Warenkunde AKTUELL

Die GEHWOL-Erfolgsgeschichte, Teil 1: das Labor

Qualität bedeutet
Innovation und
Sicherheit
Produktentwicklung und Produktsicherheit sind die zwei wesentlichen
Aufgaben des GEHWOL-Labors. Die
10 Mitarbeiter um Dr. Martin Lührmann und Dr. Hendrik Stukenbrock
treibt noch heute die Unternehmenstradition „Freude an Innovationen“
an. Aus dem einstigen Pioniergeist
wurden moderne Innovationskraft
und zuverlässige Produktqualität.

Hat sich eine neue
Entwicklung in ersten
Tests bewährt, wird
von ihr eine kleine
Menge in einer Testanlage (links) unter
realen Produktionsbedingungen hergestellt. Während des
Entwicklungsprozesses
werden die Produkte
immer wieder hinsichtlich ihrer Struktur
und Stabilität geprüft.
Dabei hilft ein Mikroskop mit starker Vergrößerung (unten).

Bei Neuentwicklungen und in der
Serienproduktion wird noch heute
Wert auf natürliche Inhaltsstoffe und
ätherische Öle in hoher Qualität gelegt. Dabei verwendet die Eduard
Gerlach GmbH ein regelmäßig von
den Aufsichtsbehörden inspiziertes
Qualitätssicherungssystem, welches
gewährleistet, dass die produzierten
Präparate gesetzlichen Vorgaben und
dem hohen Anspruch des Weltmarktes gerecht werden: Direkt nach der
Anlieferung werden die Inhaltsstoffe
untersucht, um daraus sichere und
wirksame Präparate zu produzieren.
Die hergestellten Produkte werden
zusätzlich zwei weitere Male geprüft
– direkt nach der Herstellung und
nach der Abfüllung. FUSSPFLEGE
AKTUELL zeigt im ersten Teil dieser
Serie, wie mit modernen Analyseund fortschrittlichen Entwicklungssowie Produktionstechnologien die
hohen Qualitätsstandards bei der
Eduard Gerlach GmbH erreicht
werden. Sie sind die Grundlage der
Erfolgsgeschichte von GEHWOL.
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GEHWOL-Qualität begründet sich
in der Unternehmenstradition
Schon der Unternehmensgründer Eduard Gerlach wusste im Jahr 1868 mit seiner
naturwissenschaftlichen Beobachtungsgabe und seinem immensen Fachwissen
Pionierleistung für die moderne Fußpflege zu erbringen. Bis heute werden diese
Aspekte kombiniert und gelten als Standard – nicht nur in der Entwicklung, Produktion und pharmazeutischen Qualitätssicherung, sondern auch im gesamten
unternehmerischen Handeln der Eduard Gerlach GmbH.

Einen umfassenden Einblick in die Geschichte
und Philosophie der Eduard Gerlach GmbH
gewährt der GERLACH-Film:
youtube.com/gehwolfussvital

© youtube.com

Alle Rohstoffe, die mit
Keimen belastet sein
könnten, werden vor
der Produktion mikrobiologisch genau untersucht. Dazu wird der
Rohstoff unter einem
keimfreien Luftstrom auf
eine Nährplatte aufgetragen. Bei 36 bis 37
Grad Celsius werden
die Platten drei Tage
lang bebrütet. Wären
in dem Rohstoff beispielsweise Bakterien
oder Pilze enthalten,
würden sich diese vermehren und sichtbar
werden. In diesem seltenen Fall bleibt der
Rohstoff für die Produktion gesperrt. Mit
diesem Schritt wird bei
GEHWOL frühzeitig die
hohe Produktqualität
sichergestellt.

Auch alle abgefüllten Chargen werden nochmals
untersucht. Dazu wird das Produkt auf eine Nährplatte aufgetragen. Nach etwa fünf Tagen steht fest,
ob das Produkt mikrobiologisch unbedenklich ist.
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Dr. Martin Lührmann und Dr. Hendrik Stukenbrock
(v. l.) prüfen mit dem Gaschromatograph ein ätherisches Öl. Verunreinigungen würden frühzeitig erkannt
werden und könnten nicht in die Produktion gelangen.
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