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Die Marken Basica® und Magne
siumDiasporal® begleiten mich 
schon, seit ich in den 1980er 
Jahren das erste Mal in der Apo
theke stand. Wie ist das Unter
nehmen Protina  entstanden?
Wir haben eine sehr spannende 
 Geschichte, die schon über 100 Jahre 
zurückreicht. Am Anfang stand eine re-
volutionäre Entwicklung bei der Getrei-
deverarbeitung. Dem Chemiker Dr. 
Volkmar Klopfer gelang es, den Nähr-
wert von Getreideprodukten stark zu 
verbessern, indem er unter anderem 
Nudeln mit pflanzlichem Eiweiß anrei-
cherte. Sie müssen bedenken, dass da-
mals viele Menschen mangelernährt 
waren und tierische Eiweißquellen 
waren für viele zu teuer. Klopfer grün-
dete im Jahr 1900 das Dr. Volkmar 
Klopfer Nahrungsmittelwerk und spä-
ter das Chemische Werk Dr. Klopfer. Er 
war Pionier in der Erforschung minera-
lischer Wirkstoffe für die Gesundheit 
des Menschen und entwickelte 1922   
die Marke Magnesium-Diasporal® und 
1929 die Marke Basica®. Damit legte er 
den Grundstein für die ersten Produkte 
aus dem Bereich Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Nach seinem Tod 
1943 führte sein Schwiegersohn das 
Unternehmen weiter. Er gründete die 
Firma Protina Chemische GmbH, die 
später zu Protina Pharmazeutische 
GmbH mit Sitz in Ismaning bei Mün-
chen wurde. Mittlerweile ist Protina ein 
Familienunternehmen in der dritten 
Generation, aber der Klopfer-Spirit ist 

noch immer zu spüren. Seine Philoso-
phie, die Gesundheit der Menschen zu 
verbessern, ist so aktuell wie damals.

Haben sich die Produkte im 
Laufe der Zeit verändert? Protina 
investiert sowohl in moderne Produk-
tions- und Logistikstätten als auch in 
Forschung und Entwicklung und wir 
arbeiten mit weltweit renommierten 
Forschern, Medizinern und Nahrungs-
mittelexperten zusammen. Diese Er-
kenntnisse werden natürlich umgesetzt 
und fließen in unsere Produkte ein. 
Unsere Rezepturen haben sich im Laufe 
der Zeit entsprechend verändert.
Auch die Menschen, besser gesagt die 
Lebensbedingungen, haben sich verän-
dert. Mangelernährung müsste bei uns 
nicht mehr sein, aber unsere Lebens-
mittel sind heute anders. Die meisten 
von uns sind noch dazu ständig vielfa-
chen äußeren Reizen ausgesetzt, müs-
sen immer „on“ sein. Der Körper kann 
irgendwann Stress und Hektik nicht 
mehr ausgleichen. Er ist überlastet und 
das kann zu einem gestörten Säure-Ba-
sen-Haushalt führen. Um ihn wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen, bieten 
wir unsere basischen Mineralstoffe an. 
Wir arbeiten natürlich auch an neuen 
Produkten, da möchte ich aber noch 
nicht zu viel verraten.

Gerade die Themen Übersäue
rung und SäureBasenGleichge
wicht waren ja lange umstritten 
und sind es teilweise immer 

noch. Was hat Protina für die An
erkennung in Fachkreisen getan? 
Mittlerweile gibt es zahlreiche valide 
Studien und langsam aber sicher ver-
breitet sich das Wissen um die Bedeu-
tung des Säure-Basen-Gleichgewichts. 
Dass Enzyme und andere körperei-
gene Strukturen nur in einem be-
stimmten pH-Bereich optimal arbei-
ten können und dass eine latente 
Übersäuerung negative Auswirkungen 
hat, ist heute anerkannt. Ich denke, 
daran haben wir auch einen großen 
Anteil. Wir haben Studien in Auftrag 
gegeben, unser Außendienst arbeitet 
eng mit den Apotheken zusammen 
und wir bieten Schulungen für die 
Apothekenmitarbeiter an, um dieses 
Wissen zu verbreiten. Unsere Medizi-
nisch-wissenschaftliche Abteilung ist 
Ansprechpartner für Apotheken, 
Ärzte und Heilpraktiker.

Wo werden Ihre Produkte produ
ziert, wohin werden sie geliefert? 
Protina stellt fast alles in Deutschland 
her, und zwar in Ismaning bei Mün-
chen. Hier wird geforscht, entwickelt 
und produziert. Wir haben erst vor 
kurzem in ein hochmodernes Gebäude 
investiert, ein Null-Energie-Haus, mit 
neuen Produktionsstätten und Büros. 
Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. 
Auch unsere Verpackung ist inzwi-
schen weitgehend recyclingfähig. Wir 
beliefern nicht nur den deutschen 
Markt, sondern vertreiben unsere Pro-
dukte in die ganze Welt.

Welche Geschichte steckt hinter Protina Pharmazeutische GmbH und wofür steht das 
 Unternehmen heute? Wir haben die Geschäftsführerin Monika Tiedemann dies und 
 einiges andere gefragt.

