
Warum ein ABDA-Datenpanel?

Die öffentlichen Apotheken in Deutschland bieten ein großes Leistungsspektrum an. Sie 
übernehmen eine Vielzahl an bedeutenden Tätigkeiten und erfüllen damit jeden Tag aufs Neue 
eine wichtige Funktion in der Gesundheitsversorgung. 

Mit dem ABDA-Datenpanel soll diese Bedeutung der öffentlichen Apotheken gegenüber 
Politik, Krankenkassen und Wissenschaft noch stärker fokussiert werden. Die erhobenen 
Daten sind für die entsprechende Argumentation entscheidend, weil sie wertvolle Einblicke in 
die Struktur, Qualität und den Umfang der apothekerlichen Leistungen in der Arzneimittel- 
versorgung gewähren. 

Weshalb sollten Apothekeninhaber bzw. -leiter in Deutschland die Datenerhebung unbedingt 
unterstützten? Warum ist die Teilnahme jedes einzelnen bedeutsam? 

Das ABDA-Datenpanel ist eine Investition in die Zukunft des Berufsstandes. Die erhobenen 
Daten schaffen eine verlässliche, eigene Datenbasis über öffentliche Apotheken und dienen 
als Grundlage für Argumentationen und für den Aufbau von Zeitreihen. 

Zum diesjährigen Tag der Apotheke am 7. Juni wurden beispielsweise konkrete Zahlen zu 
Lieferengpässen und Botendiensten aus dem ABDA-Datenpanel 2019 veröffentlicht, die auch 
für die flächendeckende Arzneimittelversorgung von Millionen Patienten in ganz Deutschland 
relevant sind. 

Mit der Teilnahme an der Onlinebefragung kann jeder einzelne Apothekeninhaber bzw.-leiter 
dazu beitragen, die Vielfalt der Apotheken in ganz Deutschland statistisch belegbar zu 
machen. Durch eine möglichst umfangreiche Datenerfassung können Trends noch besser 
erfasst und analysiert werden. 

Zudem können zum Beispiel die außergewöhnlichen Leistungen der Apotheken in der SARS- 
CoV2-Pandemie aufgezeigt werden, weil im Rahmen des ABDA-Datenpanels auch 
Sonderthemen erfasst werden. 

Wie kann am ABDA-Datenpanel teilgenommen werden? 

Jeder interessierte Apothekeninhaber bzw. –leiter einer öffentlichen Apotheke in Deutschland 
kann bis zum 30. November 2020 an der Onlinebefragung teilnehmen. Eine Teilnahme in 
den Vorjahren ist nicht erforderlich. Erstteilnehmer sind herzlich willkommen. 

Die Registrierung zur Teilnahme kann über den folgenden Link erfolgen: 

www.abda-datenpanel.de 

Hier werden zudem weitere Informationen zum Ablauf der Befragung bereitgestellt. 

Um den Zugang zum Onlinefragebogen freizuschalten, werden vorab einige Angaben wie 
Apothekerkammer und NNFID benötigt. Die NNFID kann jedem Schreiben des Nacht- und 
Notdienstfonds entnommen werden. 

Was wird für die Beantwortung der Fragen benötigt? 

Die Bearbeitungszeit beträgt ungefähr 30 bis 45 Minuten. Die Bereitstellung der nachfolgenden 
Unterlagen kann die Dauer der Beantwortung verkürzen:

· BWA und Unterlagen vom Steuerberater 
· Durchschnittliche Kundenanzahl pro Tag



• Anzahl der Vollnotdienste 2019  
• Gesamtumsatz 2019 (ohne Umsatzsteuer, bereinigt um den Apothekenabschlag), 

davon RX und Non-RX (beinhaltet auch Hilfsmittel und Ergänzungssortiment) 
• Gesamtzahl aller abgegebenen Packungen 2019 
• Gesamtkosten der Apotheke 2019 (ohne kalkulatorische Kosten)  
• Gesamtwareneinsatz 2019 (netto) 

 

Nach Beantwortung der Fragen soll der Fragebogen direkt finalisiert werden. Die Finalisierung 
kann aber bis zum Ende des Befragungszeitraums erfolgen. 

Jeder Teilnehmer erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 45 Euro (brutto) und 
exklusiv eine zusätzliche Brancheninformation.  

Bitte unterstützen auch Sie das ABDA-Datenpanel. Jede Stimme zählt! 


