
Professionelle Dienstleistungen für 
Ärzte, Heime und Pflegedienste …



Sie wollen…
... die Abläufe in Ihrer Praxis straffen?
... einen optimalen Arbeitsfluss gewährleisten?
... Ihren Patienten stets den besten Service bieten?
... sich auf einen professionellen Partner verlassen?

IHR SERVICE-PARTNER

Sie können…
... ab sofort auf uns zählen!
... uns jederzeit persönlich erreichen!
... auf einen schnellen Dienstleister zurückgreifen!
... mit uns auf partnerschaftlicher Ebene mehr erreichen!

Schnell, fehlerfrei und servicestark – 
die stadtapotheken ZEULENRODA und TRIEBES

Apothekerehepaar Arndt und Dr. Kathrin Fritzsche:
 „Mit viel Engagement und Leidenschaft führen wir seit 
 Dezember 2005 die stadtapotheke ZEULENRODA und 
 seit Januar 2006 die stadtapotheke TRIEBES.“



Service hat einen Namen: stadtapotheke. 
Freundlichkeit hat gleich mehrere Gesichter ...  

Unser Team: Unterstützt werden wir von 
12 ausgebildeten Fachkräften und einer 
Logistikmitarbeiterin. 
Jeder Einzelne macht sich täglich für 
mehr Gesundheit, mehr Service und für 
eine angenehme Atmosphäre in unseren 
stadtapotheken stark – sowohl für die 
Kollegen als auch für unsere Kunden. 

Wenn es auf die Minute ankommt, sind 
Sie auf einen Partner angewiesen, der ad 
hoc reagiert: schnell, zuverlässig und pro-
fessionell. Genau diese Attribute verhel-
fen uns tagtäglich zu unserem Ziel – der 
Kompetenzführer in Sachen Fachwissen, 
Service und Dienstleistung rund um die 
Gesundheit zu sein. 

KOMPETENZ-TEAM

Oben:  Arndt Fritzsche (Apotheker), Anja Weber (PTA/Pharmazieökonom (FH) / PKA), Mareen Rademacher (PTA), Katja Wagner (PTA), Silvia Gutsch (Apothekerin)
Mitte: Sabine Günther (Pharmazieingenieur), Katrin Heller (PTA), Nicole Schlesier (Apothekerin), Dr. rer. nat. Kathrin Fritzsche (Apothekerin), Brigitte Gerth (Pharmazieingenieur)
Unten: Martina Schau (Pharmazieingenieur), Daniela Heinig (PTA / PKA), Katrin Werner (Logistikmitarbeiterin), Ines Ackermann (PTA), Stefanie Grimm (PTA)



Auf die richtige Dosierung kommt es an: 
patientenindividuelle Verblisterung

Als Gesellschafter einer Firma zur maschi-
nellen Verblisterung sind uns die allseits 
gestiegenen Anforderungen hinsichtlich 
Qualität und Zuverlässigkeit tagtäglich 
deutlich bewusst. Deshalb gestalten wir 
den Trend von der manuellen zur ma-
schinellen Verblisterung selbst aktiv mit. 

Auf der Qualitätsstufe eines pharmazeu-
tischen Herstellers und den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechend bieten wir 
Ihnen patientenindividuelle Neuverbli-
sterung von Arzneimitteln ohne jegliche 
Einschränkung auf bestimmte Fabrikate 
bestimmter Hersteller.

BLISTER-PACKUNGEN

Apotheker Arndt Fritzsche:
 „Die maschinelle Verblisterung von Arzneimitteln 
 bietet eine hohe Flexibilität verbunden mit zertifi-
 zierter Qualität!“



Auch Helfer brauchen Hilfe: 
Heim- und Pflegedienstversorgung

Die Versorgung von Pflegeheimen ist 
facettenreich: Von der einfachen Be-
lieferung über das Rezeptmanagement 
bis hin zur Verblisterung decken wir das 
komplette Leistungsspektrum ab. Unsere 
erfahrenen Mitarbeiter sind jederzeit für 
Sie erreichbar, finden für jedes Problem 
die passende Lösung und schicken neue 

Medikationen bei Bedarf noch am selben 
Tag auf den Weg. Mit unseren Netzwerk-
partnern bieten wir die gesamte Palette 
der Palliativ-, Wund- und Schmerzver-
sorgung an, ebenso wie enterale und 
parenterale Ernährung. 
Darüber möchten Sie mehr erfahren? 
Rufen Sie uns an – wir sind da! 

HEIM- UND PFLEGEDIENSTE

Apothekerin Dr. Kathrin Fritzsche:
 „Auch bei der Heim- und Pflegedienstversorgung blei- 
 ben wir unserem Grundsatz treu - Wer aufhört, besser
 zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“

(Nach einem Zitat von Philip Rosenthal, Unternehmer, *1916)



Wir liefern schnell und sicher: 
Praxis- und Impfstoffversorgung

Wir wissen, für einen erfolgreichen Pra-
xisbetrieb kommt es auch auf die Schnel-
ligkeit und Zuverlässigkeit der Partner an. 
Sowohl in Punkto Praxisbedarf als auch 
bei der Impfstoffversorgung können wir 
beides bieten. Ein Plus an Flexibilität er-
reichen wir dabei durch eine bundesweite 
Versandhandelserlaubnis.  
Persönlich, nah und individuell: Gerne 

richten wir die Rechnungslegung nach 
Ihren Bedürfnissen aus und führen auf 
Wunsch Ihre Jahresstatistik, um so die 
Planung des Impfstoffbedarfs zu erleich-
tern.
Selbst in „schwierigen Impfstoffzeiten“ 
wie der Grippeimpfstoff-Knappheit der 
letzten Jahre waren wir immer wieder 
überdurchschnittlich lieferfähig. 

PRAXISBEDARF UND IMPFSTOFFE

Daniela Heinig:
 „Durch unsere ausgefeilte Logistik und systematischen 
 Abläufe sind auch kühlpflichtige Arzneimittel kein 
 Problem.“



Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen – 
und auf eine gute Zusammenarbeit!

Apotheker Arndt Fritzsche
stadtapotheke TRIEBES
Triebesgrund 1  ·  07950 Zeulenroda-Triebes
Tel. 036622 51359
Fax 036622 79045
Mail: tr@1-2-arznei.de

Apothekerin Dr. Kathrin Fritzsche
stadtapotheke ZEULENRODA
Aumaische Straße 37 · 07937 Zeulenroda-Triebes
Tel. 036628 97334
Fax 036628 97427
Mail: zr@1-2-arznei.de

Weitere Informationen unter: www.1-2-arznei.de