Traditionell und 
 zugleich modern
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Sie sind seit 2013 Geschäftsfüh
rerin der Protina GmbH. Gab es 
Schwierigkeiten in einem traditi
onellen Familienunternehmen 
als Frau in eine solche Position 
zu gelangen? Eigentlich gar nicht. 
Ich habe vor 22 Jahren als junge Mutter 
hier angefangen, damals in der Zulas-
sungsabteilung und in Teilzeit. Bis 
mein jüngerer Sohn sein Abitur in der 
Tasche hatte, habe ich in Teilzeit gear-
beitet. Bei uns zählt das Ergebnis, und 
nicht, ob jemand in Teilzeit arbeitet 
oder Kinder hat. 48 Prozent unserer 
Mitarbeiter sind Frauen, sie verteilen 
sich über alle Ebenen. Nur in der Werk-
statt arbeiten wenige Frauen. Ich würde 
Protina so beschreiben: ein traditionel-
les Unternehmen mit modernen Ansät-
zen. Hier gehen auch viele Väter in 
 Elternzeit. Bei uns arbeiten 13 Nationa-
litäten harmonisch zusammen. Ich 
habe Vertrauen in unsere Mitarbeiter.

Was haben Sie als Geschäftsfüh
rerin bewegt? Seit 2013 bin ich die 
alleinige Geschäftsführerin. Damals 
hatten wir 122 Mitarbeiter, inzwischen 
sind es 180. Der Umsatz ist um das An-
derthalbfache gestiegen. Das hat uns an 
unsere Kapazitätsgrenze gebracht. 
Daher haben wir die bisherigen Pro-
duktionsanlagen durch  moderne Anla-
gen ersetzt und ein neues Logistikzent-
rum angemietet. Durch den Neubau 
haben wir die Produktionsfläche ver-
dreifacht. Jetzt haben wir den Raum 
weiter zu wachsen und können uns für 
die Zukunft noch breiter aufstellen.
Neu ist auch ein Digitalteam mit ganz 
neuen Talenten. Unser Umfeld – Stich-
wort Digitalisierung – verändert sich 
immer schneller, so können wir auf die 
Veränderungen nicht nur reagieren, 
sondern sie mitgestalten. Ganz essenzi-

ell ist es, abteilungsübergreifend zu ar-
beiten. Erfahrung und neuer Input, die 
Mischung muss stimmen.

Wie würden Sie Ihren Führungs
stil beschreiben? Mir persönlich ist 
ein wertschätzendes Miteinander wich-
tig. Wenn man nicht gut mit den eige-
nen Leuten umgeht und sie nicht für 
das Unternehmen und die Produkte 
begeistern kann, dann darf man auch 
nichts erwarten. Ich denke, das ist ein 
Teil unseres Erfolgsrezepts.
Als Geschäftsführer geht es heute nicht 
mehr nur um das Verwalten eines Un-
ternehmens. Es braucht Verbundenheit 
mit und Vertrauen in die Mitarbeiter, 
dazu ein bisschen Mut und Ziele vor 
Augen. Die Struktur muss so sein, dass 
jeder Kollege sein Potenzial optimal 
entfalten kann. Meine Aufgabe ist es 
oftmals zuzuhören, zu unterstützen und 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Wie unterstützt Protina die Apo
theken? Wir sehen die Apotheken als 
Partner auf Augenhöhe. Wir bieten 
Verkaufsförderung in Form von Dis-
plays, Schaufensterdeko und Material 
für Aktionen mit Verkostung. Jede 
Apotheke ist anders und hat andere 
Kunden und Bedürfnisse. Der Außen-
dienst versucht ein maßgeschneidertes 
Paket für jede Apotheke zu schnüren. 
Das kommt gut an. Die Außendienst-
mitarbeiter werden immer freundlich 
empfangen. Wenn es die Zeit erlaubt, 
gehe ich auch mal mit raus und schaue 
mir das an. Wir haben einige langjäh-
rige Außendienstmitarbeiter, die ein 
wirklich nettes Verhältnis zu ihren 
Apotheken aufgebaut haben. Und dann 
unterstützen wir die Apotheken, wie 
gesagt, mit Informationen durch 
unser Schulungsteam und wenn wei-

tergehende Fragen aufkommen, kön-
nen sich Apotheker und PTA jederzeit 
an unsere Medizinisch-wissenschaftli-
che Abteilung wenden.

Arbeiten bei Ihnen auch PTA 
und Apotheker? Aber sicher! Es 
sind acht Apotheker und noch mehr 
PTA. Sie sind in der galenischen Ent-
wicklung und in der Qualitäts-
kontrolle zu finden, aber auch im 
 Außendienst und in der Medizi-
nisch-wissenschaftlichen Abteilung.

Können Sie eigentlich auch mal 
richtig abschalten? Die Zeit sollte 
sich jeder nehmen, schon allein für 
den eigenen Energiehaushalt. Bei mir 
steht jeden Morgen eine Stunde Yoga 
und Meditation auf dem Programm. 
Außerdem bin ich sehr gerne im Wald 
unterwegs, egal ob zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad. Und dann bin ich ein 
totaler Familienmensch. In der Fami-
lie ist man gleich mit den Gedanken 
weg von der Firma. Und anschließend 
auch gerne wieder bereit alles zu 
geben.  n

Das Interview führte Sabine Breuer, 
 Apothekerin/Chefredaktion
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 zugleich modern
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Monika Tiedemann

studierte Lebensmittelchemie und war einige Jahre Managerin Zulas-
sung/Regularory Affairs bei einem Pharma-Dienstleister, ehe sie 1999 
zu Protina Pharmazeutische GmbH wechselte. Dort begann sie als 
Zulassungsreferentin, wurde dann Leiterin internationaler Vertrieb   
und ist seit 2013 Geschäftsführerin.


