gesund.de Apothekenfinder nun mit
Impfzertifikat und Covid-Test-Anzeige

München, 30.06.2021 – Die zentrale deutsche Gesundheitsplattform gesund.de bietet ab sofort einen weiteren
Service an. Auf der Website www.gesund.de/apothekenfinder können sich Nutzer alle gesund.de Apotheken
anzeigen lassen, die Covid-Tests durchführen und Covid-Impfzertifikate ausstellen.
Die Bedienung ist denkbar einfach: Auf der Karte der Website sind alle deutschen Apotheken vor Ort hinterlegt. Mit der
Eingabe des Standorts werden alle Apotheken im Umkreis angezeigt. Das Ergebnis lässt sich nach den gewünschten
Services filtern, etwa nach „Covid-Test“ und „Impfzertifikat“. Die verfügbaren Services werden im Profil der Apotheken
neben den Öffnungszeiten angezeigt, darunter weitere Mehrwerte für den Konsumenten wie Payback und Botendienste.
„Wir reagieren mit den neuen Services ‚Covid-Test‘ und ‚Impfzertifikat‘ auf die hohe Nachfrage sowohl durch unsere
Apotheken als auch durch Endverbraucher. Die Apotheken schultern in der Covid-Pandemie aussergewöhnliche
Herausforderungen und tragen durch zertifizierte Covid-Tests und dem Ausstellen von Impfzertifikaten dazu bei, dass der
Bevölkerung wieder mehr Freiheiten zurückgegeben werden können. Diese Leistungen sind stark gefragt und wir möchten
mit dem neuen Apothekenfinder den Nutzern ermöglichen, schnell und einfach die nächste Apotheke mit den
gewünschten Services zu finden“, erklärt Dr. Sven Simons, einer der drei Geschäftsführer von gesund.de das neue
Angebot.
„Die aktuelle Situation verdeutlicht, warum wir die agile Produktentwicklung gewählt haben: So können wir schnell auf
neue Rahmenbedingungen reagieren und Mehrwerte für den Nutzer – und damit auch für die Apotheken – ausrollen. Der
Apothekenfinder auf der Website ist der schnellste Weg, um die neuen Services sichtbar zu machen. In den kommenden
Wochen werden diese Services dann auch in der gesund.de App angezeigt“, sagt Maximilian Achenbach, als
Geschäftsführer unter anderem für die Produktentwicklung von gesund.de zuständig.

Über gesund.de
gesund.de bringt als zentrale Gesundheitsplattform die Endverbraucher mit unterschiedlichen Akteuren des
Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärzten und weiteren Heilberuflern zusammen. Unter dem Motto „Gesundheit
hat ein Zuhause“ schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für die Menschen in Deutschland. Für
die lokalen Leistungserbringer gibt gesund.de eine Antwort auf die voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitsmarktes. Die gesund.de App ist seit Mitte Juni in den App Stores verfügbar. Im dritte Quartal 2021 wird der E-CommerceMarktplatz im Web folgen. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp.
Weitere Infos unter www.gesund.de und gesund-apotheke.de
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