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Sie entscheiden, wie 
sich der Markt entwickelt!

Als Apothekerin oder Apotheker schätzen 
Sie es, dass es nun auch im Bereich Blut-
zuckermessen einen Preiswettbewerb gibt 
und es mit Healthpro möglich ist, wirtschaftlich 
zu arbeiten. Bei meinen Schulungen und 
Gesprächen in den Apotheken erlebe ich viel 
Interesse für Diabetes, die Betroffenen sowie 
den Umgang mit Geräten und Medikamenten.

Leider erlebe ich nach einigen Wochen oft 
enttäuschte Gesichter. «Wir würden ja gerne 
Healthpro abgeben, aber unsere Kunden fragen 
meistens nach der Ihnen bekannten Marke.» 
Der Grund: «Wir lassen ihnen jeweils die Wahl, 
das Gerät zu nehmen, das ihnen am besten gefällt.» 
Ist es wirklich Ihre Aufgabe, die Kunden wählen 
zu lassen? Und wenn: warum wählen die Kunden 
immer wieder das Gleiche? 

Ein Fachgeschäft arbeitet mit begründeten 
Empfehlungen. Wer Kunden wählen lässt, 
überfordert sie oft. Kunden wechseln eine 
Marke selten von sich aus. Die etablierten 
Hersteller nutzen das geschickt für ihre eigene 
Werbung. Ihre Kunden können gar nicht anders 
als nach dem zu verlangen, was sie kennen. So 
ändert sich nie etwas!

Mein Aufruf deshalb: unterstützen Sie den 
Preiswettbewerb. Fragen Sie Ihre Kunden, was 
ihnen bei einem Messgerät wichtig ist. Die 
meisten werden «Einfachheit», «Korrekte Ergebnisse» 
und «Günstiger Preis» bzw. «Kostenübernahme 
durch die Krankenkasse» nennen. Der Steilpass 
für Sie, Healthpro zu empfehlen. Wie auch 
immer: Ihr Entscheid wird das künftige Vorgehen 
prägen, sowohl das der etablierten Anbieter, als 
auch das von Axapharm. Sie haben es also in 
der Hand, wie sich der Markt künftig entwickeln 
wird.

Walter Bechtiger
Diabetestrainer
Axapharm AG

Geschäftserfolg dank Vernetzen 
Die Initiative ergreifen und den Dialog mit den 
Ärzten suchen, zahlt sich aus. Diese Erfahrung 
machte Apotheker Michael Spycher, der aus 
der Vernetzung mehrfach Nutzen zieht.

Zum Start setzte Michael Spycher auf Dialog. 
2013 übernahm er die Albis Apotheke in Zürich 
und besuchte die Arztpraxen in der Umgebung. 
Die Kontaktaufnahme wurde sehr geschätzt. 
«In persönlichen Gesprächen haben wir unsere 
jeweiligen Bedürfnisse und Erwartungen ausge-
tauscht, um den Patientinnen und Patienten die 
bestmögliche Betreuung zu bieten. Das gelingt 
nur, wenn sich die Fachleute austauschen.» 

Das Kennenlernen führte dazu, dass sich der 
Umgang und die Zusammenarbeit zwischen den 
Arztpraxen und der Albis Apotheke zum Wohl der
Patienten merklich verbessert hat. «Wenn man 
sich persönlich kennt, ist jeder Kontakt einfacher 
und ermöglicht eine bedürfnisgerechte Be-
treuung», sagt Spycher. Der Weg dazu führt 
über Eigeninitiative. «Wir müssen das Heft selber 
in die Hand nehmen.» 

Als Inhaber und Leiter einer Apotheke kennt 
Michael Spycher das riesige Angebot an Medika-
menten und Geräten, auch für Kunden mit Diabetes. 
«Die Ärzte haben ihre Fachkompetenzen, wie haben 
unsere. Wenn wir uns austauschen und vernetzen, 

ergibt sich eine sinnvolle Arbeitsteilung. Diese spart 
Zeit und garantiert eine optimale Versorgung.» 

Der Apotheker soll dabei nicht nur Servicestelle 
sein und Verschreibungen ausführen, sondern in 
gewissen Bereichen die Führung übernehmen, 
etwa bei der Abgabe und der Instruktion von 
Blutzuckermessgeräten. «Das ermöglicht uns, 
Dienstleistungen zu erbringen, für die sich Ärzte 
keine Zeit nehmen können. Ich denke da zum 
Beispiel an Gerätekontrollen, das Ausdrucken 
und Besprechen von Blutzucker- oder Blutdruck-
daten und das Management der Medikamente.»

