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Eine engmaschige Betreuung kann  Folgeschäden eines Diabetes reduzieren

Wer chronisch krank ist, braucht einen 
Coach, der ihm hilft, die Therapie erfolg-
reich umzusetzen. Denn Einnahmefehler 
bei der Dauermedikation und mangelnde 
Therapietreue führen zu vermeidbaren 
Folgeschäden und damit verbunden zu 
höheren Kosten. Das Gleiche gilt, wenn 
die Medikation nicht richtig eingestellt ist. 
Das Problem: Viele Patienten wissen nicht, 
wann und mit welchen Informationen sie 
zum Arzt müssen. Hier braucht es eine 
qualifizierte Vertrauensperson, die dem 
Arzt zuarbeiten kann, so dass dieser eine 
gute Entscheidungsgrundlage hat. 

Ein Monitoring in der Apotheke erreicht 
auch Patienten, die trotz chronischer 
Krankheit nicht (rechtzeitig) zum Arzt 
gehen. Veränderungen können erkannt 
und die Patienten dem Arzt überwiesen 
werden. Der Apotheker unterstützt so das 
Therapieziel und wird zur Begleitperson 
für chronisch Kranke. Die Folge: bessere 
Zusammenarbeit, mehr Patientensicher-
heit, schnellere Genesung und mehr Effi-
zienz. 

Damit sich erfolgreiche Modelle der Zu-
sammenarbeit in der Praxis etablieren 
können, sollten diese Leistungen der Apo-
theker aber auch von den Krankenkassen 
anerkannt werden.

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

Impressum:
dosis – News aus der Gesundheitspolitik
Redaktion: Silvia Weigel | Satz: Patricia Reichen | Fotos: Caspar Martig / shutterstock.com
Herausgeber: pharmaSuisse | Schweizerischer Apothekerverband |
Stationsstrasse 12 | 3097 Bern-Liebefeld | info@pharmaSuisse.org 

E d i t o r i a l

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerin-
nen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeutischen 
Dienstleistungen sowie für optimale Rahmenbedingungen ein. 
Dem Dachverband sind rund 1’350 Apotheken und 5’500 Einzel-
mitglieder angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.pharmaSuisse.org. 

«Diabetesbetroffene stehen zu Beginn ihrer 
Krankheit meist alleine da und finden sich im 
System schlecht zurecht», sagt Doris Fischer-
Taeschler, Geschäftsführerin der Schweizerischen 
Diabetes-Gesellschaft. Eine koordinierte Zusam-
menarbeit zwischen den Stakeholdern führt zur 
besseren Betreuung der Patienten und somit 
können der Krankheitsverlauf abgeschwächt und 
Spätfolgen vermieden werden. «Im Frühstadium 
kann eine Ernährungs- und Bewegungsberatung 
viel bewirken, lange bevor Medikamente ge-
schweige denn Insulin notwendig sind», sagt 
Doris Fischer-Taeschler. Die entsprechenden An-
gebote, unter anderem von den kantonalen Dia-
betes-Gesellschaften, seien flächendeckend vor-
handen. «Aber auch der niederschwellige Zugang 
zu Apotheken muss besser genutzt werden, nicht 
nur für die Betreuung von Diabetespatienten, 
sondern auch, wenn es um andere chronische 
Krankheiten geht», betont Dr. Tania Weng. Sie 
leitet das vom Bund angestossene Projekt Qua-
liCCare, das die Versorgung chronisch Kranker 
verbessern soll. 

Apotheker als Coach für 

Patienten und Partner für Ärzte    

Rund 500’000 Menschen in der Schweiz 

leiden an Diabetes. Tendenz steigend. Vie-

le Betroffene wissen noch gar nichts von 

ihrer Krankheit. Apotheken können dazu 

beitragen, dass der Diabetes früher er-

kannt und besser behandelt wird.  

«Der niederschwellige 
Zugang zu Apotheken 
muss besser genutzt wer-
den, nicht nur für die 
Betreuung von Diabetes-
patienten, sondern auch, 
wenn es um andere chroni-
sche Krankheiten geht.» 

