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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft 
gerichtete Aussagen, die auf fundierten Annah-
men und Hochrechnungen der Unternehmens-
leitung der ppi Media GmbH beruhen. Auch 
wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, 
dass diese Annahmen und Schätzungen zutref-
fend sind, können die künftige tatsächliche Ent-
wicklung und die künftigen tatsächlichen Ergeb-
nisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unterneh-
men nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. 
Zu diesen Faktoren können beispielsweise die 
Veränderung der Wirtschaftslage, der Wechsel-
kurse sowie Veränderungen innerhalb der grafi-
schen Branche gehören. Die ppi Media GmbH 
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haf-
tung, dass die künftige Entwicklung und die künf-
tig tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den in 
dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen und 
Aussagen identisch sein werden. Die Gesell-
schaft übernimmt keine Verpflichtung, die in die-
ser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu 
aktualisieren.  
 

30.11.2020 | 1/2 
 

              
        
        

ppi Media und die Informationsstelle für Arzneispezialitäten starten neue 
Phase zur Prozessdigitalisierung 
 
Die Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH ist vor dem Hintergrund 

nationaler wie europäischer Vorschriften in Fragen des Sozialwesens, der Preisbil-

dung und Abrechnung sowie der Sicherheit und Logistik mit ihren standardisierten 

und qualitätsgesicherten Informationen ein neutraler und zentraler Dienstleister für 

die Akteure im Gesundheitswesen.  

 

Die IFA GmbH erhebt und pflegt im Auftrag der Anbieter wirtschaftliche, rechtliche 

und logistische Daten zu Arzneimitteln, Medizinprodukten und weiteren apotheken-

üblichen Waren und gibt sie als IFA-Informationsdienste aus. Zugleich ist die IFA 

GmbH die Vergabestelle für die Pharmazentralnummer (PZN), einem eindeutigen 

Identifikationsschlüssel für diese Artikel. 

 

Um die Prozesse zur Vergabe dieser Identifikationsschlüssel konsequent weiter zu 

digitalisieren und zu automatisieren, kooperiert die IFA GmbH mit Digital Services 

by ppi Media. 

 

30. November 2020. Die Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH lie-
fert Informationsdienste mit wirtschaftlichen, rechtlichen und logistischen Daten zu 
bundesweit in Apotheken erhältlichen Waren. Die von der IFA GmbH vergebenen 
Pharmazentralnummern (PZN) – achtstellige bundeseinheitliche Identifikations-
schlüssel – kennzeichnen alle apothekenüblichen Waren (Arzneimittel, Medizinpro-
dukte, Sonstige) eindeutig nach Bezeichnung, Darreichungsform und Packungs-
größe. Um eine PZN zu erhalten, müssen Anbieter von apothekenüblichen Waren 
der Informationsstelle für Arzneispezialitäten zahlreiche Informationen zu ihren Arti-
keln zur Verfügung stellen, damit ein solcher Identifikationsschlüssel entsprechend 
zugeteilt werden kann.  
 
Kooperation kompetenter Partner 
 
Auf der Suche nach einem geeigneten Partner, um Workflows in Bezug auf die zu 
verwaltenden Herstellerangaben konsequent zu automatisieren und zu digitalisieren 
hat sich die IFA GmbH für Digital Services by ppi Media entschieden. Die bereits 
durchgeführte Startphase dieser Kooperation, in der Grundlagen und Ziele für das 
Projekt definiert wurden, fand dabei in Anbetracht der Corona-Pandemie vollständig 
digital statt: „Gerade die Umsetzung der Startphase eines solchen Projektes stellt 
unter den aktuellen Umständen für alle Beteiligten eine Herausforderung dar“, so Dr. 
Axel Homann, Leiter Digital Services by ppi Media. „Es hat sich letztlich allerdings 
einmal mehr gezeigt, dass auch unter den derzeitigen Bedingungen erfolgreiche 
Projekte und Kooperationen möglich sind – besonders natürlich, wenn es um Digi-
talisierungsfragen geht. Bei der IFA GmbH handelt es sich um ein Unternehmen, 
das von elementarer Bedeutung für die Verfügbarkeit von Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten ist, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit.“ 
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ppi Media und die IFA GmbH starten derzeit die nächste Projektphase: „Uns hat die 
bisherige Kooperation gezeigt, dass wir mit Digital Services by ppi Media den richti-
gen Partner für unser Projekt gefunden haben und wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit.“, so Manfred Becker, Projektleiter bei der Informationsstelle für 
Arzneispezialitäten. 
 
Digital Services ist ein Angebot der ppi Media GmbH und bietet Unternehmen Bera-
tungsleistungen, Projektunterstützung und individuelle Softwarelösungen rund um 
Digitalprojekte an. 
 
 
Über ppi Media 
ppi Media entwickelt hocheffiziente Lösungen und Services für Medienunternehmen. Das inhabergeführte 
Softwarehaus hat sich seit seiner Gründung 1984 zum führenden Workflowspezialisten für die automati-
sierte Zeitungsproduktion entwickelt. Auf dem deutschen Markt werden 80 Prozent aller Tageszeitungen 
mit Produkten von ppi Media hergestellt. Medienhäuser in Europa, Asien, Afrika und den USA vertrauen 
täglich auf die Lösungen des Unternehmens für die Planungs-, Produktions- und Redaktionsworkflows 
ihrer digitalen Angebote und Printmedien. Mit Digital Services bietet ppi Media darüber hinaus auch Un-
ternehmen außerhalb der Verlagsbranche Unterstützung in Form maßgeschneiderter Softwarelösungen 
und individueller Beratung für Digitalprojekte an. Die Leistungen von Digital Services reichen von Innova-
tionsworkshops über die aktive Projektunterstützung durch Expertenteams bis zur individuellen Software-
entwicklung.


