
meine Landapotheken
Aus drei Apotheken wird eine Marke für eine Region

Im Jahr 2003 musste die Apothekerin 
Plonja Nickell wegen der schweren 
Erkrankung Ihrer Mutter, der Apo-
thekerin Alraune Reich, Ihre Stelle in 
einem Krankhaus im Norden Englands 
sehr schnell aufgeben und sich zuhau-
se um die St. Laurentius Apotheke in 
Hohenhameln kümmern. Aus dem 

Noteinsatz wurde eine feste dauerhaf-
te Leitung der in Hohenhameln sehr 
beliebten Apotheke, Mitarbeiter und 
Kunden dankten es Ihr mit stetiger 
Treue. Doch die Apotheke der Zukunft 
sieht anders aus, war sich Nickell 
sicher, und so stand Ende 2009 erst 
der Kauf der leider heruntergekommen 
Immobilie in der Clauener Str. 1 an und 
dann auch schon bald der Umbau zu 
einem modernen Gesundheitszentrum 
im Herzen der Stadt. Ein Aufzug wurde 
eingebaut, so dass Patienten bequem 
die Praxen in den oberen Stockwer-
ken erreichen. Ein Zahnarzt, ein Kos-
metikstudio, eine Heilpraktikerin und 
ein Physiotherapeut ergänzten das 
Angebot am Standort. Alles wurde hell 

und freundlich. Auch die St. Laurentius 
Apotheke wurde bei dieser Gelegen-
heit knapp 35 Jahre nach ihrer Grün-
dung von Grund auf neu gestaltet. 
Da fortan das gesamte Erdgeschoss 
zur Verfügung stand, konnte der Ver-
kaufsraum verdreifacht werden. Eine 
verglaste Rezeptur ermöglicht den 
Kunden einen Live-Blick auf „ihre“ 
Salbenherstellung. Das breite Waren-
angebot konnte nun endlich sichtbar 
gemacht und deutlich ausgebaut wer-
den. Und noch etwas war neu. Der 
sich langsam andeutende Trend hin zu 
Phytopharmaka, also rein p� anzlichen 
Arzneimitteln, war den beiden Apothe-
kerinnen Plonja Nickell und der heuti-
ge Filialleiterin Vera Brauer und ihrem 
Team schon zuvor eine Herzensange-
legenheit. Und so entschied man sich, 
die linke Hälfte des Kundenraumes 
nahezu komplett diesem Thema und 
seinen hervorragenden Produkten zu 
widmen. Heute wissen wir, dass die-
ser Weg der richtige war. Der Trend ist 
ungebrochen. 
Mitten in den stressigen Umbau platz-
te die Information, dass die vom Ste-
derdorfer Apotheker Meier bereits in 
den 80ern für Alraune Reich vorge-
sehene Dirk Apotheke in Edemissen 
zum Verkauf stand. Mancher Wink des 
Schicksals ist zu deutlich, und so ent-
schied sich Nickell dazu, den Kreis sich 
schließen zu lassen und übernahm, 
zukünftig als Hauptapotheke, besagte 
Dirk Apotheke. In Hohenhameln über-

nahm Apothekerin Vera Brauer das 
Ruder. Der große Umbau war abge-
schlossen und ein Tag der offenen Tür 
ermöglichte es ganz Hohenhameln, 
einmal hinter die Kulisse einer Apothe-
ke zu schauen und einen Blick in das 
komplett neu gestaltete Gesundheits-
zentrum Hohenhameln zu werfen.

Im Jahr 2013 deutete sich erneut eine 
große Veränderung an. Der Apotheker 
Thomas Teike aus Ilsede lud das Ehe-
paar Nickell / Brüstle zum Gespräch 
ein. Schnell stellte man fest, dass vie-
le Parallelen in der Arbeitsweise vor-
handen sind, und so wurde für den 
Oktober 2015 vereinbart, dass Nickell 
die Apotheke im Gesundheitszentrum 
Ilsede von Apotheker Teike, der sich in 
den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedete, übernimmt. Es bot sich hier 
die einmalige Chance, die dauerhafte 
Versorgung der Landbevölkerung im 
gesamten Landkreis Peine � ächende-
ckend sicherzustellen. In den heutigen 
Zeiten der ruinösen Gesundheitspolitik 
ein mutiger Schritt.

