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UNDEN U EN GE H E

Vor nicht all u langer eit ging die etrieb wirt cha t davon
au  da  der en ch eine Ent cheidungen rein rational tri t.
Er wurde al  omo oeconomicu  betitelt  al  ein vernun tbe
gabte  e en  da  morali ch und nut enorientiert handelt.

eute i t bekannt  da  e  die en Idealty  der irt cha t
theorie nicht gibt. Doch worau  ba ieren viele Ent cheidun

gen  wenn ie nicht au chlie lich vernun t  und nut enorien
tiert ge llt werden
Die Antwort l t ich bereit  erahnen  ei vielen au ent
cheidungen ielt da  auchge hl  al o die Summe aller

bewu t und unter chwellig wahrgenommenen Faktoren wie
Ihre Au trahlung  Ihr Ton all oder die A othekenatmo h re
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eine au chlaggebende Rolle. Auch bedienen ich en
chen liebend gerne eigener Fau tregeln  euri tiken

um kom lexe Ent cheidungen u llen. Die e werden au
einer i chung eigener Er ahrungen  Schl elin ormatio
nen und der Ge amtatmo h re ge ei t. Darau  re ultie
ren ub ektive Urteile ber en chen und rodukte. Natur
gem  ent tehen dabei edoch auch ahrnehmung ver
errungen.
achen Sie ich immer wieder bewu t  da  eder unde

die A otheke nicht nur mit einem eigenen In ormation be
dar  ondern auch mit einer eigenen Erwartung haltung
betritt. E  i t an Ihnen  edem individuell die wirk ame Do i
an In ormationen und Emotionen u verabreichen  und
m glich t edem unden eine erinnerung w rdige egeg
nung und ein Einkau erlebni  u be cheren. Damit da  ge
lingt  ollten Sie die ver chiedenen Arten von au ent chei
dungen kennen.

i i  i
ei exten iven au ent cheidungen ammeln en chen
ehr viele In ormationen und vergleichen die O tionen. Da

i t mei t dann der Fall  wenn e  ich um lang ri tige und teu
re An cha ungen . . Auto  Luxu ko metika  handelt. ier
i t der unde getrieben von der Ang t vor einem Fehlkau .

ei verein achten Ent cheidungen ind a i
in ormationen bereit  vorhanden. Die e m
en aktuali iert und erg n t werden  bevor e
ur au ent cheidung . . bei erneutem au

einer hoch rei igen Ge icht creme  kommt
w hrend gewohnheit m ige Ent cheidun
gen allt glich und ohne gro e  Nachdenken
ge llt werden . . Nahrung mittel  g n tige

o metika .
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Au chlie lich emotional tre en
unden im ul ive au ent cheidun

gen . . lumen  S igkeiten . Au
llige Ver ackungen am oint o  Sale
oS  oder eleuchtung chwer

unkte triggern da  ugrei en. Auch
rodukte am oS unter ehn Euro

und in Reichweite chm lern die
Ang t vor einem Fehlkau .

enig mit Vernun t haben udem
u e u tun  die al  er nliche e

lohnung ange ehen werden und
S a  bereiten . . ohl hl roduk
te  ohl hlatmo h re .

it einer ma ge chneiderten i chung au  In ormation
Emotion und kom etenter ommunikation am V Ti ch ha
ben Sie e  in der and  unden um au  u animieren und Ih
nen die Ang t vor al chen au ent cheidungen u nehmen.
Auch da  ge ch t ch digende Ge hl der au reue  l t
ich o minimieren.

p i
Der lang ri tige Umgang mit A othekenkunden kann al  eine
an trengende  exten ive Ent cheidung betrachtet werden

TA ammeln viele undenin ormationen um da  Schi  au
Er olg kur  u bringen und u halten. Aber Achtung  da wir
elb t auch on umenten ind  meinen wir  viele Verhalten

wei en u kennen. Die ychologi che erau orderung i t
etrieb blindheit u berwinden und kon e uent einen er
ektivwech el vor unehmen  unden macht e  n mlich nur

gl cklich  wenn ihre ed r ni e au  ihrer Sicht gut er llt
wurden  und eben nicht au  der Sicht der TA.

Eine weitere erau orderung i t  da  i en ber die ver
chiedenen Ein l e au  au ent cheidungen auch in die ra

xi  um u et en. Denn be onder  im arketing i t die L cke
wi chen i en und andeln o tmal  der nack unkt r

den Er olg.
F r TA gibt e  keinen Grund  an die en viel ltigen Faktoren
u ver wei eln. Dank vieler verhalten ychologi cher Stu

dien und ge undener Regelm igkeiten k nnen TA nicht
nur ber die ahrnehmung der unden larheit gewinnen
ondern die e ogar aktiv beein lu en.

