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Die fünfte Rubrik
Bei der Nummer 1/20 des Magazins HealthPoint,
das Sie in den Händen halten, ist einiges neu
geworden: Das Format ist handlicher, das Layout
klarer und übersichtlicher. Hinzugekommen –
nach Gesundheitspolitik, Wirtschaft &
Finanzen, Markt & Menschen und Wissen &
Wissenschaft – ist eine fünfte Rubrik:
Erfahrungsmedizin & Lebensqualität.
Sie soll Raum schaffen für spezielle Beiträge
rund um das Gesundwerden und -bleiben, das
Sich-Entfalten und auch für Wege nach innen.
In folgenden Ausgaben werden Menschen zu
Wort kommen, die das beleuchten, was in den
anderen Rubriken nur am Rande Platz findet, da
der Fokus dort ein anderer ist. Immer soll es
auch um Praxis gehen – um persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse. Sodann um Kreativität,
denn sie ist ein wesentliches Merkmal von
Menschen, die einschneidende Erlebnisse gut
verarbeiten können – gesund sind und sich einer
hohen Lebensqualität erfreuen können.
So wie wir unsere Lebensqualität und damit
auch die Gesundheit laufend neu erschaffen
müssen, versuchen wir auch HealthPoint stetig
zu wandeln und den Bedürfnissen unserer
Leserschaft anzupassen. Wir freuen uns über
jede Rückmeldung.
Herzlich,

Jürg Lendenmann
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«Hospital at home» ist in den USA bereits gut
etabliert und in Studien konnten keine negativen
Nebenwirkungen festgestellt werden.

Erdbeben im Gesundheitswesen

Strukturwandel (Teil 1)

Spitäler auf Schrumpfkurs
«Ambulant vor stationär» hat teilweise dramatische Folgen. Betroffen sind in erster Linie Spitäler, und das wegen drei
Notwendigkeiten: Sie müssen ihr Angebot einschränken, oft sinnvollerweise fusionieren und ihre Strukturen anpassen.
Eine persönliche Herausforderung für alle in Spitälern Tätigen. Denn das Spitalbett der Zukunft wird zu Hause stehen. Hans Wirz
Im Grundsatz geht es mit «Hospital at
home» (HAH) darum, Patientinnen und
Patienten zu motivieren, den Gesundungs
prozess vom Spital ins eigene Bett zu ver
lagern. Als konsequente Fortsetzung von
ambulanten medizinischen Eingriffen. Was
– kurz und bündig – den Einsatz von mehr
Elektronik und die tägliche Verschiebung
von Spitalpersonal in die individuellen
Haushalte erfordert. Man könnte auch
sagen, dass das Spital zu den Patienten reist,
statt dass Patienten in die Spitäler gehen.
Das Prozedere tönt kompliziert und auf
wendig, ist es aber nicht wirklich. Hinter
HAH stehen die Aussicht auf niedrigere
Kosten, schnellere Heilung, weniger Anste
ckung, rasche Behandlung und – last but
not least – der Wunsch kranker Menschen,
sich in der gewohnten Umgebung und
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

schneller zu erholen. Die Behandlungs
zeiten werden mit «Hospital at home» er
wiesenermassen kürzer; teilweis um gegen
50 Prozent.

Das ist Hospital at home
Die «Washington Post» beschrieb den Fall:
Phyllis Petruzelly hatte um die Weihnachts
tage erhebliche Atemprobleme; im Spital
schlug man ihr vor, auf ein Spitalbett zu
verzichten und sich stattdessen zu Hause
behandeln zu lassen. Erst war sie skeptisch,
später willigte sie ein. Und als sie nach
Hause kam, warteten bereits ein Arzt und
eine Krankenschwester auf sie. Kurz da
nach lieferte ein elektronisches Pflaster die
ersten Daten ins Spital. Man erklärte ihr,
dass ab sofort täglich bei ihr zu Hause zwei
Mal ein Spitalteam aufkreuzen würde. Plus

zusätzliche Besuche, wenn der ständig
fliessende Strom von medizinischen Daten
(vom Schlafzimmer ins Spital) dies erfor
derlich machen würde. Ausserdem könne sie
sich jederzeit via Video-Gespräch melden
und mit Arzt und Krankenschwester reden.
Zu Hause bewegen sich die Patientinnen
und Patienten mehr, was für die Heilung
nicht unwesentlich ist; dafür sinken die
Kosten «bedeutend». Nach drei Tagen
wurde Phyllis Petruzelly «abgekoppelt» –
gesund und ohne Spitalinfektion und hek
tische Spitalatmosphäre. Sie hatte sich
sicher und betreut gefühlt und würde es
«jederzeit wieder tun», wie sie sagte.
HAH ist in den US bereits gut etabliert
und in Studien konnten keine negativen
Nebenwirkungen festgestellt werden. Was
auch bei uns einen starken Motivations

druck auslösen könnte – die Versicherer
und Prämienzahler lassen grüssen.

Druck von mehreren Seiten
Dass sich HAH in der Schweiz rasch durch
setzen wird, ist nicht wahrscheinlich. Ganz
im Gegenteil: Die Kantone als Eigner und
Betreiber von Spitälern werden sich gegen

Die Behandlungszeiten werden
mit «Hospital at home»
erwiesenermassen kürzer;
teilweise um gegen 50 Prozent.
den angestrebten teilweisen Verzicht auf
Hospitalisierung sperren. Nebst finanziel
len Gründen auch, weil entsprechendes
persönliches Umdenken vielen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern in Spitälern nicht
leichtfallen wird – man behält wie überall
lieber, was sich doch «bewährt» hat. Umso
mehr, als die konsequente Umsetzung von
stationär auf ambulant (und das ist HAH)
zusätzliche Investitionen bedingt, die un
beliebte Digitalisierung erzwingt und leere
Spitalbetten schafft.
Auch die Patientinnen und Patienten
werden im ersten Moment nicht begeistert
sein: wenn schon bettreif, dann bitte im

«Hotel Spital». Auch, weil man nebst der
Kulinarik die ständige Verfügbarkeit des Per
sonals als Sicherheitsgarantie sehr schätzt.
Druck in die andere Richtung kommt
allerdings ebenfalls aus Richtung Patien
tenschaft; der Megatrend läuft eindeutig in
Richtung Vermeidung von den Sachzwän
gen in Institutionen wie etwa Pflege- oder
Altersheimen. Auch ältere Menschen (und
jüngere sowieso) wollen ein Maximum an
Freiheit und Selbstbestimmung. Man
schätzt die Fachpersonen, wird aber nicht
gerne als unzurechnungsfähiger Mensch
behandelt.

Grundsätzliches
Weil infolge knapper Ressourcen im Ge
sundheitsbereich ein echter Strukturwan
del ansteht, sind neue Fertigkeiten und
Einstellungen gefragt. Etwa Offenheit und
Bereitschaft, andere Abläufe zu entwickeln
und umzusetzen, Effizienz und Qualität in
ein neues Gleichgewicht zu bringen, sich
fachlich und in Sachen Kommunikation zu
entwickeln, Veränderungen willkommen
zu heissen und zu diskutieren, statt einfach
abzulehnen. Es geht also darum, aus dem
Schrumpfprozess der Spitallandschaft das
Bestmögliche zu machen. Beziehungs
weise, Veränderungen als Chance zu ver

Strukturwandel ist so selbstverständlich wie
Klimaveränderungen: Die Welt verändert sich
laufend, über Jahrtausende, mal schneller, mal
langsamer. Dementsprechend erneuern sich
auch die Wirtschaft und ganze Systeme, wie
etwa das Gesundheits- respektive Krankheitswesen. Wo im Moment allerlei Grundsätzliches
in Bewegung ist, mit mittelfristigen Auswirkungen wie sie Erdbeben verursachen. Einige der
hauptsächlichen Faktoren und Auslöser des
Strukuturwandels: Fortschritte in der Heilung,
überdurchschnittliches Kostenwachstum,
soziodemografische Veränderungen, immer
grössere Erwartungen der Bevölkerung,
falsche Anreizsysteme, Digitalisierung,
ambulant vor stationär und Trends in der
Wertehaltung der Bevölkerung.
Mit einem Überdenken der beiden letzten
Faktoren starten wir in dieser Ausgabe von
HealthPoint eine Reihe von Betrachtungen über
verschiedene Themenbereiche und wie sie
miteinander verknüpft sind.
Dabei geht es – in weiteren Beiträgen in
HealthPoint – um die zukünftige Bedeutung der
verschiedenen Player im Gesundheitswesen.
Wie etwa dem Gesundheits-Fachhandel (2), dem
gesundheitlichen Bildungswesen (3), Pharma
(4), dem Krankenversicherungsbereich (5 ), der
Medizin (6) und welche Rollen dabei die
Gesundheitspolitik spielt (7 ). Bestenfalls
ergeben sich mit dieser Serie praktische
Anstösse für die Bewältigung und Nutzung des
anstehenden Strukturwandels.

HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020
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stehen, das Gesundheitswesen für die
Bevölkerung attraktiver zu machen. Man
kann davon ausgehen, dass neue Dienst
leistungen, Nützlichkeit, Fachwissen, Zu
gang und Sicherheit eine immer grössere
Rolle spielen werden – was eben auch
Spitäler dazu motivieren könnte, mit ent
sprechenden Angeboten positiv zu wirken.
Dabei wird die Bereitschaft zur berufsüber
schreitenden Zusammenarbeit entschei
dend werden.

Viele können profitieren
Weil sowohl die Vernetzung als auch die
Stärkung der eigenen Position mittelfristig
wichtiger werden, hier einige Anregungen
zum Thema «Hospital at home» – wer kann
wie profitieren vom Trend?
• Fachhandel: Je mehr sich «Heilung und
Erholung» zu Hause abspielen, desto
wichtiger wird die Rolle der Apotheken
als Grundversorger, der Drogerien im
Bereich komplementäre Arzneimittel
und der Therapeutenberufe.

