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Gezielte Ansprache

Deutschschweiz:
12 330 Exemplare

«GESUNDHEITSPOLITIK»

«WISSEN & WISSENSCHAFT»

von Apothekern, Drogisten, Gruppierungen,
Grosshandel, Pharmaunternehmen, Hausärzten,
Therapeuten, Spitälern, Medtech-Unternehmen,
Verbänden, Pflegeanbietern, Versicherern und
Akteuren der Gesundheitspolitik durch
branchenübergreifende Informationen.

«ERFAHRUNGSMEDIZIN & LEBENSQUALITÄT»

Geringer Streuverlust dank personalisiertem
Versand.
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Inserate
Druckmaterial bei HCG
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Sprachen
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12. Februar

deutsch
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deutsch
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deutsch
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deutsch
französisch
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15. Oktober

deutsch
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14. Oktober
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3. Dezember

deutsch
französisch

Ausgaben

Anzeigenformate und Preisangaben

Nr. 1 | Februar 2021

Inserate
1/1 Seite
186 ×270 mm
210 ×297 mm (+3 mm)

D-CH: CHF 7 500.–
W-CH: CHF 3 200.–

2/1 Seite
396 ×270 mm
420 ×297 mm (+3 mm)

1/2 Seite quer
186 ×133 mm
210 ×148,5 mm (+3 mm)

4. Umschlagseite (Heftrückseite):

D-CH: CHF 8 200.–
W-CH: CHF 3 900.–

D-CH: CHF 13 500.–
W-CH: CHF 4 950.–

D-CH: CHF 4 400.–
W-CH: CHF 1 900.–

Technische Daten
1/2 Seite hoch

1/3 Seite hoch

1/3 Seite quer

1/4 Seite quer

90 ×270 mm
105 ×297 mm (+3 mm)

58 ×270 mm
68 ×297 mm (+3 mm)

186 ×86 mm
210 ×99 mm (+3 mm)

186 ×68 mm
210 ×74 mm (+3 mm)

B2BW-CH: CHF 1 500.–

D-CH: CHF 3 800.–
W-CH: CHF 1 700.–

D-CH: CHF 3 200.–

Mit Sujet und Heftangabe (deutsch und/oder französisch): jasmin.emmenegger@hcg-ag.ch
Wir führen eine Druckrevision aus, die sich auf folgende Punkte beschränkt: Sprache, technische Kontrolle (Auflösung, Farbraum, Schriften etc.),
Endformatbeschnitt (mindestens 3 mm). Wir prüfen gelieferte Dokumente nicht auf orthografische und stilistische Richtigkeit.

Zusatzangebot – Texte durch Kunde (siehe Beispiele rechte Seite)
PR-Artikel
Breite × Höhe
D-CHW-CH Preis W-CH
Anzahl Zeichen
Preis D-CH PreisPreis
563
×
100
mm
(offen)
CHF
9 900.–
ca. 6 000 Zeichen
CHF 14 800.– CHF
6 250.–CHF 3 900.–
610 × 440 mm
CHF 8 900.–
ca. 3 000 Zeichen
CHF 8 500.– CHF 4 200.–CHF 4 900.–
60 × 60 mm
CHF 7 900.–
CHF 2 900.–
ca. 400 Zeichen (plus Packshot)
CHF 3 200.– CHF 1 500.–

CHF 2 500.–

Einklebekarte mit Rubbeleffekt im Inhalt 1

CHF 7 900.–

CHF 2 950.–

CHF 7 400.–

CHF 2 500.–

PR-Artikel
– Texte durch Redaktion
Post-it im Inhalt
1

Prävention bringt’s

3 300.–

D

Zusatzangebot
50
50mm
mm

212,5
mmmm
232.5

CHF 9 900.–
212,5
mmmm
232.5

CHF 3 900.–

Bepanthen® Creme
(Arzneimittel)




Heilt und schützt
Bei trocken-rissigen Hautstellen




Regeneriert und befeuchtet
Bei rauen und gereizten Hautstellen



Das fortis-Team (v. l.): CEO Massimo Pietropaolo, VR-Präsident
Thomas Fejér, Marketingleiterin Romana Friedli-Moretti.

Mit unseren langjährigen Industriepartnern arbeiten wir transparent mit fairen Leistungen und Gegenleistungen – immer mit
dem Ziel, die unabhängige Apotheke oder
Drogerie zu unterstützen.

Coole Lösungen

Zuverlässige Lösungen bietet beispielsweis die Homöopathie an. In erster Linie,
weil sie so vielseitig wirkt, wie jeder

Damit wir auch in Zukunft den Mitgliedern
und Industrien Bedürfnisse besser – qualitativ
und kundenspezifisch – erfüllen können,
haben wir uns der Zukunft angepasst und
entsprechend agiert. Im Zusammenhang mit
der neuen VITH hat fortis eine Web-App
programmieren lassen, die die Umsetzung
der Verordnung für die Apotheke sowie die
Industriepartner sicherstellen kann. Mit dem
fortisControl-Tool ist jede Aktivität verfolgbar
und die Umsetzungsrate sofort ersichtlich.

•

Oscillococcinum® ist die effiziente und sichere Lösung
aus dem Fachgeschäft zur Vorbeugung und Behandlung
bei grippalen Zuständen.

Mensch einzigartig ist. Daran ist zu
denken: Man sucht in der Regel nicht nur
Lösungen für sich selbst, sondern auch
für die Familie und die Kolleginnen und
Kollegen am Arbeitsplatz. Zum Beispiel
wirkt Oscillococcinum® von Boiron auf
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drei Stufen: In der Vorbeugung, bei
beginnenden grippalen Zuständen und
in akuten Situationen. Der dreifache
Nutzen ist ein weiterer Grund, dass auch
Hausärzte zunehmend homöopathische
Mittel einsetzen.

Details, die zählen ...

fortisControl – die «Proof of Service»Web-App von fortis

Ar

Abgesehen vom starken Wunsch in der
Bevölkerung nach natürlicher und sicherer Vorbeugung und entsprechenden
Arzneimitteln sind seit ihrer Entdeckung
Nebenwirkungen von homöopathischen
Arzneimitteln tatsächlich eher selten.
Als optimale Lösung in der heutigen
Gesellschaftsentwicklung – alternde
Gesellschaft – will man den älteren
Menschen ein Höchstmass an Aufmerksamkeit und Schutz zukommen lassen.
Beispielsweise bei chronischen Erkrankungen oder Intoleranzen. Und anderen
gefährdeten Personen wie etwa Schwangeren. Vorbeugen mit homöopathischen
Mitteln ist für alle Altersgruppen die

mi
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EMOFLUOR® hilft bei schmerzempfindlichen Zähnen

angezeigte und sichere Lösung; man
kann sich auf jahrzehntealte positive
Resultate stützen.

Weitere Informationen:
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

... und eine Mangelerscheinung

Wie gesagt, fehlt es in den GesundheitsFachgeschäften gelegentlich an der
konkreten «Empfehlung Vorbeugung» –
heilen ist gut, vorbeugen besser! Auf
jeden Fall, wenn es so einfach ist wie mit
Boiron-Arzneimitteln: Nicht nur sind
unsere Produkte qualitativ hervorragend,
sondern es gibt – auf Wunsch – eine kostenlose Teamschulung bei Ihnen vor Ort.
Damit wollen wir Sie aktiv zugunsten der
Bevölkerung unterstützen. Rufen Sie uns
an (031 963 00 30) oder senden Sie uns
eine E-Mail (beatrix.abia@boiron-swiss.ch).
Oder besuchen Sie unser Intensivseminar
«Homöopathie – praktischer Leitfaden» –
beispielsweise am Mittwoch, 21. Oktober
2020 in Thun.
Willkommen in der Welt der klugen
Vorsorge mit Boiron!

