
Apothekerin Henrike StromannSchell er
öffnete die Apotheke vor 18 Jahren un
mittelbar nach dem dritten Staatsexamen 
und führt damit eine Familientradition 
fort – schon ihre Eltern leiteten eine Apo
theke im Stadtteil.
Das 16köpfige fundiert ausgebildete 
Team ist das Kapital der VitalisApotheke.  

„Gute Mitarbeiter sind das wichtigste  
Fundament, um heute erfolgreich auf 
dem Markt bestehen zu können“, sagt 
die Apothekenleiterin. Deshalb bildet 
die Apotheke selbst seit Jahren phar
mazeutischkaufmännische Angestellte 
und pharmazeutischtechnische Assis
tentinnen aus. Die Fort und Weiterbil
dung ihrer Mitarbeiterinnen ist Henrike  
StromannSchell eine Herzensangelegen
heit und bringe auch den Kunden einen 
Mehrwert. Denn so konnten die Fachge
biete der VitalisApotheke stetig erwei
tert werden. An der StadtteilApotheke 
schätzten die Kunden neben den klassi
schen Serviceleistungen wie Blutzucker
messen, Anpassen von Kompressions
strümpfen und Verleih von Baby waagen 
auch Beratungsgespräche zu Mikronähr
stoffPräparaten, probiotischen Thera
peutika und der phytopharmazeutischen 
Produktpalette, berichtet Stromann 
Schell.

Schnittstelle zwischen Arzt,  
Patient und Einrichtung
Für die Bewohner von Altenheimen und 
Patienten von Pflegediensten lässt die 
VitalisApotheke Medikamente durch ein 
externes Unternehmen „neuverblistern“. 
Individuell beschriftet und hygienisch in 
kleine Schlauchbeutel verpackt, erhält je
der Patient seine tablettengenaue Tages
Medikation. Diese Methode biete Pflege
diensten und einrichtungen gegenüber 
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dem klassischen „Stellen“ von Medika
menten viele Vorteile. „Neben der Zeit
ersparnis wird die Medikation auf diese 
Weise doppelt gecheckt“, sagt Henrike 
StromannSchell. Die Apotheke ist da
bei eine wichtige Schnittstelle zwischen 
Arzt, Patient und Einrichtung. Die Arz
neimittelTherapieSicherheit genießt in 
der VitalisApotheke einen hohen Stel
lenwert. Eine speziell ausgebildete Phar
mazeutin überprüft auf Kundenwunsch 

sämtliche eingenommenen Arznei und 
Nahrungsergänzungsmittel auf eine 
mögliche Doppelmedikation, auf Inter
aktionen, Nebenwirkungen und Verträg
lichkeiten.

Auf die sanfte Tour
„Wir haben viele Stammkunden aus unse
rem Stadtteil, die unseren Service und die 
persönliche Atmosphäre schätzen“, sagt 
Henrike StromannSchell. Für viele von 
ihnen werde dies in der schnelllebigen  
Zeit mit sich wandelndem Konsumver
halten immer wichtiger. „Bei Husten, 
Schnupfen und Heiserkeit suchen die 
Menschen erstmal ihre VorOrtApothe
ke auf, bevor sie sich ins Wartezimmer 
des Arztes setzen“, sagt die Apothekerin. 
Auch pflanzliche Heilmittel, sogenann
te PhytoPharmaka, spielen dabei eine 

immer größere Rolle. „Die Nachfrage ist 
enorm. Immer mehr Menschen sind offen 
für alternative Heilmethoden und probie
ren es auf die sanfte Tour.“

Ein internationales Team
Neben Henrike StromannSchell kümmern 
sich zwei Apothekerinnen, neun pharma
zeutischtechnische Assistentinnen (PTA) 
und drei pharmazeutischkaufmännische 
Angestellte (PKA) um die Bedürfnisse 
der Kunden. Dabei ist die Vielsprachig
keit der Mitarbeiter ein großer Pluspunkt. 

„Ein Teil unserer Mitarbeiterinnen stammt 
aus Italien, der Türkei, Afghanistan, Por
tugal, Marokko und Polen“, sagt Henrike  
StromannSchell. Dass sie eines Tages in 
die Fußstapfen ihrer ApothekerEltern tre
ten würde, hatte die Remscheiderin nach 
dem Abitur zunächst nicht im Sinn. Sie 
wollte Zahnmedizin studieren. Während 
Henrike StromannSchell auf einen Studi
enplatz wartete, absolvierte sie eine Aus
bildung zur PTA. Sie fand Gefallen an der 
Pharmazie und studierte in Münster. Als 
die damalige LindenbergApotheke im 
Stadtteil Hasten verkauft werden sollte, 
nutzte Henrike StromannSchell die Ge
legenheit und machte sich, frisch appro
biert mit 28 Jahren, selbstständig. Die vor 
50 Jahren gegründete Apotheke wurde für 
umfassende Sanierungsarbeiten geschlos
sen und im Oktober 2001 unter dem neuen  
Namen VitalisApotheke neu eröffnet.
Hannah Blazejewski

Immer mehr 
Menschen sind 
offen für alternative 
Heilmethoden und 
probieren es auf 
die sanfte Tour.

Henrike Stromann-Schell
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Henrike Stromann-Schell 
ist Apothekerin aus und mit 
Leidenschaft.
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