DIE APOTHEKE DOCMORRIS AUF EINEN BLICK
DAS UNTERNEHMEN
DocMorris, mit Sitz im niederländischen Heerlen, wurde 2000 gegründet und ist eine 100prozentige Tochter der Schweizer
Zur Rose Gruppe. Als Apotheke mit einem umfassenden Leistungsangebot versorgt DocMorris bundesweit Millionen Kunden. 
Das Unternehmen steht für eine fortschrittliche, sichere und qualitativ hochwertige sowie flächendeckende pharmazeutische
Versorgung. Dafür sorgt ein hochqualifiziertes Team von über 90 Apothekern und pharmazeutisch-technischen Assistenten.
Mit über 600 Mitarbeitern setzte DocMorris 370 Millionen Euro (2017) um.

DIE PHILOSOPHIE
Das Markenversprechen von DocMorris lautet: „Fortschritt in Verantwortung für unsere Kunden.“ Es unterstreicht den Anspruch
des Unternehmens als Treiber und Vordenker von zukunftsorientierten Lösungen im Gesundheitsbereich. Ziel ist es, diese für
alle verfügbar zu machen. Diese Haltung ist tief in der Historie von DocMorris verankert. So entwickelte und realisierte das
Unternehmen schon 2010 nachhaltige Programme zur Patientenversorgung und fokussiert seit Jahren die Weiterentwicklung
der wissenschaftlich fundierten, standardbasierten pharmazeutischen und individuellen Beratung per Telefon, Brief, E-Mail
oder Video-LiveChat. Die tägliche Arbeit von DocMorris ist ein Versprechen, zukünftig verantwortungsvoll Fortschritt zu leben.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
q	Der Umsatz im Jahr 2017 betrug 370 Millionen Euro (ca. +19 Prozent). DocMorris verfügt gemäß den gesetzlichen

Anforderungen über ein Apotheken-Vollsortiment mit über 180.000 Produkten. Alle Arzneimittel sind in Deutschland für
den deutschen Markt zugelassene Präparate und werden über die offizielle pharmazeutische Lieferkette bezogen. Die
Umsatzsteuer wird trotz des Standortes in den Niederlanden an die zuständigen Finanzämter in Deutschland abgeführt.
q	Über 1,8 Millionen aktive Kunden haben innerhalb der letzten zwölf Monate Medikamente bei DocMorris bestellt.
q	Bis zu 25.000 Pakete werden Tag für Tag versendet, in 2017 verzeichnete DocMorris 5,5 Millionen Bestellungen.
q	Mit einer Markenbekanntheit von über 65 Prozent in der deutschen Bevölkerung ist DocMorris Deutschlands bekannteste

Apothekenmarke (GfK 2018).
q	DocMorris ist in über 5.000 Points of Sale bundesweit präsent (REWE, Rossmann).

PHARMAZEUTISCHE STANDARDS
Über das kostenfreie Servicetelefon (0800 480 8000) werden die Kunden pharmazeutisch beraten. Pro Monat hat die Apotheke
DocMorris rund 16.000 pharmazeutische Kundenkontakte per Telefon und Chat und über 6.000 pharmazeutische schriftliche
Kundenkontakte. DocMorris hat indikationsbezogene Beratungsrichtlinien entwickelt, die die Qualität der Kundenbetreuung
sichern und stets aktualisiert werden.
Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS):
q	Wechselwirkungs-Check:

Bei jeder Bestellung wird geprüft, ob es zwischen bestellten Arzneimitteln zu Wechselwirkungen kommen kann. Ganz gleich,
ob zwei verschiedene Ärzte verordnen, nur einer oder der Kunde OTC zukauft. Der Kunde oder sein Arzt wird bei Notwendigkeit
entsprechend informiert. Besteht das Risiko gesundheitsgefährdender Wechselwirkungen, werden die Medikamente nicht ausgeliefert. DocMorris deckt täglich ca. 2.000 Doppelverordnungen (gleiche Wirkstoffe, bzw. Wirkstoffe aus der gleichen Gruppe
in verschiedenen Arzneimitteln) sowie ca. 12.000 potenzielle Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln auf. Ebenfalls täglich

werden ca. 28.000 schriftliche Hinweise zu potenziellen Wechselwirkungen zwischen Nahrungs- und Arzneimitteln sowie
wichtige Anwendungsinformationen gegeben.
q	Arzneimittel-Check:

