
kamente ab. Mit Hilfe der richtigen
Fragen geht die Apothekerin dann
der eigentlichen Problematik – bei-
spielsweise dem Bluthochdruck, der
für Kopfweh verantwortlich sein
könnte – auf den Grund. 

Um die Kunden richtig behan-
deln zu können und dementspre-
chend das hilfreichste Medikament
anzubieten, ist bei Apothekern so ei-
niges an Empathie gefragt. «Das
Wichtigste für uns ist ein Perspekti-
venwechsel. Wir müssen zuerst die
Erwartung klären und uns in den
Kunden hineinversetzen», erklärt
Florentina Schädler. Was dabei in ih-
rem Kopf abläuft ist erst einmal eine
rationale Verknüpfung von Fachwis-

sen aus dem Lehrbuch sowie ihrem
Erfahrungsschatz. Mit dem nötigen
Bauchgefühl wird dann die Ent-
scheidung getroffen, welche Be-
handlungsmöglichkeiten für den
Kunden möglich sind. Damit dieses
Verfahren möglichst effizient und
für den Kunden angenehm abläuft,
sind Apotheker wahre Kommunika-
tionskünstler. «In dem meist kurzen
Gespräch mit dem Kunden, müssen
wir an sehr viele Informationen
kommen, damit wir, die für den
Kunden beste Therapiemöglichkei-
ten anbieten können. Das ist nicht
immer einfach. Es erfordert vor al-
lem die richtigen Fragen und auch
Einfühlsamkeit, damit der Kunde

von Mirjam Posch

Husten, eine rinnende Na-
se, Schmerzen– eine Er-
kältung plagt den Betrof-
fenen intensiv, bis er sich

meist entscheidet, irgendetwas da-
gegen zu unternehmen. Der erste
Gang führt meist in eine Apotheke.
Hier wird nun mit wenig Worten vie-
les erwartet. Wenn der Kunde nun
hoffnungsvoll in einer Apotheke
steht, ertönt ein heiseres und leidge-
plagtes «Schmerzmittel, bitte».
Doch so schnell geht’s nicht – die
Fachfrau beginnt sogleich mit ihrem
Kopfkino; gleicht die Symptome mit
den Wirkungen der einzelnen Medi-

sich nicht wie bei einem Verhör vor-
kommt», erklärt die Apothekerin
weiter. 

Entscheidungen – 
eine freudige Herausforderung
Florentina Schädler freut sich über
die Herausforderung, immer wieder
Entscheidungen für sich, für die
Kunden, aber auch für das Geschäft
treffen zu können. So ist es kein
Wunder, dass die Geschäftsführung
einer Apotheke in Buchs die erst 
26-jährige Apothekerin bereits letz-
ten Frühling in das Leitungsteam
holte. Seit Dezember übernimmt sie
vollumfänglich die Verantwortung
als Geschäftsleiterin und bringt or-

«Eine Apotheke 
für das Unterland »
Eine eigene Apotheke – der Traum von Florentina Schädler wird gerade zur Wirklichkeit. 
Die 26-Jährige steckt mitten im Um- und Aufbau ihrer Apotheke am St. Martins-Ring in Eschen.
Damit erfüllt sich die entscheidungsfreudige Apothekerin ein Lebensziel. 
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Name: Florentina Schädler
Wohnort: Mauren
Jahrgang: 1989
Beruf: Apothekerin
Hobbys: Klettern, Unihockey, 
Skifahren und Keyboard
Leibspeise: Käsknöpfle
Getränk: Unterländer 
Brunnawasser
Lektüre: «Ich liebe alle Bücher!»
TV-Vorlieben: Grey’s Anatomy
Stadt/Land? Land
Sommer/Winter?Winter
Stärke: Kontaktfreudigkeit
Schwäche: Immer auf dem Sprung
Motto: Alle sagten: «Das geht
nicht.» Dann kam einer, der 
wusste das nicht und hat’s einfach
gemacht. 
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ganisatorische Aufgaben mit ihrer
Arbeit mit den Kunden unter einen
Hut. Aktiv mitentscheiden, aber
auch Konsequenzen für Entschei-
dungen zu tragen, dies ist es, was sie
täglich erfüllt. Auch während dem
Interview wird Florentina von der
Kundschaft verlangt. Beim Bera-
tungstisch wartet eine ältere Frau
auf sie. Sie war gerade in der Nähe
und wollte sich kurz bei Florentina
Schädler für ihren Rat bedanken. Als
sie zurückkommt, grinst die Apothe-
kerin zufrieden und strahlt eine tiefe
Freude aus. «Wenn Kunden sich be-
danken – mit einem Anruf oder aber
hier im Laden – so spornt dies tag-
täglich an.» 

