Liebe Kunden,

Sie haben noch Fragen oder brauchen
eine

Beratung

bezüglich

Ihrer

individuellen Medikamentenverblisterung?

Mit Ihrem persönlichen

nehmen muss, verbringt viel Zeit damit

Dann besuchen Sie uns doch in einer

Medikamentenblister

die Tabletten für die nächste Woche oder

unserer Apotheken. Wir freuen uns auf

gar für die nächsten zwei Wochen

Ihren Besuch und helfen Ihnen gerne!

jeder, der täglich verschiedene Tabletten
zu

unterschiedlichen

Tageszeiten

zu einer sicheren
Arzneimittelversorgung

vorzubereiten. Bei der Einnahme muss
man dann noch darauf achten, zu jeder
Tageszeit das richtige Fach des Dosetts
zu öffnen, um die richtigen Tabletten zur
Friedrich Apotheke

rechten Zeit zu nehmen.
Wir

bieten

Ihnen

eine

attraktive

Alternative. Mit den für sie persönlich und
individuell hergestellten Blister wird ihre

Bismarckstraße 106
41061 Mönchengladbach
( 02161 / 12123

Dauermedikation fertig vorsortiert für Sie
bereit gehalten. Für den Zeitraum von

Adler Apotheke am Markt

einer Woche bekommen Sie von uns

Alter Markt 49

einen Schlauchblister, der die von Ihnen

41061 Mönchengladbach

benötigten Medikamente in der richtigen

( 02161 / 182361

Reihenfolge

und

Zusammensetzung

enthält. Die Medikamente befinden sich
für jeden Zeitpunkt – morgens, mittags
abends – in der richtigen Reihenfolge in
einer Blistertüte. Ein Verwechseln der
Medikamente

oder

der

Apotheke St. Michael
Aachener Straße 455
41069 Mönchengladbach
( 02161 / 540800

Einnahme-

zeitpunkte ist somit ausgeschlossen.

www.neukirchen-apotheke.de

Fragen Sie uns, wir beraten
Sie gerne …

Ihre

Vorteile

individuellen

durch

Ihren

individuelle

Verblistern

Durch Ihren individuellen Blister

macht Ihnen das Leben leichter

maximale Sicherheit erleben

blister

Wir,

Sie

Durch

Für die Richtigkeit der individuell für Sie

umfassend

der

deutschen

Blistergesellschaft

zusammengestellten, vordosierten Arznei-

Verordnung bis zum fertigen Blister sind wir

wir

bei

mitteln

kompetenter Ansprechpartner.

Medikamente

tragen

Medikamenten-

Das

wir

als

Apotheke

die

als

Ihre

Apotheke,

und

betreuen

vollständig.

Von

der

Dosierung

Verträglichkeit

sowie

Wechselwirkungen

auch

die

Neben-

der

Und so geht’s:
Kommen

und

verordneten

Sie

und

•

Verwechslungsfreie
Arzneimittel,

Einnahme

wodurch

eine

der

höhere

Sicherheit gewährleistet wird.
•

Die

Medikamente

die

gerecht wird.

Wir

beraten

umfangreich

deutschen Blistergesellschaft haben Sie

sie

kompetente Partner an Ihrer Seite, bei

und

denen

füllen mit Ihnen die

ihre

Medikamentenversorgung

in

sicheren Händen liegt. Ein sorgsames und
sinnvolles Bereitstellen Ihrer Medikamente

Papiere aus.
Ihnen

der

einen

individuellen

Aufbewahrung

deutschen

einen Betrieb gestellt werden, mehr als

in

eine

Hygienische

der

Durch die Zusammenarbeit mit uns und der

Dosierung unnötig ist.
•

Bei

umfangreiche

uns

Dann erstellen wir

Überprüfung

eine

Ihrer

den hohen Anforderungen, die an solch

manipulationssicher verpackt, sodass
ständige

Bereitstellung

Ihren Rezepten zu

Erforderlichen
sind

garantieren

pharmazeutischen Herstellungsbetrieb, der

kontinuierliche

Einnahme Ihrer Medikamente

der

der

mit

Apotheke.
Zuverlässige

Ihnen

mit

Blistergesellschaft handelt es sich um einen

Medikamente.
•

Zusammenarbeit

Qualitätssicherung.

Verantwortung. Zusätzlich kontrollieren wir
neben

die

der

Medikationsplan.

Medikamente

wird versichert. Auch Änderungen Ihrer
Verordnung können problemlos eingepflegt
werden.

Interesse geweckt...?

Zeit

Erkundigen Sie sich gleich bei uns über

fertiger

ihren individuellen Medikamentenblister und

Selbstständigkeit

Blister bei uns zur

Erfahren Sie alles, von der Umsetzung bis

•

Medikamentenschwund wird vermieden

Abholung

zum Preis.

•

Licht- und feuchtigkeitsgeschütze Auf-

Gerne

bewahrung des Blisters

ihn auch zu Ihnen.

•

Unabhängigkeit

von

gehen

mit

einher

Pflegekräften
einer

hohen

Nach

kurzer

steht

Ihr

bereit.

liefern

wir

Wir freuen uns darauf Sie umfassend zu
beraten

