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D

ie Geschichte begann in Mülheim
an der Ruhr und setzt sich fort in
Gießen: In seinem ersten Ge
schäftsjahr 1895 arbei
tete Friedrich H.
Pascoe bereits erfolgreich in der tradi
tionsreichen und bereits 1778 gegründe
ten Adler-Apotheke in Mülheim an der
Ruhr und legte damit den Grundstein für
ein führendes deutsches Unternehmen
der Naturheilkunde: P
 ASCOE Naturme
dizin. Der Sohn eines englischstämmigen
Bergwerkdirektors wurde 1867 in Gießen
geboren und studierte nach einer Apo
thekerlehre in Hildesheim Naturwissen
schaften und Pharmazie in Gießen. Zu
den Hauptaufgaben eines Apothekers
zählte im ausgehenden 19. Jahrhundert
auch die handwerkliche Zubereitung von
Arzneien; Lehrlinge und Studenten der
Pharmazie mussten sich damals noch ein

Unternehmensgründer Friedrich H. Pascoe

I

n den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich PASCOE Naturmedizin
zu einem Vorzeigeunternehmen, das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Arzneimittel wie Pascoflair® 425 mg, Neurapas® balance und
Pascorbin® erhielten nicht nur mehrere Auszeichnungen, sondern zählen mit zu
den beliebtesten Arzneimitteln der Naturheilkunde in Deutschland. Das Unter
nehmen blickt 2015 auf eine 120-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Sie begann
1895 mit sechs Gehilfen und einer Handvoll Rezepturen.

umfangreiches Wissen über die Wirkung
von frischen und getrockneten Arznei
pflanzen und Mineralien aneignen, eine
Qualifikation, die Pascoe zeit seines Le
bens vertiefte und in zahlreiche Rezep
turen einfließen ließ.
In Mülheim an der Ruhr gab es vier
Apotheken, die damals etwa 32.000 Men
schen mit Arzneimitteln versorgen muss
ten, und zwar viele Jahre bevor die indus
trielle Herstellung von Arzneimitteln im
großen Stil begann. Friedrich Pascoe be
schäftigte sechs Apothekergehilfen und
entwickelte selbst zahlreiche Komplex
mittel, die sich schon bald einer außer
ordentlichen Nachfrage erfreuten: 1896
kam das wohlschmeckende, Nähr- und
Kräftigungsmittel Pascossan, das bei
Schwäche- und Erschöpfungszuständen,
besonders jedoch in der Rekonvaleszenz
eingesetzt wurde, auf den Markt. Bis heu
te ist Pascossan, als Pulver und Tabletten
ein fester Bestandteil des Sortiments.
Ein Alleinstellungsmerkmal des heuti
gen Unternehmens war die Entwicklung
spezieller Kinderdosierungen in der
hauseigenen Forschungsabteilung. 1898
folgte Pascoe´s aromatische Eisentinktur, die
in Brüssel, Paris und Marseille prämiert
wurde und zu einem Standardpräparat
bei Bleichsucht, Schwächezuständen und
Appetitlosigkeit avancierte. 1902, nach
dem Verkauf der Mülheimer Apotheke,
wirkte Friedrich Pascoe zunächst einige
Jahre in Kaiserslautern, Bad Homburg
und Wiesbaden. Nach der Verlagerung

