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Betrachtet man das gesammelte 
Heilwissen der Völker und Zei-
ten, offenbart sich eine riesige 

Schatztruhe, gefüllt mit wertvollem 
Wissen über das Menschsein und die 
Möglichkeiten der Heilung. Wissen, 
das durch Prüfung und Erfahrung 
zum Wohl des Menschen gesammelt 
und in bester Absicht an spätere Ge-
nerationen weitergegeben wurde. 
Heilpfl anzen aus den unterschied-
lichsten Gegenden unseres Planeten 
spielen dabei eine tragende Rolle. 
Sie gehören zu diesem Schatz, den 
die Menschheit über Jahrtausende 
zur Förderung ihres Wohlbefi ndens 
zusammengetragen hat.

Unbestreitbar ist, daß auch die mo-
derne Schulmedizin mit ihren Arzneien 
in den letzten Jahrhunderten einen wich-
tigen Beitrag zur Förderung und Stabili-
sierung unserer Gesundheit geleistet hat 
und in Teilbereichen noch immer leistet. 
In den letzten 10-15 Jahren wird jedoch 
immer offensichtlicher, daß eine Gren-
ze der Sättigung immer näher rückt, 
die die Pharmabranche in zunehmende 
Bedrängnis bringt. Die Zahl neuer, wirk-
lich innovativer Produkte ist so niedrig 
wie nie zuvor, dagegen nimmt die Zahl 
unnötiger und sogar gesundheitsschä-
digender Produkte überproportional zu. 
Wir sind heute wie selten zuvor mit der 
Frage konfrontiert, ob der Nutzen den 
Aufwand rechtfertigt. Gerade im Sinne 
der Nachhaltigkeit (und unseres ökolo-
gischen Fußabdrucks) müssen wir den 
klaren Fakten ins Auge schauen:

• 30.000 Arzneimitteltote pro Jahr in 
Deutschland (Professor Dr. med. Jür-
gen C. Frölich vom Institut für Klinische 
Pharmakologie an der Medizinischen 
Hochschule Hannover) 

• 500.000 Todesfälle durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, von denen 
wahrscheinlich 100.000 hätten verhin-
dert werden könnten, wenn die Patienten 
nicht die falschen Arzneimittel bekom-
men hätten (Deutsche Medizinische Wo-
chenschrift)

• 2 Millionen Menschen erleiden 
in den USA schwere Nebenwirkungen 
nach der Einnahme von Medikamen-
ten. 100.000 Patienten sterben daran. 
Demnach sind schwere Arzneimit-
telfolgen die vierthäufi gste Todesur-
sache in den USA - dicht nach Krebs, 
Herzleiden und Schlaganfall. (Nature, 
Bd. 446, S.975, 2007).

• Rund eine Million Menschen wer-
den pro Jahr wegen Nebenwirkungen 
von Medikamenten in Krankenhäuser 
eingeliefert, die Hälfte von ihnen in aku-
ter Lebensgefahr. Sie haben schädli-
che, falsche oder zu viele Medikamente 
eingenommen. Das Bemerkenswerte 

daran ist, daß die 
Hälfte dieser uner-
wünschten Arznei-
mittelwirkungen ver-
meidbar sind.

• Nach Lucian Lea-
pe, Professor für Ge-
sundheitspolitik an der 
Universität Harvard, hat 
man im Krankenhaus 
ein Risiko von 1:200, 
eine schwere oder gar 
tödliche Komplikation 
durch Medikamente zu 
erfahren, im Gegen-
satz zu einem Todes-
risiko von 1:2.000.000, 
wenn man ein Flug-
zeug besteigt.

• 38.000 Tonnen Me-
dikamente im Wert von 
2 Mrd. Euro müssen 
Jahr für Jahr entsorgt 
werden und belasten 
damit in starkem Um-
fang die Umwelt. Egal ob 
über Hausmüll, Kanalisa-
tion oder Verbrennungsanlagen ist die 
Belastung der Umwelt erheblich. Wie 
der Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen (SRU) 2007 feststellte, werden 
jährlich etwa 38.000 Tonnen nicht mehr 
benötigter Arzneimittel aus Apotheken 
und Krankenhäusern vernichtet, und 
nach einer Schätzung des Bayerischen 
Landesamts für Umwelt von 2006 [laut 
Abfallratgeber Bayern] wandern pro Jahr 
aus Privathaushalten, die mit etwa 85 % 
den Hauptanteil gegenüber Kliniken 
und Pfl egeheimen stellen, bis zu 30.000 
Tonnen nicht mehr benötigter Arznei-
mittel in den Müll – nach einer anderen 
Schätzung jede fünfte von 1,6 Milliar-
den in Verkehr gebrachten Packungen. 
Dazu kommt, daß jeder dritte Patient 
innerhalb von 10 Tagen seine Einnahme 
abbricht.

