
 P u b l i r e p o r t a g e

pharmaJournal 04 | 2.2012

1Die Informa tionen auf dieser Seite publizieren wir ohne Verantwortung der Redaktion. La rédaction décline toute responsabilité pour les informations publiées sur cette page.

 

Sternen-Apotheke – mit Dynamik in die Zukunft!
Nach rund sechs Wochen Umbauzeit erstrahlt die Sternen-Apotheke in Alt-
stätten SG in neuem Glanz. Der Verkaufsraum präsentiert sich heute grösser 
und bedeutend heller wie früher. Herzstück der neu gestalteten Räume ist das 
automatisierte Rowa Warenlager, welches die traditionellen Apotheken-
schubladen ersetzt und dem Team um Peter und Judith Schnell mehr Zeit für 
die Beratung der Kunden lässt.

Automaten platziert. Der Automat bietet 
der Sternen-Apotheke enorme Platzer-
sparnis, mehr Zeit vor den Kulissen und 
für Kundengespräche, mehr Sicherheit 
bei der Kontrolle der Verfalldaten sowie 
des Bestellwesens.

Das Gerät befindet sich im Kellerge-
wölbe direkt unterhalb der Apotheke und 
fasst über 15 000 Produkte. Wird an der 
Kasse für einen Kunden ein Arzneimittel 
am Terminal angefordert, findet der Ro-
boter innert Sekunden das gewünschte 
Produkt und liefert es über eine ausge-

klügelte Fördertechnik direkt an den 
 Verkaufstisch. Dabei kann der Rowa V-
Max als einziger Kommissionierautomat 
mehrere Packungen gleichzeitig fassen 
und befördern. Die Mitarbeiter haben die 
neue Herausforderung glänzend gemeis-
tert und freuen sich über die neuen opti-
mierten Arbeitsbedingungen.

Mehr Platz für Beratung

Neu eingerichtet wurde eine spezielle 
Beratungskasse mit Sitzmöglichkeit für 
die Betreuung der Patienten. Eine zusätz-
liche Beratungsnische in unmittelbarer 
Kundenähe gestattet es, ungestört Ge-
spräche in geschützter Umgebung zu 
führen. Hier wurden bereits Vorkeh-
rungen getroffen, um in absehbarer Zu-
kunft über Bildschirm online mit ärzt-
lichen Beratungsteams in Verbindung 
treten zu können (Media Monitoring). 

Der persönliche Kontakt  
im Mittelpunkt

Neben aller Technologie bleibt aber der 
Mensch im Mittelpunkt. Das persönliche 
Gespräch und die jahrzehnte lange Er-
fahrung sind für den Apotheker Peter 
Schnell die wichtigsten Elemente, um 
Kunden und Patienten umfassend und 
erfolgreich beraten zu können. Dazu wur-
de der Kundenraum offener angelegt und 
mit mehr Beratungspunkten ausgestattet. 
Die offene und helle Gestaltung optimiert 
die Präsentation der Produkte und kommt 
dank der neuen LED-Beleuchtung opti-
mal zur Geltung. «Die Kunden reagieren 
überrascht und durchaus positiv», meint 
Judith Schnell, die den Umbau mitgeleitet 
hat.  ❚
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Die Sternen-Apotheke liegt im Zentrum 
von Altstätten SG; Judith und Peter 
Schnell führen sie seit mehr als 20 Jahren. 
Ein sehr lebhafter Betrieb, ein grösser ge-
wordenes Mitarbeiterteam und somit 
 enge Platzverhältnisse haben zum Ent-
schluss geführt, die Apotheke umfassend 
zu modernisieren. Die Sternen-Apotheke 
hat dank des Umbaus und der Automati-
sierung der Warenabläufe bedeutend an 
Attraktivität gewonnen. Unter Miteinbe-
zug der bestehenden Infrastruktur war es 
nicht notwendig die komplette Apotheke 
umzubauen, es konnte durch punktuelles 
Erneuern dem Betrieb ein neues Gesicht 
verliehen werden. 

Die neue Technik begeistert!

Das automatische Warenlager von Rowa 
ist eine innovative Lagertechnik für Apo-
theken.

Bei der Einlagerung werden die Pro-
dukte über einen Scanner eingelesen, mit 
dem Verfalldatum erfasst und sofort im 
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