Apopthekerin Plonja Nickell
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Gesundheitszentrum Ilsede
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Das Jahr 2015 stand also voll unter 
dem Zeichen der Vorbereitung und 
Zusammenführung der drei Betrie-
be. Gemeinsame Strukturen mussten 
geschaffen werden, die Mitarbeiter  
sollten sich kennenlernen, ein Netz-
werk für den Waren� uss galt es zu 
de� nieren. In 2016 stand dann auch 
noch der dringend notwendige Umbau 
der Apotheke im Gesundheitszentrum 
Ilsede an. Die bisherigen Räumlichkei-
ten waren schlicht zu eng. Eine Ver-
größerung des Kundenraumes und 
die Modernisierung der gesamten 
Apotheke stellte die Weichen für die 
Zukunft. 
Alle drei Apotheken, die ab sofort 
unter „meine Landapotheken“ als ein-
heitlicher Dachmarke � rmieren, ver-
stehen sich als Gesundheitspartner für 
die Region. Eine Phytothek, also ein 
spezieller Bereich für rein p� anzliche 
Arzneimittel, ist in allen drei Apotheken 
zu � nden. Angeboten wird auch eine 
Vitalstoffanalyse mittels Bioresonanz, 
um den Vitamin-, Mineralstoff- und 
Spurenelementestatus festzustellen. 
Auch eine evtl. Schwermetallbelas-
tung ist so erkennbar. 

Ein umfangreiches Kosmetiksorti-
ment aus acht Marken schafft eine 
für die Region ungewöhnlich große 
Auswahl. Ab Januar 2018 ergänzt ein 

eigenes Kosmetikstudio, ebenfalls im 
GZI in Ilsede, das Angebot. Drei erfah-
rene Kosmetikerinnen verwöhnen 
und p� egen die anspruchsvolle Haut. 
Babywaagen, Milchpumpen, Teemi-
schungen und Rezepturen und das 
Anmessen von Kompressionsstrümp-
fen gehören ebenso zum Dienst-
leistungsportfolio wie die Nutzung 
moderner Medien, um den Kunden 
und Patienten die Kommunikation so 
einfach wie möglich zu machen. Kun-
dentreue wird durch ein Bonusheft 
belohnt, Monatsangebote und Spar-
coupons erhöhen die Attraktivität. 
Ein � ächendeckender Botendienst, 
teilweise bestehend aus Elektrofahr-
zeugen, sorgt dafür, dass im gesamten 
Landkreis Peine nahezu jedes Medika-
ment noch am gleichen Tag ausgelie-
fert werden kann. Auch hier wird es 
Anfang 2018 eine Neuerung geben. 
Die neue digitale Filiale sorgt in Ver-
bindung mit dem Botendienst dafür, 
dass die „meine Landapotheken“ 
noch näher bei Ihnen sind und Sie so 
noch schneller zu Ihren Medikamenten 
kommen. 
Auch soziales Engagement ist der 
Apothekerin Plonja Nickell sehr wich-
tig. Neben der Unterstützung sozialer 
Projekte in der Region werden in den 
drei Apotheken ausschließlich Papier-
tüten ausgegeben, und der Energie-
lieferant ist kein geringerer als Green-
peace Energy. Hier wird zu 100 % 
Öko-Strom und wenn möglich auch 
Wind-Gas bezogen. Ihre drei Teams, 
alle Mitarbeiter sind langjährig an 
Bord, bilden sich beständig fort, um ihr 
Wissen für die Kunden und Patienten 
immer auf dem neuesten Stand zu hal-
ten. Zu guter Letzt sei noch erwähnt, 
dass das Regionalprinzip hier aktiv 

gelebt wird. So viele Produkte und 
Dienstleistungen wie möglich werden 
aus der Region bezogen, um die Trans-
portwege kurz zu halten und die loka-
len Unternehmen zu unterstützen.

Am 18. Januar 2018 � ndet in der Apo-
theke im Gesundheitszentrum Ilsede 
ein Tag der offenen Tür statt. Viele 
Aktionen sind geplant. Das neue Elek-
tro-Botenfahrzeug ist zu besichtigen, 
das Kosmetikstudio feiert mit Ihnen 
seine Neueröffnung und überrascht 
mit kleinen gratis Kurzbehandlungen 
zum Schnuppern, und aus der Toska-
na reist extra das Team eines italieni-
schen Biobauernhofes an. Freuen Sie 
sich auf ein Geschmackserlebnis der 
besonderen Art. Sie sind herzlich ein-
geladen!

Das Team der St. Laurentius Apotheke 
in Hohenhameln

Das Team der Dirk Apotheke in Edemissen

Apotheke im GZI
Eichstraße 5
31241 Ilsede

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8:00 -18:30 und Sa 8:30 - 13:30

St. Laurentius Apotheke
Clauener Straße 1
331249 Hohenhameln

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8:00 -18:30 und Sa 8:00 - 13:00

Dirk Apotheke
Hermann-Löns-Straße 21
31234 Edemissen

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8:00 -18:30 und Sa 8:00 - 13:00


