Chance nicht verpassen - Phytotherapie in Lehre, Forschung und Praxis neu
verankern!
Bis vor ca. 50 Jahren waren Pflanzen und deren Zubereitungen Basis der
Pharmakotherapie und fest in der veterinärmedizinischen Lehre, Forschung und
Hausapotheke verankert. Sie wurden seither fast vollständig durch chemisch leichter
definierbare und pharmakologisch einfacher erklärbare synthetische Arzneimittel
verdrängt, die ein gezieltes Ansprechen pharmakologischer „Targets“ und damit
erstaunliche Behandlungserfolge ermöglichten. In Folge dessen hat sich die
Arzneimittelgesetzgebung auf derartige Monosubstanzen fokussiert. Pflanzlichen
Tierarzneimitteln wurde die Zulassung massiv erschwert oder entzogen, weil sie als
Vielstoffgemische in das einseitige Zulassungsschema nicht mehr hineinpassten und
eine Zulassung vor allem unter ökonomischen Gesichtspunkten unmöglich wurde.
Die aktuelle Situation
In der Nutztierpraxis sind heute zunehmend große bis sehr große Bestände zu
betreuen. Nicht zuletzt um die Folgen suboptimaler
Lebensbedingungen
einzugrenzen, wird hier der mengenmäßig größte Einsatz von Medikamenten nötig.
Dabei hat die scharfe Beschränkung auf ein pharmakologisches „Target“ dazu
geführt, dass beispielsweise die Resistenzentwicklung der Erreger rasant
beschleunigt wurde.
Heimtiere stehen immer mehr im Focus tierärztlicher Bemühungen. Haltungsbedingt
und aufgrund steigender Lebenserwartung erkranken diese ganz überwiegend an
multifaktoriellen Zivilisationskrankheiten. Heute übliche Langzeitanwendung von
Medikamenten wie NSAID erweist sich hier aufgrund ihrer Nebenwirkungen als
problematisch und wird der komplexen Situation nicht gerecht.
Durch intensive Forschungsarbeiten sowie neue Analyse- und Herstellungstechniken
verfügen wir heute über ein weit tiefgreifenderes Verständnis von pflanzlichen
Inhaltsstoffen und ihren „Multitargetwirkungen“ als noch vor wenigen Jahren und
können bei Bedarf pflanzliche Inhaltsstoffe therapieadäquat standardisieren.
Nicht nur wegen ihrer wissenschaftlichen Fundierung, sondern auch wegen ihrer
guten Wirkung und Nebenwirkungsarmut machen Phytotherapeutika in der
Humanmedizin einen Großteil der apothekenpflichtigen Arzneimittel zur
Selbstmedikation aus oder sind sogar im Praxis- und Klinikalltag Mittel erster Wahl.
Im Gegensatz zur Humanmedizin, in der noch ein relativ großes Spektrum
pflanzlicher Arzneimittel zur Verfügung steht, sind zugelassene pflanzliche
Tierarzneimittel fast völlig verschwunden. Dennoch erfreuen sich Pflanzen mit einem
hohen Sekundärstoffgehalt zur Erhaltung der Tiergesundheit nach wie vor großen
Zuspruchs. Selbst angebaute Kräuter, über den Fachhandel (Futtermittel- und
Zoofachhandel, Reitershops, Internet u.a.) vertriebene phytogene Futterzusatzstoffe
oder Ergänzungsfuttermittel sowie pflanzliche Pflegemittel, werden allerdings
hauptsächlich von Laien angewendet.

Phytotherapie in der Tiermedizin: Potentiale für Forschung, Bildung und
Anwendung
Forschung:
Die aktuelle phytotherapeutische Forschung bestätigt für die
Humanmedizin immer wieder die Sinnhaftigkeit traditioneller Anwendungen. Für die
tiermedizinische Forschung besteht hier ein noch reiches Potential auch
Wirkprinzipien für primär veterinärmedizinisch relevante Erkrankungen zu entdecken.
Bildung: Phytotherapie versteht sich als eine komplementäre veterinärmedizinische
Therapiemethode. Um das ganze Potential der Arznei- und Sekundärstoffpflanzen
sowohl bei der Heilung als auch bei der Gesunderhaltung der Tiere effektiv nutzen zu
können, bedarf es des phytotherapeutisch fundiert ausgebildeten Tiermediziners. Die
Befähigung zur Kombination des tierärztlichen Basiswissens mit der Phytotherapie
unterscheidet den Tiermediziner grundlegend vom Laienbehandler.
Anwendung: (a) Arzneipflanzen erweitern das Therapiespektrum und ermöglichen
eine individualisierte Medikation. Insbesondere bei Multimorbidität, die häufig zu
unüberschaubarer Polypharmazie führt, und bei der Notwendigkeit von
Langzeitmedikation mit ihrer steigenden Gefahr von unerwünschten Wirkungen,
bietet die Phytotherapie gut verträgliche Alternativen, die zudem den Forderungen
der Tierbesitzer nach „sanften Therapiemethoden“ gerecht werden.
(b) Sekundärstoffpflanzen eröffnen auch neue Möglichkeiten zur Gesunderhaltung
von Nutztierbeständen und entsprechen den Forderungen des Ökologischen
Landbaus nach unbedenklichen, rückstandsarmen und umweltverträglichen
Heilmitteln.

Forderungen
Etablierung einer
Hochschulen

veterinärphytotherapeutischen

Forschung

an

den

Wir fordern die Lehrstuhlinhaber der Botanik, der Tierernährung, der Pharmakologie
und der klinischen Fächer auf, die Einsatzmöglichkeiten von Arznei- und
Sekundärstoffpflanzen zu prüfen und pro Jahr mindestens eine Dissertation zu einem
solchen Thema zu vergeben.
Etablierung einer
Hochschulen

veterinärphytotherapeutischen

Ausbildung

an

den

Wir fordern die Hochschulleitungen auf, dafür Sorge zu tragen, dass eine
ausreichende Ausbildung zum aktuellen Kenntnisstand über Arznei- und
Sekundärstoffpflanzen gewährleistet wird. Hierzu bieten sich insbesondere die
Fächer Botanik, Tierernährung, Pharmakologie sowie die klinischen Fächer an. In
Wahlpflicht-Vorlesungen sollte eine Vertiefung des Themas angeboten werden.
Verbesserung der Verfügbarkeit von Arzneipflanzen für den Praktiker

Wir fordern die Standesvertretung auf, sich auf europäischer Ebene und bei der
nächsten AMG-Novelle dafür einzusetzen, die Phytotherapeutika bei Heimtieren in
Anlehnung an den Einsatz von Homöopathika von der Kaskadenregelung
auszunehmen.
Wir fordern die Standesvertretung zudem auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle in der
Freiverkäuflichkeitsverordnung als außerhalb der Apotheken verkäuflich gelisteten
Pflanzen und deren Zubereitungen in den Anhang II der VO 37/2009 EC als Orphan
Drugs aufgenommen werden.
Wir fordern die Standesvertretung zudem auf, sich auf europäischer Ebene dafür
einzusetzen, dass für Veterinärphytotherapeutika Zulassungsbedingungen
geschaffen werden, die den besonderen Bedingungen dieser Arzneimittel und ihrem
tatsächlichen Risikopotenzial Rechnung tragen und eine Zulassung auch
ökonomisch attraktiv machen.
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