Wo bleibt das Vertrauen?

| 7

• Spitex kann sich als «Kostenvermeider»

•
•

•

positionieren, muss teurer werden
wegen umfassenderen Dienstleistungs
angeboten und «mehr Zeit für Gesprä
che». Wieso stehen im Betreuungsbe
reich die Kosten so weit vor dem
Nutzen? Was läuft da falsch? Unsere
Ansicht: Weil es zu wenig ganzheitliche
Betrachtung gibt. Die zentrale Frage ist
nicht, wie teuer Spitex ist, sondern was
damit andernorts eingespart werden
kann.
Hausärzte sind im neuen Umfeld als
mobile Akteure hochwillkommen.
Pflege und Betreuung: Für diplomierte
Pflegepersonen – angestellt oder
freischaffend – eröffnen sich mit dem
Strukturwandel ganz neue Möglichkei
ten. Auch geschäftlicher Art.
Spitäler können ebenfalls profitieren.
Indem sie (beispielsweise zusammen
mit Spitex und Apotheken) in Sachen
Koordination und Fachwissen eine
Führungsrolle übernehmen – natürlich
unter Einbezug der Rehabilitation.

Fazit
Das Konzept «Hospital at home» dient
Patienten, die in der Regel (bis heute)

hospitalisiert werden, aber lieber zu Hause
behandelt werden möchten. Weil HAH
bisher in der Schweiz praktisch nicht be
trieben wird, steht die Bewegung noch
ganz am Anfang. Fachlich sind die Risiken
von HAH klein, die Nutzen für die Patien
tinnen/Patienten und ihren Familien aber
gross. Die Resultate sind aus medizinischer
Sicht bei HAH gleichwertig gegenüber der
Hospitalisation; das zeigen Studien. Inter
disziplinäre Teams erbringen bessere
Resultate. Grundsätzlich funktioniert das
System auch in medizinisch schwierigen
Fällen genauso gut wie bei stationärer
Behandlung im Spital; Sicherheit ist und
bleibt erste Priorität. HAH verdient es,
auch von der Politik entschieden gefördert
zu werden.

•
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Nach und nach auf der Strecke, um es kurz und bündig zu sagen. Die
Ärzte ihre Informationspflicht wahrnahmen? Und
S TA
N DP U N KT
Ausgangslage: Im Moment gibt es zehn Klagen gegen Ärzte und
die Hersteller und die b eteiligten Ämter? BetrofHersteller, die offenbar Schwangere nicht angemessen vor dem
fene Eltern verneinten die Frage in Interviews mit der
Medikament Depakine – gegen Epilepsie und Migräne – warnten. An
SonntagsZeitung. In Frankreich sind gemäss Schätzungen rund 6500
den Klagen beteiligen sich auch die InvalidenversicheKinder betroffen; in der Schweiz einige Dutzend. Wobei
rung und das Bundesamt für Sozialversicherungen. Über
mit einer hohen Dunkelziffer g erechnet werden muss.
Die Frage ist offen,
den Fall berichtete die SonntagsZeitung vom 5. Januar
ob die Ärzte ihre
2020: Jahrelang sind Babys mit schweren Hirnschäden
Imageschäden
Informationspflicht
auf die Welt gekommen, möglicherweise ausgelöst
Natürlich kann es schwierig sein, auftretende Krank
durch das Medikament von Sanofi. Das Risiko für Körper
heiten einem bestimmten Medikament zuzuweisen. Aber
wahrnahmen?
und geistige Schäden liegt offenbar bei zwischen 30 bis
auf drohende Nebenwirkungen hinzuweisen ist Pflicht
40 Prozent. Ziemlich hoch, muss man schon sagen …
und liegt letztendlich im Interesse aller. Wo immer die Unterlassungen zu
orten sind: Abgesehen von den Schocks für die F amilie schaden solche
Zu lange zu wenig informiert
Meldungen in den Medien in jedem Fall dem Ansehen der involvierten FachEs scheint, als ob die Ärzteschaft schon länger wusste, was da drohte und personen und den entsprechenden Berufsgruppen – vom «besten Gesundauch geschah. Seit 15 Jahren belegen Studien das hohe Risiko; Swissmedic heitswesen der Welt» erwartet die Bevölkerung Offenheit und entspreinformierte erstmals 2015, verschickte zum Problem allerdings erst Ende chende Bereitschaft in Sachen Kommunikation. Ob der «Fall Depakine»
2018 eine «dezidierte Warnung» an die Ärzte. Die Frage ist offen, ob die mindestens aufrüttelt und mehr Pflichtbewusstsein auslöst?
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

Lobbying

Einflüsterer vom Dienst
Lobbyistinnen und Lobbyisten erarbeiten vertiefende Informationen und versuchen, Partikularinteressen durchzusetzen.
Sie sind für das Gesundheitswesen potenziell nützlich, können aber auch schädlich wirken. In jedem Fall geht es um viel
Geld und heimliche Macht – und einmal mehr wird deshalb mehr Transparenz verlangt. Neuerdings sogar mehrheitlich
im Parlament.
Hans Wirz
Intransparenz löst in jedem Fall Misstrauen
und negative Unterstellungen aus. Trans
parenz braucht es allerdings nicht nur be
züglich der Frage, welche Parlamentarier,
Verwaltungsmenschen und Be

rufslobbyisten Wasser auf ihre
Kanäle zu leiten versuchen, son
dern auch unter welchem harm
los tönenden Deckmäntelchen
(wie etwa «Papi-Zeit», «Familien
förderung», «bezahlbare Kranken
kassenprämien», «freie Arztwahl»
usw.) sich welche Partikularinteressen ver
stecken. Oft ist unklar, wer welche Interes
sen für wie viel Geld vertritt. Niemand hat
da die vollständige Übersicht. Was ist wert
voll und statthaft, was Korruption oder gar
Bestechung? Kurzum: Geldwerte Interes
senvertretung ist ein Seiltanz für Ein
flüsterer und die gewählten Volksvertreter.

Gewinner und Verlierer
Verbände, Organisationen, Beamte, Par
teien, Firmen und andere Interessengrup
pen versuchen, ihre Anliegen durchzuset
zen. Hinter und vor den Kulissen. Sie kau
fen sich oft unterstützende Manpower,
vergeben sogenannte Mandate. Wie die
NZZ am Sonntag (vom 22.9.2019) darlegte,
lasse sich ein Gesetz «für 100 000 Franken
stoppen oder durchsetzen». Empfindsame
Bürgerinnen und Bürger können schon er
schrecken, wenn sie mit solchen Aussagen
konfrontiert werden. Ob entsprechende
Meldungen stimmen oder nicht, ist zweit
rangig; alle Meldungen aus der Grauzone
von unkontrollierten Neben- oder Haupt
einkommen verunsichern. Wer profitiert –
links oder rechts, offen oder versteckt – von
welchen Umleitungen der Geldströme,
über die im Parlament entschieden wird?
Das lässt sich nicht immer leicht sagen –
im besten Fall die Bevölkerung, ansonsten

Interessengruppen. Lobbying ist ein lang
fristiges Geschäft: Es braucht Jahre, eta
blierten Geldströmen (beispielsweise in
Richtung Landwirtschaft oder Gesundheit)

eine neue Richtung zu geben. Weil es nebst
Gewinnern meistens auch Verlierer gibt.
Beispielsweise verlieren eventuell spezia
lisierte Ärzte demnächst zugunsten der
Hausärzte.

Lobbying hat viele Nutzen
Die Volksvertreterinnen und Volksvertre
ter in Bern und in den Kantonen sind in der
Regel überfordert, wenn es um Sachge
schäfte geht. Sie brauchen einerseits zuver
lässige Informationen, haben andererseits
die Fachkenntnisse und die Zeit nicht,
selber zu recherchieren. Unglücklicherweise
ist auch in den Kommissionen die Zeit
dafür nicht da, obwohl dort in der Regel die
wichtigen Sachfragen diskutiert und vor
entschieden werden. Darum ist eben die
Lobbyistenzunft gefragt: Man hört sich ver
schiedene fundierte Meinungen an und
entscheidet dann als Parlamentarierin oder
Parlamentarier, was «besser» und was
«schlechter» ist.

Vertrauen im Eimer?
Im Zentrum der Entscheidungsfällung soll
ten nur «die Sache» und «die Tatsachen»
stehen. Aber erstens wissen alle, dass ent
gegen dem Sachlichkeitsanspruch letztlich
fast immer «der Bauch» entscheidet respek
tive Emotionen, Verpflichtungen und

Rücksichten den Ausschlag geben. Gerne
dann sachlich begründet. Wie in allen
Lebensbereichen zählt auch in der Gesund
heitspolitik zudem sehr häufig nicht das,
was vermittelt, sondern was
verschwiegen wird. Man
könnte in Kürze sagen, dass
Information in der Politik die
Kunst ist, in überzeugender
Form nur zu sagen, was in
erster Linie der eigenen Ziel
erreichung dient.

Frage der Persönlichkeit
«Gutes Lobbying hat nichts mit Bestechung
zu tun», hat einst Ständerätin Christine
Egerszegi gesagt. Mit dem Nachsatz, dass
«jegliche Entschädigungen oder geschenkte
Pöstchen zu Gegenleistungen verpflich
ten». Damit ist die Notwendigkeit und der
Anspruch auf Ehrlichkeit ausgedrückt, in
der Lobbying- und Parlamentstätigkeit
nach bestem Wissen und Gewissen zu han
deln. Denn auf die Dauer ist Lobbying nur
wirksam, wenn sich zwischen den Playern
eine Vertrauensbasis entwickelt. Was wie
derum den Einbezug aller Sichtweisen er
fordert.