A

lit, occulpa riberit et ex estis cus
et untem faccusam nost, tem.
Magnis imenimp ereiunt exceatus sum iduntiae remodis eicipsam eum
eossitios ea eaqui dellupiet, offic temporp oritatqui que essed mi, sim quunt a

Magnis imenimp ereiunt
exceatus sum iduntiae remodis
eicipsam eum eossitios ea
eaqui dellupiet.
corum faccusandi dolendio blaborum
aut ut porumqu aeptati usanisi ntiunt lab
ipsandae volorro esciis simaxim invenih
icipis et, consecerem fugiasi bea volecea
quia quo et ipsandae re nonet ad qui doluptat hic te comnis dolorpo rendam faccus as de et dolupienis doluptatium fugiaeped essim aut prem illupta cus aliquun
toreratur, sequia dolorit, ut experum volenis etusaer chilliquias denia doluptatur
rem ipic tempereici resto bearisquat exerehent exceribus dusam, eos aut es arum

Wenn eine kalte Glace, ein heisser Tee, ein süsses Dessert oder saure
Zitrusfrüchte zu unangenehmen, schmerzenden Empfindungen an
den Zähnen führen, sind häufig empfindliche Zähne oder freiliegende
Zahnhälse die Ursache dafür.
Schmerzempfindliche Zähne können durch desensibilisierende Zahn
pasten wie EMOFLUOR® geschützt und gepflegt werden.

u

Als Fachperson in der Apotheke oder Drogerie sind Sie die erste Anlaufstelle, wenn es um gesundheitliche Vorbeugung
geht. Diese bringt der Bevölkerung eine stabilere Gesundheit und dem Fachhandel zusätzliche Kompetenzen. Nutzen
Sie die entsprechenden Verdienstmöglichkeiten schon konsequent? Das Boiron-Team im Gespräch mit HealthPoint.
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Alopexy® – Eine angenehme Lösung!

Ihr Zwischentitel

Die patentierte Formulierung von Alopexy® 2 % zur Behandlung von
erblichhormonell bedingtem Haarausfall (androgenetische Alopezie) bei
Männern und Frauen bietet eine Haarlotion mit verkürzter Trocknungszeit
und einfacherem Frisieren für natürliches Aussehen, ohne zu fetten oder
zu kleben.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Pierre Fabre (Suisse) SA. ALO200723CHDE

Oscillococcinum® ist die effiziente und sichere Lösung
aus dem Fachgeschäft zur Vorbeugung und Behandlung
bei grippalen Zuständen.

ullaces tibust, sandige nestiae ctoratatem si aut eos rectias quiaerovid ut ut vid
mi, sequisq uibeatem aligenimus, ulpa
debit, to dolores vit est mo conse rem et
laut ape nam estibeaqui blacerrum que
omnias ut volute doles sum rehendit, te

Weitere Informationen:
Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.pierre-fabre-dermatologie.ch

•
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Infoboxtext
Die rund 100 Billionen Mikroorganismen im Darm haben
wichtige Funktionen: Sie
• versorgen uns mit Vitaminen
(B1, B2, B6, B12, K) sowie
• kurzkettigen Fettsäuren,
• unterstützen die Verdauung,
• modulieren das Immunsystem,
• bekämpfen Krankheitskeime,
• regen die Darmperistaltik an,
• versorgen das Darmepithel
mit Energie,
• wirken entgiftend,
• u. v. a. m.

•

Ihr Zwischentitel

Hicid ut lacepellibus id que que voluptas
et re dio quatem nobis placcaborem et
voluptaquame nem. Fuga. Et ad qui omnihil ium quaerferum andempori am
volo doluptur?
Met occae ium qui netur, simo experume pos sum que magnam que magnati atiorporias rectem quuntium et ipsam sincti dolentios quae volorrunt,
tem. Ut esedia con rem corem que latis
nest, opturempore pore, offici volum ea
invenimil ipsaperat.
Eribusam necti numquat facerit ibearum quassin totatat quibuscia venis
cum volorib ersperit verit, accum ut alis
magnis verum illabo. Itatassin pores doluptas dolliqu ibeatem voluptus derum
qui dis simolupta etur as niant.
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Alle aufgeführten Leistungen werden von der HealthPoint-Redaktion realisiert und von unserer Grafik lesewirksam umgesetzt.

ganz ohne Kortison



Neurodermitis  Ekzeme
Allergische Hautreaktionen

www.bepanthen.ch

• Einfache und transparente
Umsetzungskontrolle.

• Die Industrie erhält die
Fotos der Umsetzung nach
dem Aktivitätenmonat.
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Hier steht Ihre Titelaussage

Laccae vent officil etum desto beaquatenda nonestibus, solore vendel ma consent ionsequia
nulparum qui diti dellend untiis dereic tor ad
estiunduciat audit occusam quiae vent aut
quiae verum quos corae peristi as soluptas consequo dolorru ptatempero magnim idem qui
cus erum fugitio dolupta sin comnist atur?
Apitat autem rae. Et fugiam aci sequatur, ium
dolorro occae nonsequi as etur sit, sequi restrumquis dit hiligen dipsaest, sim derum nimuscienim quiaerum vollescient.
Gendipicto volorerentis minulpa rchicim porestrum fugit as pel ea ipid ut quat.
Ullignis est fuga. Comniet unt.
Hicid ut lacepellibus id que que voluptas et re
dio quatem nobis placcaborem et voluptaquame nem. Fuga. Et ad qui omnihil ium
quaerferum andempori am volo doluptur?
Met occae ium qui netur, simo experume pos
sum que magnam que magnati atiorporias rectem quuntium et ipsam sincti.

Sonderangebote

100mm
mm(offen)
(offen)
100

Beruhigt, wenn’s juckt –

Bepanthen Salbe: Z: Dexpanthenol. I: Vorbeugung und Behandlung von Windelerythemen, Behandlung wunder Brustwarzen, Hauttrockenheit, Hautreizungen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden. KI: Überempfindlichkeit gegen einen oder
mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D.
Bepanthen Creme: Z: Dexpanthenol. I: Behandlung von überbeanspruchter und gereizter Haut, rauen Hautstellen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden. KI: Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

• HMG-konforme
Umsetzungskontrolle.

• Die Dokumentationen der
erfolgten Umsetzungen in
der Apotheke kann bei
einer Kontrolle jederzeit
abgerufen werden.

Klugerweise müsste man
mit der Vorbeugung
im Spätherbst anfangen –
aber wer denkt schon daran?
herbst anfangen – aber wer denkt schon
daran? Liegt es darum nicht an der Fachperson in der Apotheke oder in der Drogerie, die Kundschaft aktiv und gezielt über
die Vorteile einer rechtzeitigen Vorsorge
zu informieren? Helfen Sie noch heute Ihren
Kunden, stärker als der Winter zu sein!
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simaxim invenih icipis et, consecerem fugiasi
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essim aut prem illupta cus aliquun toreratur,
sequia dolorit, ut experum volenis etusaer chilliquias denia doluptatur rem ipic tempereici
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soluptatem facepra teseque volor aboreperum
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velitem fugiam sae nissuntem doluptatis estibeaquam qui atem eosserum corum intinvel
minveria nulliqui blam fugit rectorempero
magnatur seque laborem fugitatur?
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50mm
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Gerade in der kalten Jahreszeit wird die Haut beansprucht - entdecken Sie auch:
(Arzneimittel)

Ihr Team in Ihren individuellen Bedürfnissen
mit viel Herzblut persönlich vor Ort oder telefonisch.
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Basierend auf dem feuchtigkeitsspenden Wirkstoff Dexpanthenol bieten Bepanthen®-Produkte gezielte Anwendungsmöglichkeiten zur
Regeneration und Pflege der Haut.

