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 iN Der APotheKe

Mag. pharM. 
ernst frÜhMann
Apotheker im ruhestand, Autor, 
langjähriger Vortragender im 
Aspirantenkurs und Kursleiter 
in Weiterbildungen zum thema 
Heilpfl anzen.

Mag. 
dagMar daXner
Biologin, langjährige Berufs-
schullehrerin für PKAs, Vortra-
gende in Kursen und Seminaren 
mit dem Schwerpunkt Heilpfl anzen 
und Warenpräsentation.

Sanfte Medizin ist 
in aller Munde und 
Apotheken werden 

zunehmend zu Gesund-
heitszentren.
Prävention, Fitness 
und gesunde lebens-
stile sind die Schlag-
worte der Zukunft.
Heilpfl anzen nehmen 
dabei einen wichtigen 
Platz ein und eine 
kompetente Beratung 
in Apotheken ist 
gefragt.

Der lehrgang richtet 
sich an interessier-
te, engagierte und 
kreative PKAs, die
mit ihrem umfang-
reichen Wissen über 
Heilpfl anzen ihre 
Kunden begeistern und 
kompetent informier-
en wollen.

Der lehrgang bietet 
PKAs eine effektive 
Weiterbildungsmög-
lichkeit. Dabei wird 
das bisher erworbene 

Wissen und die beruf-
liche erfahrung mit 
praktischen Beispie-
len für die Apotheke 
aufbereitet, ver-
tieft und ergänzt. 
Mit dieser Ausbildung 
können die PKAs die 
Qualität der ange-
botenen Arzneimittel 
und auch Nahrungser-
gänzungsmittel (NeM) 
pfl anzlichen Ursprungs 
kritisch bewerten und 
sind in der lage, dem 
Kunden ein optimales 
Produkt anzubieten.

Der lehrgang vermit-
telt profundes heil-
pfl anzenwissen von der 
Wiese bis zum Produkt: 
Aussehen und Wirkun-
gen der Pfl anzen, 
indikationen, Zube-
reitungen, Produkte, 
hausmittel und die 
Abgrenzung zu Nahrun-
gergänzungsmitteln 
bilden die Basis für 
eine ganzheitlich 
kompetente Beratung.
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Vorteile

Die Apotheke 
wird verstärkt 
als kompetenter 

Partner im Bereich 
sanfte Medizin und 
Gesundheitsfragen 
(Pflanzliche AM oder 
NEM) wahrgenommen.

Die Apotheke bietet 
Kunden zusätzliche 
Kompetenz in der 
Beratung und erhöht 
das Potential für 
Zusatzverkäufe.

PKAs können zusätzli-
che Beratungsaufgaben 
erfüllen und stärken
ihre Position im Team.

Neue Zusatzangebote 
(Kochen mit Kräutern, 
gesundheitsbewusste 
ernährung, Kräuter-
wanderungen, Kräuter-
zubereitungen, etc.) 
werden möglich und 
steigern die Kunden-
bindung.

es entsteht kreativer 
Spielraum für ergän-
zende Gesundheitsan-
gebote mit hohem 
Marketingpotential.

PKAs mit lehrgangsab-
schluss werden weiter-
führend mit Seminaren 
betreut, mit Arbeits-
unterlagen unterstützt 
und bringen sich so 
mit neuer Motivation 
und energie in die 
Apotheke ein.

Welchen nutzen bietet der lehrgang 
den apotheken und pkas? 

Der lehrGANG

kurskonzept und ablauf 
Der Kurs gliedert sich in 4 Module und 

schließt mit einem Zertifikat ab. 
Aktuelle Termine finden Sie auf dem Beiblatt 

und auf www.heilpflanzenwissen.at.

Modul 1
Basisseminar Heilpflan-

zen, 24 einheiten 
= 3 tage
inhalte: 

50 Heilpflanzenpor-
traits, theorie & 

Praxis, Inhaltsstoffe, 
Wirkungen und Wirksam-
keit, Heilpflanzen in 
Zubereitungen, Gift-

pflanzen.

Modul 2 
Zubereitungen & 

Produkte, 24 einheiten 
= 3 tage
inhalte: 

Stand. Extrakte, Sec. 
Pflanzenstoffe, Ab-
grenzungsverordnung, 
Drogen, Möglichkeiten 
der Warenpräsentation, 
Bewertung von ein- und 

Verkauf.

Modul 3
Heilpflanzen im Apothe-
kenalltag, 16 einheiten 

= 2 tage
inhalte: 

Kochen mit Kräutern, 
hausmittel, 

Apothekenalltag. 

Modul 4
Exkursion & Präsenta-
tion, 16 einheiten 

= 2 tage
inhalte: 

1. Tag: Exkursion mit 
wissenschaftlicher 

Begleitung
2. Tag: Präsentation 

der Abschlußarbeiten und 
Zertifikatsverleihung.


