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A N A l y S E  M a N a g E M E N t

Das Kombimodell sieht vor, dass der Großhandel eine 
Festgebühr pro Rx-Packung sowie eine variable Vergü-

tung erhält. Die geänderten Rahmenbedingungen für den Groß-
handel erreichen die Apotheken momentan in Form von gerin-
geren Einkaufsvorteilen und schlagen sich somit unmittelbar auf 
die Rohgewinne der Apotheke nieder – in einer bisher nicht ge-
kannten Größenordnung. 

verringerte rohgewinne schon 2011
Die Luft für die Apotheken wird immer dünner. Die Rohgewinne 
werden im Jahre 2012 weitaus mehr in Mitleidenschaft gezogen 
werden als im vergangenen Jahr. Bereits 2011 sorgte die erste Stu-
fe des AMNOG mit der Einführung des Großhandelsabschlages 
in Höhe von 0,85 Prozent vom Herstellerabgabepreis (HAP) für 
verringerte Rohgewinne, welche ebenfalls durch rückläufige Ein-
kaufsvorteile beeinflusst waren. Der „Zwangsabschlag“ der Groß-
händler wurde zum Teil in Form verringerter Einkaufsvorteile an 
die Apotheke weitergegeben.

 Der in den letzten Jahren ausufernde Konkurrenzkampf zwi-
schen den Großhändlern hat selbstverständlich auch in der Groß-
handelsbranche zu sinkenden Margen und damit zu rückläufigen 
Unternehmensergebnissen geführt. Daher waren Großhändler 
mitunter auch gezwungen, Teile des neu eingeführten Großhan-
delsabschlages auf die Apotheken abzuwälzen.

drastisch verringerte Einkaufsvorteile
Mit dem AMNOG 2012 wurde der Großhandelsabschlag von 0,85  
Prozent vom HAP ersetzt durch eine komplett neue Honorie-
rungsstruktur. Seit dem 1. Januar 2012 erhält der Großhandel 70 
Cent Festgebühr pro Rx-Packung sowie eine variable Vergütung 
in Höhe von 3,15 Prozent vom HAP. Hochpreisige Arzneimittel 
werden mit einer Festgebühr berechnet. 

Was sich auf den ersten Blick recht nüchtern anhört, hat mit-
unter dramatische Auswirkungen auf die Apotheke. Je nach Kos-
tensituation des Großhandels benötigt dieser die kompletten 70 

Cent und einen darüber hinausgehenden Betrag, um einen eigenen 
positiven Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Dementsprechend 
verblieben der Apotheke in diesem Jahr Einkaufsvorteile von um 
die drei Prozent. Diese liegen damit deutlich unter den Einkaufs-
vorteilen des letzten Jahres und der vorhergehenden Jahre. Dies 
wirkt sich erheblich auf die Rohgewinne und die Gewinne der 
Apotheken aus. Darüber sprach APOTHEKE + MARKETING 
mit Steuerberater Nelson Cremers. 

Seit Anfang diesen Jahres ist die zweite Stufe des Gesetzes zur Neuordnung des  
Arzneimittelmarktes (AMNOG) erreicht. Apotheken sind indirekt über die Neuordnung  
der Großhandelsvergütung im Rezeptverordnungsbereich (Rx) betroffen, in der jetzt eine  
Art Kombimodell greift. In welchem Ausmaß sich diese Änderung auf die Rohgewinne der 
Apotheke niederschlägt – das wollten wir von Steuerprofi Nelson Cremers wissen.  