Tipp    
a  ich unden von A otheken w n chen  k nnen TA gan

be uem nachle en  bei iel wei e  indem ie ich Um rageer
gebni e de  In titut  r andel or chung in ln an chau
en. Im Rahmen de  A okix hrt da  In titut regelm ig e ra
gungen bei A othekern und deren und cha t durch. Nut en
Sie die e al  Anregung r eine eigene  an die lokalen e on

derheiten ange a te undenbe ragung. So k n
nen Sie einige Fragen wie Dar  ich Sie etwa  ragen

ir berlegen da  und da  u machen  wa  halten
Sie davon  gan  ein ach in Ihr undenge r ch ein

deln.
Nat rlich gibt e  auch die glichkeit  chri tliche
Um ragen  egal ob er Flyer oder im Internet 
durch u hren. Vorau et ung r eine rege Teilnah
me i t edoch  die unden aktiv um den Ge allen ur
Teilnahme u bitten.
Der angewandte Frage til i t Ge chmack ache  Ge
chlo ene Fragen ind ein ach au uwerten  o ene

Fragen lie ern die au hrlicheren und reieren Ant
worten. ber eine kleine unerwartete  elohnung
am Ende der Um rage reuen ich Ihre unden.

  
egei terung  Lob  iederkommen oder eiterer hlen

 i  
Selb tver t ndlich  kommt vielleicht wieder

 i   
Schlechter Service  e chwerde  nicht wiederkommen
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bot verwirrung  de  unden i t em ehlen wert  um eine ge
hrliche au reue in einem tark umk m ten arkt u ver

hindern.

 i i !
F r die om liance i t e  innvoll  gemein am mit dem un
den den onitor u betrachten. I t da  nicht m glich  oll
ten Sie ihm genau erkl ren  wa  Sie gerade uchen oder
machen.
Da bewegte ilder mehr Au merk amkeit und
Emotionen erregen al  tati che ilder  i t e  eine
ch ne kleine Ge te  dem unden durch ein

kur e  Erkl rvideo evtl. vom er teller  die
korrekte Ar neimittelanwendung . . bei In
halern  vi uell u veran chaulichen. Nut en
Sie hier u die eratung ecke und ein Tablet.

N  Si  !
unktuelle eleuchtungen der Regalinhalte

und Schl elau agen in der Schau en terde
koration iehen die undenblicke au  ich. Al
lein olch eine Au leuchtung kann unden davon

ber eugen  von ihrer ur r nglichen rodukt r
eren  ab uweichen.

Au erdem be ugt der unde auch Sie al  au takteurin
einer A otheke. Sie ollten ich de halb tet  Ihrer nonver
balen Signale bewu t ein. Eine au rechte und o ene r er
haltung  reundlicher lickkontakt  ge legte leidung  die
den eigenen Ty  unter treicht und ein authenti che  L cheln

 immer da wo e  angebracht i t  ind die Grundlagen r
Glaubw rdigkeit und Sym athie. Und wa  beein lu t dar
ber hinau  die In ormation au nahme  Stellt der unde hn
lichkeiten mit der TA e t oder indet er die e attraktiv  ent te
hen Sym athien. Der unde i t au merk amer r In ormatio

nen. S iegelt die TA udem au  unbewu ter
Ebene minimal die nonverbalen Signale de  un
den  erweckt ie bei ihm auch damit eine h here
Au merk amkeit.

i  H p i  !
e l nger ein unde  bei iel wei e eine Ar nei

mittel  oder o metik ackung an a t  de to t r
ker w ch t ein ed r ni  die e  rodukt auch u
be it en. ittel  der a tik er hlt  der unde

ua i rodukteigen cha ten und baut eine Ver
bindung u die em au . De halb i t e  wichtig  a
ckungen in Reichweite de  unden u lat ieren
oder ihm die e direkt in die and u geben.

Unbewu t ber eugen TA auch mit einer minimalen und
kur en er hrung de  unden um au . ei iel wei e kann
die TA im o metikbereich beim Au tragen von o metik

roben die and de  unden ber hren oder ihn an t an der
Schulter leiten. Damit die  edoch gelingt und beim unden

ER I E RIENTIERT ER TEN

    I   
      M   

   E    
 N   E     

      T
 M    G     E

    

TIPP  /  ER I E R

l. 
S.

