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Statistiken zufolge ist der Verbrauch von Schokolade in Deutschland mit 
mehr als 12 Kilogramm pro Kopf der höchste in Europa [1]. Anlässlich der 
großen kirchlichen Feste Weihnachten und Ostern steigt der Konsum in 
der Regel an, und so zieren Schokoladenweihnachtsmänner schon lange 
vor dem Fest  die Regale der meisten Supermärkte [2]. In Deutschland wird 
jährlich viel Schokolade konsumiert und folgerichtig ist auch die Produk-
tion von Schokolade ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserem Land. Die 
Schokolade stammt ursprünglich aus der so genannten „Neuen Welt“, wo 
sie nicht in der Form konsumiert wurde, wie wir es heute kennen. Schoko-
lade war damals weit mehr, als es heute im Allgemeinen vermutet wird. 
Aber auch heute gibt es eine sehr intensive Forschung rund um den ge-
sundheitlichen Vorteil, den ein Konsum bestimmter Schokoladen mit sich 
bringen kann. In den folgenden Abschnitten dieses Fortbildungsartikels 
werden Sie etwas über die Hintergründe der Erfolgsgeschichte, Herstellung 
und Vermarktung der Schokolade in unserem Kulturkreis erfahren und Sie 
werden die neuesten Informationen über die positiven bzw. negativen Ef-
fekte von Schokolade in Bezug auf Herz-Kreislauferkrankungen und Diabe-
tes erhalten.  

Der Kakaobaum
Ursprünglich stammt die Kakaopflanze aus Südamerika. Der schwedische 
Botaniker Carl von Linné (1707-1778) nannte sie Theobroma cacao, was 
mit Speise der Götter übersetzt werden kann. Theobroma cacao wächst 
nur in tropischen Gebieten bis 20 Grad nördlicher und südlicher Breite [3] 
und gehört zur Unterfamilie der Byttnerioideae innerhalb der Familie der 
Malvaceae (Malvengewächse). Die Blüten bestehen aus fünf kleinen 
schmalen rosaroten Kelchblättern und fünf Blütenblättern. Lange Zeit 
glaubte man an eine Steigerung des Fruchtertrages durch Schatten, Feuch-
tigkeit und Wärme. Für die Bestäubung durch kleine Mücken werden 
feuchte Böden im Unterholz benötigt, da sie sich nur hier ausreichend 
vermehren können [4]. Der Baum hat bis zu 20 cm lange schwertartige 
Blätter, ist immergrün und gehört zu den stammblütigen Pflanzen (Kauli-
florie). Die Früchte entstehen am verholzten Stamm oder an dicken Ästen 
(s. Abb. 1 und 2) und haben kleine Stiele. Um den Ertrag zu steigern, wird 
der bis zu 15 Meter hohe Baum auf zwei bis vier Meter gestutzt.
Eine der schönsten Darstellungen der Kakaofrüchte (s. Abb. 2) stammt von 
Sibylla Merian (1647-1717), die sich 1699-1701 in Surinam, einem kleinen 
Land im Nordwesten Südamerikas, aufhielt. Von dort wurde schon 1702 
Kakao nach Spanien exportiert [5]. Die Kakaopflanze blüht das ganze Jahr 
und trägt auch die ganze Zeit 15-25 cm lange gurkenförmige Früchte. Sie 
enthalten 30-50 mandelförmige Samen (2 cm lang, 1 cm breit), die von 
süßem Fruchtfleisch umgeben sind [6]. Die Reifezeit beträgt etwa 6 Mo-
nate. Die Bäume tragen erst 3-4 Jahre nach der Pflanzung. Nur Menschen 
oder Affen sind in der Lage, die Fruchtkapsel zu öffnen; damit sind der 
normalen Verbreitung enge Grenzen gesetzt [7]. Es gibt vier Sorten: die 
Edelkakaos Criollo, Trinitario und Nacional sowie den Konsumkakao Foras-
tero, der heute vorherrschend ist [4]. Viele Kreuzungen lassen sich noch 
heute durch das Aussehen der Früchte zurückverfolgen. Haupterzeuger ist 
zurzeit die Elfenbeinküste, die etwa ein Drittel der Welternte liefert [3].
             
Wie aus dem Kakao Mittelamerikas die Schokolade der Welt wurde
Die ersten Spuren des Kakaopflanzenanbaus führen nach Mittelamerika zu 
den Olmeken (1000-400 v. Chr.). In den 20er Jahren entdeckten Forscher 
an der Südküste des Golfes von Mexico eine Kultur, deren Name bis heute 
nicht bekannt ist. Die Archäologen nannten sie „La-Venta-Kultur“ [8]. Der 
Name Olmeken stammt von den Azteken und ist nicht gesichert. Die Olme-
ken sind für ihre Jadearbeiten und riesige bearbeitete Basaltköpfe aus 
Vulkangestein (Abb. 3), die sogenannten Basaltbomben, bekannt [9]. Be-

reits die Olmeken, als Vorläufer der Maya, bauten Kakao in der feuchten 
Tiefebene am Golf von Mexico an [9]. Er diente als Zahlungsmittel oder 
wurde zu einem bitteren Trank weiterverarbeitet [10]. 
Ihrer Sprache, einer Urform des heute noch gesprochenen Mixe-Zoque, 
verdanken wir einen Hinweis auf Kakao, da für dieses Wort eine Hierogly-
phe (Abb. 4) existiert [10]. Die Entzifferung dieser Hieroglyphe durch David 
Stuart (Austin, Texas) beschleunigte die Entschlüsselung der Maya-Schrift [4].
Weitere Hinweise auf Kakao ergeben sich aus den Darstellungen des Ka-
kaobaumes und seiner Früchte auf Gefäßen und Plastiken sowie aus den 
erhaltenen präkolumbischen Schriften. Sowohl im Dresdener als auch im 
Madrider Codex wird Kakao erwähnt [11,12]. Inzwischen ist in den Labors 
des amerikanischen Schokoladenherstellers Hershey der Nachweis von 
Theobromin auf 1500 Jahre alten Tonscherben der Maya gelungen [4]. In 
Mittelamerika enthält nur Kakao das Alkaloid Theobromin (3,7-Dimethyl-
xanthin). Sowohl die Maya, wie auch später die Azteken, tranken den 
Kakao mit Schaum, den sie durch Umgießen aus größerer Höhe gewannen 
[10]. Erst die Spanier führten Holzquirle zum schaumig Rühren ein [13]. 
Christoph Columbus (um 1451-1506), der genuesische Seefahrer, betrat die 
mittelamerikanische Festlandküste erstmals am 14. August 1502 bei Kap 
Honduras. Während dieser Fahrt ließ er ein Handelskanu kapern, das voll 
beladen war mit Kakaobohnen. Den Wert der Bohnen erkannte er daran, 
dass die Bootsleute die Bohnen, die zu Boden fielen, sofort aufsammelten 
[4]. Der Eroberer Hernán Cortéz berichtete als erster dem spanischen König 
Karl V. von der Bedeutung des Kakao für die Azteken. 1544 reisten Domi-
nikanermönche mit einer Abordnung adeliger Azteken an den spanischen 
Königshof. Sie hatten Gefäße mit Kakao im Gepäck [3].
Der Siegeszug des Kakaos in Europa begann erst, als den Rezepten Zucker 
zugesetzt wurde und erreichte Ende des 17. Jahrhunderts mit Schokobars 
in England erstmals das „gemeine Volk“ als Nahrungs- und Genussmittel. 
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Abb. 1: Kakaobaum mit Früchten

