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Ärzte und Apotheker können therapeutische Wirkungen deutlich 
verstärken     
Die Stakeholder blenden neurobiologische Phänomene komplett aus 
 
 
Karlsruhe/Berlin, 14. Oktober 2014  � Die Stakeholder im Gesundheitssystem blenden 

die individuellen neuro-psychobiologischen Möglichkeiten,Therapieerfolge zu 

steigern und die Heilungschancen zu verbessern, völlig aus. Sie werden immer 

noch unter dem Begriff �Placebo� wie seit Jahrzehnten stiefmütterlich behandelt. 

Dabei sind darunter wirksame, steuerbare und hoch interaktive Phänomene zu 

sehen, die unbedingt genutzt werden sollten, so das Ergebnis eines Gutachtens des 

renommierten Placeboforschers Professor Manfred Schedlowski vom Institut für 

Medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie, Essen, im Auftrag des 

Phytopharmakaherstellers Dr. Willmar Schwabe, Karlsruhe. Die neuen Erkenntnisse 

haben die politisch geprägte Realität überholt. Gesundheitspolitik braucht eine 

Bewertungsrevision. 

 

Therapieerfolge werden nicht nur durch gute Arzneimittel erreicht. So kann man das 
Ergebnis der Studie �Naturheilmittel: Geprüfte Wirkstoffe und Placebo-Antworten als 
Einheit� zusammenfassen. Hinzu kommt ein Effekt, der als Placebo-Antwort definiert ist. 
Das sind dokumentierte Wirkverstärker, wie die positive Erwartungshaltung des Patienten , 
assoziative Lernprozesse sowie die Qualität der Behandler-Patienten-Kommunikation. 
Therapiewirkstoff und Placeboantwort sind nicht additiv, sondern interaktiv wirksam und 
sollten �orchestriert� in die Behandlung eingebracht werden. Das gilt auch für die 

Selbstmedikation und die Arbeit des Apothekers.  
 
Konsequenzen für die Politik: Paradigmaerweiterung 

 
Die Gesundheitspolitik wird vor diesem Hintergrund diskutieren müssen, inwieweit sie eine 
vom einzelnen Patienten ausgehende therapeutische Perspektive für die 
Weiterentwicklung des Systems nutzt. Dazu muss sie Forschung fördern und finanziell 

unterstützen, die durch evidence-based-Studien in der Praxis die Placebo-Antwort noch 
weiter entschlüsselt. Auch die staatlich reglementierte Ausbildung von Apothekern und 
Ärzten ist in Bezug auf Ausnutzen gesicherter Placebo-Antworten zum Erreichen besserer 
Therapieerfolge deutlich zu optimieren. 
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Das alles kann aber nur geschehen, erläutert Schwabe-Geschäftsführer Prof. Dr. Michael 
Habs, wenn Zulassungsbehörden und Studiendesigner nicht nur Lippenbekenntnisse 
abgeben, dass der Mensch singulär sei und seine Therapie darum individuell sein müsse. 

Das heutige Therapieparadigma ist zu erweitern � wenn nicht gar neu aufzustellen. 
�Gesundheitspolitik braucht eine Bewertungsrevision�. 
 
Konsequenzen für den Phytopharmakahersteller: Schulung als Vorreiter 

 

Eine Befragung von Apothekern und Pharmazeutisch-technischen AssistentInnen durch 
TNS Infratest im Auftrag von Schwabe hat gezeigt, dass sich über 90 Prozent dieser 
Heilberufler darüber klar sind, dass sie durch ihre Arbeit mittels solcher emotionalen 
Wirkungsverstärker den therapeutischen Patientennutzen drastisch verbessern können. 
 
�Wir können dazu als Hersteller noch weitere und zielorientiertere Schulung und 

Ausbildung beisteuern�, kündigt Schwabe-Geschäftsführer Habs Initiativen an.  
 
Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen und die Selbstverwaltung Programme 
ausgestalten die zusätzlich für �die neuen Apotheker-Patienten-Gespräche� ganz konkret 

Zeit in der Apotheke zur Verfügung stellen. �Wenn man die heutige Belastung durch die 
Auswirkungen der Rabattverträge sieht, würde hier eine Entbürokratisierung viel für den 

Patienten bringen�. Mehr sinnvoll eingesetzte Zeit für den Patienten ohne mehr Personal. 

Das klingt nach einer sprudelnden Quelle für Therapieerfolg.    
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Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG ist ein weltweit führendes 

Familienunternehmen in der Entwicklung und Herstellung pflanzlicher Arzneimittel 

(Phytopharmaka). Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und 

ist auf allen fünf Kontinenten aktiv. Schwabe wurde 1866 gegründet. Dr. Willmar 

Schwabe legte den Grundstein für die wissenschaftliche Erforschung und 

kontinuierliche Verbesserung pflanzlicher Arzneimittel-Zubereitungen. In 2013 hat 

das Unternehmen seine Strategie und seine Struktur weiter geschärft: Von Product 

Centricity zu Customer Centricity. Es kommt damit seinem Credo �From Nature. 

For Health.� noch näher. Der Sitz der Zentrale ist Karlsruhe. 

 

 

 

Dr. Uta Hülsermann 

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG 

Willmar-Schwabe-Str. 4 

76227 Karlsruhe 

Telefon: (0721) 4005-215 

Telefax: (0721) 4005-8215 

E-Mail: uta.huelsermann@schwabe.de  

www.schwabe.de 