 o
. ©

 
ur

i
A

rc
ur

 / 
iS

to
ck

  |
  l

. S
. u

. ©
 m

at
hi

w
or

k
 / 

iS
to

ck
  |

  r
. S

. o
. G

ra
ik

 n
ac

h 
U

. 
ae

ke
 

u
in

e
 

oc
ke

t 
om

m
un

ik
at

io
n 

m
it 

un
de

n 
 ©

 
 

ib
lio

gr
a

hi
ch

e
 In

tit
ut

 
er

lin

E INNE N PRE HEN
Die vi uellen Eindr cke ind beim A othekenbe uch war
elementar wichtig  aber unden haben nicht nur Augen  on
dern auch Ohren  Na e  den Ge chmack inn und Finger um
F hlen. Im arketing gilt daher  e mehr Sinne ange rochen
werden  de to eher kann die Au merk amkeit von unden ge
weckt und neue  i en erlernt werden.
De  eiteren i t die edeutung von Um eldrei en  al o Signa
len  die nicht im unmittelbaren u ammenhang mit dem ro
dukt tehen  r den au ro e  unglaublich wichtig. Le en
Sie  wie Sie bei Ihren unden r ein multi en ori che  ro
dukterlebni  orgen k nnen.

T  i  !
u viel om lexit t brem t eden Verkau er olg. unden kau

en gerne da  wo ie die Vorteile gleich ehen und ver tehen.
Formulieren Sie daher r ede  g ngige rodukt die n

wichtig ten Vorteile. So k nnen Sie lexibel und r eden un
denty  a end den Nut en argumentieren. Verkn en Sie
im Ge r ch trockene rodukteigen cha ten mit dem Alltag
de  unden. So hlt ich der unde er nlich ange rochen
und vi uali iert den Ar neimittelumgang.
Nicht nur r gro e erbekam agnen  ondern auch r die

ommunikation in einer A otheke gilt  da  eine mehrmalige
iederholung berdie  da  Ge hl beim unden ver t rkt

da  richtige rodukt u kau en.

S  i !
unden vergleichen rei e und Lei tungen. Die e Abw gung

i t der Au gang unkt r ede au ent cheidung. Em inden
unden Lei tungen von wei Anbietern al  identi ch  o bre

chen ie ihre au ent cheidung au  den verbleibenden ara
meter rei  herunter. iel Ihrer A otheke ollte e  daher ein
Ihrem A otheken ervice ein ein igartige  Sahneh ubchen u

verleihen oder mit unvergleichlichen  ombinati
on aktionen Set   r  Themen akete

etc.  im OT arkt au utrum en. So
wird ein rei vergleich chwieri

ger. Eine olche an te Ange

ER EIN PRO KT IN
ER AN  LT
ILL E  E IT EN

Verwirren  Sie den unden an t mit Lei
tung aketen und hren Sie ihn kom etent
durch da  Labyrinth der OT rodukte. Da
beugt dem Ge hl von au reue vor.

N T
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roben die and de  unden ber hren oder ihn an t an der
Schulter leiten. Damit die  edoch gelingt und beim unden
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kein unangenehme  Ge hl ent teht  ollten Sie ol
che kur en er hrungen vorher  vielleicht mit einer

ollegin  ben. Dar ber hinau  i t auch da  aktive Erle
ben eine  rodukte  wie e  bei o metikte tern der
Fall i t  ein wichtige  ha ti che  Erlebni  r unden.

  N  !
Im Unter chied u anderen Sinne wahrnehmungen
gelangen D te direkt in da  Limbi che Sy tem  da
Emotion entrum de  Gehirn . Sie kennen e  icher
von ich elb  e timmte Ger che  um ei iel der
Du t eine  neuen Auto  oder der heimelige Du t von
gewi en abycreme  l en Erinnerungen und Ge h
le au . Auch in der A otheke gibt e  diver e glichkeiten  die
Na e de  unden u ver hren. Nicht nur die er nliche ar
umwahl kann A o iationen au l en. Auch ge ielt lat ierte

Aromen . . itru Aromad te  Tee  oder r uter  k nnen
die Riech inne de  unden an t benebeln  und Abverk u e
unter t t en.

 T   i  i !
Die Stimme tr gt ur eurteilung einer er on oder eine  An
gebote  elementar bei. Sie wird durch ver chiedene Faktoren
beein lu t. Da u hlt der Ge icht au druck  der ich durch
die mu kul re An annungen auch in der Stimme nieder
chl gt. So i t da  L cheln einer TA nicht nur bei einem Tele
onge r ch  ondern auch am V Ti ch icht  und h rbar. Ei

ne au rechte r erhaltung unter t t t eine e te und elb t
ichere Stimme. Auch eine ruhige oder unruhige Atmung

nimmt der unde durch den Stimmklang tie  oder hoch wahr.
Nat rlich k nnen unden auch die Gedankenwelt der TA
herau h ren .