Tabelle 1: Kakaobohnen als Zahlungsmittel

Tageslohn Lastenträger 100 Bohnen
Truthahn 200 Bohnen
Truthenne 100 Bohnen
Truthahn-Ei        3 Bohnen
Tomate       1   Bohne
Kaninchen     30 Bohnen
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Vorher war der teure Kakao den oberen Bevölkerungs-
schichten vorbehalten oder wurde für die Bereitung von 
Arzneien eingesetzt. 

Wirtschaftliche Bedeutung des Kakao im Aztekenreich
Die Azteken (oder Mexica, wie sie sich selbst nannten) 
bewahrten Kakaovorräte in drei königlichen Lagerhäusern 
der Städte auf, die zur Allianz des Reiches gehörten. Die 
Transporte wurden von einer Händlergilde, deren Mitglie-
der Pochteca hießen, sichergestellt. Ein Träger konnte bis 
zu 24.000 Bohnen auf dem Rücken transportieren. Der 
Palast des Königs von Texcoco soll jährlich fast 500 Trag-
lasten Kakaobohnen bezogen haben, andere Schätzun-
gen gehen von 125 Traglasten aus [4]. Kakaobohnen 
dienten der Erzeugung von Kakao, aber auch als Zah-
lungsmittel (s. Tab. 1). Der Aztekenherrscher Moctezuma 
(1465-1520), der viel reicher war als sein texcocanischer 
Vetter, soll in seinem Lagerhaus 40.000 Traglasten Kakao 
aufbewahrt haben. Die Azteken erwarben die wertvollen 
Bohnen nicht nur durch Handel, sondern auch durch die 
Kakaobohnen-Abgaben besiegter Volksstämme. Der Wert 
des Kakaogeldes, das buchstäblich auf den Bäumen 
wuchs, kann verschiedenen Dokumenten, die aus der Zeit 
nach der Eroberung stammen, entnommen werden [4].
Bereits bei den Azteken gab es verschiedene Rezepte zur 
Herstellung besonderer Schokoladen (s. Kasten 1), die 
unterschiedlichsten Zwecken dienten. Ebenso ist der Zu-
satz von Gewürzen überliefert, wodurch die so herge-
stellte Schokolade möglicherweise auch eine medizini-
sche Bedeutung hatte (s. Kasten 2).
Aus den Aufzeichnungen des spanischen Arztes Francisco 
Hernández, der im Auftrag von Philipp II. von 1572-1577 
in Mexiko verweilte, geht hervor, dass auch eine aphrodi-
sierende Schokolade verwendet wurde, die im Wesentli-
chen die drei Zutaten Hueinacaztli, Vanille und Mecaxox-
hitl enthielt [4]. Bei Hueinacaztli handelt es sich um das 
Blütenblatt von Cymbopelatum penduliflorum, einer 
Pflanze aus der Familie der Anemonengewächse, die 
einen leicht bitteren Geschmack nach Pfeffer haben soll. 
Bei Mecaxoxhitl handelt es sich um Piper sanctum aus 
der Familie der Piperaceae, wobei nicht bekannt ist, ob 
die Blüten, die Blätter oder die Früchte verwendet wur-
den. Heutzutage ergeben die verwendeten Blätter einen 
anisartigen Geschmack. Umfassende Ausführungen zum 
Thema Schokolade als Aphrodisiakum finden sich in der 
Publikation von Thomas Langebner [14]. 

Vom Kakaobaum zur Schokolade
Auch wenn heute Schokolade industriell produziert wird, 
sind die Herstellungsschritte im Wesentlichen die glei-
chen geblieben [5]. Der Zuckerzusatz und das Conchieren 
(durch Wasserentzug erhält die Schokolade einen zarten 
Schmelz) haben den Erfolg der Schokolade begründet. 
Nach der Ernte werden die Kakaofrüchte aufgeschlagen 
(s. Abb. 6), die Samen entnommen und anschließend fer-
mentiert. Dieser Prozess wird in Holzkisten durchgeführt, 
in denen während der Gärung durch Bakterien in oder 
unter Blättern eine Temperatur von 45-50°C entsteht. Die 

Bohnen keimen und sterben später ab und das Frucht-
fleisch verdampft durch die Erwärmung. Anschließend 
werden die Bohnen getrocknet und ihr Wassergehalt von 
etwa 60 Prozent auf 7,5 Prozent abgesenkt, wodurch sich 
ihre Haltbarkeit deutlich verbessert. Für den Transport 
oder eine längere Lagerung in Silos werden die Bohnen 
dennoch mit Insektiziden und Fungiziden gegen Schäd-
lings- und Schimmelbefall geschützt. Bereits bei der 
Trocknung kann das Aroma der Kakaobohnen verbessert 
werden. Unterschiedliche Qualitäten ergeben sich also 
nicht nur aufgrund der Herkunft, sondern auch aufgrund 
der Behandlung im Erzeugerland. 
Nach Reinigen der Bohnen werden sie anschließend ge-
röstet. Die Kakaosamen werden dazu zunächst aufgebro-
chen, d.h. die Samenschale wird abgetrennt; außerdem 
werden weitere Fremdkörper entfernt. Bereits vor der 
Röstung kann durch Mischen verschiedener Kakaosorten 
das Aroma im Endproduckt beeinflusst werden. Weitere 
Herstellungsschritte sind das Walzen bei 70°C und Pres-
sen, wodurch ein teilweises Entfernen der Kakaobutter 
gelingt, das Hinzufügen von Zusatzstoffen, wie Puderzu-
cker und Milchpulver und eines Teils der zuvor entfernten 
Kakaobutter. Danach wird die Masse durch einen Melan-
geur (Knetwerk mit Granitsteinen) und einen Feinwalzen-
stuhl zur Reduktion der Teilchengröße (s. Abb. 7) gegeben.
Dann wird die Schokoladenmasse conchiert (durch Rüh-
ren wird die Kakaomasse erwärmt und Wasser verdampft) 
und temperiert (Tempern; Erhitzen und langsames Ab-
kühlen, um die Kristallstruktur des Fettes zu zerstören), 
in Formen gegossen, abgekühlt (die Schokolade zieht 
sich zusammen und kann aus der Form gerüttelt werden) 
und verpackt.