• Die Arzneimittel-Ausgaben stiegen 
in Deutschland 2009 um 4,8 % auf 32,4 
Milliarden Euro.

• Milliardensubventionen für die 
Pharmabranche: In Deutschland sind 
patentgeschützte Arzneimittel und Ge-
nerika 30 bis mehrere Hundert Prozent 
teurer als in anderen europäischen 
Ländern. Es heißt z.B., der Preis für das 
Omeprazol-Generikum Omep zur Hem-
mung von Magensäure sei in Deutsch-
land auf einen Schlag von 60 auf 43 
Euro gesunken – in Schweden koste es 
aber nur 9 Euro. 

• Überfl üssige, nicht ausreichend 
gesicherte und sogar gefährliche Imp-
fungen wie z.B. die gegen Gebärmut-
terhalskrebs (hier gab es bislang neun 
Todesfälle nach Impfung) kosten in 

Deutschland 2,5 
Mal soviel wie 
in anderen Län-
dern.

• Mehr als 
1000 Selbsthil-
fegruppen sind 
in Deutschland 
von der Phar-
mazie nicht nur 
unterwandert , 
sondern auch fi -
nanziert und da-
mit gesteuert. Die 
bunten Infomagazine machen deutlich, 
was jeder einzelne wirklich(!) braucht.

Angst erzeugt Profi t
Die Zahl unerwünschter und tödlicher 
Nebenwirkungen von Medikamenten 
und deren grundsätzliche Belastung 
der Umwelt ist jedoch nur die Spitze des 
Eisbergs. Noch gravierender sind die 
Felder, die die weltweite Pharmalobby 
entwickelt. Wie kürzlich vom Verband 
der forschenden Pharmaunternehmen 
zugegeben werden mußte, fl ießen nur 
30 % des Umsatzes in die Erforschung 
neuer Arzneimittel. 40 % fl ießen in Mar-
keting. D.h. ein zweistelliger Milliarden-
betrag wird jährlich verwendet, damit 
Produkte abgesetzt werden, die keiner 
kaufen würde, würden sie nicht bewor-
ben. Das Beispiel „Schweinegrippe“ 
zeigte, wie man mit relativ wenig Mar-
ketingaufwand, Schritt für Schritt über 
einen Zeitraum von drei Jahren ein Feld 
aufbauen konnte, an dessen Ende (nach 
WHO Warnstufe 5) jeder Staatschef der 

30.000 Arzneimitteltote pro Jahr in Deutschland, 
30.000 Tonnen Arzneimittel im Hausmüll
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hochzivilisierten freien Welt Impfstof-
fe und Tamifl u bestellen mußte, woll-
te er nicht das Risiko eingehen, seinen 
Posten zu verlieren. Die Bevölkerung 
zeigte sich dankbar, von den Regierun-
gen so fürsorglich versorgt zu werden. 
Die Rechnung kam in Form erhöhter 
Krankenkassenbeiträge nur wenige Mo-
nate später. GlaxoSmithKline brachte 
die Schweinegrippe 3 Milliarden Dollar, 
Sanofi -Aventis 700 Millionen, Novartis 
immerhin noch 500 Millionen.

Durch millionenschwere Aufklä-
rungskampagnen werden inzwischen 
Allerweltsleiden zu bedrohlichen Krank-
heiten aufgebauscht oder - schlimmer 
noch - Massenkrankheiten völlig neu 
erfunden. Handel mit Krankheiten („Di-
sease Mongering“) bezeichnen Kritiker 
dieses makabre Spiel mit der Angst der 
Bürger, das inzwischen zum festen Be-
standteil von Marketingstrategen der 
Pharma-Multis gehört. Der Wettbewerb 
zwingt zur Erschließung neuer Märkte, 
so das Thema einer Titelgeschichte im 
Deutschen Ärzteblatt. Dort heißt es wei-
ter: „Das Ziel muß die Umwandlung aller 
Gesunden in Kranke sein …“