Bepanthen® Salbe

fortisControl:
Vorteile für Industrie
und fortis Apotheke:

Weitere Informationen:
Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

en

Technische Details siehe Seite 25

525 × 100 mm (offen)

n der Regel erinnern sich Betroffene
erst an die Stärkung des Immunsystems, wenn grippale Zustände ausbrechen. Tatsächlich ist es dann zu spät,
vorzusorgen. Klugerweise müsste man mit
der Vorbeugung beispielsweise im Spät-

ch

as Ziel der Gruppe fortis ist, Sie als
selbstständigen Apotheker oder
Drogist wirtschaftlich zu stärken und
Ihnen Wahlfreiheit zu lassen. Das Merkmal
eines guten Gruppierungsmarketings ist, das
richtige Paket für die einzelnen Geschäfte zu
finden, auf ihre einzelnen Bedürfnisse einzugehen und diese nicht an enge und POS-unrealistische Aktivitäten zu binden. Unabhängige
Besitzer werden durch die Gemeinschaft im
Bereich Einkaufskonditionen, Marketing und
Weiterbildung mit heilmittelgesetzkonformen
Tools unterstützt.
fortis wurde 2002 als Einkaufsgruppierung
gegründet. Die Gruppierung hat sich dem
wandelnden Markt angepasst und den neuen
Herausforderungen gestellt. Heute unterstützt fortis die selbstständigen Apotheken
und Drogerien mit einem breiten Serviceangebot nicht nur im Einkauf, sondern auch
im Bereich Marketing, POS-Aktivitäten und
Weiterbildung; dieses kann immer vor Ort angepasst werden. Sie wählen aus dem Angebot
jene Services, die für Ihr Geschäft sinnvoll
und umsetzbar sind.
Ob von Genf bis ins Bündnerland oder von
Basel nach Chiasso: fortis ist in allen Sprachregionen vertreten, was einen attraktiven Mix
aus Apotheken und Drogerien ergibt. Zudem
können die einzelnen Regionen von anderen
dank Wissensaustausch profitieren. Das
fortis-Team setzt sich aus langjährigen Mitarbeitenden zusammen und arbeitet mit
schlanker Struktur. Wir unterstützen Sie und

Mit hochwertigem KurkumaExtrakt aus 100 % KurkumaWurzel.
Dank der PUSTechnologie, bei der die wasserlöslichen Anteile aussen
und die fettlöslichen Anteile innen sind, wird der Extrakt besonders gut
vom Körper aufgenommen – ohne zusätzliche Hilfsstoffe. Ergänzt wird die
Formulierung mit Rosmarinextrakt aus kontrolliertem Anbau und einem
umfassenden VitaminEKomplex.

I

fortis mit einer innovativen Web-App
für die Zukunft

Teilauflage möglich, Preise auf Anfrage.

Banderole

Neu: Burgerstein Curcuma-Komplex

Als Fachperson in der Apotheke oder Drogerie sind Sie die erste Anlaufstelle, wenn es um gesundheitliche Vorbeugung
geht. Diese bringt der Bevölkerung eine stabilere Gesundheit und dem Fachhandel zusätzliche Kompetenzen. Nutzen
Sie die entsprechenden Verdienstmöglichkeiten schon konsequent? Das Boiron-Team im Gespräch mit HealthPoint.
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Musterseite, 1½-Seiten + ½-Seite Inserat

Markttrend, 1/3-Seite
BOIRON AG INFORMIERT | 21

möo

8 400.–
Preis D-CH CHFPreis
W-CH CHF
CHF 15 800.– CHF 7 250.–
CHF 9 500.– CHF 5 200.–

Musterseite, 1/1-Seite

6 | FORTIS AG INFORMIERT
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2
Beilage Broschüre exkl.
Druck
Format
Anzahl
Zeichen
2/1Sonderdruck
Seite
ca. 6möglich
000 Zeichen
auf Anfrage
1/1NurSeite
ca.
3
000
Zeichen
mit Trägerinserat (Mindestformat 1/2
Seite)

Musterseite, 1/1-Seite

r t.

CHF 5 900.–

CHF 7 400.–

p l i z ie

CHF 14 900.–

Einklebekarte inkl. Druck (A6)

ko m

Einkleben Mini-Booklet (7-spaltig)

Beispiele PR-Artikel

r un

Format
Format
2/1Banderole
Seite
1/1Poster
Seite
NewsPointer
Markttrends

PDF-Anlieferung

ga

D-CH: CHF 3 800.–
W-CH: CHF 1 700.–

nd

D-CH: CHF 4 400.–
W-CH: CHF 1 900.–

Heftformat
210 × 297 mm (A4)
Druckverfahren Bogenoffset, Vierfarbendruck

Medizinprodukt

L.CH.MKT.CC.09.2015.0461

Rabatte und Konditionen für Direktkunden und Agenturen
CHF 5.80 | www.otxworld.ch | Nr. 143 | Oktober/November 2017
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KOMPLEMENTÄRES

• Grundrabatt/Beraterkommission		 5 %
ANTIBIOTIKA
Wie der Bund gegen die
Resistenzen angehen will.
→ 06

HAUTALTERUNG
Neue Erkenntnisse von
europäischen Dermatologen.
→ 50

BIOTECH IN DER SCHWEIZ
Biotech-Unternehmen investieren zunehmend in
der Schweiz. Die wichtigsten Fakten zur Branche.
→ 22

Kunden nicht verbessert, kann der Apotheker
ihn zum Arzt weiterweisen.» Grosses Innova
tionspotenzial sieht Stefan Wild auch in der Be
treuung von Kunden mit nichtansteckenden
Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Blut
fettwechselstörungen oder Atemwegserkran
kungen.

«Durch Kompetenz können
Apotheken ihre Position
stärken. Eine Spezialisierung
zahlt sich aus.»

• Kombirabatt			
Apotheken in der Grundversorgung

Der steigende Anteil der älteren Bevölkerung
und der Haus und Kinderärztemangel stellen
das Gesundheitswesen in der Schweiz vor Her
ausforderungen. Sowohl die Politik als auch ei
nige Krankenversicherer haben das nicht ausge
schöpfte Potenzial der Apotheken erkannt und
wollen deren Rolle stärken. Das Bundesamt für
Gesundheit ist überzeugt, dass Apotheken auch
bei der therapeutischen Begleitung chronisch
Kranker einen wertvollen Beitrag leisten kön
nen. Aus diesem Grund unterstützt der Bund
entsprechende Projekte.

Christina Ruob, medinform

PARALLELIMPORTE:
EIN KLARES JEIN
Veröffentlichung der Namenslisten von
Abstimmungen im Ständerat? Fehlanzeige. Die «chambre de réflexion» entscheidet in der Herbstsession erneut, die Dunkelkammer der Nation zu bleiben. Dabei
wäre es spannend, den Nebel zu lichten.
Mit 37 zu 6 Stimmen hat der Ständerat eine Kommissionsmotion der Wirtschaftskommission angenommen, die
den Parallelimport für Arzneimittel der
Abgabekategorie E vereinfachen will. Es
stellt sich die Frage: Haben die Ratsmitglieder die Implikationen der Motion verstanden? Zweifel sind angebracht. Nachfragen sind nicht möglich, da wir nicht
wissen, wer wie abgestimmt hat.
Die Spatzen pfeifen von den Dächern,
dass das SECO hinter der Motion steht.
Der Bundesrat war bei seiner Antwort gespalten. Der Gesundheitsminister konnte
sich durchsetzen. Die Ablehnung der
Motion wird damit begründet, dass eine
HMG-Revision notwendig wäre. Aber
auch der Wirtschaftsminister konnte
seine Duftmarken setzen: Der Bundesrat wolle prüfen, ob die Forderung mit
anderen Massnahmen auf dem Verordnungsweg umsetzbar sei. Mit Verlaub,
diese Antwort ist widersprüchlich. Entweder braucht es eine Gesetzesänderung,
oder man kann es direkt auf dem Verordnungsweg lösen. Die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung zu bejahen und
es gleichzeitig ohne dieselbe auf dem
Verordnungsweg zu lösen, das geht definitiv nicht.
Statt eine klare Abgrenzung zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln zu schaffen, verwischt der Ständerat
mit der Annahme der Motion die Grenzen
weiter. Zu hoffen bleibt, dass der Nationalrat die Motion bezwingen wird.

NEU

5%

Bei Buchung derselben Aktivität in beiden Sprachversionen der gleichen Ausgabe.

