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Während ich dieses Editorial vonseiten der Fachgruppe 
Phytopharmazie an der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW), Wädenswil, für die vor-
liegende Ausgabe der Schweizerische Zeitschrift für 
Ganzheitsmedizin verfasste, liess mich eine Neuigkeit 
innehalten und beschliessen, das ursprüngliche Thema, das 
ich mir vorgenommen hatte, zu ändern:

Es war die diesjährige Vergabe des Nobelpreises für Phy-
siologie oder Medizin des Karolinska Institutet in Stock-
holm am 5. Oktober 2015.

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) titelte: «Medizinnobel-
preis 2015: Drei Parasiten- und Malariaforscher ausge-
zeichnet» [1]. Die Wochenzeitung Die ZEIT schrieb: «Me-
dizin-Nobelpreis: Schluss mit den Schmarotzern! Einnis-
ten, vermehren, töten: Parasiten leben auf unsere Kosten. 
Sie lösen Seuchen wie Malaria aus. Der Medizin-Nobelpreis 
geht an drei Kämpfer gegen Einzeller und Würmer» [2].

Viele andere Schlagzeilen um diese Nachricht setzten die 
Prioritäten ähnlich – der Nobelpreis war aus medialer Per-
spektive an Forschende verliehen worden, die der Mensch-
heit Waffen für die Bekämpfung von lebensbedrohlichen, 
parasitären Erregern von Malaria, Flussblindheit und Ele-
fantensyndrom beschert hatten.

Leider verfehlt dieser erste Blick den Kern der wissen-
schaftlichen Arbeiten, die mit der höchsten weltweiten 
Auszeichnung für medizinische Forschung geehrt wurden: 
Alle drei Forschenden hatten ihre Entdeckungen hoch-
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wirksamer Medikamente der Präsenz von Naturstoffen zu 
verdanken, welche die Evolution hervorgebracht hatte. 
Nach der Würdigung der Entdeckung des Penicillins durch 
Alexander Fleming (Medizinnobelpreis 1945) und des 
Streptomycins – ein Antibiotikum aus Streptomyceten – 
durch Selman Abraham Waksman (Medizinnobelpreis 
1952) gab es lange keine Auszeichnung mehr im Bereich 
Wirkstoffe, und nun sind es wieder die Naturstoffe, die of-
fenbar die Jury der höchsten medizinwissenschaftlichen 
Auszeichnung überzeugten [3].

Im Fall von Satoshi Ōmura aus Japan und William C. 
Campbell aus den USA stammten die Wirkstoffe gegen 
Würmer aus Bodenmikroben. Die Zusammenarbeit dieser 
beiden Forscher und die gemeinsame Ehrung der Jury spie-
gelt die klassische und notwendige Interdisziplinarität der 
Wirkstoffforschung aus der Natur wider: Der Naturstoff-
forscher Ōmura vermehrte eine Vielzahl möglicherweise 
bei der Parasitenbekämpfung vielversprechenden Strepto-
myceten-Spezies im Labor, die dann von Campbell getestet 
wurden, um die am stärksten wirksamen Biomasse-Extrak-
te herauszufiltern. Dadurch wurde die Aufklärung und 
Herstellung des Moleküls Avermectin möglich, das in den 
Studien die höchste Wirksamkeit aufwies. Ein Beispiel für 
viele Wirkstoffe, die nicht nur aus rein chemisch-syntheti-
schen Quellen stammen, sondern die durch die Evolution 
selbst hervorgebracht wurden und auf ihre Entdeckung 
durch Naturforschende warten – und davon, so wird ge-
schätzt, gibt es noch sehr viele … [4].

Die Auszeichnung der Chinesin Youyou Tu für ihre Ent-
deckung des Malariawirkstoffs Artemisinin (Qinghaosu) 
aus dem Einjährigen Beifuss (Qinghao – Artemisia annua) 
ist für die Ganzheitsmedizin von besonderem Interesse. 
Youyou Tu ist Professorin für Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) auf Lebenszeit an der Chinesischen Aka-
demie für Chinesische Medizinwissenschaften (ehemals 
Chinesische Akademie für Traditionelle Chinesische Me-
dizin) in Peking [5]. Sie ist die erste Nobelpreisträgerin für 
Physiologie oder Medizin aus China.