Geschichte der Schokolade in Europa – 
Schokoladenfabriken: Lindt & Sprüngli
Ausgangspunkt war die Übernahme einer Zuckerbäckerei 
in Zürich durch David Sprüngli-Schwarz im Jahre 1836. 
Rodolpho Lindt (1855-1909) begann 1845 mit der Scho-
koladenherstellung. Er entwickelte 1879 das Verfahren 
des Conchierens und produzierte eine neuartige Schoko-
lade: chocolat fondant = Schmelzschokolade. 1899 ver-
kaufte Rodolpho seine Fabrik an die Firma Sprüngli AG 
und trat in deren Verwaltungsrat ein. Später kam es zu 
Streitereien und Lindt baute eine eigene Fabrik in Bern, 
die nach 20-jährigem Rechtsstreit an Lindt & Sprüngli 
überging [13]. 1950 schloss man einen Lizenzvertrag mit 
der Leonhard Monheim KG in Berlin, die neben Trumpf 
auch die Lindt-Schokolade für Deutschland produzierte. 
1988 kaufte die Firma Lindt & Sprüngli die Aachener 
Fabrik der Monheims. Seit 2006 beteiligt sich Lindt & 
Sprüngli als Partner des Schokoladenmuseums in Köln an 
der Produktionsausstellung.

Ritter Sport
1912 gründeten Alfred und Clara Ritter die Schokoladen- 
und Zuckerwarenfabrik, Canstatt. Der Name des ersten 
Produkts, Alrika, setzte sich aus den Anfangsbuchstaben 
der Firma zusammen. Der Firmensitz wurde 1930 nach 

Abb. 2: Kakaobaum, 
Kupferstich von Sibylla 
Merian, 1705

Abb. 3: Olmekenkopf, 
Villahermosa, (Mexiko)

Abb. 5: Kakaobohnenträ-
ger, Maya um 700, Scho-
koladenmuseum Köln

Abb. 4: Hieroglyphe für 
Kakao, Maya, um 500 n. Chr.

Kasten 1: Rezepte für Schokoladengetränke für Moctezuma nach 
Beschreibungen des Franziskanermönchs Fray Bernardino de Sa-
hagún (1499-1590) [4].

• Grüne Kakaofrüchte • Honigschokolade
• Blumenschokolade • mit Vanille gewürzte Schokolade
• schwarze Schokolade • weiße Schokolade
• rote Schokolade (Achiote [Bixa orellana])

Kasten 2: Gewürze zur Herstellung von Schokoladen bei den 
Azteken [4].

• Pulverisierter Chili (Capsicum annuum)
• Achiote (Bixa orellana)
• Piment (Pimenta dioica)
• Samenkerne der Sapotillfrucht (Pouteria saponata) 

Abb. 6: 
Geöffnete Kakaofrucht
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thäus Geyer gegründete und 1659 von Adam Coebergh 
übernommene Apotheke [20]. Diese befand sich seit 
dem 17. Jahrhundert in dem Haus am Hühnermarkt, das 
heute das Couven-Museum (s. Abb. 11) beherbergt und 
von Andreas Monheim neu errichtet wurde.
Monheim bekleidete zahlreiche Ämter, darunter auch 
das des Bürgermeisters. Sein Sohn Johann Peter Josef 
Monheim (1786-1855) gelangte wegen seiner naturwis-
senschaftlichen und politischen Betätigung zu großem 
Ansehen (Monheimsallee in Aachen). Sein Sohn Victor 
Monheim (1813-1897) führte die Apotheke bis 1877 fort, 
1881 wurde die Apotheke verkauft [21]. Sowohl sein jün-
gerer Bruder Leonard (1830-1913), als auch sein Sohn 
Johann widmeten sich der profitablen Großdrogenhand-
lung. Leonard stellte 1857 einen italienischen Chocola-
tier ein [21]. Das Geschäft lief so gut, dass man 1903 die 
erste Fabrik eröffnete, der Aufstieg der Trumpf Schoko-
ladenfabrik begann [3]. 1936 schloss man mit Lindt & 
Sprüngli einen Lizenzvertrag über die Herstellung in 
Deutschland. Peter Ludwig, der weltberühmte Kunsthis-
toriker und Sammler, heiratete 1951 Irene Monheim und 
wurde Mitglied der Firmenleitung [21]. 1986 wurde ein 
Teil der Firma Trumpf an Jacobs verkauft, die zuvor 
schon bei Suchard eingestiegen war. Die von Peter Lud-
wig neugegründete Ludwig Schokoladen GmbH kaufte 
1998 die Krüger-Gruppe aus Bergisch-Gladbach, eine der 
größten Eigenmarken-Hersteller in Deutschland. Die 
Trumpf-Schogetten haben ihren Namen behalten.

Fassbender & Rausch
Wilhelm Rausch gründete 1918 eine Confiserie in Berlin, 
die sich schon damals auf Edelkakao spezialisierte. 
Heute zählt Plantagen-Schokolade zur Produktpalette. 
1863 gründete Heinrich Fassbender seinen Betrieb. 1999 
fusionierte Fassbender mit Rausch und eröffnete das 
größte Schokoladenhaus der Welt in unmittelbarer Nähe 
des Gedarmenmarktes in Berlin. 
Die in den Geschäftsräumen ausgestellten Schokoladen-
Kunstwerke des Reichstages, Brandenburger Tores und 
der Gedächtniskirche ermöglichen einen schokoladenen 
Rundgang durch Berlin. Die Produktionsstätte in Peine 
verfügt mit dem Rausch SchokoLand und dem angeglie-
derten Schokoladenmuseum ebenfalls über ein Café.