Um den unden nicht u langweilen  k nnen TA ihre ot
cha ten mit einer abwech elnden Au rache  laut  lei e

betont  unbetont  chnell  lang am  lebendig ge talten.
Dar ber hinau  wird eine hnliche S rechge chwindigkeit
wie die eigene owie leicht ange a te  Vokabular vom un
den al  einheitliche Ge r ch ebene o itiv wahrgenom
men. Die e n  A ekte k nnen Sie ich leicht anhand der

I ADES Formel merken    imik    altung  A  At
mung  DE  Denken  S  S rechen.

Hi   !
In Su erm rkten l t die lei e intergrundmu ik o manch
einen Eink u er im Takt mitwi en. Unbewu t verbe ert die

u ik die unden timmung und oll da u beitragen  da  ich
der Au enthalt der unden vor den Regalen maximal verl n
gert. Da  i t arketing au  h herem Niveau. Auch in der A o
theke kann intergrundmu ik Achtung Gema Geb hren  r
eine ohl hlatmo h re orgen. Gleich eitig lenkt ie war
tende unden ab und verk r t die ge hlte arte eit.

i  Si   G !
Er t bei der Einnahme der edikamente wird der Ge chmack
o enbar. Doch wie kann man die en Sinn bereit  in der A o
theke bedienen  Vielleicht durch da  aktive Anbieten eine
Gla e  k tlichen  a er  ur unmittelbaren Einnahme der
er ten Do i  Oder wie w re e  mit dem Anbieten einer Ta e
Tee  w hrend der unde da  o metikre ertoire durch t
bert  Und niemand m chte gerne eine bittere ille  chlu
cken. ennen Sie vielleicht den Ge chmack ein elner u ten

te und k nnen dem unden ein be timmte  rodukt
au grund die er berra chenden u at in ormation

chmackha t  machen  Sehen Sie die e unkte al  Anregung
 ihrer reativit t ind keine Gren en ge et t.

ier geht s schnell und direkt zur . Folge des
Marketing- uiz.

Mit PTA + MARKETING GE INNEN
NÄCHSTE FOLGE:
Im De ember geht e  darum  wie Sie mit Reklamationen ro
e ionell umgehen und warum ein kundenorientierte  e
chwerdemanagement innvoll i t. Da  an chlie ende era

tung ge r ch eigt  wie e  gelingen kann  da  ein
reklamierender unde u rieden die A otheke verl t.

i  Hi  i t tudierte etrieb wirtin und TA.
Seit  i t ie Inhaberin von A othekenge l ter
und arketingberaterin.
E ail  in o a othekenge lue ter.de
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HINTERGRUND

Da  man die eigene Au merk amkeit etwa  oder emandem
chenkt   oder im Engli chen gar be ahlt to ay attenti

on  gilt wortw rtlich  Die willentliche Steuerung der Au
merk amkeit i t n mlich begren t. Viele unter chwellige
Rei e beein lu en en chen  und lenken die au  Ent
cheidungen. So k nnen unbewu t wahrgenommene
roduktwerbungen da u hren  da  die e  rodukt im an
chlie enden au ro e  gegen ber nicht wahrgenommen
rodukten r eriert wird. ie tark unbewu te Signale da
au verhalten de  Ein elnen beein lu en  h ngt dabei auch

von der Rei inten it t owie den ielen und Intere en de
on umenten ab.

  Ei i  i  i  p  i  F   i
 H  i  T  F  F  i  
 i   i    -

  i  F      
H i  i   i  i  F   -

i    i  i  p  Si  i   
i   i   p   p   i

i   i  G i

Ein arter Orangendu t au  einer Aromalam e durch tr mt
heute die O i in. Frau eucher  lick bleibt an einem onitor
h ngen  hier in ormiert ein Fro ch er au lo ender S rech

bla e ber die etterlage der n ch ten Tage.
Da  recht  unten im ild chirm ein arkenna
me er cheint  llt ihr beim kon entrierten Le
en nicht bewu t au . ie nett  da  e  den Ser

vice gibt  denkt ie ich blo .
Im intergrund bekommt ie Sat et en eine
anderen eratung ge r che  mit und gt die

u ammenh nge unbewu t u ammen. E eu
hat ich bei chlimm ten u tenan llen be
w hrt ... gut vertr glich ... lindert ... Rei  ...
Schut chicht ... gerei te Schleimhaut ... wieder
mit voller ower arbeiten.
Guten Tag  Frau eucher  e  tut mir leid  da

Sie etwa  warten mu ten  ert nt e  l t lich

E T N E T  IE
GEF L E ENE AN PRE EN

Tre en unden eine au ent cheidung  ba iert die e in
aller Regel nicht au chlie lich au  Vernun t. Einen gro

en Anteil hat da  auchge hl. Die e  gilt e  von An
ang an o itiv u beein lu en  um ei iel durch da

Scha en einer ohl hlatmo h re. iel i t e  dem
unden ein Einkau erlebni  u be cheren  an da  er
ich noch lange erinnert. ie ein Au lug in die elt der

Ge hle gelingen kann  le en Sie im olgenden ei iel.

