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Management 

Gute Atmosph8re 
Nachhaltige Einrichtungskonzepte 

Text: Ruth Ney 

Wer auf den Bereich Naturheil
kunde zur Profilierung setzt, mochte gerne sein Konzept 
auch in der Apotheke optisch kenntlich machen. Dabei 
stellen sich dann im Vorfeld verschiedene Fragen: Ein 
bisschen aufhiibschen oder gleich alles neu machen? Soll 
auch auf die entsprechende Auswahl nachhaltiger, oko
logischer Materialien und Beleuchtungsmittel geachtet 
werden? ~ 'elche Trends g-ibt es? Und was ist davon fiir 
Kunden wichtig und was fiir die Mitarbeiter? 

Wir verbringen in der Regel fast 90 Prozent unserer Zeit in gc
schlossenen Raumen. In den vergangenenJahren wurdc daher 
im privaten Bereich zunehmend \.Vert auf die Themen Wohl
empfinden, Raumqualitiit und Baubiologie gelegt. Aber auch 
in Arbeitsraumen und Geschaften schlagen sich die verander
ten Bediirfnisse langsam nieder. Innenarchitekten und Ausstat
ter von Apotheken reagieren darauf in verschiedenster Weise. 

Kundenbedarf 
Das T hema Nachhaltigkeit mi t dem A.nspruch, okologisch, 
sozial und wirtschaftl ich zu handeln, ist zum Beispiel beim 
Apothekenausstatter G+H Ziirn aus Bielefeld bereits zur Fir
menphilosophie geworden. Der Grund: Der Markt forde r t 
zunehmend eine solche Ausrichtung und gerade bei interna
tional operierenden U nternehmen ist davon auszugehen, class 

der Nachweis einer nachhaltigen Uncernehmensscrategie ir
gendwann auch in Ausschreibungen gefordert wird. ,,Fiir uns 
heii3t das unter anderem, class wir komplett in Deutschland 
produzieren lassen und so sehr genau unsere Lieferanten ken
nen und wissen, wo unsere Rohstoffe herkommen", berichtet 
Vcrtriebsleiter Frank Liike im Gesprach mit A.POTI-IEKE + 
MARKETING. Das T hema komme zudem immer mehr auch 
in der Apothekenwelt an. Das zeige sich etwa durch Fragen zur 
Auswahl der Mater ialien und ihrer schonenden Entsorgung. 
Aui3erdem: Je mehr sich ein Apotheker mit Produkten jen
seits des HV-Tischs profiliercn wolle, umso mehr iiberlege er 
sich, was er seinen Kunden wie (auch optisch) anbieten konne. 

Moderne energiesparende Konzepte 
M it der 360°-Apotheke wurde daher ein vircuelles Vorzei
gemodell erstellt mit alien Mogl ichkeiten einer modernen 
Apothekenkonzeption. Uncer dem Aspekt ,,Natur und Oko
logie" wire! z. B. neben einer umweltfreundlichen LED-Be
leuchtungstechnik auf optisch ansprechende Moglichkeiten 
gesetzt, das Raumklima zu verbessern , etwa <lurch lebcnde 
Pflanzenwande, Moosdecken oder ein Seetang-Aquarium 
mit Durchblick in die Rezepcur. E in besonderer Clou: ein 
Wasservorhang, der sich bei Bedarf schliei3en lasst, um bei 
der Beratung fiir die notige Diskretion zu sorgen - optisch 
wie akustisch. Das sorge zudem fur optima le Temperatur und 
Raumfeuch tigkeit, was auch unter Energiesparaspekten inte
ressant sei, so Liike. 
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Wunsch und Wirklichkeit 
Einen echten Biotrend hin zur Verwendung von besonders 
nati.irlichen Materialien kann Innenarchitekt U do Durzinsky 
vom Apothekenausstatter T H Kohl bei seinen Kunden hin
gegen nicht erkennen. ,,Es kommen zwar clurchaus haufiger 
Nachfragen . Aber wen n man wirklich konsequent baubiolo
gisch agieren will mit entsprechenden Farben, Lacken, Boden
belagen, Regal- uncl Schrankmaterialien, da1rn kommt man in 

der Apotheke schnell 

• J 

mehr Techni k <lurch Monitore bzw. eine vi rtuell e Sichtwahl 
und Farbgebungen in Vollfarben und U nitonen. 

