
fü
n f z i g  j a hre

f
ü

n

fz ig  g e s c h i c
h

t e
n



fü
n f z i g  j a hre

f
ü

n

fz ig  g e s c h i c

h
t e

n



Als meine Mutter im Jahr 1966 die Apotheken-
konzession bekam, hofften meine Eltern vielleicht 
insgeheim, dass eines ihrer Kinder einmal die 
Apotheke weiterführt. Sie haben uns gegenüber 
aber immer betont, dass wir das Geschäft weiter-
führen können, wenn wir möchten, dass wir uns 
aber nicht verpflichtet fühlen sollen, es zu tun. Bis 
ich nach Wien zum Studium übersiedelte, war ich 
überzeugt, nicht Apotheker werden zu wollen. Wie 
man heute weiß, kam es aber anders. Im Laufe des 
Studiums mit zunehmendem Wissen über die Ma-
terie wurde das Fach Pharmakologie immer inter-
essanter und so bin ich heute froh, in Lochau die 
Martin-Apotheke als gut ausgebildete Fachkraft 
weiterführen zu können. 

Dass es dazu kam, ist der Verdienst meiner Eltern. 
Deshalb möchte an dieser Stelle Mag. pharm. Eli-
sabeth und Dr. Egon Michler danken. Sie haben 
mit der Gründung der Apotheke in Lochau und 
ihrer Unterstützung bis zum heutigen Tag einen 
wesentlichen Beitrag zum Erfolg unserer Firma 
geleistet. Ohne die beiden gäbe es keine Apotheke 
und auch keine 2. und vielleicht 3. Generation … 

50 Jahre sind eine lange Zeit, in der wir für die 
Lochauerinnen und Lochauer als Ansprechpartner 
in Gesundheitsfragen zur Verfügung stehen. Des-
halb war es mir wichtig, unsere Firmengeschichte, 
durchaus mit einem gewissen Stolz, aber auch in 
einer kurzweiligen „Darreichungsform“ - wie wir 
Apotheker es nennen würden - niederzuschreiben. 
Deshalb gefiel mir die Idee, anhand 50 kleiner Ge-
schichten einen Einblick in die Historie der Martin 
Apotheke zu geben. Mit Dr. Friederike Hehle hatte 
ich eine professionelle Partnerin, mit deren Hilfe 
ich dieses Vorhaben in die Tat umsetzen konnte. 
Das Ergebnis halten Sie in Händen. 

Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung beim 
Lesen und freue mich, Sie demnächst wieder per-
sönlich bei uns begrüßen zu können.

Ihr Apotheker   

Klaus Michler

50 jahre 
Martin apotheke - ein grund 

zum feiern.
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Egon Michler aus Bregenz und Elisabeth Haas 
aus Klosterneuburg, beide Jahrgang 1931, lernen 
sich 1954 in Wien kennen und lieben - und das in 
bewegten Zeiten, denn Wien ist damals von den 
Streitkräften der Alliierten besetzt und in vier Zonen 
unterteilt.

Das junge Paar verbindet ihr Interesse an der Phar-
mazie, der Wissenschaft von den Heilmitteln - wo 
diese herkommen, wie man sie herstellt und über-
prüft. Beide studieren dieses Fach mit großer Be-
geisterung an der Universität Wien. Den Abschluss 
ihres Studiums mit der Verleihung des Titels Mr. 
pharm. - also Magister der Pharmazie - feiern Eli-
sabeth und Egon im Sommer 1955.    Rund zwei 
Monate zuvor, im Mai, erleben sie die Unterzeich-
nung des Österreichischen Staatsvertrags in Wien, 
was den Abzug der Alliierten zur Folge hat.

Nach dem Studium entscheidet sich Elisabeth für 
den direkten Dienst am Kunden: Sie absolviert ihre 
zweijährige Aspirantenzeit, also eine Art Pflicht-
praktikum, in der Petrus-Apotheke im dritten 
Wiener Gemeindebezirk. Danach arbeitet sie in 
der Apotheke „Zur Universität“ im neunten Bezirk 
als angestellte Pharmazeutin. 

Egon hingegen zieht es in die Forschung: Noch vor 
Studienende wird er Universitäts-Assistent in der 
Arzneimittelanalyse und schreibt nebenbei seine 
Doktorarbeit in pharmazeutischer Chemie. Nach 
sieben Jahren wechselt er in die Bundesanstalt für 
chemische und pharmazeutische Untersuchungen 
und prüft dort, ob damals neue Arzneien - etwa 
Valium - auf dem österreichischen Markt zugelas-
sen werden dürfen. 

Im August 1961 heiratet das junge Paar, und zwei 
Jahre später macht die Geburt ihres Sohnes Klaus 
im Dezember 1963 das junge Familienglück vor-
erst perfekt. 

Die Pharmazie verbindet.
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Bilder rechts:
Bei der Arbeit - erste 

Berufserfahrung sammeln 
Elisabeth und Egon 

in Wien in der Apotheke 
bzw. im Labor.
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Im September 1965 übersiedelt Egon in seine 
Heimat: In Bregenz tritt er eine Stelle als Landes-
beamter in der Chemischen Versuchsanstalt, dem 
heutigen Umweltinstitut, im „Grünen Haus“ in 
der Montfortstraße an. Gleichzeitig bezieht er eine 
Dienstwohnung in der nahe gelegenen Gerberstra-
ße 6. Er ist überzeugt: „Man kann nicht von Wien 
nach Lochau gehen und eine Apotheke aufmachen 
- man muss eine finanzielle Brücke haben!“ 

Bald hört er von einem möglichen Mietobjekt für 
eine Apotheke im Ortszentrum von Lochau. Der 
dortige Bürgermeister Michael Mangold, mit dem 
Egons Vater in Kontakt steht, setzt sich sehr für die 
Ansiedlung einer Apotheke in seiner Gemeinde ein. 

Zur Miete steht das alte Sturnhaus in der Landstra-
ße 54 (heute Sparkasse Bregenz). Egon ist zunächst 
wenig begeistert, als er die Räumlichkeiten vor 
Ort besichtigt: Zu klein erscheinen sie ihm und zu 
groß der Aufwand, um die gesetzlichen Anforde-
rungen für den Betrieb einer Apotheke zu erfüllen. 
Mit der positiven Reaktion seiner Frau, der er am 
Telefon von seinen Eindrücken erzählt, rechnet er 
nicht: Ohne das Objekt selbst gesehen zu haben, 
entscheidet sie sich telefonisch dafür und motiviert 
ihren Mann: „Komm, das probieren wir!“     Und   
mit diesem Entschluss baut schließlich auch Elisa-
beth Michler eine Brücke von Osten nach Westen.

Immer wieder hören Elisabeth und Egon Michler 
in diesen Jahren: „Wenn Sie beide Pharmazeuten 
sind, dann müssen Sie unbedingt miteinander 
eine Apotheke aufmachen!“ Diese Idee von der 
eigenen, gemeinsam geführten Apotheke und der 
Bündelung ihres Wissens begeistert beide von An-
fang an. Die Frage ist nur: Wo sollen sie ihre eigene 
Apotheke eröffnen?

Lange überlegen sie hin und her, in welchem Wie-
ner Gemeindebezirk die Eröffnung einer Apothe-
ke möglich und sinnvoll wäre. Die Lösung kommt 
schließlich aus dem Westen Österreichs und heißt: 
Umzug nach Vorarlberg. Denn dort können sie 
auf die Hilfe von Egons Vater Othmar Michler 
zählen. Als Alt-Bürgermeister von Bregenz ist er 
gut vernetzt und will sie bei der Suche nach einem 
geeigneten Mietlokal für die Apotheke tatkräftig 
unterstützen. 

Hofsteig oder Leiblachtal? Die Ansiedlung ihrer 
Apotheke kann sich das Ehepaar Michler in 
Lauterach, Lochau oder Wolfurt, alles Nachbar-
gemeinden von Bregenz, vorstellen. Allen drei 
Orten gemeinsam ist, dass sie Mitte der 1960er-
Jahre noch keine öffentliche Apotheke haben und 
beim Bevölkerungswachstum stark zulegen. Ihre 
Apotheke will das Ehepaar Michler schließlich 
in jener Gemeinde eröffnen, in der sie zuerst ein 
Mietlokal samt zugehöriger Wohnmöglichkeit 
für die Familie finden. Und so beginnt die vorerst 
nicht ganz einfache Suche nach in Frage kom-
menden Objekten.

Brückenbauen 
von Ost nach West

Wunsch nach 
einer eigenen apotheke
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Das Einzugsgebiet der geplanten Apotheke ist vor 
allem das Leiblachtal: In den insgesamt fünf Ge-
meinden Lochau, Hörbranz, Hohenweiler, Mög-
gers und Eichenberg wohnen Mitte der 1960er-
Jahre rund 10.000 Einwohner - Lochau zählt mit 
4.500 Menschen fast die Hälfte davon. Für den 
Standort in Lochau spricht nicht zuletzt das Pfle-
geheim Oberlochau, in dem damals rund 175 pfle-
gebedürftige ältere Menschen leben und viele und 
zum Teil auch dringende Medikamente benötigen. 
Ärztlich ist das Leiblachtal durch jeweils einen 
praktischen Arzt in Hörbranz und Lochau - beide 
mit eigener Hausapotheke - versorgt. 

Eine öffentliche Apotheke gibt es bis dahin jedoch 
in keiner der Leiblachtal-Gemeinden. Denn die 
nächstgelegenen befinden sich im fünf Kilometer 

entfernten Bregenz - es sind dies die alteingesessene 
Stadt-Apotheke am Leutbühel und die Löwen-
Apotheke in der Rathausstraße. 

Die zuständige Behörde, die Bezirkshauptmann-
schaft Bregenz, untersucht eingehend den Bedarf 
für eine Apotheke im Leiblachtal. Sie hört die 
Stimmen der Gegner und Befürworter, wägt diese 
gegeneinander ab und kommt im Konzessionsbe-
scheid vom Juli 1966 zum Schluss: „Die Bezirks-
hauptmannschaft Bregenz befürwortet die Errich-
tung einer öffentlichen Apotheke in Lochau und 
stellt fest, dass ein Bedürfnis für die Apotheke zur 
Versorgung der Bevölkerung in diesem Gebiet und 
der Pflegeanstalt Oberlochau gegeben ist.“  

Bedarf 
für eine apotheke

10 11

Bild links:
Lochau 1965 - das Gebiet 
westlich der Alberlochstraße 
ist erst spärlich verbaut, 
und über dem Dorf thront 
gut sichtbar das Jesuheim, 
die Pflegeanstalt Oberlochau.
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Als Egon Michler seiner Frau das künftige Apotheken-
haus in der Landstraße am Telefon beschrieben 
hat, hat er nicht untertrieben: Um hier eine Apo-
theke einrichten zu können, sind einige Vorarbei-
ten und vor allem Investitionen notwendig. 

