
 Jahrgang 2013 | Ausgabe 1

APOTHEKEN-BRIEF
Der Blutzucker passt in die Apotheke
Blutzuckerentgleisungen früh erkennen und Patienten optimal betreu-
en. Die Apotheke ist die erste und am leichtesten zugängliche Anlauf-
stelle in der Behandlung des Diabetes.

Dr. Urs Bosshard
Geschäftsführer | Axapharm AG

Es lohnt sich!
Faire Preise bekommen und höchste Qua-
lität bieten. Dafür setzt sich Axapharm seit 
der Gründung ein. Mit Erfolg. Nach einem 
anspruchsvollen Start hat sich die Firma 
fest im Schweizer Pharmamarkt etabliert. 

Zuerst waren es Generika und OTC-Produkte.
Negative Preisentwicklungen veranlassten 
uns, im Diabetesmarkt aktiv zu werden. Statt 
zu jammern haben wir gehandelt. Wir lan-
cierten innert kürzester Zeit unser eigenes 
Blutzuckermesssystem, mit dem die Apo-
theke ohne Zuzahlung durch den Patienten 
ein hohes Serviceniveau auch im Hilfsmit-
telbereich bieten kann. 

Mit Healthpro™ haben wir uns für eine Pro-
duktgruppe entschieden, die bezüglich Qua-
lität, Handhabung und Genauigkeit alle ak-
tuellen Anforderungen von Behörden und 
Fachgesellschaften erfüllt und einfaches, 
präzises Blutzuckermessen erlaubt. 

Wir gehen noch einen Schritt weiter: Für 
Axapharm ist Blutzuckermessen mehr als 
blosses Verkaufen von Teststreifen. Es ist 
eine ideale Möglichkeit, sich mit persön-
licher Kompetenz und individueller Bera-
tung in der rasch wachsenden Gruppe von 
Menschen mit chronischen Erkrankungen 
nachhaltig zu positionieren, und zwar als 
aktive Anlaufstelle für Gesundheitsfragen. 

Wir werden unsere Angebote ausbauen, um 
Sie auf diesem Weg zu unterstützen. Seien 
Sie o� ensiv und setzen Sie unsere eigenen 
Produkte ein. Es lohnt sich.

Die 
Studie 

beweist zweierlei: Eine Au� ri-
schung des Wissens zur kor-

rekten Blutzuckermessung ist 
für den Diabetiker sehr nütz-

lich. Und: Apotheken sind bes-
tens dazu  geeignet, diese Beratung 
durchzuführen. 

Apotheken � t machen
Axapharm möchte das Blutzuckermes-
sen für Sie und Ihre Kunden so einfach 
und sicher wie möglich machen. Wir 
bieten Ihnen als Apotheke deshalb mit 
dem Healthpro™ ein qualitativ hoch-
stehendes Equipement mit � rmenneu-
traler Software an und bringen Sie und 
Ihr Team auf Vordermann, wenn es um 
das korrekte Blutzuckermessen und 
den Umgang mit den Produkten von 
Axapharm geht. Gratis und in kürzester 
Zeit. Nutzen Sie dieses Angebot und 
lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie 
das geht.

Diabetes ist eine komple-
xe, lebenslange Erkran-
kung. Sie kann bei schlech-
ter Behandlung über Jahre 
hinweg zu Schäden an ver-
schiedenen Organen wie 
Augen, Nieren, Füssen 
oder Gefässen führen. Des-
halb ist es für Diabetiker 
wichtig, den Blutzucker so 
gut wie möglich im Norm-
bereich zu halten (4 – 7 mmol 
pro Liter). 

Dank Apotheken: Selbst-
messungen massiv besser
Die Messergebnisse hän-
gen von der Qualität des 
Messgerätes, vor allem 
aber von der Qualität 
der Messung selbst 
ab. Dass genau dies ein 
Problem bei Diabetikern 
ist, hat vor einigen Jahren 
die in Deutschland durchge-
führte Studie «Evaluation der 
Durchführung von Glukoseselbst-
kontrollen von Menschen mit Diabetes 
in Apotheken» gezeigt.

