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Mit der Online-Datenbank pharmaDigest® können Apotheker 
ihr Wissen zeitsparend, aber dennoch fundiert vertiefen und 
erweitern. Die Abonnenten haben Zugang zu 600 für den Apo-
theker relevanten Themen. Jährlich kommen 80 neue und fast 
250 aktualisierte Artikel dazu. 

«Dem Apotheker fehlt die Zeit, alle wissenschaftlichen Publika-
tionen zu durchforsten, die relevanten Artikel zu lesen und die 
Informationen zu archivieren. Wir übernehmen diese Arbeit: 
Wir verfolgen die wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschrif-
ten und wählen die Artikel im Hinblick auf die spezifischen 
Bedürfnisse des Offizinapothekers gezielt aus. pharmaDigest 
mit Inhalten zu füllen, stellt tagtäglich eine spannende Heraus-
forderung dar!» 

Cristina Cerise, Projektleiterin pharmaDigest®

«Ich schätze pharmaDigest sehr, weil mir die Datenbank einen 
Überblick über eine Vielzahl von aktuellen wissenschaftlichen 
Publikationen bietet. Die wichtigsten Artikel mitsamt den ent-
sprechenden Hintergrundinformationen werden ausgewählt, 
sodass ich mein Wissen leicht und zeitsparend aktualisieren 
und bei Bedarf etwas nachlesen kann. Wertvoll ist auch, dass 
alle Themen immer wieder aktualisiert werden, sodass man 
stets auf dem Laufenden bleibt. Davon profitieren auch meine 
Kunden: Neue Erkenntnisse über Wirkstoffe oder bestimmte 
Arzneimittel fliessen direkt in die Beratung ein. Gerade bei 
Dienstleistungen wie dem Polymedikations-Check für Men-
schen, die dauerhaft mehrere Medikamente einnehmen müs-
sen, ist das besonders wichtig.»

Séverine Huguenin (rechts im Bild), Apothekerin, Pharmacie de 
l’Ile, in Rolle

«Für mich ist die Beratung durch eine Vertrauensperson in der 
Apotheke sehr wichtig und wertvoll. Mein Mann ist bei vier 
verschiedenen Ärzten in Behandlung und muss jeden Tag  
19 Medikamente einnehmen – morgens, mittags, zum Abend-
essen und vor dem Schlafengehen. Da gibt es viele Risiken 
und mögliche Interaktionen, deshalb bin ich sehr froh um die 
kompetente Betreuung. Wenn ich nicht selber in die Apotheke 
kommen kann oder ein Medikament erst noch bestellt werden 
muss, liefert die Apotheke es nach Hause.»

Colette Brun (links im Bild), Kundin von Séverine Huguenin
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