Basierend auf dem feuchtigkeitsspenden Wirkstoff Dexpanthenol bieten Bepanthen®-Produkte
Basierend auf dem
gezielte
feuchtigkeitsspenden
Anwendungsmöglichkeiten
Wirkstoffzur
Dexpanthenol bieten Bepanthen®-Produkte gezielte Anwendungsmöglichkeiten zur
Regeneration und Pflege der Haut.
Regeneration und Pflege der Haut.

Gerade in der kalten Jahreszeit wird die Haut beansprucht
Gerade in -der
entdecken
kalten Jahreszeit
Sie auch:wird die Haut beansprucht - entdecken Sie auch:

Bepanthen® Salbe

®
Bepanthen
Bepanthen
Creme ® Salbe

(Arzneimittel)

(Arzneimittel) (Arzneimittel)




Heilt und schützt
Bei trocken-rissigen Hautstellen




• Wiederholungsrabatt Print auf Anfrage
Ausgenommen von allen Rabatten sind bereits reduzierte Preise oder Spezialpreise.
Bepanthen® Creme

Mit Kompetenz brillieren

(Arzneimittel)

Regeneriertund
Heilt
befeuchtet
und schützt
 Bei
Bei rauen und
gereizten
trocken-rissigen
Hautstellen
Hautstellen




Regeneriert und befeuchtet
Bei rauen und gereizten Hautstellen
Beruhigt, wenn’s juckt –

Beruhigt, wenn’s juckt –

ganz ohne Kortison

ganz ohne Kortison

Neurodermitis  Ekzeme
Allergische Hautreaktionen

Neurodermitis  Ekzeme
 Allergische Hautreaktionen


Bepanthen Salbe: Z: Dexpanthenol. I: Vorbeugung und Behandlung von Windelerythemen, Behandlung wunder Brustwarzen, Hauttrockenheit, Hautreizungen.Bepanthen
D/A: Je nach
Salbe:
Bedarf
Z: Dexpanthenol.
ein- bis mehrmals
I: Vorbeugung
täglich anwenden.
und Behandlung
KI: Überempfindlichkeit
von Windelerythemen,
gegen einen
Behandlung
oder wunder Brustwarzen, Hauttrockenheit, Hautreizungen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden. KI: Überempfindlichkeit
gegen einen oder
mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D.
mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D.
Bepanthen Creme: Z: Dexpanthenol. I: Behandlung von überbeanspruchter und gereizter Haut, rauen Hautstellen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich
Bepanthen
anwenden.
Creme:
KI: Überempfindlichkeit
Z: Dexpanthenol. I: Behandlung
gegen einenvon
oder
überbeanspruchter
mehrere der Inhaltsstoffe.
und gereizter
UW: Haut,
In sehrrauen
selte-Hautstellen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden. KI: Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr selte
nen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, nen
8045Fällen
Zürich
können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

www.bepanthen.ch
L.CH.MKT.CC.09.2015.0461

ner bei der Grundversorgung der Bevölkerung.
Insbesondere die an vielen Orten überlaufenen
Kinderarztpraxen sind froh, wenn wir uns um
Schnupfen und Durchfall kümmern.»
Christina Ruob arbeitet selber in einer Haut
apotheke in Wädenswil. Die Nachfrage an Haut
beratungen ist gross, und die Kunden sind dank
bar für das niederschwellige Angebot. «Durch
unsere Kompetenz stärken wir die Position der
Apotheke, was sich auch auf unseren Umsatz
auswirkt.» Medinform bildet Apothekenteams
aus, die aus mindestens vier Personen bestehen.
Warum diese Mindestzahl? Christina Ruob er
klärt: «Wenn sich eine Apotheke als speziali
sierte Anlaufstelle anbietet, sollte während der
Öffnungszeiten immer eine Apothekerin oder
ein Apotheker anwesend sein, die oder der un
sere Ausbildung absolviert hat.» Die Ausbildung
dauert zwei Jahre und ist mit einem kleinen
Initialaufwand verbunden, der je nach Spezia
lisierung 2,5 bis 5,5 Tage dauert. Danach be
suchen die Apotheker und PharmaAssistenten
während eines Tages pro Jahr eine Schulung.
Dank der fundierten Ausbildung können die
spezialisierten Apotheken viele Beschwerden
problemlos vor Ort behandeln. Gleichzeitig sind
sie aber auch in der Lage, echte Notfälle zu er
kennen. Christina Ruob erzählt: «Unsere Kun
den schätzen es enorm, wenn wir zusammen
mit ihnen sofort eine Lösung für ihr gesund
heitliches Problem finden. Im Notfall profitieren
sie davon, dass wir ihnen sofort einen Termin
beim Spezialisten, zum Beispiel beim Derma
tologen, organisieren können und sie nicht zwei
Monate warten müssen.»
Gewisse Leistungen dürfen die durch med
inform ausgebildeten Apotheken über Kran
kenkassen abrechnen. Für die Apotheken zahlt
sich eine Spezialisierung aus. Christina Ruob
kennt viele Apotheken, die dadurch Kunden
gewonnen haben.

www.bepanthen.ch



Medizinprodukt

Medizinprodukt
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Titelseite mit
Banderole

Wie wichtig die Beratung und Betreuung in der
Apotheke ist, hat Christina Ruob von medinform
schon vor elf Jahren begriffen. Ihr Unternehmen
bildet sowohl Pharmazeuten als auch Pharma
Assistenten in den drei Fachbereichen Pädiat
rie, Haut und Atemwegserkrankungen aus und
unterstützt sie in der interprofessionellen Zusam
menarbeit. Die Apothekerin erklärt: «Heute fin
den nicht mehr alle Eltern einen Kinderarzt für
ihr Kind. Sie sind sehr froh, wenn sie auch am
Abend noch schnell in einer spezialisierten Kin
derapotheke vorbeikommen können, die in der
Lage ist, ihr Kind abschliessend zu behandeln.»
In den mit dem Label «Kinderapotheke»,
«Hautapotheke» oder «Atemwegsapotheke» aus
gezeichneten Apotheken können die geschulten
Mitarbeitenden sicher triagieren. «Die meisten
Fälle erhalten sofort Hilfe. Bei Patienten, die auf
ärztliche Behandlung angewiesen sind, können
die Apotheken mit den Spezialisten und Grund
versorgern, mit denen sie zusammenarbeiten,
bei Bedarf zeitnah einen Termin vereinbaren»,
führt Christina Ruob aus. Doch konkurrieren
die Apotheken so nicht die Ärzte? «Nein, im Ge
genteil», sagt die Apothekerin, «wir machen im
mer wieder die Erfahrung, dass Ärzte froh sind,
wenn wir die leichteren Fälle behandeln, aber
auch kompetent abschätzen können, wann je
mand zum Arzt muss.» Natürlich hätte es am
Anfang Überzeugungsarbeit gebraucht, wirft sie
ein: «Heute sehen uns die Netzwerkärzte als Part

Herbert Schwabl, Präsident SVKH
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EMOFLUOR PRO TWIN CARE
®

Schulungspaket

Unterhaltungspaket

Wir beleuchten Ihr Firmenjubiläum von A bis Z.
• Konzept
• Interviews
• Fotos
• Übersetzung
• Gestaltung

Wir vermitteln Wissen über Ihre Produkte
und Dienstleistungen, steigern Ihr Image
und fördern die Beratungskompetenz des
Fachpersonals.
• Konzept
• Visualisierung, Redaktion
• Texte
• Gestaltung
Preis auf Anfrage

Wir begleiten Ihren Event (Eröffnung, Veranstaltung)
und berichten spannend, unterhaltsam und mit
aussagekräftigen Bildern darüber.
• Konzept
• Visualisierung, Redaktion
• Texte
• Gestaltung

STANNOUS FLUORIDE & CUROLOX® TECHNOLOGY

•
•
•

Desensibilisiert empfindliche Zähne
Regeneriert die Schmelzoberfläche
Beugt Erosion vor

EMOFLUOR® PRO TWIN CARE verbindet als
erstes Produkt das hochwirksame Stannous
Fluoride (Zinnfluorid) mit der prämierten
CUROLOX® TECHNOLOGY.