Meilensteine in der Produktion
1879 erfand der Schweizer Rodolpho Lindt das Conchie-
ren, dabei wird die Schokoladenmasse bis zu 72 Stun-
den gewalzt. Die Temperatur steigt hierbei auf bis zu 
80°C und der Wassergehalt sinkt auf 2-3 Prozent. Durch 
den geringen Wassergehalt wird die Auskristallisation 
des Zuckers vermieden. Außerdem werden die Bitter-
stoffe reduziert. Nach Zufügen von Kakaobutter entsteht 
eine sahnige Creme, die Lindt Fondant nannte [13]. Im 
Jahre 1727 kombinierte Nicholas Sander als erster Milch 
mit Schokolade und etwa 100 Jahre später erfand Su-
chard 1826 den Mélangeur, einen großen Mischer mit 
Granit-Walzen. Im Jahre 1828 meldete der Holländer Co-
enraad Johannes van Houten ein Patent zum Abtrennen 
der Kakaobutter an. Er hatte eine hydraulische Presse 
entwickelt, die den Kakaobuttergehalt auf 27 Prozent 
senkte. Außerdem behandelte er den „Kakao“ mit Alka-
lisalzen, um die Wassermischbarkeit zu erhöhen. Fünf-
zig Jahre später, im Jahre 1867, entwickelte Henri Nestlé 
ein Verfahren zur Milchpulverherstellung und 1899 
brachte Jean Tobler seine „Toblerone“ mit einer Man-
del-Honig-Füllung auf den Markt. Auch Anton Snavely 
Hershey (1857-1945) aus den USA setzte seiner Schoko-
lade Mandeln zu.

Waldenbuch (bei Stuttgart) verlegt; dort entstand die Idee 
der quadratischen Sportschokolade. „Unsere Schokola-
dengeschichte - Quadratisch. Praktisch. Gut.“ kann auf 
der Webseite „www.ritter-sport.de“ abgerufen werden. 
Seit 1976 haben die Tafeln den Öffnungsmechanismus 
„Knick-Pack“. Die Firma befindet sich nach wie vor in Fa-
milienbesitz. Neben dem Museum Ritter in Waldenbuch 
eröffnete die Firma 2010 die „Schmeckenswürdigkeit“, 
auch genannt die „Bunte SchokoWelt“ in Berlin. 2012 
wurde in Nicaragua eines der größten Anbaugebiete der 
Welt für Kakaopflanzen erworben.

Stollwerck
Franz Stollwerck (1815-1876) lernte das Bäcker- und Kon-
ditorhandwerk. In der 1839 gegründeten Mürbebäckerei 
produzierte er auch Schokolade. Berühmt wurde er aber 
durch seine Hustenbonbon-Produktion, die Klage der 
Apotheker dagegen hatte keinen Erfolg. Sein Spitzname 
lautete damals Kamelle-Napoleon [15].
Seine fünf Söhne mussten eine Beteiligung in der Firma 
erstreiten. 1868 traten die drei ältesten Brüder in die 
Firma ein. Besonders Ludwig Stollwerck (1857-1915) ver-
schaffte der Firma Weltgeltung im Maschinen- und Auto-
matenbau. In dem hauseigenen Verlag produzierte 
Stollwerck allein bis 1896 50 Millionen Bilder für die Sam-
melalben der Kunden, eine Kundenzeitschrift Stollwerck-
Post und Bildbetrachter, wie das Stereoskop [16].
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das inzwischen als Ak-
tiengesellschaft firmierende Unternehmen durch die Deut-
sche Bank zwangssaniert und die Familie aus dem Unter-
nehmen gedrängt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und er-
neuten Millionenverlusten übernahm 1972 Hans Imhoff 
(1922-2007) die Stollwerck AG von der Deutschen Bank 
[16]. Imhoff konnte durch Sortimentsstraffung, Immobili-
enverkäufe und Übernahmen (Eszet, Waldbaur, Sprengel, 
Gubor und das VEB Kombinat Süßwaren) einen neuen 
Weltkonzern schaffen [13]. 1993 errichtete er das Imhoff-
Stollwerck-Museum, heute Schokoladenmuseum Köln. 
2002 wurde die Stollwerck AG von Imhoff an den Schwei-
zer Konzern Barry Callebaut AG verkauft [16]. Die drei 
deutschen Stollwerck-Fabriken wurden 2011 an die belgi-
sche Baronie-Gruppe verkauft, das war das Ende der welt-
berühmten Firma Stollwerck in Köln.

Suchard
1825 begann Philippe Suchard in der Schweiz (Serrières, 
Neuchâtel) mit der Herstellung von Schokolade. Er kon-
struierte u.a. eine Mischmaschine (Mélangeur) für Kakao-
masse und Zucker, die bis heute zur Grundausstattung 
jeder Schokoladenfabrik gehört. In den 1890er Jahren er-
fand Suchard eine Schokolade mit hohem Milchanteil, die 
seit 1901 den Namen Milka trägt und heute die meistver-
kaufte Schokolade in Deutschland ist. Der Mitarbeiter Carl 
Ruß aus Solingen-Wald heiratete 1868 Eugenie Suchard, 
die Tochter des Gründers und übernahm nach dem Tode 
von Schwager und Schwiegervater 1884 die Fabrik. Zeitle-
bens setzte sich Ruß für soziale Zwecke ein, darunter 
auch mit einer noch heute bestehenden „Eheleute Carl 
Ruß-Stiftung“ in Solingen [17]. Für Milka wirbt seit 1973 
die Lila Kuh [18], eine der bekanntesten Werbeträger 
überhaupt: „Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade 
gibt“ [19]. 1892 fusionierte Suchard mit Jacobs, 1993 zu 
Kraft Jacobs Suchard und seit 2000 heißt der Konzern 
Kraft Foods.

