ANFOKALI

®

60

JAHRE

60 Jahre ANFOKALI - Die Geschichte eines Geheimtipps
Schicksalsjahre
Als Heinz Hildebrandt – ein Kaufmann aus Essen – 1945, nach den Schicksalsjahren des zweiten Weltkriegs, Maria, die Frau seines Lebens kennen lernt, kehrt ein Stück Sonnenschein in sein Leben zurück. Mit
ihr lernt er, die Bilder des Krieges zu überwinden. Doch das gemeinsame Glück währt nicht lange. Seine Geliebte erkrankt wiederholt an schweren Entzündungen der Nebenhöhlen, der Mandeln und des Kehlkopfs.
Zunächst gilt die Hoffnung den herkömmlichen Medikamenten, doch schon bald resignieren die beiden. Die
Beschwerden werden chronisch, immer wieder kommt es auch zu absteigenden Entzündungen der tieferen
Atemwege (Sinu-Bronchitis), Maria wird zu einem „hoffnungslosen Fall“. Heinz Hildebrandt muss tatenlos mit
ansehen, wie es seiner Geliebten immer schlechter geht. In seiner Verzweiflung vertieft er sich in die medizinische Literatur über Erkrankungen der Atemwege. Dabei stößt er auf die Homöopathie, der schon immer sein
stilles Interesse galt – nun wird sie zu seiner Leidenschaft. Fasziniert von den alten Weisheiten der homöopathischen Lehrbücher beginnt er, Selbstversuche durchzuführen.

Das Geheimnis der richtigen Kombination: Wenn 1+2=6 ergibt
Heinz Hildebrandt stößt auf einen wichtigen Lehrsatz der Homöopathie, die Bürgi´sche Regel: Werden mehrere
Stoffe mit ähnlicher Wirkung in der richtigen Zusammensetzung miteinander vermischt, so verstärkt sich ihre
Gesamtwirkung. Und so bestimmt er durch Selbstversuche mit verschiedenen Urtikturen (Pflanzenextrakte)
eine neue Arznei aus drei Heilpflanzen, die aus drei unterschiedlichen Weltregionen stammen. Die neue Arznei
wird zur Hoffnung für das Paar:
1. Die erste Substanz ist Guajacum, das Guajak-Harz des Pockholzbaums (Guaiacum officinale) aus den tropischen Wäldern Mittelamerikas. Das Guajak-Holz
trägt auch den Beinamen „Lignum sanctum“ (Heiliges Holz). Guajacum war
schon den Mayavölkern als Heilmittel bekannt und wurde von den Spaniern
nach Europa gebracht. In der Homöopathie wird es eingesetzt bei Rötungen
und Schwellung im Hals mit Brennen, bei Tonsillitis (Mandelentzündung) und bei
Entzündungen des Gaumens.
2. Seine zweite Heilpflanze ist das kanadische Ziströschen (Cistus canadensis), das bereits von den Ureinwohnern Nordamerikas als Heilkraut genutzt wurde. Cistus wird in der Homöopathie eingesetzt bei Schmerzen im Kehlkopf, bei
Husten und bei Stechen im Hals.

3. Sein drittes Mittel ist die streng geschützte „Echte Lungenflechte“ (Lobaria pulmonaria oder Sticta pulmonaria), die in den Berglagen des europäischen
Mittelmeerraums beheimatet ist. Bereits im Mittelalter bewährte sich die Lungenflechte gegen Lungenleiden. Sticta ist heute in der Homöopathie bekannt
für seine Wirksamkeit bei Bronchitis, bei Erkältung mit Halsweh, Husten und
Schnupfen sowie bei Laryn-gitis (Kehlkopfentzündung).

ANFOKALI

®

Die von Heinz Hildebrandt mit Liebe und Geduld fein abgestimmte Mischung dieser drei Heilpflanzen stellt sich
als Retter in der Not heraus. Erleichtert beobachtet er, wie durch die regelmäßige Einnahme seiner neuen Arznei
Maria´s Entzündungen der Nebenhöhlen und der Mandeln zu heilen beginnen. Langsam aber sicher löst sich der
Schleim, die Atemwege werden frei, die Schmerzen lassen nach. Die Frau seines Herzens wird wieder gesund.
Jedes Heilmittel hat seine Wirkung doch Anfokali ist mehr als die Summe seiner Teile. In der richtigen, fein abgestimmten Kombination ergänzen sich die drei Pflanzenstoffe und können auch
chronische Beschwerden bekämpfen.