Verzicht auf Belastungen 
Auf private wie auch geschaftliche Raume ohne gesundheitli
che Belastungen <lurch eine bewussce Auswahl baubiologischer 
Materialien setzt hingegen Innenarchi tekt Rainer Jarck, Ge
schaftsfi.ihrer von Greenday® in Ahrensburg. ,,Wahrend die 

an die G renzen von 
notwencligem Ober
flachenschutz o cle r 
Bezahlbarkeit" . 
Selbst in Biomarkten 
sei daher inzwischen 

die Hinwendung zu 

AUCH EIN RAUMGESUNDES 
APOTHEKENKONZEPT KANN 
EIN GUTES ALLEINSTELLUNGS
MERKMAL SEIN 

Menschen in ihren privaten Raumen schon seic 
langerem auf Raumgesundheit achten, ist das Be
wusstsein dafi.ir in der Arbeitswelt gerade erst ge-
weckt. Doch mi t zunehmender Zahl an Allergien 
und Atemwegsbeschwerden bei Mitarbeitern nimmt 
das zu", so Jarck. Neben Optikern und Arztpraxen 
hat das U nternehmen inzwischen auch eine erste 
raumgesunde Apotheke komplett mit gepriiften 
Baustoffen ohne Pestizide, Formaldehyde, VITeich-Stahl und Kunst-

stoffen in der Ladengestal tung zu erkennen, so seine Er
fahrung. D ennoch habe man durchaus schon Apotheken kom
plett mit Massivholz ausgestattet und verbaue haufiger 
Steinplatten (meist G ranit). Ohnehin werde vie! mit Glas ge
arbeitet, das per se keine Schadstoffproblematik aufweise. 
Beratungsinseln-- Im Vordergrund der meisten Apotheken
planungen sieht Durzinsky derzeit aber eher die Funktionali
tat und das Ziel, Beratungsapotheken zu konstruieren , in de
nen Kunden sich als Einzelperson angenommen fohlen und 
gerne wiederkommen. Dabei seien zwei Trends zu erkennen: 

macher und andere Belastungen ausgestattet. 
Al le ins tellung-- In einer raumgesunden Bauweise sieht er zu
dem ein mogliches Alleinstellungsmerkmal fo r eine Apothe
ke, das eingebettet in ein Gesamtkonzept und entsprechende 
Kommunikation nach aullen dann nicht nur den Nl.i tarbeitern 
zugutekommt, sondern auch for Kunden interessanc ist. Die 
Kosten bei Verwendung baubiologisch einwandfreier Materi
alien sind seinen Angaben zufolge niche wesentlich hoher als 
bei herkommlichen Produkten, da vor allem der Handwerker-
preis entscheidend sei. 

apotheke + marketing --- 02-15 27 



28 

Mani3._9E3_n.,ent 

Gesamtkonzept zahlt 
Gerade das stimmige Gesamtkonzept ist wie

derum nir Innenarchitektin Sabine Weber vom 
Architektenbtiro LOTOS in Kiiln entscheidend, 
wenn sich eine Apotheke im Bereich Naturheilver
fahren u nd Komplementarmedizin profilieren miichte. 
Dazu gehiire die fach liche Leistung ebenso wie das Apo
t hekendesign . Erst beides zusammen ergebe dann einen 
nachhaltigen Wiedererken nungswert. 