An einer Fülle von Beispielen für 
Disease Mongering mangelt es 
nicht: Schlafstörungen, Eßstörun-

gen, Angst, Aufmerksamkeitsstörungen 
bei Kindern, aber auch unerwünschte 
Kinderlosigkeit oder Schönheitsmän-
gel, Erektionsstörungen, Sodbrennen, 
Existenzangst, Vergeßlichkeit, Fußpilze, 
Glatzenbildung, Depressionen oder das 
sogenannte Reizdarmsyndrom wer-
den durch konzertierte Aktionen in den 
Stand gefährlicher und behandlungs-
bedürftiger Krankheiten erhoben - be-
sonders dann, wenn auch die passenden 
Medikamente zur Verfügung stehen. Die 
Pharma-Industrie macht die Angst der 
Menschen zum Programm. 

Diese Verschwendungsorgie im Ge-
sundheitswesen kostet uns Versicherte 
jährlich bis zu fünfzig Milliarden Euro. 
Das Schlimme dabei ist, daß die Schul-
medizin auf dem besten Weg ist, durch 
die Pharmastrategen unmerklich zur 
Quacksalberei zu verkommen. Betrach-
tet man aufmerksam ihre Mißerfolge, so 
kommt man zu dem Schluß, daß es so 
nicht weitergehen kann. Dazu kommt, 
daß das Gesundheitswesen unbezahlbar 
wird, wenn die Politik in gleicher Weise 
fortfährt, den Medizinbetrieb zu Tode 
zu kurieren bei gleichzeitiger maßloser 
Vergeudung des Beitrags-Reichtums 
durch nimmersatte Interessengruppen. 

Die Diagnose ist unstrittig, und sie 
gibt wenig Anlaß zur Hoffnung: Das deut-
sche Gesundheitswesen, einst das Mek-
ka der Medizin und jahrzehntelang von 
Experten im In- und Ausland als vorbild-
lich gepriesen, ist enorm überteuert und 
gleichzeitig unglaublich ineffi zient. Im 
Ergebnis produziert es inzwischen mehr 
Kranke als Gesunde.

„Medizin ist eine Art der Unterhaltung, 
bei der der Patient so lange bei Laune ge-
halten werden soll, bis die Natur ihn von 
selbst heilt.“ (Voltaire) Dies hat heute 
mehr denn je Bedeutung. 

Natürliche Mittel aus der Apo-
theke der Natur unerwünscht
Droht nun Minze, Bockshornklee und Lö-
wenzahn zugunsten noch mehr medika-
mentöser Dauerlutscher das Aus?

Wir können heute davon ausgehen, 
daß bei 85 % aller Arztbesuche keine 
organische Krankheit vorliegt. Es lie-
gen meist Beschwerden und Symptome 
vor, die auf energetische Störungen und 
Blockaden zurückzuführen sind. Diese 

lassen sich mit lebensordnenden Ge-
sprächen und Naturheilmitteln, die das 
Gesunde stärken, ausreichend und ef-
fektiv therapieren, ohne daß dabei Schä-
den entstehen. Dies setzt Zeit und die 
Möglichkeit der Anwendung von bewähr-
ten Naturmitteln aus aller Welt voraus. 
Beides ist ohne Lobby und, im Gegenteil, 
von Politik und Pharmalobby höchst un-
erwünscht. 

Medizin aus der Natur und naturheil-
kundliche Alternativen sind der Pharma-
industrie schon immer ein Dorn im Auge 
gewesen. Heilpfl anzen sind natürlich 
und heilsam. Korrekt angewandt, haben 
sie keine oder nur geringe, unbedenk-
liche Nebenwirkungen. Jeder Mensch 
kann sie frei verwenden. Sie lassen sich 
nicht patentieren. Synthetisiert bergen 
sie oftmals nicht die gleiche Heilwirkung 
wie das natürliche Pendant. Die Phar-
maindustrie kann somit mit Heilpfl anzen 
keinen Gewinn optimieren - und zu allem 
Überfl uß geht der Trend der vergange-
nen Jahre in Richtung Naturheilkunde 
und sanfter Medizin. Eine bedrohliche 
Beliebtheit. Eine lästige Konkurrenz, die 
reglementiert und ausgeschaltet werden 
sollte. 

Der Beweis liegt in den neuen Richt-
linie, die von der Pharmalobby lanciert 
und von der europäischen Politik nun im 
April 2011 umgesetzt wird.