Seit Mitte 2011 bietet DocMorris auf Wunsch – zusätzlich zur Routineprüfung bei der einzelnen Bestellung – einen individuellen
Arzneimittel-Check an. Um jeden einzelnen so umfassend und genau wie möglich zu beraten, werden dabei alle eingenommenen Medikamente, also auch nicht bei DocMorris bestellte rezeptpflichtige Medikamente und Präparate zur Selbstmedikation, eingehend mitgeprüft. Dadurch lassen sich Risiken einer möglichen Gesundheitsgefährdung noch besser erkennen.
Als pharmazeutischer Dienstleister entwickelt DocMorris spezielle Chroniker-Programme in Zusammenarbeit mit pharma
zeutischen Unternehmen und Krankenkassen und setzt diese mit einem hochqualifizierten Team von Pharmazeuten um.

DIGITALER GESUNDHEITSBERATER
Seit 2014 bietet DocMorris seinen Kunden eine Live-Beratung per Video an. Der Kunde klickt über einen speziellen Link auf der
Website der Apotheke den Beratungsservice von DocMorris an – so einfach wie eine Anfrage, so schnell wie ein Anruf. Die Apotheker und PTA beraten ihre Kunden live, also in Echtzeit, zu allen Fragen im Rahmen der jeweiligen patientenindividuellen Arzneimitteltherapie – fachlich fundiert, diskret und wann und wo der Kunde es wünscht. Die sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der
Videoberatung garantiert, dass die Gespräche mit dem pharmazeutischen Fachpersonal vertraulich bleiben. Niemand hört mit.
Die DocMorris Apotheken App ist eine mobile Apotheke für die Hosentasche. Sie bietet dem jeweiligen Nutzer auf der Grundlage
der personenbezogenen Medikationsdaten Services und Informationen, die für ihn bislang noch nicht sinnvoll und intelligent miteinander vernetzt verfügbar waren. Nutzer können einen individuellen digitalen Medikationsplan anlegen und Wechselwirkungen
ihrer Arzneimittel prüfen. Dabei werden alle einzunehmenden Arzneimittel berücksichtigt, rezeptpflichtige genauso wie rezeptfreie. Die Arzneimitteltherapie der Ärzte wird durch das selbstbestimmte, pharmazeutisch gestützte Monitoring des Kunden
noch sicherer.
Seit 2017 bietet DocMorris auch die Chronic Match App, die speziell für Menschen mit einer chronischen Erkrankung, die Gleichgesinnte kennenlernen wollen, entwickelt wurde. Jeder User kann in seinem Profil neben Kriterien wie Alter und Wohnort auch
ein Krankheitsbild eintragen und die Chronic Match Community nach anderen Nutzern mit einem bestimmten Krankheitsbild
durchsuchen.

SICHERHEIT
Versorgungssicherheit:
q	Schließung von Versorgungslücken in ländlichen Gebieten ohne Apotheke vor Ort.
q	Innovative Services wie Patientenakte oder Wechselwirkungsprüfung mit entsprechender Medikationshistorie für Rx und OTC.

Arzneimittelsicherheit:
q	Vor gefälschten Arzneimitteln ist keine Apotheke sicher. Grundsätzlich gilt aber, dass Versandapotheken wie DocMorris im

Fall eines Arzneimittelrückrufs einen strukturellen Vorteil gegenüber der Apotheke vor Ort haben. Die pharmazeutische
Wissensdatenbank belegt, ob und wenn ja welcher Kunde ein möglicherweise gesundheitsgefährdendes Präparat erhalten
hat. Der Kunde kann noch am selben Tag ganz gezielt informiert werden, wenn ein solcher Fall eintritt – ein wirksamer Schutz
für jeden Kunden.
Sicherheitssiegel:
q	DocMorris wird vom TÜV Rheinland geprüft und nach ISO-Qualitätsnorm 9001 zertifiziert.
q	DocMorris trägt das EU-Logo, das sichere Versandapotheken kennzeichnet.

