Neue Wege gehen

meine wa

Herzlich willkommen in Ihrer allesgut Apotheke!

Wer wir sind ...
Wir bieten weit mehr, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Wir verstehen uns als moderne
Gesundheitsdienstleister: ganzheitlich, qualitativ hochwertig und mit einem umfassenden Service.

... und was wir können
Wir sind Experten bei der Versorgung und Betreuung von Senioreneinrichtungen und Pflegediensten.
Unser Partnerschaftskonzept bietet Entlastung für die Einrichtung und deren Mitarbeiter, Sicherheit
und optimale Versorgung für die Bewohner.
Wir bieten ein Leistungs-Paket, das keine Wünsche offen lässt, ein Medikationsmanagement – von
der Bestellung der Medikamente bis zur Verblisterung. Dabei helfen wir Ihnen auch, unerwünschte
Arzneimittelwirkungen und deren Folgen zu erkennen und zu vermeiden.
Unser Angebot richtet sich nach Ihren Bedürfnissen.

SIE wählen aus, was zu Ihrer Einrichtung passt!

meine wahl.

Mehr Zeit in der Pflege

Mit einem Klick ist alles bestellt.
Wer ORDERMED als Rezept-Bestellsystem einsetzt spart viel Zeit, reduziert Fehler und bringt mehr
Struktur in das Medikationsmanagement.
Alle Anforderungen & Rezepte mit nur einem Klick anfordern
Alle Ärzte, Medikamente & Hilfsmittel sind bereits hinterlegt
Nachbestellung mit App am Patientenbett oder Medikamentenschrank
Aktuelle Übersicht aller Bestellungen und Lieferungen online
Mit ORDERMED ist aber noch viel mehr möglich: Überweisungen anfordern und sogar Arzttermine
vereinbaren – und das Alles mit einem Mausklick.
Wenn Sie mehr über ORDERMED erfahren wollen, überzeugen Sie sich in einem persönlichen Gespräch!

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Patienten!

Weniger Stürze und weniger Pflegeaufwand.
Viele Stürze von geriatrischen Patienten werden durch Arzneimittel verursacht. Mit dem VERIKO®
Medikations- und Risikomanagementsystem werden die gesamte Versorgungssituation und die
individuelle Risikolage jedes Patienten regelmäßig erfasst (Audit, Risikoscreening) und durch
unterschiedliche, arzneimittelbezogene Assessmentverfahren behandelt.
Hierdurch verbessern sich nachweislich die gesundheitliche Lage und die Versorgung von chronisch
erkrankten Senioren durch:
Reduktion der arzneimittelbedingten Schädigungen (Stütze, Kognitionsstörungen, Verschlechterung
der Demenz usw.)
Reduktion des Arzneimittelverbrauchs (Polypharmazie) um ca. 15%
Reduktion des Pflegeaufwandes zwischen 600 – 2000 Stunden pro Heim und Jahr
Reduktion der Krankenhauseinweisungen und den damit verbundenen Kosten
Wenn Sie mehr über das VERIKO ® Medikations- und Risikomanagementsystem erfahren wollen,
vereinbaren Sie einen Termin mit uns!
		

– eine Marke der Gesellschaft für Geriatrische Pharmazie

www.gero-pharmcare.de

Der MDK wird staunen!

Der perfekt vernetzte Medikationsplan.
Mit dem MediplanOnline haben Heim, Arzt und Apotheke Zugriff auf einen gemeinsamen Medikationsplan.
Hierdurch werden die Zusammenarbeit und alle Prozesse im Medikationsmanagement deutlich verbessert.
Die Vorteile auf einen Blick:
Gemeinsamer Medikationsplan inklusive Blister-, Bedarfs- und Bei-Medikation
Vollständig dokumentierte Medikationshistorie
Rezeptanforderungen auf Knopfdruck und ohne Verwechslungsgefahr

Umfangreiche Informationen zu den verordneten Medikamenten auf dem
Online-Medikationsplan.

Nachrichtensystem und „Todo-Liste“ zur verbesserten Kommunikation zwischen Heim,
Arzt und Apotheke
Alle Beteiligten haben deutlich weniger Aufwand, Fehler werden vermieden und die interdisziplinäre
Zusammenarbeit wird verbessert.
Wenn Sie mehr über MediplanOnline erfahren wollen, überzeugen Sie sich in einem persönlichen
Gespräch mit uns!

Zeit gewinnen für den Patienten!