amnog 2012 – auswIrkungEn und chancEn

zögerndes handeln  
verschlimmert nur die lage

APOTHEKE + MARKETING: Wie wirkt sich das  AMNOG 2012 
durchschnittlich auf den Apothekengewinn aus?
Nelson Cremers: Unsere kanzleiinternen Hochrechnungen haben 
folgendes Bild ergeben: Geht man von einem durchschnittlichen 
Apothekenumsatz von ca. 1,5 Mio. Euro netto aus, so führt eine 
zweiprozentige Verschlechterung der Einkaufskonditionen zu ei-
ner Rohgewinnminderung von etwa 24 000 Euro pro Jahr.  Hierbei 
gehen wir davon aus, dass es sich um eine Apotheke handelt, die 
etwa 80  Prozent ihres Umsatzes mit rezeptpflichtigen Artikeln 
erwirtschaftet. Die Gesundheitsreform wirkt ja genau in diesem 
Umsatzsegment. Der gesamte Bereich der frei verkäuflichen Arz-
neimittel ist nicht betroffen. 
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Cremers: Bei der Neuverhandlung der Einkaufskonditionen soll-
te darauf Wert gelegt werden, die einzelnen Umsatzsegmente von 
der Bemessungsgrundlage her relativ präzise beziffern zu können. 
Es sollte genau gerechnet werden, inwieweit sich eine Skontoinan-
spruchnahme wirklich lohnt. Hier bietet sich auch noch einmal an, 
die eigene Rezeptabrechnungsstelle zu befragen, zu welchen Ge-
bühren diese eine vorzeitige Rezeptauszahlung vornehmen wird. 

Bei der Auswahl des Großhändlers kann es sinnvoll sein, be-
freundete Apotheker, welche sich „in einer Liefertour“ befinden, 
anzusprechen, mit dem Ziel, gemeinsam mit Großhändlern zu 
verhandeln. Für den Großhandel hat dies den Charme, dass er 
seine Transaktions- und Logistikkosten optimieren und somit 
diesen Vorteil zum Teil auch an die Apotheker weitergeben kann. 

Es ist ratsam, eine Rentabilitäts- und Liquiditätsvorausschau 
für das Jahr 2012 zu erstellen, um zu sehen, wie hoch der Gewinn 
sein muss, um die laufenden Verpflichtungen insbesondere auch 
aus Zinsen und Tilgungen sowie die Privatentnahmen finanzie-
ren zu können. In diesem Zusammenhang wird oft nur bis zum 
Gewinn in der Apotheke gerechnet. Wir raten an, auch die be-
stehende Finanzierungssituation der Apotheke zu überdenken. 
Momentan befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase. Dies be-
deutet, dass es Sinn machen kann, bestehende variable Darlehen 
in niedrig verzinsliche Festzinsdarlehen umzuwandeln und sich 
den niedrigen Marktzins momentan zu sichern. 

A+M: Was lässt sich darüber hinaus tun – beispielsweise auf der 
Kostenseite? 
Cremers: Generell sollten alle Kostenblöcke in der Apotheke auf 
den Prüfstand gestellt werden. Auch hierdurch lassen sich oft fünf-
stellige Beträge pro Jahr einsparen. Durch Personaleinsatzplanung 
je nach Kundenfrequenz lassen sich oftmals Potenziale in den Per-
sonalkosten dadurch heben, dass das Personal entsprechend den 
Kundenfrequenzen optimaler eingesetzt wird. 

Kosteneinsparungen alleine reichen aber oft nicht. Vielmehr 
sollte auch noch einmal der eigene Standort auf Umsatzpotenziale 
hin überprüft werden. Bestehen Möglichkeiten, laufkundenunab-
hängige Umsätze zu generieren? Oder lässt sich einmal eine sys-
tematische Ansprache der bestehenden Altenheime und Pflege-
dienste vor Ort vornehmen? 

A+M: Welches Fazit ziehen Sie? 
Cremers: Aus unserer Sicht ist es allerhöchste Zeit zu handeln. 
Das AMNOG 2012 wird seine Spuren in den betriebswirtschaft-
lichen Auswertungen der Apothekerschaft ab Januar hinterlas-
sen. Zögerndes Handeln kann die Probleme eigentlich nur noch 
verschlimmern.  

