
Wir stellen vor: das digitale Management 
für Rückrufe, Chargenrückrufe und Char-
genüberprüfungen von Arzneimitteln
 
Geht das mit den Rückruf-Management 
von Arzneimitteln nicht einfacher, papier-
los und digital? Hand aufs Herz, fragen Sie 
sich das nicht immer mal wieder? 

Aber bitte dann genauso verlässlich und 
vor allem teamorientiert! 

Darüber haben sich ein Apotheker und 
sein Team schon vor einiger Zeit den Kopf 
zerbrochen und eine Lösung erarbeitet:  
ApoSync 

ApoSync macht’s möglich! Und zwar prak-
tikabel, logisch und natürlich genau auf die 
gesetzlichen Anforderungen und die Be-
dürfnisse der Apotheke zugeschnitten. 

Und das geht so: Das Serviceangebot von 
ApoSync gleicht erstmals die Bestandsda-
ten der Apothekensoftware* mit den amt-
lichen Rückrufen, Chargenrückrufen und 
Chargenüberprüfungen der AMK ab. So 
kann ab sofort ein wichtiger wöchentlicher 

Arbeitsprozess durch digitale Verknüpfung 
mit dem Smartphone komfortabel abgear-
beitet und verwaltet werden.

Und das Beste: Alle im Apotheken-Team-
wissen stets, wer wann was erledigt hat, 
auch Jahre später – dank präziser zusätzli-
cher elektronischer Archivierungsfunktion! 
Natürlich kann zusätzlich alles auch auf 
Papier ausgedruckt werden.

Branchennews
Darüber hinaus bietet ApoSync auch noch 
aktuell für die Apotheke zusammenge-
stellte ad-hoc-Informationen rund um alle 
wichtigen Fragen zur Gesundheitspolitik, 
Veranstaltungen und natürlich Apotheken-
praxis. Speziell auswählbare News-Kanä-
le ermöglichen jedem Teammitglied eine 
hohe Individualisierung für das persönliche 
Nachrichtenbedürfnis. 

ApoSync ist das ideale Tool, um Apothe-
ken-Teams zu vernetzen und wichtige Ar-
beitsprozesse zu vereinfachen. Dabei steht 
das digitale Abarbeiten und Dokumentie-
ren von typischen Aufgabenstellungen in 
der Apotheke im Vordergrund. 

Und ApoSync wird  bereits im Sommer mit 
einer weiteren tollen Funktion aufwarten!

ApoSync gehört von Anfang an in jede Kit-
teltasche – auch in Ihre! Jetzt informieren!

ApoSync Digitale Dienstleistungen GmbH
Echinger Str. 59 b 
85716 Unterschleißheim
Telefon: +49 89 1301646 - 0 
E-Mail: info@aposync.de 
Internet: www.aposync.de 
Facebook: facebook.com/ApoSync

ApoSync –  
„digitale Kitteltasche“
ApoSync ist die perfekte digitale Unterstützung für jedes Apotheken-Team. Erstmals 
wird einer der wichtigsten „Uralt-Analog-Prozesse“, die AMK-Nachrichten und damit 
Rückrufe, Chargenrückrufe und Chargenüberprüfungen für den Apothekenalltag sinn-
voll und praktikabel digitalisiert – und zwar exklusiv für Smartphones.

ApoSync ist die digitale Kitteltasche. Für Apotheken und Apotheken-Teams.

Gemacht von Apothekern für Apotheker.
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