Die mineralischen Komponenten und intelligenten
Eiweissmoleküle bilden schnell und nachhaltig eine
Schutzschicht. Dentintubuli werden effektiv verschlossen und der Schmelz vor Säureangriffen geschützt.

1/1 Inserat im
Innenbereich

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com | www.wild-dental.com

Healthcare Consulting Group AG | Baarerstrasse 112 | 6300 Zug | Telefon 041 769 31 31 | info@health-point.ch | www.health-point.ch | www.hcg-ag.ch
F_Inserat_EmofluorPro-TwinCare_1-1_OTX-World_Oktober_d-f.indd 1
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Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Termine 2021
Anzeigenschluss
PR durch Redaktion

Anzeigenschluss
Inserate und PR vom Kunden

Inserate
Druckmaterial bei HCG

Erscheinung

Sprachen

11. Dezember

18. Dezember

13. Januar

12. Februar

deutsch

Nr. 2 | März 2021

1. Februar

8. Februar

24. Februar

26. März

deutsch
französisch

Nr. 3 | Mai 2021

1. April

9. April

26. April

28. Mai

deutsch

Nr. 4 | August 2021

2. Juli

9. Juli

28. Juli

27. August

deutsch
französisch

Nr. 5 | Oktober 2021

23. August

30. August

15. September

15. Oktober

deutsch

Nr. 6 | Dezember 2021

7. Oktober

14. Oktober

3. November

3. Dezember

deutsch
französisch

Ausgaben

Anzeigenformate und Preisangaben

Nr. 1 | Februar 2021

Inserate
1/1 Seite
186 ×270 mm
210 ×297 mm (+3 mm)

D-CH: CHF 7 500.–
W-CH: CHF 3 200.–

2/1 Seite
396 ×270 mm
420 ×297 mm (+3 mm)

1/2 Seite quer
186 ×133 mm
210 ×148,5 mm (+3 mm)

4. Umschlagseite (Heftrückseite):

D-CH: CHF 8 200.–
W-CH: CHF 3 900.–

D-CH: CHF 13 500.–
W-CH: CHF 4 950.–

D-CH: CHF 4 400.–
W-CH: CHF 1 900.–

Technische Daten
1/2 Seite hoch

1/3 Seite hoch

1/3 Seite quer

1/4 Seite quer

90 ×270 mm
105 ×297 mm (+3 mm)

58 ×270 mm
68 ×297 mm (+3 mm)

186 ×86 mm
210 ×99 mm (+3 mm)

186 ×68 mm
210 ×74 mm (+3 mm)

B2BW-CH: CHF 1 500.–

D-CH: CHF 3 800.–
W-CH: CHF 1 700.–

D-CH: CHF 3 200.–

Mit Sujet und Heftangabe (deutsch und/oder französisch): jasmin.emmenegger@hcg-ag.ch
Wir führen eine Druckrevision aus, die sich auf folgende Punkte beschränkt: Sprache, technische Kontrolle (Auflösung, Farbraum, Schriften etc.),
Endformatbeschnitt (mindestens 3 mm). Wir prüfen gelieferte Dokumente nicht auf orthografische und stilistische Richtigkeit.

Zusatzangebot – Texte durch Kunde (siehe Beispiele rechte Seite)
PR-Artikel
Breite × Höhe
D-CHW-CH Preis W-CH
Anzahl Zeichen
Preis D-CH PreisPreis
563
×
100
mm
(offen)
CHF
9 900.–
ca. 6 000 Zeichen
CHF 14 800.– CHF
6 250.–CHF 3 900.–
610 × 440 mm
CHF 8 900.–
ca. 3 000 Zeichen
CHF 8 500.– CHF 4 200.–CHF 4 900.–
60 × 60 mm
CHF 7 900.–
CHF 2 900.–
ca. 400 Zeichen (plus Packshot)
CHF 3 200.– CHF 1 500.–

CHF 2 500.–

Einklebekarte mit Rubbeleffekt im Inhalt 1

CHF 7 900.–

CHF 2 950.–

CHF 7 400.–

CHF 2 500.–

PR-Artikel
– Texte durch Redaktion
Post-it im Inhalt
1

Prävention bringt’s

3 300.–

D

Zusatzangebot
50
50mm
mm

212,5
mmmm
232.5

CHF 9 900.–
212,5
mmmm
232.5

CHF 3 900.–

Bepanthen® Creme
(Arzneimittel)




Heilt und schützt
Bei trocken-rissigen Hautstellen




Regeneriert und befeuchtet
Bei rauen und gereizten Hautstellen



Das fortis-Team (v. l.): CEO Massimo Pietropaolo, VR-Präsident
Thomas Fejér, Marketingleiterin Romana Friedli-Moretti.

Mit unseren langjährigen Industriepartnern arbeiten wir transparent mit fairen Leistungen und Gegenleistungen – immer mit
dem Ziel, die unabhängige Apotheke oder
Drogerie zu unterstützen.

Coole Lösungen

Zuverlässige Lösungen bietet beispielsweis die Homöopathie an. In erster Linie,
weil sie so vielseitig wirkt, wie jeder

Damit wir auch in Zukunft den Mitgliedern
und Industrien Bedürfnisse besser – qualitativ
und kundenspezifisch – erfüllen können,
haben wir uns der Zukunft angepasst und
entsprechend agiert. Im Zusammenhang mit
der neuen VITH hat fortis eine Web-App
programmieren lassen, die die Umsetzung
der Verordnung für die Apotheke sowie die
Industriepartner sicherstellen kann. Mit dem
fortisControl-Tool ist jede Aktivität verfolgbar
und die Umsetzungsrate sofort ersichtlich.

•

Oscillococcinum® ist die effiziente und sichere Lösung
aus dem Fachgeschäft zur Vorbeugung und Behandlung
bei grippalen Zuständen.

Mensch einzigartig ist. Daran ist zu
denken: Man sucht in der Regel nicht nur
Lösungen für sich selbst, sondern auch
für die Familie und die Kolleginnen und
Kollegen am Arbeitsplatz. Zum Beispiel
wirkt Oscillococcinum® von Boiron auf

zn

e im

it te

l n s ch

ü t z t m a n die g a n z e Fa

drei Stufen: In der Vorbeugung, bei
beginnenden grippalen Zuständen und
in akuten Situationen. Der dreifache
Nutzen ist ein weiterer Grund, dass auch
Hausärzte zunehmend homöopathische
Mittel einsetzen.

Details, die zählen ...

fortisControl – die «Proof of Service»Web-App von fortis

Ar

Abgesehen vom starken Wunsch in der
Bevölkerung nach natürlicher und sicherer Vorbeugung und entsprechenden
Arzneimitteln sind seit ihrer Entdeckung
Nebenwirkungen von homöopathischen
Arzneimitteln tatsächlich eher selten.
Als optimale Lösung in der heutigen
Gesellschaftsentwicklung – alternde
Gesellschaft – will man den älteren
Menschen ein Höchstmass an Aufmerksamkeit und Schutz zukommen lassen.
Beispielsweise bei chronischen Erkrankungen oder Intoleranzen. Und anderen
gefährdeten Personen wie etwa Schwangeren. Vorbeugen mit homöopathischen
Mitteln ist für alle Altersgruppen die

mi

Ga
l ie.

nz

EMOFLUOR® hilft bei schmerzempfindlichen Zähnen

angezeigte und sichere Lösung; man
kann sich auf jahrzehntealte positive
Resultate stützen.

Weitere Informationen:
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

... und eine Mangelerscheinung

Wie gesagt, fehlt es in den GesundheitsFachgeschäften gelegentlich an der
konkreten «Empfehlung Vorbeugung» –
heilen ist gut, vorbeugen besser! Auf
jeden Fall, wenn es so einfach ist wie mit
Boiron-Arzneimitteln: Nicht nur sind
unsere Produkte qualitativ hervorragend,
sondern es gibt – auf Wunsch – eine kostenlose Teamschulung bei Ihnen vor Ort.
Damit wollen wir Sie aktiv zugunsten der
Bevölkerung unterstützen. Rufen Sie uns
an (031 963 00 30) oder senden Sie uns
eine E-Mail (beatrix.abia@boiron-swiss.ch).
Oder besuchen Sie unser Intensivseminar
«Homöopathie – praktischer Leitfaden» –
beispielsweise am Mittwoch, 21. Oktober
2020 in Thun.
Willkommen in der Welt der klugen
Vorsorge mit Boiron!