Transparenz beschlossen
«Offenlegungspflicht» ist das Motto des
neuen Nationalrats; er sprach sich im
Dezember 2019 deutlich für mehr Trans
parenz aus. Bereits im Herbst 2019 hatte
sich der Ständerat für klare Regeln bezüg
lich Lobbying festgelegt. Es geht also vor
wärts in Sachen Benennung der Einflüste
rer und ihren Verbindungen. Interessant ist
übrigens, dass auch Journalisten gerne und
oft wie Lobbyisten Einfluss nehmen, ob
wohl sie eigentlich nur einen umfassenden
Informationsauftrag haben. Aber das ist ein
anderes Kapitel.

•
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Schweizerinnen und
Schweizer haben
immer weniger
Hemmungen, das
allgemein sehr hohe
Schweizer Preisniveau
via Auslandeinkäufen
zu umgehen.

| 9

nächster Zeit ganz neue Angebotsformen
entstehen; grundsätzlich wird es sich um
eine Stärkung durch neue Dienstleistungen
handeln. Wir bleiben dran.

Amerika schaltet schneller

Fachhandel unter Druck

Probleme und Lösungen
Man weiss es: Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer kaufen paketweise im Ausland ein. Online und auf vier
Rädern. Einst eher Lebensmittel und Kosmetik, heute die ganze Palette an Produkten und Dienstleistungen –
neue Einkaufsgewohnheiten sind im Aufwind.
Wird das Einkaufen im Ausland noch zu
nehmen oder ist der Höhepunkt erreicht?
Die Antwort ist klar: Selbstverständlich
wird das «Fremdgehen» noch häufiger.
Zwei Faktoren beeinflussen die Szenerie im
Besonderen: Europa und die Welt schwä
cheln auch wirtschaftlich, was tendenziell
auf die Preise drückt; Produkte aus dem
Ausland werden immer billiger. Zweitens
haben die Schweizerinnen und Schweizer
immer weniger Hemmungen, das allge
mein sehr hohe Schweizer Preisniveau via
Auslandeinkäufen zu umgehen; Direkt
importe sind selbstverständlich geworden.
Dazu einige Überlegungen.

Verklebte Schaufenster
Kein Wunder, dass wohl hauptsächlich we
gen den beiden erwähnten Faktoren jeder
Vierte im Ausland einkauft. Für die Schweiz
bedeutet das zunehmend zugeklebte Schau
fenster – wortlose Todesanzeigen. Das sig
nalisiert schlechte Kundenfrequenzen vor
Ort, als zu hoch empfundene Preise, nicht
mehr bezahlbare Ladenmieten, veränderte
Einkaufsgewohnheiten. So hat etwa das
Fricktal 20 Prozent seiner Lebensmittelge
schäfte (ohne Metzgereien und Bäckereien)
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

verloren – das nahe Deutschland lässt grüs
sen. Eine drohende Unterversorgung ist
allerdings nicht absehbar, Frequenz- und
Umsatzverluste schon. Die Märkte sind
allgemein gesättigt, auch im Bereich der
Fach
geschäfte. Im Jahr 2010 lagen die
Detailhandelsumsätze Schweiz bei 96,2 Mia.
Franken, 2018 noch bei 91,3 Mia. Fran
ken.1, 2, 3, 7
Fazit HealthPoint: Der Verlust von Le
bensmittelläden ist ein deutlich negatives
Signal in dem Sinne, dass gespart wird, wo
möglich. Zudem verändern sich die Ein
kaufsgewohnheiten der Bevölkerung defini
tiv. Wohl nicht auch zuletzt, weil die beruf
liche Überlastung der Bevölkerung dauernd
wächst – wenn nicht im Ausland, kaufen
doch immer mehr Leute am oder nahe ihres
Arbeitsplatzes ein. Es gibt also eine Verschie
bung und Abwanderung von Kunden wegen
(zu) hohen Preisen, aus Bequemlichkeit,
wegen arbeitsmässiger Überlastung – Stress
– und dem Reiz des Internets. Nicht unwich
tig: Gleichzeitig steigen die Unkosten und
sinken in immer mehr Branchen die Margen.
Man kann sagen, dass sich ein Grossteil der
traditionellen Ladengeschäfte in einer kom
merziellen Abwärtsspirale befindet. Einfach

Hans Wirz

mehr Unterhaltung und spezielle Verpfle
gungsangebote genügen auf die Dauer nicht,
um Kunden in die Einkaufsmeilen zu locken.
Es braucht neue Konzepte.

Die spezielle Karte
Eines dieser neuen Konzepte bietet La
Chaux-de-Fonds: Eine Prepaid Card namens
«Abeille» für die Einwohnerschaft, die da
mit bei rund 90 Anbietern einkaufen kann.
Man redet von einer «neuen Währung»,
obwohl es sich nur um eine Gutscheinkarte
in Plastikformat handelt. Immerhin will
man damit das lokale Gewerbe in seinem
Kampf gegen Kaufverluste unterstützen.
Die Regierung sieht sich also auch als
Verkaufsförderer. Das ist nicht überall in
der Schweiz der Fall; das Lädelisterben sei
Sache der Wirtschaft. Auch grosse Unter
nehmen (wie etwa Coop) bauen Ladenflächen ab. Nicht im Lebensmittelbereich,
aber in Spezialbereichen wie etwa Elektro
nik und Mode. Die Städte drohen zu ver
öden, Ballenberg lässt grüssen.3, 4, 5
Fazit HealthPoint: Auch der Fachdetail
handel lebt letztlich von einer interessanten
Mischung von Anbietern. Ebenso die Kom
munen. Es ist also zu erwarten, dass in

Das grosse Ladensterben findet ebenfalls in
den USA statt, und es trifft auch die Gros
sen. In Shopping Centers sind zurzeit im
Schnitt offenbar rund 10 Prozent der Läden
zu: Ein Drittel der 1500 Shopping Centers
haben ganz geschlossen. Wegen den
Online
angeboten und dem allgemeinen
Überangebot. Entsprechend fehlen Steuer
einnahmen von Läden und Immobilien
verlieren immer mehr an Wert. Vandalis
mus, Kriminalität, Verwahrlosung und
Zerfall prägen vielerorts die Szene. Jetzt
werden ganze Zentren radikal umgebaut
für Bürobetriebe, Schulen, Mega-Kirchen
und für Hightechfirmen. Aber auch zu
Spitälern, Ärztezentren oder Schulen.1, 6
Fazit HealthPoint: Inwiefern wird sich
die Welt der Einkaufszentren in der Schweiz
verändern? Wohl nicht so krass wie in den
USA. Eher moderat wie im Shopping Center
Stücki in Basel, das radikal verkleinert und
mehrheitlich neuen Zwecken zugeführt
wurde – Büros, Praxen und Labors do
minieren.

Zeitgeistiges
Als «Einkaufszentrum des guten Ge
wissens» wird eine spezielle Anlage
in der schwedischen Kleinstadt Eskil
stuna bezeichnet – dort werden nur
rezyklierte Produkte angeboten. Und
offenbar schreibt die Anlage damit
schwarze Zahlen. Das erste RecyclingShopping-Center der Welt bietet unter an
derem Velos, Musikanlagen, Kleider, Com
puter und Möbel an. Gleichzeitig sind viele
neue Arbeitsplätze entstanden; rezykliert
wird vor Ort. Häufig sind die Arbeitskräfte
aus verschiedensten Gründen anderweitig
nicht vermittelbar. Das Zentrum fördert
also nicht nur die Wiederverwendbarkeit,
sondern hat gleichzeitig eine soziale Funk
tion. Arbeitgeber ist die Stadt.3
Fazit HealthPoint: Die anstehende Ver
netzung von Dienstleistungen – wie sie etwa
im schweizerischen Gesundheitswesen an
steht – kann man weiterdenken und auf ver
schiedene Ebenen ausweiten. Wo liegen ent
sprechende Chancen?

Die neue Bescheidenheit
Secondhandläden gibt es seit Langem auch
in der Schweiz. Aber nicht wirklich in gros
ser Zahl. Jetzt steigen wohl die Umsätze:
Onlineshops mit Luxusmode erobern das
Netz. Was die hohen Preise und Gewinne
im Luxussektor unterminiert. Firmen wie
etwa The Real Real in New York wollen den
Luxusmarkt revolutionieren, sprich popu
larisieren und umkrempeln: Luxusgüter
werden billig. Die Versandfirmen stellen
Experten an, um Echtheit garantieren zu
können.1
Fazit HealthPoint: Eine Grundtendenz:
Obwohl die Preise beispielsweise für Ge
sundheit, den Nachwuchs, Gebühren und
Dienstleistungen laufend steigen, will der
Mittelstand doch «mit bei den Leuten sein»,
wenn es um Prestige geht. Zu den neueren
Prestigesymbolen gehören auch Fitness und
Gesundheit, sodass die entsprechenden
Marktteilnehmer gute Aussichten auf Mehr
umsätze und höhere Gewinne haben.

Gesunde Häuser
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Man mag sich aufregen oder nicht, was
aber als Folge des boomenden Versand
handels an Paketen in der Welt herumge
schickt wird, ist schockierend.
So hat sich in den letzten fünf
Jahren die Zahl der Kleinsen
dungen aus der asiatischen Welt
fast verachtfacht. Die Post
kommt mehrheitlich aus China
und bringt die schweizerischen
Behörden an den Rand der Be
lastbarkeit. Meistens wird mehr
wertsteuerfrei und zu verbillig
ten Posttarifen geliefert, was einheimische
Anbieter krass benachteiligt. Speziell, weil
Pakete mit einem Wert von unter 65 Fran
ken weder mehrwertsteuermässig noch
durch Zölle belastet werden. Was dazu
verlockt, in der Deklaration zu tiefe Verzol
lungswerte einzusetzen.1
Fazit HealthPoint: Das ist freie Wirtschaft:
Auch weil sogenannte Bagatellfälle gross
zügig «übersehen» werden, spart Staat zwar
an administrativem Aufwand, schadet aber
der einheimischen Wirtschaft – und zwar
dauerhaft mit vielseitigen Folgen letztlich für
die Steuerzahler. 