Beratung und Struktur 
In dcr Anno-Apothckc in Kiiln umfasst daher das Globuli
wcltkonzept cinerseits die hohe naturheilkundl i-
che Beran111gsqualitat u. a. <lurch eine Ileilprak
tikcrausbildung all er IIV-Mitarbei ter und die 
konsequente komplementarmedizinische Ori

entierung in Kooperation mit anderen Fachleu
ten wie Arzten und H eilpraktikern. Andererseits 
wurde in der optischen Ausstattung viel Wert 
auf kJare Strukturen nach Feng-Shui-Aspek
ten gelegt mit wenigen Aufstellern, natiirlichen 
Silikatfarben und einer hellcn Ausleuchtung mit 
energiesparenden LED-Lcuchten . 
Wiedererkennung-- ,J cde Form von -0-berfrach
nmg sollte vcrmieden werden, damit Kunden sich 

gleich beim Betreten der Apotheke entspannt 
orientieren und durchatmen kiinnen", erlautert 
vVeber das Konzept. Neben einem gesonderten 
Infoterminal wurde daher als zentraler Ruhepunkt ein Bnmnen 

mit Sitzgelegenheit installier t. \Viedererkennungswer t erhalt 
die Apotheke daruber hinaus <lurch den G lobuliweltschrank, 
in dem sich tiber 200 gezielt ausgewahltc Homiiopathi ka so
wie 1aturpflegeprodukte befinden. Gestalterisch wurde dabei 
auf dunkJes Naturholz, das unter garantiert fai ren Arbeitsbe
dingungcn gewon nen wurde, und G las mit eingearbeiteten 
Grasern (Dreischichtplatten) gesetzt. 
,,Viele Apod1eker versuchcn mit alien Mitteln, alles zu machen. 
Und am Ende ist dann das Konzept verwaschen", so Weber. 

,,Dabei ist oft wenigcr mehr, um optisch im Verkaufsraum zu 
gewinnen - an Kundenzufriedenheit und U msatz. Denn die 

Kunden von heute sind anspruchsvoller geworden", betont sie. 
Unterschatzt werden sollte auflerdem niche, wie positiv sich 
eine stimmige Atmosphare auf das gesamte Team auswirkt. 
Zweites Projekt-- Derzeit wird nun gerade die zweite Globuli
weltapotheke in Kiiln-Zollstock architektonisch in Angriff 

genommen. Durch den U mzug in neue Raumlichkeiten der 
fruheren Apotheke innerhalb der Zollscockarkaden kann hier 

von Grund auf noch mehr Wert auf Natiirlichkeit gelegt wer
den, etwa mit einem Stein- oder Holzfuflboden. 

Fur kleine una r 1ttlere Unter'lehmen gibt es Ober 
das Burdesar,t fCr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
noch bis Ende April 2015 die Miiglichkeit, Forder
m1tte1 fur die Jm:-w.,tt.ng auf Beleuchtungssysteme 
basierend auf hocheffizienter LED-Technik (mind. 
500 Watt Gesamtanschlussleistung) zu beantragen. 
Fiirderfiihig mit 20 Prozent sind Nettoinvestitions
votumina von mind. 2000 bis max. 30 000 Euro 
incl. Nebenkosten (Planung, Installation). 

Ethik und Asthetik 
Stimmigkeit und Ilaltbarkeit si nd auch das Credo des lnnenar
chitekten Klaus Burger aus Krefeld . ,,Fur unsere Kunden heiflt 
Nachhaltigkeit, dass wi r bewussc Materialien verwenden, die 
mit Anstand alte rn kiinnen wie Holz, Stein, Glas und Sta hl. 
Billigmaterial kann sich am Ende als teurer entpuppen, da es 
schneller kaputt geht oder niche mehr dem Zeitgeist stand
halt". Doch nicht allein das Material entscheide, sondern die 
Gesamtkonzeption, die den Geist w1d die Ed1ik einer Apotheke 
widerspiegeln mtisse, betont auch Burger. 

M it einem sauberen Projekt werde dann nicht nur optisch 
Raum gewonnen und (Wohlnihl-)Atmosphare erzielt, sondern 

auch mehr Umsatz. Oft werde aber nur Sti:ickwerk gemacht 
tmd am falschen Fleck gespart, statt einmal richtig zu investie
ren. Btirger betont: ,,Angenehme Raume sind ein Geschenk an 
Kunden, vor allem Kranke, das diese sehr zu schatzen wissen". 
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