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Unser Chef: Ein Portrait 

Am 1.Oktober 1959 eröffnete Apotheker 

Friedrich Meibes die Siemensstadt-Apotheke 

in der Passage am Goebelplatz. An seiner 

Seite hatte er nicht viel mehr als einen 

Vorexaminierten, welcher drei Jahre später � 

nunmehr Apotheker � den Betrieb über-

nehmen sollte. Seitdem ist Dr. Manfred 

Zindler aus seiner Apotheke nicht mehr 

wegzudenken. Unsere Kundschaft vertraut 

dem Rat des kundigen �Doc�, der neben dem   
Pharmaziestudium auch auf das Wissen des Zwischenexamens des Medizinstudiums mit 

Physikum, einer Weiterbildung zum Fachapotheker für Offizinpharmazie und ständige 

Fortbildung zurückgreifen kann. Der 7-Tage-Die-Woche- �Urlaub verdirbt nur den Charakter� 

-Wirbelwind war zudem immer wieder beruflich oder ehrenamtlich für den Apothekerstand 

unterwegs. So gehörte er 1962 zu den Gründungsmitgliedern der Apothekerkammer Berlin, 

�68 zu denen der Apothekerversorgung, seit �74 war er im Apothekerverein und im 

Arbeitgeberverband. Von all diesen Institutionen war er lange  Vorsitzender oder ist es noch.  

Für all diese Verdienste bekam er 2003 das Bundesverdienstkreuz verliehen. 

Man sollte meinen, dass bei all dem wenig Zeit für den Betrieb bliebe. Doch weit gefehlt � er 

hatte immer ein offenes Ohr für seine Angestellten, und einen scharfen Blick für notwendige 

Veränderungen gerade in der unsicheren heutigen Zeit: Umbau, Kundenkarte, professionelle 

Heimversorgung mit Pflegekräftefortbildung, Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO, 

Weiterbildungsstätte mit Fortbildungsverpflichtung � all dies wurde längst umgesetzt.  

Bei all diesen Aufgaben unterstützen den 74jährigen �Doc� seine Frau Sigrid (einst als 

Kollegin, seit jeher als seelischer Rückhalt), sein Bruder Wolfgang als Hausmechaniker und 

seit zehn Jahren seine Söhne Erik und Olaf als Approbierte. Wir hoffen, dass er Ihnen und 

uns noch lange helfen wird.  
 

Und der Betrieb � 

Seit 1959 gab unser Geschäft 30 ApothekerInnen, 5 

Apotheker-AssistentInnen, 5 PTAs, 10 PKAs / 

HelferInnen und 8 weiteren Beschäftigten Lohn und 

Brot. Zudem wurden hier über 30 Pharmazie-

praktikantInnen, PTAs und PKAs / HelferInnen 

ausgebildet. 

 
 

 
 



 

Vor den 30er Jahren 

waren dort, wo wir heute 

sind (rechts hinten auf 

dem Bild, vorne links sind 

Spree und Fürstenbrunner 

Weg zu sehen), nur kleine 

Häuschen und Felder.  

Der Architekt Hans 

Scharoun war 1929-31 

sowie 1956-61 im beson-

deren Maße am Aufbau 

der Siedlung rund um den 

Goebelplatz beteiligt. 

Eine Apotheke gibt es hier 

erst seit 1959 � unsere! 
 

Und was tun wir so den ganzen Tag? 

 
Dr. Manfred Zindler, Söhne Erik + Olaf 

Die Familie versucht den Überblick über die 

Betriebsorganisation, Buchführung, Neuerungen im 

Apotheken-, Sozial-, Steuer- und sonstigem Recht, 

Planung für die Zukunft, Mitarbeiterführung, 

Urlaubsplanung etc. zu behalten. 

Der �Cheef� ist zudem rechtlich für sämtliche 

Vorgänge in der Apotheke verantwortlich. Sein 

älterer Sohn arbeitet zur Zeit noch in Westfalen, 

kommt aber immer mal wieder zur Vertretung. 

 

Unser pharmazeutisches 

Personal berät Sie nicht nur in 

allen Gesundheitsfragen und prüft 

auf die Korrektheit der Rezepte, 

auf Rabattrecht, Plausibilität, 

Wechsel- und Nebenwirkungen, 

sondern macht vieles Weiteres, 

dass Ihnen verborgen bleibt:  so  

 

Herr Kramer     / Fr. Richter-Reichhelm 

 

ist die chemische Analytik der 

Ausgangssubstanzen im Labor 

wichtig, um daraus teils recht 

komplizierte Rezepturen herstellen 

zu können. Hilfsmittelanträge sind 

bei den Krankenkassen zu stellen, 

Blutwerte zu bestimmen, Alten-

heime zu beraten, Medikationen zu 

überprüfen und viel(!) Papierkram. Frau Lange     /     Fr. Hasait 

 

Im Hintergrund arbeiten die PKA�s (pharm.-

kauffräul. Assistenten). Ihnen obliegt der 

Wareneinkauf � von der individuellen Bestellung 

zur Vorratshaltung bis zum Bürobedarf: die 

Verantwortung darüber, dass nie etwas fehlt 

oder über den Verfall ist, ist immens! 

Sie beraten Sie auch gern in Dingen der 

Körperpflege und sonstigen Freiwahl. Fr. Achterberg     /  Frau Paffhausen /      Fr. Hötzel 

 

Das ist längst nicht alles: Wir messen Hilfsmittel wie 

Kompressionsstrümpfe an, beliefern Kranke, recherchieren etc. 

Regelmäßig findet intern ein �Teamtreffen� 

statt, an dem über Neuigkeiten berichtet 

wird, Aktionen erdacht werden und 

Probleme zur Sprache kommen. So 

versuchen wir immer besser zu werden � in 

Ihrem Sinne für die nächsten 50 Jahre �  Frau Malchow / Moralbeauftragter 
 