Noch heute ist beiden lebhaft in Erinnerung, dass 
sie im Verkaufsraum einen offenen Erdboden mit 
einem einfachen Belag aus Linoleum vorfinden. 

Und da dieser keineswegs den hygienischen An-
forderungen an eine Apotheke entspricht, müs-
sen sie zunächst einen Betonboden hinein gießen 
lassen und ihn mit gut zu reinigenden Steinplat-
ten belegen.

Auch die Innen-Einrichtung ist wohl überlegt: Sie 
soll modern, formschön und vor allem zweckmä-
ßig bei der Lagerung der Medikamente sein. Egon 
fährt dafür durch Österreich und lässt sich von 
der Ausstattung moderner Apotheken in Linz, 
Wels, Pöchlarn und Lambach inspirieren. Beson-
ders angetan haben es ihm Möbel der Fa. Fahren-
berger aus Bonn – sie überzeugen ihn durch klare 
Linien bei der Außenverkleidung und Platz spa-
rende Ziehschränke – besser bekannt als „Apo-
thekerschränke“. 

Elisabeth und Egon Michler zeigen Mut zum un-
ternehmerischen Risiko: Sie verkaufen ihre Eigen-
tumswohnung in Wien, denn nur so sind die jetzt 
dringend notwendigen Investitionen für ihre neue 
Apotheke möglich.  

Wohnung gegen Ware
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Bild rechts:

Das alte Sturnhaus 
wird 1966 zum Apothekenhaus. 

Im Erdgeschoss befindet sich 
die Apotheke, in den 

oberen Stockwerken wohnt 
Familie Michler.

Qualität 
aus Deutschland: 
Die Apotheken-
einrichtung stammt 
aus Bonn, die Boden-
platten aus Solnhofen.
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Samstag, 1. Oktober 1966: Mit diesem Datum be-
ginnt die Geschichte der Lochauer Martin-Apo-
theke offiziell. Die Eröffnung findet bewusst am 
Samstag statt, denn an diesem Tag hat Egon Mich-

ler frei und kann Elisabeth beim ersten Ansturm 
unterstützen. Die neue Apotheke im Lochauer 
Dorfzentrum ist die erste öffentliche im Leiblach-
tal und die genau zwanzigste in Vorarlberg.

Die meisten österreichischen Apotheken tragen 
einen Namen mit religiösem Inhalt, also etwa 
mit einem Bezug zu Engel und Heiligen. So auch 
die Martin-Apotheke. In Vorarlberg gibt es sogar 
zwei mit diesem Namen: Neben Lochau befindet 
sich seit 1954 auch in Dornbirn eine Apotheke, die 
Martin in ihrem Namen trägt. 

Warum entscheiden sich Elisabeth und Egon 
Michler für den Hl. Martin? Auf der Suche nach 
einem geeigneten Namen beschäftigen sie sich 
unter anderem mit den fünf  Kirchenpatronen des 
Leiblachtals. 

Zur Auswahl stehen Franz Xaver, Bernhard, Mar-
tin, Georg und Ulrich. In Hörbranz werden sie 
schließlich fündig: Das dortige Gotteshaus ist dem 
Heiligen Martin geweiht. Ein Blick in seine Vita 
zeigt, dass er karitativ gewirkt hat. Und jedes Kind 
weiß, dass er als römischer Soldat seinen Mantel 
mit dem Schwert geteilt hat, um die abgetrennte 
Hälfte einem armen, unbekleideten Mann zu 
überlassen. 

Dieses Vorbild lässt sich auch auf die Apotheke 
übertragen: Dort geht es generell um das Teilen 
des Wissens zur Bewahrung und Wiederherstel-
lung der Gesundheit. Elisabeth Michler fühlt sich 
von diesem Gedanken angesprochen und teilt ihr 
Wissen als Apothekerin fortan mit ihren immer 
zahlreicher werdenden Kunden.  

Die erste 
öffentliche apotheke

im Leiblachtal
Warum 

ausgerechnet Martin?
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Den zweijährigen Klaus beschäftigen und die fünf 
Monate alte Irmgard versorgen, den Haushalt füh-
ren und daneben Kunden bedienen, Ware nachfül-
len und im Labor Salben mischen - das alles muss 
Elisabeth Michler am Anfang alleine bewältigen. 
Als Hilfe hat sie in dieser Zeit nur eine Angestellte, 
die sie mit Putzen unterstützt. 

Wie Elisabeth Michler das alles gleichzeitig schafft? 
Mit der ihr eigenen ruhigen und besonnenen Art 
und der Unterstützung ihres Mannes am Feier-
abend und an den Wochenenden. 

Dass sie in der ersten Zeit nach der Eröffnung der 
Apotheke stark gefordert ist, zeigt ihre Erinnerung: 
„Ja, das war eine turbulente Zeit!“ 

Unterstützung für Elisabeth Michler kommt aber 
schon bald aus Klosterneuburg: Elisabeths Mutter 
Theresia Haas erklärt sich bereit, dauerhaft nach 
Lochau zu übersiedeln und ihre Tochter insbeson-
dere bei der Erziehung der Kinder zu entlasten. 
Und so kommt es, dass Oma Haas ab Mitte Okto-
ber 1966 in Lochau wohnt.

Kinder, Küche
und Karriere
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Bild rechts:
Großmutti 

mit Klaus, Irmgard 
und Monika: 

Theresia Haas 
ist ihrer Tochter 

Elisabeth Michler 
eine große Hilfe.
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Es ist ein Samstag, der 17. Dezember 1966. Als 
Egon morgens die Treppen in den unteren Stock 
hinab steigt, fällt ihm auf, dass es im Stiegen-
haus ungewöhnlich hell ist - da muss irgend 
etwas passiert sein!

Beim Blick in die Offizin - das ist der Verkaufs-
raum - sieht er, dass jemand in der Nacht offenbar 
über das seitliche Fenster eingestiegen ist und nach 
Bargeld gesucht hat, denn die Kassa steht nicht am 
gewohnten Platz. Sie liegt mit Spuren gewaltsamer 
aber erfolgloser Öffnungsversuche im Nebenraum. 

Jedoch etwas fehlt trotzdem: Die 50 Schilling, die 
Klaus zwei Tage zuvor von seinem Großvater zum 
3. Geburtstag bekommen hat, und die in einer Lade 
in der Offizin verwahrt waren. Wie ärgerlich!

Wie sich später herausstellt, war die Martin-
Apotheke nicht das einzige Ziel des Einbrechers. 
In Lochau gibt es gleich mehrere solcher Vorfälle 
zu beklagen. Die Angst vor weiteren Einbrüchen 
sitzt jedoch tief, und so lassen Elisabeth und Egon 
Michler besagtes Fenster rasch vergittern. 

Das alte Sturn-Haus, das Familie Michler be-
wohnt, ist ganz konventionell mit Holz zu heizen. 
Zu diesem Zweck muss Egon regelmäßig in den 
Keller hinabsteigen und den Ofen mit Brennholz 
bestücken, um eine gleichbleibende Wärme im 
Haus zu erzielen. Wie in einer Apotheke üblich, 
fällt mit den Warenlieferungen auch jede Menge 
Verpackungsmaterial in Form von Kartons an. 
Sie eignen sich bestens als zusätzliches Brenn-
material und sind damit auch gleich entsorgt.

Klaus begleitet seinen Vater gerne in den Keller, 
um ihm bei der „Männerarbeit“ zu helfen. Egon 
freut sich über den Eifer seines Sohnes, mahnt ihn 
aber auch immer wieder zur Vorsicht, um ihn von 
den Zündhölzern fernzuhalten: „Messer, Schere, 
Gabel, Licht - sind für kleine Kinder nicht!“ Klaus 
hält dem darauf schlagfertig entgegen, dass das 
Spielen mit den Verpackungskartons völlig be-
denkenlos sei: „Aber ein Karton passt für Kinder 
schon!“ 

Der schreck ist groß!

Wenn 
der Vater mit 
dem sohne
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Bild rechts:
Klaus Michler ist 

zwei Jahre alt, 
als er mit seinen Eltern 

das Sturnhaus 
in der Landstraße bezieht.
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Heute ist es für uns selbstverständlich, dass die 
Apotheken außerhalb ihrer regulären Öffnungs-
zeiten jeden Tag abwechselnd dienstbereit sind. 
Welche jeweils Dienst hat, lesen wir in der aktuel-
len Ausgabe der Vorarlberger Tageszeitungen und 
Gemeindeblätter, im ORF Teletext oder auf der 
Website der österreichischen Apothekerkammer.
Das war jedoch nicht immer so.

Als Elisabeth Michler ihre Landapotheke 1966 er-
öffnet, ist aufgrund der gesetzlichen Regelung von 
Anfang an klar, dass sie auch außerhalb der tägli-
chen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen muss: 
also 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche 
und 365 Tage im Jahr.       Einen wechselnden Turnus 
gibt es damals nur bei den städtischen Apotheken 
- etwa in Bregenz, wo sich die Dienstbereitschaft 
jede Woche am Montag ändert.  

Wie schafft eine einzelne Person solche Dienstzei-
ten? Elisabeth Michler kann auf die Unterstützung 
ihres Mannes zählen. Und eine große Hilfe ist, dass 
die Familie oberhalb der Apotheke im selben Haus 

wohnt. Dadurch ist es nicht so tragisch, wenn die 
Kunden einen der beiden mitten in der Nacht aus 
dem Schlaf läuten. Dass dies den Leiblachtalern 
durchaus bewusst ist, davon ist Egon Michler rück-
blickend überzeugt, denn er hat sie als sehr rück-
sichtsvoll in Erinnerung. 

Dreißig Jahre ist die Martin-Apotheke an diese 
Regelung gebunden. Erst ab Juli 1996 wechselt der 
Bereitschaftsdienst außerhalb der Öffnungszeiten 
zwischen den Apotheken in Lochau und Hörbranz 
wöchentlich am Montag um 8 Uhr,      ab 1. Okto-
ber 2002 jeweils am Donnerstag.  Die jüngste Än-
derung datiert in das Jahr 2013: Seit 1.1. hat die 
Martin-Apotheke immer dann nächtliche Dienst-
bereitschaft, wenn auch die Bregenzer Brücken-
Apotheke hat – sprich: alle fünf Tage. Darüber 
hinaus wechselt ihre Dienstbereitschaft immer 
montags mit der Hörbranzer Apotheke, wenn es 
darum geht, die Randzeiten – also zwischen dem 
Ende der abendlichen Öffnungszeiten und Beginn 
des Nachtdiensts – abzudecken. 

