AKTION ZU GAST BEI …

… Klinge Pharma
Gemeinsam mit acht PTA, die sich für unsere Aktion „Zu Gast bei …“ beworben hatten,
besuchte ich im September Klinge Pharma in Holzkirchen. Wir erhielten nicht nur Einblicke
in das Pharma-Unternehmen, sondern erlebten mit dem Kräuterwastl die bayrische Natur.

Aus einer Apotheke hervorgegangen Das Pharma-Unter-

nehmen ist in der Victoria-Apotheke in Berlin entstanden.
1933 kam mit Venostasin das
erste Fertigarzneimittel aus dem
Hause Klinge auf den Markt.
1948 zog das Unternehmen
nach München, seit 2017 ist es
in den neuen Räumen in Holzkirchen ansässig. Klinge Pharma
ist ein eigenständiges mittelständisches Unternehmen, gehört jedoch zu einem Netzwerk,
in dem sich auch bekannte
Namen wie Aristo Pharma und
Sidroga Pharma finden. Ein

Schwerpunkt liegt mit Vomex A®,
Carvomin®, Gelsectan®, DiaVerde® und MacroGo® auf der
Selbstmedikation bei Magen-
Darm-Beschwerden. Auch die
Blasenentzündung ist ein wichtiges Thema. Aus dem Hause
Klinge kommen Arctuvan® und
Utipro® plus. Erst vor kurzem
hat Klinge Pharma die der
matologische Marke Physiogel®
übernommen.
Partner der Apotheke Wenn
es um das Thema Schulungen
geht, zeigt sich deutlich die
Denkweise, die Frau Dr. Bohn
ins Unternehmen gebracht hat:
„Was brauchen PTA und Apotheker, um sicher aufzutreten
und gut beraten zu können?
Wissen!“ Diese Beratungskompetenz möchte sie schaffen.
Darum wurde zu Beginn die
ses Jahres die neue Stelle der
Schulungsmanagerin einge
richtet. Der ebenfalls neue
Schulungsaußendienst führt In-
House-Schulungen in den Apotheken durch, es werden auch
Materialien zum Nachlesen erstellt. „Kurz und knapp muss es
sein“, sagt Dr. Bohn „auch die
Schulungen. So dass man es
direkt in die Praxis umsetzen
kann.“ Schulungsmanagerin
Birgit Fischer erklärte in ihrem
Vortrag sehr anschaulich die
Hintergründe zu den Produkten, die bei den verschiedenen
Verdauungsproblemen eingesetzt werden. Fischer, die selbst

PTA ist, weiß durch ihre frühere
Tätigkeit in der öffentlichen
Apotheke, wie wichtig gute
Schulung ist.
Auf zum Kräuterwastl Nach
der Mittagspause ging es dann
nach Thalham an die Mangfall-Brücke zum Kräuterpä
dagogen Sebastian Viellechner,
bekannt als Kräuterwastl. Er
sieht mit seiner etwas abge
tragenen Lederhose so aus wie
man sich einen gestandenen
Bayern vorstellt. Berührung mit
der Natur und Berührtsein von
der Natur versprach er uns für
die kleine Kräuterwanderung.
Der Kräuterwastl kennt offensichtlich jede Pflanze am Weges-

rand mit ihrem deutschen und
lateinischen Namen, die wichtigsten Inhaltsstoffe sowie die
heutige Indikation und längst
vergessene Anwendungen. Sehr
eindrucksvoll führte er uns in
seine Welt aus ganz viel Phytotherapie, Achtsamkeit und ein
wenig Meditation.
Sie möchten mehr über das „Zu
Gast bei Klinge Pharma“ und
die Wanderung mit dem Kräuterwastl erfahren? Wir haben
für Sie unter www.diepta.de
eine Multimediastory mit Bildern und Videos erstellt. n
Sabine Breuer,
Apothekerin/Chefredaktion
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ei strahlendem Sonnenschein kamen
die Teilnehmerinnen
in Holzkirchen an.
Der Konferenzraum im Erdgeschoss war Corona-konform
vorbereitet, die Tische standen
ganz ordentlich anderthalb
Meter voneinander entfernt.
Erst am Platz durften die Teilnehmer ihre Masken abnehmen. Seit letztem Jahr leitet
Dr. Ines Bohn, die aus einer
Apothekerfamilie stammt, dann
aber doch lieber Neurobiologie
und Betriebswirtschaft studierte, das Unternehmen Klinge
Pharma. Man merkte schnell,
dass sie den Apotheken vor Ort
sehr verbunden ist. In ihrem
Vortrag berichtete sie von ihrem
engen Austausch mit Apothekern und PTA aus der öffent
lichen Apotheke.
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