Mit dem Begriff der
T
«Healing Architecture»
S TA N D P U N K
werden alle Auswirkungen der
Raumumgebung auf die Gesundheit der
Bewohner zusammengefasst. In der Vergangenheit spielte das im Bewusstsein von
Medizinern und Stadtplanern zwar nur eine
untergeordnete Rolle. Inzwischen aber ist
klar geworden: Krankenhäuser, die mit der
richtigen Beleuchtung das Tageslicht imitieren, Wohnhäuser in urbanen Umgebungen,
die einen Bezug zur Natur schaffen, und
Räume, in denen Wärme und Luftfeuchtigkeit reguliert werden, steigern nicht nur das
Wohlbefinden, sondern verkürzen bei Patienten sogar den Heilungsprozess oder verhindern Krankheiten wie Allergien oder Asthma.
Kein Wunder also, dass die Healing
Architecture ihre Nische verlassen hat.
«Niemand mag den Geruch und das Aussehen
klassischer Krankenhäuser. Was wir brauchen,
sind Homely Buildings», sagt Christine
Nickl-Weller, Lehrstuhlinhaberin «Entwerfen
von Bauten des
Gesundheits
wesens» in
Berlin. Einrichtungen wie die
Psychiatrische
Klinik im däni© Troldtekt
schen Slagelse
Psychiatrische Klinik
machen nun vor, in Slagelse, Dänemark
wie sich die
Heilung beschleunigen lässt, wenn Licht,
Luft und grosszügige Räume zur Verfügung
stehen. Und sogar eine Tierklinik in Montreal
wurde vor Kurzem umfassend renoviert und
überzeugt nach der Umgestaltung jetzt mit
modernem Industrial Chic.
In Neuseeland steht die Gesundheit von
Häusern zudem im Mittelpunkt einer
landesweiten Charity-Aktion: Unter dem
Namen «Whare Hauora» (Maori für
«Wohlbefinden zu Hause») wurde ein
Sensor entwickelt, der die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit von Innenräumen bestimmt
und die Daten an eine eigene App sendet. Das
Besondere daran: Jeder, der einen solchen
Sensor kauft, stellt automatisch einen
weiteren für eine bedürftige Familie bereit.

Quellen:
1 NZZ am Sonntag, 2 Aargauer Zeitung, 3 NZZ, 4 Blick,
5 Radio 32, 6 Handelszeitung, 7 BAZ

Herzlich,
Ihre Corinna Mühlhausen

Überflutung

•

HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

10 | MARKT & MENSCHEN

| 11

nicht mehr in der Lage ist, ihre eigenen
Antibiotika und Impfstoffe herzustellen,
stellt sich im Fall einer Pandemie die Frage
der Versorgungssicherheit ganz konkret.»

«Wenn ältere Patienten aufgrund von Lieferengpässen
plötzlich von einer roten Pille auf ein grüne wechseln müssen,
führt dies zwangsläufig zu Verunsicherungen.»

Konsequenzen für Patienten

Engpässe

Wo bleiben die Medikamente?
Im Jahr 2019 kam es bei rezeptpflichtigen und rezeptfreien Medikamenten 3223-mal zu Lieferschwierigkeiten. Damit
hat sich die Zahl der Engpässe seit 2016 mehr als verdoppelt. Was steckt hinter dem Problem und welche Konsequenzen
hat dies für die Patienten?
Susanna Steimer Miller
Mitte Dezember
waren über 700 Me
di
kamente in der
Schweiz nicht lie
ferbar. Apotheke
rinnen und Apo
theker sind täglich
mit dieser schwie
rigen
Situation
Fabian Vaucher,
konfrontiert. Enea
Präsident pharmaSuisse
Martinelli, Spital
apotheker der Spi
täler Frutigen, Meiringen, Interlaken und
Initiator der Website www.drugshortage.ch,
beobachtet eine Verschärfung des Prob
lems. «Heute fehlen Medikamente nicht
nur in Spitälern, sondern immer häufiger
auch für chronisch Kranke, die zum
Beispiel an Bluthochdruck, Epilepsie oder
Parkinson leiden. Probleme zeichnen sich
auch bei der Versorgung von Diabetes-
Patienten ab.» Während Martinelli bei der
Akuttherapie im Spital vor der Behandlung
improvisieren und auf Ersatzmedikamente
ausweichen kann, müssen Patienten mit
chronischen Erkrankungen oft sehr kurz
fristig umgestellt werden. Diese Patienten
melden sich meist erst dann in der Apo
theke oder beim Arzt, wenn ihre Medika
mentenpackung fast leer ist. Das sei eine
grosse Herausforderung, weiss Martinelli.
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

Lange Liste
Heute fehlen in der Schweiz Medikamente
in fast allen Indikationsgebieten. Die Palette
reicht von Krebsmedikamenten bis zu Prä
paraten, die in der Pädiatrie eingesetzt wer
den. Selbst an Impfstoffen und lebensnot
wendigen Medikamenten mangelt es im
mer wieder. Mit dieser Situation steht die
Schweiz nicht allein da. Enea Martinelli
dazu: «Das Management der Liefereng
pässe gehört heute in den meisten Schwei
zer Spitalapotheken und Offizinapotheken
zum Alltag und ist enorm zeitaufwendig.»
Manche Spitäler beziehen die fehlenden
Medikamente aus dem Ausland.

Preissenkungen mit Folgen
Von den Lieferproblemen sind in der
Schweiz auch viele Generika betroffen. Axel
Müller vom Verband Intergenerika erklärt,
weshalb das so ist: «Innerhalb der letzten
10, 15 Jahre haben sich die Preise von Ge
nerika aufgrund der zahlreichen, vom
Bundesamt für Gesundheit angeordneten
Preissenkungen halbiert.» Der Kostendruck
sei enorm und habe dazu geführt, dass sich
Anbieter gezwungen sehen, Lager zu ver
kleinern oder nicht rentable Präparate vom
Markt zu nehmen. «Die Schmerzgrenze ist
bald erreicht», ergänzt Axel Müller. Als
Beispiel nennt er den Ex-factory-Preis für

eine Zehnerpackung Mephadolor®, ein Ge
nerikum zu Ponstan, die gerade noch 1.28
Franken kostet, also deutlich weniger als
eine Packung Kaugummi.

Tücken der Globalisierung
Der in den letzten Jahren ständig ausgeübte
Druck auf die Medikamentenpreise führte
zu einer Verlagerung der Produktion vieler
Wirksubstanzen nach Asien. Fabian V
 aucher,
Präsident des Schweizerischen Apotheker
verbandes pharmaSuisse: «Der weltweite
Wirkstoffmarkt wird zunehmend mono
polistisch von wenigen Herstellern in
Indien und China beherrscht.» Dadurch
wandert Know-how in den asiatischen
Raum ab und es entwickeln sich Abhängig
keiten. So haben Produktionsausfälle, die
in China und Indien wegen Bränden,
Schliessungen aufgrund von Qualitätspro

blemen oder Naturkatastrophen häufig auf
treten, schnell eine Wirkung auf die Ver
sorgung in der Schweiz. Axel Müller beob
achtet, dass Wirkstoffe, die nach Wochen
wieder lieferbar sind, heute eher in bevöl
kerungsreiche Länder mit steigender Kauf
kraft, zum Beispiel nach Indonesien oder
China, geliefert werden. Der Schweizer Markt
ist aufgrund seiner mangelnden Grösse oft
einer der ersten, der unter L
 ieferengpässen
leidet. Fabian Vaucher: «Da die Schweiz

Die zahlreichen Engpässe bereiten den
Apothekerinnen und Apothekern Sorgen.
Fabian Vaucher weiss: «Viele Patienten ver
stehen nicht, weshalb sie auf andere Medi
kamente oder andere Dosierungen umstei
gen müssen.» Für chronisch erkrankte
Patienten ist jeder Wechsel eines Medi

kamentes schwierig. Der Spitalapotheker
Enea Martinelli stellt fest: «Wenn ältere
Patienten aufgrund von Lieferengpässen
plötzlich von einer roten Pille auf ein grüne
wechseln müssen, führt dies zwangsläufig

«Viele Patienten verstehen
nicht, weshalb sie auf andere
Medikamente oder andere
Dosierungen umsteigen müssen.»
Fabian Vaucher
zu Verunsicherungen.» Das wirke sich
negativ auf die Therapietreue aus. Ausser
dem berge jeder Medikamentenwechsel
das Risiko einer Falscheinnahme.

Folgen für das Gesundheitswesen
Zu Lieferengpässen kommt es bei vielen
breit eingesetzten und günstigen Medika
menten. Laut Enea Martinelli führt zum
Beispiel der Mangel an Medikamenten
gegen Bluthochdruck aus der Wirkstoff
gruppe der Sartane dazu, dass vermehrt auf
teurere Blutdrucksenker ausgewichen wer
den muss. Das treibe die Gesundheitskos
ten weiter in die Höhe.
Generell sind Präparatewechsel bei
chronisch kranken Patienten heikel. Axel
Müller: «Erfahrungen aus Deutschland,
wo Patienten aufgrund des Referenzpreis
systems immer wieder auf günstigere
Medikamente wechseln müssen, haben

gezeigt, dass häufige Wechsel zu mehr

Arztkonsultationen und Hospitalisationen
führen.» Auch das schlage sich in den
Gesundheitskosten nieder.