Von Anfang an ist klar, dass der Betrieb der Apo-
theke in der Landstraße 45 nur eine Übergangslö-
sung sein kann. Zu beengt ist die Offizin mit knapp 
über 30 m². Zu weit sind die Wege zwischen Offi-
zin, Labor, den beiden Materialkammern und dem 
Arzneikeller, die über das gesamte Haus verteilt 
sind. Und zu unpraktisch ist die Lage des Büros 
und Nachtdienstzimmers in den oberen Stockwer-
ken des Hauses. 

Und da dies sowohl dem Ehepaar Michler als 
auch der Bezirkshauptmannschaft als zuständiger 
Behörde bewusst ist, erfolgt die Bewilligung der 
Betriebsanlage in der Landstraße 45 vorerst be-
fristet auf drei Jahre, also bis 1. Oktober 1969. Für 
Elisabeth und Egon Michler ist klar, dass sie nach 
einer Alternative Ausschau halten müssen: Sie 
merken ihre Suche bei den Bregenzer Realbüros 
Mennel und Natter vor und halten ständig Kontakt 
mit dem Bürgermeister und Bauamt von Lochau. 

Doch vergebens – ihre Suche bleibt vorerst erfolg-
los! Kurz vor Ablauf der Frist erwirkt Elisabeth 
Michler nochmals eine Verlängerung. Die Begrün-
dung des zuständigen Amtsarztes: „In hygienischer 
und sanitätspolizeilicher Hinsicht bestehen keine Be-
denken gegen die Verlängerung der Betriebsanlagen-
genehmigung in den gemieteten Räumen in Lochau, 
Landstraße 45. Bei der letzten Apothekenvisitation 
wurden keine groben Mängel festgestellt. Trotz der 
Beengtheit der Apotheke befand sie sich in einem 
sehr sauberen Zustand. Die Fristverlängerung bis 
zur Errichtung einer neuen Betriebsanlage wird be-
fürwortet, da sich die Inhaberin ehrlich bemüht hat, 
ein geeignetes Haus oder einen Platz zur Errichtung 
einer Apotheke zu erwerben.“ 

tag und 
nacht dienstbereit

apotheke 
als Provisorium
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Gramilla? Katzaschwanz? Elisabeth Michler muss 
zwei Mal hinhören und anfangs auch mehrmals 
nachfragen, was ihre Kunden tatsächlich verlan-
gen. Probleme bereiten ihr nicht nur der Vorarl-
berger Dialekt, sondern auch die Begriffe selbst 
– mit ihnen ist sie aus ihrer bisherigen Praxis als 
Apothekerin nicht vertraut.

Die Rückfrage bei ihrem Mann verschafft ihr Ge-
wissheit: Gemeint sind Kamille und Schachtelhalm 
bzw. Zinnkraut. In Form von Tee genossen, brin-
gen sie Linderung bei Bauchschmerzen sowie Nie-
ren- und Blasenbeschwerden. 

Und so wird Elisabeth Michler bald klar: Die 
Leiblachtaler sind ausgeprägte Tee-Trinker. An-
ders als sie es von Wien gewohnt ist, wo die Apo-
theken-Kunden vor allem fertige Präparate möch-
ten, versuchen sie hier zuerst, ihre Beschwerden 
auf möglichst natürlichem Wege mit geeigneten 
Tees zu lindern. Die Menschen in ihrer neuen Hei-
mat sind offensichtlich geduldiger! 

Für die Martin-Apotheke hat dies zur Folge, dass 
Elisabeth Michler das Tee-Sortiment und die Tee-
Mischungen entsprechend breit gefächert anlegt. 
Zusätzlich lernt sie ein um‘s andere Mal neue Vor-
arlberger Ausdrücke kennen.

Es ist vier Uhr morgens, als Elisabeth Michler 
während ihres Nachtdiensts aus dem Schlaf geläu-
tet wird. Der Kunde ist ein junger Mann mit einem 
besonderen Notfall: Er braucht dringend ein Päck-

chen Kondome. Und als sie ihm das gewünschte 
Produkt aushändigt, meint er entschuldigend: „Ja 
wissen Sie, Frau Magister, sicher ist sicher!“ 

Viele Lochauer Kinder gehen täglich zu Fuß die 
Landstraße entlang, wenn sie frühmorgens in die 
neu erbaute zwölfklassige Volksschule hinter der 
Gendarmerie pilgern. Und mittags, am Heimweg, 
machen sie bei der Martin-Apotheke Halt um zu 
sehen, was es da so alles gibt.

Mit großen Augen bestaunen sie neugierig die Re-
gale, in denen die bunten Arzneimittelpackungen 
lagern, und die Produkte, die vor ihnen auf Au-
genhöhe auf der Tara zum Verkauf bereit stehen. 
Mächtig enttäuscht sind sie, wenn Elisabeth und 
Egon ihnen erklären, dass all diese Dinge nicht für 
Kinder geeignet sind. Aber das Apotheker-Paar hat 

eine gute Idee: Als kleine Entschädigung schenken 
sie den Kindern Probesäckchen der Firma Milupa, 
gefüllt mit kleinen Mengen an Milchpulver oder 
Breien für Säuglinge. Denn anders als heute sind 
Apotheken zu dieser Zeit wichtige Anlaufstelle für 
Babynahrung. 

Die Kinder sind von den Proben begeistert, und 
wie ein Lauffeuer verbreitet sich unter ihnen die 
Information, dass die Apotheke etwas für sie be-
reithalte. Egon Michler erinnert sich lachend da-
ran: „Die Schüler sind jeden Tag in die Apotheke 
gekommen, um zu fragen: Und, was gibt es heute 
umsonst?“ 

it‘s tea-time!sicherheit geht vor!

Die Kunden von morgen

Bild rechts:
Rosmarin- und Brombeer-

blätter. Noch heute 
sind die Teedosen aus den 
1960er-Jahren bestens zur 

Lagerung geeignet.
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Die Standortfrage hängt Ende der 1960er-Jahre 
wie ein Damokles-Schwert über Egon und Elisa-
beth Michler: Die Konzession ist nur provisorisch 
auf drei Jahre verlängert.   Und zusätzlich wird 
auch der Wohnraum für die Familie knapp, denn 
im Januar dieses Jahres kommt Monika zur Welt.
 Ein neuer Arbeits- und Wohnort ist daher drin-
gend gefragt!

Seit 1970 ist Egon Michler Lochauer Gemein-
demandatar für die österreichische Volkspartei 
(ÖVP).   Dadurch ist er über das Gemeindege-
schehen sehr gut informiert: So erfährt er unter 
anderem, dass in der Bahnhofstraße der Bau eines 

Hochhauses geplant war. Anrainer-Proteste haben 
diesen jedoch verhindert. Die Gemeinde erarbeitet 
daher einen Bebauungsplan, der in diesem Bereich 
zukünftig nur ein Erdgeschoß und einen Stock 
zulässt. Damit sehen Elisabeth und Egon Michler 
ihre Chance gekommen! Mit dem Verkäufer wer-
den die beiden schnell handelseinig: Sie erwerben 
gleich zwei Grundstücke, damit das Apotheken-
haus genügend Platz hat. Als Planer beauftragen 
sie Egons Sängerkollegen Alfred Edelhofer vom 
Bregenzer Architekturbüro Much Untertrifaller sen.  
Und so beginnen im September 1971 die Bau-
arbeiten am künftigen Apothekenhaus. 

Nach gut eineinhalb Jahren steht die Apotheke auf 
soliden Beinen. Egon Michler kann seine Stelle bei 
der Chemischen Versuchsanstalt aufgeben und 
seine Frau in der Apotheke ab 1. April 1968 un-
terstützen. 

Dass der direkte Kundenkontakt der richtige Weg 
für ihn ist, das hat ihm schon sein Wiener Chef 
vorausgesagt: „Eine eigene Apotheke ist Ihnen wie 
auf den Leib geschrieben. Sie sind ein Typ, der ein 
Publikum braucht!“ 

Obwohl Egon Doktor der Pharmazie ist und seine 
Frau schon seit Beginn an kaufmännisch und fach-
lich in der Apotheke unterstützt, fehlt ihm für die 
selbständige Arbeit in der Apotheke eine wichtige 

formale Voraussetzung: das sog. Aspiranten-Jahr, 
also zwölf Praxismonate für angehende Apotheker. 
Dieses holt er nun unter offizieller Anleitung 
seiner Frau nach.

Es versteht sich von selbst, dass Egon während 
seines Aspiranten-Jahres tatsächlich nur we-
nig praktische Hilfestellung braucht. Auch die 
abschließende Fachprüfung für vertretungs-
berechtigte Apotheker in Feldkirch schafft er 
anstandslos.    Damit erfüllt Egon nun endlich 
auch alle formalen Voraussetzungen für seinen 
idealen Wirkungs-bereich.

apotheke 
statt hochhaus

Wie gemacht 
für die apotheke
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Bild rechts:
Altes und Neues - die 

Zugschränke und Regale aus 
der Landstraße finden auch in 

der Bahnhofstraße
Verwendung, neu ist die 

lange Tara – die Theke zum 
Bedienen der Kunden.

_034

_035 _036

_037

_038

_039

_040

_041



Wie siedelt man eine komplette Apotheke um, 
ohne ihren Betrieb dabei einzustellen? Vor dieser 
logistischen Herausforderung stehen Elisabeth 
und Egon Michler, als der Umzug in die Bahnhof-
straße im Spätsommer 1972 unmittelbar bevor-
steht. Denn § 13 des Apothekengesetzes schreibt 
vor, dass Inhaber einer öffentlichen Apotheke für 
ihren ununterbrochenen Betrieb zu sorgen haben. 
Und das gilt natürlich auch dann, wenn die Apo-
theke im selben Ort „nur“ umzieht. 

Elisabeth und Egon Michler bereiten den Umzug 
bestens vor: Die Apothekeneinrichtung wird in der 
Landstraße ab- und in der Bahnhofstraße wieder 
aufgebaut bzw. ergänzt. In der Zwischenzeit lagern 
die Medikamente in der Landstraße in provisori-
schen Holzstellagen, die der Großhandel zur Ver-
fügung stellt. Als der Umzugstermin immer näher 
rückt, beginnt Elisabeth Michler, die Medikamente 

in alphabetisch geordnete Schachteln zu sortieren. 
Egon fährt diese nach und nach in die Bahnhof-
straße.    In den letzten Tagen in der Landstraße 
kann es durchaus vorkommen, dass bestimmte 
Arzneien schon in der Bahnhofstraße lagern. So 
zahlen die Kunden die Rezeptgebühr bei Elisabeth 
in der Landstraße und holen das Medikament bei 
Egon in der Bahnhofstraße. 