    O    A   
 K         
  A  E   

K  E  A   
A  L  E     

  E   P   N  
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   K    E  
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Atemwegserkrankungen gehören gerade in der kalten Jahreszeit zu 
den häufigsten Gründen für einen Apothekenbesuch. Meist gehen 
sie mit Husten einher. Denn die Schleimhaut der Atemwege reagiert 
auf den Angriff von Erkältungsviren mit einer Entzündung der Bron-
chien. Die dabei freigesetzten Botenstoffe reizen die Schleimhaut  
genauso wie im Verlauf eines grippalen Infekts oder einer akuten 
Bronchitis der verstärkt gebildete Schleim. Rezeptoren nehmen die-
se Reize wahr und senden Signale an das Hustenzentrum im Gehirn. 
Dort wird der Hustenreflex ausgelöst. So versucht der Organismus, 
den Schleim loszuwerden.

Die Kraft des Efeus
Das Hustenarzneimittel Prospan® mit dem Efeu-Spezial-Extrakt EA 
575® hat sich bei der Behandlung von akuten und chronischen Atem-
wegserkrankungen mit der Begleiterscheinung Husten bewährt. Es 
verfügt über ein in zahlreichen Studien bestätigtes ausgewogenes 

FÜR EIN GUTES GEFÜHL SORGEN

SCHNELLE ABHILFE BEI AKUTEM HUSTEN

AM BEISPIEL VON PROSPAN® HUSTENLIQUID

Ein Kunde erwartet in der Apotheke zum einen eine kompe-
tente Beratung und möchte zum anderen ein gutes Gefühl 
vermittelt bekommen. Dieses gute Gefühl beeinflusst nicht 
zuletzt seine (Kauf-)Entscheidungen. Zu den Einflüssen und 
wahrgenommenen Reizen zählen auch die Atmosphäre in der 
Apotheke sowie die Signale, welche die PTA unbewusst aus-
senden. Das sollten sich die PTA bewusst machen. Denn nur 
wenn der Gesamteindruck positiv ist, verlässt der Kunde die 
Apotheke mit einem rundum guten Gefühl.

PTA (steht der Kundin zugewandt und lächelt sie 
freundlich an): Guten Tag, was kann ich Ihnen Gutes 
tun?

Kundin (nimmt die gute Laune der PTA wahr und 
fühlt sich gleich ein bisschen besser): Mein Husten 
macht mir zu schaffen, mir tut schon der ganze Brust-
korb weh. Ich benötige ein Arzneimittel, das gut und 
schnell wirkt und verträglich ist.

PTA (gibt der hustenden Kundin ein Glas Wasser): 
Trinken Sie zunächst einen Schluck. Das lindert Ihren 
Hustenreiz.

Kundin (ist erfreut und denkt „Das ist aber auf-
merksam!“): Vielen Dank!

PTA: Gegen Ihren akuten Husten empfehle ich Ihnen 
Prospan®. Alle Produkte enthalten den Efeu-Spezial-
Extrakt EA 575®. Für diesen konnte gezeigt werden, dass 
er gleich 4-fach wirkt: schleimlösend, die Bronchial-
muskulatur entspannend, entzündungslindernd und 
infolgedessen hustenreizlindernd. Damit können Sie 
wieder befreiter durchatmen.

Kundin: Genau das brauche ich, wie schnell wirkt er?

PTA: Ich habe gerade in einer Fachzeitschrift über 
eine neue Studie gelesen. Hier konnte für Prospan® 
Hustenliquid, in der Flasche, gezeigt werden, dass die 
Wirkung schnell eintritt, nämlich bereits innerhalb von 
48 Stunden.2

E R F O L G R E I C H  A M  P O S ANZEIGE

Prospan® Hustenliquid wirkt mit der 4-fach-Kraft des 
Efeus: Es löst den Schleim, fördert das Durchatmen, 
lindert die Entzündung und den Hustenreiz.

Prospan® Hustenliquid verfügt über eine sehr gute 
Wirksamkeit und Verträglichkeit.1

Prospan® Hustenliquid wirkt schnell bereits innerhalb 
von 48 Stunden.2

Prospan® Hustenliquid vermittelt mit seinem frischen 
Mentholgeschmack bereits bei der Einnahme das 
zusätzliche Gefühl, besser durchatmen zu können.