Dr. Tania Weng, QualiCCare



d o s i s  N r .  6 8  |  0 3 . 2 0 1 5

3

Massnahmen müssen ineinander-
greifen

Apotheker können mehrere zentrale Aufgaben 
übernehmen:

→  Diabetes-Pass: Diese Möglichkeit der Doku-
mentation wird bisher nur wenig genutzt. 
«Wird er gut geführt, sorgt der Pass dafür, 
dass alle Stationen der Betreuungskette funk-
tionieren und die jeweiligen Massnahmen gut 
ineinandergreifen», sagt Doris Fischer-
Taeschler. «Apotheker können hier eine ent-
scheidende Rolle übernehmen, nicht nur 
beim Nachtragen, sondern auch indem sie die 
Patienten ermuntern, den Pass zu gebrauchen 
und allen Behandelnden vorzulegen.» Der 
neue, umfassende Diabetes-Pass wurde in 
einem interdisziplinären Team entwickelt, in 
welchem auch pharmaSuisse vertreten war.

→  Blutzuckermessgeräte sind nicht immer 
leicht zu handhaben, insbesondere für ältere 
Patienten. QualiCCare-Projektleiterin Tania 
Weng ist der Meinung, dass «die Möglichkei-

Eine engmaschige Betreuung kann  Folgeschäden eines Diabetes reduzieren

D i a b e t e s 

ten der Blutzuckermessung längst nicht opti-
mal genutzt werden». Walter Bechtiger, Pro-
jektleiter Diabetes Care bei Axapharm, sagt 
gar: «Die meisten Ärzte werten die Daten der 
Blutzuckermessungen aus Zeitgründen nicht 
systematisch aus. Dazu kommt, dass Patien-
ten den Blutzucker oft nur sporadisch messen 
oder die Messgeräte nicht richtig handha-
ben.» Insbesondere ältere Personen brauchen 
Unterstützung – und gerade sie sind es, die 
am stärksten von der Krankheit betroffen 
sind (siehe Grafik). Apotheker könnten die 
Patienten beim Umgang mit dem Blutzucker-
messen wirksam unterstützen. Sie können für 
sie die Daten aus den Messgeräten mit dem 
Computer in anschaulichen Grafiken darstel-
len und ausdrucken, damit diese beim Arzt-
besuch bereits vorliegen, besprochen und für 
die Therapiebeurteilung genutzt werden kön-
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 Männer: Diagnose Diabetes 
 Frauen: Diagnose Diabetes 

Bei 5 Prozent der Bevölkerung ist bereits einmal im Leben Diabetes ärztlich diagnostiziert worden. Bei den 
Männern ist der Anteil höher als bei den Frauen (6 Prozent gegenüber 4 Prozent). Es gibt zwei Formen von 
Diabetes: Diabetes Typ I ist auf eine unzureichende Insulinproduktion zurückzuführen und tritt bereits im 
Kindesalter auf. Diabetes Typ II ist viel häufiger und entsteht infolge einer Insulinresistenz. Seit 1997 ist der 
Anteil der von Diabetes betroffenen Personen gestiegen. Bei den Männern war die Zunahme stärker und 
konstanter als bei den Frauen.

(Quellen: SGB/BFS)

Insbesondere ältere Personen brauchen 
Unterstützung – und gerade sie sind es, die 
am stärksten von der Krankheit betroff en sind.
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lern, die zu Wechselwirkungen mit Medika-
menten führen. Ebenfalls problematisch ist 
der Umgang mit pflanzlichen Arzneimitteln, 
die oft selbst gekauft und als harmlos einge-
schätzt werden – fälschlicherweise. Hier kön-
nen Apotheker bereits heute im Rahmen des 
Polymedikations-Checks einen wichtigen 
Beitrag leisten. «Da Diabetiker engmaschig 
betreut werden sollen, wäre es in bestimmten 
Fällen – zum Beispiel bei häufigen Therapie-
anpassungen oder bei Adhärenz-Problemen 
– wünschenswert, wenn mehr als die zwei 
Gespräche pro Jahr von der Krankenkasse 
bezahlt würden», sagt Tania Weng. Optimal 
wäre ein spezieller Polymedikations-Check 
für Diabetiker, den die Patienten mehrfach im 
Jahr in Anspruch nehmen können. «Auch das 
Vorbereiten eines Wochendosiersystems ist 
eine wichtige Dienstleistung, mit denen die 
Apotheker Diabetiker unterstützen können.»    