Forderungen der Apotheker
Heute müssen Pharmaunternehmen das

Bundesamt für wirtschaftliche Landesver
sorgung nur dann über Lieferschwierig
keiten informieren, wenn Medikamenten
engpässe lebenswichtige Substanzen be
treffen. Andere Meldungen sind freiwillig.
In einer Mitteilung vom 16. Dezember
2019 fordert der Schweizerische Apothe
kerverband pharmaSuisse, dass alle Zulas
sungsinhaber verpflichtet werden müssen,
schneller und detaillierter über alle nicht
verfügbaren Medikamente der Spezialitä
tenlisten zu informieren. Für Medikamente
von hohem therapeutischem Wert oder
ohne Substitutionsmöglichkeiten sollen die
Hersteller Pflichtlager schaffen. Weiter for
dert der Verband, dass gesetzliche Grund
lagen für Exportbeschränkungen geschaf
fen werden, wenn dies zum Schutz der ein
heimischen Versorgung notwendig sei. In
Ländern wie Italien oder Grossbritannien
ist es Grosshändlern untersagt, Medika
mente zu exportieren, wenn im eigenen
Land Knappheit herrscht. Da die aktuellen
Lieferengpässe in jeder Offizinapotheke zu
einem täglichen Mehraufwand von einer
bis zwei Stunden im Schnitt führen, fordert
pharmaSuisse auch eine Entschädigung für
diese Arbeit.

Nicht zu Tode sparen
Axel Müller vom Verband Intergenerika
warnt davor, dass die Einführung des Refe
renzpreissystems die Situation weiter ver
schärfen würde. «Dieses System würde
dazu führen, dass die Preise von Generika
um weitere 10 bis 30 Prozent sinken.» Da
könnten nur noch die beiden grossen
Schweizer Anbieter längerfristig mithalten.
Für die Versorgungssicherheit und einen
gesunden Medikamentenmarkt sei Wett
bewerb jedoch wichtig.
Asiatische Wirkstoffhersteller würden
ihre Produkte noch weniger in die Schweiz
liefern, weil sie in anderen Märkten bessere
Preise erzielen können. Axel Müller plä
diert dafür, lebensnotwendige Medika
mente wieder in Europa herzustellen.
Damit dies möglich sei, dürfen Politiker
und das Bundesamt für Gesundheit aber
nicht weitere Massnahmen fordern bzw.
umsetzen, die die Versorgung mit Medi
kamenten in der Schweiz gefährden. Auch
Enea Martinelli wünscht sich eine differen
zierte Diskussion, wenn es um den Preis
von Medikamenten geht.

•

Solidarische
Zuzahlung bei
Pflichtleistungen
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Liebe Leserin, lieber Leser
Die nationalrätliche Gesundheitskommission
will Zuzahlungsmöglichkeiten bei den
Pflichtleistungen der Krankenkassen
gemäss Liste der Mittel und Gegenstände
(MiGeL) abschaffen. Gemäss einem Vernehmlassungsvorschlag soll neu ein «Höchstvergütungsbetrag» festgelegt werden. Das
bedeutet einen nicht zu überschreitenden
«Tarifschutz».
Bei den Arzneimitteln geht der Bundesrat
einen anderen Weg. Er schlägt dem Parlament vor, ein Referenzpreissystem einzuführen. Dort können die Leistungserbringer eine
Zuzahlung berechnen, «wenn die versicherte
Person ein Arzneimittel bezieht, dessen
Preis über dem Referenzpreis liegt», so der
Bundesrat. Der in der Spezialitätenliste
aktuell geltende Tarifschutz wird aufgehoben, die Differenz des Preises hat der Patient
selber zu bezahlen.
Unabhängig davon, was man über das
Referenzpreissystem denkt, ist eine
Zuzahlungsmöglichkeit bei tiefpreisigen
Arzneimitteln eine Voraussetzung, dass sie
überhaupt im Markt bleiben können. Wird
eine Zuzahlungsmöglichkeit erlaubt, so
steigt die Arzneimittelvielfalt und die
Arzneimittelengpässe nehmen ab. Eine
Vielfalt an Arzneimitteln ist nicht nur positiv
für die Behandlung, sondern zwingend
notwendig.
Eine Zuzahlungsmöglichkeit gilt unter
Linken und Grünen als unsolidarisch.
Schlimmer ist es aber, wenn der Staat die
Preise von Arzneimitteln in der Spezialitätenliste dermassen drückt, dass sie vom Markt
genommen werden müssen. Die Einführung
einer Zuzahlungsmöglichkeit bei tiefpreisigen
Arzneimitteln der Spezialitätenliste ist
eindeutig solidarischer, als die Preisspirale
endlos nach unten zu drehen.
Dr. Herbert Schwabl
Präsident SVKH

HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

12 | MARKT & MENSCHEN

MARKT & MENSCHEN | 13

Trockene Haut

Kein rein kosmetisches Problem
Trockene Haut ist oft von Juckreiz, Entzündungen und Einrissen begleitet. Häufig fühlt sie sich gereizt, gespannt oder
sogar schmerzend an. Sie kann auch einen Risikofaktor für die Entstehung von infektiösen, allergischen oder entzündlichen Hauterkrankungen darstellen. Besonders häufig zeigt sich trockene Haut im Gesicht, an Unterschenkel, Schienbein, Füssen, Händen, Ellenbogen und Unterarmen.
Ana Scherman
Auch wenn keine ernste Erkrankung da
hinter steckt, ist extrem trockene Haut kein
rein kosmetisches Problem: Ist die Haut
nämlich zu trocken, kann dies dazu führen,
dass sie nicht mehr richtig funktioniert.

Die Haut hat als grösstes Organ des
Menschen bekanntlich viele Funktionen:
• Sie steuert den Wasserhaushalt
(z. B. durch Schwitzen).
• Sie schützt vor äusseren Einflüssen,
indem sie den Körper gegen UV-Strah
lung, Krankheitserreger oder mechani
sche Verletzungen abschirmt.
• Sie regelt die Körpertemperatur, indem
sie die unter der Haut verlaufenden
Blutgefässe erweitert oder verengt.
• Sie erfüllt eine Sinnesfunktion, da sie
Temperaturreize, Berührungen oder
Schmerzen wahrnimmt.
• Sie dient der Kommunikation
(z. B. durch Erröten oder Erblassen).
Trockene Haut kann ausserdem auch see
lisch belastend sein, da die Haut für das
Selbstbewusstsein eine wichtige Rolle spielt
und teils im Gesicht oder an den Händen
meist gut sichtbar ist.
Bei der Entstehung trockener Haut spie
len, wie allgemein bekannt, eine zu geringe
Fettproduktion der Talgdrüsen in der Haut
und eine gestörte Feuchtigkeitsregulation
tragende Rollen. Als mögliche Ursachen,
welche die Entstehung trockener Haut be
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

günstigen, sind deshalb zahlreiche sowohl
innere als auch äussere Faktoren mitein
zubeziehen. Der Arzt ist zudem gefragt,
wenn zu Hauttrockenheit noch weitere
Beschwerden kommen wie Haarausfall,

Veränderungen an den Nägeln, Kopf
schmerzen, Schwindel, Übelkeit, Müdig
keit, Schlafstörungen, deutlicher Gewichts
verlust oder deutliche Gewichtszunahme,
gesteigerter oder verminderter Appetit,
starker Durst, häufiges Wasserlassen, innere
Unruhe, Ängste, niedergeschlagene Stim
mung und/oder der Drang, sich
ständig waschen zu müssen.

Äussere Einflüsse oder Auslöser, die von
Bedeutung sind:

• Extreme Wetterverhältnisse wie viel
•
•
•
•

Wind und Minustemperaturen spielen
ebenfalls eine tragende Rolle.
Heisses oder ausgedehntes Baden
trocknet die Haut aus, indem Lipide
und Feuchtigkeit entzogen werden.
Heisse oder trockene Luft und lange,
kräftige Sonnenbäder können die
Körperhülle austrocknen.
Berufsbedingter Umgang mit Chemika
lien und Reinigungsmitteln ohne
Tragen von Handschuhen.
Falsche Pflegeprodukte, ein zu regel
mässiges Peeling oder zu häufiges
Waschen oder Spülen greift den
natürlichen Fettfilm der Haut an.

Innere Einflüsse oder Auslöser, die zudem
eine relevante Rolle spielen:

• Die Neigung zu trockener Haut ist oft
auch erblich bedingt.

• Durch die hormonelle Umstellung mit

zunehmendem Alter wird die Haut aller
Menschen trockener.

• Fehl- und Mangelernährung oder
•

•

Alkohol- und Nikotinkonsum.
Trockene oder sehr trockene Haut ist
ausserdem oft Abbild psychischer
Belastungen und somit ein Spiegel der
Seele, beispielsweise wenn etwas
buchstäblich «unter die Haut geht».
Flüssigkeitsmangel lässt die Haut
austrocknen, aber auch Erkrankungen
und entwässernde Arzneimittel können
dazu beitragen.

