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Steckbriefe auf deineapotheke.at befüllen 
  
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
 
am 2. Oktober starten wir mit der Bewerbung der Seite deineapotheke.at, 
der gemeinsamen Internetplattform der österreichischen Apotheken. 
Bereits jetzt ist die Seite fertig programmiert und mit dem Start der 
Bewerbung stehen sämtliche neuen Funktionen zur Verfügung: allen voran 
der „Apotheken-Steckbrief“ und die Apothekensuche. 
 
Worum geht es bei der Seite – die Idee dahinter 
Zwar haben etliche Apotheken bereits eigene Webseiten, einen 
gemeinsamen Auftritt unseres Berufsstandes im Internet gibt es aber noch 
nicht. Das ändert sich nun. Mit deineapotheke.at schaffen wir eine 
Plattform, auf der Kundinnen und Kunden landen, wenn sie im Internet 
nach Arzneimitteln oder Gesundheitsthemen suchen. Von dort werden sie 
über eine Suchfunktion zu den Apotheken in ihrer Nähe weitergeleitet. 
Damit schließen wir die Lücke zwischen der virtuellen Welt und unseren 
Betrieben vor Ort. 
 
Zentrale Elemente Apothekensuche und Apotheken-Steckbrief 

• Apothekensuche: Sie ist eines der beiden Hauptinstrumente der 
Seite. Wer über eine Google-Suche auf deineapotheke.at gelangt, 
soll dort die Information erhalten, welche Apotheken in der Nähe 
weiterhelfen können. Die Apothekensuche holt also die Menschen 
in der virtuellen Welt ab und führt sie in die reale Welt, zur echten 
Apotheke vor Ort. 

• Apotheken-Steckbrief: Die Apothekensuche führt die Nutzerinnen 
und Nutzer zu den Steckbriefen der nächstgelegenen Apotheken 
auf deineapotheke.at. Dort sehen sie, welche Services und 
besondere Leistungen angeboten werden. Etwa welche Sprachen 
gesprochen werden oder ob es Beratung zu TCM gibt. Darum ist 
der Steckbrief für die einzelne Apotheke so wichtig: Er dient zur 
optimalen Darstellung jedes Betriebes und ist die Grundlage für die 
Entscheidung, welche Apotheke die Kundinnen und Kunden 
letztendlich aufsuchen. 
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Wie kann ich meinen Steckbrief ausfüllen?  

• Der Apotheker-Verlag hat Ihnen einen Brief zugeschickt, in dem Sie 
Ihren persönlichen Registrierungscode finden. 

• Gehen Sie auf mein.apoverlag.at und führen Sie dort die einmalige 
Registrierung durch. 

• Klicken Sie auf den Link unter „Apotheken-Steckbrief“ und füllen 
Sie die Felder auf der nächsten Seite aus. 

• Anschließend können Sie Ihre Beratungsschwerpunkte, 
Dienstleistungen, Zahlungsmöglichkeiten und Sprachen per Klick 
hinzufügen. 

• Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Apotheke in einem 
kurzen Text zu beschreiben und Bilder hinzuzufügen. Dann ist Ihr 
Steckbrief fertig. 

• Achtung: Ihre Änderungen sind erst am nächsten Tag auf 
www.deineapotheke.at sichtbar. 

• Im Anhang finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Ausfüllen des 
Steckbriefs. 

 
Redaktionelle Berichte als ergänzendes Service 
Ergänzend zur Apothekensuche und zum Apotheken-Steckbrief wird die 
Seite von der Redaktion des Apotheker-Verlags regelmäßig mit 
redaktionellen Beiträgen befüllt – etwa zum richtigen Fiebermessen oder 
mit Tipps zur Stärkung des Immunsystems. Dadurch bekommt 
deineapotheke.at einen informativen Mehrwert und wird über 
Suchabfragen im Internet leichter gefunden. Wer also nach 
„Fieberthermometer“ oder „Immunsystem“ sucht, erhält auf der Seite 
Auskunft zum Thema und sieht dort auch schon das Fenster zur 
Apothekensuche. 
 
Wenn wir am 2. Oktober mit der breit angelegten Bewerbung der Seite 
starten, ist es wichtig, dass so viele Steckbriefe wie möglich online sind. 
Daher unsere Bitte: Füllen Sie den Steckbrief für Ihre Apotheke aus. Sie 
helfen damit der Plattform, dem eigenen Betrieb und Ihren Kundinnen und 
Kunden. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Das Präsidium des Österreichischen Apothekerverbands  
 
 
 
 
Jürgen Rehak              Thomas W. Veitschegger             Andreas Hoyer 

http://www.deineapotheke.at/

