Gesundheits-Check vor Ort
hilft,
Krankheiten
zu
erkennen
Reutter-Apotheke in Gardelegen feiert im Juni 10-jähriges Bestehen

GARDELEGEN (cr/pm). Das 10-jährige Bestehen feiert in sundheit“ auch für unsere jungen lesterin- und Blutzuckermessunund Kunden. Die inno- gen durch, um einen ersten Hindiesem Jahr die Reutter-Apotheke in Gardelegen. Mit der Patienten
Apotheken-App „Apotheke weis auf diese Risikofaktoren zu
Gründung der Reutter-Apotheke am Fachärztlichen Zentrum vative
Ort - Ihre Stamm-Apotheke“ bekommen.
(FAZ) in Gardelegen, durch die Fachapothekerin Ilona vor
Sie uns noch nicht persöndes Wort & Bild-Verlages für iPhoRuchotzki, verwirklichte sich am 13. Juni 2005 der Gedanke ne® und AndroidTM bietet Usern lichFallskennen,
besuchen Sie uns
eines ganzheitlichen Gesundheitszentrums in Gardelegen. einen bequemen, zeitsparenden doch einmal am Fachärztlichen
Nach mehreren Filialeiterwechseln übernahm am 4. Febru- und kostenlosen Service sowie den Zentrum in Gardelegen und überKontakt zu ihrer Reutter- zeugen auch Sie sich von der proar 2011 Apotheker Maik Ruchotzki die Leitung der Reutter- direkten
Apotheke. Gleichzeitig unterstützt fessionellen Gesundheitsberatung
Apotheke am FAZ. Zusammen mit seinem siebenköpfigen die
in ihrer Beratungsleistung unseres Fachpersonals der ReutterTeam war und ist er ständig bemüht, die Patienten mit ihren auf App
Apotheke.
bislang einzigartige Weise.
Gesundheitsfragen in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen.
Im Gespräch mit den SONNTAGSNACHRICHTEN geht Maik Was heißt das konkret?
Wird es zum Jubiläum besondere Aktionen geben?
Ruchotzki auf spezielle Aspekte der Arbeit in der Reutter-Apo- Hierzu zählen:
Anlässlich des 10-jährigen Be+ Adresse, Lageplan und Öfftheke ein.
nungszeiten der Apotheke sowie stehens des Fachärztlichen ZenSONNTAGSNACHRICHTEN: Ihre Mitarbeiter und Sie gelten als Homöopathie- und Schmerzexperten. Was
heißt Homöopathie eigentlich?
Maik Ruchotzki: Die Homöopathie ist eine alternativmedizinische
Behandlungsmethode, die auf den
ab 1796 veröffentlichten Vorstellungen des deutschen Arztes Samuel Hahnemann beruht. Danach
solle ein homöopathisches Arzneimittel so ausgewählt werden,
dass es an Gesunden ähnliche
Symptome hervorrufen könne wie
die, an denen der Kranke leidet,
wobei auch der Gemütszustand
und der Charakter des Patienten
berücksichtigt werden solle. Heilen
des Körpers nach dem Prinzip
„Ähnliches soll durch Ähnliches“
geheilt werden.
Da dieses Spezialgebiet sehr umfassend ist, werden unsere Mitarbeiter stetig im Umgang mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern geschult.

per täglich, anstatt ihn zu stärken.
Viele Patienten sind deshalb in Behandlung beim Schmerztherapeuten. Schmerzen, vor allem chronischer Art, haben dennoch eines gemein: „Sie verändern den Menschen. Gegenüber der Familie,
gegenüber den Kollegen. Schmerz
macht fast immer die Lebensqualität kaputt“, so Dr. Toir Müller.
Aus diesem Zweck eröffnete Dr.
Toir Müller seine Fachpraxis am 30.
März 2011, um den Leidensdruck
seiner Patienten zu mindern. Ein
weiterer Meilenstein, wenn es darum geht, ein ganzheitliches Gesundheitszentrum vor Ort zu
schaffen.
Um unsere Schmerzpatienten
noch besser im Umgang mit Arzneimittel verstehen und versorgen
zu können, haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht an einem mehrstufigen Fortbildungsblock zu
Schmerzexperten teilzunehmen,
um in Hinblick auf Medikation und
Wechselwirkung noch besser eingehen zu können.

deren besondere Dienstleistungsangebote,
+ das Finden der nächsten Notdienst-Apotheke mit Lageplan und
Weganzeige,
+ leicht verständliche Beipackzettel mit Einnahmehinweisen und
Gegenanzeigen,
+ im Heilpflanzen-Lexikon kann
man sich auf einem Farbfoto das
Erscheinungsbild der ausgewählten Arzneipflanze ansehen und
sich per hinterlegtem Text ausführlich über die Wirkungsweise
informieren,
+ das Laborwerte-Lexikon gibt
ausführlich Auskunft über alle relevanten Laborwerte von A wie
ACTH (Test wird zur Diagnostik einer Nebennierenrindeninsuffizienz eingesetzt, d.Red.) bis Z wie
Zink.

Gibt es noch weitere Neuheiten?

Ja. Unser neuer Vor-Ort-Gesundheits-Check hilft, vor allem
Herz-Kreislauferkrankungen sowie
Das zweite große Spezialgebiet
eine Zuckerkrankheit (Diabetes
der Reutter-Apotheke ist der Ummellitus) rechtzeitig zu erkennen.
gang mit Schmerzpatienten. War- In zehn Jahren bleibt die Ent- Für diese Krankheiten gibt es eine
um leidet der Patient an Schmer- wicklung auch in Ihrer Apotheke ganze Reihe von Risikofaktoren,
nicht stehen. Was haben Sie an die vermieden oder zumindest
zen?
Unsere moderne Lebensart Neuheiten?
möglichst klein gehalten werden
Neu ist der mobile Service rund sollten.
führt uns immer wieder in Schmerzen. Wir schwächen unseren Kör- um das Thema „Apotheke und GeDeshalb führen wir vor Ort Cho-

trums und der Reutter-Apotheke
Gardelegen laden wir Sie herzlichst
im Monat Juni 2015 zu unseren
„Gesundheits-Aktionen“
ein.
Natürlich werden wir auch die eine oder andere Überraschung für
unsere Kunden und Patienten bereithalten.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlichst bei allen unseren Patienten, Kunden und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die
langjährige Zusammenarbeit bedanken.
Wir möchten uns ganz besonders bei unseren Geschäftspartnern für die erwiesene Treue bedanken. Durch das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Gesundheitsbereiche ist es möglich,
die Patienten optimal zu versorgen
und die Idee eines ganzheitlichen
Gesundheitszentrums vor Ort zu
erfüllen.
Unser Dank gilt insbesondere
dem Dali-Pflegedienst, der engen
Kooperation mit den Ärzten des
Fachärztlichen Zentrums Gardelegen sowie dem Team der Notfallambulanz. Nicht vergessen möchte ich die ansässigen Ärzte im
Krankenhaus, der Stadt Gardelegen
und den angrenzenden Gemeinden.