Trockene Haut bei bestehenden
Erkrankungen
Verschiedene weitverbreitete Erkrankungen,
die mit trockener Haut einhergehen, sind:
• Allergien (z. B. auf Nahrungsmittel oder
Waschmittel)
• Darmerkrankungen
(z. B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn
und Dünndarmentzündung)
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
• Handekzem
• Ichthyose (Fischschuppenkrankheit)
• Magenschleimhautentzündung
(Gastritis)
• Nebenschilddrüsenunterfunktion
(Hypoparathyroidismus)
• Neurodermitis
• Schilddrüsenunterfunktion (Hypothy
reose), z. B. bei Hashimoto-Thyreoiditis
• Schuppenflechte (Psoriasis)
• Ulcus cruris (Geschwür am Unter
schenkel)
• Zöliakie (Sprue, Glutenunverträglich
keit)
• Zollinger-Ellison-Syndrom (MagenDarm-Beschwerden, ausgelöst durch
einen Überschuss an bestimmten
Hormonen)

Medikamente und Therapieformen
als Auslöser trockener Haut
Hauttrockenheit rufen mitunter Arznei
mittel hervor, die den Flüssigkeitshaushalt
im Körper sowie bestimmte Drüsenfunk
tionen beeinflussen. Häufig verändert sich
der Hautzustand aber erst, wenn ein Medi
kament über längere Zeit und in bestimm
ten Dosen und Anwendungsformen ein
wirkt. Trockene Haut kann deshalb bei
Behandlung mit folgenden Wirkstoffen

auftreten:
• Kortisonhaltige Hautcremes und
Lösungen zum Auftragen, z. B. mit dem
Wirkstoff Hydrocortison, aber auch
zahlreichen anderen auf der Haut
(topisch) wirksamen Kortisonarten
(Glucocorticoide)
• Diuretika
• Bestimmte Chemotherapeutika
• Während einer Bestrahlungstherapie

Was der Patient selber gegen trockene
Haut tun kann

• Reinigen der Haut mit einem milden
Reinigungsmittel.

• Spezielle Seifen verwenden, welche die
trockene Haut nicht irritieren, idealer
weise pH-neutrale Waschlotionen.

• Nur lauwarm baden oder duschen und
•
•
•
•
•
•

danach eincremen.
Verzichten auf alkoholhaltiges Gesichts
wasser.
Verwenden einer wasserfreien, fetthal
tigen Creme, die ausserdem Vitamin A
und Vitamin E enthält.
Pflegen der Haut mit medizinischen
Ölbädern.
Nach dem Waschen vorsichtig abtrock
nen, die Haut nicht trocken rubbeln!
Die Haut nicht mit Schwämmen oder
Badehandschuhen abreiben.
Lockere Kleidung tragen.

Vorbeugung ist besser als Therapie!
Das gilt auch im Hinblick auf trockene
Haut. Darum ist es empfehlenswert, gene
rell auf Hautgesundheit zu achten, selbst
wenn die Haut vermeintlich nicht zu tro
cken ist. Für eine gesunde Haut und zur
Vorbeugung gegen trockene Haut können
folgende Faustregeln hilfreich sein:
• Ausreichend trinken.
• Auf eine ausgewogene Ernährung
achten – Obst und Gemüse nicht
vergessen!
• Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden,
ganz besonders in der Mittagssonne.

• Auf Zigaretten verzichten und keinen
•
•

oder wenn dann nur wenig Alkohol
trinken.
Für die tägliche Hygiene Waschlotionen
mit hautfreundlichen Inhaltsstoffen
verwenden.
So viel wie nur möglich Bewegen, weil
dabei die Hautdurchblutung angeregt
wird und der Schweiss die Haut säubert.

Die Basis, um einem ernsthaften Pro
blem von trockener Haut mithilfe medizi
nischer Fachpersonen entgegenzuwirken,
stellt das Gespräch mit dem Arzt zwecks
Anamnese dar. Es sollten körperliche
Untersuchungen sowie gegebenenfalls
Blutanalysen und Urintests folgen. Je nach
Verdacht sind weitere Spezialisten beizu
ziehen, denn bildgebende Verfahren festi
gen mitunter die Diagnose.
So wie es unterschiedliche Hauttypen
gibt, hat jeder Mensch mit trockener Haut
auch unterschiedliche Bedürfnisse. Deshalb
ist schrittweise herauszufinden, was dem
Patienten mit trockener Haut guttut, wo
seine persönlichen Schutzfaktoren liegen
und wie eine optimale Therapie aussehen
könnte.

•

H EA

Geld aus der Giesskanne bringt Nebenwirkungen
Ende letzten Jahres beschäftigte sich die Schweizer Politik mit dem
Thema der sogenannten Überbrückungsrenten: Älteren Arbeitslosen
sollte damit ein geeigneter Übergang in die Pensionierung ermöglicht werden, so der Bundesrat. Ein Geschenk – so die eine Sichtweise – oder eine wichtige Unterstützung für all jene, die kurz vor
Erreichen des Rentenalters ihre Stelle verlieren.
Das tönte so stark nach Sozialausbau durch einen mehrheitlich bürgerlichen Bundesrat, dass bald klar wurde, dass
hier (auch) Wahlkampf betrieben wurde im Zusammenhang mit der SVP-Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit. Ob das soziale Zückerchen letztlich gewirkt
hat oder zum Bumerang wurde, werden die Wahlbeobachter
sicher noch eruieren können.
So oder so ist aber die Diskussion um Überbrückungsleistungen nun mal eröffnet. Dies sollte grundsätzlich diskutiert werden, insbesondere auch aus gesundheitspolitischer Sicht, geht
es doch vor allem um den Erhalt körperlicher und psychischer
Gesundheit in der zweiten Lebenshälfte. In einem Land wie der
Schweiz, in dem die Lebenserwartung, nicht zuletzt dank innovaHealthPoint Nr. 1 | Januar/Februar 2020
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tiver Medikamente, weiterhin jedes Jahrzehnt um
ein Jahr steigt, gilt es darauf zu achten, dass die
gewonnenen Lebensjahre sinnvoll genutzt werden können – auch
im Job. In der Pflicht stehen in erster Linie die Arbeitgeber,
beispielsweise mit Angeboten wie Check-ups, gesunden

Arbeitsplätzen, Fitness, Stress- und Burn-out-Prophylaxe aber
auch Kantinen mit gesundem Essen. In zweiter Linie sollte
sich jeder Arbeitnehmende selbst so fit wie möglich halten
sowie in Weiterbildungen investieren, um als Ü50 nicht in ein
Loch zu fallen. Ob es dann in dritter Linie auch noch Zusatzrenten braucht, ist eine politische Entscheidung. Wichtig ist
dabei, dass diese so selektiv ausgestaltet werden, dass sie den
Firmen und Arbeitnehmern nicht falsche Anreize zur Früh
pensionierung bieten, sondern nur als Notanker dienen. Nur so
werden wir die gewonnenen gesunden Lebensjahre auch für eine
gesunde Beschäftigungspolitik und damit die Sicherung des
Wohlstandes auch in einer alternden Gesellschaft nutzen
können. Geld aus der Giesskanne ist jedenfalls die falsche
Medizin.
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020
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Cannabis

Raus aus der Grauzone
Die Herbstversammlung des Apothekerverbandes des Kantons Zürich AVZH stellte – im Anschluss an die üblichen
Traktanden – das Thema «Cannabis» in den Mittelpunkt. Cannabis als uralte Heilpflanze, der wegen ihren
medizinischen Werten plötzlich eine vielseitige Zukunft vorausgesagt wird.
kursen mit Cannabis. Interessenten bezüg
lich medizinischen Indikationen und allen
anderen Aspekten von Cannabis sind herz
lich dazu eingeladen und aufgefordert,
Mitglieder zu werden (www.fcschweiz.org/
fachzirkelcannabis@gmx.ch).

Lange ist’s her …

Er kennt sich aus, wenn es um medizinische Anwendungen
von Cannabis geht: Dr. med. Edzard Ellerkmann.

Man weiss es seit Jahrtausenden: Cannabis
ist viel mehr als ein Suchtmittel. «Unter
einem Cannabis-Arzneimittel versteht man
ein Betäubungsmittel auf Cannabisbasis
mit einem standardisierten Wirkstoffge
halt. Es muss heilmittelrechtlichen Sicher
heits- und Qualitätskriterien genügen. In
der Schweiz kann ein Arzt oder eine Ärztin
cannabishaltige Arzneimittel verschreiben»,
so das BAG zur medizinischen Anwen
dung von Cannabis.

Ängste und der Verstand
Forschung und Entwicklung laufen auf
Hochtouren, die Politik steht auf den
Bremsklötzen – vermutlich, weil es in Zu
sammenhang mit psychoaktiven Drogen
viel Missbrauch gab. Und noch immer
Sucht droht. Gegensteuer gibt der »Fach
zirkel Cannabis Schweiz», der 2018 von
vier Apothekerinnen und Apothekern in
Zürich gegründet wurde. Mit den Zielen,
den Apotheken «fachlich einwandfreie,
standardisierte, mit einer Indikation ver
sehene Produkte, extrahiert aus der Hanf
pflanze oder synthetisch hergestellt, vorzu
schlagen, zu empfehlen oder zu vermit
teln». Eigene kommerzielle Absichten
bestehen nicht. Im Vordergrund steht, gut
verständliche Aufklärung in vielen Formen
zu liefern; beispielsweise mittels Koch
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

Cannabis wird seit vielen Jahrtausenden für
Heilzwecke eingesetzt. Beispielsweise im
2. Jahrhundert in der klassischen chemi
schen Medizin, im 5. Jahrhundert in der
antiken und islamischen, aber auch in der
Kloster-Medizin. Im 19. Jahrhundert wurde
die Pflanze in die Arzneibücher aufgenom
men und kurz danach durch synthetische
– und damit besser dosierbare – Arznei
mittel verdrängt. 1925 verboten der Völker

Mehr als 100 unterschiedliche
Cannabinoide und über
400 Substanzen können
aus Hanf isoliert werden.
bund und einige Staaten Cannabis; mögli
cherweise auch, weil Cannabis zunehmend
als Alkoholersatz wichtiger wurde. In den
USA wurde Forschung zu Cannabis verbo
ten – aber mittlerweile hat sich eine breite
Bewegung zugunsten dem medizinischen
Einsatz von Heilmitteln aus Cannabis ent
wickelt. Vor allem im Schmerzbereich und
bei der Behandlung von Multipler Sklerose.