Trumpf
Die Apothekerdynastie Monheim kaufte 1783 kurz nach 
ihrer Zuwanderung aus Köln die bereits 1649 von Mat-

Abb. 7: Walzenstuhl von 
Stollwerck, 1883, Scho-
koladenmuseum Köln

Abb. 9: Werbeanzeige 
Gebr. Stollwerck, 1884

Abb. 8: Schokoladenbrun-
nen im Kölner Schokola-
denmuseum

Abb. 10: Ingo Stollwerck (l.) 
und Holger Goetzendorff mit 
Stollwercks Stereoskop von 
1930

Abb. 11: Couven-Museum, 
vormals Stammhaus der 
Monheims, Aachen
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dass wir pro Tag etwa 55% Kohlenhydrate, höchstens 30% Fett und 15% 
Eiweiß zu uns nehmen. Schokolade enthält sehr viele Kalorien in einem 
relativ kleinen Stück, weshalb sie häufig dorthin mitgenommen wird, wo 
eine möglichst große Energieversorgung mit möglichst geringem Nah-
rungsmittelgewicht notwendig ist, wie beispielsweise auf Expeditionen in 
Polargebiete oder auf Schiffsexpeditionen. Auch für die Armee war und ist 
Schokolade ein wichtiger Bestandteil der Verpflegung, vielleicht auch 
wegen der psychologischen Effekte. Grundsätzlich enthält Schokolade alle 
für unsere Ernährung wichtigen Stoffe, allerdings nicht in der ausgewoge-
nen Mischung, die für uns Menschen ideal wäre. Schokolade enthält aber 
auch Mineralstoffe, deren Anteile je nach Art der Schokolade schwanken. 
Genauso verhält es sich mit den Protein-, Fett- und Kohlenhydratanteilen 
in einer Tafel Schokolade, die je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen. 
Man kann davon ausgehen, dass in 100 g einer normalen dunklen Scho-
kolade durchschnittlich etwa 55 g Kohlenhydrate, 32 g Fett und 5 g Eiweiß 
enthalten sind. Bei Milchschokolade und weißer Schokolade liegen die 
Werte etwas höher. Ausgehend von den Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) e.V. [22] ist der Eiweißanteil etwas zu 
gering, aber das Hauptproblem beim Schokoladenkonsum ist die Anzahl 
der Kalorien pro 100 g, die bei den meisten Sorten zwischen 500 und 600 
kcal liegt. Schokolade enthält aber, wie bereits gesagt, auch Mineralstoffe 
und so kann man mit 100 g Schokolade etwa ein Viertel des Kupferbedarfs 
decken. Außerdem sind Milchschokoladen eine gute Quelle für Calcium.

Schokolade in der Apotheke
Die Arzneibücher enthalten seit dem 17. Jahrhundert Angaben zu Kakao. 
So übersetzt Hermann Hager in der Deutschen Pharmacopöe von 1872 
Oleum Cacao, Butyrum Cacao: „Sie sei gelblichweiß, von sehr schwachem 
Geruch, von mildem Geschmack, starrer als Schöpsentalg und bei 30 Grad 
schmelzend“. Seit 1640 kann man die Preise für Schokolade in Apotheken-
taxen nachweisen, so steht in der Taxe der Ratsapotheke von Braun-

schweig: Scocculata Indicae ein Pfund=4 Gulden. In der 
Erffurtischen Apothecker Taxa von 1786 ist ein Pfund Schoko-
lade (damals 357,85 g) mit 16 Groschen angegeben. Auf die 
heutige Zeit umgerechnet sind das etwa 420 Euro! [23]. 
Kakao wurde hauptsächlich als Geschmackskorrigens ein-
gesetzt. Chinin, Jalapapulver oder Phenolphthalein 
(Darmol Abführschokolade) schmeckten so nicht mehr 
bitter [24]. In Paris bot der Apotheker Durand verschie-
dene, patentierte Schokoladenarten an [4]. Man konnte 
damals eine „stärkende Schokolade“ mit Eisensalz, eine 
„fiebersenkende Schokolade“ mit Chinin, eine „Abführ-
schokolade“ mit Magnesia, eine „Blutreinigungsschoko-
lade“ mit Kaliumjodid und  eine „Entwurmungsschoko-
lade“ mit Alapapulver (Quecksilbersalzen)  in der Apo-
theke käuflich erwerben. Selbst die Herstellung von 
Schokolade mit Quecksilberchlorid gegen Syphilis ge-
hörte zum Sortiment [4].
Die Firma Stollwerck brachte bereits 1864 mit ihren Sani-
tätsschokoladen ein umfangreiches Sortiment von Ge-
sundheitsschokoladen auf den Markt. Aufgrund der zahl-
reichen Studien über Kakao ist das Produkt heute selbst 
wieder zum Heilmittel geworden.
So bietet die italienische Firma Andrea Stainer in der 
Serie Sana Passione die Sorten „Amico del Cuore“ mit 
einem hohen Gehalt an Polyphenolen zur Reduktion des 
cardiovaskulären Risikos, „Mens sana“ mit vielen Flavo-
noiden zur Stimulation von Gedächtnis und Lernverhal-
ten, „Anti Age“ mit viel antioxidantivem Potential und 
„Buon Umore“ zur Verbesserung des Wohlbefindens als 
Tafelschokoladen an [25].
Die Verwendung von Schokolade als Heilmittel ist stark 
an die Frage der Produktqualität geknüpft. Einen neuen 
Weg bei der Produktqualität beschreitet die Firma RG 
Pharma aus Italien mit ihren Choco Health-Produkten. 
Unter dem Namen Fave di Cacao Tartufate con Cioccolato 
Fondente e Cacao Amaro werden geröstete Kakaobohnen 
im Schokoladenmantel angeboten. Weil die Kakaoboh-