Der Artikel in Die ZEIT bringt es mit einem Satz auf den 
Punkt, der mich als Phytopharmazeutin besonders an-
spricht: «Hätte die Chinesin Youyou Tu, Professorin für 
Traditionelle Chinesische Medizin, nicht in den Siebziger-
jahren dem ‹Einjährigen› Beifuss (Anmerkung der Auto-
rin: Die ZEIT schrieb irrtümlich ‹Einblättriger› Beifuss) 
sein Geheimnis – den Wirkstoff Artemisinin – entlockt, 
wären Millionen mehr Menschen gestorben. An den Fol-
gen von vielleicht nur einem Mückenstich» [2]. Dahinter 
steckt aber eine eher langwierige Vorgeschichte der west-
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lichen Ignoranz gegenüber der bahnbrechenden Therapie 
aus der fernöstlichen traditionellen Medizin, wie ich schon 
nach kurzer Recherche feststellen konnte. Der Ursprung 
der Entdeckung in der Zeit von 1969 bis 1972 lag im Stu-
dium von über 600 TCM-Rezepturen im Rahmen eines 
nationalen chinesischen Projekts zur Entwicklung von 
hochwirksamen Malariamedikamenten ohne Resistenzen 
in den Jahren der Kulturrevolution und des Vietnamkriegs 
[6, 7]. Darunter fand Tu, gemäss einer GEO-Reportage aus 
dem Jahr 2005, den Hinweis auf Qinghao, das 168 v. Chr. 
erstmals erwähnt wurde [6]. 1972 lag dann der Wirkstoff 
Artemisinin vor, der später, wie oft in der Naturstoffche-
mie, noch chemisch optimiert wurde. Jedoch wurde erst 
2001 ein Artemisinin-Derivat von der Weltgesundheitsor-
ganisation in einer Kombinationstherapie offiziell empfoh-
len und dann erst 2006 in die erste Ausgabe der Malaria-
Behandlungsrichtlinien aufgenommen (gemäss [8]). Leider 
ist auch dieser Wirkstoff nicht ohne Resistenzen ge blieben, 
da die Evolution eben jeder Waffe eine neue Verteidigungs-
strategie entgegenzusetzen versucht. Möglicherweise ist da-
bei auch die Isolierung des Wirkstoffs, wie es in der klassi-
schen pharmazeutischen Wirkstoffentwicklung üblich ist, 
das problematische Element. Möglicherweise könnte die 
Gabe im Multikomponentensystem eines Teeaufgusses 
oder Extrakts die bessere Variante sein. Hierzu gibt es in 
den Literaturdatenbanken bereits Hinweise, dass Untersu-
chungen zu diesen Überlegungen derzeit angestellt werden 
[9, 10]. Die Behandlung dieser Thematik und eine fundier-
te Darstellung des Stands der verfügbaren Literatur würden 
aber den Rahmen dieses Editorials sprengen.

Sie und mich, liebe Leserinnen und Leser, die der ganz-
heitlichen Medizin und der Evaluierung und Anwendung 
traditionellen medizinischen Wissens mehr zugewandt 
sind als der Erforschung von Einzelsubstanzen, soll nach-

folgendes Zitat von Youyou Tu bestärken, weiterhin die 
traditionellen medizinischen Schätze zu heben, denn hier 
steckt ein grosses Potenzial für die Medizin. Es stammt aus 
dem in Nature Medicine erschienenen Artikel von Tu zu 
ihrer Geschichte der Entdeckung von Qinghaosu (Artemi-
sinin) [5]:

 
«The examples cited here represent only a sliver of the gifts or potential gifts 

Chinese medicine has to offer. It is my dream that Chinese medicine will help 
us conquer life-threatening diseases worldwide, and that people across the glo-
be will enjoy its benefits for health promotion.»

 
Diese Aussage bezogen auf das chinesische Medizinsys-

tem ist aus meiner Sicht durchaus auch auf die Schätze der 
weltweit vorhandenen menschlichen Heiltraditionen, wel-
che die Nutzung von Naturstoffen beinhalten, übertragbar.

Für mich persönlich ist der diesjährige Medizinnobel-
preis für die drei Naturstoffforscher eine grosse Motivati-
on, in meinem Fachgebiet Phytopharmazie selbstbewusst 
und «parallel-komplementär» zur eher schulmedizinisch 
betriebenen pharmazeutischen Forschung weiterzuarbei-
ten. Mit einem Nobelpreis auf dem Gebiet der Naturstoff-
forschung im Rücken erhält der Zugang zu Forschungsmit-
teln und Projektförderungen in diesem Bereich hoffentlich 
Aufwind.

Für die westliche, europäische Phytotherapie wünsche 
ich mir, dass sie ihren komplementären Platz immer un-
verkrampfter in der medizinischen Therapiepalette ein-
nehmen kann, so wie es in der TCM in China und Kampo-
Medizin in Japan schon lange praktiziert wird. Vielleicht 
kann der Nobelpreis von Youyou Tu auch hier etwas 
 bewegen. Herzliche Gratulation und herzlichen Dank 
 vonseiten der Schweizerische Zeitschrift für Ganz-
heitsmedizin und von mir persönlich für diese wertvolle 
Vorreiterrolle, die uns auch in Zukunft begleiten und mo-
tivieren wird.
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