… und jetzt kommt der Aufschwung
Anlässlich der Herbstversammlung des
AVZH vermittelte Dr. med. Edzard
Ellerkmann aktuelle Informationen zum
Thema. Als Facharzt Anästhesiologie und
Schmerztherapie SSIPM wirkt er im

Polymedes Schmerzzentrum Zürich/Brugg
(www.polymedes.ch).
Mehr als 100 unterschiedliche Cannabi

Hans Wirz

noide und über 400 Substanzen wie bei
spielsweise Flavonoide können aus Hanf
isoliert werden. Sie werden chemisch defi
niert als C21-Terpenophenole. Der thera
peutische Schwepunkt liegt auf Tetra
hydrocannabinol THC und Cannabidiol
CBD, wenn Schmerzunempfindlichkeit ge
fragt ist. Beispielsweise bei Entzündungen,
neuropathischen Zuständen (durch eine
Dysfunktion des Nervensystems hervorge
rufen), Stresszuständen oder Schmerzen.
«Bei chronischen Schmerzen werden
die schmerzverarbeitenden Systeme verän
dert», so der Arzt. «Das Schmerzsystem
reagiert immer heftiger und schneller, zu
letzt sogar auf normalerweise nicht
schmerzhafte Reize.» Das Problem sei da
bei, dass sich durch die Chronifizierung
das Schmerzgedächtnis vertiefe. «Dieser
Prozess muss möglichst früh gestoppt wer
den, denn je länger man damit wartet,
desto weniger erfolgreich ist die Schmerz
behandlung», so der Spezialist für Schmerz
therapie. Cannabisprodukte erleichtern die
Schmerzbekämpfung ganz klar.

Interessantes in Kürze
Gut jeder sechste Schweizer – 16 % – leidet
an chronischen Schmerzen. Und wie steht
es um die Wirksamkeit von Cannabis-Arz
neimitteln? Mit Ausnahme von Nachwei
sen zur krampflösenden Wirkung ist die
Studienlage noch dünn. Aber Anwen
dungsbeobachtungen über ein Jahr (bei
MS) bestätigen eine anhaltende Wirkung
von THC/CBD. Alle Cannabisprodukte
sind (noch) nicht auf der Arzneimittelliste,
sind also nicht kassenpflichtig. Geschätzte
über 100 000 Patientinnen und Patienten
versorgen sich mit Cannabis – davon nur
wenige Tausend mit Bewilligungen. Das
sagt das BAG. Es ist jedoch klar absehbar,
dass medizinische Cannabisprodukte eine
sehr gute Zukunft haben. 

•
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Digitalisierung/Gesundheitsplattform

Das grössere Bild

Bescheid wissen
Information ist (fast) alles, auch wenn es um die Gesundheit geht. Darauf bauen sich Wissen und Können auf. Nur eben:
Informationen suchen und fündig werden? In den letzten Jahren haben sich entsprechende Sammelstellen für Wissen
und Erfahrungen gebildet. Die neueste und interaktive Gesundheitsplattform: Abilis von Ofac. Was bietet sie Neues?

Hans Wirz

Abilis demonstriert, wie die Vernetzung zwischen Fachleuten verschiedener Gesundheitsrichtungen und der Bevölkerung fortschreitet: Die Umgestaltung des
Gesundheitswesens macht Fortschritte sogar in der Schweiz, trotz ihrem trägen
politischen System. Bezüglich der Weiterentwicklung des medizinischen Nutzens spricht Ofac von einer «interprofessionellen Stammgemeinschaft», die sie
im Rahmen von Abilis zielbewusst weiterentwickeln will.
Tatsächlich kann die Apotheke beispielsweise in der Stärkung der
Gesundheitskompetenz und Mitwirkung der Bevölkerung – dank der Qualität
ihrer persönlichen Beziehungen – zu den einzelnen Kundinnen und Kunden eine
zentrale Rolle spielen. Man denke etwa an die Motivierung zur Teilnahme am

Das Wichtigste in Kürze

• Abilis versucht einerseits, Übersicht in

ein komplexes Angebot zu bringen.
Andererseits ist es eine Möglichkeit, das
Verständnis in der Bevölkerung für
digitales Funktionieren zu fördern. Und
drittens ist es eine grosse Herausforde
rung für die Apotheken, gesellschaft
liche Veränderungen zu nutzen.

elektronischen Patientendossier. Wer sonst
noch – ausser den Hausärzten – könnte das
bewirken? Was es im Zeitalter der digitalen
Möglichkeiten braucht, ist eine elektronische
und trotzdem sichere Identität. Sozusagen einen Schlüssel für den Zugang zu
den persönlichen Gesundheitsdaten – nur dann können Frau und Herr Schweizer
zu gleichwertigen Gesprächspartnern für mehr Eigenverantwortung bezüglich
Gesundheit werden.
Wir bleiben dran für Sie.

• Abilis ist ein tolles Übungsfeld für den
•

Aufbau und das Funktionieren von
vielseitigen digitalen Netzwerken. Und
den entsprechenden mobilen Apps.
Für die Bevölkerung ist – nebst der Q
 ualität
und der Bequemlichkeit – die Sicherheit
der Daten zentral; nur wenn die gegeben
ist, wird sie Abilis nutzen.

•

In diesem Zusammenhang: Werden
Patientinnen und Patienten einverstan
den sein damit, dass ihre Daten mit
anderen Abilis-Partnerapotheken geteilt
werden?
Last but not least: Gelingt es den
Apotheken und anderen Playern im
Markt, aus Abilis (auch) direkten
finanziellen Nutzen zu ziehen?

•

Netzpläne machen Komplexität sichtbar und schaffen Übersicht. Zeigen Umsteigemöglichkeiten auf. Das ist zunehmend auch im Gesundheitswesen notwendig: Erkennen, was
zusammengehört, Qualität fördert und effizient ist.

Die digitale Online-Gemeinschaft Abilis
umfasst und verbindet Gesundheitsfach
personen, Gesundheitsanbieter und die
Bevölkerung. Mit dem Ziel, möglichst

wirksame, sichere und effiziente Therapien
zu ermöglichen – und die Qualität und den
niederschwelligen Zugang zu Apotheken
digital zu ergänzen. Man könnte auch
sagen, Abilis stärke die Bindung zwischen
Kundinnen und Kunden und «ihrer» Apo
theke. Abilis ist eine Art «digitale Werk
zeugkiste für Gesundheit».

Aktiver Einbezug der Patientenschaft
Für die – kranke oder gesunde – Bevölke
rung eröffnet Abilis ein neues Spielfeld.
Dank umfassendem digitalem Zugriff auf
seine persönlichen Daten kann das sogar
eine spielerische Sache werden. Also
Freude machen. Und beispielsweise –
durch automatisch gesteuerte Erinne
rungsmails – die Compliance fördern. Die
permanent bestehende Anbindungs- und
Kommunikationsmöglichkeit bringt die
Apotheke n
 äher an das Individuum, erwei
tert zudem die Einkaufsmöglichkeiten von
Produkten und Dienstleistungen. Geschätzt
werden wird wohl der einfache Zugriff auf
die persönlichen biologischen, biometri
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

schen und a nderen Messungen – je nach
Akzeptanz laufend ergänzt mit Daten von
anderen 
behandelnden Gesundheitsfach
leuten. Beispielsweise von Ärzten oder Spi
tälern. Für die Teilnehmer an Abilis sind zu
dem alle Apothekenrechnungen einsehbar.

Dienstleistungen für Fachpersonen
Nebst der Möglichkeit eines eigenen Web
shops (in Zusammenarbeit mit Voigt AG)
bietet Abilis weitere Möglichkeiten für
Gesundheitsfachpersonen. Beispielsweise
eine «360°-Ansicht des Patienten», inklu
sive Gesundheitsprofil (Allergien usw.),
Empfehlungen, die medizinische Vorge
schichte (frühere Erkrankungen), Medika
tionsplan und persönlichen Messungen.
Auf der Abilis-Plattform lassen sich indi
viduelle Dienstleistungsangebote von
Apotheken platzieren, wie etwa ein Arznei
mittelabgleich, therapeutische Über
wachung, Erinnerungsmeldungen oder
Direktbestellungen und Terminreserva
tionen. Plus die Mög
lichkeit ärztlicher
Online-Konsultationen.

Eintrittsticket zu EPD
Abilis ermöglicht den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern den Zugriff auf das elek

tronische Patientendossier – sobald es ver
fügbar ist: Ab Frühjahr 2020 wird das EPD
nach gesetzlichen Vorgaben definitiv ge
startet und weiterentwickelt. Ob die Bevöl
kerung das Tool nützen wird respektive
wie schnell, wird sich weisen. Man darf
pessimistisch sein; denn dass Mitmachen
der Bevölkerung ist (gut schweizerisch)
freiwillig.

Schritt um Schritt
Um neue Dienstleistungen anbieten und
sicherstellen zu können, hat die Berufs
genossenschaft Ofac nicht nur Abilis ent
wickelt, sondern beteiligt sich zunehmend
an Anbieter-Organisationen wie aktuell an
der Telemedizin-Plattform «Pflegmi» und
an der Fotodatenbank «Pharmafoto», die
Nutzungslizenzen in den Bereichen Ge
sundheit und Wohlbefinden anbietet.
Es ist zu erwarten, dass Abilis – geför
dert von pharmaSuisse – via Ofac ihr
Angebot laufend erweitert. Nicht zuletzt
im Gleichschritt mit politischen Entschei
dungen, die für Apotheken, die Bevölke
rung und verschiedene Player im Gesund
heitswesen von offensichtlichem Nutzen
sind. Entsprechend kann und wird sich
manche Apotheke dynamisch entwickeln.

