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…war nie wichtiger als in diesen Tagen. Was 
lange als Floskel galt, bekommt im Zuge der 
Corona-Pandemie eine ganz neue und vor 
allem wichtige Bedeutung. Apotheker, Ärz-
te, medizinisches Personal in Praxen, Kliniken 
und Gesundheitsämtern stehen an vorderster 
Front bei der Bekämpfung des Corona-Virus. 
Wir alle sind konfrontiert mit dem gesamten 
Ausmaß der Erkrankung, haben täglich mit 
den Infizierten zu tun und können uns nicht 
ins Home-Office zurückziehen.
Die Herausforderungen für das Gesundheits-
system sind unglaublich. Wir arbeiten oft an 
der Belastungsgrenze. Unser Dank gilt wieder-
holt allen unseren Mitarbeitern, die uns mit vol-
lem Einsatz unterstützen, wenn wir zwischen 
Labor, Beratung und Notfallplänen versinken. 
Wir müssen in unseren Apotheken ungefiltert 
mit allen Ängsten, Fake-News, Hamsterkäufen 
und der eigenen Ansteckungsgefahr umge-
hen. 
Wir sehen es aber auch als Chance, Ihnen zu 
zeigen, wie wichtig die Apotheke Vorort ist. 
Wie wichtig es ist, Notdienste zu machen, Arz-
neimittel und Desinfektionsmittel herzustellen 
und sie sofort für Sie kostenfrei seit Jahren aus-
zuliefern. Unsere Boten holen Rezepte beim 
Arzt ab und liefern die Medikamente mittler-
weile ganztags für Sie aus. Wir haben dafür 
noch nie Geld bekommen, es war schon immer 
eine Serviceleistung. Wir machen das, weil wir 
den Beruf ergriffen haben, um zu helfen und 
für Sie da zu sein. Lassen Sie nicht zu, dass der 
Versandhandel Nutznießer dieser Krise ist. 

Ich hoffe und wünsche uns allen Zuversicht 
und Kraft in diesen schweren Zeiten, dass wir 
einander unterstützen, dass wir zusammen-
halten, um die Corona-Krise zu überstehen. 
Und vielleicht sogar gestärkt aus ihr hervorge-
hen. 

Auch wenn Zusammenhalten im Augen-
blick heißt: Abstand halten und die Distanz 
zueinander aushalten. 

Wir sind eine Familie und ich bin sehr stolz, 
dass unsere Söhne uns im Moment stark un-
terstützen, so dass unsere Apotheken so wei-
terlaufen können.
Vor Ihnen stehen die Guyotapotheken mit vie-
len neuen Ideen. Wir wollen Ihnen zeigen, wie 
innovativ und kreativ auch unsere Branche 
sein kann. Auch wenn wir unsere Kunden da-
für erst mit Verzögerung begeistern können.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen, Wünsche 
oder Probleme haben.

Zu allen Fragen bezüglich Desinfektionsmit-
teln sind Stephan, Eva, Henri und Uli Guyot 
Ihre Ansprechpartner. 

Lassen Sie uns zusammenarbeiten und richtig 
gut funktionieren. Wir sind für Sie da! 

Bleiben Sie gesund…Bleiben Sie gesund…