Inhaltsstoffe von Kakao
Bisher sind im Kakao etwa 300 verschiedene Substanzen nachgewiesen 
worden. Je nach Sorte finden sich die Hauptbestandteile in unterschiedli-
chen Gewichtsprozenten. Wenn man sich die Liste der bisher in den Samen 
von Theobroma cacao gefundenen Inhaltsstoffe anschaut, kann man fest-
stellen, dass die so genannte Kakaobutter etwa 54% des Gewichtsanteils 
ausmacht. Wie viele andere Samen auch, besitzt der Kakaosamen einen 
hohen Fettgehalt zur Ernährung des Keimlings. Die Kakaobutter wurde im 
Verfahren von van Houten gewonnen und als Oleum cacao wegen ihres 
Schmelzpunktes zwischen 30 und 38 °C seit 1715 pharmazeutisch zur Her-
stellung von Suppositorien genutzt. Für die arzneiliche 
Verwendung durfte nur die gepresste Kakaobutter be-
nutzt werden. Wegen des Temperaturverhaltens (bei 
Raumtemperatur fest und bei Körpertemperatur flüssig) 
eignete sich Kakaobutter zwar als Grundsubstanz für die 
Herstellung von Suppositorien und Ovula, wegen ihres 
beim Schmelzen auftretenden Polymorphismus und der 
begrenzten Haltbarkeit infolge von Oxidationsreaktionen 
wird sie heute aber nicht mehr oder nur noch sehr selten 
zu diesem Zweck benutzt.
Beim Genuss von Schokolade ist nur der stark verringerte 
Kakaobutteranteil im Wesentlichen für den Sinnesein-
druck einer zart schmelzenden, cremigen Masse verant-
wortlich. Von den übrigen Bestandteilen wie z.B. Eiweiß 
(11,5%), Cellulose und andere Kohlenhydrate (17,5%), 
Polyphenole (6%), Wasser (5%), Mineralstoffe (2,6%), or-
ganische Säuren und Aromastoffe (2%) und Alkaloide 
(1,4%) sind die Polyphenole und die Alkaloide von be-
sonderer Bedeutung für die pharmazeutische Verwen-
dung. Man geht heute davon aus, dass neben den beiden 
Purinalkaloiden Theobromin (1,2%) und Coffein (0,2%) 
mehr als dreihundert weitere niedermolekulare Verbin-
dungen in den Kakaosamen enthalten sind. Das Purinal-
kaloid Theophyllin ist allerdings nicht enthalten. Außer 
bekannten Neurotransmittern wie Dopamin, Histamin und 
Serotonin sind im Kakao auch Verbindungen wie das An-
andamid (s. Abb. 12) gefunden worden. Beim Anandamid 
handelt es sich um das Amid der Arachidonsäure mit 
Ethanolamin, das im zentralen Nervensystem mit dem 
Cannabinoidrezeptor interagiert. Weiter enthalten sind 
verschiedene Flavonoide, insbesondere Procyanidine und 
Flavan-3-ole sowie andere Antioxidantien. 

Nährwert von Schokolade
Unsere Ernährung sollte ein ausgewogenes Verhältnis 
von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen enthalten. Im 
Idealfall sollten wir unsere Nahrung so zusammenstellen, 

Abb. 12: Demonstration 2005, Sonja Alhäuser, Berlin. 
Foto: Christian Altengarten

Abb. 14: 
Fave di Cacao Tartufate

Abb. 13: Detail Reichstags-
gebäude in Schokolade, 
F & R, Berlin 2013

Abb. 15: 
Fassbender & Rausch am 
Gendarmenmarkt in Berlin
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aus Gesamtcholesterin zum HDL-Cholesterin abfiel. Die Unterschiede 
waren zwar signifikant, der gemessene Effekt stellte sich aber als sehr 
gering heraus. Der Kakaoanteil der getesteten Schokolade betrug 85 %, es 
handelte sich also um eine recht bittere Schokolade, die nicht von allen 
Menschen, die gerne Schokolade essen, bevorzugt wird. Grundsätzlich 
stellt sich natürlich die Frage, inwieweit eine solche Studie eine praktische 
Relevanz für die Behandlung erhöhter Blutfettwerte besitzt. Abgesehen 
von der geringen Anzahl der Teilnehmer bei dieser Untersuchung (n=12) 
muss bedacht werden, dass Schokolade neben dem für die Wirkung inte-
ressanten Kakaogehalt auch reich an Fetten und Kohlenhydraten ist. Da 
erhöhte Blutfettwerte aber in den meisten Fällen auch mit Übergewicht 
einhergehen, ist die zusätzliche Kalorienzufuhr sicher kritisch zu betrach-
ten, ganz besonders bei Diabetikern. In einem im Frühjahr des Jahres 2015 
im Web veröffentlichten Review-Artikel von Arbeitsgruppen aus Notting-
ham und Hull in England in Kooperation mit einer Arbeitsgruppe aus Katar, 
hat man sich genau dieser Frage gewidmet [30]. Die Autoren kommen nach 
Durchsicht der durchgeführten Studien zu dem Schluss, dass der Verzehr 
von Schokolade aufgrund ihres Polyphenolgehaltes für Menschen mit 
Typ-2 Diabetes durchaus positiv gesehen werden muss, dass aber ein zu 
starker Konsum die Einstellung des Blutzuckerspiegels schwieriger macht. 
Es sollte deshalb darauf geachtet werden, dass die verwendete Schoko-
lade auch tatsächlich reich an Polyphenolen ist, was bei handelsüblichen 
Sorten sicher schwer feststellbar ist. Aufgrund der Unsicherheit für den 
gesundheitlichen Nutzen von handelsüblichen Schokoladen in Relation 
zum Zuckergehalt, wird Typ-2-Diabetikern empfohlen, die täglich konsu-
mierte Menge an Schokolade im Bereich von 20-45 Gramm zu halten. Es 
wäre nach Ansicht der Verfasser des Artikels sinnvoll, die Herstellung einer 
Schokolade anzuregen, die hierfür besonders geeignet wäre. Eine solche 
Schokolade müsste einen hohen Polyphenolgehalt, insbesondere an Epi-
catechinen, besitzen und gleichzeitig wenig Kohlenhydrate enthalten. Da 
die Polyphenole bitter schmecken, würde eine ausgesprochen bitter 
schmeckende Schokolade resultieren, deren Akzeptanz möglicherweise 
sehr gering ist [30]. 
Gerade die Polyphenole des Kakaos bzw. der daraus hergestellten Scho-
kolade sind in den letzten Jahren von vielen Arbeitsgruppen untersucht 
worden. Viele Ergebnisse dieser aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten 
wurden 2015 publiziert [31-35]. In diesen Studien konnte gezeigt werden, 
dass sich die zur Messung des kardiovaskulären Risikos bestimmbaren 
Parameter nach Verzehr einer Schokolade mit hohem Polyphenolgehalt 
über einen Zeitraum von 8 Wochen verbessert hatten. Man fand bei den 
Studienteilnehmern eine Reduktion des systolischen und diastolischen 
Blutdrucks, ohne negative Einflüsse auf die Blutfettwerte, das Gewicht der 
Studienteilnehmer oder deren Body-Mass-Index [31]. Da es sich bei allen 
Studienteilnehmern um Typ-2-Diabetiker mit Bluthochdruck handelte, 
konnte auch festgestellt werden, dass der Schokoladenkonsum keinen 
Einfluss auf die Insulinresistenz hatte. Da nur die Gruppe der Studienteil-
nehmer, die eine tägliche Dosis dunkler Schokolade mit einem Flavonoid- 
bzw. Polyphenolgehalt von 450 mg einnahm, solche positiven Effekte 
zeigte – die Kontrollgruppe erhielt eine gleich kalorische, weiße Schoko-
lade ohne Polyphenole – konnte man die Reduktion des kardiovaskulären 
Risikos eindeutig den Polyphenolen zuordnen [31]. In einer anderen Studie 
wurden die Einflüsse der täglichen Aufnahme von Flavonoiden pro Tag in 
dunkler Schokolade mit einem Gehalt von 1064 mg Flavonoiden im Ver-
gleich zu einer Schokolade, die nur 88 mg Flavonoide enthielt, über einen 
Zeitraum von 6 Wochen beobachtet. Untersucht wurden der Blutdruck, die 
Herzfrequenz, die Funktion der Gefäße und die Thrombozytenaggregation 
[32]. Auch in dieser Studie kommen die Autoren aufgrund ihrer Ergebnisse 
zu dem Schluss, dass die Schokolade mit einem hohen Polyphenolgehalt 
in der Lage ist, den systolischen Blutdruck tendenziell zu senken und auch 
die Funktion des Gefäßsystems zu verbessern vermag. Eine statistische 
Signifikanz konnte aber nicht nachgewiesen werden. Auch die Herzfre-
quenz sank unter dem Einfluss der Polyphenole, wenn die Konzentration 
hoch genug war; denn in der Gruppe der Studienteilnehmer, die die Scho-
kolade mit einem geringen Polyphenolgehalt erhielten, stieg die Herzfre-
quenz signifikant an, was nach Meinung der Autoren die Folge der Auf-
nahme der Methylxanthine Theobromin und Coffein sein dürfte [32]. Da die 
Aggregation der Blutplättchen in beiden Patientengruppen gleichermaßen 
gehemmt wurde, wird auch dieser Effekt dem in beiden Schokoladen ent-