VERKAUFSARGUMENTE
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au  dem intergrundgewu el. Die Augen von Frau eucher
tarren au  da  hell beleuchtete Sichtwahlregal  al  die orte

der o en ichtlich gut gelaunten Frau F hler wie au  dem O
u ihr vordringen. ie er ri chend  denkt ich Frau eucher  al
ie Frau F hler an ieht  endlich mal emand  der bei die em

Schmuddelwetter gute Laune hat.
Sie m chte antworten  doch u t in die em oment wird wie
der ihr al  gerei t  u t hu t hu t  guten Tag  Frau F hler
hu t hu t hu t ...  Oh e  Sie brauchen gar nicht  agen  cho
nen Sie ich  ich ehe chon  wo der Schuh dr ckt. Ein an tren
gender trockener u ten  ich kann da  gut nachvoll iehen.
Da  bekommen wir aber gan  chnell wieder hin.  a  ich a
illenmutter chi  werde aktuell elt amerwei e nicht u ge
elligen Runden eingeladen  cher t Frau eucher. i en

Sie  hu t  hu t  ich m chte aber keine hemiebombe  on
dern etwa  Vertr gliche . E  oll doch o tolle lan liche r

arate geben. Ach  et t habe ich wieder den Namen verge
en. Die er u ten nervt nicht nur  die An trengung benebelt
cheinbar auch mein Gehirn.  eide blicken ich ver t ndni

und humorvoll an. a icher  e  gibt einige wirkung tarke
lan liche r arate die ich mittlerweile eit ahr ehnten

bew hrt haben bew hrt   nimmt die Ang t vor al chen
au ent cheidungen . Ich elber nehme immer ein E eu r
arat vermittelt om eten  und Vertrauen . edoch ben ti

ge ich un ch t noch ein aar In ormationen von Ihnen  um
da  r Sie a ende r arat herau u uchen ma ge chnei
derte eratung . Frau F hler kl rt mit den blichen Fragen ab
ob ein Ar tbe uch er orderlich i t.
Die e  r arat tellt e  um An a en in Reichweite  Ta t
inn  i t r Sie ideal  Sie k nnen gan  chnell wieder kon ent

riert arbeiten er nlicher Nut en . Au erdem chmeckt der
Sa t ogar wirklich gut Ge chmack inn . Tun Sie mir edoch
den Ge allen und nehmen Sie davon n  illiliter regelm ig

r die n ch ten drei Tage direkt nach eder ahl eit ein ue

Do ing  om liance . Dann i t Ihre eit al  a illenmutter
chi  wirklich chnell verge en  umor  Vokabularan a
ung . eide lachen o itive Emotionen  Stre abbau . Da

h rt ich richtig gut an. u t hu t hu t  agt Frau eucher.

Tipp!--  ieten Sie dem unden an  die er te Do i  gleich vor
Ort ein unehmen. Sie k nnen ein Gla  a er reichen oder ei
nen Teel el. aben Sie den Eindruck  der unde m chte ich
noch etwa  au ruhen  bieten Sie ihm die eratung ecke an.

ie w re e  noch mit einem Tee  eute bieten wir un eren
unden exklu iv eine u tenteeverko tung unden te ten in

ent annter Atmo h re ein a ende  weitere  rodukt
limitierte  Event . Ich w rde Sie gern einladen  dort lat  u
nehmen  dadurch noch mehr eit  um Angebote in der O i
in an u ehen .

Tipp!-- leine Ge ten kommen um Geber ur ck  die e
rin i  wird Re i ro it t genannt. E  bedeutet o viel wie

il t du mir  o hel e ich dir . Denn en chen k nnen e
mei t chlecht ertragen  in der Schuld eine  anderen u te
hen. Sie m chten etwa  ur ckgegeben. bertragen au  eine
gute eratung in der A otheke kann da  bedeuten  da  der

unde nach dem Te t einer robe da  beworbene rodukt
auch kau t.

Frau eucher nimmt da  Angebot dankend an. a  kann ich
on t noch Gute  r Sie tun  ragt Frau F hler ignali iert

O enheit . Danke  ich habe alle .
Au  dem Ti ch mit der Teeverko tung liegen hochwertig ge
druckte roduktbro ch ren mit weiteren Ti  oder a igen
Inhalten ur Indikation u ten. Au erdem k tliche u ten
bonbon  die Vi itenkarte der A otheke und ein kur er Frage
bogen um unden ervice. Frau eucher nimmt die er te Do
i  und chmun elt  al  ie entdeckt  da  Frau F hler einen

Smiley und gute e erung neben der Do ierung anleitung
au  der ackung hinterla en hat o itiv in Erinnerung blei
ben . Sie l chelt beim Verla en der A otheke.

