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Den Kunden fragen!
In 30 Jahren habe ich als stiller Beobachter 
unzählige Kundengespräche in Apotheken mit-
erlebt. Ich stelle fest: es hat sich etwas verändert. 
Die Realität in den Apotheken ist heute eine 
andere als damals. Heute betritt der Kunde die 
Apotheke, äussert seinen Produktewunsch, erhält 
das Präparat ohne langes Hin und Her – fertig! 

Aber was war denn der eigentliche Grund seines 
Besuches? Hat die Pharmaassistentin realisiert, 
ob es um das Produkt oder doch eher um die 
Lösung eines Problems ging? Doch was war 
denn das Problem des Kunden? Um es lösen zu 
können, muss  ich als Fachperson den Kunden 
danach fragen. Mache ich das nicht, gebe ich 
die Problemlösungen unre� ektiert in die Hände 
der werbenden Pharmaindustrie. Macht das 
Sinn? Wohl kaum, denn mit jemandem über ein 
gesundheitliches Anliegen zu sprechen, heisst 
Emotionen austauschen. Und Emotionen sind 
die intensivste Form der Kundenbindung.

Lernen wir also wieder, Lösungen anzubieten 
und nicht nur Produkte zu verkaufen. Finden wir 
heraus, was den Kunden wirklich bedrückt und 
machen wir sein Problem zu unserem Problem. 
Personen, denen wir geholfen haben, emp� nden 
Emotionen und Dank. Bei uns in der Apotheke 
fühlen sie sich danach bestens aufgehoben. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein emotions-
reiches Jahr mit vielen Fragen an die Kunden!

Auf in die zweite Runde
Hier ist es: das neue Blutzuckermessgerät 
Healthpro-X1 von Axapharm. Mit seiner 
hochentwickelten Technologie und einer 
kinderleichten Bedienung gehört es jetzt zur 
Spitze der neuen Generation von Blutzucker-
messgeräten.

Der Relaunch unseres neuen Healthpro-X1 ist 
angelaufen. Healthpro-X1 ist ein einfach zu 
bedienendes Blutzuckermesssystem. Vorbei die 
Zeit, als Kunden schon mit der Stechhilfe 
Probleme bekamen, weil die Nadel nicht ge-
spannt werden konnte oder vorzeitig auslöste. 
Vorbei die Zeit, als zuerst Batterien eingesetzt 
und Datum und Zeit eingestellt werden musste. 
Das Motto heisst jetzt «Out of the Box Testing» – 
auspacken und testen, innert Sekunden gelernt. 
Einfacher geht’s wirklich nicht. Seit Mitte des 
letzten Jahres erfüllen wir die neuste ISO-Norm
und besitzen damit das europäische Qualitäts-
siegel für Blutzuckermessgeräte. 

Patrick Trachsel, 
Training und Consulting, 

Axapharm AG

Die Fakten zum neuen 
Healthpro-X1

Blutzucker messen so einfach wie der Blick 
auf die Uhr oder Zähneputzen, modernste 
Technik mit einfachster Anwendung – das 
ist die Philosophie des neuen Gerätes.

 •  Einfach: Teststreifen einschieben – Blutstropfen 
auftragen 

 • Sicher: automatische Codierung
 • Praktisch: beleuchtetes Display 
 • Hygienisch: Teststreifenauswurf 
 • Betriebsbereit: auspacken und messen

Zusätzlich wurde die Verpackung optimiert. Nicht 
nur im Look – die neuen Farben schwarz und silber 
sollen den Hightech-Charakter des X1 unterstrei-
chen – sondern speziell auch in der Grösse, denn 
wir wissen: Ihr Platz in der Apotheke ist beschränkt. 
Die kompaktere Schachtel lässt sich auch an engen 
Stellen gut in Ihr Raumkonzept integrieren.

