
Prävention
�– ja bitte!

Die Apotheker-Genossenschaft sichert neue Märkte�…

Gesund werden �– Gesund bleiben: 
Der Präventions-Dienstleister für Apotheken und Naturheilkundler

�… glücklich & gesund - bis in�’s hohe Alter!



Gesund werden�“ heißt für viele Menschen, vom Arzt ausgestellte Re-
zepte einzulösen. Bei welcher Apotheke? Egal! Denn Empfehlungen zur
Einnahme bekommt der Patient überall, und die Krankenkasse bezahlt.
Der Apotheker ist, mehr oder weniger, dann Handlanger des Arztes �…

�„Gesund bleiben�“ hingegen ist scheinbar gar nicht wichtig. Welcher Arzt
gibt schon nutzbare Tipps zur Erhaltung der Gesundheit? Burn-Out-Fälle

und Herzinfarkte steigen rasant an, auch die wachsende Anzahl von
Demenz und Parkinson beunruhigen die Bevölkerung. Immer mehr
Menschen fragen sich: �„Kann ich eigentlich schon heute etwas tun, damit
ich mit 70 immer noch topfit bin?�“

Prävention heißt vorbeugen. Wer im hohen Alter mobil und leistungs-
stark sein will, muss frühzeitig Belastungen erkennen, die in ein paar
Jahren zu einer Krankheit werden können. Derartige Belastungen,
frühzeitig erkannt, sind mit relativ einfachen Mitteln zu kompensieren.
Hochdosierte Mikronährstoffe gehören dazu, Infusionen und Eigenblut-
behandlungen ebenso. In enger Zusammenarbeit mit Heilpraktikern
und/oder Ärzten für Naturheilkunde sind messbare Erfolge zu erzielen,
wenn z.B. High-Tech-Systeme wie Global Diagnostics oder die Herz-
frequenz-Variabilitätsmessung zum Einsatz kommt.

Die Apotheker-Genossenschaft wird den Selbstzahler-Markt rund um
Prävention weiterentwickeln und steht Apotheken,Heilpraktikern und
Ärzten der Naturheilkunde als Dienstleister zur Seite. Denn Investitionen 

in innovative Technologien lohnen sich nur selten für einzelne Apotheker 
oder Ärzte. Aber genauso wie ein Dentallabor ca. 20 Zahnärzte versorgt
und damit rentabel arbeiten kann, stellt die Apotheker-Genossenschaft
Serviceleistungen und Produkte für die eigenen Gesellschafter und
Kooperationspartner zur Verfügung.

Die Genossenschaft für Prävention
�– von und für Apotheker!

Name

Adresse

Telefon E-Mail
Michael Lück
Strategieberater und Gründer
der Apotheke der Zukunft

Antwort-Fax an: 0221 / 924 38 - 38

Ja, ich interessiere mich für die
Apotheker-Genossenschaft für
Prävention und würde mich bei
einer Rendite von 5% mit einer
Einlage i.H.v. beteiligen:

5.000,- Euro

10.000,- Euro

Euro

Meine Favoriten sind: 

Mikronährstoffe

Individuelle Körperpflege

Infusionstherapie

High-Tech-Systeme zur
individuellen Messung
von Vitalstatus & Co. 

Rufen Sie uns an �– nutzen Sie die Apotheker-Hotline: 0163 / 8811800     �•     www.apotheke-der-zukunft.de
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