TopPharm-Apotheke Erlinsbach
Die neue Apotheken-Generation
Die TopPharm-Apotheke in Erlinsbach gilt in der Schweiz als VorzeigeProjekt einer Generation neuer, moderner Apotheken. Das hat sie
nicht zuletzt einem innovativen Verkaufskonzept und dem damit verbundenen prominenten Auftritt im SRF-Magazin ECO zu verdanken.
Geplant hat die neue Apotheke Bogen Design, eingerichtet wurde sie
von BINDER INTERIOR.
Nach der von der kleinen Gemeinde Erlinsbach lancierten Sanierung des
"Zentrum Rössli" bildet die neue Apotheke seit April 2018 zusammen mit einem Café das Dorf-Zentrum. Ein Ort der Begegnung. Klassische Verkaufstheken findet man in der neuen, 150 m² grossen TopPharm-Apotheke nicht mehr.
Stattdessen sollen die Kunden unmittelbar nach Eintreten empfangen und betreut werden. "Nur einfach Schubladen öffnen und Medikamente rüberschieben
- das entspricht nicht meiner Philosophie. Ich sehe mich als Coach, der dem
Patienten hilft, das vom Arzt definierte Therapieziel zu erreichen" sagt Apothekerin Monika Wilders. Als "Netcare-Apotheke" kann sie mit ihrem Team einfach
zu behandelnde Erkrankungen sogar selbst in Augenschein nehmen.
Die meisten Gespräche finden in einer gemütlichen Sitzecke statt, darüber
hinaus stehen aber auch diskrete Beratungszimmer zur Verfügung. Weithin
sichtbares Zentrum der Apotheke ist aber der architektonisch betonte Apotheken-Roboter, der via Laptopeingabe von Rezept und Patientendaten die passenden Medikamente heranschafft. Ein Vorgang, den staunende Kunden gerne
"live" beobachten.
Das Gestaltungskonzept ist transparent und offen, die Kunden können sich
dank des niedrigen Mittelraums schnell orientieren. Die Wegeführung ist "kinderwagen- und rollator-tauglich". Eines der vielen interessanten Details sind
Lampen in Form von Medikamenten-Kapseln, die extra aus Neuseeland beschafft wurden. Geplant hat diese TopPharm-Apotheke
Adrian Haslimeier (Bogen Design), eingerichtet hat sie BINDER INTERIOR.
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Die TopPharm-Apotheke in Erlinsbach präsentiert sich als offene Apotheke, die
zum Ort der Begegnung wird.

Die niedrig gehaltenen und eigens konzipierten Mittelraummöbel können von
allen vier Seiten bestückt werden.

Der Apotheken-Roboter bildet das Zentrum der TopPharm-Apotheke, gleich
daneben ist die Beratungszone angesiedelt.

Kleinere medizinische Leistungen werden vor Ort in der Apotheke angeboten.

Gleich neben den Beratungstischen ist auch für die Kleinsten gut gesorgt.
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