• sie nehmen 5 oder mehr
verschiedene Medikamente?
• sie bekommen Rezepte von
verschiedenen Ärzten?
• sie waren vor kurzem im Krankenhaus oder Ihre Medikamente
wurden aus anderen Gründen
umgestellt und sie sind noch
unsicher?
• sie haben eine chronische
erkrankung wie z.B. Diabetes,
Bluthochdruck oder Asthma?
• sie kaufen sich zusätzlich zu den
vom Arzt verordneten Medikamenten noch weitere dazu?

Kosten
sowohl für die genaue Überprüfung Ihrer
Medikation, als auch für das Gespräch mit
Ihnen setzen wir hoch qualifiziertes Personal
ein. Daher bitten wir sie, dass sie sich mit
einem Betrag von 150 € an den entstehenden
Kosten beteiligen.

Bitte sprechen sie uns an. Wir beantworten
gerne alle Ihre Fragen.

• sie haben das Gefühl, dass Ihre
Medikamente nicht so wirken,
wie sie sollten oder dass
nebenwirkungen auftreten?
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Wir überprüfen Ihre Medikation

WIR BIeten Ihnen
eIn BesonDeRes seRVICe!

WAs MÜssen sIe
DAFÜR tun?

unsere speziell geschulten Apothekerinnen
überprüfen mit Ihnen zusammen Ihre gesamte Medikation. Wir sprechen gemeinsam
darüber, wie gut sie mit Ihren Medikamenten
zurechtkommen und ob eventuell Wechselwirkungen oder andere schwierigkeiten bei
der Anwendung auftreten.

Bitte bringen sie ein aktuelles Blutbild sowie
alle Medikamente mit, die sie gerade einnehmen, egal ob dies regelmäßig oder nur bei
Bedarf geschieht. nehmen sie auch alle nasen-, Augen-, ohrentropfen, Cremes, schmerzpflaster, Präparate aus der Drogerie, dem Internet oder dem supermarkt sowie Präparate
mit, die sie außerhalb des Arzneischranks
aufbewahren, damit alle Wechselwirkungen
untersucht werden können.

Wir können gemeinsam mit Ihnen und Ihren
Ärzten Ihre therapie optimieren. so wird Ihre
medikamentöse therapie sicherer!
nicht mehr benötigte Medikamente können
erkannt und zukünftig vermieden werden.
Im Gegensatz zu der Beratung, die wir Ihnen
grundsätzlich bei der Abgabe von Medikamenten anbieten, erhalten sie bei dieser
Vorgehensweise einen Gesamtüberblick über
Ihre Medikation und wir können alles umfassend prüfen.

WAs GesChIeht
IM GesPRÄCh?
In einem separaten Beratungsraum gehen wir
mit Ihnen alle Ihre Arzneimittel der Reihe nach
durch. Dabei besprechen wir die Anwendung,
den Grund der Verordnung und etwaige schwierigkeiten bei der einnahme.

sie können uns die Fragen stellen, für die sonst
zu wenig Zeit bleibt. Auch Ihre Bedenken gegen
manche Arzneimittel können besprochen werden. Gegebenenfalls kann die Anwendung von
Asthmasprays oder Insulinpens zusammen überprüft oder geübt werden. Deshalb ist es wichtig,
dass sie alle Ihre Medikamente zu diesem Gespräch mitbringen. Auch die Verfalldaten können
so überprüft werden.
sollten wir feststellen, dass Ihre Medikamente
in Kombination zu unerwünschten oder gar
gefährlichen Wirkungen führen informieren wir
Ihren behandelnden Arzt, sofern sie damit einverstanden sind. sämtliche Vorschläge zur optimierung Ihrer therapie werden wir dann mit
dem Arzt besprechen.
Außerdem fassen wir alle Vorschläge, Anregungen
und ergebnisse in einem schreiben zusammen.
Dieses können sie dann auch gerne selbst mit
Ihrem Arzt besprechen.