→ Früherkennung: Die Rolle der Apotheker be-
ginnt aber schon vor der Diagnose: bei der 
Früherkennung. Apotheken haben Zugang zu 

nen. «Studien belegen, dass Ärzte, denen 
diese Daten vorliegen, die Medikation häufi-
ger anpassen und somit den Stoffwechsel 
besser einstellen als solche, die sich nur auf 
den HbA1c-Wert abstützen», sagt Walter 
Bechtiger.

→  Umgang mit Medikamenten: Wann und wie 
Arzneimittel eingenommen werden, ist ent-
scheidend für den Therapieerfolg. Doch da 
Diabetes lange Zeit keine körperlichen Be-
schwerden verursacht, ist die Therapietreue 
oft mangelhaft, vor allem bei Patienten im 
Anfangsstadium. «Die Betroffenen müssen 
verstehen, dass Diabetes eine ernstzuneh-
mende Erkrankung ist. Man kann sehr gut 
ohne Einschränkungen mit Diabetes leben, 
aber das funktioniert nur mit der richtigen 
Therapie», sagt Doris Fischer-Taeschler von 
der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft. 
Die Probleme beim Umgang mit Medikamen-
ten sind vielfältig, angefangen bei der Thera-
pietreue bis hin zu Verzögerungen bei der 
Umstellung auf Insulin und Ernährungsfeh-

D i a b e t e s 

Viele Patienten haben anfangs Mühe mit den Insulinspritzen. 
Apotheker unterstützen sie bei der richtigen Handhabung der 
Utensilien.
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Menschen, die nie oder nur sehr selten zum 
Arzt gehen. Hier können sie Aufklärungsar-
beit leisten und ein Screening durchführen. 
«Insbesondere nicht-invasive Risikotests, bei 
denen die Wahrscheinlichkeit einer bestimm-
ten Erkrankung anhand eines Fragebogens zu 
Familiengeschichte, Lebensstil und körperli-
chen Merkmalen ermittelt wird, haben ein 
grosses Potential», sagt Doris Fischer-Taesch-
ler. Ein wichtiger Beitrag, wenn man bedenkt, 
dass es im Schnitt sieben Jahre dauert, bis ein 
Diabetes Typ 2 festgestellt wird und die recht-
zeitige Therapie in dieser frühen Phase ent-
scheidend dazu beitragen kann, dass der 
Krankheitsverlauf abgeschwächt wird.

 
Hochwertige Fortbildungen

Voraussetzung für neue oder erweiterte Diabe-
tes-Dienstleistungen in der Apotheke ist eine 
hochwertige Fortbildung – entsprechende Ange-
bote gibt es bereits. Damit sich spezialisierte 
Dienstleistungen für chronisch Kranke durchset-
zen können und die Apotheker ihren Versor-
gungsauftrag auch mit Blick auf chronisch Kran-
ke besser wahrnehmen können, müssen diese 
aber auch von den Krankenkassen anerkannt 
werden. Doris Fischer-Taeschler sagt: «Das gilt 
nicht nur für die Apotheker. Voraussetzung ist, 
dass Koordinationsleistungen im Rahmen der 
Betreuung chronisch Kranker generell vergütet 
werden – unabhängig davon, welche Fachperson 
die Leistung erbringt.»  

D i a b e t e s 

«Voraussetzung ist, dass Koordinationsleistungen im Rahmen  
der Betreuung chronisch Kranker generell vergütet werden – 
unabhängig davon, welche Fachperson die Leistung erbringt.»  
 
Doris Fischer-Taeschler, Diabetes-Gesellschaft

Herz

Nieren

Blutgefässe und Nerven im 
ganzen Körper

Füsse

Augen

Folgeschäden eines Diabetes

shutterstock.com

Wird er nicht rechtzeitig und korrekt behandelt, kann Diabetes zu schweren  
Folgeschäden am ganzen Körper führen.

Die meisten Senioren leiden an  
mindestens zwei chronischen Krankheiten

Drei Viertel der über 65-Jährigen in der Schweiz leiden laut einer Studie des 
Krankenversicherers Helsana an mindestens zwei chronischen Erkrankungen. 
Diese Personen sind auf deutlich mehr Gesundheitsleistungen angewiesen, was 
wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Die Studie kommt zu dem Schluss, 
dass die Betreuung dieser Patienten dringend besser koordiniert werden muss.
 

