
Musterschreiben: Bitte gewünschte Texte in Ihre Geschäfts-Briefvorlagen kopieren 
und gelb markierte Passagen anpassen! Kann als Flugpapier in der Apotheke aufge-
legt oder an die Stammkundschaft verschickt werden. 
 

 
 
Quartier-/Ortsapotheke statt Versandhandel 
 
Informationsschreiben an unsere Kundschaft 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Immer öfters kommt es vor, dass Krankenkassen auf ihren Leistungsabrechnungen Werbung 
für den Bezug der Medikamente bei Versandapotheken machen. Die Gewährung attraktiver 
Rabatte und die günstige und diskrete Heimlieferung stehen dabei im Vordergrund.  
 
Als Ihre Stammapotheke ist uns Ihre Gesundheit wichtig, weshalb wir Sie auf eini-
ge unserer Vorteile hinweisen wollen: 
 
 Gewährleistung der Patientensicherheit 

Viele Patienten müssen täglich mehrere Medikamente einnehmen. Dabei wissen viele Pa-
tienten nicht, dass zwischen Medikamenten – auch nicht rezeptpflichtigen – lebensgefähr-
liche Wechselwirkungen entstehen können. Deshalb fragen wir stets auch nach, welche 
weiteren Medikamente Sie nebst dem bezogenen Medikament einnehmen. Im Sinne eines 
4-Augenprinzips können wir das Rezept des Arztes nochmals genau prüfen und im per-
sönlichen Gespräch über Risiken, Wechselwirkungen und die korrekte Einnahme informie-
ren. Dies ist nur mit einem vollständigen Dossier in ihrer Vertrauensapotheke möglich. 

 
 Im Notfall während 24 Stunden erreichbar 

In Notfällen und bei akuten Erkrankungen kann in Ihrer Quartier-/Ortsapotheke sofort 
und ohne Voranmeldung ein Arzneimittel bezogen werden. Dies regional sogar während 
24 Stunden am Tag, da sich die Apotheken an einer lückenlosen Notfallversorgung betei-
ligen. Müssen Apotheken auf Grund der wachsenden Konkurrenz durch den Versandhan-
del geschlossen werden, können Versorgungslücken entstehen. Wo keine Apotheke er-
reichbar ist, wäre der Patient folglich an die Notfallstation des nächstgelegenen Spitals 
verwiesen.  
 

 Sicherstellung einer sicheren Therapie und individuelle Beratung 
Ihre volle gewollte Wirkung können Arzneimittel nur entfalten, wenn sie korrekt und zuver-
lässig eingenommen werden. Haben Sie beispielsweise gewusst, dass gewisse Tabletten 



nicht geteilt werden dürfen, da sie ansonsten nicht, nicht richtig oder sogar gesundheits-
schädigend wirken können? 
In der persönlichen Beratung können wir auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingehen, Ihre 
Fragen beantworten und Sie über die Einzelheiten der korrekten Einnahme informieren. Dies 
optimiert die Behandlungs- und erhöht die Lebensqualität. Gerne beraten wir Sie auch über 
Generika. 

 
 Keine Qualitätsverluste und Verzögerungen 

Bei der Apotheke vor Ort ist die fachgerechte Lagerung bis zur direkten und sicheren 
Übergabe gewährleistet. Versandhandel mit Arzneimitteln per Post bringt die Gefahr von 
unsachgemässer Lagerung der Medikamente, Verzögerungen, Diebstahl, Verlust oder Lie-
ferung an den falschen Adressaten mit sich, was für Sie grosse Unannehmlichkeiten und 
gesundheitliche Risiken (z.B. bei einem Therapieunterbruch) bedeuten kann. Auch die 
Diskretion ist dann unter Umständen nicht mehr gewährleistet.  
 
Auch Ihre Apotheke vor Ort bringt Ihnen, falls gewünscht, die Medikamente nach Hause. 
Bitte fragen Sie bei uns nach. 

 
 Schaffung von Arbeitsplätzen 

Die Apotheken sind Arbeitgeber und schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort und 
in der Region. Durch den Versandhandel gehen solche Arbeitsplätze verloren.  

 
 Weitere Leistungen 

In Ihrer Quartierapotheke können Sie von weiteren Dienstleistungen profitieren. Unser 
Angebot umfasst unter anderem: 

o Messung des Blutdrucks 
o Messung des Blutzuckers 
o Polymedikations-Check  
o etc.  

 
Gerne geben wir über unsere Dienstleitungen genauere Auskünfte.   

 
 
Grundsätzlich hat der Patient die Wahlfreiheit, wo er seine Medikamente beziehen will, sofern 
die Wahl des Leistungserbringers nicht durch ein besonderes Versicherungsmodell eingeschränkt 
ist. Der Arzt darf deshalb die Ausstellung eines Rezeptes nicht verweigern. 
 
Gerne geben wir Ihnen bei Fragen zu unseren Leistungen weitere Auskünfte und freuen uns, Sie 
weiterhin in unserer Apotheke beraten zu dürfen.  
 
 
Ihre Apotheke 
 
 


