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Hilfe vom High-Tech-Roboter 
„Carefusion Rowa Vmax“, heißt die 
Wundermaschine oder auch: vollauto-
matisches Lager- und Kommissionier-
system. Sie ist quasi das Herzstück der 
Apotheke, die Gebieterin über die Me-
dikamente. „Kommt eine Lieferung, 

brauchen wir lediglich die Schachteln auf 
ein Laufband schütten“, erklärt der Be-
sitzer der Apotheke, Herr Gehrke. „Die 
Maschine scannt die Artikel und sortiert 
sie eigenständig. Das nimmt viel Stress 
und Hektik aus unserem Tagesgeschäft“, 
legt Gehrke die Vorteile dar. „Das ermög-
licht meinen Mitarbeiterinnen mehr Zeit 
für die Kunden.“ 

Sekundenschnelle Lieferung 
Wird am Tresen ein Produkt verlangt, 
sucht der Kommissionierautomat sekun-
denschnell den Artikel heraus und beför-
dert ihn über einen der beiden kleinen 
Fahrstühle nach oben zu den Mitarbei-
tern. Das optimiert auch die Warenla-
gerung in der Apotheke. Dadurch, dass 
jedes Medikament im Schnellverfahren 

Hilfe aus dem 
Untergrund
Hinter den Kulissen der 
Aesculap Apotheke

Gold, Granit, Blaustahl – 

die Aesculap Apotheke am Kuhberg 

in Neumünster wurde renoviert, er-

höhte ihren Standard nochmals und 

gehört nun zu den Premium-Apo-

theken Europas (Lebensart berichte-

te). Büro, Eingang und Verkaufsbe-

reich wurden in modernstem Design 

neu gestaltet. Beste, aktuelle Technik, 

wie High-Standart-Computer oder der 

fast Kinoleinwand große Touchscreen, 

sind nur wenige Beispiele für die Top-

Qualität des Hauses. Aber die eigentli-

che Faszination der Apotheke liegt im 

Verborgenen – besser gesagt, im Kel-

ler des Hauses.

aus dem Keller direkt an den Tresen ge-
holt wird, entfällt eine Zwischenlagerung 
im Erdgeschoss. Dem Verkaufsraum steht 
mehr freie Fläche zur Verfügung, die das 
moderne, leichte Design ermöglicht.

Parkplätze mitten in der Innen-
stadt. 
Für Kunden stehen direkt hinter der 
Apotheke neun Parkplätze bereit (Zu-
fahrt über Christianstraße). Die Plätze 
sind mit Bügeln gesichert, auf Kunden-
wunsch werden sie per Fernbedienung 
aus der Apotheke frei geschaltet.
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