Die Ursprünge
Im Jahr 1962 wurde die Engel-Apotheke, zuvor noch ein Trümmergrundstück, von Apotheker Guido Meyer
gegründet. Von Anbeginn prägte die Verbindung von Naturheilverfahren und Schulmedizin das Bild der
Apotheke. Trotz Innenstadtlage lebt die Apotheke damals wie heute fast ausschließlich von Kunden, die diese
gezielt auf Grund der besonderen Dienstleistungen und Serviceangebote aufsuchen. Jeder Kunde sollte die Zeit
geschenkt bekommen, die er braucht. Man sollte sich zuhause fühlen ... Mit diesem Konzept festigte sich der Ruf
einer besonderen Apotheke, einer Apotheke mit „Mehrwert“.
Drei Jahrzehnte leitete Guido Meyer erfolgreich die Engel-Apotheke, als im Jahr 1996 Dr. Egbert Meyer-Buchtela
die Geschäftsleitung übernahm und die Konzepte seines Vaters konsequent weiterentwickelte.
Wir verbinden Naturmedizin und Schulmedizin
„Ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit ist die Verbindung von Schulmedizin und natürlichen Heilverfahren.
Naturmedizin und Schulmedizin sind keine gegensätzlichen Pole“, erklärt Apotheker Egbert Meyer-Buchtela. „Die
Schulmedizin hat von der Erfahrungsmedizin immer gelernt und umgekehrt. Viele Medikamente der Schulmedizin
sind Naturstoffe oder leiten sich aus solchen ab. Naturmedizin und Schulmedizin lassen sich oft hervorragend
kombinieren. In vielen Fällen können Arzneimittel eingespart und/oder deren Nebenwirkungsrisiko verringert
werden.“
Ein Miteinander beider Therapierichtungen müsste also selbstverständlich sein, sollte man meinen. Die Realität
sieht jedoch anders aus. Anhänger der Naturmedizin und Verfechter der Schulmedizin stehen sich oft
unverständlich und unversöhnlich gegenüber. „Als Mitglied im Verbund der „Natürlich-Apotheken“ haben wir uns
zum Ziel gesetzt, Vorurteile abzubauen , falschen Versprechungen zu widersprechen, Wissen von Unwissen zu
trennen und Mut zu geben, neue Wege zu gehen“, betont Apotheker Meyer-Buchtela. Um dies konsequent
umzusetzen, engagiert sich Apotheker Dr. Egbert Meyer-Buchtela seit 10 Jahren aktiv im Verbund der NatürlichApotheken.
Regulationsberatung ... was ist das?
Gleichgewicht ist für unser Leben, für unsere Gesundheit ein „Muß“. Bei Befindlichkeitsstörungen oder
Erkrankungen ist das Gleichgewicht in unserem Körper oft erheblich gestört.
„Wir helfen Ihnen mit Hilfe der Regulationspharmazie ®, zurück ins Gleichgewicht zu kommen“, verspricht
Apoheker Egbert Meyer-Buchtela. Regulationspharmazie ® heißt Schadstoffeinflüsse reduzieren,
Lebensgewohnheiten und Ernährung überprüfen, Ballast und Schadstoffe ausleiten, Stoffwechsel anregen, mit
unterschiedlichen natur- und schulmedizinischen Methoden die Heilung unterstützen und den Körper stärken.
In vielen Fällen reichen kurze Tipps. Bei chronischen Beschwerden reicht dies meist nicht aus. Gemeinsam mit
dem Kunden erarbeiten die Mitarbeiter der Engel-Apotheke ein ausführliches, individuelles Konzept, damit dieser
zu einem besseren Gesundheitszustand zurückfinden kann.
Weshalb Sie Regulationspharmazie® nur in einigen Apotheken finden

„Die Angebote der Regulationspharmazie ® findet man nur in ausgesuchten Natürlich-Apotheken. Hierfür
durchläuft das Team eine gründliche Schulung. Dazu gehört ein umfangreiches Fernstudium zum Fachberater für
Gesundheit und Prävention sowie die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsseminaren und Vorträgen zu
speziellen Themen rund um die Gesundheit. „Damit ist gewährleistet, dass unser Team immer einen aktuellen
Wissensstand vorweisen kann. Nur so können wir Ihnen das bieten, was für eine wirksame Gesundheitsvorsorge
unabdingbar ist: eine kompetente persönliche Beratung“, so Apotheker Egbert Meyer-Buchtela.
