Liewo 19. April 2015 | www.liewo.li

STECKBRIEF

«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.

von Mirjam Posch

H

usten, eine rinnende Nase, Schmerzen– eine Erkältung plagt den Betroffenen intensiv, bis er sich
meist entscheidet, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Der erste
Gang führt meist in eine Apotheke.
Hier wird nun mit wenigWorten vieles erwartet. Wenn der Kunde nun
hoffnungsvoll in einer Apotheke
steht, ertönt ein heiseres und leidgeplagtes «Schmerzmittel, bitte».
Doch so schnell geht’s nicht – die
Fachfrau beginnt sogleich mit ihrem
Kopfkino; gleicht die Symptome mit
den Wirkungen der einzelnen Medi-

kamente ab. Mit Hilfe der richtigen
Fragen geht die Apothekerin dann
der eigentlichen Problematik – beispielsweise dem Bluthochdruck, der
für Kopfweh verantwortlich sein
könnte – auf den Grund.
Um die Kunden richtig behandeln zu können und dementsprechend das hilfreichste Medikament
anzubieten, ist bei Apothekern so einiges an Empathie gefragt. «Das
Wichtigste für uns ist ein Perspektivenwechsel. Wir müssen zuerst die
Erwartung klären und uns in den
Kunden hineinversetzen», erklärt
Florentina Schädler.Was dabei in ihrem Kopf abläuft ist erst einmal eine
rationale Verknüpfung von Fachwis-

sen aus dem Lehrbuch sowie ihrem
Erfahrungsschatz. Mit dem nötigen
Bauchgefühl wird dann die Entscheidung getroffen, welche Behandlungsmöglichkeiten für den
Kunden möglich sind. Damit dieses
Verfahren möglichst effizient und
für den Kunden angenehm abläuft,
sind Apotheker wahre Kommunikationskünstler. «In dem meist kurzen
Gespräch mit dem Kunden, müssen
wir an sehr viele Informationen
kommen, damit wir, die für den
Kunden beste Therapiemöglichkeiten anbieten können. Das ist nicht
immer einfach. Es erfordert vor allem die richtigen Fragen und auch
Einfühlsamkeit, damit der Kunde
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sich nicht wie bei einem Verhör vorkommt», 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 letzten Frühling in das Leitungsteam
holte. Seit Dezember übernimmt sie
vollumfänglich die Verantwortung
als Geschäftsleiterin und bringt or-

PORTRÄT | 21
ganisatorische Aufgaben mit ihrer
Arbeit mit den Kunden unter einen
Hut. Aktiv mitentscheiden, aber
auch Konsequenzen für Entscheidungen zu tragen, dies ist es, was sie
täglich erfüllt. Auch während dem
Interview wird Florentina von der
Kundschaft verlangt. Beim Beratungstisch 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 Apothekerin zufrieden und strahlt eine tiefe
Freude aus. «Wenn Kunden sich bedanken – mit einem Anruf oder aber
hier im Laden – so spornt dies tagtäglich 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 Basel studierte und das Staatsexamen
abschloss, verschlug es sie zunächst
nach Altstätten. In einer sehr familiären Apotheke lernte sie, wie wichtig der Handverkauf und die damit
zusammenhängende, enge Beratung
sein kann. Nach einem Jahr wechselte sie in eine Apotheke mit über
40 Mitarbeitern nach Chur. «Es war
ein immenser Lernprozess. Ich
konnte Abläufe im Hintergrund
hautnah miterleben, eine eher anonyme Welt kennen lernen und wurde in die enge Zusammenarbeit mit
dem Spital eingeführt», denkt Florentina dankbar zurück. Die geregelte und organisierte Arbeit im
Schichtbetrieb imponierte der jungen Apothekerin und sie schätzte es,
ihr pharmazeutisches Wissen an-

Vor der Baustelle ihres neuen Arbeitsplatzes: Florentina Schädler freut sich auf die Eröffnung.

wenden zu können. Doch sie vermisste die Nähe zum Kunden und
wollte zurück in eine kleinere Apotheke, in der sie eine Beziehung zu
ihren Kunden aufbauen kann. Nicht
zuletzt wollte Florentina Schädler
wieder einen Schritt näher in Richtung Liechtenstein kommen – denn
schon vor ihrem Studium hegte sie
einen Traum: das Unterland braucht
eine Apotheke.
Sich selbst irgendwann selbstständig zu machen, schwebte während 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 Apotheke im neuen Haus der Gesundheit zu realisieren. Schneller als erträumt sollte es dann soweit kommen, denn im August letzten Jahres
reichte sie ihr Projekt bei der Gemeinde Eschen ein und dieses wurde einstimmig vom Gemeinderat
Eschen angenommen. Es war also
soweit: Florentina Schädler kann ihre eigene Apotheke in Eschen gründen.

Rückhalt und Bodenständigkeit

Florentina Schädler ist Apothekerin aus Leidenschaft.

Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Marco Öhri bestreitet Florentina Schädler aktuell die Doppelfunktion als Geschäftsleiterin in
Buchs sowie als Geschäftsführerin
der Apotheke am St. Martins-Ring.
Denn vor der Eröffnung im November 2015 gibt es noch vieles zu tun.
So sind Treffen mit Pharmavertretern, Diskussionen rund um ein
neues Logo und nicht zuletzt notwendige bauliche Massnahmen das
täglich Brot des jungen Paares.
«Die Auslegung des Innenausbaus
ist, neben allen anderen organisatorischen Belangen, eine der momentan wesentlichsten Herausforderungen», erklärt Marco Öhri, der
sich vor allem um die wirtschaftlichen Belange rund um die Apotheke kümmert. Im Zentrum der ersten Apotheke im Liechtensteiner
Unterland steht vor allem etwas:
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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 beraten sein», erklärt Florentina
Schädler. Dafür sorge ein kompetentes Team. Dieses wird in Zukunft
sogar von einem Lehrling komplettiert werden. So gibt die junge Apothekerin mit grossem Erfahrungsschatz etwas von ihrem Glück weiter an andere junge Menschen, die
ebenfalls für die zentralen Punkte
einstehen: Gesundheitserhaltung,
Gesundheitsförderung und Wiedergewinnung der Gesundheit.
Bei der Umsetzung dieser Philosophie sind der Wahl-Maurerin, besonders lokale Partnerschaften sehr
wichtig. Generell nimmt das aktive
Paar gerne am Dorfleben teil und
schätzt als Ausgleich vor allem Skiferien und andere gesellige Aktivitäten mit Freunden und der Familie.
Florentina Schädler geniesst jedoch
auch ruhigere Minuten gerne – am
liebsten bei guter Musik und einer
interessanten Lektüre. Auch kümmert sie sich gerne um die Gestaltung des gemeinsamen Gartens sowie der saisonalen Dekoration in
der Wohnung. «In Liechtenstein zu
Leben und hier meinen Traum der
eigenen Apotheke zu verwirklichen, bedeutet mir viel. Ich schätze
diese Chance sehr», strahlt Florentina Schädler mit der Frühlingssonne um die Wette.

