
wissen	 wollten,	 dieser	 Apotheker	 schien	 auf
jede	 Frage	 eine	 Antwort	 zu	 haben.	 Das
beeindruckte	 mich.	 Fortan	 hatte	 ich	 großen
Respekt	 vor	 Apothekern	 und	 ihrem	 scheinbar
endlosen	 Wissen.	 Und	 damals	 dachte	 ich
tatsächlich,	alle	Apotheker	wären	so	wie	er.

Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 hatte	 ich	 gerade
meine	 Mittlere	 Reife	 abgeschlossen	 und	 mit
einer	 naturwissenschaftlichen	 Ausbildung
begonnen.	Selbst	Apotheker	 zu	werden	 schien
für	mich	ein	Ding	der	Unmöglichkeit	zu	sein.

Die	 Jahre	 vergingen.	 Ich	 lebte	 längst	 in
einer	 anderen	 Stadt,	 als	 ich	 mal	 wieder	 eine
Apotheke	 aufsuchen	 musste.	 Dem	 Apotheker
erklärte	 ich,	 dass	 ich	 mich	 ständig	 müde	 und
erschöpft	 fühlte	 und	 deshalb	 einen
Eisenmangel	 vermutete.	 Nachdem	 er	 sich	 das
angehört	 hatte,	 empfahl	 er	 mir	 Lactose.
Verunreinigte	 Lactose,	 um	 genau	 zu	 sein.
Ferrum	Phosphoricum	D12.	Ein	Schüßler-Salz.
Zwar	keine	Homöopathie,	aber	ebenfalls	ohne



Wirkung,	 die	 über	 den	 Placeboeffekt
hinausgeht.	Weil	 ich	 das	 damals	 jedoch	 nicht
besser	 wusste,	 kaufte	 ich	 es.	 Ich	 ging	 davon
aus,	 dass,	 wenn	 Eisen	 draufstünde,	 auch
tatsächlich	 Eisen	 drin	 wäre.	 Es	 gab	 für	 mich
keinen	 Grund,	 der	 Empfehlung	 eines
Fachmannes	 zu	 misstrauen,	 und	 ich	 wäre	 nie
auf	 die	 Idee	 gekommen,	 dass	 er	 mir	 nur	 ein
teures	Placebo	verkaufen	würde.	Geholfen	hat
es	mir	jedenfalls	nicht.

Heute	 bin	 ich	 selbst	 Apotheker	 und	 kann
mir	 das	Verhalten	meines	Berufskollegen	 von
damals	 nicht	 erklären.	Warum	 empfahl	 er	mir
nicht,	zum	Arzt	zu	gehen	und	meine	Eisenwerte
überprüfen	zu	lassen?	Er	hätte	mir	auch	erstmal
niedrig	 dosierte	 Eisentabletten	 zur
kurzfristigen	 Einnahme	mitgeben	 können.	Auf
jeden	 Fall	 hätte	 eine	 ordentliche	 Beratung
stattfinden	 müssen,	 da	 diese	 Symptome	 auch
ganz	andere	Ursachen	haben	können.



Doch	warum	gab	er	mir	nun	ein	Schüßler-
Salz	mit?	Weil	 er	mich	 nicht	 ernst	 nahm	 und
still	 und	 heimlich	 entschied,	 dass	 ich	 kein
Eisen	bräuchte?	Ich	weiß	es	nicht.

Das	 Pharmaziestudium	 ist	 ein	 extrem
naturwissenschaftliches	 Studium,
dementsprechend	 sollte	 die	Apotheke	 ein	Ort
der	Naturwissenschaft	und	nicht	des	Glaubens
sein.	Wenn	 ich	 also	 dort	 Rat	 suche,	 gehe	 ich
davon	 aus,	 dass	 das	 Arzneimittel,	 das	 mir
empfohlen	 wird,	 auch	 eine	 nachgewiesene
Wirkung	 hat.	 Denn	 der	 Rat	 eines	 Fachmanns
sollte	möglichst	auf	wissenschaftlichen	Fakten
basieren.

Deshalb	gehört	es	für	mich	zu	einer	guten
Beratung	 dazu,	 nur	 das	 zu	 empfehlen,	 was
nachweislich	 besser	 als	 ein	Placebo	wirkt.	Es
steht	 uns	 einfach	 nicht	 zu,	 für	 unsere	Kunden
zu	 entscheiden,	 ob	 sie	 nun	 ein	 richtiges
Arzneimittel	 mit	 nachgewiesener	 Wirkung
benötigen	 oder	 nur	 eines	 mit	 Placeboeffekt.



Das	wiederum	wirft	die	Frage	auf,	warum	wir	in
den	 Apotheken	 überhaupt	 »Arzneimittel«
verkaufen	 dürfen,	 deren	 Wirkung	 nicht
wissenschaftlich	 belegt	 ist.	 Wenn	 ich	 es
entscheiden	könnte,	wären	Apotheken	frei	von
solchen	 »Arzneimitteln«	 und	man	 bekäme	 nur
die	angeboten,	die	auch	wirklich	besser	als	ein
Placebo	wirken.	Da	wir	aber	leider	noch	nicht
so	weit	sind,	bleibt	mir	in	solchen	Situationen
nichts	 anderes	 übrig,	 als	 die	 Kunden	 darauf
hinzuweisen,	 dass	 sie	 sich	 das	 Geld	 für	 das
»Arzneimittel«,	 was	 sie	 sich	 gerade	 kaufen
möchten,	genauso	gut	sparen	können,	da	es	sich
dabei	 lediglich	 um	 ein	 Scheinmedikament
handelt.

Auch	 wenn	 es	 für	 Apotheken
überlebenswichtig	 ist,	Gewinn	 zu	machen,	 bin
ich	 der	 Meinung,	 dass	 sich	 eine	 ehrliche
Beratung	langfristig	immer	auszahlen	wird.	Hat
der	Kunde	das	Gefühl,	dass	es	dem	Apotheker
nicht	bloß	um	seinen	Umsatz	geht,	schafft	das



Vertrauen.	Und	genau	dieses	Vertrauen	und	eine
fachkundige	 Beratung	 sind	 letztendlich	 der
Grund,	warum	sich	der	Kunde	gut	 aufgehoben
fühlt	 und	 wiederkommen	 wird.	 Das	 zählt	 am
Ende	mehr	als	der	möglicherweise	entgangene
Umsatz,	denn	in	erster	Linie	sind	wir	Fachleute
für	 Arzneimittel	 und	 erst	 in	 zweiter	 Linie
Verkäufer.

Genauso	wie	auf	die	Apothekerin	oder	den
Apotheker	 sollte	 man	 sich	 aber	 auch	 auf	 die
Ärztin	 oder	 den	 Arzt	 verlassen	 können.	 Je
weniger	 man	 sich	 selbst	 mit	 der	 Medizin
auskennt,	 desto	 mehr	 muss	 man	 als	 Patient
seinem	 Arzt	 vertrauen	 können,	 dass	 er
evidenzbasiert	 arbeitet.	 Eine	 Empfehlung
seinerseits	 aus	 dem	 Bereich	 der
Pseudomedizin	kann	das	Vertrauen	 in	 ihn	 sehr
schnell	erschüttern,	und	unter	Umständen	lässt
es	sich	danach	nie	wieder	kitten.

Als	 ich	 vor	 vielen	 Jahren	 zu	 einem	HNO-
Arzt	 musste	 und	 ihm	 sagte,	 dass	 meine	 Nase