Die Apotheken haben allen Grund, selbstbewusst 
aufzutreten. «Wo sonst erhält der Kunde so einfach 
Support wie bei uns?», fragt Spycher. «Wo sonst 
nimmt sich eine kompetente Fachperson ohne 
Voranmeldung fast rund um die Uhr Zeit und 
erklärt dem Betroffenen die Zusammenhänge? 
Das gilt es zu kommunizieren, immer wieder, und 
ganz besonders im persönlichen Kontakt.» 

Das Vernetzen macht für Michael Spycher auch 
wirtschaftlich Sinn.  Er rät allen Kolleginnen und 
Kollegen, den Dialog mit den Arztpraxen zu suchen. 
«Nehmt euch Zeit und geht auf die Ärzte zu. 
Auch Ärzte wissen zu wenig, was die Apotheke 
leistet und wie sie davon profitieren. Es liegt an 
uns Apothekern, dass sich das ändert.» 

Michael Spycher, 
Apotheker,
 Albis Apotheke Zürich



Kontrolle von Blutzuckermessgeräten:  
Ein Gewinn für Diabetiker 
und Apotheken
«Wir kontrollieren kostenlos Ihr Blutzucker-
messgerät.» Dieser Einladung der Apotheke 
am Bach in Suhr sind im Mai zahlreiche 
Diabetes-Betroffene gefolgt. Geschäftsführerin 
Monika Wilders erzählt im Gespräch, was die 
Kundinnen und Kunden zum Staunen brachte, 
wie gross die Nachfrage nach einer Rundum-
Betreuung ist und was Axapharm zum Gelingen 
der Aktion beitragen hat.

Frau Wilders, wie sah die Aktion konkret aus?
Wir haben Diabetikerinnen und Diabetiker im 
Mai zu uns in die Apotheke eingeladen. Ziel war 
es zu sehen, ob die Blutzuckermessgeräte noch 
richtig funktionieren, wie die Personen mit dem 
Gerät zurechtkommen und ob Unsicherheiten 
bei der Handhabung bestehen. 

Wie war das Echo?
Sehr gut. Wir konnten in dieser Woche sehr viele 
Gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden 
führen. Wer bei uns war, den haben wir persönlich 
betreut und positiv überrascht. 

Was meinen Sie mit «positiv überrascht»?
Mit dem Programm med-import haben wir die 
Möglichkeit, die Daten vom Blutzuckermessgerät 
herunterzuladen und übersichtlich darzustellen. 
Viele waren überrascht, dass wir das in der 
Apotheke durchführen können. Die Kundinnen 
und Kunden schätzen es sehr, ihre persönlichen 
Werte genau zu kennen. Es macht sie kompetenter 
im Umgang mit dem Stoffwechsel und hilft ihnen 
im Alltag, das Wohlbefinden positiv zu beeinflussen. 
Wir konnten diese Testwoche also auch zur 
Beratung nutzen. 

Und auf diese Gespräche haben sich die 
Kundinnen und Kunden eingelassen?
Ja. Sie haben sich gerne rund 10 Minuten Zeit 
genommen und waren an einer Beratung sehr 
interessiert. Bei einem Kunden zeigte sich, dass 
er mit seiner Erkrankung nicht zurechtkam. Beim 
Gespräch hatte er den Mut, dies zu sagen. Wir 
haben ihn mit seinem Einverständnis an die 
Diabetesgesellschaft weitervermittelt. Er bezieht 
das Material nach wie vor über uns, wird aber 

nun auch durch die Diabetesgesellschaft 
betreut. Solche Beispiele zeigen, wie wichtig es 
ist, dass Apotheken das Gespräch mit den Kunden 
suchen und bei Bedarf Massnahmen einleiten.
Welche Erkenntnisse brachte der Gerätetest?
Es zeigte sich, dass viele Personen mit älteren 
Geräten messen. Diese Personen haben wir 
kostenlos mit einem Gerät der neusten Generation 
ausgerüstet. Wir haben ihnen im Gespräch die 
Modelle vorgestellt, die wir empfehlen. Wir 
beschränken uns auf wenige Marken, die wir gut 
kennen und Service bieten können. Dazu gehört 
auch das Healthpro-X1, weil für die meisten Kunden 
die einfache Handhabung im Vordergrund steht.

