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«Investition, die sich auszahlen wird»
Ende März wurde ein neuer Rüstautomat von Rowa mit dem ersten vollautomatischen 
Einlagerungssystem eingebaut. Was sich der Apotheker von der Anschaffung erhofft, 
was sein Team dazu sagt und wie er den zusätzlichen Platz nutzt, erzählt er hier.

Es tönt so einfach: Die Arbeitsabläufe müssen verbessert werden. Der 
Apothekeninhaber Dr. sc. nat. Alex Meier aus Bremgarten versucht 
genau das mit einer Neuheit in der Schweiz. Wir haben nachgefragt.

Herr Meier, Sie sind der erste Schweizer Apotheker, bei dem ein 
Rowa-Automat mit dem vollautomatischen Einlagerungssystem 
ProLog eingebaut wurde. Ganz schön mutig! Funktioniert alles?
Zu Beginn hatten wir kleinere Schwierigkeiten, die aber alle sofort beho-
ben wurden. Nun läuft alles reibungslos. Mein Team und ich können die 
Medikamente ganz einfach in den ProLog schütten, einen Knopf drücken 
und er sortiert alle und lagert sie ein. Das Warenhandling ist viel einfacher 
geworden, Lagerbestände können besser gesteuert und überprüft werden 
und somit werden wir nie mehr vor leeren Schubladen stehen. Aber was 
mich am meisten überraschte, war die einfache Handhabung. Meine Mit-
arbeiter waren im Vorfeld sehr gespannt und hatten sogar ein wenig Res-
pekt vor dieser Maschine. Nun sind sie richtige Fans geworden, weil sie 
merkten, dass sie dadurch mehr Zeit mit Kunden verbringen können und 
nicht mehr stundenlang Packungen kontrollieren müssen.

Sie sprechen etwas an, mit dem die Firma Rowa wirbt: Dass mit 
dem Rowa Vmax und dem ProLog die Arbeitszeit der Pharma-As-
sistentinnen, die sie mit dem Warenhandling verbringen, von  
45 Prozent auf 10 Prozent gesenkt wird. Haben Sie die gleiche 
Erfahrung gemacht?
Ich merke, dass mein Team mehr Zeit mit Kunden verbringt: Es gibt eine 
längere und intensivere Beratung und zuweilen können wir dadurch das 
eine oder andere OTC-Produkt mehr verkaufen. Aber die Zeit habe ich 
noch nicht gestoppt; erstmal muss sich alles einpendeln. Aber ich bin 
sehr gespannt darauf, ob wir nicht nur mehr Zusatzverkäufe machen, 
sondern auch Diebstähle reduzieren können, da meine Mitarbeiter mehr 
Zeit im Verkaufsraum verbringen.

Was haben Sie mit dem Platz gemacht, den Sie dank des Automaten 
gewonnen haben?
Da ich seit April bei netCare mitmache, bin ich froh, dass ich den zusätz-
lichen Platz für einen Beratungsraum nutzen kann. Deshalb steht der 
Rowa bei mir auch im Keller. Wir konnten die vielen Pharmaschubladen 
im Verkaufsbereich entfernen und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze auf-
stellen, damit die Angestellten ihre Arbeit näher bei den Kunden erledi-
gen können. 

2011 und 2012 haben die deutschen Apotheker die Firma Rowa  
zur besten Partnerfirma gewählt. Weshalb haben Sie sich für Rowa 
entschieden?
Eigentlich hatte ich eine Offerte einer Konkurrenzfirma. Schliesslich hat 
mich aber das Gesamtpaket von Rowa überzeugt, einschliesslich Tech-
nik, Service und weiterer Optionen, wie eben des ProLogs.

Ein solcher Automat kostet eine Stange Geld. Welche Hoffnungen 
stecken Sie in den Automaten?
Ich hoffe, dass er dabei hilft, Fehler zu vermeiden, eine höhere Qualität 
bringt, Zeit einspart und wir somit mehr Zusatzverkäufe machen wer-
den. Es ist eine Investition, die sich auszahlen wird. 

Die adroplan AG bietet Interessierten am 11.10.2012 eine Gratis-
Mitfahrgelegenheit nach München, um die Expopharm zu besu-
chen. Der neueste Automat von Rowa inklusive ProLog wird auch 
an der Vista EXPO (7. bis 10. September 2012) in Zürich-Oerlikon 
ausgestellt.

Dr. sc. nat. Alex Meier  
aus Bremgarten hat dank 
dem Rowa-Automaten 
mehr Platz für Beratungen.

Der ProLog sortiert und lagert die Medikamente selbstständig ein.


