PHYTOTHEK

„Wissenschaftlich belegte Wirksamkeit
ist für mich die Voraussetzung,
ein pflanzliches Mittel zu empfehlen“
Frau D. Brühn, Phytho-PTA, Homöopathie-PTA

PHYTOTHEK – WAS IST DAS?
Die Phytothek (griechisch „phytos“ = pflanzlich) ist ein speziell gekennzeichneter Bereich in Ihrer Apotheke, in dem Sie
mit Sicherheit die besten pflanzlichen Arzneimittel und die
dazugehörige fachkundige Beratung bekommen. Die Apothekenmitarbeiter bilden sich hier regelmäßig weiter, um
stets auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand in Sachen Naturmedizin zu sein.
Immer mehr Menschen setzen auf pflanzliche Arzneimittel,
und das zu Recht: In den letzten Jahrzehnten hat die Forschung auf diesem Gebiet große Fortschritte erzielt. Das
Ergebnis sind wirksame und gut verträgliche Arzneimittel.
PHYTOPHARMAKA – MIT BESTEN WIRKSTOFFEN
AUS DER NATUR
Pflanzliche Arzneimittel können gegen beinahe jede Krankheit eingesetzt werden. Gute pflanzliche Arzneimittel zeichnen sich dabei sowohl durch ihre wissenschaftlich geprüfte
Wirksamkeit als auch durch ihre gute Verträglichkeit aus.
Für den Erfolg einer pflanzlichen Therapie kommt es neben
der Qualität der verarbeiteten Wirkstoffe vor allem auf die
fortschrittliche Herstellung der Phytopharmaka an. In der
Phytothek finden Sie deshalb nur Produkte auf dem derzeit
höchsten Stand.
BERATUNGSKOMPETENZ – FÜR BESTE GESUNDHEIT
Gerade weil pflanzliche Arzneimittel vielfältige Möglichkeiten bieten, ist fachkundige Beratung zu diesem Thema
besonders wichtig. Deshalb steht hinter der Phytothek ein
motiviertes und umfassend geschultes Apotheken-Team
aus Experten auf dem Gebiet der Phytotherapie.

Wir geben Ihnen gerne Auskunft hinsichtlich einzelner Heilgebiete, aber auch interessantes Hintergrundwissen zu
Anbau, Verarbeitung und den Wirkstoffen verschiedener
Arzneipflanzen.
SPEZIALISTEN FÜR ARZNEIMITTEL AUS DER NATUR
Das Phytothek-Konzept stammt von der Bionorica SE. Das
erfolgreiche Unternehmen aus der Oberpfalz entwickelt auf
Basis seiner weltweiten Forschung pflanzliche Arzneimittel für verschiedenste Krankheiten, mit Sinupret® ist die
Bionorica Marktführer in Deutschland (Quelle: IMS OTC®
Report 2011 nach Umsatz). In der Phytothek werden ausschließlich Produkte präsentiert, deren Wirksamkeit bei der
Zulassungsbehörde nachgewiesen wurde.
„In den neu gestalteten Phytothek-Regalen finden unsere
Kunden eine breite Auswahl hochwertiger pflanzlicher
Arzneimittel. Außerdem wurde unser Apothekenpersonal
speziell auf dem Gebiet der Naturarzneien geschult, so dass
wir jetzt über die neuesten Erkenntnisse der faszinierenden
Wirkdimensionen pflanzlicher Arzneimittel verfügen und
unsere Kunden noch kompetenter beraten können”, erläutert Apotheker Dr. Michael Eder das Konzept.
Damit Sie mehr über das spannende Thema der Naturheilkräfte erfahren, hält die Koala-Apotheke zusätzlich das
kostenfreie Phytothek-Magazin bereit mit interessanten
Gesundheits- und Servicethemen, von Medizinexperten
entwickelt.

