
Digitalisierung und Archivierung von Buchhaltungsunterlagen für Apotheken  
 

 

 

■ Rahmenbedingungen 

 

Seit mehreren Jahren ist ProFile zuverlässiger Partner 
von Apotheken für die Digitalisierung von Buchhaltungs-
unterlagen. Zum Kundenstamm zählen Apotheken aus 
nahezu allen Regionen Deutschlands. 
 
Vor einigen Jahren begann alles mit der Digitalisierung 
von Buchhaltungsunterlagen mehrerer Geschäftsjahre 
einer Apotheke. Hintergrund der Entscheidung zur 
Digitalisierung war akuter Platzmangel. Die Ordner mit 
den Buchhaltungsunterlagen belegten wertvolle Regal-
flächen, die zur Lagerung von Präparaten dringend 
benötigt wurden. 
 
Nach der Digitalisierung standen die benötigten Regal-
flächen zwar zur Verfügung, füllten sich jedoch monatlich 
wieder mit Buchhaltungsordnern. ProFile entwickelte ein 
einfaches Verfahren zur monatlichen Verarbeitung der 
Buchhaltungsunterlagen. 
 
Mehrere Ziele sollten durch das neue Verfahren erreicht 
werden: 
 

➢ Einsparung von Regalflächen 
➢ Schnelle Auffindbarkeit von Belegen 
➢ Rechtskonforme, digitale Archivierung der 

Buchhaltungsunterlagen 
➢ Vernichtung der Papierbelege nach den 

gängigen gesetzlichen Vorschriften nach 
Freigabe 

 
■ Umsetzung 
 

Nachdem die Rahmenbedingungen festgelegt wurden, 
erfolgte die Umsetzung nach folgendem Ablauf: 
 

➢ ProFile erhält monatlich die Buchhaltungs-
unterlagen (Kasse, Bank, Waren- und 
Kostenrechnungen, Lieferscheine, 
Ausgangsrechnungen, etc.) per Post oder 
Kurier. Dabei handelt es sich um Belege aus 
dem Vormonat sowie um aktuelle Belege. 

➢ ProFile digitalisiert sämtliche Belege und 
ordnet diese den einzelnen Belegkategorien 
zu 

➢ Für alle Belege erfolgt eine Volltextlesung 
(OCR) 

➢ Die Belege werden in ein kostenloses Archiv 
mit Dateibetrachter (ELO-Viewer) importiert 
und dort revisionssicher gespeichert 

➢ Das Archiv wird auf eine CD/DVD gebrannt 
und zur Verfügung gestellt 

➢ ProFile lagert alle Belege in seinem Akten-
lager ein 

➢ Nach Abschluss eines Geschäftsjahres, wird 
eine Jahres-CD/-DVD erstellt, die alle 
Belege eines Geschäftsjahres enthält und 
diese an die Apotheke gesendet. 

➢ Der/Die Apotheker/In erteilt ProFile eine 
Vernichtungserklärung 

➢ ProFile sorgt für die Vernichtung der Papier-
belege nach den gängigen gesetzlichen 
Vorschriften 

■ Fazit 
 

ProFile hat eine einfache Lösung geschaffen, die gleich 
mehrere Vorteile schafft. Wertvoller Regalplatz, der für die 
Lagerung von Präparaten genutzt werden kann, wird 
eingespart. Belege können schnell und gezielt gesucht 
werden und die revisionssichere Archivierung der Belege  
 

 
in einem Archiv, schafft Rechtssicherheit bei einer 
möglichen Betriebsprüfung. 
 
 
 

■ Kunden 
 

ProFile digitalisiert und archiviert seit mehreren Jahren die 
Buchhaltungsunterlagen von über 150 Apotheken und das 
deutschlandweit. 
 

 

 
 