Stadt – Land – Apotheke 
In Buchs arbeiten zu können, sei für
Florentina Schädler eine besondere
Erfahrung. Denn nachdem sie von
2007 bis 2012 an der Universität Ba-
sel studierte und das Staatsexamen
abschloss, verschlug es sie zunächst
nach Altstätten. In einer sehr fami-
liären Apotheke lernte sie, wie wich-
tig der Handverkauf und die damit
zusammenhängende, enge Beratung
sein kann. Nach einem Jahr wech-
selte sie in eine Apotheke mit über
40 Mitarbeitern nach Chur. «Es war
ein immenser Lernprozess. Ich
konnte Abläufe im Hintergrund
hautnah miterleben, eine eher ano-
nyme Welt kennen lernen und wur-
de in die enge Zusammenarbeit mit
dem Spital eingeführt», denkt Flo-
rentina dankbar zurück. Die gere-
gelte und organisierte Arbeit im
Schichtbetrieb imponierte der jun-
gen Apothekerin und sie schätzte es,
ihr pharmazeutisches Wissen an-

wenden zu können. Doch sie ver-
misste die Nähe zum Kunden und
wollte zurück in eine kleinere Apo-
theke, in der sie eine Beziehung zu
ihren Kunden aufbauen kann. Nicht
zuletzt wollte Florentina Schädler
wieder einen Schritt näher in Rich-
tung Liechtenstein kommen – denn
schon vor ihrem Studium hegte sie
einen Traum: das Unterland braucht
eine Apotheke. 

Sich selbst irgendwann selbst-
ständig zu machen, schwebte wäh-
rend dem Studium stets in ihrem
Hinterkopf umher.  Doch Florentina
Schädler ist keine Träumerin – sie
wusste, was sie in erster Linie
braucht, um ihre Vision in Realität

umzusetzen: Erfahrung. So gab sie
sich selbst die Zeit und baute ihr
Wissen aus, bis sie erfahren sollte,
dass sie ihrem Traum eine eigene
Apotheke zu eröffnen, ganz nah
war. Denn auch die Gemeinde
Eschen hatte den Wunsch, eine Apo-
theke im neuen Haus der Gesund-
heit zu realisieren.  Schneller als er-
träumt sollte es dann soweit kom-
men, denn  im August letzten Jahres
reichte sie ihr Projekt bei der Ge-
meinde Eschen ein und dieses wur-
de einstimmig vom Gemeinderat
Eschen angenommen. Es war also
soweit: Florentina Schädler kann ih-
re eigene Apotheke in Eschen grün-
den. 

Rückhalt und Bodenständigkeit 
Gemeinsam mit ihrem Lebenspart-
ner Marco Öhri bestreitet Florenti-
na Schädler aktuell die Doppel-
funktion als Geschäftsleiterin in
Buchs sowie als Geschäftsführerin
der Apotheke am St. Martins-Ring.
Denn vor der Eröffnung im Novem-
ber 2015 gibt es noch vieles zu tun.
So sind Treffen mit Pharmavertre-
tern, Diskussionen rund um ein
neues Logo und nicht zuletzt not-
wendige bauliche Massnahmen das
täglich Brot des jungen Paares.
«Die Auslegung des Innenausbaus
ist, neben allen anderen organisato-
rischen Belangen, eine der momen-
tan wesentlichsten Herausforde-
rungen», erklärt Marco Öhri, der
sich vor allem um die wirtschaftli-
chen Belange rund um die  Apothe-
ke kümmert. Im Zentrum der ers-
ten Apotheke im Liechtensteiner
Unterland steht vor allem etwas:

Gesundheitsprävention. So soll die
Einrichtung einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, dass sich die
Kunden hier wohl fühlen und nicht
nur etwa mit Schmerzen vorbei
kommen. «Die Kunden sollen hier
einen Ort der Gesundheit erleben
dürfen und in sämtlichen Anliegen
rund um das Thema Körper gut be-
raten sein», erklärt Florentina
Schädler. Dafür sorge ein kompe-
tentes Team. Dieses wird in Zukunft
sogar von einem Lehrling komplet-
tiert werden. So gibt die junge Apo-
thekerin mit grossem Erfahrungs-
schatz etwas von ihrem Glück wei-
ter an andere junge Menschen, die
ebenfalls für die zentralen Punkte
einstehen: Gesundheitserhaltung,
Gesundheitsförderung und Wieder-
gewinnung der Gesundheit. 

Bei der Umsetzung dieser Philo-
sophie sind der Wahl-Maurerin, be-
sonders lokale Partnerschaften sehr
wichtig. Generell nimmt das aktive
Paar gerne am Dorfleben teil und
schätzt als Ausgleich vor allem Ski-
ferien und andere gesellige Aktivi-
täten mit Freunden und der Familie.
Florentina Schädler geniesst jedoch
auch ruhigere Minuten gerne – am
liebsten bei guter Musik und einer
interessanten Lektüre. Auch küm-
mert sie sich gerne um die Gestal-
tung des gemeinsamen Gartens so-
wie der saisonalen Dekoration in
der Wohnung. «In Liechtenstein zu
Leben und hier meinen Traum der
eigenen Apotheke zu verwirkli-
chen, bedeutet mir viel. Ich schätze
diese Chance sehr», strahlt Floren-
tina Schädler mit der Frühlingsson-
ne um die Wette. Florentina Schädler ist Apothekerin aus Leidenschaft.
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Vor der Baustelle ihres neuen Arbeitsplatzes: Florentina Schädler freut sich auf die Eröffnung. FoToS: DAnIEL SchWEnDEnER


