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Arzt und Apotheker 
aus Berufung

Ein Besuch in der Vitalen Apotheke im Real 

am Bamberger Hafen lohnt sich. Denn der 

Apotheker Dr. med. Jürgen Christian Auern-

hammer und sein Team bieten einen Service 

und ein Fachwissen, die weit über das „nor-

male“ Angebot einer Apotheke hinausge-

hen. Da wäre zum einen der Doktortitel des 

Inhabers. Jürgen Christian Auernhammer ist 

nicht nur Apotheker, sondern auch ein stu-

dierter Mediziner und Mikronährstoffberater. 

In seiner Freizeit engagiert er sich außerdem 

in gesundheitspolitischen Arbeitskreisen für 

die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apo-

theker. 

Eigene Impulse setzt er dazu in der Vitalen 

Apotheke im Bamberger Hafengebiet in der 

pharmazeutischen Betreuung von der Prä-

vention bis zur geriatrischen Pharmazie: 

Wer mehrere Medikamente einnimmt, sollte 

sichergehen, dass sich diese nicht wechsel-

seitig beeinflussen. Interessenten können 

sich – nach Terminvereinbarung – bei Jürgen 

Christian Auernhammer in einem persönli-

chen Gespräch beraten lassen.

Obwohl Jürgen Christian Auernhammer 

Schulmedizin studiert hat, ist er Neuansät-

zen gegenüber aufgeschlossen. „Das, was 

hilft, ist gut“, lautet sein Credo. Darum bilden 

sich er und seine  Mitarbeiter regelmäßig in 

punkto Naturheilverfahren und Homöopa-

thie weiter. In den kommenden Wochen wird 

die Bamberger Heilpraktikerin Sylvia Böhn-

lein freitags von 15 bis 18 Uhr vor Ort sein, 

um Fragen zum Thema Übersäuerung und 

Säuren-Basenregulation zu beantworten. 

Davon profitieren unter anderem viele Müt-

ter und ihre Kinder, die im Bamberger Hafen-

gebiet zur Stammkundschaft gehören.

Der Mediziner arbeitet bereits in dritter Ge-

neration als Apotheker und hat neben der 

Tradition auch die neuen Medien in das Un-

ternehmen gebracht. Unter www.gesund-

heit-bamberg.de stellt er umfangreiche In-

formationen zu Krankheitsbildern, Therapien 

und Gesundheitsthemen zur Verfügung. 

Rezeptfreie und verschreibungspflichtige 

Medikamente können online vorbestellt wer-

den. Apotheken-App und Facebook bieten 

weiteren Komfort. Zu dem gehören auch die 

Öffnungszeiten der Vitalen Apotheke im Real 

im Bamberger Hafengebiet. Jürgen Christian 

Auernhammer und sein Team sind Montag 

bis Samstag von 8 bis 20 Uhr für ihre Kunden 

da.
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