
 

1 

 

P R E S S E I N F O R M A T I O N 

 

Tag der Apotheke 2017 

Zum diesjährigen „Tag der Apotheke“ am 7.6. steht die Betreuung der Pati-

enten durch das pharmazeutische Personal und das breite Leistungsspekt-

rum der Apotheken im Fokus. PHARMATECHNIK zeigt an diesem besonde-

ren Tag auf, mit welchen Lösungen die Kundenbindung in Apotheken ge-

stärkt werden kann.  

Eine Apotheke ist inzwischen viel mehr als eine reine Arzneimittelabgabestelle. 

Dies ist nicht nur dem Umstand geschuldet, dass man sich von der Konkurrenz 

absetzen muss, sondern vor allem der Tatsache, dass Apotheker ihren Kunden 

beratend zur Seite stehen und dem Kunden den entsprechenden Service bieten.  

Durch eine gute Softwareunterstützung gewinnt der Apotheker wertvolle Zeit für 

den Kunden. Dies setzt eine äußerst zuverlässige Software voraus, die idealer-

weise die Zusatzdienstleistungen der Apotheke optimal abbilden kann. 

PHARMATECHNIK bietet mit dem Apothekenmanagementsystem IXOS die ideale 

Unterstützung für besonders kundenaktive Apotheken. Einerseits ist der computer-

lesbare Medikationsplan bereits seit Einführung im Oktober 2016 in allen 

PHARMATECHNIK Apotheken Realität, so dass der Kunde stets übersichtlich und 

nachvollziehbar einen neuen Medikationsplan ausgedruckt bekommen kann. An-

dererseits können auch weitere häufig angebotene Dienstleistungen wie Messung 

von Blutdruck, Blutzucker- oder Blutfettwerten bequem für jeden Kunden in 

die Software eingegeben und gepflegt werden. Bei Bedarf kann dem Kunden eine 

Übersicht über die Messwerte – sowohl als Tabelle als auch als Diagramm - aus-

gedruckt und mitgegeben werden.  
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Aber nicht nur erkrankte Kunden werden in der Apotheke gut beraten. Gerade 

auch die Vorsorge nimmt immer mehr an Bedeutung zu, wie die ideale Vorberei-

tung auf Urlaube und Fernreisen. Hier bietet PHARMATECHNIK mit dem CRM-

Reise- und Impfberatungs-Tool hilfreiche und stets aktuelle Informationen für 

sämtliche Länder. 

Weiterhin beliebt ist gerade auch bei jungen Familien der Einsatz von Homöopa-

thie und Schüssler-Salzen. Hier ist der Informationsbedarf meist recht hoch, da die 

Apothekenmitarbeiter in der regulären Ausbildung zumeist nur rudimentär damit 

Kontakt gehabt haben. Im konkreten Beratungsfall schnell und kompetent auf ver-

lässliche Informationen zugreifen zu können, stellt oft eine Herausforderung dar. 

Mit dem Tool Alternative Medizin findet man schnell Alternativen zur Schulmedi-

zin oder kann bei Bedarf auch ganz gezielt nach Erkrankungen und deren Thera-

piemöglichkeiten suchen. 

Mit den Lösungen von PHARMATECHNIK ist die Apotheke gut aufgestellt, gerade 

auch wenn es darum geht, dem Kunden erklärungsbedürftige Zusatzdienstleistun-

gen bereitzustellen, um für den Kunden „sichtbar“ zu sein und sich im Markt nach-

haltig zu positionieren. 
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Tag der Apotheke 

Der „Tag der Apotheke“ wird seit 1998 alljährlich von der ABDA ausgerufen. In ihrer Funk-
tion als „Sprachrohr“ der Apotheken in Deutschland verfolgt sie das Ziel, öffentlichkeits-
wirksam auf die eigenen Versorgungsleistungen aufmerksam zu machen. Darüber hinaus 
hat die ABDA den Anspruch, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf übergreifende me-
dizinisch-pharmazeutische Themen zu lenken. 
 
 
 
Informationen zu PHARMATECHNIK 

Innovation und Kundennähe – dafür steht PHARMATECHNIK als größtes inhabergeführ-
tes und unabhängiges Softwarehaus für Apotheken, Zahnärzte und Mediziner in Deutsch-
land. Seit rund 38 Jahren bietet das Unternehmen zukunftsweisende Software-Lösungen 
für seine rund 7.000 Kunden. Rund 650 hochqualifizierte Mitarbeiter sind bundesweit in 14 
Geschäftsstellen im Einsatz – und bei Serviceeinsätzen binnen vier Stunden vor Ort in der 
Apotheke. PHARMATECHNIK versteht sich als Anbieter von Komplettlösungen für alle 
Anforderungen der Apotheke: Prozessoptimierung, Vernetzung, Betriebswirtschaft, Fort-
bildung und Kooperationen. 
  
Herzstück des Angebotes ist die Produktlinie IXOS, die modernste Generation des Apo-
thekenmanagements. Mit dem K2-Kommissioniersystem bietet PHARMATECHNIK Auto-
matisierungslösungen, die dem Pharmazeuten und seinem Team die tägliche Arbeit deut-
lich erleichtern. Die innovative App „Meine Apotheke“ ist ein echtes Servicetool und mo-
dernes Kundenbindungsinstrument, das Stammapotheke und Kunde optimal und einfach 
für Medikamentenbestellungen miteinander vernetzt. Das Digitale Rezept Zentrum (DRZ) 
gilt nicht nur als verlässlicher Partner bei der Rezeptabrechnung, sondern überzeugt auch 
durch Synergieeffekte bei der Nutzung von IXOS und den zahlreichen Zusatzservices für 
den Apotheker.  
 
 

 

Pressekontakt PHARMATECHNIK: 

Monika Karos, Tel. 08151/4442-550 
PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG 
Münchner Str. 15, 82319 Starnberg 

Fax: 08151 4442-7800 

m.karos@pharmatechnik.de; www.pharmatechnik.de 
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