Über 400 Patienten wurden während 
sechs Wochen bei ihren Blutzucker-
messungen begleitet. Nach Dokumen-
tation des Ist-Zustandes liessen sich die 
Patienten von Apotheken schulen und 
wurden anschliessend nochmals beur-
teilt. Das Resultat ist eindeutig: Vor der 
Schulung unterlief rund 83 Prozent der 
Diabetiker mindestens ein Fehler bei 
der Messung. Nach dem Beratungsge-
spräch in der Apotheke verkleinerte 
sich die Fehlerquote auf die Hälfte! So-
wohl die Anzahl von Fehlern pro Mes-
sung als auch die unbrauchbaren Mes-
sungen reduzierten sich markant.



Axapharm bringt den Blutzucker-Trainer
Für für die Apotheke und ihr Personal: kostenlose Blitz-Au� rischung in allen Fragen rund um das Diabetesmanagement.
Wer sich für seine Kundschaft im Be-
reich Blutzucker/Diabetes engagieren 
will, muss gut trainiert sein. Walter 
Bechtiger, Diabetes-Experte von Axa-
pharm, zeigt in einem Schnellkurs, 
worauf zu achten ist und warum beim 
Einsatz der Hausmarke Healthpro™ 
alle pro� tieren.

Diabetes ist eine mühsame Krankheit, 
die Frust und Gleichgültigkeit mit sich 
bringt. In erster Linie auf Seiten der Be-
tro� enen selber. Aber auch für Ärzte, 
Apotheken und alle anderen, die mit 
dem Blutzuckermanagement über die 
Jahre zu tun haben, ist die Behandlung 
eines Diabetes kein Zuckerschlecken. 
Der Grund ist einfach: die korrekte Ein-
stellung des Blutzuckers zu jedem Zeit-
punkt bedarf eines seriösen Trainings. 
Übung macht auch hier den Meister.

Und weil das so ist, möchte Axapharm – 
die Firma von und für die Apotheken – 
allen Apotheken-Teams unter die Arme 
greifen. Lassen Sie sich von unserem 
neuen Blutzucker-Trainer Walter Bech-
tiger in einem Schnell-Kurs auf Vorder-
mann bringen. Erfahren Sie nicht nur, 
wie man die Messgeräte richtig bedient, 
sondern auch, welche Eigenschaften die 
zugehörige Software hat und wie Sie Ih-
ren Kunden bei der Auswertung der Da-
ten helfen können. Denn eines ist klar: 
wenn die Apotheke den Diabetiker gut 
betreut, bleibt er ihm treu. Treue Kun-
den bilden die Existenzgrundlage einer 
jeden Apotheke. Dort, wo nicht nur die 
Qualität der Produkte, sondern auch der 
persönliche Service zählt.

Beispiel Apotheke Gränichen AG: Blut-
zucker-Trainer Walter Bechtiger macht 
das ganze Team um Lukas Korner mit 
den Tipps und Tricks beim Diabetesma-
nagement vertraut. Für die einen ist es 
nur eine Au� rischung im Schnellgang, 
andere lernen den Umgang mit den 
Diabetesutensilien jetzt genau kennen. 
Ein Training in kürzester Zeit. Völlig kos-
tenlos. Der Nutzen für die Apotheke 
leuchtet ein: wer im hart umkämpften 
Gesundheitsmarkt einen festen Platz 

besetzen und diesen erfolgreich vertei-
digen will, muss unverzichtbar sein. Am 
besten gleich an zwei Fronten. Erstens 
in Richtung Patient: Als kompetente 
Ansprechpartnerin im Bereich Diabetes 
kann die Apotheke ihre Stärken ausspie-
len. Ohne Anmeldung steht sie dem 
Kunden fast rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Der Kunde schätzt das. Zweitens 
in Richtung Arzt: die Apotheke druckt 
für den Patienten die Blutzuckerpro-
tokolle mit der Healthrpro™-Software 
aus und schickt ihn damit zum nächs-

ten Arztkontrolltermin. Der Patient er-
scheint komplett dokumentiert in der 
Sprechstunde und der Arzt hat mehr Zeit, 
aufgrund der vorliegenden Resultate, 
mögliche Therapieanpassungen zu be-
sprechen.

