Das MuG
FirmenPortrait

Ulrich Pflüger (r) und Michael Pflüger (l), Inhaber und Geschäftsführer der orthim GmbH & Co. KG

Æ (hc – woe) orthim –
Gesundheit im Gleichgewicht
„Ganzheitlich – heilen, ergänzen, lindern und
pflegen, so lautet unser Leitgedanke. Mit der
Verwendung natürlicher Ressourcen halten wir
die Gesundheit im Gleichgewicht, fördern die
Vitalität von Mensch, Natur und den Kreislauf
des Lebens. Wir möchten Menschen für natürliche Gesundheit begeistern und ein ganzheitliches Bewusstsein schaffen …“, erklärt Ulrich
Pflüger, Inhaber und Geschäftsführer der orthim GmbH & Co. KG beim Gespräch mit der
Markt und Gemeinde, und so ist es wohl an der
Zeit, dass das sympathische Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt Produkte aus der
Naturmedizin unseren Leserinnen und Lesern
die Gelegenheit gibt, es näher kennenzulernen.
orthim stellt sich hier erstmals auch mit seinem neuen Erscheinungsbild und Logo vor und
die Internetseite geht aktuell in überarbeiteter
Form an den Start.

und Zeitschriftenartikel, welche die Welt der
Schüßler-Salze einem breiten Publikum allgemeinverständlich näher bringen. Vor allem aber
wurde die alte Heilweise wieder stärker in Therapie und Beratung gebracht. Heute ist in den
meisten deutschen Apotheken und Praxen die
Schüßler-Salze-Therapie nicht mehr wegzudenken. Um seine innovativen Vorstellungen noch
besser verwirklichen zu können, übernahm Ulrich Pflüger im Jahr 2001 – nach mehr als 20
Jahren des maßgeblichen Aufbaus und der Weiterentwicklung des elterlichen Betriebes – als
alleiniger Inhaber die Firma orthim und führt
sie seitdem eigenständig. Der rasch eintretende
Effekt, die Sicherheit und Unbedenklichkeit der
natürlichen Produkte treiben ihn an, das Produktportfolio kontinuierlich mit ausgesuchten,
naturheilkundlichen Präparaten zu erweitert –
immer mit dem Gedanken die Gesundheit des
Menschen ins Gleichgewicht zu bringen.

Erfolgreiches Familienunternehmen –
seit über 10 Jahren in Herzebrock
Heute leitet Ulrich Pflüger das Unternehmen
zusammen mit seinem Sohn Michael Pflüger.
Der junge Mit-Geschäftsführer war nach seiner
Ausbildung zum Industriekaufmann in einem
großen Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück im
Jahr 2010 bei orthim eingetreten. Er hatte schon
immer einen engen Bezug zur Philosophie und
den Produkten des Familienunternehmens und
sammelte in den folgenden Jahren Erfahrungen
in allen Geschäftsfeldern des väterlichen Betriebes. Bald arbeitete er in der Geschäftsleitung
mit und ist mittlerweile zusammen mit seinem
Vater Ulrich Pflüger Geschäftsführer und Inhaber der orthim GmbH & Co. KG.

Er beschreibt den zunehmenden Erfolg des
Familienunternehmens: „Zunächst war der
Firmenstandort in Rheda-Wiedenbrück, nach
einer starken Wachstumsphase zog der Betrieb
innerhalb der Stadt um. Nach der weiteren Expansion fand sich 2008 ein geeignetes Objekt
an der Otto-Hahn-Straße in Herzebrock, wo wir
seitdem mit unserem Lager und Versand auf
über 2000 Quadratmetern ansässig sind. Inzwischen arbeiten knapp 30 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter am Herzebrocker Standort. Die
Herstellung findet nicht direkt in Herzebrock
statt, allerdings ausschließlich in Deutschland
und nach deutschen Bestimmungen und Vorschriften.

Natürliche Produkte für das Gleichgewicht
orthim bietet fünf Produktgruppen an, mit
denen verschiedenste Anwendungsbereiche abgedeckt werden:
Historie
Die Firma orthim wurde 1991 vom Biologen Dr.
Dirk Kuhlmann und vom Apotheker Werner Lau
gegründet. 1997 wurde sie von der A. Pflüger
GmbH & Co. KG erworben. Das Produktportfolio
wurde auf Betreiben von Ulrich Pflüger rasch
um Dr. Schüßler-Salze ergänzt. Seit dieser Zeit
beschäftigt sich Ulrich Pflüger sehr intensiv
mit der Bekanntmachung und Verbreitung der
Schüßler-Salze in Deutschland: Er brachte früh
Buchautoren, Heilpraktiker, Apotheker und
Anwender an einen Tisch und regte zum kontinuierlichen Erfahrungsaustausch an. Daraus
entstanden über die Jahre viele Fachbuchtitel
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• Homöopathische Arzneimittel (bei Bluthochdruck, Unruhe und Schlafstörungen)
• Vitalstoffe und Nahrungsergänzungsmittel
(bei Lippenherpes, Muskel- und Gelenkschmerzen, Arthrose, Diabetes, Darmerkrankungen, Immunschwäche uvm.)
• Schüßler Salze (als Tabletten oder lactosefreie
Globuli für viele verschiedene Indikationen)
• Hautpflege (Neurodermitis, Akne, Venenleiden, allgemeine Hautpflege uvm.)
• Tiergesundheit (Schüßler Salze und Bachblüten für die häufigsten Probleme unserer tierischen Freunde)

Hinzu kommen einige Spezial-Produkte wie z.B.
ein Nasenspray mit isotonischer Kochsalzlösung
und Mineralstoffen ohne Konservierungsstoffe.
Dieses eignet sich besonders zur Anwendung
bei gereizter und empfindlicher Nasenschleimhaut und ist im Gegensatz zu vielen üblichen
Nasensprays zur Langzeitanwendung geeignet.
Auch bei Kleinkindern und Säuglingen kann es
verwendet werden.
orthim-Produkte sind ausschließlich in Apotheken erhältlich. Die fachkundige Beratung dort
gewährleistet die richtige Anwendung und Dosierung. Marketingleiterin Anja Hülsberg weist
darauf hin: „Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit den Apotheken bieten wir regelmäßig
Informationsveranstaltungen für Interessierte
an. Und spezielle Informationen gibt es auch di-

rekt bei orthim, fachkundig beraten von PTAs,
Apothekern und Heilpraktikern – melden Sie
sich also gerne vertrauensvoll bei uns.“
Der neue Internetauftritt www.orthim.de bietet
ausführliche, aktuelle Hinweise und Hintergrundwissen. Mit transparenten, ausführlichen
Informationen bringt der Familienbetrieb allen
Interessierten seine Firmenphilosophie nahe.
Michael Pflüger freut sich auf ein reges Interesse am neuen Internetauftritt von orthim:
„Wir möchten Sie für natürliche Gesundheit
begeistern und ein ganzheitliches Bewusstsein
schaffen. Wir arbeiten als Familie für Familien
– sanft, rundum und nah am Menschen.“
Bleiben Sie im Gleichgewicht. Œ

SCHÜßLER SALZE
VITALSTOFFE
HOMÖOPATHIE
HAUTPFLEGE
TIERGESUNDHEIT

NATÜRLICH
FÜHLE ICH
MICH GUT.
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