«Out of the Box Testing» 

Mit diesem Relaunch setzt Axapharm ein weiteres 
Zeichen im Bereich des Diabetesmanagements.
Zusammen mit Ihnen als Teilhaber von Axapharm 
sind wir ein unschlagbares Team. Ein Team mit  
einzigartigen Vorteilen für alle Seiten: Kunden, 
Apotheker und Axapharm als Partner. Wir sind 
davon überzeugt, dass Blutzuckermessen in die 
Apotheke gehört! Bedürfnisse erkennen, freund-
lich mit dem Kunden umgehen, Service leisten 
und alles zu einem fairen Preis. Mit uns sind Sie 
auf dem richtigen Weg. Auf in die zweite Runde!



Das Beste für meine 
Kunden und mich
Apotheker Michael Tscheulin von der Neubad-
Apotheke in Basel sagt, warum er sein Sortiment 
an Blutzuckermessgeräten auf das Minimum 
reduziert hat. 

Die vielen verschiedenen Blutzuckermessgeräte
in ihren grossen Schachteln waren Michael 
Tscheulin schon lange ein Dorn im Auge. «Wir 
haben radikal umgestellt und jetzt nur noch 
zwei Modelle im Sortiment, eines davon ist das 
völlig neue Healthpro-X1. Es ist topmodern, 
anwenderfreundlich und kommt von Axapharm, 
jener Firma, die uns Apothekern die meisten 
Vorteile bietet.» Die Familie Tscheulin betreibt 
sieben Apotheken, zum Teil kombiniert mit 
Drogerie und Parfümerie. Ausstellungs- und 
Lagerraum sind kostbar. «Platz ist Geld. Da muss 
man sich schon genau überlegen, welche Produkte 
man in sein Sortiment aufnimmt», sagt er.

Dass sein Handeln bei den Kunden schlecht 
ankommt, denkt Tscheulin nicht. «Wir Apotheker 
müssen viel aktiver sein im Umgang mit unseren 
Kunden», ist er überzeugt. «Chancen nutzen und 
die Initiative ergreifen, dort, wo es sinnvoll ist.» 
Zum Beispiel im breiten Bereich des Diabetes. 
«Die vielen Diabetiker in der Schweiz brauchen 
auch oder erst Recht nach dem Besuch beim Arzt 
eine persönliche Betreuung. Nicht Dutzende 
verschiedene Blutzuckermessgeräte, sondern eine 
Anlaufstation, die kompetent und zielgerichtet 
über ein Gerät perfekt Bescheid weiss. Und 
genau das tun wir nun, indem wir uns auf eines 
der besten und einfachsten Geräte fokussieren: 
das Healthpro-X1 von Axapharm.»

Hat der Kunde kein Problem damit, wenn der 
Apotheker ihm zum Beispiel ein anderes Gerät 
emp� ehlt als es der Arzt getan hat? Michael 
Tscheulin: «Die meisten Ärzte wissen gar nicht, 
welche Geräte es auf dem Markt gibt. Und wenn
ich dem Kunden etwas Besseres empfehle, 
akzeptiert er es meist problemlos. Besonders, 
wenn die vorgeschlagene Lösung sogar einen 
preislichen Vorteil bietet. Gerade beim Health-
pro-X1 ist das so. Hier pro� tieren Apotheker und 
Patienten gleichermassen.»

Tscheulin spricht einen weiteren Punkt an. «Alle 
Blutzuckermessgeräte auf dem Schweizer Markt 
sind gut. Die angepriesenen unterschiedlichen 
Messgenauigkeiten sind völlig irrelevant. Viel 
wichtiger ist, dass der Patient regelmässig mit 
immer dem gleichen Gerät misst. So sind die 
Resultate erst vergleichbar.»

«Die vielen Diabetiker in der Schweiz 
brauchen persönliche Betreuung.» 

Sie haben Ihre Kunden weg von den langjährig 
etablierten Marken umgestellt. Wie waren die 
Reaktionen? Michael Tscheulin: «Durchwegs sehr 
positiv. Ich habe mit Engagement und Überzeu-
gung im Durchschnitt sieben von zehn Kunden 
umstellen können.» Wo liegen die grossen Vorteile 
beim Healthpro-X1? «Da wir es im Diabetes-
Bereich grösstenteils mit älteren Menschen zu 
tun haben, sind Kriterien wichtig, die das Handling 
betre� en. Zum Beispiel das grosse beleuchtete
Display. Auch der Auswurf des Teststreifens ist 
beim X1 besonders einfach und praktikabel. 
Die Anwendung des Gerätes ist simpel und zum 
Schluss stellt das Gerät selber ab, sobald der 
Streifen ausgeworfen ist. Das Gerät ist zudem 
handlich und sieht gut aus. Und das Beste: durch 
die Konzentration auf ein bis maximal zwei Geräte-
typen wissen wir in der Apotheke alle perfekt 
Bescheid. Wir sind mit der Software vertraut und 
können dem Kunden jederzeit Auskunft geben, 
ohne lange in der Bedienungsanleitung suchen 
zu müssen.»

