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praktische klinische Erfahrungen – früher 
im Spital, heute in seiner Praxis – hätten 
ihn als „kritischen Geist“ überzeugt. 
 
Was Menschen gesund erhält 
Rösler befasst sich mit Sport- und Ortho-
molekular-Medizin – also dem gezielten 
Einsatz von Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen zur Vermeidung oder 
Behandlung von Krankheiten und zur Op-
timierung der Lebensqualität. Für ihn steht 
weniger die Frage im Mittelpunkt, was 
den Menschen krank macht, sondern was 
ihn gesund erhält. In seiner Praxis in Tams-
weg setzt er auf all jene „Therapieformen, 
die ohne Medikamente funktionieren“. 
 
„Das enge Zusammenspiel von Forschung 
und medizinischer Praxis funktioniert bei 
uns hervorragend“, sagt Fuchs. Und auch 
Rösler sieht darin die große Stärke von Nu-
tropia Pharma. „Wir versuchen, genau jene 
Präparate herzustellen, die ich in meiner 
täglichen Praxis brauche“, sagt der ärztli-
che Leiter. „Die Erfahrungen aus der Praxis 
können jetzt relativ schnell in Prototypen 
umgesetzt werden und der Gesundung der 
Patienten zugutekommen.“ Zudem würden 
viele der pflanzlichen Vitamine im eigenen 
Haus hergestellt, seien daher streng kon-
trolliert und immer rasch verfügbar. 
 
Europas größtes  
Gesundheitsproblem 
„Weit mehr als 50 Prozent aller chroni-
schen Erkrankungen hängen mit unserer 
Ernährung zusammen“, erklärt Rösler. „Sie 
sind Europas größtes Gesundheitspro-
blem.“ Dementsprechend vielfältig seien 
die Anwendungsgebiete für Nutropia 

Pharma-Präparate: Allergien und Unver-
träglichkeiten, Adipositas, Insulinresistenz, 
Fettstoffwechselstörungen und Bluthoch-
druck, Fettleber, Demenz, entzündliche 
Erkrankungen und viele andere mehr. 
 
Die Entwicklung eines neuen Produkts 
dauert ein bis drei Jahre. Am Beginn steht 
meist eine konkrete Problemstellung, die 
in einem dreistufigen Prozess beantwortet 
werden soll: umfangreiche Literaturfor-
schung, Laborversuche und am Ende klini-
sche Anwendung. Manchmal führt aber 
auch der Zufall Regie: So wurde einmal 
festgestellt, dass Patienten nach der Ein-
nahme bestimmter Mikronährstoffe hohe 
Werte der Omega 3-Fettsäuren EPA und 
DHA aufwiesen – ohne jemals Fisch geges-
sen zu haben. Fehlschläge gebe es prak-
tisch nicht, „weil wir im Vorfeld die bioche-
mischen Wirkungen aller Elemente genau 
analysieren“, erklärt Rösler. So seien meist 
nur wenige Nachbesserungen nötig. 
 
Nutropia Pharma ist stolz darauf, Forschung 
und Entwicklung in Österreich zu betreiben 
– leicht sei das aber nicht: „Die EU-Regeln 
werden immer strenger und schaffen viele 
bürokratische Hürden“, erklärt Rösler. 
Wenn er diesbezüglich einen Wunsch frei-
hätte, dann „würde ich gerne meinen ge-
sunden Menschenverstand einsetzen, ohne 
mich vorher dafür rechtfertigen zu müssen“. 
 
Zwölf marktreife Produkte 
Bisher hat Nutropia Pharma zwölf Produk-
te zur Marktreife geführt. Die Entwickler 
versprechen „den weltweit höchsten Ge-
halt an pflanzlichen Mikronährstoffen; bes-
sere Bioverfügbarkeit der natürlichen 

Nährstoffe; eine bedarfsadäquate, lücken-
lose Zusammensetzung und einzigartige 
Wirkungsvielfalt; standardisierte Mikro-
nährstoffgehalte und patentierte Herstel-
lungsprozesse.“ Beim Stichwort „bedarfs-
adäquat“ verweist Fuchs auf eine neue 
Studie, die gezeigt hat, dass niedrigere 
Dosierungen sogar eine bessere Wirkung 
als hochdosierte Einzelvitamine erzielen 
können, wenn die Pflanzenvitamine kom-
plex und lückenlos verabreicht werden. 
 
Vertrauen in die Apotheken 
Beim Vertrieb seiner Produkte vertraut 
Fuchs ausschließlich auf die Beratungs-
kompetenz der österreichischen Apothe-
ken. „Viele Menschen haben generell ei-
nen schlechten Eindruck von Nahrungser-
gänzungsmitteln. Es gibt auch viele unse-
riöse Produkte am Markt, bis hin zu Son-
dermüll.“ Davon grenzt sich Nutropia 
Pharma scharf ab. „Die Apotheker erken-
nen den Wert unserer Präparate und kön-
nen ihn gut erklären.“ Um sie zusätzlich zu 
schulen, wurden in den vergangenen Wo-
chen in den Landeshauptstädten Veran-
staltungen organisiert. Nutropia Pharma 
bietet auch mobile Schulungen durch 
hauseigene Pharmazeuten an. 
 
Über den Großhandel sind Nutropia Phar-
ma-Produkte in allen 1.400 österrei-
chischen Apotheken zu beziehen, etwa je-
de dritte hat sie aber schon im ständig 
ausgestellten Sortiment. Sollte auch diese 
Produkt-Linie zu groß werden, schließt 
Mag. Fuchs einen neuerlichen Verkauf 
nicht aus, aber: „Die Erforschung der Vita-
mine wird weitergehen. Sie ist noch lange 
nicht abgeschlossen.“ «
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