Erst am Abend des 31. August 1972 können sie alle 
restlichen Schachteln von der Land- in die Bahn-
hofstraße transportieren. Es ist das lang ersehnte 
Ende eines wochenlangen Tauziehens – beide ha-
ben es mit großem Einsatz und dem Ausblick auf 
baldige Besserung durchgestanden. 

Umzug mit folgenLehrstück der Logistik

2726

Bild rechts:
Zwei Wochen 

vor Schulbeginn 
übersiedelt 

Familie Michler 
samt Apotheke 

in das neu erbaute 
Haus in der 

Bahnhofstraße.

Schon seit Anfang August schläft Egon Michler 
im neuen Haus, um die Abschlussarbeiten zu be-
aufsichtigen und den Umzugstermin einhalten zu 
können. Das Klappbett ist unbequem, und nachts 
spürt er die Kälte durch den Neubau ziehen. Denn 
es fehlen neben der Haustüre sämtliche Innentü-
ren, und auch der Boden im Obergeschoß ist noch 
nicht verlegt. 

In einer besonders kalten Nacht hat Egon eine Idee: 
„Jetzt gehe ich in’s geheizte Büro hinunter!“ Gesagt, 
getan. Dort ist es zwar warm, aber die frisch lack-
ierten Möbel verströmen einen derart beißenden 
Geruch, dass er wieder in das zugige Obergeschoss 
wechselt. Und so muss er wohl oder übel die rest-
lichen Nächte bis zum Umzug der Familie im 
Durchzug verbringen. 

Der Baustress und die durchfrorenen Nächte for-
dern schließlich ihren Tribut: Egon zieht sich einen 
hartnäckigen Husten zu, der sich nach dem Umzug 
als chronische Lungenentzündung entpuppt. Die 
einzige Aussicht auf Genesung ist absolute Ruhe 
und ein zweimonatiger Aufenthalt in der Lungen-
heilstätte Gaisbühel. Und so verbleiben die Medika-
mente vorerst noch einige Zeit in den alphabetisch 
geordneten Schachteln. Denn Elisabeth Michler 
muss die anfallende Arbeit in der Apotheke vor-
erst alleine bewältigen und kann die Ware nur nach 
und nach in die neuen Schränke einräumen. 
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Manch ein Kunde fragt sich: Warum hat ein und 
dasselbe Geschäft - denn als solches werden Apo-
theke und Drogerie wahrgenommen - zwei Ein-
gänge? Und welche Funktion hat die schwere Glas-
türe zwischen Apotheke und Drogerie?

Die Antwort liegt in der damaligen Apotheken-
Betriebsordnung, wonach Apotheken- und Dro-
gerieartikel räumlich zu trennen sind. Und diese 
Regelung gilt auch für das Warenlager, wo Egon 

Michler zusätzlich die Schreinerei Forster eine 
hölzerne Schiebetüre mitten durch den Raum 
zimmern lässt. Und wie gehen Egon und Elisabeth 
Michler mit der eher hinderlichen baulichen Situ-
ation im Alltag um? Sie einigen sich auf eine prag-
matische Lösung: Die Tür zwischen Drogerie und 
Apotheke und im Warenlager bleibt das ganze Jahr 
über geöffnet. Nur wenn die behördliche Kontrolle 
kommt, werden beide Türen gesetzeskonform 
abgesperrt. 

Was in der Landstraße aufgrund von Platzgrün-
den nicht möglich war, wird in der Bahnhofstraße 
endlich wahr: die Erweiterung der Apotheke um 
eine Drogerie. Das Gewerbe für den Einzelhandel 
mit Drogeriewaren und die Konzession für den 
Einzelhandel mit Giften sowie Stoffen und Prä-
paraten zur arzneilichen Verwendung hat Elisa-
beth Michler seit 1970     - drei Jahre später tritt sie      
beides ihrem Mann ab. 

Die Drogerie erweitert das Apotheken-Sortiment 
um eine Reihe an Säuren und Laugen für den 
Hausgebrauch, Farben und Lacke, aber auch Kinder-
nährmittel wie Milchpulver und Breie, Kosmeti-
ka, Kerzen, Wasch- und Putzmittel und natürlich  
Körperpflegemittel. Und ab 1979 kommen auch 
noch Filmrollen und Fotoausarbeitung - in Zu-
sam-menarbeit mit dem Fotostudio Winsauer in 
Dornbirn - dazu.     1972 ist auch die Zeit reif für 
die erste Mitarbeiterin, die ausgebildete Drogistin    
Brigitte Klettl aus Lochau. 

ein geschäft - zwei eingänge

Von a wie after-sun-Lotion 
bis z wie zahncreme

2928

Bild rechts:
Die gemusterte Tapete 

und die orangefarbenen 
Leuchten in der Drogerie 

sind Design-Klassiker 
der 1970er-Jahre. 
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Nur wenige Jahre kann Klaus Michler im Knaben-
chor seines Vaters mitsingen, denn schon bald 
vereitelt der einsetzende Stimmbruch die weitere 
Gesangskarriere. Die Liebe zur Musik aber bleibt.
Und so lernt er mit 14 Jahren erstmals ein Instru-
ment. Eine E-Gitarre hat es ihm angetan. Mit der 
Übung wächst auch sein Wunsch, später einmal 
Musiker zu werden. Nicht nur irgendein Musiker, 
sondern ein Rockstar und um ganz genau zu sein: 
einer, der bei Konzerten als Leadgitarrist auftritt.  
Erste Erfahrungen in dieser Richtung sammelt er, 
als er ab 1980 bei dem heute legendären Orchestra 
Paranoia mitspielt.  

Egon Michler ist durch und durch Pharmazeut. 
Trotz seiner Begeisterung für dieses Fach und sein 
Engagement für die Apotheke schätzt er die weni-
ge Freizeit, die ihm bleibt. Neben Aktivitäten mit 
der Familie tankt er beim Singen Kraft für den 
fordernden Alltag.

Seit 1949 bis heute ist er Mitglied und zwischen 
1973 und 2004 Vorstand des Bregenzer Männer-
chors. Ebenfalls 1973 gründet er in der Karwoche 
den Lochauer Knabenchor, dem anfangs auch sein 
9-jähriger Sohn Klaus angehört. Vielen Lochauern 
sind heute noch die Auftritte bei Gottesdiensten 
und kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde in 
Erinnerung. 

1974 ruft er mit dem damaligen Lochauer Kaplan 
Alfred Bachmann die Sternsinger ins Leben. Seit 
damals ziehen sie alljährlich an Dreikönig singend 
von Haus zu Haus, um Spenden für karitative Pro-
jekte zu sammeln. 

Für sein langjähriges, ehrenamtliches Engagement 
erhält er mehrere Auszeichnungen: Im Jahr 1998 
die Rudolf-von-Ems-Medaille des Vorarlberger 
Sängerbundes, 1999 die Hugo-von-Montfort-
Medaille der Stadt Bregenz und 2000 das Ehren-
zeichen in Gold der Gemeinde Lochau. 

Die erste geige spielen

Beim singen entspannen
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In Anzug und Krawatte: 
Bei seiner Firmung posiert 
Klaus Michler 
im Frühjahr 1976 
vor der Apotheke 
in der Bahnhofstraße.
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Dass Sylvia Loretz in der Martin-Apotheke eine 
Lehre macht, ist einem glücklichen Zufall zu ver-
danken. Es ist im Dezember 1974, als ihr Vater 
für den erkälteten Bruder Medikamente holt. Bei 
einem Aushang in der Offizin liest er, dass Elisa-
beth und Egon Michler ab sofort einen Drogisten-
lehrling suchen. Gleich denkt er an seine Tochter, 
deren Schulabschluss im Sommer bevorsteht, 
und vereinbart, dass sie in den Weihnachtsferien 
schnuppern darf.

Die Woche, die Sylvia in der Apotheke verbringt, 
gefällt ihr sehr gut - nicht zuletzt aufgrund der 
Kosmetika, die in der Drogerie zum Verkauf ste-
hen. Und da auch Elisabeth und Egon von dem 
jungen Mädchen angetan sind, vereinbaren sie, 
dass Sylvia nun regelmäßig an ihren schulfreien 
Samstagen in der Apotheke arbeiten darf bis sie am 
1. August 1975 ihre Lehre beginnen kann.

Ihre Lehrzeit hat sie als sehr vielfältig in Erinne-
rung: Sie darf Tees abfüllen, Waren übernehmen 
und einräumen und natürlich Regale abstauben. 
Obwohl sie letzteres anfangs eher ungern macht, 
wird ihr schnell klar, dass sie dadurch das Waren-
sortiment sehr gut kennenlernt und davon auch 
privat profitiert. Den direkten Kontakt mit den 
Kunden schätzt sie am meisten - besonders dieses 
schöne Gefühl, ihnen helfen und sie zufriedenstel-
lend beraten zu können. 

Sylvia identifiziert sich mit ihrer Arbeit im Laufe 
der Zeit so gut, dass es nicht verwundert, als sie 
ihre Lehrabschlussprüfung im Juli 1978 mit Aus-
zeichnung besteht. Und noch heute - nach über 40 
Jahren Erfahrung - ist sie überzeugt, dass sie Mitte 
der 1970er-Jahre ihren Traumberuf gefunden hat.   

Schon früh begeistert die Arbeit in der Apotheke 
Elisabeths und Egon Michlers Kinder. Dement-
sprechend nützlich wollen sie sich mit verschiede-
nen, einfachen Tätigkeiten machen.

Insbesondere Irmgard, die zweitgeborene, zeigt 
großes Interesse an der Arbeit ihrer Eltern, bei-
spielsweise dem Wegräumen der Medikamenten-
lieferungen. Schon sehr bald weiß sie ganz genau, 
auf was beim korrekten Einsortieren zu achten ist: 

Wie heißt das Präparat? Wieviel Stück sind enthal-
ten? Welche Dosierung ist auf der Packung ange-
geben? Und so erinnert sich Egon, dass sie in der 
Unterstufe des Gymnasiums, also in der zweiten 
Hälfte der 1970er-Jahre, eine komplette Ladung 
mit Medikamenten vollkommen selbständig ver-
sorgt. Die Eltern freut es natürlich - hoffnungsvoll 
blicken sie in die Zukunft ihrer Apotheke.     Aber 
es sollte - wie so oft - ganz anders kommen.

familiensache

Herbst 1982. Klaus Michler hat seine Matura am 
Gymnasium Mehrerau abgelegt und ist sicher: Er 
will Musiker werden. Dafür fährt er nach Graz, 
um eine Aufnahmeprüfung an der Universität für 
Musik zu machen. Zu seiner großen Enttäuschung 
klappt es jedoch nicht! 