Die Studie ist zu lesen unter www.biomedcentral.com/1472-6963/15/23
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Bea Wild leitet mit ihrem Ehemann die Wyna Apo-
theke in Unterkulm (AG). Einen Dermatologen 
gibt es in der 3000-Seelen-Gemeinde nicht – wohl 
aber Menschen mit chronischen Hauterkrankun-
gen wie zum Beispiel Schuppenflechte oder Neu-
rodermitis. In der Wyna-Apotheke werden sie 
nicht nur von speziell geschultem Fachpersonal 
gezielt betreut, sie profitieren auch von einer Ver-
bindung direkt zur Dermatologin. Die zertifizierte 
Hautapotheke arbeitet mit der Luzerner Hautärz-
tin Lisa Steinmann zusammen (siehe Interview 
auf Seite 8). «Auch eine Apotheke muss sich heut-
zutage ein Gesicht geben. Mit der Spezialisierung 
können wir unseren Patienten mehr bieten und 
eine Versorgungslücke schliessen», sagt Bea Wild. 

Verschlimmerung verhindern

Patienten mit chronischen Hauterkrankungen 
profitieren besonders von diesem Angebot, weil 
sie auf eine permanente Betreuung angewiesen 
sind. Bei überfüllten Hautarztpraxen und langen 
Anfahrtswegen ist der kompetente Gesundheits-
service vor Ort in der Apotheke ein grosser Vorteil. 
«Eine meiner Kundinnen leidet an einer speziel-
len Form von chronischer Schuppenflechte, bei 
der vor allem auch die Füsse betroffen sind. Wenn 
bei ihr eine Verschlechterung eintritt, erhält sie bei 
uns sofort und ohne Termin Hilfe», sagt Bea Wild. 
Die Beratung findet in der vertraulichen Atmo-
sphäre eines separaten Raums statt. Mit speziellen 
Fussbädern und Salben oder einer kurzzeitigen 
Anpassung der Kortisondosis können die Be-
schwerden der Patientin meist schnell gelindert 
und so eine dauerhafte Verschlimmerung verhin-
dert werden. 

Ist die Apothekerin unsicher, zieht sie – mit Ein-
verständnis der Patientin – die Dermatologin Lisa 
Steinmann hinzu. Der unkomplizierte Austausch 
findet entweder per Telefon oder E-Mail statt. Auf 
diese Weise kann die Hautärztin auch Bildmaterial 
und die Patientengeschichte begutachten und der 

Apotheke fundierte Therapievorschläge machen. 
«Natürlich können wir nicht alle Fälle direkt vor 
Ort lösen, wir können und wollen den Arzt nicht 
ersetzen», sagt Bea Wild. 

Ein weiterer Vorteil der niederschwelligen Bera-
tung in der Apotheke ist, dass die Apothekerin 
erkennt, wann ein Mediziner hinzugezogen wer-
den muss und den Patienten rechtzeitig an den 
Arzt überweisen kann. Für chronische Patienten 
ist es nicht immer einfach, solche Situationen zu 
erkennen, da sie ihre Krankheit gewohnt sind und 
Verschlechterungen, die behandelt werden müss-
ten, eventuell für normal halten.   

Auch Akutpatienten profitieren

Vom Angebot der Hautapotheke profitieren na-
türlich auch Akutpatienten. Ob Ekzeme, Akne, 
Reizungen, Allergien, Hautinfektionen oder Tro-
ckenheit – die Bandbreite an Problemen mit der 
Haut ist gross. Immerhin ist die Haut mit einein-
halb bis zwei Quadratmetern das grösste Organ 
des Menschen. «Die Leute sind froh, wenn wir 
uns ihres Problems ohne Termin vor Ort anneh-
men können. Auch die Möglichkeit, direkt über 
uns die Zweitmeinung einer Dermatologin einzu-

Pflege, die unter die Haut geht  

Immer mehr chronisch Kranke sind ihr 

Leben lang auf medizinische Betreuung 

angewiesen. Um ihren individuellen Be-

dürfnissen gerecht zu werden, braucht 

es neue Lösungsansätze – zum Beispiel 

eine Begleitung in der spezialisierten 

Apotheke. Ein Beispiel.     

