Pressemitteilung
gesund leben live - eine starke Gemeinschaft

Das große gesund leben-Partnertreffen feiert
Premiere
Stuttgart, 20.06.2016 – Knapp 450 Apothekerinnen und Apotheker, PTAs und PKAs
sowie Industriepartner aus ganz Deutschland trafen sich am 18. Juni 2016 zum
ersten großen gesund leben-Partnertreffen im Hamburger Millerntor-Stadion.
Unter dem Motto „Partner treffen. Chancen nutzen.“ stand der persönliche Dialog
im Mittelpunkt. Dabei ging es um Trends, Innovationen sowie alle Themen, die für
gesund leben-Apotheken relevant sind.
Bei der Premiere von gesund leben live warteten viele spannende Themen auf die Gäste!
Denn das große gesund leben-Partnertreffen eröffnete die Chance, sich mit Experten
auszutauschen und sich in deren Workshops bzw. Vorträgen sowie in unterschiedlichen
Fachforen einen Überblick über aktuelle Trends und Themen zu verschaffen. Von
abverkaufsstarken Innovationen über indikationsspezifische Expertenprogramme bis hin
zu Online- und Management-Lösungen waren bei den Fachforen alle relevanten
Themenwaren vertreten. Das Besondere daran: das Programm wurde mit Apothekern
für Apotheker gestaltet. So war bei jedem Fachforum auch gesund leben-Apotheker
vertreten, um Erfahrungen aus der Praxis mit den Kollegen zu teilen.
Körpersprache verstehen, Logenplatz im Gehirn einnehmen
Unter dem vielversprechenden Workshop-Titel „Was sagt mein Körper und warum weiß
ich nichts davon?“ zeigte Stefan Verra, Erfolgsautor und Spezialist für Körpersprache,
den Teilnehmern, wie Menschen auf nonverbale Kommunikation reagieren und wie sie
mit wenigen Mitteln Körpersprache viel besser verstehen können.
Wie die Apotheken einen Logenplatz im Bewußtsein ihrer Kunden einnehmen können,
erläuterte der international führende Experte in der Marketing- und VerkaufsHirnforschung Dr. Hans-Georg Häusel. Er stellte in seinem Vortrag die neuesten
Erkenntnisse aus der Hirnforschung vor.
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Trends, Wissen und Dialog
Darüber hinaus erfuhren die Besucher in acht kooperationsspezifischen Fachforen, mehr
über das ganzheitliche Kooperationskonzept und wie es gesund leben-Apotheken
gelingt, mit der Verzahnung der richtigen Instrumente noch erfolgreicher zu werden.
Denn genau dadurch zeichnet sich die Kooperation aus: Sie unterstützt die Apotheke im
Alltag – bei den Arbeitsprozessen, in der Beratung ebenso wie beim Lagermanagement.
In den Fachforen der gesund leben-Industriepartner erhielten die Pharmazeuten, PTAs
und

PKAs

exklusive

Einblicke

in

pharmakologische

Themen

sowie

aktuelle

Studienergebnisse, unter anderem über neue Erkenntnisse zu Patientenbedürfnissen.
Anerkanntes Fortbildungsprogramm
Das gesund leben-Partnertreffen beeindruckt durch Fachkompetenz auf ganzer Linie: So
hat die Apothekerkammer Hamburg das Fachprogramm der Veranstaltung im Rahmen
des freiwilligen Fortbildungszertifikates für Apotheker und pharmazeutisches Personal
anerkannt und mit vier Fortbildungspunkten bewertet.
Ein Abend voller Gewinner
gesund leben live bedeutet auch, gemeinsam Erfolge feiern – zum Beispiel mit den
gesund leben-Ansprechpartnern (GELAs). Gut 70 PTAs und PKAs, die sich als GELAs
angemeldet hatten, wetteiferten ein Jahr lang um den begehrten Award. Sie nahmen am
GELA-CUP 2015 teil, bildeten sich aktiv weiter und sammelten Punkte. Die besten GELAs
qualifizierten sich zum GELA-Award - dem krönenden Abschluss des Wettbewerbs. Den
ersten Platz des Wettbewerbs teilen sich die beiden Kolleginnen Madeline Woweratis
und Maria Reiter aus der Hirsch-Apotheke in Bergen. Sie durften sich nicht nur über die
begehrte Trophäe freuen, sondern auch über einen Scheck im Wert von 3.000 Euro. Den
zweiten Platz belegte Manuela Schoer aus der Stadt Apotheke in Brunsbüttel und erhielt
ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro. Platz drei belegte Michael Scholz aus der Hirsch
Apotheke in Pattensen und nahm freudestrahlend den 1.000-Euro-Scheck entgegen. Für
die kreativste Idee im Wettbewerb wurde Heidemarie Bürger aus der Stankt Hildegardis
Apotheke in Gernsheim ausgezeichnet, die sich über einen Scheck freuen durfte. Bei der
anschließenden After-Show-Party wurde auf die Gewinner angestoßen und bis spät in
die Nacht gefeiert.

Über gesund leben-Apotheken:
Die Kooperation „gesund

leben-Apotheken“ ist mit

2.300 Mitgliedern und rund 60

Industriepartnern die stärkste Apotheken-Kooperation Deutschlands. Die Kooperation bekennt
sich zur Präsenzapotheke vor Ort und unterstützt ihre Mitglieder mit einem ganzheitlichen
Qualitätskonzept, Apothekenmarketing und innovativen Dienstleistungen mit dem Ziel der
Sicherung langfristiger Wettbewerbsfähigkeit in ihrem lokalen Umfeld.
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