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Kostenlose Leseprobe
unter iww.de/SL1980
HPA Heimversorgung und Pflege in der Apothekenpraxis
Lange Rede – kurze Vorbereitung:

Die HPA-Vortragspakete für Ihre Heimschulungen
Als heim- und pflegeversorgender Apotheker sind Sie Partner in vielen Belangen: von der Arznei
mittelbelieferung bis zur umfassenden Beratung. Dazu gehört auch die regelmäßige Schulung
des Pflegepersonals – ein Pflichttermin, der Sie viel Zeit kostet! Denn Sie müssen erst alle Informationen zusammentragen, die PowerPoint-Folien erstellen und dazu Ihr Redemanuskript
vorbereiten. Alles in allem kann das schnell mehrere Arbeitstage beanspruchen!
Hier entlastet Sie HPA. Beziehen Sie für Ihre Schulungen fertige Vortragspakete,
bestehend aus Redemanuskript und PowerPoint-Vortrag. So müssen Sie nur noch Ihr
Apotheken-Logo einfügen und sind für Ihren Termin in kürzester Zeit perfekt gerüstet.
Der besondere Clou: Mit den Vortragspaketen können Sie auch ambulante Pflegedienste oder pflegende Angehörige schulen. So lohnt sich die Investition doppelt!

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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Eine Investition, die sich bezahlt macht:
Mit den HPA-Vortragspaketen
sparen Sie viele Tage Vorbereitungszeit!

HPA Heimversorgung und Pflege in der Apothekenpraxis

Maßgeschneidert
für Ihre Anforderungen

Redemanuskript
Zur Lagerung von Arzneimitteln

 Gerade direktes Sonnenlicht und eine zu hohe Temperatur beeinflussen die Qualität der Medikamente er-

Redemanuskript heblich. Sind auf den Packungen keine anderweitigen Angaben vermerkt, dürfen Fertigarzneimittel nicht
+��°C gelagert werden. Wird die Temperatur von +��°C überschritten, sollten Alternativen gefunden
Zur Lagerung vonüber
Arzneimitteln

werden (beispielsweise in einem anderen Raum, der nordseitig und ohne direkte Sonneneinstrahlung gelegen ist oder über eine entsprechende Klimatisierung verfügt). Auf eine Lagerung im Kühlschrank ist im
Sommer dennoch zu verzichten, da dort nur solche Arzneimittel aufbewahrt werden, bei denen dies ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Daneben wird geregelt, welchen Heimmitarbeitern – beispielsweise der Stationsleitung – die Arzneimittel ausgehändigt werden dürfen.
Auch Lieferzeiten
können im
festgelegt
werden. – regelmäßig die Raumtemperatur
PRAXISHINWEIS
| Überprüfen
SieVersorgungsvertrag
– insbesondere in der
heißen Jahreszeit

Ihre Vorteile im Überblick:

Redemanuskript
Zur Lagerung von Arzneimitteln
und vergessen Sie nicht, diese zu dokumentieren.

• Expertenwissen: Die Vorträge werden von Autoren mit langjähriger Erfahrung
in Apothekenpraxis und Heimversorgung erstellt.
• Perfekt für Ihre Zielgruppe: Alle Vorträge sind übersichtlich strukturiert,
leicht verständlich und treffen exakt die Sprache Ihrer Zielgruppe
• Individuell anpassbar: Der PowerPoint-Vortrag kann an das Corporate Design
Ihrer Apotheke angepasst und bei Bedarf ergänzt werden.
• Vielfach profitieren: Nutzen Sie die Vorträge auch bei einem Tag
der offenen Tür oder zur Information ambulanter Pflegedienste.
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haben, sind zu entfernen. Selbstverständlich dürfen auch keine Lebensmittel zusammen mit den Arzneimitteln der Bewohner aufbewahrt werden. (Folie ��)

Vertragliche Regelungen
(Folien
� bis �)trocken zu lagern; die Luftfeuchtigkeit muss konstant und nicht zu hoch sein.
 Arzneimittel
sind3 möglichst
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Der Versorgungsvertrag
beinhaltet
verschiedene Regelungen und Pflichten der Beteiligten. Unter anderem
werden folgende Bereiche (am besten schriftlich) fixiert:
 Arzneimittel dürfen nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
�. Art und Umfang der Versorgung (Folie �)
Der Vertragsgegenstand sollte nach Art und Umfang genau beschrieben werden: Wie ist die Lieferung ausgestaltet und was wird geliefert – zum Beispiel die Versorgung mit Rezeptur- und Fertigarzneimitteln und apothe2
kenpflichtigen Medizinprodukten.
Der Vertrag sollte einen Passus beinhalten, wonach verschreibungspflichtige Medikamente nur aufgrund eines
Rezepts abgegeben werden dürfen.
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Minimaler Aufwand – maximale Zeitersparnis:
PowerPoint-Vortrag und Redemanuskript
für Ihre Heimvorträge

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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Alle Vorträge
unter hpa.iww.de
HPA Heimversorgung und Pflege in der Apothekenpraxis

Alles Wichtige rund um Arzneimittel,
ambulante und stationäre Pflege
Die Vorträge im Überblick:
• Arzneimittel: Zur richtigen Lagerung von Arzneimitteln
• Arzneimittelgabe: Arzneimittelgabe über Sonden
• Arzneimittelgabe: Besonderheiten bei der Arzneimitteltherapie älterer Menschen
• Betäubungsmittel: Der Umgang mit Betäubungsmitteln
• Schmerz: Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Schmerzen
• Sturzprävention: Maßnahmen zur Sturzprävention im Pflegeheim und zu Hause
• Erkrankungen: Häufige Augenerkrankungen bei Senioren
• Erkrankungen: Demenz – ein häufiges Problem in Pflegeheimen
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Vorträgen finden Sie unter hpa.iww.de

Preis je Vortragspaket: 416,50 € inkl. USt.
jeweils inkl. Redemanuskript und PowerPoint-Vortrag
im ZIP-Format. Bestellung direkt über den E-Shop,
Sie erhalten eine digitale Rechnung per E-Mail.

Wir helfen Ihnen gerne
Bei Fragen zum Kauf
Sandra Kalpein
Betreuung E-Shop
Tel. 02596 922-25
E-Mail eshop@iww.de

Bei Fragen zum Produkt
Kerstin Dahlhaus
Verantwortliche Redakteurin HPA
Tel. 02596 922-38
E-Mail dahlhaus@iww.de

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