A+M: Ist eine zweiprozentige Verschlechterung der Einkaufskon-
ditionen für verschreibungspflichtige Arzneimittel nach Ihren Er-
fahrungen realistisch?
Cremers: Noch im Jahr 2011 wurden durchaus Einkaufsvortei-
le im verschreibungspflichtigen Segment von etwa vier bis fünf  
Prozent erzielt. Zum Teil wurden auch höhere Konditionen von 
Apotheken erreicht, die entsprechend hohe Einkaufsvolumina vor 
allem im niedrigpreisigen Rx-Segment hatten. Unsere Erfahrungs-
werte aus den ersten Monaten  AMNOG 2012 zeigen, dass die 
Einkaufskonditionen seit Anfang des Jahres auf Werte zwischen 
ein Prozent und drei  Prozent zurückgegangen sind. 

A+M: Wie wichtig ist seit Anfang des Jahres 2012 der Skonto ge-
worden?
Cremers: Skonto ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtein-
kaufskondition geworden. Nach unseren Erfahrungen kann ein 
Skonto bis zu 50 Prozent des Gesamteinkaufsvorteiles im Rx-Be-
reich ausmachen. Wichtig zu wissen ist, dass der Skontobetrag 
nicht auf den gesamten Wareneinkauf berechnet wird. Große Tei-
le des Wareneinkaufs sind nicht skontierfähig. Daher ist es umso 
wichtiger, den skontierfähigen Umsatz zu ermitteln, um die Aus-
wirkungen des Skontos berechnen zu können. 

Ein Skonto wird seit Anfang des Jahres nur gezahlt, wenn der 
Apotheker erheblich schneller seine Einkaufsrechnung beim Groß-
handel bezahlt. Zum großen Teil werden Dekaden- oder Halb-
monatszahlungen vom Großhandel gefordert. Wie weit sich die 
Inanspruchnahme eines Skontos rechnet, muss meistens durch 
Gegenüberstellung der Mehrgebühren für die Ausnutzung des 
Kontokorrentkontos oder die Umstellung der Zahlungsbedingun-
gen bei der Rezeptabrechnungsstelle kalkuliert werden. 

A+M: Worauf sollte man jetzt bei der Neuverhandlung der Groß-
handelskonditionen achten?
Cremers: Zunächst einmal ist es wichtig, auseinanderzuhalten, 
wie hoch der rezeptpflichtige Umsatz und wie hoch der nicht re-
zeptpflichtige Umsatz ist. Der nicht rezeptpflichtige Umsatz ist 
von der Gesundheitsreform nicht betroffen. Die Einkaufsvorteile 
sind hier gesondert zu vereinbaren. Beim rezeptpflichtigen Um-
satz sollte geklärt werden, welche Bemessungsgrundlage für die 
Anwendung des neuen Rx-Rabattes gilt. Sind Umsatzsegmente 
von der Rabattierung ausgeschlossen? Diese Positionen sind häu-
fig zu verhandeln.Es gibt wiederum andere Positionen, die nicht 
verhandelbar sind. Hier ist eine genaue Marktkenntnis erforder-
lich. Die reine Kondition für den rabattfähigen Rx-Umsatz ist 
zwar wichtig, aber nicht alles entscheidend. 

Ebenfalls zu klären bzw. zu verhandeln sind andere Kostenpo-
sitionen wie z. B. gesondert abzurechnende Tourenkosten, Treib-
stoffgebühren oder andere Servicegebühren. Diese sind mitunter 
bei der Berechnung des effektiven Einkaufsvorteils mit einzube-
ziehen. Nicht zu vernachlässigen sind letztendlich auch Fragen 
nach dem Angebotssortiment und dem Umfang dieses Sortiments. 
Meistens bietet der Großhandel attraktive Einkaufskonditionen 
sowohl im Rx- wie auch im OTC-Bereich in diesen Sortimenten. 
Hier ist natürlich auch der Apotheker gefragt, in diesem Sorti-
ment präferiert einzukaufen bzw. die Mitarbeiter dazu anzuhalten. 

A+M: Was kann der Einzelne nun tun, um dem AMNOG ent-
gegenzuwirken? ©
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