Was sind nun Klaus‘ Alternativen? Zum Sommer-
semester fährt er nach Wien. Kurz überlegt er, 
Latein und Philosophie auf Lehramt zu studieren. 
Doch dann fällt die Entscheidung schließlich für 
ein Pharmaziestudium. Die Aussicht, die familie-
neigene Apotheke in Lochau einmal übernehmen 

zu können, spielt dabei eine nicht zu unterschät-
zende Rolle.   Denn er weiß: Es ist nicht leicht, 
als Stromgitarrist eine Familie zu ernähren, wenn 
man nicht zur Weltspitze gehört.     Die Eltern erfah-
ren telefonisch von seiner Entscheidung: „Ja, jetzt 
habe ich in Pharmazie inskribiert!“ Die Freude in 
Lochau ist dementsprechend groß, vor allem, weil 
Elisabeth und Egon ihren Sohn nie zur Pharmazie 
gedrängt hatten.    Und hocherfreut stellt Klaus in 
den ersten Monaten des Pharmazie-Studiums fest, 
dass die Materie noch spannender ist als erwartet 
und ihn ehrlich zu begeistern vermag. 

Vom Künstler zum naturwissenschaftler

Durch zufall 
zum traumberuf
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SPAR, ADEG und Schlecker. So heißen die Super-
marktketten und Drogeriediskonter, die in den 
Jahren 1966, 1974 und 1989 in Lochau Einzug 
halten.     1994 kommen Sutterlüty und 2001 Billa 
bzw. Bipa dazu. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie 
Drogerieartikel im Sortiment haben. Und die im 
Verbund eingekaufte Menge macht’s, dass sie diese 
Produkte entsprechend günstig verkaufen können. 

Für die Martin-Apotheke heißt das, dass sie nach 
und nach weniger Umsatz mit diesen Warengruppen 
macht. Im Laufe der 1980er- und 1990er-Jahre ver-

schwinden die Kindernährmittel, Deko-Artikel wie 
etwa Kerzen, normale Körperpflegeprodukte, aber 
auch Fotoartikel aus den Regalen ihrer Drogerie.

Im Angebot bleiben weiterhin „Gifte“ wie spe-
zielle Säuren oder Laugen, aber auch besondere 
Kosmetika und Körperpflegeprodukte. Gegenüber 
dem Mainstream-Sortiment der Supermärkte und 
Diskonter punkten sie vor allem damit, dass sie be-
sondere Bedürfnisse der Kunden, etwa Allergien 
oder Unverträglichkeiten, berücksichtigen. 

So heißt eine Serie, die ab Mitte der 1980er-Jahre 
regelmäßig im Lochauer Gemeindeheft erscheint. 
Sie soll der Bevölkerung die zunehmende Bedeu-
tung des Umweltschutzes und die dafür notwendi-
ge Mülltrennung bewusst machen. 

In der März-Ausgabe 1985 steht zu lesen: „Eine 
große Rolle zur Förderung des Umweltschutzes 
spielt sicher die Hausfrau! Sie hat am besten die 
Möglichkeit, den täglich anfallenden Hausmüll 
durch Herausnahme von Papier, Glas, Ölen, Bat-
terien und Medikamenten zu entlasten, vor allem 
aber dadurch stark zu verringern. Die Familie er-
spart sich so Kosten für die Müllbeseitigung und 
trägt auf diese Weise etwas zum Umweltschutzge-
danken bei.“ 

Wie gering die getrennten Abfallmengen – im Ver-
gleich zu heute – damals noch ausfallen, zeigen die 
verhältnismäßig wenigen Sammelstellen: lediglich 
sieben Glassammelbehälter stehen in ganz Lochau. 
Altbatterien gehören in die Sammelbox neben 
Elektro Sturn, Altpapier sammelt das Rote Kreuz 
drei Mal jährlich, Altöle nimmt der Bauhof entge-
gen und zu guter Letzt: Medikamente können die 
Lochauer in der „Apotheke Dr. Egon Michler“ ab-
geben. 

handel ist Wandel
„tipps für 

Umweltbewusste!“
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„Der Großhandel ist am Telefon?“ Für Elisabeth 
und Egon Michler bedeutet der Anruf: Schnell das 
sog. Defektenbuch durchsehen und die von Hand 
notierten, fehlenden Waren dem Medikamenten-
großhandel durchgeben! Denn der nächste Kunde 
wartet bestimmt schon und möchte bedient wer-
den. Dass dabei hin und wieder in aller Eile der 
Name der Ware oder die Menge falsch verstanden 
werden, ist natürlich klar. Aber so laufen eben Be-
stellungen in Apotheke lange Zeit ab.

Eine echte Erleichterung gelingt dem Arzneimit-
telgroßhändler Herba in den 1980er-Jahren. Die 
Firma Herba entwickelt ein Lochkartensystem, bei 

dem für jedes Präparat eine Karte in einem Ter-
minal ausgelesen und die Bestellung dann per Fax-
Modem an den Großhändler übertragen werden 
kann.  

Die Lochkarten lagern nun beim jeweiligen Me-
dikament. Wenn eine kritische Mindestmenge er-
reicht ist, zieht der Apotheker die Lochkarte und 
lässt sie im Terminal auslesen, was einen Bestell-
vorschlag auslöst. Der Vorteil: Das System erkennt 
das gewünschte Präparat mittels Lochkarte ein-
wandfrei. Falsch verstandene Namen und Mengen 
sind damit Schnee von gestern. Und die Bestellung 
kann zu dem Zeitpunkt ausgelöst werden, an dem 
es Elisabeth und Egon Michler zeitlich besser passt.

Im Frühjahr 1986 bekommt Sylvia, inzwischen 
verheiratete Büchele, ihr erstes Kind und verab-
schiedet sich nach elf Jahren in der Martin-Apo-
theke in den Mutterschutz. Insgesamt neun Jahre 
widmet sie ihrem Mann und den drei gemein-
samen Kindern, bevor sie Mitte der 1990er-Jahre 
wieder in ihren erlernten Beruf einsteigt.

Inzwischen in Bregenz-Fluh beheimatet, möchte 
sie nun auch beruflich Stadtluft schnuppern und 
findet ab 1995 bei der Brücken-Apotheke in Bre-
genz-Vorkloster eine Anstellung. Hier möchte sie 
Neues lernen und sehen und sich weiter bilden. 
Und so scheut sie neben der Familie keine Mühe 
und legt zusätzlich die Prüfung zur pharmazeu-
tisch-kaufmännischen Assistentin (PKA) im No-
vember 1998 ab. 

Im Hinterkopf bleibt aber immer ihr Wunsch, 
irgendwann wieder an ihre ursprüngliche Ausbil-
dungsstätte zurück zu kehren. Als im Herbst 2002 
eine Mitarbeiterin der Martin-Apotheke in Karenz 
geht, kann Sylvia ihren Wunsch umsetzen und ab 
Oktober wieder in Lochau arbeiten. 

Rückblickend empfindet sie es wie eine Heim-
kehr in „ihr“ Leiblachtal: Sie freut sich über die 
vielen bekannten Kunden und die Arbeit in einer 
Apotheke mit ringsherum Grün. Und sie schätzt 
das selbständige Arbeiten und vor allem das über 
Jahre gewachsene Vertrauen, das ihr von Fami-
lie Michler und ihren Kolleginnen entgegen ge-
bracht wird. 

Unter strom bestellen

heimkommen ins 
Leiblachtal
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Bitte liefern! Mit dem 
APODAT-System ist in den 
1980er-Jahren ein erster 
Schritt in Richtung 
Unterstützung der Apotheken 
durch Computer getan.
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Anfang der 1990er-Jahre zählt das Leiblachtal rund 
13.000 Einwohner   – das sind dreißig Prozent 
mehr als bei der Gründung der Martin-Apotheke. 
Und auch die medizinische Versorgung ist seit da-
mals stetig gewachsen: 1966 gibt es jeweils einen 
praktischen Arzt in Lochau und Hörbranz,     1982 
fünf Ärzte       und 2016 insgesamt sieben. Und auch 
die Zahl der Apotheken im Umkreis ist gestiegen: 
1975 und 1989 eröffnen jeweils eine Apotheke 
in der Bregenzer Bahnhofstraße bzw. Achgasse 
ihren Betrieb. 

Vor diesem Hintergrund sucht Mag.pharm. Silvia 
Wassner im Jahre 1993 um die Erteilung einer 
Apotheken-Konzession für Hörbranz an. 

Elisabeth und Egon Michler sind zunächst wenig 
erfreut: Fast ein Drittel der bei ihrer Apotheke ein-
gereichten Rezepte stammt erfahrungsgemäß aus 
Hörbranz, Hohenweiler und Möggers. Und bei der 

Neueröffnung einer Apotheke in Hörbranz fürch-
ten sie den Verlust dieser Einnahmen und erhe-
ben daher Einspruch. Die zuständigen Behörden 
haben wenig Einsehen für ihre Bedenken und be-
urteilen die Sachlage anders. Sie kommen zu dem 
Schluss, dass das Leiblachtal Bedarf für eine 
zweite Apotheke habe und erteilen schließlich 
die Konzession.       Und so kann Silvia Wassner ihre 
Leiblachtalapotheke im Ortszentrum von Hörbranz 
Ende August 1996 eröffnen. 

Rückblickend betrachtet erweist sich die anfäng-
liche Sorge als unbegründet. Denn nicht nur die 
Einwohnerzahl ist beträchtlich gestiegen, sondern 
auch der Bedarf der Leiblachtaler nach Versor-
gung mit medizinischen Produkten und entspre-
chend fachkundiger Beratung. Und für die beiden 
Leiblachtaler Apotheken bedeutet dies, dass sie 
auch nebeneinander jeweils das wirtschaftliche 
Auslangen finden.

Wie soll ein junger Apotheker wissen, dass Ace-
tylsalicylsäure der Wirkstoff von Aspirin ist? Oder 
Furosemid von Lasix? Das Problem ist, dass Stu-
denten nur die Namen der Wirkstoffe, also die sog. 
internationalen Freinamen wie Furosemid, lernen. 
Sobald sie aber praktisch in der Apotheke arbeiten 
sind sie überfordert, wenn sie die Wirkstoffe ein-
zelnen Präparaten zuordnen sollen. 

Zumindest geht es Klaus Michler so, als er von 
November 1992 bis November 1993 sein Aspi-
ranten-Jahr in der Tiger-Apotheke im 9. Wiener 
Gemeindebezirk macht. Sein Glück ist, dass sein 
Ausbildner Mag. pharm. Peter Drha ihn in den 
Nachtdiensten entsprechend einlernt und sämtli-
che Substanzen mit ihm durchspricht.

