EDITORIAL

Preisverdächtig
Aller guten Dinge sind drei, heißt es in einem Sprichwort. Oder auch: Beim
ersten Mal haben wir es ausprobiert, beim zweiten Mal ist es Usus und
beim dritten Mal Tradition. In diesem Sinne wird jetzt auch der Deutsche
Apotheken-Award zur Tradition, den der Deutsche Apothekerverband
nach 2015 und 2017 für das Jahr 2019 erneut ausschreibt. Mit dem Award
wollen wir zeigen, wie viel Kreativität und Innovationskraft in Deutschlands Apotheken steckt.
Ab sofort können sich alle Apotheken in Deutschland in den Kategorien
»Moderne Apotheke« und »Apotheke und Patient« um die Auszeichnung
bewerben. Höhepunkt ist die Preisverleihung im Anschluss an das DAVWirtschaftsforum am 9. Mai 2019 in Berlin. Neben dem Siegerprojekt
werden dort auch jeweils der zweite und dritte Platz präsentiert und
prämiert.
Die Kategorie »Moderne Apotheke« lädt natürlich zu Bewerbungen im
digitalen Bereich ein. Das kann eine Website, ein Social-Media-Kanal oder
eine Informations-, Beratungs- und Austauschplattform sein. Aber auch
die analoge Welt kann modern sein: Überraschen Sie die Jury gern mit
einer innovativen Einrichtung, Dienstleistung oder Kundenbindung!
In der Kategorie »Apotheke und Patient« geht es um das Miteinander,
persönlichen Kontakt und soziales Engagement. Wer eine ehrenamtliche
Funktion in der Gemeinde ausfüllt oder eine Selbsthilfeorganisation tatkräftig unterstützt, kann und sollte sich hier bewerben. Auch wer sich in
Prävention und Selbstmedikation vor Ort engagiert, ist ein geeigneter
Bewerber.
Und bitte keine Angst vor der eigenen Courage: Nobelpreisverdächtig
muss Ihr Projekt, Programm oder Modellvorhaben gar nicht sein. Es reicht
völlig aus, wenn es seit mindestens sechs Monaten besteht, idealerweise
auch auf andere Apotheken übertragbar ist – und einen vielleicht nur
kleinen, aber eben spürbaren Unterschied für Ihren Arbeitsalltag und Ihre
Patienten macht.
Geben Sie sich einen Ruck: Wir freuen wir uns auf Ihre eigene Bewerbung oder auch die Nominierung einer anderen Apotheke – am besten
gleich. Die Ausschreibungsunterlagen ﬁnden Sie im Serviceteil dieser
Zeitung sowie unter www.deutscher-apotheken-award.de

Claudia Berger
Schirmherrin des Deutschen Apotheken-Awards 2019

3079 | PHARM. ZTG. | 163 JG. | 1. 11. 2018 | 44. AUSG.

3