Mit dem neuen Axapharm-Konzept 
nimmt die Apotheke eine noch wichtigere 
Rolle gegenüber dem Kunden ein als bis-
her. Als Coach in allen Fragen rund um sei-
nen Blutzucker und als Motivator, die ärzt-
lichen Verordnungen auch umzusetzen.

Diese Schulung durch Walter Bechtiger, Blutzucker-Trainer von Axapharm, hat dem ganzen Team der Apotheke Gränichen sehr geholfen.



Lukas Korner, Inhaber der Apotheke 
Gränichen, im Interview. 

Muss es wissen: 
der Apotheker
Diabetesberatung in der Apotheke?
Lukas Korner: Die braucht es unbe-
dingt, schliesslich sind wir dafür aus-
gebildet worden und können die Kun-
den mit unserem Wissen unterstützen. 
Apotheken tragen wesentlich zur 
Früherkennung  und zur wirksamen 
Behandlung von Diabetes bei. Denken 
wir nur an die Compliance, die durch 
gute Betreuung gefördert wird, oder 
die fachgerechte Durchführung der 
Behandlung von älteren Menschen mit 
Mehrfach-Erkrankungen. 

Wo liegt die Stärke des Apothekers 
beim ungeliebten Diabetes?
Wir können den Diabetes leider auch 
nicht wegzaubern. Aber wir können 
die Kunden ermuntern, die Krankheit 
zu akzeptieren und sich  nach ihr zu 
richten, sprich an die Blutzucker-Ziele 
zu denken, die Therapie einzuhalten, 
Essgewohnheiten täglich neu zu über-
denken und nicht mit dem Auto in die 
Apotheke zu fahren, sondern den Weg 
zu Fuss zu gehen. Die Möglichkeit, 
niederschwellig und ohne Kosten mit 
jeder Gesundheitsfrage die Apotheke 
betreten zu dürfen, erö� net uns riesi-
ge Chancen, zu einer besseren Bewäl-
tigung der Volksseuche Diabetes bei-
zutragen.

Wie haben Sie und Ihr Team  den 
Diabetes-Kurs von Axapharm erlebt?
Lehrreich, sehr kurzweilig und span-
nend. Es war eine grosse Bereicherung, 
von einem ausgewiesenen Diabetes-
fachmann mit seinem umfassenden 
Hintergrundwissen Informationen aus 

Axapharm bringt den Blutzucker-Trainer
Für für die Apotheke und ihr Personal: kostenlose Blitz-Au� rischung in allen Fragen rund um das Diabetesmanagement.

Lukas Korner hat die Software des 
Healthpro™-Gerätes bei sich installiert 
und für sein Team ein klares Vorgehen 
de� niert. Er zeigt damit seinen Kunden, 
dass die Messungen Bedeutung haben 
und die wichtigste Grundlage für die 
Therapie darstellen.

Nutzen auch Sie das Axapharm-Angebot 
und melden Sie sich bei Walter Bechti-
ger. Er wird Ihnen mehr über  Diabetes-
management erzählen und was für Sie in 
der Apotheke am wichtigsten ist.

Kontaktieren Sie mich!
Walter Bechtiger | Blutzucker-Trainer
Hotline 079 935 14 49
walter.bechtiger@axapharm.ch

Diese Schulung durch Walter Bechtiger, Blutzucker-Trainer von Axapharm, hat dem ganzen Team der Apotheke Gränichen sehr geholfen.
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Der praktische 
Fall
Von Valeria Dora, Morgenthal-
Apotheke, Zürich:

Der Patient misst nicht mehr. Die Stiche 
würden zu fest schmerzen, immer mehr 
in letzter Zeit. Die Nachkontrolle er-
gibt: die Stechtiefe seiner Healthpro™-
Stechhilfe ist auf 5 eingestellt, die 
grösstmögliche Tiefe. Tipp: Zurück-
stellen auf 1 und Lanzettenwechsel 
scha� en rasche Abhilfe. Und die Lehre 
daraus: Die grösste technische Heraus-
forderung ist die Blutentnahme, das 
Stechen. Sie muss besonders sorgfältig 
instruiert werden. Wie? Das erfahren 
Sie an unseren Blutzucker-Trainings. 
Melden Sie sich mit dem beiliegenden 
Formular ganz einfach an.