nen nach dem Rösten nicht weiterverarbeitet werden, wird ein Teil der 
Inhaltsstoffe, besonders die wärmeempfindlichen Polyphenole, geschont. 
Die Zusammensetzung wird angegeben mit 60 Prozent Cacao und 30 Pro-
zent gerösteten Kakaobohnen. Daneben werden noch tropfenförmige 
(Gocce) Schokoladenstückchen angeboten, die einzeln eingenommen wer-
den sollen – nicht so leicht für einen Schokoladenfreund.  
Die Zukunft der Gesundheitsschokolade liegt in der Verbesserung der Pro-
duktqualität durch niedrigere Rösttemperaturen und in der Verminderung 
des Cadmium- und Insektizidgehaltes. Auch ist mehr Nachdruck angezeigt, 
um Kinderhandel und Kinderarbeit zu unterbinden. Der faire Handel ist ein 
erster Schritt hierzu. Vulkanische Böden, besonders in den Erzeugerlän-
dern Mittelamerikas, enthalten einen hohen Anteil an Cadmium, der sich 
in der Schokolade wiederfindet, weshalb das Chemische- und Veterinärun-
tersuchungsamt Stuttgart die Cadmiumgehalte bei Bitterschokoladen im 
März 2011 für zu hoch befunden hat. Folgerichtig schlägt das Bundesinsti-
tut für Risikobewertung (BfR) die Einführung eines Höchstgehaltes von 
0,1-0,3 mg Cadmium in Schokolade vor (Stellungnahme Nr. 015 Rund-
schreiben vom 31.1.2007). Trotzdem werden bei Kindern schnell Höchst-
werte erreicht, wenn man eine zusätzliche Zufuhr wie Trinkschokolade 
einbezieht. Da Bitterschokoladen mit einem hohen Kakaoanteil aus Ecua-
dor oder Venezuela besonders viel Cadmium enthalten können, sind diese 
für Kinder ungeeignet, um Nierenschäden zu vermeiden [26-28].

Medizinische Verwendung und Wirkung
Auch heute noch ist das wissenschaftliche Interesse an der therapeuti-
schen Verwendung der Schokolade durchaus vorhanden. So titelte das 
Ärzteblatt im Oktober 2010 aufgrund einer an der University of Hull durch-
geführten Studie: „Dunkle Schokolade steigert HDL-Cholesterinspiegel“ 
[29]. Dort hatte man in einer randomisierten, placebokontrollierten Studie 
an Typ-2 Diabetikern festgestellt, dass die Aufnahme von 45 Gramm dunk-
ler Schokolade in drei Dosen zu 15 Gramm die Blutfettwerte bereits nach 
einem Zeitraum von acht Wochen günstig beeinflussen kann. Es wurde 
beobachtet, dass die HDL-Konzentration anstieg, während das Verhältnis 
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Abb. 16: Inhaltsstoffe von Theobroma cacao



