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Da sich mein Vater, Apotheker und Heilpraktiker Dr. Heinz Geyer, damaliger
inhaber der Kreuser’schen Apotheke, schon länger geärgert hatte, dass er
eine ganze Reihe von Artikeln zur Gesunderhaltung, die aus seiner Sicht in
die Apotheke gehörten, dort aufgrund der geltenden Apothekenbetriebsordnung nicht anbieten durfte, eröffnete er im Oktober 1987 neben der
Kreuser’schen Apotheke unter dem Namen „Dr. Geyer’s Kräuterladen“ ein
eigenes Ladengeschäft mit direktem Durchgang in die Apotheke. er hatte
mit der eröffnung des Kräuterladens solange gewartet, bis er mit Frau
Ulrike Möhrle, einer erfahrenen PtA mit einer Vorliebe für Naturheilkunde,
die ideale Leiterin gefunden hatte.
Ulrike Möhrle, geboren am 14. Juni
1953 in Bretten, hatte nach der Ausbildung an der Berufsfachschule für PTA
an der Carl-Engler-Schule in Karlsruhe
am 11. April 1972 die PTA-Urkunde
erhalten. Danach war sie im Labor des
Pharmazeutischen Instituts in Tübingen, im Robert-Bosch-Krankenhaus
Stuttgart sowie in vier Stuttgarter Apotheken tätig, unterbrochen nur durch
die Elternzeit nach der Geburt ihres
Sohnes Ralf am 13. Juni 1978 und ihrer
Tochter Bärbel am 4. Oktober 1979.
Als Ulrike Möhrle am 1. Oktober 1987
ihre Tätigkeit in Dr. Geyer’s Kräuterladen begann, war nicht klar, ob das
Konzept funktionieren würde, aber
Dank ihres Einsatzes wurde der Kräuterladen ein voller Erfolg.
In Dr. Geyer’s Kräuterladen gab es Naturheilmittel und ein großes Sortiment
an Kräutertees, ätherische Öle und
Duftlampen, Gewürze nach Hildegard
von Bingen, verschiedene Naturkosmetika, Henna und biologische Haarfarben, ayurvedische Mischungen, Getreidemühlen und Müslis, Räucherwerk,
Ohrkerzen und Gesundheitsliteratur.
Dadurch wurde der Kräuterladen die
ideale Ergänzung zur Apotheke und es
herrschte ein reger Kundenstrom zwischen den beiden Geschäften.

Frau Möhrle hatte von Anfang an einen
Arbeitsvertrag mit der Kreuser’schen
Apotheke und half dort auch immer
wieder bei Engpässen aus, schulte die
Kolleginnen und Kollegen in der Apotheke über die Produkte im Kräuterladen und nahm an den Apothekenfortbildungen und -feiern teil. Frau Möhrle
absolvierte neben dem Besuch diverser
Seminare und Workshops zum Thema
Aromatherapie, Naturheilkunde und
Ayurveda erfolgreich die Ausbildung
zur ganzheitlichen Duftberaterin, zur
Handelsfachwirtin mit IHK-Prüfung
und zur Weleda-OTC-Fachberaterin.
Dr. Geyer’s Kräuterladen hatte regelmäßig einen eigenen Stand auf der Pro
Sanita, einer internationalen Fachausstellung für Gesundheit und Natur in
Stuttgart, wo ich im Juni 1989, noch
als angestellter Apotheker in Frankfurt
und ein halbes Jahr vor meinem beruflichen Einstieg in die väterliche Apotheke, am Wochenende beim Standdienst mithalf und bei dieser ersten Begegnung bereits über das große Fachwissen von Frau Möhrle staunen durfte.
Wegen Umbau des Hauses Büchsenstraße 10, der auch der Kreuser’schen
Apotheke einen 15-monatigen Containeraufenthalt in der Kronprinzstraße
bescherte, sowie eines auslaufenden
Mietvertrages musste Dr. Geyer’s
Kräuterladen nach über 18 erfolgreichen Jahren Mitte April 2006 für immer schließen.
Bereits in der Containerzeit stellte Frau
Möhrle ihre Arbeitskraft dann ganz in
den Dienst der Apotheke und da nach
der Wiedereröffnung der Kreuser’schen
Apotheke im Juli 2007 am alten Standort auch die meisten Produkte des Kräuterladens problemlos ins Apothekenpro-

126 | 4902 | Deutsche Apotheker Zeitung | 152. Jahrgang

Foto: privat

Ulrike Möhrle seit 25 Jahren mit dabei

Ulrike Möhrle

gramm aufgenommen werden konnten,
ist sie dort weiterhin als gesuchte Fachberaterin für Naturheilkunde, Homöopathie und Naturkosmetik tätig, der jedoch auch Rabattverträge und ähnliches
natürlich nicht fremd sind.
Kraft schöpft Frau Möhrle bei den
Naturfreunden Stuttgart-West, deren
Vorsitzende sie seit 2004 ist.
Das 25-jährige Jubiläum bei uns ist nur
eines der Highlights 2012 in Ulrike
Möhrles Leben, da sie in diesem Jahr
bereits seit 40 Jahren den Beruf der
PTA ausübt und am 5. April den
60. Geburtstag von dem mit ihr seit
1977 verheirateten Ehemann Reinhard,
dem ehrenamtlichen Bezirksvorsteher
von Stuttgart-West, feiern durfte. Und
im Mai diesen Jahres wurde sie durch
Sohn Ralf endlich zum ersten Mal
Oma, denn Enkel Tom kam zur Welt.
Als Apothekenleiter bin ich glücklich,
in diesem Jahr bereits das zweite
25-jährige Betriebsjubiläum einer
Mitarbeiterin würdigen zu dürfen,
freue mich, eine PTA mit solch geballter Kompetenz in meiner vielköpfigen Mannschaft zu wissen und
bedanke mich bei ihr sehr herzlich für
ihre außergewöhnliche Betriebstreue
und wertvolle Mitarbeit.
Auch im Namen des gesamten Teams
der Kreuser’schen Apotheke gratuliere
ich Frau Möhrle sehr herzlich zu diesem tollen Jubiläum, welches wir im
Stuttgarter Westen gebührend und
ausgiebig zusammen feiern werden.
Wolf Geyer,
Inhaber der Kreuser’schen
Apotheke Stuttgart
(Ulrike Möhrle, c/o Kreuser‘sche Apotheke,
Büchsenstraße 10, 70173 Stuttgart)
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