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Qualität ist oberstes Gebot
Anthroposophische Arzneimittel helfen dem Organismus, eine Krankheit
aus eigener Kraft zu überwinden und
die Körperfunktionen ins Gleichgewicht zu bringen. In der Anthroposophischen Medizin setzt man dabei vor
allem auf Kombinationsmittel aus mehreren Natursubstanzen, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Deren Qualität zu sichern, ist eine große
Herausforderung, der sich die WALA
Heilmittel GmbH gerne stellt. Dort werden anthroposophische Arzneimitteln
sowie Naturkosmetik produziert.
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Hochwertige Ausgangsstoffe
Seit Dr. Rudolf Hauschka 1935 das
Unternehmen gründete, steht die Forschung an natürlichen Substanzen im
Vordergrund. Heute werden im analytischen Kontroll-Labor mit Hilfe moderner Analyseverfahren nicht nur die
fertigen Präparate, sondern auch sämtliche der rund 1 000 verschiedenen
Ausgangsstoffe auf Identität und Reinheit untersucht. Substanzen aus dem
Pﬂanzen- und dem Tierreich, wie zum
Beispiel fette Öle, Frischpﬂanzen oder
Honig gehören dazu, aber auch Mine-

ralien und Metalle wie Bergkristall, Eisenoxide und sogar Gold. All dies wird
erst dann von den Mitarbeitern im Labor für die weitere Verarbeitung freigegeben, wenn sämtliche Qualitätskriterien geprüft und erfüllt sind.
„Wir arbeiten mit der Natur und wollen
das Potenzial, das in unsren Ausgangsstoffen steckt, noch besser verstehen“,
erklärt der Leiter des Ressorts Wissenschaft der WALA, Prof. Dr. Florian
Stintzing. Dafür baut das Unternehmen die Heilpﬂanzen für seine Arzneimittel im eigenen, nach den strengen
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Von Hand geerntet, umfassend kontrolliert und sorgsam verarbeitet:
Der Hersteller WALA in Bad Boll investiert viel in die Arzneimittelsicherheit.
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» Wir arbeiten mit der Natur und wollen das
Potenzial der Ausgangsstoffe besser verstehen. «
PROF. DR. FLORIAN STINTZING RESSORTLEITER WISSENSCHAFT DER WALA

DemeterRichtlinien bewirtschafteten
Heilpﬂanzengarten selbst an. Größere
Rohstoffmengen zum Beispiel für die
Kosmetikprodukte kommen aus fair
gehandelter und nachhaltiger Biolandwirtschaft. Prof. Stintzing: „Wir achten
auf die Biograﬁe der Ausgangsstoffe –
wissen also genau, woher sie kommen
– und kennen die Bedingungen, unter
denen sie gewachsen sind und geerntet
werden.“ Denn die Detailzusammensetzung der heilsamen Wirkstoffe kann
sich je nach Wetterbedingungen und
Anbaugebiet verändern. Auch der Zeitpunkt der Ernte ist wichtig. So werden
Heilpﬂanzen bei WALA beispielsweise
meist in den frühen Morgenstunden
geerntet, wenn sie frisch und gestärkt
aus der Nacht hervorkommen.

Investition in die Zukunft
Wie jedes andere Pharmaunternehmen auch muss der Naturheilmittelhersteller höchste Ansprüche an die
Arzneimittelsicherheit erfüllen. „Weil
moderne Analysegeräte deutlich empﬁndlicher sind als ihre Vorgänger,
konnten die Nachweis- und Bestimmungsgrenzen sichtbar gesenkt werden. Hinzu kommt, dass die Anforderungen der Behörden aber auch unser
eigener Qualitätsanspruch ständig
steigen“, betont PD Dr. Dietmar Kammerer, Abteilungsleiter der Analytischen Entwicklung und Forschung.
Alle im Labor gemessenen Werte müssen reproduzierbar ermittelt werden,
so dass sie für die prüfenden Behörden
jederzeit nachvollziehbar sind: „Ein
gewaltiger Aufwand, den wir aber gerne leisten, da er schlichtweg der Arzneimittelsicherheit dient.“
Eng ist es deshalb geworden, in den
vielen Gebäuden der WALA in und um
Bad Boll. Schließlich hat sich in den
vergangenen zehn Jahren die Anzahl
der Mitarbeiter auf rund 1000 mehr als
verdoppelt. Aus diesem Grund investiert der Hersteller in die Zukunft und
errichtet zurzeit ein hochmodernes
Laborgebäude, in dem die Abteilungen
für Qualitätskontrolle, Analytische
Entwicklung und Forschung eine neue
Heimat ﬁnden sollen. Noch wird auf
dem sogenannten Thermalbad-Areal
in Bad Boll gebaut, aber schon jetzt arbeiten die 120 Labormitarbeiter auf
den Einzug hin, der für das Frühjahr
2017 vorgesehen ist. /gvu
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