Autorin // er tin inck

NÄCHSTE FOLGE:
Im De ember geht e  darum  wie Sie mit Reklamationen ro
e ionell umgehen. Dar ber hinau  er ahren Sie  warum ein

kundenorientierte  e chwerdemanagement innvoll i t. Im
eratung ge r ch wird bei ielha t ge eigt  wie e  gelingen

kann  da  ein reklamierender unde die A otheke u rieden
verl t. ©

 V
ik

to
r

a
 / 

iS
to

ck

Nutzen-Risiko-Profil. So zeigen bis heute mehr als 65.000 Patienten-
daten die Wirksamkeit und sehr gute Verträglichkeit.1 Eine Studie mit 
der jüngsten Darreichungsform Hustenliquid, in der Flasche, bestätigt 
erneut die Wirksamkeit und Verträglichkeit auch bei Erwachsenen.2 In 
der multizentrischen, Placebo-kontrollierten, doppelblinden Studie 
wurden 181 erwachsene Patienten mit akutem Husten sieben Tage 
lang mit Prospan® Hustenliquid, in der Flasche, oder Placebo behan-
delt. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Vorteil des Verums ge-
genüber Placebo in allen beobachteten Parametern, zum Beispiel bei 
der subjektiv vom Patienten empfundenen Hustenschwere (s. Grafik). 
Es konnte zudem ein schneller Wirkeintritt innerhalb von 48 Stunden 
bestätigt werden und die Patienten profitierten auch eine Woche nach 
Therapieende noch von dem Behandlungsvorsprung durch Prospan®.

Für Kinder und Erwachsene
Gerade im Hinblick auf die Verträglichkeit können pflanzliche Arz-
neimittel punkten und finden insbesondere in der Kindertherapie 
Anwendung. Das rationale Phytopharmakon Prospan® zeigt, dass es 
mehr kann. Erwachsene Patienten, die Wert auf ein Produkt legen, das 
sowohl verträglich als auch effektiv ist, müssen hier keine Einbußen 
bei der Wirksamkeit hinnehmen. Prospan® bietet damit ein ausgewo-
genes Nutzen-Risiko-Profil und ist eine sehr gute Therapieempfehlung 
bei Erwachsenen wie Kindern. Dies wird durch die aktuellen Studien-
ergebnisse erneut untermauert.

Prospan® Hustenliquid, Flüssigkeit, Prospan® Husten-Lutschpastillen; Prospan® Hustensaft, Flüssigkeit; Prospan® Hustentropfen, Flüssigkeit: Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt Zusammensetzung: 
Prospan® Hustenliquid: 5 ml Flüssigkeit enthalten 35 mg Trockenextrakt aus Efeublättern (5 - 7,5 : 1). Auszugsmittel: Ethanol 30 % (m/m). Sonstige Bestandteile: Kaliumsorbat (Ph.Eur.) (Konservierungsmittel), 
wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Xanthan-Gummi, Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), Aromastoffe, Levomenthol, gereinigtes Wasser. 5 ml enthalten 1,926 g Sorbitol (Ph.Eur.) (Zuckeraustausch-
stoff ) = 0,16 BE. Prospan® Husten-Lutschpastillen: 1 Lutschpastille enthält 26 mg Trockenextrakt aus Efeublättern (5 - 7,5 : 1). Auszugsmittel: Ethanol 30 % (m/m). Sonstige Bestandteile: Maltitol-Lösung, Sorbitol-
Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph.Eur.), arabisches Gummi, Citronensäure, Acesulfam-Kalium, mittelkettige Triglyceride, Orangenaroma, Mentholaroma, gereinigtes Wasser. 1 Lutschpastille enthält 0,53 g 
Maltitol und 0,53 g Sorbitol = 0,09 BE. Prospan® Hustensaft: 100 ml Flüssigkeit enthalten 0,7 g Trockenextrakt aus Efeublättern (5 - 7,5 : 1). Auszugsmittel: Ethanol 30 % (m/m). Sonstige Bestandteile: Kaliumsorbat 
(Ph.Eur.) (Konservierungsmittel), wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Xanthan-Gummi, Aromastoff, Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. 2,5 ml enthalten 0,963 g Zuckeraustausch-
stoff Sorbitol (Ph.Eur.) = 0,08 BE. Prospan® Hustentropfen: 100 ml Flüssigkeit enthalten 2 g Trockenextrakt aus Efeublättern (5 - 7,5 : 1). Auszugsmittel: Ethanol 30 % (m/m). Sonstige Bestandteile: Saccharin-Natri-
um, Anisöl, Bitterfenchelöl, Pfefferminzöl, Ethanol 96 %, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute Entzündungen der 
Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten. Hinweis: Bei länger anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte umgehend der Arzt 
aufgesucht werden. Gegenanzeigen: Alle Darreichungsformen: Überempfindlichkeit gegenüber dem wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile. Tropfen zusätzlich: Kinder < 1 Jahr. Nicht für 
Personen, denen die Einnahme auch minimaler Alkoholmengen vom Arzt untersagt wurde. Nebenwirkungen: Prospan® Hustensaft, -Hustenliquid: Allergische Reaktionen (Atemnot, Schwellungen, Hautrötun-
gen, Juckreiz). Häufigkeit nicht bekannt. Bei empfindlichen Personen Magen-Darmbeschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall). Häufigkeit nicht bekannt. Prospan® Husten-Lutschpastillen: Selten allergische 
Reaktionen (Atemnot, Schwellungen, Haut und Schleimhautrötungen, Juckreiz). Gelegentlich bei empfindlichen Personen Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall). Bei den ersten Anzeichen 
einer Überempfindlichkeitsreaktion nicht nochmals einnehmen. Prospan® Hustentropfen: Sehr selten allergische Reaktionen (Atemnot, Schwellungen, Hautrötungen, Juckreiz). Sehr selten bei empfindlichen 
Personen Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall). Warnhinweis: Prospan® Hustentropfen enthalten 47 Vol.-% Alkohol! Stand der Information: August 2015.  Engelhard Arzneimittel GmbH 
& Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Telefon: 06101/539-300, Telefax: 06101/539-315, Internet: www.engelhard.de, www.prospan.de, E-Mail: info@engelhard.de