2 |  Verlegerbeilage – 120 Jahre Pascoe

Pascossan – seit 1896 auf dem Markt

des Firmensitzes nach Hamburg im Jahr
1907 wurden auch Tees, Nährsalze, Tro
ckenobst und Öle in das Angebot mit auf
genommen. Apotheker Pascoe, stets am
Puls der Zeit, verfolgte aufmerksam die
Entwicklung der damals aufkommenden
Reformbewegung, die ein möglichst na
turnahes Leben propagierte und die For
derung aufstellte, Nahrung, Kleidung
und auch die Medizin des Menschen soll
ten sich so nahe wie möglich an der Natur
orientieren. Die Zeit von Schnürkorsett
und Aderlass war vorbei – glücklicher
weise, möchte man hinzufügen. Das
starre Medizinsystem gehörte allmählich
ebenso der Vergangenheit an wie eine
einengende Mode: Kleidung sollte luftig
sein, Atmung und Bewegung nicht ein
engen; von Heilanwendungen wurde er
wartet, dass sie sanfter wirken und weni
ger brachial. „Schon vor tausend Jahren
haben sich die Völker zu Heilzwecken
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der Natur bedient, und endlich fängt es
auch bei uns an, sich mehr und mehr der
uns von der allgnädigsten Natur in so
überaus reichem Maße dargebotenen
Schätze zu bedienen. Noch sind die meis
ten Schätze unserer Wälder und Felder
dem Volke unbekannt, noch wird man
ches Kräutchen unbeachtet weggeworfen
oder zertreten, und niemand ahnt, wel
che Heilkraft in diesen kleinen Zeugen
der großen Allweisheit sitzt!“, schrieb
Friedrich Pascoe in diesen Jahren und
veröffentlichte 1909, nachdem er sich be
reits ein Vierteljahrhundert lang mit den
arzneilichen Bestandteilen von Heilpflan
zen beschäftigt hatte, seine vielbeachtete
Broschüre „Aufklärendes und mehr Ver
ständnis für Heilkräuter“. So hatte er bei
spielsweise beobachtet, dass kalkreiche
Pflanzen bei Lungenleiden Heilung
brachten und kalireiche Pflanzen bei
Nieren- und Blasenbeschwerden halfen.
Unter der Marke „Espekaem“ entwickel
te Friedrich Pascoe spezielle Kräutermi
schungen gegen 45 Indikationen und ver
wendete dafür nur Pflanzen von bester
Qualität. Diese Mischungen verkauften
sich deutschlandweit mit großem Erfolg.
Einen wichtigen Impuls für die Weiter
entwicklung seines Unternehmens erhielt
Friedrich Pascoe von der Homöopathie,
genauer gesagt: von der Komplexhomöo
pathie. Die Entscheidung, eine breite Pa
lette an Komplexhomöopathika in das
Produktportfolio aufzunehmen, war zur
damaligen Zeit ein Risiko, denn wer
konnte garantieren, dass die Beliebtheit
alternativer Heilmittel in Zukunft nicht
doch wieder abnehmen würde?
Friedrich Pascoe hatte bereits während
seiner Mülheimer Zeit den „Lehmpastor“
Emanuel Felke und dessen homöopathi
sche Komplexmittel kennengelernt. Felke,
als Pfarrer und Heiler im niederrheini
schen Repelen bei Moers und damit un
weit von Mülheim tätig, praktizierte die
Iridologie und entwickelte als Erster das
„Rezept aus dem Auge“. Diese Methode
überzeugte Friedrich Pascoe, worauf er
sie gemeinsam mit Felke weiterentwi
ckelte. Der Augendiagnostiker Felke und
der Apotheker Pascoe waren ein kongeni
ales Paar, ja man kann wohl sagen, dass
Pascoe über seine Heilmittelfirma die Er
kenntnisse Felkes nicht nur weiterent
wickelt, sondern für die Moderne gerettet
hat. Die Similiaplexe-Reihe, mit denen er
1925 auf den Markt ging, ist bis heute
eine umfangreiche Gruppe im Portfolio
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Umschlagseite eines PASCOE-Prospektes von 1909

der PASCOE-Arzneimittel. Sie hat in den
vergangenen neunzig Jahren seit ihrer
Einführung die Krankheiten und Be
schwerden von Millionen Menschen ge
lindert und oft auch ausgeheilt. Der
Name Similiaplex wurde dabei zum Inbe
griff des Arzneimittelwissens zweier gro
ßer Heilkundiger: des Pfarrers Emanuel
Felke und des Pharmazeuten Friedrich
Pascoe. 120 Jahre Erfahrung bei PASCOE
haben die Similiaplexe weiterentwickelt,
verbessert, neu gruppiert, aktuellen For
schungserkenntnissen und einer moder
nen Terminologie angepasst, so dass sie
heute zu den bekanntesten und erfolg
reichsten, weil schlichtweg stets zuverläs
sig wirkenden homöopathischen Kom
plexmitteln gehören.

Zwei Weltkriege und zwei
Neuanfänge
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges be
deutete für viele Unternehmen das Ende
oder beeinträchtigte ihre Geschäfte in
existenzgefährdender Weise. Doch Fried
rich Pascoe war kein Mann, der aufgab.
Am 2. Dezember 1918, fast ein Viertel
jahrhundert nach der Firmengründung,
begann er in seiner Geburtsstadt Gießen,
die bis heute Sitz des Unternehmens ist,
erneut mit der Herstellung pharmazeu
tischer Produkte und gründete die Firma
„PASCOE & Co. chemisch-pharmazeuti
sche Präparate“. Zu den ersten Arzneien
gehörte das magenverträgliche Tussiflorin
gegen Bronchial- und Lungenleiden, das
blutstillende Pascolat und das bei Migräne,

