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Aus Austroplant & Dr. Peithner  
ist nun Schwabe Austria geworden. 
Wofür steht denn eigentlich  
Schwabe Austria? 
 
Dr. Fritz Gamerith: Schwabe Austria steht 
für qualitativ hochwertige Arzneimittel auf 
pflanzlicher Basis. Die Sicherheit und Wirk-
samkeit unserer Produkte sind hervorra-
gend dokumentiert. Das unterstreichen 
unsere Produkte wie etwa Kaloba® oder 
Cerebokan®.  

Wird sich an den Produkten etwas  
ändern? Was wird sich für die  
Apotheken ändern? 
 
Gamerith: Bis auf das „Schwabe Austria“ -
Logo auf den Verpackungen bleiben unse-
re Produkte unverändert. Zusätzlich wird 
unser Sortiment laufend ergänzt. Schon En-
de diesen Jahres bringen wir zum Beispiel 
ein neues pflanzliches Arzneimittel gegen 
ängstliche Verstimmungen auf den Markt. 
Lasea® hat sich in klinischen Studien als 

gleich wirksam wie seine synthetischen 
Pendants erwiesen, hat jedoch kein Sucht-
potential und ist besonders nebenwir-
kungsarm. Als Pharmaunternehmen sehen 
wir uns in der gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung Gesundheit zu fördern. Wir 
planen verstärkte Werbemaßnahmen ge-
genüber Endkonsumenten, um den Absatz 
in den Märkten zu fördern. Dabei setzten 
wir neben TV und Print unseren neuen 
Schwerpunkt auf Digitalisierung. Seit An-
fang September haben auf unserer neuen 

Aus Dr. Peithner und Austroplant wurde Anfang Juli „Schwabe Austria“. 
Das bringt selbstredend spannende Neuerungen mit sich. Im Interview 
verrät Dr. Fritz Gamerith, Geschäftsführer von Schwabe Austria:  
Was wird neu? Was bleibt gleich? Und wer ist eigentlich Schwabe Austria?

Dr. Fritz Gamerith: 

„Phytopharmaka  
            im Aufwind!“
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Website täglich beinahe 3000 Menschen 
hochwertige Information über Gesundheit 
und pflanzliche Arzneimittel gesucht und 
gefunden. Zeitgleich arbeiten wir daran 
noch mehr Service für Apotheken zu bieten 
mit Schwerpunkt hochwertiger Fortbildun-
gen rund um unsere pflanzlichen Produkte. 
 
 
Was kann man sich unter diesen  
Fortbildungen vorstellen? 
 
Gamerith: Wir führen gemeinsam mit der 
Österreichischen Apothekerkammer the-
menzentrierte Fortbildungsveranstaltun-
gen durch. Dabei setzen wir auf die Balan-
ce zwischen wissenschaftlichen und praxis-
orientierten Inhalten. Interessierte Pharma-
zeuten können jederzeit Kontakt mit uns 
aufnehmen, um individuelle Schulungen zu 
den Spezialextrakten und Wirkungspoten-
tialen unserer Produkte zu erhalten. Auch in 
puncto Fortbildungen ist uns die Digitali-
sierung ein Anliegen. Wir unterstützen di-
verse digitale Fortbildungsmaßnahmen. 
Zum Beispiel E-learnings zum sicheren Ein-
satz rezeptfreier Spezialitäten bieten um-
fassende multimediale Weiterbildungs-
möglichkeiten für Apotheker.  
 
 
Sie sind seit über einem Jahr  
Geschäftsführer von Schwabe Austria 
in Österreich und den Ländern Tsche-
chien, Slowakei und Ungarn. Was sind 
die größten Herausforderungen im 
letzten Jahr gewesen? 
 
Gamerith: Eine Umfirmierung ist immer 
spannend und herausfordernd. Es sind 
viele kleine Einzelschritte erforderlich und 
jeder im Unternehmen gefordert mitzuwir-
ken. Dafür waren viele Vorbereitungen 
notwendig um das Ziel ohne Lieferketten-
unterbrechung zu erreichen. Das konnten 
wir mit dem großen Know-How und Enga-
gement im Betrieb erfolgreich durchfüh-
ren. Dabei war ein Teil die logistische He-
rausforderung über 8.000 Artikel von zwei 
Firmen auf eine umzustellen und diese 
schlussendlich im Warenverzeichnis als 
Hersteller Schwabe Austria anzeigen zu 
können. 
 
Wie unterscheidet sich der  
Apothekenmarkt dieser drei  
Länder vom österreichischen? 

Gamerith: Im Gegensatz zu Österreich, 
wo es das Mehrbesitzverbot gibt, existie-
ren in den drei Nachbarländer große Apo-
thekenzusammenschlüsse, bis hin zu Apo-
thekenketten. Das fordert als Hersteller ei-
ne ganz andere Kommunikation gegen-
über unseren Kunden.  
 
 
Phytotherapie und Homöopathie:  
Welchen Trend prognostizieren Sie?  
 
Gamerith: Homöopathie wird leicht wach-
sen, die Nachfrage nach Phytopharmaka 
wird noch größer als bisher. Das gestei-
gerte Bewusstsein der Endverbraucher 
spielt hier hinein. Konsumenten sind heute 
aufgeklärter als noch vor wenigen Jahren 
und verlangen nach wirksamen und quali-
tativ hochwertigen Lösungen, ohne den 
Körper durch Nebenwirkungen zu belas-
ten wie wir es von vielen synthetisch her-
gestellten Arzneimitteln kennen. Das de-
cken wir durch unsere große Kompetenz 
der Spezialextrakte sehr gut ab. 
 
 
Was ist ein Spezialextrakt und  
was macht ihn so besonders? 
 
Gamerith: Während viele pflanzliche Arz-
neimittel nur getrocknete Pflanzenteile 
oder einfache Auszüge daraus enthalten, 

handelt es sich bei der Herstellung eines 
Spezialextraktes um einen komplexen, 
vielstufigen Prozess. Dabei werden die un-
erwünschten Inhaltsstoffe entfernt, wie z.B. 
Allergene, und die erwünschten wirksam-
keitsbestimmten Inhaltsstoffe angerei-
chert. Die Konzentration im Spezialextrakt 
kann so erhöht werden. Deshalb wird nur 
eine geringere Menge eines Arzneimittels 
für die gleiche Wirkung benötigt, uner-
wünschte Stoffe können bei der Extraktion 
entfernt werden, wodurch das Medika-
ment besser verträglich wird. Zusammen-
setzung und Menge der Inhaltsstoffe ist 
standardisiert: Das garantiert gleichblei-
bende, kontrollierte Qualität. «

Dr. Fritz Gamerith  
Dr. Fritz Gamerith ist Geschäftsführer 
von Schwabe Austria, Tschechien, Slo-
wakei und Ungarn, lehrt Pharmamarke-
ting an der Donau Uni Krems, ist Mit-
glied des IGEPHA Vorstandes und Vor-
sitzender des Fachausschusses „Regula-
tory Affairs“ sowie der Arbeitsgruppe 
„Homöopathie“ und im Vorstand der 
ÖGPHYT (Österreichische Gesellschaft 
für Phytotherapie).
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