A

lit, occulpa riberit et ex estis cus
et untem faccusam nost, tem.
Magnis imenimp ereiunt exceatus sum iduntiae remodis eicipsam eum
eossitios ea eaqui dellupiet, offic temporp oritatqui que essed mi, sim quunt a

Magnis imenimp ereiunt
exceatus sum iduntiae remodis
eicipsam eum eossitios ea
eaqui dellupiet.
corum faccusandi dolendio blaborum
aut ut porumqu aeptati usanisi ntiunt lab
ipsandae volorro esciis simaxim invenih
icipis et, consecerem fugiasi bea volecea
quia quo et ipsandae re nonet ad qui doluptat hic te comnis dolorpo rendam faccus as de et dolupienis doluptatium fugiaeped essim aut prem illupta cus aliquun
toreratur, sequia dolorit, ut experum volenis etusaer chilliquias denia doluptatur
rem ipic tempereici resto bearisquat exerehent exceribus dusam, eos aut es arum

Wenn eine kalte Glace, ein heisser Tee, ein süsses Dessert oder saure
Zitrusfrüchte zu unangenehmen, schmerzenden Empfindungen an
den Zähnen führen, sind häufig empfindliche Zähne oder freiliegende
Zahnhälse die Ursache dafür.
Schmerzempfindliche Zähne können durch desensibilisierende Zahn
pasten wie EMOFLUOR® geschützt und gepflegt werden.

u

Als Fachperson in der Apotheke oder Drogerie sind Sie die erste Anlaufstelle, wenn es um gesundheitliche Vorbeugung
geht. Diese bringt der Bevölkerung eine stabilere Gesundheit und dem Fachhandel zusätzliche Kompetenzen. Nutzen
Sie die entsprechenden Verdienstmöglichkeiten schon konsequent? Das Boiron-Team im Gespräch mit HealthPoint.
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Alopexy® – Eine angenehme Lösung!

Ihr Zwischentitel

Die patentierte Formulierung von Alopexy® 2 % zur Behandlung von
erblichhormonell bedingtem Haarausfall (androgenetische Alopezie) bei
Männern und Frauen bietet eine Haarlotion mit verkürzter Trocknungszeit
und einfacherem Frisieren für natürliches Aussehen, ohne zu fetten oder
zu kleben.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Pierre Fabre (Suisse) SA. ALO200723CHDE

Oscillococcinum® ist die effiziente und sichere Lösung
aus dem Fachgeschäft zur Vorbeugung und Behandlung
bei grippalen Zuständen.

ullaces tibust, sandige nestiae ctoratatem si aut eos rectias quiaerovid ut ut vid
mi, sequisq uibeatem aligenimus, ulpa
debit, to dolores vit est mo conse rem et
laut ape nam estibeaqui blacerrum que
omnias ut volute doles sum rehendit, te

Weitere Informationen:
Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.pierre-fabre-dermatologie.ch

•
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HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

Laccae vent officil etum desto beaquatenda nonestibus, solore vendel ma consent ionsequia nulparum qui diti dellend
untiis dereic tor ad estiunduciat audit occusam quiae vent aut quiae verum quos
corae peristi as soluptas consequo dolorru ptatempero magnim idem qui cus
erum fugitio dolupta sin comnist atur?
Apitat autem rae. Et fugiam aci sequatur, ium dolorro occae nonsequi as
etur sit, sequi restrumquis dit hiligen
dipsaest, sim derum nimuscienim

quiaerum vollescient. Gendipicto volorerentis minulpa rchicim porestrum fugit as pel ea ipid ut quat. Ullignis est
fuga. Comniet unt.

Infoboxtext
Die rund 100 Billionen Mikroorganismen im Darm haben
wichtige Funktionen: Sie
• versorgen uns mit Vitaminen
(B1, B2, B6, B12, K) sowie
• kurzkettigen Fettsäuren,
• unterstützen die Verdauung,
• modulieren das Immunsystem,
• bekämpfen Krankheitskeime,
• regen die Darmperistaltik an,
• versorgen das Darmepithel
mit Energie,
• wirken entgiftend,
• u. v. a. m.

•

Ihr Zwischentitel

Hicid ut lacepellibus id que que voluptas
et re dio quatem nobis placcaborem et
voluptaquame nem. Fuga. Et ad qui omnihil ium quaerferum andempori am
volo doluptur?
Met occae ium qui netur, simo experume pos sum que magnam que magnati atiorporias rectem quuntium et ipsam sincti dolentios quae volorrunt,
tem. Ut esedia con rem corem que latis
nest, opturempore pore, offici volum ea
invenimil ipsaperat.
Eribusam necti numquat facerit ibearum quassin totatat quibuscia venis
cum volorib ersperit verit, accum ut alis
magnis verum illabo. Itatassin pores doluptas dolliqu ibeatem voluptus derum
qui dis simolupta etur as niant.
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Alle aufgeführten Leistungen werden von der HealthPoint-Redaktion realisiert und von unserer Grafik lesewirksam umgesetzt.

ganz ohne Kortison



Neurodermitis  Ekzeme
Allergische Hautreaktionen

www.bepanthen.ch

• Einfache und transparente
Umsetzungskontrolle.

• Die Industrie erhält die
Fotos der Umsetzung nach
dem Aktivitätenmonat.
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Beruhigt, wenn’s juckt –

Bepanthen Salbe: Z: Dexpanthenol. I: Vorbeugung und Behandlung von Windelerythemen, Behandlung wunder Brustwarzen, Hauttrockenheit, Hautreizungen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden. KI: Überempfindlichkeit gegen einen oder
mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D.
Bepanthen Creme: Z: Dexpanthenol. I: Behandlung von überbeanspruchter und gereizter Haut, rauen Hautstellen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden. KI: Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

• HMG-konforme
Umsetzungskontrolle.

• Die Dokumentationen der
erfolgten Umsetzungen in
der Apotheke kann bei
einer Kontrolle jederzeit
abgerufen werden.

Klugerweise müsste man
mit der Vorbeugung
im Spätherbst anfangen –
aber wer denkt schon daran?
herbst anfangen – aber wer denkt schon
daran? Liegt es darum nicht an der Fachperson in der Apotheke oder in der Drogerie, die Kundschaft aktiv und gezielt über
die Vorteile einer rechtzeitigen Vorsorge
zu informieren? Helfen Sie noch heute Ihren
Kunden, stärker als der Winter zu sein!

IHRE FIRMA INFORMIERT | 3
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Gerade in der kalten Jahreszeit wird die Haut beansprucht - entdecken Sie auch:
(Arzneimittel)

Ihr Team in Ihren individuellen Bedürfnissen
mit viel Herzblut persönlich vor Ort oder telefonisch.
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Basierend auf dem feuchtigkeitsspenden Wirkstoff Dexpanthenol bieten Bepanthen®-Produkte gezielte Anwendungsmöglichkeiten zur
Regeneration und Pflege der Haut.