haltenen Theobromin zugeordnet [32]. Eine australische Arbeitsgruppe um 
Laura A. Massee, aus dem Centre for Human Psychopharmacology in Mel-
bourne hat kürzlich die akuten und chronischen Effekte der Kakao-Flavo-
noide auf die kardiovaskuläre Gesundheit an jungen, gesunden Erwachse-
nen untersucht [33]. Die Studienteilnehmer wurden zufällig zwei Gruppen 
zugeteilt, von denen die Verum-Gruppe, nach Angaben der Autoren, eine 
Tablette mit ca. 3 Gramm Kakaoextrakt erhielt, dessen wirksame Bestand-
teile 250 mg Polyphenole und 5,56 mg Koffein sein sollten [33]. Die Pla-
cebogruppe enthielt eine Tablette, in der der Kakaoextrakt durch inerte 
Cellulose ersetzt wurde. Überraschenderweise wurde der Gehalt des 
Hauptxanthins Theobromin im verwendeten Kakaoextrakt nicht bestimmt 
bzw. nicht erwähnt. Die Ergebnisse dieser Studie waren, dass die hier 
verwendete Menge an Polyphenolen bei gesunden Erwachsenen zu keiner-
lei Effekten im kardiovaskulären Bereich geführt hat. Die Autoren räumen 
ein, dass die Dosis aber möglicherweise zu gering gewählt wurde. Bei den 
ebenfalls untersuchten, möglichen kognitiven Effekten, die mit Hilfe der 
Lösung verschiedener Testaufgaben in der so genannten „Swinburne Uni-
versity Computerized Cognitive Assessment Battery (SUCCAB)“ ermittelt 
wurden, konnte nur direkt nach der Einnahme des Kakaoextraktes ein 
positiver Einfluss festgestellt werden. Bei chronischer Einnahme bestätigte 
sich dieser Befund nicht [33]. Der Einfluss der Kakao-Polyphenole auf die 
Kognition wurde auch von italienischen Wissenschaftlern der Geriatrischen 
Einheit und der Alzheimer Einheit des „SS Filippo e Nicola“ Hospitals in 
L’Aquila untersucht [34]. Vor der Studie wurden die Lebensgewohnheiten 
der Teilnehmer genau untersucht, um zu ermitteln, wie hoch die tägliche 
Aufnahme von Polyphenolen in der jeweils verwendeten Nahrung ist, da 
Unterschiede in diesem Bereich das Ergebnis stark beeinflussen können. 
Die Teilnehmer sollten dann ihre Lebensgewohnheiten nicht verändern 
und wurden eine Woche nach Beginn der Studie erneut kontrolliert. An-
schließend wurden randomisiert drei Gruppen gebildet, die über einen 
Zeitraum von 8 Wochen täglich eine Trinkschokolade erhielten, die entwe-
der 993 mg, 520 mg oder 48 mg Polyphenole enthielt [34]. Das Fazit aus 
den Ergebnissen dieser Untersuchung war, dass die regelmäßige Auf-
nahme von Polyphenolen aus dem Kakao nicht nur positive Effekte auf die 
Herz-Kreislauffunktion besitzt, sondern auch die kognitive Leistungsfähig-
keit von älteren Menschen verbessern kann, die nicht an einer Erkrankung 
leiden, die die Leistungsfähigkeit des Gehirns beeinflusst. Interessanter-
weise konnte beobachtet werden, dass diese Effekte mit einer Reduktion 
der Insulinresistenz verknüpft waren, was nahe legt, dass der Glucoseme-
tabolismus eine wesentliche Rolle für die Wirkung der Polyphenole in 
diesem Bereich spielt [34]. 
Lindsey M. Berends vom Department of Nutrition der Norwich Medical 
School, Norwich, UK fasst in ihrer Review die Effekte der Polyphenole und 
des Theobromins aus dem Kakao noch einmal zusammen. Sie bestätigt 
den momentanen Trend der Wissenschaft, sich hauptsächlich mit dem 
Einfluss der Polyphenole zu beschäftigen [35]. Sie schlägt aber vor, die 
gemessenen Effekte nicht allein an der Konzentration der Polyphenole in 
der jeweiligen Schokolade bzw. im jeweiligen Produkt festzumachen, son-
dern in zukünftigen Studien zu untersuchen, inwieweit der interindividu-
elle Metabolismus einen Einfluss auf die Auswirkungen des Schokoladen-
konsums bei den Studienteilnehmern besitzt [35]. Diese Frage ist durchaus 
berechtigt, denn Polyphenole werden wohl nicht als ganzes Molekül resor-
biert. Eine Möglichkeit zur genaueren Untersuchung stellen neu entdeckte 
Biomarker dar, die in einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung zum 
Metabolismus von Polyphenolen gefunden wurden [35]. Nach Meinung der 
Autoren sollten auch die Effekte des Theobromins auf den Lipidstoffwech-
sel und die daraus resultierenden Effekte auf die kardiovaskuläre Gesund-
heit berücksichtigt werden, wobei letztlich unklar bleibt, ob die beiden 
Wirkprinzipien in der Schokolade ihre Wirkungen einzeln oder vielleicht 
doch synergistisch ausüben [34]. Auch zum Theobromin gibt es neuere, 
wenn auch nicht so zahlreiche Untersuchungen. Beispielsweise konnte von 
einer spanischen Arbeitsgruppe um Eva Martinez-Pinilla gezeigt werden, 
dass das Theobromin ebenso wie Coffein nicht nur die Phosphodiestera-
sen zu hemmen und den Adenosinrezeptor zu blockieren vermag, sondern 
unabhängig davon auch in der Lage ist, den oxidativen Stress von Zellen 
zu reduzieren und regulativ in die Expression von Genen einzugreifen [36]. 
Schokolade war bei den Azteken ein Trank der Götter und wurde eher 
medizinisch genutzt, als dass sie als Genussmittel konsumiert wurde. Die 

moderne Forschung zeigt uns, dass dies auch heute noch gilt, wenn wir 
den Kakaosamen so verwenden, wie es die Azteken gemacht haben bzw. 
wenn wir darauf achten, dass die zu arzneilichen Zwecken verwendete 
Schokolade eine bittere Schokolade ist, die einen möglichst hohen Gehalt 
an Polyphenolen aufweist. Der Weg der Schokolade vom „Heilmittel zum 
Genussmittel und wieder zurück“ ist allerdings noch nicht abgeschlossen, 
denn es bedarf noch weiterer Untersuchungen an größeren Patientengrup-
pen, bevor die Schokolade als evidenzbasiertes Arzneimittel bezeichnet 
werden kann. Bis dahin können wir die Schokolade „nur“ genießen, aber 
durchaus im Bewusstsein, dass eine bittere Schokolade auch gesund sein kann.  
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Bildnachweise: Abb. 12: Demonstration 2005, Sonja Alhäuser. Schokolade (Vollmilch, Zartbitter und weiße 
Schokolade), Lebensmittelfarbe, Esspapier. 60x60x20, Museum Ludwig, Köln. Foto: Christian Altengarten, Köln. 
VG Bildkunst Bonn. Reproduktion der verwendeten Abbildungen nur mit schriftlicher Genehmigung. Markenna-
men sind geschützt, auch wenn diese nicht besonders gekennzeichnet sind. Weitere Literatur beim Autor.
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Dr. Holger Goetzendorff absolvierte nach dem Schulbesuch in Barce-
lona eine Chemielaboranten-Ausbildung bei Bayer, Leverkusen. Nach 
Ablegung der Nichtschüler-Reifeprüfung studierte er Pharmazie in Hei-
delberg und Bonn, Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität 
Hagen sowie Altamerikanistik und Pharmaziegeschichte in Bonn und 
Marburg. Dort wurde er mit einer Arbeit über die Apothekerkammer 
Nordrhein zum Dr. rer. nat. promoviert. Er hat sich zum Fachapotheker 
für Arzneimittelinformation und Öffentliches Gesundheitswesen weiter-
gebildet. Nach Tätigkeiten in der öffentlichen Apotheke und bei der 
Apothekerkammer Nordrhein ist er heute im Gesundheitsamt Wupper-
tal als Amtsapotheker tätig. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher und 
Fachartikel über Verbände, Berufspolitik, Pharmaziegeschichte und 
Arzneimittel. 
Korrespondenz: Dr. Holger Goetzendorff, 
Aurikelweg 126, 50259 Pulheim. E-Mail: holger@goetzendorff.de.

Die Autoren

Prof. Dr. Claus PassreiterDr. Holger Goetzendorff
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