1Lang C et al: Planta Med 2015, 81: 968-74; 2Schaefer A et al: Pharmazie 2016, 71 (9): 504–9.

Kundin (wertet das Erwähnen der Studie unbe-
wusst als Zeichen von Kompetenz): Ich habe einen 
empfindlichen Magen. Können Sie mir etwas zur Ver-
träglichkeit des pflanzlichen Mittels sagen?

PTA: Bisher belegen mehr als 65.000 Patientendaten1 
die Wirksamkeit und sehr gute Verträglichkeit des Efeu-
Spezial-Extraktes. Und die eben erwähnte Studie un-
termauert dies nochmals. Zudem sind für das Präparat 
bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln bekannt.

Kundin (hat Vertrauen in die PTA):  Welches Produkt 
würden Sie mir empfehlen? Ich bin viel unterwegs.

PTA (stellt zwei Präparate auf den HV-Tisch): Ich rate 
Ihnen zu zwei Produkten. Das Prospan® Hustenliquid 
in Einzelportionsbeuteln ist praktisch für unterwegs. 
Die Lösung ist bereits vordosiert und kann daher be-
quem ohne Wasser und Löffel eingenommen werden. 
Zudem sollten Sie sich ausruhen, damit Ihr Körper sich 
schneller erholen kann. Für zu Hause würde ich Ihnen 
Prospan® Hustenliquid, in der Flasche, mitgeben.

Kundin (sieht ihre Bedürfnisse erkannt): Das klingt 
gut. Kann ich das Liquid auch meiner dreijährigen 
Tochter geben? Sie hustet auch.

PTA: Für Ihre Tochter empfehle ich Ihnen Prospan® Hus-
tensaft. Er kann ab dem ersten Lebenstag eingenom-
men werden*, enthält weder Zucker noch Alkohol und 
schmeckt fruchtig nach Kirsche.

Kundin (fühlt sich rundum 
gut beraten): Ich nehme alle 
drei Produkte, vielen Dank für 
Ihre Beratung. (Sie verlässt 
mit einem Lächeln die Apo-
theke.)

Weitere Informationen zu den 
Prospan®-Produkten finden Sie 
unter www.prospan.de.

Von Patienten subjektiv empfundene Hustenschwere (erfasst 
durch VAS) besserte sich signifikant gegenüber Placebo.

Prospan® Hustenliquid
Placebo

Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt Zusammensetzung: 
Prospan® Hustenliquid: 5 ml Flüssigkeit enthalten 35 mg Trockenextrakt aus Efeublättern (5 - 7,5 : 1). Auszugsmittel: Ethanol 30 % (m/m). Sonstige Bestandteile: Kaliumsorbat (Ph.Eur.) (Konservierungsmittel), 

men werden*, enthält weder Zucker noch Alkohol und 
schmeckt fruchtig nach Kirsche.

Kundin (fühlt sich rundum 
Ich nehme alle 

drei Produkte, vielen Dank für 
(Sie verlässt 

mit einem Lächeln die Apo-

Weitere Informationen zu den 
Prospan®-Produkten finden Sie 

*Bei Kindern unter einem Jahr mit dem Arzt Rücksprache halten.

E R F O L G R E I C H  A M  P O S ANZEIGE
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