Ohrensausen und Menstruationsbeschwer
den gut wirkende Vega. Auch das Mittel
der ersten Stunde, Pascossan, wurde wei
terhin – und bis heute – angeboten, das
sich mittlerweile auch als hervorragendes
Präparat zur Behandlung von chroni
schen Entzündungen an Hals und Ge
sicht und bei Vitaminmangelerscheinun
gen im Knochenbau bei Kindern erwie
sen hatte.
Parallel zur Markteinführung der Kom
plexhomöopathie-Serie „Similiaplexe“ im
Jahr 1925 gab Apotheker Pascoe auch ein
Rezeptierbuch mit Behandlungsvorschlä
gen heraus. Am 23. Februar 1930 starb
Friedrich Pascoe, und die Leitung des Be
triebes ging an seinen 1899 geborenen
Sohn Fritz Pascoe über.
In den 1930er Jahren florierte das Unter
nehmen, das Arzneimittelsortiment wur
de um Biochemie, Schüßler-Salze und spa
gyrische Heilmittel erweitert – bis erneut
ein Weltkrieg die Entwicklung der Ge
schäfte jäh unterbrach: Ausländische und
inländische Rohstoffe konnten nicht mehr
beschafft werden, der Firmeninhaber und
ein großer Teil der Belegschaft wurden
zum Wehrdienst eingezogen, 1944 wurde
das Betriebsgebäu
de durch Flieger
angriffe völlig zer
stört. Es war Fritz
Pascoe und einem
kleinen Kreis treu
er Mitarbeiter zu
verdanken, dass
der Betrieb in be
helfsmäßigen Räu
men unter schwie
Fritz Pascoe
rigsten Bedingun
gen aufrechterhal
ten wurde. Mit großer Anstrengung brach
te Fritz Pascoe nach Kriegsende den
Betrieb wieder nach vorne; 1952 konnten
neue Betriebsräume im Schiffenberger
Weg in Gießen bezogen werden, die bis
heute Sitz des Unternehmens sind; 1963
erfolgte die Umwandlung in eine GmbH.
Als Fritz Pascoe im Jahr 1970 verstarb,
übernahm seine Ehefrau Ingeborg Pascoe
die Geschäftsführung.

Global operierendes
Unternehmen
Vor gut 30 Jahren, 1983, trat Jürgen F.
Pascoe, Enkel des Firmengründers und
Sohn von Fritz und Ingeborg Pascoe, in
die Geschäftsleitung ein und baute ge
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Zwei Generationen für PASCOE: Ingeborg Pascoe
(Mitte) mit Tochter Dr. Birgit Wilrich und Sohn Jürgen F.
Pascoe

Leiten heute die Geschicke des Unternehmens:
Annette D. und Jürgen F. Pascoe

meinsam mit seiner Schwester, der Phar
mazeutin Dr. Birgit Wilrich, sowohl den
Bereich Forschung und Entwicklung als
auch den Vertrieb weiter aus. Ihm gelang
der Sprung von einer bisher schwerpunkt
mäßig in Deutschland tätigen Firma zu
einem international agierenden Unter
nehmen, dessen Produkte inzwischen in
30 Länder weltweit exportiert werden.
2005 wurde PASCOE Canada in Toronto
gegründet, 2006 eine Niederlassung in
Österreich.
Schon im Jahr 1961 hatte PASCOE ne
ben der Herstellung von Naturmedizin
auch eine Forschungsabteilung zur wis
senschaftlichen Untersuchung seiner
Heilmittel ins Leben gerufen. Hier wer
den in enger Zusammenarbeit mit Klini
ken und Praxen zahlreiche placebokon
trollierte, doppelblinde klinische Studien
zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der
Arzneimittel von PASCOE durchgeführt.
Die wissenschaftliche Untersuchung der
Naturarzneien und der Nachweis ihrer
Wirkung sind ein großes Anliegen von
Jürgen F. Pascoe und gleichzeitig Grund
lage für den exzellenten Ruf des Unter
nehmens. Aufgrund des großen Erfolges
der bei PASCOE seit langem hergestell
ten Vitamin- und Mineralstoffpräparate
gründete Jürgen F. Pascoe im Jahr 2002
das Tochterunternehmen PASCOE VITAL
zur Herstellung von Nahrungsergänzun
gen. Im gleichen Jahr tritt Annette D.
Pascoe in das Unternehmen ein. Seitdem
wird PASCOE Naturmedizin – der Fami
lientradition folgend – vom Ehepaar
Annette D. Pascoe und Jürgen F. Pascoe
gemeinsam geleitet.
Nicht nur die Similiaplexe und die
Vitamin- und Mineralstoffpräparate ge

hören heute zu den Säulen des Hauses.
Einen Schwerpunkt legt man bei PASCOE
wie schon zu Zeiten von Friedrich und