Zulassung des Medikamentes
Angeregt durch seinen Heilerfolg beschließt Heinz Hildebrandt, sein neues Arzneimittel auch
anderen Menschen zugänglich zu machen. 1956 erhält er die Zulassung für sein neues homöopathisches Medikament und 1957 bringt er es unter dem Namen ANFOKAL auf den Markt. Der
Name leitet sich von den lateinischen Begriffen a/ab und focus ab. In die Medizin übertragen
bedeutet „an fokal“ „von einem Krankheitsherd ausgehend“. Es steckt also die leidenschaftliche Geschichte von Heinz Hildebrandt und seiner Geliebten im Namen des Medikaments, dass später zu ANFOKALI forte und zum heutigen ANFOKALI wird. Ausgehend von einer
Krankheit, mit Liebe und Geduld erforscht, soll es Menschen mit einer ähnlichen Geschichte
helfen.

Blütezeit für Anfokali
Und das tut es auch! Nach der Markteinführung dauert es nicht lange bis sich der Geheimtipp herumspricht.
Anfokali erlebt eine Blütezeit. Das Medikament hilft seither Vielen – auch „hoffnungslosen Fällen“. Längst ist
Anfokali auch in Fachkreisen anerkannt und erfreut sich großer Beliebtheit.
Doch wie so oft ist die Lobby der gesetzlichen Kostenträger mächtig. Anfang der 1990er Jahre wird die Erstattungsfähigkeit für homöopathische Medikamente gestrichen. Als kleines Unternehmen mit nur einem Produkt
fehlt das Geld für Marketing und „wer nicht wirbt, der stirbt“ weiß der Volksmund. So beginnt Anfokali ein
Schattendasein zu führen. Dass das Medikament in den Folgejahren nicht ausstirbt, ist einzig den überzeugten
und treuen Anwendern zu verdanken.

Nachlass, für den es sich zu kämpfen lohnt
Heinz Hildebrandt und seine Geliebte sind inzwischen verstorben. Sie hinterlassen der Nachwelt ein Geschenk
mit Herz und Geschichte. Anfokali.

Anfokali vor dem Aus
Doch das Medikament steht Anfang 2000 vor dem Aus. Die Zahl seiner
Anhänger ist klein, die Umsätze gehen zurück. Unter den langjährigen
Anwendern von Anfokali aber ist der innovative High-Tech Chirurg
Dr. Wilhelm Esser-Bartels aus Friedrichshafen. Der hochspezialisierte
Operateur war bis 2015 Chefarzt der Urologie im Klinikum Friedrichshafen, Medizin Campus Bodensee. Dort arbeitet er heute, seit seinem
65. Geburtstag, weiter als Expert Consultant. Seine ganze Leidenschaft
gilt dem Da Vinci®-Operationsroboter, mit dem er komplexe Operationen durchführt. Für Dr. Esser-Bartels und seine Familie hat die AnfokaliFlasche seit Jahren einen festen Platz im Medizinschrank.
Dr. Wilhelm Esser-Bartels

Als er hört, dass die Markenrechte für Anfokali zum Verkauf stehen, fasst
er einen mutigen Entschluss: Er kauft die Markenrechte und bewirkt eine
Zulassungsverlängerung.
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Ein Mann im Alleingang:
High-Tech Chirurg, aus eigener Erfahrung überzeugt von der Homöopathie
Anstatt sich zur Ruhe zu setzen nimmt er die Herausforderung an: Ohne Marketingabteilung, ohne Vertriebsteam und ohne großes Budget für Werbung oder Lobbyarbeit. „Ich glaube an Anfokali, das Medikament ist gut
und soll auch den Patienten weiterhin zugutekommen“, sagt er.
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60 Jahre Anfokali
Seit seiner Erstzulassung ist ANFOKALI apothekenpflichtig und in seiner Zusammensetzung unverändert. Die Formel „Liebe + Fürsorge + Anfokali“ bewährt sich
seit 60 Jahren für Erkrankungen der Mandeln, der Nebenhöhlen und der Atemwege. Helfen Sie mit, diese Geschichte bekannt zu machen, damit das homöopathische Arzneimittel Anfokali auch im 21sten Jahrhundert möglichst vielen Menschen
helfen kann. Ohne Heinz Hildebrandt, die Frau seines Herzens, Sie und viele andere
überzeugte Anwender, ohne überzeugte Naturheilkundler, Apotheker und Ärzte
hätte es ANFOKALI niemals ins 21ste Jahrhundert geschafft.
Deshalb bedanken wir uns schon jetzt bei Ihnen für Ihre Unterstützung
und für Ihre Treue.