H a u t a p o t h e k e 

Bea Wild, eidg. dipl. Apo-
thekerin, führt mit ihrem 
Mann eine zertifizierte Haut-
apotheke in Unterkulm (AG).
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H a u t a p o t h e k e

holen, wird gerne genutzt.» Die unkomplizierte 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Hautärztin, aber auch mit Wundpflegeexperten, 
Spitex und Patientenorganisationen ist ein grosser 
Vorteil für die Apotheke wie auch für die Kunden. 
Nicht zuletzt deshalb, weil Hautkrankheiten oft 
auch mit einer psychologischen Belastung der 
Betroffenen einhergehen. «Manche Fälle gehen 
einem sehr nahe», sagt Bea Wild. 

Voraussetzung für die Arbeit als Hautapotheke – 
insgesamt gibt es 51 dieser spezialisierten Apo-
theken in der Schweiz – ist die entsprechende 
Qualifikation des ganzen Teams. Nur so können 
kompetente Dienstleistungen von der Hautana-
lyse über wirksame Therapiekonzepte inklusive 
Pflege bis hin zur Patientenbegleitung angeboten 
werden. 
 

Spezialisierung auf Haut, Atemweg 
oder Kinder

Wer das Zertifikat «Hautapotheke» erhalten will, 
muss dafür mit dem Apothekenteam eine speziel-
le Ausbildung mit Lernkontrollen absolvieren, 
Mysteryshoppings bestehen und sich bzw. das 
Team kontinuierlich fortbilden. Neben speziali-

sierten Dienstleistungen bieten die 50 Hautapo-
theken in der Deutschschweiz ein breites Sorti-
ment von Spezialprodukten an und arbeiten mit 
einem Netzwerk aus Spezialisten wie zum Bei-
spiel Dermatologen und Wundpflegeexperten zu-
sammen. 

Fortbildung und Zertifikat laufen über die Firma 
medinform. Neben den Hautapotheken bietet 
diese auch die Spezialisierung zur zertifizierten 
Atemwegs- oder Kinderapotheke an. Marianne 
Beutler, Co-Geschäftsführerin, die selbst Apothe-
kerin ist, sagt: «Der Bedarf an spezialisierten Apo-
theken mit zusätzlichen Kompetenzen und einem 
entsprechenden Expertennetzwerk wird weiter 
zunehmen. Dank dem Spezialwissen und der 
Unité de doctrine mit dem Arzt können die Apo-
theken mehr Patienten in eigener Verantwortung 
versorgen und begleiten oder ihnen, wenn nötig, 
rasch einen Termin beim Arzt vermitteln.»

Dominique Chassot (32) ist seit zwei Jahren Patientin in der Hautapo-
theke am Bahnhof von Wädenswil. Ihr Fazit: «Das Angebot der Hautapo-
theke ist super: kundennah und sehr professionell. Vor zwei Jahren habe 
ich die Hautapotheke entdeckt, nachdem ich zusätzlich zu meiner 
Neurodermitis eine Histaminintoleranz entwickelt habe. Meine Apothe-
kerin betreut mich seitdem sehr kompetent und hat mir eine ganz tolle 
Hautärztin empfohlen, mit der sie zusammenarbeitet. Ich fühle mich 
gut aufgehoben. Die Apotheke ist schnell zu erreichen, deshalb ist auch 
die Hemmschwelle kleiner. Ich gehe rechtzeitig in die Beratung, so dass 
die Probleme gar nicht erst so schlimm werden. Das ist eine grosse 
Erleichterung – und auch finanziell ein grosser Vorteil: Jedes mal zum 
Arzt zu gehen, würde horrende Kosten verursachen.»

Die Hautapotheke hilft sowohl Patienten mit chronischen Erkrankungen 
wie Neurodermitis als auch solchen mit akuten Beschwerden wie Aus-
schlägen und Ekzemen.  

«Die Apotheke ist schnell zu erreichen, 
deshalb ist auch die Hemmschwelle klei-
ner. Ich gehe rechtzeitig in die Beratung, 
so dass die Probleme gar nicht erst so 
schlimm werden.»
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Ist es möglich, dass Apotheker Ärzte bei 

der Betreuung chronisch Kranker entlas-

ten? Sechs Fragen an die Dermatologin 

Dr. med. Lisa Steinmann aus Luzern.      