Klaus Michler ist begeistert vom Erfolg dieses ge-
meinsamen Lernens. Damit ist die Idee geboren, 
sein Wissen in Seminar-Form auch anderen Kol-
leginnen anzubieten. Die Zielgruppe sind Apothe-
kerinnen und Apotheker, die frisch in den Beruf 
einsteigen oder nach einer Pause zurückkehren. 
Gemeinsam mit seiner Kollegin Angelica Böhm 
startet er eine Seminarreihe, die über die Wiener 
Apothekerkammer in ganz Österreich angeboten 
wird. Und damit schließt sich in gewisser Weise der 
Kreis zu seinem kurzzeitigen Wunsch von 1983, 
Lehrer zu werden. 

Verstärkung in hörbranz
Update-seminare

für apotheker
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Sommer 1999: Klaus Michler kehrt nach 16 Jah-
ren in der Bundeshauptstadt wieder in seine Hei-
mat am Bodensee zurück. Mit im Gepäck hat er 
die abgelegte Aspirantenprüfung und fünf Jahre 
Berufserfahrung als angestellter Apotheker.  Die-
ses halbe Jahrzehnt, das sog. Quinquennium, ist 
gesetzlich vorgeschrieben, wenn er als Apotheker 
selbständig werden möchte. 

Schon zwei Jahre vorher, als Klaus‘ Ende des 
Quinquenniums absehbar ist, bereiten Elisabeth 
und Egon Michler die Übergabe vor. Die zukünf-
tig optimale Rechtsform für ihre Apotheke, so las-
sen sie sich sagen, ist die Kommanditgesellschaft 
(KG). Und so wandeln sie die bis dahin gültige 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) in die 

„Dr. Michler KG“ um - so wird Elisabeth Michler 
zur Kommanditistin und ihr Mann Egon zum 
Komplementär und voll haftenden Gesellschafter. 
Ab Oktober 2000 ist schließlich auch Klaus als 
Gesellschafter mit an Bord.

Schließlich fehlt ihm nur noch die Apotheken-
Konzession: Er bekommt sie am 21. Dezember 
2000 erteilt - quasi als verspätetes Geburtstags- 
und verfrühtes Weihnachtsgeschenk in einem. 
Egon und Klaus tauschen die Rollen, will heißen: 
Klaus, als neuer Konzessions-Inhaber, wird zum 
Komplementär, sein Vater Kommanditist. Die   
öffentlich wirksame Übergabe legt Familie Michler 
schließlich mit dem 1. Jänner 2001 fest. 

Von der 
gesbr zur Kg

4140

„Ich möchte den Übergang auch optisch sichtbar 
machen“, informiert Klaus Michler seine Eltern bei 
der Übernahme der Apotheke. Denn seit der Er-
öffnung vor fast 30 Jahren ist die Martin-Apotheke 
baulich immer dieselbe geblieben.

Für den Umbau setzt sich Klaus ein ehrgeiziges 
Ziel: Innerhalb von drei Monaten soll alles fertig 
sein, idealerweise zwischen Pfingsten und Mitte 
September 2001. Denn in dieser Zeitspanne kom-
men erfahrungsgemäß weniger Kunden in die 
Apotheke, und die Mitarbeiterinnen nützen diese 
Zeit gerne für ihren Urlaub. 

Umbau 
über den sommer

Bild rechts:
Ehrgeiziges Ziel - den 

Umbau der Apotheke möchte 
Klaus Michler in den drei 

Sommermonaten 2001 schaffen.
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Dass dies eine ernst zu nehmende Frage ist, mit 
der sich Klaus Michler auseinander setzen muss, 
ist der Betriebsfortführungspflicht geschuldet. 
Denn wie schon seine Eltern im Jahre 1972 ist er 
während des Umbaus gesetzlich daran gebunden. 
Will heißen: Die Apotheke muss auch in dieser 
Zeit betriebsbereit sein. Und die zwischenzeitliche 
Verlegung der Apotheke an einen anderen Stand-
ort würde eine behördliche Genehmigung nach 
sich ziehen. 

Wo kann Klaus Michler die Apotheke nun am be-
stehenden Standort weiter führen? Einen Contai-
ner im Garten möchte er auf keinen Fall aufstel-
len. Da bleibt nur die leer geräumte Doppelgarage, 

in die die alten Möbel eingepasst werden - und 
so nimmt am Dienstag nach Pfingsten die wahr-
scheinlich erste Garagen-Apotheke Österreichs 
ihren Betrieb auf.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Nachtdienste 
damals jeweils eine Woche hindurch - also von 
Montag bis Montag - dauern und Klaus daher bei 
der Apotheke wohnen bleiben muss. Ein 12 m²  
großer Raum neben der Garage dient ihm in   
diesen drei Monaten als Büro und Schlafzimmer 
- rückblickend betrachtet eine sehr beengte und 
überaus intensive Zeit.  

Wieviel apotheke 
passt in eine garage?

4342

Bild rechts unten:
So viel Apotheke passt in eine 

Garage. Auf der linken Bildseite 
ist das metallene Garagentor 

zu erkennen.

Bild rechts oben:
Bitte eintreten! 

Die Doppelgarage zwischen 
Apotheken-und Wohngebäude 

dient für drei Monate 
als Ausweichlokal.
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In seinem Schulkollegen Hermann Boss aus Bregenz 
findet Klaus Michler einen geeigneten Architekten 
für den Umbau. Vor allem Hermanns unkonven-
tionelle Ideen bei der Inneneinrichtung der Apo-
theke überzeugen Klaus. Denn Boss‘ Ziel ist es, dass 
die Martin-Apotheke nicht gleich aussehen soll, 
wie fünfzig andere Apotheken auch.

Wie schafft er das? Die wichtigste Entscheidung ist, 
dass der Architekt die Möbel selbst entwirft und 
von der Dornbirner Firma Hutle schreinern lässt. 
Dies unterstreicht den einzigartigen Charakter 
wesentlich. Auffallend ist auch das von ihm ge-

plante durchgehende Regal von der Apotheke in 
die Drogerie - an jener Stelle, wo einst eine schwere 
Glastüre beide Bereiche getrennt hat. 

Und noch einige andere Neuerungen lassen die 
Apotheke Mitte September in neuem Glanz er-
strahlen: eine Auffahrtsrampe für Kinderwägen 
und Rollstuhlfahrer, eine automatische Schiebe-
türe, eine Kinderecke sowie ein Beratungsplatz. 
Und beim nächtlichen Vorbeifahren sieht man 
jetzt schon vom Auto aus, ob die die computer-
gesteuerte Anzeigetafel „Nachtdienst“ anzeigt und 
die Apotheke somit dienstbereit ist. 

in neuem glanz

Licht und hell: Die frisch 
renovierte Martin-Apotheke 

überzeugt durch eine neue 
Offenheit zwischen Drogerie 

und Apotheke..
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Froh über den termingerechten Umbau lädt Familie 
Michler Mitte September 2001 zum abendlichen 
Stelldichein in die Apotheke: Mit dabei sind unter 
anderen die damals vier Mitarbeiterinnen, der aus-
führende Architekt, die Bürgermeister von Lochau 
und Möggers, die Schwester Oberin aus dem Jesu-
heim, die Apotheker-Kollegin aus Hörbranz, der 

damalige Apothekerkammerpräsident und sechs 
praktische Ärzte aus dem Leiblachtal.      Sie alle be-
grüßen die gelungene Investition in die medizinische 
Nahversorgung in Lochau und stoßen auf die weiter-
hin gute Zusammenarbeit, nun schon mit der zweiten 
Generation der Familie Michler, an.

„Meet and greet“ zur eröffnung 

Bild rechts:
Herzliche Gratulation! 

Bürgermeister Xaver Sinz, 
Elisabeth, Klaus und Egon 

Michler sowie Hermann Boss 
(von links nach rechts) stoßen 

auf den abgeschlossenen 
Umbau an.
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Klaus Michler erklärt gerne in einfachen Worten 
und spricht in Bildern, wenn er mit seinen Kunden 
über die Wirkungen und mögliche unerwünschte 
Wirkungen von Medikamenten spricht. Das hat er 
von seinen Eltern gelernt. Auch sie haben dieses 
Prinzip oft und mit Erfolg angewendet. 

Und so vergleicht er gerne einen Gartenschlauch 
mit einem Blutgefäß. Warum dieser Vergleich ein-
leuchtet? Ganz einfach: Man stelle sich einen Gar-
tenschlauch vor. Ist der Wasserhahn, an dem er 

hängt, voll aufgedreht, dann ist der Schlauch ganz 
angespannt und wird hart. So verhält sich auch ein 
Blutgefäß, wenn der Blutdruck ansteigt. Wenn man 
es schafft, den Gartenschlauch größer zu machen, 
dann nimmt der Druck im Schlauch ab, und er wird 
wieder weicher. Und so ist es auch beim Blutgefäß: 
Ein Blutdruckmittel hilft, dass der Druck auf das 
Gefäß abnimmt und es insgesamt wieder ent-
spannen kann. - So einfach erklärt ist das! 

Nicht mehr vorstellbar ist das tägliche Geschäft in 
der Apotheke ohne elektronische Warenwirtschaft 
- Klaus Michler führt sie im Jahre 2001 nach der 
Übernahme der Martin-Apotheke ein. Aber was 
versteckt sich hinter diesem sperrigen Begriff?

Wenn ein Kunde in der Apotheke ein Rezept ab-
gibt oder beispielsweise „nur“ ein Aspirin kauft, 
dann lesen Klaus‘ Mitarbeiterinnen den Strichcode 
auf der Verpackung in den Computer ein. Dadurch 
erkennt das Warenwirtschafts-System, das auf dem 
Computer installiert ist, dass ein Aspirin weniger 
auf Lager liegt. Sobald die Mindestmenge von bei-
spielsweise fünf Aspirin auf Lager liegt, löst das 
System eine automatische Bestellung beim Groß-

handel aus. Und innerhalb kürzester Zeit liefert 
der Großhandel das bestellte Präparat. Da dieser 
Bestellvorgang an jenem Ort passiert, an dem die 
Ware über den Verkaufstisch wandert, also am 
Point of Sale (POS), spricht man im Fachjargon 
von einem POS-System.

Die Anschaffungskosten der notwendigen Com-
puter und Programme sind anfangs zwar relativ 
hoch. Sie machen sich aber mit der Betriebsdauer 
bezahlt. Denn wenn das System einmal funktio-
niert, dann kann man ein Lager nicht zuverlässiger 
führen. Und das schätzen alle, die in der Apotheke 
arbeiten. 