Fritz Pascoe auf die Phytopharmaka, de
ren Wirkungen in der hauseigenen For
schungsabteilung und im Dialog mit den
verordnenden Therapeuten ständig wei
ter erforscht und optimiert werden. Hier
sind stellvertretend für viele pflanzliche
Arzneien des Hauses vor allem die Prä
parate Neurapas® balance und Pascoflair®
425 mg zu nennen. Neurapas® balance ist
ein phytotherapeutisches Komplexmittel,
das gleich drei bewährte Heilpflanzen
enthält: Johanniskraut, Baldrian und Pas
sionsblume. Für die Behandlung von
leichten depressiven Episoden und ner
vöser Unruhe bewährt es sich mittlerwei
le schon seit 1969. Neurapas® balance ge
hört zu den wenigen Naturarzneien in
Deutschland, deren Wirksamkeit durch
eine randomisierte, placebo-kontrollierte
Doppelblind-Studie eindrucksvoll belegt
werden konnte. Es ist eines der besten
pflanzlichen Sedativa ebenso wie das seit
2005 angebotene Pascoflair® 425 mg, das
einen Trockenextrakt aus Passionsblu
menkraut enthält und vielen Patienten,
die unter nervösen Unruhezuständen lei
den, im Alltag eine schnelle, wertvolle
und vor allem nebenwirkungsfreie Ver
besserung ihrer Lebensqualität ermög
licht.
In den vergangenen zehn Jahren ent
wickelte sich PASCOE in vieler Hinsicht
zu einem Vorzeigeunternehmen und wur
de mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet:
2005 stellte man als weltweit erstes phar
mazeutisches Unternehmen auf papier
lose Organisation und Dokumentation
der Produktionsabläufe und der Quali
tätskontrolle um. Nicht nur dafür wurde
PASCOE 2006 mit der Inno
vations
aus
zeichnung TOP 100 geehrt. In den darauf
folgenden Jahren erhielten die Arzneimit
tel Pascoflair® 425 mg, Neurapas® balance
und Pascorbin® mehrere Preise, 2010 wur
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de das Unternehmen vom Hessischen
Wirtschaftsministerium für die Einfüh
rung einer mobilen Arbeitslösung im Au
ßendienst ausgezeichnet und erhielt ein
weiteres Mal die Innovationsauszeich
nung TOP 100. Dreimal hintereinander –
2012, 2013 und 2014 – wurde PASCOE für
seine vorbildliche Mitarbeiterführung mit
dem Prädikat „Deutschlands Beste Ar
beitgeber“ ausgezeichnet und als erstes
Pharmaunternehmen weltweit im Jahr
2012 auch FSC®-zertifiziert, ein Zertifizie
rungssystem für Waldwirtschaft, das ga
rantiert, dass sämtliche Holz- und Papier
produkte aus verantwortungsvoll bewirt
schafteten Wäldern stammen.
Das zentrale Anliegen des Firmengrün
ders Friedrich Pascoe – Leben im Ein
klang mit der Natur – wird heute immer
noch und mehr denn je in vorbildlicher
Weise in die Praxis umgesetzt.
Was Mitte der 1890er Jahre in einer
Mülheimer Apotheke mit sechs Gehilfen
und einer Handvoll Rezepturen begann,
ist 120 Jahre später ein international täti
ges Unternehmen mit 200 Mitarbeitern
und 200 naturheilkundlichen Arzneimit
teln, die in 30 Länder exportiert werden.
Diesen unternehmerischen Erfolg ver
dankt es der Beharrlichkeit dreier Gene
rationen und Unternehmerpersönlichkei
ten, zu deren Grundsätzen stets die inten
sive Erforschung pflanzlicher Heilmittel
und eine gleichbleibend hohe Produkt
qualität gehörten. PASCOE ist heute ein
Synonym für hochwertige Naturarznei:
Dem visionären Apotheker, der das Un
ternehmen vor 120 Jahren gründete, wür
de das gefallen.
Mehr zum Unternehmen
unter www.pascoe.de
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