
 

 

 

 

 

1.Ausgabe 

November 2015 

 

Liebe Freunde der Antonius-Apotheke, 

unsere „Antonius-Post“ wird zukünftig in unregelmäßigen Abständen erscheinen. Hierin 

wollen wir Ihnen Neues aus Medizin und Pharmazie vorstellen und Stellung zu Themen 

beziehen, die uns wichtig erscheinen. 

In dieser, unserer ersten Ausgabe, wollen wir allerdings zuerst einmal unsere Apotheke, deren 

ihre Philosophie sowie die ersten unserer Mitarbeiter vorstellen, die Sie unten in der Leiste 

auf den Fotos finden.    

Unsere Apotheken-Philosophie, wie sie auch in unserem Leitbild steht, ist eigentlich ganz 

einfach: „Behandle jeden Kunden so, wie du selbst gerne behandelt würdest.“ Es geht uns 

bereits seit 32 Jahren um ehrliche Beratung statt Zusatzverkäufen und um Weitergabe unseres 

Wissens, statt Unsinns-Empfehlungen – deshalb raten wir unseren Kunden auch von Käufen 

ab, die  

nur dem Hersteller nützen und über irreführende Werbeaussagen völlig falsche Hoffnungen 

erwecken. Die Kenntnisse für unsere Beratung werden uns und unseren Mitarbeitern in 

ständigen Fort- und Weiterbildungen vermittelt, die sowohl von uns bezahlt, als auch als 

Arbeitszeit voll angerechnet werden. Da sich auf unserem Gebiet ständig neue Entwicklungen 

vollziehen, sehen wir das „lebenslange Lernen“ als Pflicht unseren Kunden gegenüber an. 

Dies alles und unsere hoch motivierten und liebenswürdigen Mitarbeiterinnen haben uns in 

mehr als 30 Jahren unseren wirtschaftlichen Erfolg ermöglicht. 

 

 

 

 

 



 

Heute wollen wir Ihnen unsere drei approbierten Apothekerinnen, Olga Felix, Natalja Talner 

und Sabine Tetzel vorstellen: 

 

Olga Felix ist 1986 in Kasachstan geboren. Im Alter von 7 Jahren kam sie mit ihrer Familie 

nach Traunreut, wo sie nach der Grundschule und dem Besuch des Heidenhain-Gymnasiums 

2007 das Abitur ablegte. Sie studierte anschließend Pharmazie in Regensburg und Tübingen 

und entschied sich nach verschiedenen Praktika in der Industrie und im Krankenhaus am 1. 

Februar 2015 für unsere Apotheke, worüber wir uns sehr gefreut haben. Seitdem ist sie eine 

echte Stütze unseres Betriebs. 

 

Natalja Talner, 1979 ebenfalls in Kasachstan geboren, kam 1996 nach Deutschland, wo sie 

über den Zweiten Bildungsweg am Bayernkolleg Augsburg das Abitur erwarb. Nach Besuch 

der PTA-Schule in München folgte das Pharmazie-Studium an der Ludwig-Maximilians-

Universität München, während dem sie auch wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Institut 

in Martinsried war. Nach Erhalt der Approbation war sie stellvertretende Apothekenleitung in 

der Engadin-Apotheke in München und entschied sich nach dem Umzug mit ihrer Familie 

nach Waldkraiburg im letzten Jahr ebenfalls für unsere Apotheke. Trotz zweier kleiner Kinder 

ist sie uns eine überaus engagierte und liebenswürdige Mitarbeiterin. 

 

Sabine Tetzel ist 1968 in Waldmünchen geboren und hat nach Grundschule und Gymnasium 

in Erlangen das Pharmaziestudium absolviert. Nach Erhalt der Approbation 1993 arbeitete sie 

ein halbes Jahr in einer Apotheke in Irland, war anschließend 2 Jahre Chefvertretung in ganz 

Deutschland und weitere 2 Jahre in der Münchner Flughafenapotheke beschäftigt. Nach der 

Beschäftigung in der Mühldorfer Krankenhaus-Apotheke trat sie 2006 erfreulicherweise in 

unsere Antonius-Apotheke ein und bereichert unseren Apothekenalltag mit ihrem profunden, 

naturheilkundlichen Wissen. 

 