Worum geht es:
Die Richtlinie über traditionelle 

pfl anzliche Arzneimittel (2004/24/EG) 
beschreibt die Anforderungen an die 
Registrierung traditioneller pfl anzlicher 
Arzneimittel. Sie ist bereits im Septem-
ber 2005 in deutsches Recht implemen-

Diese Verschwendungsorgie im Ge-
sundheitswesen kostet uns Versicherte 
jährlich bis zu fünfzig Milliarden Euro. 
Das Schlimme dabei ist, daß die Schul-

lassen sich mit lebensordnenden Ge-
sprächen und Naturheilmitteln, die das 

hochzivilisierten freien Welt Impfstof-
fe und Tamifl u bestellen mußte, woll-fe und Tamifl u bestellen mußte, woll-
te er nicht das Risiko eingehen, seinen 
Posten zu verlieren. Die Bevölkerung 
zeigte sich dankbar, von den Regierun-
gen so fürsorglich versorgt zu werden. 

Droht nun Minze, Bockshornklee 
und Löwenzahn zugunsten noch 
mehr medikamentöser Dauerlut-
scher das Aus?
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tiert worden und hat ihren Ausdruck in 
den neuen §§ 39a-d AMG gefunden und 
bezieht sich auf Fertigarzneimittel. Es 
gibt in der Richtlinie eine Übergangs-
frist bis April 2011, innerhalb derer die 
pfl anzlichen Produkte in den EU-Mit-
gliedstaaten an die neuen Regelungen 
anzupassen sind, sonst verlieren sie ihre 
Verkehrsfähigkeit. Das ist insbesondere 
wichtig z.B. in Großbritannien, wo sich 
seit Jahrzehnten viele pfl anzliche Zu-
bereitungen als Arzneimittel im Markt 
befi nden, und zwar „unlicensed“, ohne 
Überprüfung, z.B. auch TCM-Produkte 
und andere mehr. In Deutschland ist die 
Situation ganz anders, da es hier schon 
immer eine Zulassungspfl icht für Arz-
neimittel und damit auch für pfl anzliche 
Arzneimittel gegeben hat. Als Ausnah-
me wurden die Produkte, die die ganz 
hohen Anforderungen an den Wirksam-
keitsnachweis nicht geschafft haben, 
seit 1994 „traditionell“ nach §109a AMG 
nachzugelassen. Diese mußten bis Ende 
Dezember 2008 einen Registrierungsan-
trag stellen, da sonst das Produkt nach 
dem 30. April 2011 seine Verkehrsfähig-
keit verliert. Die Hersteller haben ent-
sprechend reagiert und für ihre bislang 
schon als Arzneimittel nachzugelasse-
nen/registrierten Produkte die Unterla-
gen eingereicht.

Ab Ende April 2011 wird der Ver-
kauf von Fertigarzneimitteln aus 
Heilpfl anzen und ihren Produkten 

in der EU nur noch unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich sein. Die Eu-
ropäische Richtlinie zur Verwendung 
traditioneller und pfl anzlicher medizi-
nischer Produkte (THMPD – für engl. 
Traditional Herbal Medical Product Di-
rective) will das Zulassungsverfahren 
für traditionelle Kräuterzubereitungen, 
die medizinisch eingesetzt werden, ver-
einheitlichen. Konkret bedeutet dies, daß 

Heilpfl anzen und ihre Produkte in 
der EU nur noch dann verkauft 
werden dürfen, wenn sie eine 
der drei folgenden Bedingungen 
erfüllen:

1. Sie durchliefen ein be-
stimmtes Zulassungsverfahren 
(das sechsstellige Summen ver-
schlingen kann), verfügen über 
eine entsprechende Lizenz, was 
den Zulassungsbedingungen von 
Arzneimitteln entspricht und wer-
den nach derselben kostspieligen 
Herstellungspraxis produziert wie 
auch pharmazeutische Produkte.

2. Sie gelten als traditionelle 
Heilmittel, weil sie seit mindestens 30 

Jahren als solche angewandt werden 
(davon 15 Jahre in der EU) und sich dabei 
als sicher und effektiv erwiesen haben.

3. Ihnen wird keine Heilwirkung zu-
geschrieben und sie werden daher auch 
nicht als Heilmittel eingesetzt.

Die Richtlinie betrifft insbesondere sol-
che Heilpfl anzen und ihre Produkte, die in 
der EU als neu und innovativ gelten, auch 
wenn sie in ihren Ursprungsländern seit 
Tausenden von Jahren erfolgreich einge-
setzt werden. Dort müßten sie seit min-
destens 15 Jahren als sicher und effektiv 
bekannt sein. Sind sie das nicht, müssen 
sie aufwendige und teure Zulassungsver-
fahren durchlaufen, die sich kleine Firmen 
nicht leisten können. Damit haben Fertig-
arzneimittel aus China, Indien, Japan oder 
sonst einem Land stammen, das nicht zur 
EU gehört, keine Chance in der EU zukünf-
tig offi ziell als Fertig- Arzneimittel aner-
kannt zu werden. 

