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HERZLICH WILLKOMMEN!
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ÄÄQUALITÄT beginnt bei der Lieferung ...QUALITÄT beginnt bei der Lieferung ...

üblicherweise ...

... oder aber bei Unerreichbarkeit (Spitz/Donau 2002)
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... oder aber bei Unerreichbarkeit (Spitz/Donau 2002)



... setzt sich fort bei der LAGERUNG ...... setzt sich fort bei der LAGERUNG ...

herkömmlich ...

oder hochmodern vollkommen
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... oder hochmodern, vollkommen 
automatisiert und klimatisiert in 
einem Lagerroboter



... der ZUBEREITUNG ...... der ZUBEREITUNG ...

geschüttelt und gerührt...
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... der KONTROLLE ...... der KONTROLLE ...

Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist gesund! 
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... der KONTROLLE ...... der KONTROLLE ...

Kontrolle ist auch 
lebensrettend! 
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bis hin zur DOKUMENTATION!bis hin zur DOKUMENTATION!

... wie gewohnt 
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oder elektronisch



Zeitversetzte Patienteninformation durch 
Apotheker

ist therapiefördernd

Zydis®
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Zeitversetzte Patienteninformation durch 
Apotheker

ist therapiefördernd

?Die Einnahme von falschen Medikamenten und die 
falsche Einnahme von Medikamenten kann zur ?
Verzögerung der Heilung oder sogar zu neuen 
Krankheitsbildern führen.

9Mag.pharm.Dr.C.Müller-Uri 28.06.2008



... falls dies nicht möglich ist, muss oftmals 
wiederholt werden:

sonst bleibt der Teddy“ im Gedächtnis
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... sonst bleibt der „Teddy  im Gedächtnis



Voraussetzungen für die Apothekenqualität:
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Wann darf man ein Flugzeug fliegen?

... einiges von dem vorher gesagten 
trifft auch auf diese Personen zu
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Qualität steht für uns an erster Stelle!
um eine Apotheke „fliegen“ zu dürfen, bedarf 

es vieler Voraussetzungen:

1 ApothekerIn  =  1 Konzession

=> keine Kettenbildung!

1 = 11 = 1
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Qualität steht für uns an erster Stelle!
um eine Apotheke „fliegen“ zu dürfen, bedarf 

es vieler Voraussetzungen:

1 ApothekerIn  muss mehr als 50% am 
Betrieb beteiligt seing

=> wirtschaftliche Unabhängigkeit!

1 = 11 = 1
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Qualität steht für uns an erster Stelle!
um eine Apotheke „fliegen“ zu dürfen, bedarf 

es vieler Voraussetzungen:

Eine Apotheke darf nur anhand 
Bedarfskriterien die sich an der BevölkerungBedarfskriterien die sich an der Bevölkerung 
orientieren (Anzahl, flächenmäßige 
Verteilung) errichtet werden

=> Unabhängigkeit von „Verkaufszwängen“!

1 = 11 = 1

15Mag.pharm.Dr.C.Müller-Uri 28.06.2008



Arzneimittel-Sicherheitsgurt

... und wie verhält es sich bei der 
Einnahme von Arzneimitteln?im Flugzeug 

selbstverständlichselbstverständlich

Die abgegebenen Arzneimittel werden auf 
Patientenwunsch (mittels e-card) in der e-MDB

16Mag.pharm.Dr.C.Müller-Uri 28.06.2008

Patientenwunsch (mittels e-card) in der e-MDB 
(Arzneimittelsicherheitsgurt) gespeichert



Qualitätssteigerung trotz Preisreduktion

ist das unsere 
neue AUA?

ist die Preisgestaltung der Flüge 
kostendeckend? 
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Qualitätssteigerung trotz Preisreduktion

die Preisgestaltung bei Arzneimitteln in Europa
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g g p



Qualitätssteigerung trotz Preisreduktion

llt NICHT ?! N hd k
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... sollte NICHT ?! zum Nachdenken anregen



Interesse und Qualität verbinden!

Vielen Dank für die 
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Einladung!