Mitarbeiter entlasten, neue Qualität schaffen, Kosten senken.
Einmal pro Woche liefert unsere Apotheke die von unserem Blister-Zentrum in Blistern verschweißten
Arzneimittel: patientenindividuell, dem Medikationsplan entsprechend, hygienisch, und absolut sicher.
Das entlastet Ihre Mitarbeiter.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
Zeitersparnis durch den Wegfall des Stellens der Medikamente
Alle Einnahmehinweise bis zur Gabe verfügbar
Die Gabe der Medikamente erfolgt zum richtigen Zeitpunkt
Die Arzneimittelbereitstellung ist sicherer und hygienisch einwandfrei
Die Vorräte an Medikamenten werden erheblich verringert
Weniger Verwaltungsaufwand, denn das Rezeptmanagement erfolgt nur über die Apotheke

Wenn Sie mehr zum Thema patientenindividuelles Verblistern und über unser Blisterzentrum erfahren
wollen, vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Sie wollen sich verbessern?

Voilà: Unser Fortbildungspaket.
Mit unserem bedarfsgerechten Fortbildungsangebot können wir zur Qualitätsverbesserung in Ihrer
Einrichtung beitragen. Ob in einer Fortbildung oder Schulung für Ihre Mitarbeiter zu einem Spezialthema
oder mit einem Audit, zum Beispiel zur Verringerung von arzneimittelbedingten Risiken und Schädigungen:
Nutzen Sie unsere Kompetenz als Arzneimittelexperten!
Wenn Sie mehr über unser Fortbildungsangebot erfahren wollen, vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Unsere Mitarbeiter.
Das Beste, was wir für Sie haben!
Für unsere Mitarbeiter ist guter Service und Qualität Ehrensache. Dazu gehören neben Freundlichkeit
vor allem Engagement und die Fachkompetenz des gesamten Teams. Ganz im Sinne des Kunden
arbeiten die Mitarbeiter unserer Apotheke miteinander und füreinander, um eine optimale Beratungs–
und Service-Qualität zu erreichen. Damit dieser Standard auch für die Zukunft gesichert ist, setzen
wir auf permanente Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Und natürlich sind wir auch
Ausbildungsbetrieb.
Unsere Mitarbeiter sind zu Experten in geriatrischer Pharmazie, Palliativpharmazie und Präventions–
und Gesundheitsberatung ausgebildet.
Lernen Sie uns doch einfach persönlich kennen!

Immer noch nicht überzeugt?

Wir kochen auch nur mit Wasser, aber wer hat schon einen
24h-Hotlineservice:
wir beraten Sie – auch außerhalb unserer Öffnungszeiten
7-Tage Bestellservice:
Sie können an sieben Tage in der Woche bei uns bestellen, telefonisch, per Fax oder per E-Mail
Express-Lieferservice:
wir liefern dringend benötigte Arzneimittel binnen einer Stunde
Wenn Sie mehr über unser Service- und Leistungsangebot erfahren wollen, vereinbaren Sie einen
Termin mit uns!

Versprochen ist versprochen.
Sie sind mehr für uns als „nur ein Kunde“.
Darum sind wir freundlich und immer hilfsbereit.
Wir nehmen die Anliegen unserer Kunden ernst.
Wir bemühen uns um Diskretion und kümmern uns um Sie.
Klare und wahre Aussagen.
Wir beraten ehrlich und neutral, machen Ihnen so nichts
vor. Auch wenn es für uns mal unangenehm sein kann,
sagen wir Ihnen immer, wie es ist. Punkt.
„Zwangkäufe“ gibt es bei uns nicht.
Wir fragen: „Haben wir Sie überzeugt?“ Das muss genügen.
Unsere Kunden sind sehr gut informiert und lassen sich
nichts vormachen. Das ist gut so.
Wir sind Gesundheitsexperten.
An jedem Arbeitsplatz ist eine Fachfrau für spezielle Gebiete
im Einsatz. Alle Mitarbeiter bilden sich ständig weiter: Das
ist unsere Stärke!

Wir liefern Qualität zum fairen Preis.
Wo wir dürfen, kalkulieren wir den Preis natürlich! Sie sollen
nicht zu viel bezahlen, aber für uns soll auch noch etwas
übrig bleiben. Darum gewähren wir auch konsequent keine
Verhandlungsrabatte oder Sondernachlässe.
Vielfalt ist unsere Stärke.
Jeden Monat nehmen wir über 100 Arzneimittel neu in unser
Sortiment und wir sorgen dafür, dass kein Arzneimittel in
unserem Lager älter als sechs Monate ist. Falls trotzdem
etwas einmal nicht vorrätig ist, beschaffen wir es binnen
Stunden und liefern – wenn gewünscht.
Wenn mal etwas „schiefgeht“.
Auch bei uns klappt nicht immer alles. Aber Reklamationen
nehmen wir ernst und wir versuchen durch Qualitätssicherung
diese auf ein Minimum zu reduzieren. Falls aber trotzdem
mal etwas „schiefgeht“ setzen wir uns für eine schnelle
und für Sie zufriedenstellende Erledigung ein. Sie können
uns vertrauen.