Bepanthen® Salbe

fortisControl:
Vorteile für Industrie
und fortis Apotheke:

Weitere Informationen:
Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

en

Technische Details siehe Seite 25

525 × 100 mm (offen)

n der Regel erinnern sich Betroffene
erst an die Stärkung des Immunsystems, wenn grippale Zustände ausbrechen. Tatsächlich ist es dann zu spät,
vorzusorgen. Klugerweise müsste man mit
der Vorbeugung beispielsweise im Spät-

ch

as Ziel der Gruppe fortis ist, Sie als
selbstständigen Apotheker oder
Drogist wirtschaftlich zu stärken und
Ihnen Wahlfreiheit zu lassen. Das Merkmal
eines guten Gruppierungsmarketings ist, das
richtige Paket für die einzelnen Geschäfte zu
finden, auf ihre einzelnen Bedürfnisse einzugehen und diese nicht an enge und POS-unrealistische Aktivitäten zu binden. Unabhängige
Besitzer werden durch die Gemeinschaft im
Bereich Einkaufskonditionen, Marketing und
Weiterbildung mit heilmittelgesetzkonformen
Tools unterstützt.
fortis wurde 2002 als Einkaufsgruppierung
gegründet. Die Gruppierung hat sich dem
wandelnden Markt angepasst und den neuen
Herausforderungen gestellt. Heute unterstützt fortis die selbstständigen Apotheken
und Drogerien mit einem breiten Serviceangebot nicht nur im Einkauf, sondern auch
im Bereich Marketing, POS-Aktivitäten und
Weiterbildung; dieses kann immer vor Ort angepasst werden. Sie wählen aus dem Angebot
jene Services, die für Ihr Geschäft sinnvoll
und umsetzbar sind.
Ob von Genf bis ins Bündnerland oder von
Basel nach Chiasso: fortis ist in allen Sprachregionen vertreten, was einen attraktiven Mix
aus Apotheken und Drogerien ergibt. Zudem
können die einzelnen Regionen von anderen
dank Wissensaustausch profitieren. Das
fortis-Team setzt sich aus langjährigen Mitarbeitenden zusammen und arbeitet mit
schlanker Struktur. Wir unterstützen Sie und

Mit hochwertigem KurkumaExtrakt aus 100 % KurkumaWurzel.
Dank der PUSTechnologie, bei der die wasserlöslichen Anteile aussen
und die fettlöslichen Anteile innen sind, wird der Extrakt besonders gut
vom Körper aufgenommen – ohne zusätzliche Hilfsstoffe. Ergänzt wird die
Formulierung mit Rosmarinextrakt aus kontrolliertem Anbau und einem
umfassenden VitaminEKomplex.

I

fortis mit einer innovativen Web-App
für die Zukunft

Teilauflage möglich, Preise auf Anfrage.

Banderole

Neu: Burgerstein Curcuma-Komplex

Als Fachperson in der Apotheke oder Drogerie sind Sie die erste Anlaufstelle, wenn es um gesundheitliche Vorbeugung
geht. Diese bringt der Bevölkerung eine stabilere Gesundheit und dem Fachhandel zusätzliche Kompetenzen. Nutzen
Sie die entsprechenden Verdienstmöglichkeiten schon konsequent? Das Boiron-Team im Gespräch mit HealthPoint.
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Markttrend, 1/3-Seite
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KOMPLEMENTÄRES

• Grundrabatt/Beraterkommission		 5 %
ANTIBIOTIKA
Wie der Bund gegen die
Resistenzen angehen will.
→ 06

HAUTALTERUNG
Neue Erkenntnisse von
europäischen Dermatologen.
→ 50

BIOTECH IN DER SCHWEIZ
Biotech-Unternehmen investieren zunehmend in
der Schweiz. Die wichtigsten Fakten zur Branche.
→ 22

Kunden nicht verbessert, kann der Apotheker
ihn zum Arzt weiterweisen.» Grosses Innova
tionspotenzial sieht Stefan Wild auch in der Be
treuung von Kunden mit nichtansteckenden
Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Blut
fettwechselstörungen oder Atemwegserkran
kungen.

«Durch Kompetenz können
Apotheken ihre Position
stärken. Eine Spezialisierung
zahlt sich aus.»

• Kombirabatt			
Apotheken in der Grundversorgung

Der steigende Anteil der älteren Bevölkerung
und der Haus und Kinderärztemangel stellen
das Gesundheitswesen in der Schweiz vor Her
ausforderungen. Sowohl die Politik als auch ei
nige Krankenversicherer haben das nicht ausge
schöpfte Potenzial der Apotheken erkannt und
wollen deren Rolle stärken. Das Bundesamt für
Gesundheit ist überzeugt, dass Apotheken auch
bei der therapeutischen Begleitung chronisch
Kranker einen wertvollen Beitrag leisten kön
nen. Aus diesem Grund unterstützt der Bund
entsprechende Projekte.

Christina Ruob, medinform

PARALLELIMPORTE:
EIN KLARES JEIN
Veröffentlichung der Namenslisten von
Abstimmungen im Ständerat? Fehlanzeige. Die «chambre de réflexion» entscheidet in der Herbstsession erneut, die Dunkelkammer der Nation zu bleiben. Dabei
wäre es spannend, den Nebel zu lichten.
Mit 37 zu 6 Stimmen hat der Ständerat eine Kommissionsmotion der Wirtschaftskommission angenommen, die
den Parallelimport für Arzneimittel der
Abgabekategorie E vereinfachen will. Es
stellt sich die Frage: Haben die Ratsmitglieder die Implikationen der Motion verstanden? Zweifel sind angebracht. Nachfragen sind nicht möglich, da wir nicht
wissen, wer wie abgestimmt hat.
Die Spatzen pfeifen von den Dächern,
dass das SECO hinter der Motion steht.
Der Bundesrat war bei seiner Antwort gespalten. Der Gesundheitsminister konnte
sich durchsetzen. Die Ablehnung der
Motion wird damit begründet, dass eine
HMG-Revision notwendig wäre. Aber
auch der Wirtschaftsminister konnte
seine Duftmarken setzen: Der Bundesrat wolle prüfen, ob die Forderung mit
anderen Massnahmen auf dem Verordnungsweg umsetzbar sei. Mit Verlaub,
diese Antwort ist widersprüchlich. Entweder braucht es eine Gesetzesänderung,
oder man kann es direkt auf dem Verordnungsweg lösen. Die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung zu bejahen und
es gleichzeitig ohne dieselbe auf dem
Verordnungsweg zu lösen, das geht definitiv nicht.
Statt eine klare Abgrenzung zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln zu schaffen, verwischt der Ständerat
mit der Annahme der Motion die Grenzen
weiter. Zu hoffen bleibt, dass der Nationalrat die Motion bezwingen wird.

NEU

5%

Bei Buchung derselben Aktivität in beiden Sprachversionen der gleichen Ausgabe.

Basierend auf dem feuchtigkeitsspenden Wirkstoff Dexpanthenol bieten Bepanthen®-Produkte
Basierend auf dem
gezielte
feuchtigkeitsspenden
Anwendungsmöglichkeiten
Wirkstoffzur
Dexpanthenol bieten Bepanthen®-Produkte gezielte Anwendungsmöglichkeiten zur
Regeneration und Pflege der Haut.
Regeneration und Pflege der Haut.

Gerade in der kalten Jahreszeit wird die Haut beansprucht
Gerade in -der
entdecken
kalten Jahreszeit
Sie auch:wird die Haut beansprucht - entdecken Sie auch:

Bepanthen® Salbe

®
Bepanthen
Bepanthen
Creme ® Salbe

(Arzneimittel)

(Arzneimittel) (Arzneimittel)




Heilt und schützt
Bei trocken-rissigen Hautstellen




• Wiederholungsrabatt Print auf Anfrage
Ausgenommen von allen Rabatten sind bereits reduzierte Preise oder Spezialpreise.
Bepanthen® Creme

Mit Kompetenz brillieren

(Arzneimittel)

Regeneriertund
Heilt
befeuchtet
und schützt
 Bei
Bei rauen und
gereizten
trocken-rissigen
Hautstellen
Hautstellen




Regeneriert und befeuchtet
Bei rauen und gereizten Hautstellen
Beruhigt, wenn’s juckt –

