
Medikationsberatung.Ihr Anspruch – unser Auftrag!Wir unterstützen Sie!

Unser Service für eine  
sichere Arzneimittel- 
therapie

Als gesetzlich und privat Versicherte haben Sie einen 
Anspruch auf pharmazeutische Dienstleistungen. Diese 
Leistungen sind für Sie kostenfrei und gehen deutlich über 
die normale Information und Beratung zu Arzneimitteln 
hinaus. 
Nutzen Sie diese wertvolle Möglichkeit zur Verbesserung 
der Sicherheit und Wirksamkeit Ihrer Arzneimittelthera-
pie. Ob auch Sie Anspruch auf diese für Sie kostenfreie 
Dienstleistung haben, klärt Ihre Apotheke gern mit Ihnen 
gemeinsam.

Die Medikationsberatung ist eine pharmazeutische 
Dienstleistung unserer Apotheke. Wir wollen Ihre  
Therapie wirkungsvoller und sicherer machen. Dazu  
erfassen unsere speziell geschulten Apotheker*innen 
Ihre Medikamente und überprüfen diese beispiels- 
weise auf ihre Verträglichkeit.

Nehmen Sie täglich mehrere Medikamente ein? 
Dann können wir Sie aktiv unterstützen! 

Ihre Medikamente, auch rezeptfreie, enthalten hoch-
wirksame Substanzen. Oft werden Arzneimittel von 
verschiedenen Ärzten verordnet. Zudem nehmen Sie 
im Rahmen der Selbstmedikation ggf. zusätzlich nicht 
rezeptpflichtige Präparate oder Nahrungsergänzungs-
mittel ein. Um so wichtiger, dass sich alle Präparate 
untereinander vertragen und Sie diese auch richtig 
anwenden. 

Sie haben vergessen, wann und wie Sie Ihre Medika-
mente nehmen sollen? Sie haben ein neues Medika-
ment verordnet bekommen? Sie haben Probleme bei 
der Anwendung Ihrer Medikamente? 
Wir erstellen einen übersichtlichen Medikamentenplan 
für Sie, beraten Sie gern und stehen Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Apotheke überprüft Ihre Medikamente auf mög-
liche Risiken und erklärt Ihnen die richtige Anwendung. 
Dazu nutzt die Apotheke die Medikationsanalyse- 
Software MediCheck von pharma4u.
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Ich vertraue meiner 
Apotheke.

 

“

Gut zu wisssen, dass mich die Arzneimittel- 
Experten aus meiner Apotheke aktiv unter-
stützen. Das gibt mir Sicherheit, und ich kann 
mich darauf verlassen, dass meine Medikation 
optimal passt. 

Meine Checkliste

1. Gespräch

Überprüfung

2. Gespräch
 

Für unser Gespräch bringen Sie bitte alles mit, 
was auf der Checkliste aufgeführt ist, damit 
wir alles gemeinsam erfassen und besprechen 
können.

Wir überprüfen nun sorgfältig alle Ihre Medi-
kamente auf mögliche Risiken. Falls relevante 
Probleme erkannt werden, können wir diese 
auf Ihren Wunsch hin mit Ihrem Arzt / Ihrer 
Ärztin besprechen, um gemeinsam eine gute 
Lösung zu finden.

Im zweiten Gespräch besprechen wir gemein-
sam mit Ihnen in aller Ruhe alle Medikamente 
und deren richtige Anwendung. Wir nehmen 
uns gern Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Sie 
erhalten einen aktuellen Medikationsplan und 
wertvolle Empfehlungen für Ihre Gesundheit.

Gemeinsam mit Ihnen können wir einen exakten  
Medikationsplan für Sie erstellen. Rufen Sie uns an  
oder bringen Sie bei Ihrem Termin Folgendes mit:

Der genaue Ablauf: Das sollten Sie wissen: 

alle verordneten 
Medikamente 

alle rezeptfreien 
Medikamente

alle pflanzlichen 
Medikamente

alle äußerlich anzuwen-
denden Medikamente

Vitamine und 
Mineralstoffe 

Stattdessen notieren Sie bitte den genauen 
Namen, die Wirkstärke und bis wann das Medika-
ment verwendbar ist.

Anwendungspläne und 
Dosieranweisungen

Keine kühl zu lagernden Medikamente

Ausführliche Informationen zur Medikationsberatung 
erhalten Sie bei uns in der Apotheke. 
Sprechen Sie mit uns oder rufen Sie uns an!