Was haben 
ein gartenschlauch und ein 

Blutgefäß gemeinsam?
elektronische 

Warenwirtschaft
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20 Jahre hat der Bregenzer Apotheker Dr. Helmut 
Grimm der Vorarlberger Apothekerkammer als 
Präsident vorgestanden. Nach vier Perioden im 
Amt hält er die Zeit reif für einen Führungswech-
sel und fragt Klaus Michler, ob er sich eine Prä-
sidentschaft vorstellen könne.    Und Klaus kann 
es sich vorstellen: Er ist hoch motiviert und bringt 
bereits aus Wien Erfahrung als Standesvertreter 
mit. Über seine Update-Seminare war er Teil des 
Fortbildungs-Ausschusses. Nach erfolgreicher Wahl 
wird Klaus Michler ab 1. April 2002 Präsident der 
Vorarlberger Apothekerkammer. Die in Dornbirn 
tätige Ulrike Schönauer unterstützt ihn als Vize-
präsidentin. 

Klaus Michlers Aufgaben sind umfangreich: Er 
regelt die Geschäfte in der Apothekerkammer in 
Bregenz, nimmt an Präsidiumssitzungen in Wien 
teil, hält Update-Seminare in ganz Österreich und 
organisiert mehrere Sonder-Aktionen für die Apo-
theken. Sein Anliegen ist es, seine Kolleginnen und 
Kollegen nachhaltig als kompetente Ansprech-
partner in Gesundheitsfragen zu positionieren. 

Darüber hinaus schreibt Klaus Michler regel-      
mäßig eine Kolumne in „Mein Einkauf “. Die     
Themen sind aus dem Leben gegriffen: Was hilft 
bei einem Kater? Wie ernähre ich mich richtig? 
Wie mache ich meine Hausapotheke fit? Oder wie 
gewöhne ich mir das Rauchen ab?  

erster apotheker 
im Land
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Der neue Wind, den Klaus Michlers Apotheken-
Übernahme mit sich bringt, ist bald auch in der 
Drogerie spürbar. 2002 ergänzt er das bestehende 
Sortiment um dekorative Kosmetik und Parfums. 
Zur gleichen Zeit führt er eine neue Kosmetik-
Linie ein und vertreibt sie als Eigenmarke exklusiv 
in der Region. 

Gespannt verfolgt er die Entwicklung der Ange-
bots-Zuwächse. Zu seinem eigenen Erstaunen 
können sich weder die dekorative Kosmetik, noch 
die angebotenen Parfums - beide von namhaften 
Marken - durchsetzen. Es ist vielmehr die eigene 
Haus-Kosmetiklinie, die langfristiges Wachstums-
potenzial zeigt. 

„In den ersten Jahren, zwischen 2002 und 2008, gab 
es eine längere Durststrecke“, gesteht Klaus Michler 
heute rückblickend. Denn der Konkurrenzdruck 
durch gut eingeführte und in der Werbung sehr 
präsente Marken ist deutlich spürbar. 

Aber Klaus Michler glaubt an seine eigenen Pro-
dukte und verwendet die naturnahe Kosmetik-
linie, die ohne Tierversuche auskommt und aller-
gie-getestet ist, auch selbst. Es ist nicht nur die gute 
Verträglichkeit der Produkte, die ihn überzeugt, 
sondern auch das hinter den Produkten stehende, 
solide Herstellerunternehmen und das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Er baut auf die fachkundige Beratung interessier-
ter Kunden durch seine Mitarbeiterinnen und gibt 
großzügig Proben aus. Eine Beharrlichkeit, die 
sich schließlich bezahlt macht: Aus dem anfänglich 
nur etwa einen Meter langen Regal wächst über 
die Jahre ein Sortiment, das heute das Sechsfache 
umfasst. Denn die Produkt-Vielfalt - von der 
Gesichtsreinigung über die Haarpflege bis hin zur 
Sonnencreme - überzeugt die überwiegend weib-
lichen Kundinnen sowohl durch spürbar hohe 
Qualität als auch faire Preisgestaltung. 

Pflege 
aus der apotheke
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Mit dem Programm V-light setzt Klaus Michler 
als Apothekerkammer-Präsident ein deutliches 
Zeichen für die Gesundheit. Es geht ihm darum, 
die Vorarlberger auf ihrem Weg zu einem gesün-
deren Leben - vor allem beim Essen - zu beglei-
ten und sie mit dem Fachwissen aus der Apothe-
ke zu unterstützen. Denn seiner Ansicht nach ist 
die Apotheke mehr als nur eine Abgabestelle
für Medikamente. 

Zur Aktion schreibt er 2004 eine eigene Broschüre 
mit leicht verständlichen Ernährungs- und Bewe-
gungstipps und der Vorstellung des Konzepts: Wer 
seine Ernährung dauerhaft umstellt und mit ge-
steigerter körperlicher Aktivität kombiniert, baut 
Fett ab und körperliche Fitness auf. Begleitend 
dazu bieten die damals 48 Vorarlberger Apotheken 
unterstützende Maßnahmen wie regelmäßige Ge-
wichtskontrolle und Messung des Bauchumfangs 
an.    Als zusätzliche Unterstützung beim Abneh-
men gibt es in den Apotheken Protein-Shakes und 
Müsli zu kaufen. Die Aktion erlebt in den folgen-
den beiden Jahren eine Fortsetzung: Die Broschüre 
erscheint in einer zweiten Auflage und findet ver-
einzelt bis heute Verwendung, 2006 ergänzt eine 
Zeitung das Informationsangebot. 

Nach drei Jahren kommt jedoch das Aus: Klaus 
Michler gelingt es nicht, die Aktion auf alle Apo-
theken Österreichs auszuweiten, und damit endet 
sie schließlich auch in Vorarlberg. 

Die Arbeit an so speziellen Aktionen, aber auch als 
Präsident allgemein ist zeitintensiv: Mindestens 20 
Stunden pro Woche, oft auch die Wochenenden, 
verwendet Klaus Michler für administrative Tätig-
keiten und die politische Vertretung der Apotheker 
nach außen.  

Neben der Leitung der eigenen Apotheke und der 
ständig wachsenden Familie - im März 2002 ist 
er erstmals Vater einer Tochter geworden - kostet 
diese Aufgabe viel Kraft. Dass trotz seines Engage-
ments dennoch alles reibungslos in der Apotheke 
läuft, ist Klaus‘ Eltern zu verdanken. Sie sind trotz 
fortgeschrittenen Alters unentwegt im Einsatz und 
halten ihm damit den Rücken frei.

Und so entscheidet Klaus Michler noch vor Ablauf 
seiner fünfjährigen Periode im Jahr 2007, zukünf-
tig wieder mehr zu Hause zu sein. Dafür verzichtet 
er auf eine weitere Amtsperiode als Präsident der 
Vorarlberger Apothekerkammer. 

Apothekerin Monika Riedmann ist begeisterte 
Seglerin und möchte im September 2002 unbe-
dingt an einer Regatta teilnehmen. Ihr ist bewusst, 
dass die Segel-Crew auf sie zählt und die Mann-
schaft mit der Verlässlichkeit der Mitglieder steht 
und fällt. 

Als sie ihren damaligen Chef zu Beginn des Jahres 
um das freie Wochenende im September bittet, 
lehnt dieser ab, was Monika unglaublich frustiert. 
Und da sie unlängst in der Apotheker-Zeitung 
mitbekommen hatte, dass der ihr aus Kindertagen 
bekannte Klaus Michler eine angestellte Pharma-
zeutin sucht, ruft sie ihn spontan an. Gesagt - getan! 

Beim baldigen Treffen mit Klaus zeigt sich rasch, 
dass sie sich gut verstehen und die Martin-Apo-
theke flexibel auf ihren Wunsch reagieren kann. 
So unterschreibt Monika sehr spontan und voll 
motiviert einen Dienstvertrag mit Regattaklausel, 
will heißen: Wenn eine wichtige Regatta statt-              
findet, dann darf sie frei nehmen. Und so nimmt 
sie am 18. Februar 2002 ihre Tätigkeit in der 
Martin-Apotheke auf.

Auch heute, rund 15 Jahre später, arbeitet Monika 
Riedmann mit Begeisterung in der Lochauer Apo-
theke. Die Regatta-Klausel ist noch gültig - aller-
dings nur theoretisch. Denn Monikas Bruder hat 
das Segelboot zwischenzeitlich verkauft, und die 
Teilnahme an Regatten hat für sie längst an Reiz 
verloren. 

„V-light“ oder 
wie man gesünder lebt

Dienstvertrag 
mit regattaklausel
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Blutdruck messen, Blutzucker und Cholesterin 
bestimmen sowie Bauchumfang und Gewicht 
feststellen - das alles kostet im Schnitt nicht 
mehr als zehn Minuten Zeit und liefert wert-       
volle Informationen über den Gesundheits-     
zustand eines Menschen. 

Eine Woche lang stehen die Vorarlberger Apo-
theker im Oktober 2006 ihren Kunden mit der 
kostenlosen Messung der genannten Werte und 
intensiven Beratungsgesprächen zur Verfügung. 
Die Idee dahinter erklärt Apothekerkammer-
Präsident Klaus Michler wie folgt: „Wir wollen 
keine Medizin machen, sehen es jedoch als unsere 
Pflicht an, die Leute in Gesundheitsfragen zu in-
formieren und zu sensibilisieren.“ 

Damit spricht er die Eigenverantwortung eines 
jeden Menschen an. Und dass dies in einer Apo-
theke ganz niederschwellig funktioniert, leuch-
tet ein: Denn hier brauchen Kunden keinen Ter-
min, und damit verbundene Wartezeiten fallen 
auch nicht an.

Nicht ganz unkritisch sehen Ärzte diese Initiative, 
kommt sie doch ihrem eigenen Handwerk be-
drohlich nahe. Klaus Michler versucht deren 
Befürchtungen zu zerstreuen, indem er mit der 
Messung der einzelnen Werte eine jährliche Vor-
sorgeuntersuchung beim Hausarzt empfiehlt. 

zehn Minuten
für meine gesundheit

Bild links:
V-light - Broschüren
mit leicht verständlichen 
Ernährungs- und 
Bewegungstipps
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Die technische Entwicklung schreitet voran und 
hält auch für Apotheken neue Lösungen bereit. 
Eine davon ist der Einsatz eines robotergesteu-
erten Lagersystems. Dieses verwaltet das Lager 
gemeinsam mit dem sogenannten POS-System. 

Sobald der Strichcode eines Medikaments an 
der Kassa gescannt wird, befördert ein Roboter 
im Lager die Arznei zum Verkaufstisch und ver-
merkt im Lagerprogramm, dass ein Stück weni-
ger vorhanden ist. Aber nur der Roboter weiß, 
wo genau der Artikel tatschlich auf Lager liegt. 
Insbesondere die Hersteller dieser Roboter ver-
suchen, diese Technik zu propagieren. 

Ihr Argument ist, dass sich die anfangs hohen 
Investitionskosten innerhalb kurzer Zeit amor-
tisieren, weil damit langfristig Mitarbeiter ein-
gespart werden können. 

