Einbringung durch pharma-
zeutisches Personal zwar umsetzbar, aber 
nicht komfortabel umsetzbar. Denkbare 
Lockerungen im Fernabsatz mit Freigabe 
in der Datenschutzerklärung zur Entnahme 
nach Freigabe im Außenbereich – Ibu 24/7 
verfügbar als Stammkunde der Pick-up-
Apotheke – sind denkbar, aber im 
Graubereich momentan eher illegal.

PHARMATECHNIK: Mit Blick in die Zukunft – 
was wird nach der erfolgreichen Einführung des 
E-Rezepts ein Hauptthema in der Digitalisierung 
der Apotheke werden? 
Köster: Das „Next Big Thing“ wird wohl die Telepharma-
zie mit Entkopplung der Dienstleistung pharmazeutische 
Beratung von der reinen Warenabgabe werden. Das lässt 
sich schon sehr gut im Gedankenexperiment durchspie-
len, ist aber noch top secret. 

Mal sehen, was die Zukunft bringt – wichtig ist, sich 
nicht zu verschließen, sondern mutig und mit erhobenem 
Haupt voranzugehen. Die Pharmazie kann in Deutsch-
land, wenn schon nicht mehr in der Produktion, aber 
in der digitalen Dienstleistung und Organisation der Ge-
sundheitsbranche wieder die Apotheke der Welt werden.