Beruhigt, wenn’s juckt –
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Bepanthen Salbe: Z: Dexpanthenol. I: Vorbeugung und Behandlung von Windelerythemen, Behandlung wunder Brustwarzen, Hauttrockenheit, Hautreizungen.Bepanthen
D/A: Je nach
Salbe:
Bedarf
Z: Dexpanthenol.
ein- bis mehrmals
I: Vorbeugung
täglich anwenden.
und Behandlung
KI: Überempfindlichkeit
von Windelerythemen,
gegen einen
Behandlung
oder wunder Brustwarzen, Hauttrockenheit, Hautreizungen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden. KI: Überempfindlichkeit
gegen einen oder
mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D.
mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D.
Bepanthen Creme: Z: Dexpanthenol. I: Behandlung von überbeanspruchter und gereizter Haut, rauen Hautstellen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich
Bepanthen
anwenden.
Creme:
KI: Überempfindlichkeit
Z: Dexpanthenol. I: Behandlung
gegen einenvon
oder
überbeanspruchter
mehrere der Inhaltsstoffe.
und gereizter
UW: Haut,
In sehrrauen
selte-Hautstellen. D/A: Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden. KI: Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe. UW: In sehr selte
nen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, nen
8045Fällen
Zürich
können allergische Hautreaktionen auftreten. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
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ner bei der Grundversorgung der Bevölkerung.
Insbesondere die an vielen Orten überlaufenen
Kinderarztpraxen sind froh, wenn wir uns um
Schnupfen und Durchfall kümmern.»
Christina Ruob arbeitet selber in einer Haut
apotheke in Wädenswil. Die Nachfrage an Haut
beratungen ist gross, und die Kunden sind dank
bar für das niederschwellige Angebot. «Durch
unsere Kompetenz stärken wir die Position der
Apotheke, was sich auch auf unseren Umsatz
auswirkt.» Medinform bildet Apothekenteams
aus, die aus mindestens vier Personen bestehen.
Warum diese Mindestzahl? Christina Ruob er
klärt: «Wenn sich eine Apotheke als speziali
sierte Anlaufstelle anbietet, sollte während der
Öffnungszeiten immer eine Apothekerin oder
ein Apotheker anwesend sein, die oder der un
sere Ausbildung absolviert hat.» Die Ausbildung
dauert zwei Jahre und ist mit einem kleinen
Initialaufwand verbunden, der je nach Spezia
lisierung 2,5 bis 5,5 Tage dauert. Danach be
suchen die Apotheker und PharmaAssistenten
während eines Tages pro Jahr eine Schulung.
Dank der fundierten Ausbildung können die
spezialisierten Apotheken viele Beschwerden
problemlos vor Ort behandeln. Gleichzeitig sind
sie aber auch in der Lage, echte Notfälle zu er
kennen. Christina Ruob erzählt: «Unsere Kun
den schätzen es enorm, wenn wir zusammen
mit ihnen sofort eine Lösung für ihr gesund
heitliches Problem finden. Im Notfall profitieren
sie davon, dass wir ihnen sofort einen Termin
beim Spezialisten, zum Beispiel beim Derma
tologen, organisieren können und sie nicht zwei
Monate warten müssen.»
Gewisse Leistungen dürfen die durch med
inform ausgebildeten Apotheken über Kran
kenkassen abrechnen. Für die Apotheken zahlt
sich eine Spezialisierung aus. Christina Ruob
kennt viele Apotheken, die dadurch Kunden
gewonnen haben.

www.bepanthen.ch
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Titelseite mit
Banderole

Wie wichtig die Beratung und Betreuung in der
Apotheke ist, hat Christina Ruob von medinform
schon vor elf Jahren begriffen. Ihr Unternehmen
bildet sowohl Pharmazeuten als auch Pharma
Assistenten in den drei Fachbereichen Pädiat
rie, Haut und Atemwegserkrankungen aus und
unterstützt sie in der interprofessionellen Zusam
menarbeit. Die Apothekerin erklärt: «Heute fin
den nicht mehr alle Eltern einen Kinderarzt für
ihr Kind. Sie sind sehr froh, wenn sie auch am
Abend noch schnell in einer spezialisierten Kin
derapotheke vorbeikommen können, die in der
Lage ist, ihr Kind abschliessend zu behandeln.»
In den mit dem Label «Kinderapotheke»,
«Hautapotheke» oder «Atemwegsapotheke» aus
gezeichneten Apotheken können die geschulten
Mitarbeitenden sicher triagieren. «Die meisten
Fälle erhalten sofort Hilfe. Bei Patienten, die auf
ärztliche Behandlung angewiesen sind, können
die Apotheken mit den Spezialisten und Grund
versorgern, mit denen sie zusammenarbeiten,
bei Bedarf zeitnah einen Termin vereinbaren»,
führt Christina Ruob aus. Doch konkurrieren
die Apotheken so nicht die Ärzte? «Nein, im Ge
genteil», sagt die Apothekerin, «wir machen im
mer wieder die Erfahrung, dass Ärzte froh sind,
wenn wir die leichteren Fälle behandeln, aber
auch kompetent abschätzen können, wann je
mand zum Arzt muss.» Natürlich hätte es am
Anfang Überzeugungsarbeit gebraucht, wirft sie
ein: «Heute sehen uns die Netzwerkärzte als Part

Herbert Schwabl, Präsident SVKH
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EMOFLUOR PRO TWIN CARE
®

Schulungspaket

Unterhaltungspaket

Wir beleuchten Ihr Firmenjubiläum von A bis Z.
• Konzept
• Interviews
• Fotos
• Übersetzung
• Gestaltung

Wir vermitteln Wissen über Ihre Produkte
und Dienstleistungen, steigern Ihr Image
und fördern die Beratungskompetenz des
Fachpersonals.
• Konzept
• Visualisierung, Redaktion
• Texte
• Gestaltung
Preis auf Anfrage

Wir begleiten Ihren Event (Eröffnung, Veranstaltung)
und berichten spannend, unterhaltsam und mit
aussagekräftigen Bildern darüber.
• Konzept
• Visualisierung, Redaktion
• Texte
• Gestaltung

STANNOUS FLUORIDE & CUROLOX® TECHNOLOGY

•
•
•

Desensibilisiert empfindliche Zähne
Regeneriert die Schmelzoberfläche
Beugt Erosion vor

EMOFLUOR® PRO TWIN CARE verbindet als
erstes Produkt das hochwirksame Stannous
Fluoride (Zinnfluorid) mit der prämierten
CUROLOX® TECHNOLOGY.

Die mineralischen Komponenten und intelligenten
Eiweissmoleküle bilden schnell und nachhaltig eine
Schutzschicht. Dentintubuli werden effektiv verschlossen und der Schmelz vor Säureangriffen geschützt.

1/1 Inserat im
Innenbereich

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com | www.wild-dental.com

Healthcare Consulting Group AG | Baarerstrasse 112 | 6300 Zug | Telefon 041 769 31 31 | info@health-point.ch | www.health-point.ch | www.hcg-ag.ch
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Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Medienplan 2021

Kontakt
Gesamtleitung

Verkauf

Redaktion

Administration

Peter Binggeli
Geschäftsführer
041 769 31 41
079 631 37 58
peter.binggeli@hcg-ag.ch

Irene Rüegsegger
079 837 59 30
irene.rueegsegger@hcg-ag.ch

Hans Wirz
062 896 40 04
hans.wirz@hcg-ag.ch

Jasmin Emmenegger
041 769 31 33
jasmin.emmenegger@hcg-ag.ch

Hohe Werbewirkung durch die gezielte Ansprache
Branchenübergreifender Auftritt mit attraktivem Mehrwert

Nadine Maron
041 769 31 39
nadine.maron@hcg-ag.ch

Auflage

Rubriken

Gezielte Ansprache

Deutschschweiz:
12 330 Exemplare

«GESUNDHEITSPOLITIK»

«WISSEN & WISSENSCHAFT»

von Apothekern, Drogisten, Gruppierungen,
Grosshandel, Pharmaunternehmen, Hausärzten,
Therapeuten, Spitälern, Medtech-Unternehmen,
Verbänden, Pflegeanbietern, Versicherern und
Akteuren der Gesundheitspolitik durch
branchenübergreifende Informationen.

«ERFAHRUNGSMEDIZIN & LEBENSQUALITÄT»

Geringer Streuverlust dank personalisiertem
Versand.

Westschweiz:
2210 Exemplare
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