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Bei unserem Besuch herrscht ein reges 
Kommen und Gehen in der neuen Apothe-
ke «medic2go» in Flims Dorf an der Via 
Nova 47. Sie ist somit im gleichen Gebäu-
de – einfach eine Tür weiter – zu finden 
wie die ehemalige Drogerie/Apotheke,
welche nun als Coop Vitality Apotheke im 
Stenna Center eröffnet hat. Apothekerin 
Barbara Slejska empfängt die Kundschaft,
und eigentlich ist auf den ersten Blick
nichts Spezielles zu entdecken.

Und trotzdem ist «medic2go» ein wenig 
anders, da es sich in direkter Nachbar-
schaft zur bestehenden Arztpraxis von Dr.
med. Peter Reiser befindet und somit eine 
enge Zusammenarbeit stattfindet. Er-
staunlicherweise sei seines Wissens dieses 
Vorhaben in der Schweiz bis anhin einzig-
artig, weiss Reiser bei unserem Besuch vor
Ort.
Es gehe um eine integrierte Gesundheits-
versorgung, was heisse, die Apotheke
werde zum Walk-in und damit erste An-
laufstelle für alle einfachen medizini-
schen Probleme, so der Arzt weiter. Neu
sei, dass die Apothekerin zusätzliche Ab-
klärungen wie beispielsweise Blut- und
Urinanalysen durchführen und auch be-
handeln könne. «Ärzte werden somit ent-
lastet und der Kunde schnell und günsti-
ger behandelt», so Reiser. Andererseits
stehe im Hintergrund ein Arzt zur Verfü-
gung, wenn es um ein gravierenderes
Problem gehe.
Zusätzlich werde man ab Mitte Dezember 
gemeinsam mit der Weissen Arena einen 
Online-Kanal via der Inside-Laax-App be-
reitstellen, wo sich Feriengäste beraten
und auch Medikamente bestellen könnten,
so Reiser weiter. Dieses Angebot sei einzig-
artig in der Schweiz und somit auch ein 
Pilotprojekt in der Region.
Sollte sich dies bewähren, würde die Mög-
lichkeit bestehen, ein schweizweites Portal 
für Feriengäste aufzubauen, so Reiser, des-
halb würden sie von diversen Seiten genau
beobachtet.
Barbara Slejska und Peter Reiser sind ge-
spannt, wie das Angebot bei der Kund-
schaft aufgenommen wird. Man werde
jetzt erst einmal Erfahrungen sammeln
und in ein paar Monaten ein Fazit ziehen,
so Reiser.

www.medic2go.ch
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Barbara Slejska und Peter Reiser freuen sich, mit «medic2go» in die Zukunft zu starten. Bild sj
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