Was sind die Bene� ts für den Apotheker, wenn 
er das Healthpro-X1 ins Visier nimmt? Michael 
Tscheulin: «Axapharm hat mit Walter Bechtiger 
einen der erfahrensten Diabetes-Berater in ihren 
Reihen, die es in der Schweiz gibt. Er steht dem 
Apotheker jederzeit beratend zur Seite. Zudem 
bietet Axapharm bessere Konditionen als andere 
Firmen. Und nicht zuletzt ist Axapharm die Firma, 
die den Apothekern gehört. Die Interessen der 
Apotheker stehen bei ihr ganz klar im Vorder-
grund. Was will man mehr?»

Herzlicher Empfang durch 
Michael Tscheulin und sein 
Team im Beratungsraum 
der Neubad-Apotheke



Diabetescoach im 
Altersheim

Besonders Menschen im Alters- und P� ege-
heim sind von Diabetes betro� en. Das Personal 
der Heime benötigt Schulung und Training 
im Umgang mit Medikamenten und Material. 
Bieten Sie als Fachperson in Ihrem Einzugs-
gebiet solche Schulungen an. Axapharm 
unterstützt Sie gerne mit entsprechenden 
Unterlagen.

Medikamente

Axapharm führt neben dem Blutzuckermess-
system Healthpro auch Medikamente für 
Menschen mit Diabetes in seinem Sortiment. 
Bsp: Metformin in allen Dosisstärken und 
Packungsgrössen.

Blutdruckwerte im 
Computer

Ab sofort können Sie Ihre med-Import Soft-
ware von Axapharm aktualisieren lassen. So 
können Sie für Ihre Kunden vor dem Besuch 
beim Arzt nebst der Blutzuckerkurve auch die 
Blutdruckwerte ausdrucken. Das Update für 
Ihre Software ist kostenlos.

Der 7-Tage-Diabetestrainer

Für Fragen wenden Sie sich bitte an den 
Axapharm Diabetestrainer, er unterstützt Sie 
gerne an 7 Tagen pro Woche. Einfach – schnell 
– kompetent.

Blutzucker-Tagebuch

Diabetiker dokumentieren Ihre Werte heute 
noch in den meisten Fällen im Blutzucker-
Tagebuch. Axapharm bietet Ihnen kostenlose 
Tagebücher, kombiniert mit einer Bestellung. 
Die Tagebücher können exklusiv in der Apotheke 
bezogen werden, denn Axapharm sammelt 
keine Patienten-Adressen. 

«Chancen nutzen und die 
Initiative ergreifen, dort, 
wo es sinnvoll ist.» 

Kurz 
& 
bündig 



Er hilft, er berät, er trainiert: Unser Diabetes-
trainer steht Ihrem Apotheken Personal 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 
pro� tieren 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 pro� tieren. 
In kürzester Zeit werden Sie dank seiner Unter-
stützung ebenfalls zum Diabetesfachmann. 
Nutzen Sie dieses spezielle Axapharm-Angebot 
und frischen Sie Ihr Wissen auf.

Der Diabetestrainer
kommt in Ihre Apotheke

Axapharm AG  •  6340 Baar  
Tel: 041 766 83 83  •  Fax: 041 766 83 84 
info@axapharm.ch  •  www.axapharm.ch

Jetzt anrufen und einen Termin 
vereinbaren:
Tel. :  079 935 14 49 oder
E-Mail:  walter.bechtiger@axapharm.ch

Danielle Meili empfängt den 
Trainer zum Beratungstag in der 
Seetal-Apotheke in Seon.


