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Medikamente aus dem Automaten
Die vier Studiernden Philip Maag, Sandro Montinaro, Sabrina Wüsch und 

Antonija Pilicic haben für die Leamat AG in Tübach ein neues 

Geschäftsmodell entwickelt: Künftig sollen nicht mehr nur Snacks und 

Getränke aus dem Automaten bezogen werden können, sondern auch 

rezeptfreie Medikamente.

Wenn der Arzt oder die Apotheke 
zu weit weg ist
«Der Automat erweitert das Produktportfolio»
Wer kennt das nicht: Man sitzt in der Schule 
oder ist bei der Arbeit und der Kopf dröhnt. Eine 
Schmerztablette hat man nicht griffbereit und 
Zeit zum Arzt oder in die Apotheke zu gehen, 
ebenfalls nicht. Was nun? 
Ein neues Geschäftsmodell, das die vier Studie-
renden Philip Maag, Sandro Montinaro, Sabrina 
Würsch und Antonija Pilicic zusammen mit ih-
rem Industriepartner Leomat AG entwickelt ha-
ben, könnte hier Abhilfe schaffen. Die Leomat 
AG mit Sitz in Tübach ist ein Unternehmen, das 
Getränke- und Verpflegungsautomaten herstellt 
und unterhält. Im Mittelpunkt des Konzepts der 
Studierenden steht ein Automat, der sogenann-
te LeoMed. Er soll für die Arzneimittelbranche 
einen Mehrwert bezüglich Übergabe der Arznei-
mittel generieren und für die Leomat AG bezüg-
lich ihres Produktportfolio.
Der LeoMed ist dem Kerngeschäft der Leomat 
AG gleich: Über einen Automaten – und ohne 
Detailhandelsfachperson – wird ein ausge-

wähltes Sortiment verkauft. Im Allgemeinen 
besteht dieses Sortiment aus Snacks und Ge-
tränken. Das Konzept der Studierenden sieht 
jedoch vor, den Automaten mit den absatzstär-
ksten Medikamenten wie Schmerzmitteln, 
Wundversorgungen und weiteren Arzneimitteln 
zu füllen. Geplant ist, die Automaten in Hoch-
schulen und Universitäten sowie in Firmen und 
Fabriken aufzustellen. Ebenfalls denkbar wäre 
eine Platzierung auf öffentlichen Plätzen, wie 
zum Beispiel beim Bahnhof, sagt Sabrina 
Würsch. Dabei sei jedoch aufgrund der guten 
Erreichbarkeit mit höheren Kosten und einer 
grösseren Gefahr von Vandalismus zu rechnen.

Diskussionen wiesen neue Wege
«Plötzlich tauchte eine neue Idee auf»
Die Idee eines Medikamenten-Automaten ist 
erst im Laufe des fünfen Semesters entstanden. 
«Eigentlich wollten wir Endkunden die Möglich-
keit bieten, über Bildschirme der Leomat AG 
bestimmte Produktboxen zu bestellen», erinnert 
sich Philip Maag. Da man sich im Team und bei 
den Betreuern unklar über die Wertschöpfung 
dieses Produkts war, wurden neue Vorschläge 
erarbeitet. Auch die Idee eines Schliessfach-Au-
tomaten wurde diskutiert und konzeptionell 
festgehalten. Irgendwie waren sowohl Studie-
rende als auch der Industriepartner nicht zufrie-
den damit. «Im Gespräch mit den Experten fie-
len uns Schwachstellen auf, die uns bis anhin 
nicht bewusst waren», sagt Sabrina Würsch. 
Gleichzeitig hätten ihnen die Diskussionen neue 
Wege eröffnet, und plötzlich sei die Idee eines 
Medikamenten-Automaten aufgetaucht.

Absprachen bis ans Ende der Welt
«Wir harmonierten gut als Team»
Die Studierenden waren vom neuen Produktvor-
schlag überzeugt und machten sich an die Ar-
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beit. Zunächst galt es, die Idee zu konkretisieren 
und grundlegende Fragen zu klären. Die Aufga-
ben teilten sich die Teammitglieder untereinan-
der auf. Es wurden vier verschiedene Varianten 
ausgearbeitet und entsprechende Umset-
zungsstrategien entwickelt. Die einen nahmen 
die wirtschaftlichen Aspekte unter die Lupe, die 
anderen die marktspezifischen. «Wir harmo-
nierten gut als Team», sagt Antonija Pilicic. Dies, 
obwohl die Kommunikation untereinander 
manchmal nicht ganz einfach war, da einer der 
vier Studierenden sein viertes Semester am an-
deren Ende der Welt, in Chile, absolvierte. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem Industriepartner 
war sehr gut. «Wenn wir Fragen hatten, konn-
ten wir uns immer an ihn wenden und bekamen 
super Inputs», sagt Sabrina Würsch.

Kaum Investionen und 
wenig Aufwand
«Die Idee liegt nahe beim Kerngeschäft»
Die Studierenden unterzogen alle vier Varianten 
einer Nutzwertanalyse, welche Kriterien wie ge-
ringe Investitionssumme, geringer Umsetzungs-
aufwand und geringe Betriebskosten sowie 
hohe Profitabilität, Wettbewerbsvorteil und 
kurze Umsetzungszeit beinhaltete. Dabei schnitt 
die Variante, Arzneimittel über Automaten zu 
verkaufen, am besten ab. Da sie dem bestehen-
den Geschäft der Leomat AG sehr ähnlich ist, 
rechnen die Studierenden beispielsweise mit 
kleinen Investitionsbeträgen und einem gerin-
gen Aufwand bei der Umsetzung. 

Rechtliche Bestimmungen
«Es gibt nur Medikamente ohne Rezpet»
Eine grosse Herausforderung stellt hier, aus 
rechtlichen Gründen, der Verkauf von Arzneimit-
teln ohne Fachpersonal dar, insbesondere der 
Verkauf von rezeptpflichtigen Medikamenten. 
Aus diesem Grund wird der Automat vorerst mit 
OTC-Arzneimitteln gefüllt. OTC (Over the Coun-
ter, auf Deutsch: über den Ladentisch) bedeutet: 
Diese Arzneimittel sind in Apotheken, Drogerien, 
in der Arztpraxis oder in Spitälern ohne Rezept 
erhältlich. 
Falls es in den Gebäuden, in denen die Auto-
maten aufgestellt werden, noch keinen Snack-/
Getränkeautomaten gibt, soll das Sortiment im 

Arzneimittel-Automaten mit Süssigkeiten, Knab-
berzeug und Getränken erweitert werden. Das 
wäre für die Leomat AG eine zusätzliche Ein-
nahmequelle.

Empfehlung statt Prototyp
«Dafür war die Zeit zu knapp»
Einen physischen Prototyp werden die ange-
henden Wirtschaftsingenieure nicht präsentie-
ren. «Dafür war die Zeit zu knapp», sagt Sabri-
na Würsch, «insbesondere, weil lange Zeit nicht 
klar war, welches Konzept wir weiterverfolgen 
sollten.» Die grösste Herausforderung war für 
sie denn auch, «dass es keine richtige Aufga-
benstellung gab und am Schluss dennoch etwas 
präsentiert werden musste». 
Mit leeren Händen stehen Sabrina Würsch und 
ihre drei Teamkollegen aber nicht da: Sie wer-
den ihrem Industriepartner eine Empfehlung 
abgeben, die alle Aspekte des LeoMed-Kon-
zepts samt Kostenkalkulation beinhaltet. 
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