Wie sieht Klaus Michler diese aktuelle Entwick-
lung? Er hält dagegen: „Ich habe lieber Menschen, 
die in der Apotheke arbeiten, als Maschinen. Solange 
es vom Umsatz und der Arbeit her möglich ist, 
Mitarbeiterinnen zu beschäftigen, solange wird 
es in der Martin-Apotheke auch keinen Roboter 
geben. Das ist wichtig für ein gutes Klima in der 
Apotheke und dann kommen auch die Kunden 
gerne zu uns herein.“ 

„ich mag 
Menschen in meiner apotheke.“
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Klaus Michlers Leidenschaft ist und bleibt die 
Musik. Mit dem Ende der Präsidentschaft der 
Apothekerkammer kann sie auch endlich wieder 
mehr Platz in seinem Leben einnehmen.

Nur wenige hundert Meter von der Apotheke 
entfernt, im Lochauer Hafen, liegt seit 1977 die 
„Meersburg“, besser bekannt als Alte Fähre, vor 
Anker.     Klaus Michler erinnert sich, dass Anfang 
der 1980er-Jahre immer wieder Konzerte dort 
stattgefunden haben. Und es ist ihm ein Anlie-
gen, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. 
Geboren ist die Idee der „Ferry Jam“: Ferry ist 
das englische Wort für Fähre, eine Jam Session 
bezeichnet das gemeinsame Spielen mehrerer 
Musiker, ohne dass diese vorher miteinander ge-
probt haben. 

Zur Premiere am 15. Juli 2010 lädt Klaus Michler 
die Vorarlberger Blues-Legenden Martin Häm-
merle sen. und Walter Batruel sowie den Lindau-
er Barney Fischer ein. Der Event trifft genau den 
Geschmack des Publikums.    Gewachsen ist in 
der Zwischenzeit nicht nur die Zahl der Musiker 
unter begeisterter Beteiligung von Klaus‘ eige-
ner Band FuseOn. Mit rund 400 Besuchern gilt 
die Ferry Jam am letzten Donnerstag im Juni als 
jährlicher Fixpunkt und Höhepunkt des Lochauer 
Hafensommers. 

Und was hat es mit Klaus Michlers Spitznamen 
„Special“ auf sich? Während seiner Studienzeit 
in Wien spielt er in der Band „Special Center 
Claus“. Ein Gast, der weder seinen Vornamen 
weiß noch ein Gespür für Ironie hat, fragt ihn: 
„Heast, bist leicht du der ‚Special‘?“ Und so kommt 
er zu einem sehr speziellen Namen, der ihm bis 
heute geblieben ist. 

Presented by km special

Bild links:
km special im Einsatz: Seiner 
Leidenschaft für Musik verleiht 
Klaus Michler auf der E-Gitarre 
Ausdruck
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Das fragt sich so mancher Apotheken-Kunde, 
der derzeit mit diesem höchst aktuellen Schlag-
wort konfrontiert wird. Dass damit eine Apo-
thekerin oder ein Apotheker gemeint ist, ist 
spätestens seit Juli 2016 klar. Seit diesem Zeit-
punkt regelt eine Verordnung, dass lediglich sie 
diese umfassende Beratungsleistung erbringen 
dürfen.      Was heißt das nun für die Kunden der 
Martin-Apotheke?

Medikationsmanagement bedeutet, dass Klaus 
Michler oder eine seiner Apothekerinnen mit 
einem Patienten die ihm verschriebenen  Medi-
kamente durchgehen und prüfen, ob möglicher-
weise ungünstige Wechselwirkungen bestehen. 
Wie eine aktuelle Studie bestätigt, profitieren 
insbesondere jene Patienten von dieser Fach-
beratung, die gleich mehrere Medikamente ein-
nehmen müssen. 

Es kann sein, dass Klaus oder eine seiner Apo-
thekerinnen bei der Beratung Tipps geben, wie 
sich Wechselwirkungen reduzieren lassen: Oft 
genügt schon eine Änderung des Einnahme-
zeitpunkts. Manchmal raten sie aber auch, den 
Wechsel des Präparats mit dem behandelnden 
Arzt zu diskutieren, wenn es ein gleichwertiges 
ohne Wechselwirkungen gibt.

Was grundsätzlich einfach klingt, ist in der 
Praxis mitunter nicht so einfach umsetzbar. Wo 
entstehen die Probleme?

•	Viele Patienten nehmen die Medi-
 kamente nicht so wie vorgeschrieben ein. 
 Oder sie nehmen eigenmächtig zusätzliche  
 Medikamente wie etwa Schmerzmittel ein, 
 ohne an mögliche Wechselwirkungen zu  
 denken. Dass dies die Heilung ihrer 
 Beschwerden eher behindert als unterstützt,  
 ist ihnen oft nicht bewusst.

•	Viele Ärzte müssen sich erst daran 
 gewöhnen, dass die Apotheken nicht nur  
 eine Abgabestelle für Medikamente sind,
 sondern Apotheker als kompetente 
 Ansprechpartner für die optimale 
 Medikation eines Patienten fungieren.

Die Herausforderung für Klaus Michler und 
sein Team besteht künftig also darin, die Not-
wendigkeit für das Medikationsmanagement be-
wusst zu machen. Nur so lässt sich der jeweilige 
Therapieerfolg und die Patientenzufriedenheit 
laufend verbessern.  

Es ist ein ganz normaler Tag in der Apotheke im 
Februar 2016. Der erste Kunde, den Apothekerin 
Monika Riedmann an diesem Morgen nach ihrem 
Nachtdienst bedient, ist ein junger Mann, der nach 
dem Schilddrüsenhormon ‚Thyrex‘ verlangt. 

Nachdem er kein gültiges Rezept vorlegt, fragt 
sie pflichtbewusst nach, welche Stärke - also 50, 
75 oder 100 Mikrogramm - der Arzt ihm denn 
verschrieben habe. Der Kunde schaut sie nur ver-
ständnislos an. Monika versucht es weiter. Sie fragt 
ihn nach Name und Geburtsdatum, denn vielleicht 
ist die für ihn geeignete Dosierung ja von einem 
früheren Rezept im Computer hinterlegt? Doch 
auch da wird sie nicht fündig. Und auch auf ihre 
Frage, welche konkreten Beschwerden er denn 
damit lindern wolle, bekommt sie keine zufrieden 
stellende Antwort. 

Schließlich eilt sie nach hinten zum Medikamenten-
Schrank, um ihm die Packungen zur einfacheren 
Auswahl vorlegen zu können. Zwei Schubladen 
weiter lagern Präservative namens ‚Durex‘. Da fällt 
es ihr plötzlich wie Schuppen von den Augen:  Sie 
hat den Namen offenbar missverstanden.

Zurück an der Tara, legt sie dem jungen Mann 
schließlich das Medikament zusammen mit der 
Präservativ-Schachtel mit einem fragenden Blick 
vor. Als er nach der Durex-Packung greift, ist das 
Missverständnis gelöst und beide lachen erleich-
tert. Und eines ist sicher: Beim nächsten Mal ist 
Monika hellhöriger! 

Was macht eigentlich 
ein Medikationsmanager?ein Missverständnis
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In Österreich nehmen die öffentlichen Apothe-
ken eine wichtige Rolle als Gesundheitsnah-
versorger ein. Anfang 2016 beraten insgesamt 
5.800 akademisch ausgebildete Apothekerinnen 
und Apotheker in 1.330 Apotheken die Bevölke-
rung in Gesundheitsfragen und bieten damit eine 
flächendeckende Versorgung an.  

Was macht die Martin-Apotheke 
zum Lochauer Gesundheitsnahversorger?
•	Der niederschwellige Zugang ist wichtig:  
 Jeder Kunde bekommt - ohne vorherige 
 Anmeldung, vereinbarten Termin 
 oder zusätzliche Kosten - fundierte 
 Antworten auf viele medizinische Fragen 
 und wertvolle Tipps zum Erhalt 
 seiner Gesundheit.
•	Die persönliche Situation steht 
 im Mittelpunkt: Bei der Beratung gehen 
 Klaus Michler und seine Mitarbeiterinnen
 auf die jeweilige Situation des Patienten ein.
  Welche Risikofaktoren bestehen beim 
 konkreten Kunden? Welche Wechsel-
 wirkungen mit anderen von ihm 
 eingenommenen Medikamenten 
 sind möglich?

•	Der persönliche Kontakt ist Teil 
 des Heilerfolgs: Das Ernstnehmen der 
 Anliegen der Kunden, das kurze 
 Schwätzchen - oft auch über medizinische  
 Fragen hinaus, vor allem aber die persönliche
 Wertschätzung - etwa durch die namentliche
 Begrüßung beim Betreten der Apotheke - das  
 alles macht die Lochauer Martin-Apotheke 
 zum persönlichen Nahversorger in
 Gesundheitsfragen.

Dass die genannten Punkte auch bei zukünfti-
gen Herausforderungen von größter Bedeutung 
sind, davon ist Klaus Michler überzeugt. „Mit 
meinem derzeitigen Team fühle ich mich gut 
aufgestellt, sowohl was ihre fachliche Kompetenz 
als auch ihre Herzensbildung betrifft“, blickt der   
Lochauer Apotheker optimistisch in die kommen-
den Jahre. 

gesundheitsnahversorger 
in Lochau

Bild rechts (v.l.n.r.):
Katja Stadler
Maria Hartl

Sylvia Büchele
Klaus Michler

Dinah Ehrenfreund-Michler
Elisabeth Michler (sitzend)

Barbara Bologna
Egon Michler

Anita Hehle

Nicht im Bild:
Evelyn Braun
Karin Huber,

Monika Riedmann
Sonja Wucher

Charlotte Strauss
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Meilensteine der Martin apotheke

Eröffnung 
der Apotheke in
der Landstraße 45 
durch Elisabeth 
Michler

Einstieg von 
Egon Michler 
in die Apotheke

Übersiedlung 
der Apotheke 
in die Bahn-
hofstraße 25, 
Eröffnung 
der Apotheke 
und Drogerie, 
Anstellung 
der ersten 
Mitarbeiterin

Anstellung 
des ersten 
Lehrlings

Eröffnung 
der Leiblachtal-
Apotheke in 
Hörbranz, 
Einführung des 
Nachtdienstes 
im Zweier-
Turnus mit der 
Hörbranzer 
Apotheke

Änderung 
der Rechts-
form 
von einer 
GesbR 
in eine KG

Offizielle 
Übergabe der 
Apotheke 
an Klaus Michler

Neueröffnung 
der Apotheke 
nach der 
Renovierung

Übernahme der 
Präsidentschaft 
der Vorarlberger 
Apotheker-
kammer durch 
Klaus Michler

Einführung des 
Nachtdienstes 
im Fünf-Tage-
Rhythmus

Feier des 
50-Jahr-Jubiläums
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