Daten für 
die Kunden
auswerten
Mit nur wenigen Mausklicks lassen 
sich die Werte des Healthpro™ in Ihren 
Apotheken-Computer einlesen und – 
als übersichtliche Gra� ken ausgedruckt 
– dem Patienten mit auf den Weg zu 
seinem Arzt geben. Zusätzlich zum Ta-
gebuch erhält der Arzt so einen umfas-
senden Einblick in den Blutzuckerverlauf 
seines Patienten. Wollen Sie mehr wis-
sen? Ihr Blutzucker-Trainer hilft weiter.

erster Hand zu erhalten. Das Team war 
aufgeschlossen und stellte viele Fragen. 
Wir konnten frei wählen, wann und in 
welchem Rahmen wir diese Schulung 
durchführen wollten. Das erleichterte 
mir die Planung sehr. Ich kann dieses 
Training allen, die sich mit Diabetes-
Kunden beschäftigen, nur dringend 
ans Herz legen. Nach diesem Schnell-
kurs geht mein ganzes Team viel siche-
rer auf die Betro� enen zu und � ndet 
einfacher den Schlüssel zur Lösung von 
Problemen.

Wie lief die Schulung ab?
Sie wurde während eines Vormittags 
in zwei Gruppen durchgeführt. Der Be-
trieb im Geschäft konnte normal wei-
tergehen. Der Aufwand für mich war 
klein, sogar einen feinen Znüni brachte 
Walter Bechtiger mit. Das ganze Team 
gewann einen Eindruck von den Anfor-
derungen, die  Menschen mit Diabetes 
täglich zu bewältigen haben, vom Sinn 
des Blutzuckermessens, und es konnte 
mit den Geräten arbeiten und Fragen 
stellen.

Und beim Schritt zu den Kunden?
Nach der Schulung erhielten wir von 
Axapharm einen vorverfassten Kun-
denbrief, den wir auf unsere Bedürfnis-
se anpassen konnten. Wir konnten den 
Brief mit unserem Kundenstamm ab-
gleichen und gleich selber ausdrucken. 
Seither sprechen wir die Kunden in der 
Apotheke auf unseren Service mit dem 
Healthpro™ direkt an. Und das Beste 
daran: Wir pro� lieren uns als «Hausapo-
theke», als Ort, wo sich Menschen «zu 
Hause» fühlen. Durch das Beraten im 
Bereich Blutzucker entwickeln wir ein 
tragfähiges Vertrauensverhältnis  zu 
Menschen mit Diabetes und können ih-
nen eine Umgebung bieten, in der sie 
sich verstanden fühlen.

Und warum soll der Kunde auf 
Healthpro™ wechseln?
Healthpro™ ist ein geschmackvolles 
Kleingerät, das alle Erwartungen erfüllt. 
Und es ist «unser» Gerät. Beim Health-
pro™ pro� tieren die Kunden von der 
vollen Kostenübernahme aller Artikel 
durch die Kasse. Und wir als Apotheke 
erhalten eine faire Marge für unsere Ar-
beit. 

 

Axapharm – Das können 
Sie von uns erwarten:

 Moderne Produkte und mehr

 Umfassendes Sortiment zur Blutzucker-Selbstkontrolle

 Produkte mit einzigartigem Preis-/Leistungsverhältnis

 Support und Beratung über  Innen- und Aussendienst

 Trainings und Workshops; massgeschneidert nach 
 Ihren Bedürfnissen

 Diabetes-Infos für Fachpersonen

 Individualisierte Kundenkommunikation (Briefe/Flyer)

 Universelle Software (Diabass, Medimport)

 OTC- und RX-Produkte für Diabetiker


