per fax an 0251 52 00 561

Ja, ich beantrage einen kostenlosen
Demo-Zugang zum elektronischen
Handbuch.
Ja, ich beantrage einen Vollzugang zum
Preis von einmalig 490 * Euro sowie
jährlich 60 * Euro.

das digitale qm-handbuch ihrer apothekerkammer

eQMH: Geringer Aufwand –
Maximale Leistung

eQMH

Qualitätsmanagement ist durch die Apothekenbetriebsordnung für Sie verpflichtend. Mit dem eQMH bietet
Ihnen Ihre Apothekerkammer ein elektronisches QMFür weitere Informationen und einen Zugang zum

Handbuch, das sich für den Aufbau eines QM-Systems

eQMH nutzen Sie unser Kontaktformular oder

in der Praxis bewährt hat − mehr als 400 Apotheken aus

schicken Sie uns eine E-Mail.

Westfalen-Lippe haben sich bereits für das elektronische
Handbuch entschieden.
Bisher war die individuelle Erstellung eines QM-Handbuchs arbeitsintensiv – das eQMH macht es Ihnen und

Kontakt

Ihrem Team jetzt leicht: Zahlreiche Musterdokumente zu

Apothekerkammer Westfalen-Lippe
Vorname

alltäglichen Abläufen in der Apotheke dienen als Leitfaden.

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Die aktuellen, fachlich einwandfreien Vorlagen können

Abteilung Qualitätssicherung und
Arzneimittelinformation

Name

Bismarckallee 25
48151 Münster
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Einfache Handhabung, geringer Pflegeaufwand und
nutzerfreundlichen Anwendung.

Fax: 0251 52 00 561

Schritt für Schritt werden Sie während der Bearbeitung

E-Mail: qms@akwl.de
Straße

kensituation angepasst werden.
ein übersichtliches Design machen das eQMH zu einer

Telefon: 0251 52 00 571
Name der Apotheke

nach Belieben bearbeitet und an die individuelle Apothe-

durch die einzelnen Abschnitte geleitet. Sollten dennoch

geringer aufwand – maximale leistung

mal Probleme auftauchen, genügt ein Anruf bei der Apothekerkammer. Das eQMH entspricht den Anforderungen
der Zertifizierungskommission und arbeitet zum Schutz

PLZ / Ort

Das digitale Handbuch für ein erfolgreiches
Qualitätsmanagement in Ihrer Apotheke

Ihrer Daten mit maximalen Sicherheitsstandards.

jetzt kostenlos testen

E-Mail-Adresse

Das eQMH kann mit einer Frist von vier Wochen zum Ende eines Quartals bei
Ihrer Apothekerkammer schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) gekündigt werden.
* netto, zuzüglich Mehrwertsteuer

eQMH

Gerne erstellen wir Ihnen einen DemoZugang für das eQMH. Damit können
Sie das elektronische QM-Handbuch vier
Wochen kostenlos testen.

„Nach kurzer Einarbeitung komme ich gut zurecht, das
Programm ist übersichtlich aufgebaut und leicht verständlich.
Und wenn ich doch mal eine Frage haben sollte, reicht ein
kurzer Anruf bei der Apothekerkammer.“
H. Riesen, Bielefeld
HAN

M

DBU

„Das elektronische Handbuch hat ein sehr übersichtliches
Erscheinungsbild. Es ist selbsterklärend und gut strukturiert.
Durch das integrierte Referenzhandbuch bekommt man eine
Hilfestellung bei der Erstellung des QM sowie neue Ideen für
eine Erweiterung des bestehenden Handbuchs.“
K. Meier-Hedde, Bremen
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„Ich habe mich auf die elektronische Version gefreut. Endlich
sind keine Aktenberge mehr von Punkt A zu Punkt B zu
schleppen. Auch von zu Hause kann ich einfach auf das
Handbuch zugreifen – und auch Änderungen in Ruhe vornehmen. Außerdem sind Veränderungen im Team einfacher
einzuarbeiten.“
C. Schründer, Emsdetten
„Mit dem elektronischen Handbuch lassen sich tägliche
Arbeitsabläufe unkompliziert papierlos dokumentieren
und bereits genutzte Dokumente integrieren. Einfacher
geht’s nicht!“
Dr. K. Geißler, Monheim
„Das elektronische Handbuch ist der ideale Einstieg in
ein Qualitätsmanagement für die Apotheke. Einfach
aufgebaut, schnell zu lernen und von überall erreichbar.
Das QM der Zukunft.“
I. Blümlein, Emmerich

kostengünstig für kammermitglieder
Übersichtliche und klare Darstellung:

Mitglieder der Apothekerkammer Westfalen-

alle Handbuch-Dokumente auf einen Blick.

Einfach und Schritt für Schritt: Mit dem

Lippe zahlen 490 * Euro für die Einrichtung
und Bereitstellung des eQMH. Zusätzlich
fällt jährlich eine Nutzungsgebühr von
60 * Euro an.

eQMH zum Handbuch Ihrer Apotheke.
* netto, zuzüglich Mehrwertsteuer