Was bieten wir noch ...?
Als die einzige Mutter-Kind Apotheke in Freiburg kooperiert die Engel-Apotheke eng mit Hebammen und
Geburtsstationen und bietet jungen Familien zahlreiche Serviceangebote. Weitere Schwerpunkte sind
europäische und chinesische Heilpflanzen (das Lager umfasst über 400 verschiedene Kräuter), individuelle
Nährstoffberatung (Vitamine etc.), Bach-Blüten-Essenzen, Schüssler-Salze und Homöopathie (über 2000
homöpathische Mittel lagernd). Durch Herstellung und Versand homöopathischer Arzneimittel hat die EngelApotheke Bekanntheit weit über Deutschlands Grenzen hinaus erlangt.
Als Mitglied im Verein Aktiver Freiburger Apotheken eV werden im Bürgerhaus Zähringen regelmäßig
Informationsveranstaltungen angeboten.
Die wachsende Resonanz der Kunden bestätigt Herrn Meyer-Buchtelas Entscheidung, diesen in Freiburg
einzigartigen Weg eingeschlagen zu haben.
Der Umbau ...
Im Jahr 2011 nach über zehnmonatiger Umbauzeit hat die Engel-Apotheke äußerlich ihr Bild total gewandelt.
Bisher im Stil der 70er Jahre erstrahlt die Engel-Apotheke nun in neuem Glanz.
Knapp 50 Jahre nach Gründung der Engel-Apotheke durch Apotheker Guido Meyer und 35 Jahre nach der
letzten räumlichen Umgestaltung möchte Herr Meyer-Buchtela nun endlich auch nach Außen deutlich die
spezielle und individuelle Ausrichtung der Engel-Apotheke präsentieren. Apotheker Meyer-Buchtela: „Die
Apotheke soll nicht nur gut aussehen, sie soll dem Kunden auch eine neue Sicht eröffnen“. Dies ist dem Krefelder
Architekten Klaus Bürger und dem Inneneinrichter Ulf Münßinger aus Göppingen mit einzigartigem Design und
spannender Architektur hervorragend gelungen, davon ist das Apothekenteam überzeugt.
„Wir wollen auf unsere Kunden zugehen, Ihnen begegnen, mit Ihnen sprechen ...“ betont Apotheker Dr. Egbert
Meyer-Buchtela. In Apotheken eine Selbstverständlichkeit, möchte man meinen. Doch oft spricht die Architektur
in unseren Apotheken eine andere Sprache. Die neue Engel-Apotheke geht hier neue Wege auf eine einzigartige
Art und Weise. „Wir bieten eine neue Apothekenwelt ... nun werden unsere Kunden entscheiden, ob uns dies
gelungen ist“, freut sich Apotheker Egbert Meyer-Buchtela.
Der Anbau ...
Während in früheren Zeiten 3-4 Mitarbeiter beschäftigt wurden, zählt das Team der Engel-Apotheke mittlerweile
15 Mitarbeiter. Also mussten im Kellerbereich und im Erdgeschoß neue Räume geschaffen werden. Da das

Aufstellen eines Krans nicht möglich war, mussten die umfangreichen Abbruch- und Aushubarbeiten von der Fa.
Rothfuss mit Kleinbagger und Schubkarre in „Handarbeit“ bewältigt werden.
Mit der Planung und Durchführung des Anbaus wurde die Fa. Grünspecht beauftragt. Das neue Gebäude sollte
sich harmonisch in die Umgebung einpassen, die Bauweise sollte ökologisch sein, und das Ergebnis ein
Optimum an Platz bieten.
Mit den Mitteln des Holzrahmenbaus ist auf engem Raum im Hinterhof des Haupthauses Herrenstr. 5 für die
Mitarbeiter der Engel-Apotheke zusätzlicher Arbeitsraum und für deren Kunden ein freundlicher
Behandlungsraum entstanden. Mit Holz, starken Dämmpaketen und Gipsplatten entstand eine Gebäudehülle, die
hilft Energie zu sparen, sich wohl zu fühlen und erfolgreich zu arbeiten.
Der Fa. Grünspecht gelang es, in enger Zusammenarbeit mit allen anderen beteiligten Gewerken in einem
sensiblen Innenstadtbereich präzise, zügig und umsichtig mit nur geringen Lärm- und Staubemissionen
zusätzlichen hochwertigen Raum zu schaffen.
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