Wie haben Sie sich intern organisiert?
Wir haben unsere Pharmaassistentinnen mit-
einbezogen, auch im Hinblick darauf, dass wir 
die Beratung in Zukunft fix anbieten wollen. Vor 
der Aktion erhielten sie eine Instruktion der Geräte 
und des Messvorgangs sowie Checklisten. So 
konnten sie selbständig Beratungsgespräche 
führen und auch den Kunden ihre Kompetenz 
aufzeigen.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit 
Axapharm erlebt?
Die Aktion war mit grossem Aufwand verbunden. 
Axapharm hat uns optimal unterstützt und viel 
Arbeit abgenommen. Sie haben uns Texte und 
Bilder geliefert, die wir für die Einladung an die 
Stammkunden, für ein Flugblatt sowie Inserate 
und einen Bericht in der Kundenzeitung verwenden 
konnten. Wir hätten das schon aus zeitlichen 
Gründen kaum alleine geschafft. Dank dieser 
Unterstützung wurde unsere Aktion erst möglich. 

Hat sich diese Testwoche für Sie gelohnt?
Absolut. Sehen Sie, wir sprechen mit unseren 
Kunden beim Besuch regelmässig über Medikamente 
oder Therapien. Ob sie ihr Messgerät aber richtig 
benutzen, sehen wir nicht. Mit dem Gerätetest 
konnten wir in lockeren Gesprächen erfahren, 
wie sie eine Messung vornehmen. Ob sie etwa 
vor der Messung die Hände waschen, jedes Mal 
die Lanzette wechseln oder ob sie die Teststreifen 
richtig lagern. Immer wieder konnten wir wertvolle 

Hinweise geben oder selber Tipps aus den 
Erfahrungen der Kunden erhalten. Dieser Austausch 
wurde von beiden Seiten sehr geschätzt. 

Was nehmen Sie für die Zukunft mit?
Die Beratungsgespräche sollen zu einer neuen 
Dienstleistung in unserer Apotheke werden. Wie 
sich gezeigt hat, besteht ein echtes Bedürfnis 
danach. Diabetikerinnen und Diabetiker schätzen 
es, wenn sie begleitet werden und gleichzeitig 

Monika Wilders (li.), 
Apothekerin, Apotheke am Bach, Suhr

mitdenken können. Wir hatten beispielsweise 
jemanden, der nach der Arbeitslosigkeit einen 
neuen Job begonnen hat. Wegen dieser Umstellung 
hatte der Kunde wichtige Fragen, die wir im 
Gespräch klären konnten. 

Geht der Trend also in Richtung Rundum-
Betreuung?
Ja, wir bieten bereits zahlreiche andere Dienst-
leistungen an. Die Testwoche im Mai hat uns 

gezeigt, dass auch im Bereich Diabetes eine 
grosse Nachfrage besteht. So wollen wir künftig 
einerseits die Geräte abgeben, und andererseits 
die Diabetikerinnen und Diabetiker begleiten. 
Wenn wir neu Beratungen mit persönlichen 
med-import-Analysen aktiv anbieten, vervollständigen 
wir das Angebot und schaffen für die Kunden einen 
Mehrwert.



Er hilft, er berät, er trainiert: Unser Diabetes-
trainer steht Ihrem Apothekenteam gerne vor 
Ort für alle Fragen rund um ein modernes 
Blutzuckermanagement zur Verfügung.

Wir haben etwas, das andere nicht haben: den 
wahrscheinlich erfahrensten und besten Fach-
mann für Diabetes-Technologie der ganzen 
Schweiz: Walter Bechtiger, unser Mann, wenn es 
um alle Fragen rund um Blutzuckermessen und 
um Diabetesmanagement geht. Doch das Beste: 
wir möchten Sie von seinem Wissen und seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung im Diabetesbereich 
profitieren lassen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit ihm. Walter 
Bechtiger kennt nicht nur die neuste Technologie 
des modernen Healthpro-X1 von Axapharm, die 
Software und den Messmechanismus, sondern 
auch alle anderen Blutzuckermessgeräte, die In-
sulin-Pens, die Pumpen, sowie die Patch-Pumpen. 
Darüber hinaus ist er Spezialist für Fragen zu 
«Diabetes und Alter». Von diesem Fachwissen 
können Sie im Umgang mit älteren Menschen 
und Personal aus Altersheimen direkt profitieren. 
In kürzester Zeit werden Sie dank seiner Unter-
stützung ebenfalls zur Diabetesfachperson. 
Nutzen Sie dieses spezielle Axapharm-Angebot 
und frischen Sie Ihr Wissen auf.

Der Diabetestrainer
kommt in Ihre Apotheke
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Jetzt anrufen und einen Termin 
vereinbaren:
Tel. :  079 935 14 49 oder
E-Mail:  walter.bechtiger@axapharm.ch

Walter Bechtiger, Diabetestrainer, Axapharm AG


