Dr. Traugott Ullrich:
Dr. Ullrich: „Erstattung“
„Ich glaube, in dem Augenblick, in dem ein Patient sein Selbstmedikationspräparat
und sein Naturheilmittel selber bezahlen muss, trifft er eine ganz bewusste
Entscheidung. Er wird sich sehr genau angucken, ob dieses Medikament für ihn
eine sinnvolle Problemlösung darstellt, in Sachen Wirksamkeit und Verträglichkeit.
Und darin liegt auch eine ganz große Chance, denn in dem Augenblick, wo dieses
Präparat für ihn wirksam ist und verträglich ist, wird er sich auch wieder für dieses
Präparat entscheiden und ich sehe das deswegen aus Herstellersicht gar nicht
negativ, wenn wir dieses Präparat nicht in der Erstattungsleistung der Kassen
haben.“

Dr. Ullrich: „Made in Germany“
„Ich glaube, nirgendwo auf dieser Erde ist das Know-how traditionell zu pflanzlichen
Wirkstoffen, zu Naturheilmitteln größer als im deutschsprachigen Raum, also in
Mitteleuropa. Andererseits wissen auch die Menschen in anderen Bereichen der
Erde, dass wir ein ganz spezifisches und großes Pharma-Know-how haben, dass
wir ganz besonders hohe Qualitätsmaßstäbe in allen Bereichen der industriellen
Produktion anlegen. Und ich glaube, genau aus dieser Kombination – dem
traditionellen Wissen um Pflanzenmedizin und dem spezifischen technologischen
Produktions-Know-how eines Standortes Deutschland - bekommt ein Siegel Made
in Germany in anderen Regionen der Erde eine ganz besondere Bedeutung.“

Dr. Ullrich: „Naturheilmittel vs. chemische Präparate“
„Ich glaube, dass man nicht sagen kann, dass pflanzliche Arzneimittel besser sind
als chemische Arzneimittel. Es gibt Einsatzbereiche für pflanzliche Arzneimittel, es
gibt Einsatzbereiche für chemische Arzneimittel. Und am Ende des Tages
entscheidet der Patient, der heute mündig ist, ganz häufig, wann er welche
Arzneimittel einsetzt und überdies entscheidet er immer häufiger, dass er beide
Präparateklassen auch parallel einsetzt.“
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Dr. Ullrich: „Politik – Naturheilmittel“
„Politisch werden wir als Naturheilmittelhersteller nicht genügend wahrgenommen
und auch nicht wirklich ernst genommen. Im Vergleich dazu spielt die große
Pharmaindustrie, die multinational aufgestellt ist und mit chemisch-synthetischen
Wirkstoffen arbeitet, eine ganz andere Rolle. Ich glaube, dieses muss sich absolut
ändern, denn nicht nur im deutschen Markt liegt ein enormes Potenzial für
Naturheilmittel, das gilt auch international.“
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