Künftige Lizenzen in der Hand 
der Pharma-Vertreter
Lizenzen bzw. Genehmigungen werden 
vom HMPC-Ausschuss (Committee on 
Herbal Medicinal Products = Ausschuß 
für pfl anzliche Arzneimittel) der Europä-
ischen Arzneimittelagentur kontrolliert.

Dieser Ausschuß ist überproportional 
stark mit „konventionellen“ Pharma-
kologen und kaum mit Vertretern der 
Naturheilkunde besetzt. Das bedeutet, 
sollte die Zulassung für ein wirksames 
pfl anzliches Heilmittel beantragt wer-
den, so kann sie verwehrt werden, wenn 
der Ausschuß der Meinung ist, der Ab-
satz anderer pharmazeutischer Produk-
te könne darunter leiden.

Aber: Entgegen anderslautender 
Äußerungen über Kettenbriefe im In-
ternet dürfen Einzelverschreibungen 
von zertifi zierten TCM-Präparaten wei-
ter verordnet und ausgegeben werden. 

Auch Heilpfl anzen aus aller Welt dürfen 
grundsätzlich auf den Markt kommen 
und auch verordnet werden, jedoch nur 
als Nahrungsergänzungsmittel ohne 
direkt beschriebene Heilwirkungsauf-
schriften. Deutsche Hersteller haben 
sich – so bestätigen zahlreiche Rück-
fragen – rechtzeitig auf dieses Gesetz 
eingestellt. Nicht ein einziges Natur-
produkt muß durch dieses Gesetz vom 
Markt genommen werden. In Deutsch-
land bleibt alles so, wie es ist. Alle 
Naturheilmittel werden in gewohnter 
Form erhältlich sein. 

Dennoch:
Dieses Gesetz macht es für die Zu-

kunft nicht möglich, daß Tausende von 
wertvollen und bewährten Heilpfl anzen, 
z. B. aus Indien oder aus dem Amazonas-
gebiet, hier in Deutschland als Medika-
ment anerkannt werden können, obwohl 
sie in den Ursprungsländern Prüfver-
fahren durchlaufen haben und dort wis-
senschaftlich anerkannt sind. Dort sind 
diese Medikamente meist zu Spottprei-
sen erhältlich und dienen dort der Volks-
gesundheit. Ihnen jegliche Chance zu 
nehmen, als Arzneimittel in Europa auf 
den Markt zu kommen, ist eine Unver-
frorenheit sondergleichen. Die Einfüh-
rung als Nahrungsergänzungsmittel ist 
zwar grundsätzlich möglich (sofern der 
Zoll dies zuläßt!!!), aber die Vermarktung 
scheitert dann daran, daß diese Mittel 
in keiner Form als Heilmittel beworben 
werden dürfen.

Dies ist eine gravierende Fehlent-
wicklung, die dem Menschsein nicht 
dient und gegen uns gerichtet ist. Sie si-
chert der Pharmaindustrie reiche Pfrün-
de auf Kosten unserer Gesundheit. Was 
hier passiert, ist falsch und wird sich 
langfristig so nicht tragen lassen. Die 
Schatzkiste voller Heilwissen und Heil-
pfl anzen ist so prall gefüllt, daß sie lang-
fristig den Menschen nicht vorenthalten 
werden kann.

Das überlieferte Heilwissen ferner 
Kulturen und Zeiten wird, davon bin ich 
überzeugt, auf lange Sicht dennoch ein 
sicher tragender Bestandteil der Medizin 
der Zukunft sein. ■

Dr.med.Ingfried Hobert, Facharzt für Ganz-
heitsmedizin, Tibetische 
Medizin, TCM, Ethnomedizin
An der Friedenseiche 
5, 31515 Steinhude am 
Meer Tel. 05033/95030 
Fax 05033/950333
www.drhobert.de 
www.ethnomed.de 
www.world-in-action.de

Fertig-Arzneimittel aus China, 
Indien oder Japan haben keine 
Chance mehr, auch wenn sie seit 
Jahrtausenden bewährt sind.
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