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Probleme mit
den Atemwegen?

n Das Team Melanie Luibl und Marc Remmel übernehmen

die Gespräche in den Beratungswochen rund ums Thema
Asthma und COPD.
Foto: Woiciech

Spezielle
Beratungswochen zum Thema Asthma und
COPD in der Wilhelm-Apotheke
Siegburg (dwo). Wer unter
Asthma oder COPD (chronisch
obstruktive Bronchitis) leidet,
gehört in Deutschland
Deutschland zu einer stark
stark wachsenden
wachsenden Patientengruppe. Das Robert-KochRobert-KochInstitut hat in einer aktuellen
Studie
Studie festgestellt,
festgestellt, dass
dass etwa
etwa
acht
acht Millionen
Millionen Menschen
Menschen in
in
Deutschland
Deutschland betroffen
betroffen sind.
sind.
Die
Die Tendenz
Tendenz ist
ist steigend.
steigend. HinHinzu
zu kommt,
kommt, viele
viele wissen
wissen gar
gar
nicht,
nicht, dass
dass sie
sie zu
zu diesem
diesem PerPersonenkreis
sonenkreis gehören,
gehören, weil
weil die
die
Symptome
zunächst
Symptome zunächst nicht
nicht
ernst
ernst genommen
genommen werden.
werden. Es
Es
ist
ist nicht
nicht immer
immer einfach,
einfach, mit
mit
der
der chronischen
chronischen Krankheit
Krankheit zu
zu
leben.
Die
richtige
leben. Die richtige MedikaMedikation
tion, sowie
sowie die
die korrekte
korrekte AnAnwendung
wendung des
des Inhalators
Inhalators sind
sind
das
das Wichtigste.
Wichtigste. Darüber
Darüber hinhinaus
wünschen
sich
aus wünschen sich Erkrankte
Erkrankte
oft
oft auch
auch einen
einen fachkundigen
fachkundigen
und
einfühlsamen
und einfühlsamen AnsprechAnsprechpartner,
partner, um
um den
den ganz
ganz normanormalen
len Alltag
Alltag zu
zu bewältigen.
bewältigen. EiEine
ne sehr
sehr gute
gute Gelegenheit,
Gelegenheit, sich
sich
rund
rund um
um das
das Thema
Thema zu
zu inforinformieren,
mieren, bieten
bieten die
die BeratungsBeratungswochen
wochen von
von Montag,
Montag, 26.
26. SepSep-

tember bis Freitag 7. Oktober
in der Wilhelm-Apotheke, Wilhelmstraße 68. In Kooperation
mit der
der„Deutschen
„DeutschenAtemwegs
Atemwegliga“
sliga“entwickelte
entwickelteman
man ein
ein Angebot, dass sich an Menschen
Menschen
richtet, die
die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
mit der Luft haben,
haben, ebenso an
Asthma- und COPD-Patienten.
„Wir überprüfen
überprüfen unter anderem die
die Medikation
Medikation und helfen
fen Anwendungsfehler
Anwendungsfehler ausauszuschließen“,
zuschließen“, so
so Apotheker
Apotheker
Marc
Marc Remmel.
Remmel. Zusammen
Zusammen mit
mit
der
der Kollegin
Kollegin Melanie
Melanie Luibl
Luibl hat
hat
er
er sich
sich auf
auf dem
dem Gebiet
Gebiet spezispezialisiert,
alisiert, um
um den
den Kunden
Kunden eine
eine
ideale
Versorgung
ideale Versorgung durch
durch memedizinisches
dizinisches Fachwissen
Fachwissen zu
zu gegewährleisten.
währleisten. Auf
Auf Wunsch
Wunsch werwerden
den des
des Weiteren
Weiteren Peak-FlowPeak-Flowund
COPD-Messungen
und COPD-Messungen durchdurchgeführt.
geführt. Außerdem
Außerdem finden
finden die
die
Patienten
Patienten hier
hier die
die optimale
optimale
Unterstützung
Unterstützung für
für die
die ärztlich
ärztlich
verordnete
Therapie.
verordnete Therapie. Auch
Auch
verschiedene
verschiedene Broschüren
Broschüren und
und
einen
einen Notfallpass
Notfallpass hält
hält die
die ApoApotheke
theke bereit.
bereit. „Wir
„Wir haben
haben ferferner
ein
eigenes
Infoblatt
ner ein eigenes Infoblatt ententwickelt“,
wickelt“, erklärt
erklärt Mac
Mac Remmel.
Remmel.
Es
Es wird
wird gebeten,
gebeten, vorher
vorher teletelefonisch
fonisch unter
unter 02241-65950
02241-65950 eieinen
nen Termin
Termin zu
zu vereinbaren,
vereinbaren,
damit
damit keine
keine unnötigen
unnötigen WarteWartezeiten
zeiten entstehen.
entstehen. Mehr
Mehr unter
unter
www.wilhelm-apotheke.de.
www.wilhelm-apotheke.de.

ochen
Beratungsw . bis Freitag, 07.10.2016
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