«Von der Zusammenarbeit in der Hautapotheke  
profitieren alle Parteien»

Dr. med. Lisa Steinmann ist 
Dermatologin in Luzern. 
Seit neun Jahren arbeitet 
sie mit den Hautapotheken 
zusammen.

«Ich kann mich darauf verlassen, dass der Apotheker 
Symptome und Zustand des Patienten richtig erkennt  
und beschreibt.»

I n t e r v i e w

Sie arbeiten eng mit verschiedenen Haut-
apotheken zusammen. Was ist der Vorteil dieser 
Zusammenarbeit?

Dr. med. Lisa Steinmann: Eine sinnvolle Arbeits-
teilung zwischen den Medizinalpersonen und 
dadurch die optimale Betreuung des Patienten. 
Alle Parteien profitieren davon: Die Apotheker, 
die ihren Patienten mehr bieten können, die 
Hautärzte, die entlastet werden und – am wich-
tigsten – die Patienten, die gut und effizient ver-
sorgt werden. 

Welche Aufgaben können die Hautapotheken 
übernehmen?

Bei chronischen Hauterkrankungen wie Neuro-
dermitis oder Schuppenflechte spielt zum Beispiel 
die Basispflege eine ausserordentlich wichtige 
Rolle. Hautapotheken arbeiten mit einem viel 
breiteren Sortiment als Ärzte. Sie können die Pa-
tienten sehr gut betreuen und bei einer Ver-
schlechterung der Hauterkrankung rechtzeitig 
wieder an den Arzt überweisen. Das Gleiche gilt 
für eine leichte Akne – da braucht es nicht unbe-
dingt einen Hautarzt. Bei Akne ist es ausserdem 
wichtig, dass die Patienten gut instruiert und mo-
tiviert werden, damit sie die Produkte richtig und 
regelmässig anwenden. Aufgaben wie diese kann 
ein Apotheker selbständig übernehmen. 

In anderen Fällen beraten Sie die Apotheker – wie 
funktioniert das?

Die Hautapotheken dokumentieren ihre Anamne-
se und Massnahmen sehr gut. Auf diese Weise 
und auch mithilfe von Bildern kann ich gewisse 
Fälle ohne direkten Patientenkontakt analysieren. 

Ich kann mich darauf verlassen, dass der Apothe-
ker Symptome und Zustand des Patienten richtig 
erkennt und beschreibt, so dass ich eine gute Basis 
für meine Entscheidung habe. Dem Patienten 
kann so allenfalls noch direkt vor Ort geholfen 
werden – oder er wird sofort an die richtige Stelle 
weiterverwiesen. Dann gibt es aber auch Situati-
onen, in denen der Patient sofort zum Hausarzt 
oder Dermatologen muss. In der Hautapotheke 
wird das erkannt und somit werden dem Pati-
enten ein langes Ausprobieren und die damit 
verbundenen Kosten erspart.      

Gibt es neben der Zeit- und Geldersparnis noch 
andere Vorteile für den Patienten?

Durch den guten Austausch und das Vertrauens-
verhältnis zwischen Arzt und Apotheker wird die 
Betreuung optimiert: Doppelspurigkeiten werden 
vermieden, die jeweiligen Massnahmen sind auf-
einander abgestimmt und wenn ein Patient eine 
Magistralrezeptur braucht, weiss ich, dass der 
Apotheker ein hochwertiges Präparat herstellt.

Weshalb ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass Ärzte 
gewisse Aufgaben bei der Betreuung chronisch 
Kranker an entsprechend ausgebildete Apotheker 
delegieren?

Dermatologen sind heillos überlastet. Sie sind 
froh, wenn sie gewisse Aufgaben an hochqualifi-
zierte Apotheker delegieren können. So haben sie 
Zeit für die komplizierten Patienten, die gerade 
dringend ärztliche Hilfe brauchen. 

Wie wird die Patientensicherheit gewährleistet?

Die gute Fortbildung ist absolut entscheidend. 
Dadurch werden die Apotheker zu Spezialisten, 
sie kennen die Hautkrankheiten und die Thera-
pien. Die hohe Fachkompetenz ermöglicht den 
Austausch auf einer sehr professionellen Ebene. 
Nur so ist eine effiziente und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit möglich, die zu schnellen und opti-
malen Lösungen für den Patienten führt.


