Apotheke als Dienstleister
Info für Lehrpersonen



Arbeitsauftrag

Der Apotheker ist die Medizinalperson, die im Gesundheitssystem in jedem Land
als der Arzneimittelspezialist gilt. Apotheken sind Dienstleister, wenn es darum
geht, Medikamente zu verkaufen, Kunden zu beraten etc.
Daher sollen sich die SuS klar werden, was die positiven Akzente bei der Inanspruchnahme von Apotheken sind.


Ziel



Material



Die SuS sind in der Lage, die Dienstleistung der Apotheken als positiv und
sicher zu bewerten.
Sie erkennen, dass der Kauf und Konsum von illegalen Medikamenten
einen höheren Preis mit sich bringt: gesundheitliche Schäden.

Arbeitsblatt

Sozialform

GA/Plenum

Zeit

30’

Zusätzliche Informationen:


Die Arbeit kann auch als Einzelarbeit umgesetzt werden. Hierbei sollen die Schülerinnen und Schüler die positiven und negativen Aspekte zuerst selber eruieren und festhalten. Anschliessend wird
im Plenum diskutiert.
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Apotheke als Dienstleister
Arbeitsunterlagen


Überlegt euch, warum legale Medikamente teurer sind und lasst euch zugleich
durch den Kopf gehen, warum es sich lohnt, mehr Geld für Medikamente auszugeben. Notiert eure Überlegungen auf dem untenstehenden Blatt. Diskutiert eure
Gründe anschliessend mit einer Partnerin oder einem Partner und ergänzt eure
Listen.

Warum mehr bezahlen?
Illegale Medikamente

Vorteile:

Vorteile:

Nachteile:

Nachteile:

legale Medikamente

Fazit, weshalb legale Medikamente bevorzugt werden sollten:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Apotheke als Dienstleister
Lösung



Anregung, wie die Aufgabe gelöst werden könnte
Warum legale Medikamente und keine illegalen?


Lange Forschungs- und Entwicklungszeit machen das Produkt teurer, dafür auch sicher.



autorisierte und geprüfte Vertriebskanäle und Hersteller, welche die notwendige Sorgfalt beim
Transport und bei der Lagerung einhalten



Erzielt den gewünschten Effekt und täuscht diesen nicht nur vor oder schadet gar dem Körper. Bei
Nebenwirkungen oder Ungereimtheiten bei der Einnahme kann man mit dem Medikament bei der
Apotheke vorbeigehen und sich beraten lassen. Bei illegalen Medikamenten haben die Apotheker
keine Ahnung, welche Inhaltsstoffe verwendet wurden!



Die Fachspezialisten in Apotheken können beraten, Tipps zur Einnahme geben und den Patienten
begleiten. Der Internet-Handel kann dies nicht!



staatlich überprüft / Qualitätssicherung



klare Regeln und Richtlinien vonseiten des Bundes und der Gesundheitsbehörde



Hygienevorschriften werden eingehalten – bei der Produktion wie auch beim Verkauf



… Weitere plausible Lösungen sind möglich
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