Stablies und innovatives
Primärsystem
Qualitätsgeprüfte
Datenbanken

pharmaONE
Die Toolbox für
Ihre digitale
Apotheke

pharma4 &
triaPHARM

pharmaVISTA &
compendium

Tagesaktuelle
Stammdaten

pharmINDEX &
webINDEX

quatron

Online Shop

Documedis

Medikation überprüfen

eMediplan App

Compliance erhöhen

Medication
Solutions
Consumer
Solutions

Industry
Solutions

Pharmacy
Solutions

Eine Lösung von HCI Solutions AG

www.pharmaONE.ch
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Winconcept mit neuem Erscheinungsbild

Neue Pharma-Betriebsassistentinnen

Winconcept ist ein Marketing- und Kommunikationsunternehmen, das
auch die grösste Gruppierung der Schweiz, Feelgood’s betreut.
Das Unternehmen richtet sich an inhabergeführte Apotheken und
Drogerien. Winconcept bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen um die
Apotheke in ihrem Alltag zu unterstützen.
Das in Bern angesiedelte Unternehmen existiert seit 2001. Winconcept
unterstützt nun noch deutlicher
den individualisierten Auftritt der einzelnen Apotheken. In diesem Zusammenhang erscheint Winconcept mit neuem Logo und dem Leitsatz:
Wir stärken die Apotheke mit ihrem Gesicht in ihrer Region.
Die Geschäftsleiterin Katrin Brunner führt seit Herbst 2017 das dynamische Unternehmen mit 16 Mitarbeitenden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Am 28. November 2019 konnten 17 Absolventinnen ihren
eidgenössischen Fachausweis
im Hotel Zofingen in Empfang
nehmen. Sie sind somit berechtigt, den geschützten Titel
«Pharma-Betriebsassistentin
mit eidgenössischem Fachausweis» zu führen. Die Erfolgsquote lag 2019 sehr hoch bei 85 %. Die
besten Resultate erzielten Corina Wohlwend (Mitte, Note 5,6), Nadja
Marti (links, Note 5,5) und Rebecca Stüssi (rechts, Note 5,4).
Pharma-Betriebsassistentinnen und -Betriebsassistenten führen in
Delegation des verantwortlichen Apothekers oder der verantwortlichen
Apothekerin qualifizierte und spezialisierte Arbeiten in den Bereichen
Verkauf und Kundenbetreuung, Marketing, Mitarbeiterführung, Betriebs
organisation und Logistik sowie Finanz- und Rechnungswesen aus. Sie
arbeiten insbesondere in öffentlichen Apotheken.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nature First schlägt neue Wurzeln in Winterthur
Nach einer intensiven Umbauphase wurde im Dezember im Herzen der Winterthurer Altstadt an der Marktgasse 19 die neue Nature
First Apotheke und Drogerie
eröffnet. In den Räumen der
ehemaligen Meier Apotheke,
Drogerie und Parfümerie

freuen sich Andrea Jenzer,
Geschäftsleiterin Nature
First AG, und ihr Team, ein
breites Sortiment an Naturheilmitteln, Naturkosmetik
und Reformprodukten anbieten zu können.
Die neue Nature First Apotheke und Drogerie mit 320 m2 Ladenfläche
erstrahlt in warmen Erdtönen und lädt mit dem einzigartigen Ladenkonzept zum Verweilen ein. Und zu entdecken gibt es auch einiges. Im Laden
wurde beispielsweise ein Ladenlabor eingebaut: So können die Kunden ver
folgen, wie ihre Mischungen aus pflanzlichen Essenzen hergestellt werden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CEO-Wechsel bei Galenica Gruppe
Jean-Claude Clémençon, seit April 2017
CEO der Galenica Gruppe, hat sich entschieden, nach 25 Jahren Firmenzugehörigkeit Mitte 2020 in den frühzeitigen Ruhestand zu treten. Seine Nachfolge wird
Marc Werner per 1. April 2020 antreten.
Werner ist zurzeit Leiter Geschäftsbereich
Marc Werner
Sales & Services und M
 itglied der Konzernleitung Swisscom. Der neue CEO wird die eingeschlagene Strategie auf
Basis der drei strategischen Entwicklungsachsen Expansion, Innovation
und Effizienz konsequent weiter umsetzen und die von Jean-Claude
Clémençon eingeleiteten Initiativen und Projekte vorantreiben.
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E-Zigaretten

Vaping: «It’s Epidemic!»
Immer mehr Todesfälle und die Häufung von teilweise schwerwiegenden Lungenschädigungen beschäftigen die Gesundheitsbehörden in den USA. Die gravierenden Vorfälle lassen sich auf den Gebrauch von E-Zigaretten, das sogenannte
Vaping, zurückführen.
Christiane Schittny

Mittlerweile ist jeder
vierte Oberstufenund jeder zehnte
Mittelstufenschüler
involviert.

Schaer Pharma: Internationales Partnertreffen
Dass auch kleine Pharmaunternehmen weltweit tätig sein können,
beweist Schaer Pharma
in Itingen: Arznei- und
Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Medizinprodukte werden in mehr als 50 Länder
geliefert. Kürzlich haben sich 27 Partner aus aller Welt im Oberbaselbiet
zur ersten internationalen Partnerkonferenz getroffen – im Zentrum
standen wissenschaftliche Studien, G edankenaustausch und freundschaftliche Begegnungen. Gefeiert wurde im Rahmen des 30-Jahre-Jubiläums der Schaer Pharma. Gratulation!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Similasan stärkt die Wettbewerbsfähigkeit
Similasan übernimmt ab 1. Januar
2020 in der Schweiz den Vertrieb
der OTC-Präparate der französischen Laboratoires Théa. Mit dieser strategischen Partnerschaft
stärkt Similasan ihre MarktposiDaniel Wermelinger
Urs Schläpfer
tion, um in Zukunft erfolgreich
und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Um den Anforderungen des Augenmarktes auch in Zukunft zu entsprechen und gleichzeitig das homöopathische Herz von Similasan zu
stärken, baut Similasan die Geschäftsstruktur für die Kerngeschäfte
«Augenheilmittel» sowie «Homöopathische Heilmittel» aus und schafft
im Jubiläumsjahr (40-jähriges Bestehen) neue Arbeitsstellen.
Daniel Wermelinger wird sich neu auf den Geschäftsbereich «Eye Care»
fokussieren. Urs Schläpfer wird den Bereich «Homeopathy/Natural»
stärken und neu ausrichten.

Kürzlich fand in Los Angeles an der Uni
versity of California die dritte «Aerosol
Dosimetry Conference» statt. Anwesend

waren weltweit führende Pneumologen
und Forschende auf dem Gebiet der Aero
solmedizin. Die aktuelle Situation an der
E-Zigaretten-Front – eigentlich nur ein
Nebenschauplatz der Konferenz – entwi
ckelte sich dort zum brennendsten und
meist diskutierten Thema.
Seit letztem Sommer hat sich die Lage
enorm zugespitzt. Mittlerweile sind rund
fünfzig Todesfälle und mehr als 2000 akute
Vorfälle mit teils schwersten Lungenschädi
gungen bekannt (Stand Ende November 2019).
Was macht das Dampfen der E-Zigaret
ten so gefährlich? Fieberhaft suchen die
Experten nach den Auslösern dieser dra
matischen Entwicklung.

Millionen neuer Vaper
Seit 2007 werden E-Zigaretten weltweit
hergestellt und vertrieben. Die Intention
der Hersteller war zunächst, den Rauchern
eine weniger gesundheitsschädliche Alter
native zu normalen Zigaretten zu bieten.
Einige Vorteile von E-Zigaretten gegenüber
herkömmlichen Zigaretten lagen klar auf
der Hand: Sie entwickelten weder Rauch
noch lästigen Geruch, enthielten weniger
giftige Inhaltsstoffe und setzten deutlich

weniger schädliche Emissionen frei. «Wir
haben das Konzept sehr begrüsst und stan
den der Innovation enthusiastisch gegen
über», sagt eine Vertreterin der US-ameri
kanischen Behörde für Lebensmittel- und
Arzneimittelsicherheit FDA (Food and
Drug Administration).
Doch dann kam die Wende. Die E-Ziga
retten-Industrie witterte das enorme Ge
winnpotenzial dieses Marktes und begann,
massiv Werbung für ihre Produkte zu
schalten – vor allem auch in verschiedens
ten Social Media. Eine vom Staat beauf
tragte und im «John Hopkins Ciccarone
Center for the Prevention of Cardiovas
cular Disease» durchgeführte Studie zeigt,
dass in den Vereinigten Staaten zwischen
den Jahren 2016 bis 2018 schätzungsweise
sechs Millionen erwachsene Nichtraucher
durch E-Zigaretten zum regelmässigen
Nikotinkonsum angeregt wurden.

Besonders Jugendliche betroffen
Gleichzeitig begannen auch Millionen von
Jugendlichen in den Schulen mit dem
Vaping und E-Zigaretten entwickelten sich
zu einem boomenden Lifestyle-Produkt.
Mittlerweile ist jeder vierte Oberstufenund jeder zehnte Mittelstufenschüler invol
viert. «Wir haben den Geist aus der Flasche
gelassen und jetzt können wir ihn nicht

wieder einfangen», schildert ein bekannter
Lungenspezialist die Situation. «Vaping hat
ein epidemisches Ausmass angenommen.»
Meist jung und gesund – dann plötzlich mit
dem Tode ringend. So kann die Lage vieler
Betroffener beschrieben werden. Atem
beschwerden, Brustschmerzen, Kurzatmig
keit, Husten, Übelkeit, Erbrechen und hohes
Fieber traten teilweise innerhalb kürzester
Zeit auf. Mehr als die Hälfte der Patienten
musste auf die Intensivstation verlegt
werden. Viele mussten beatmet oder an

eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen
werden, weil die Lunge so schwer geschä
digt war. Und oft kam jede Hilfe zu spät.

Suche nach den Ursachen
Was macht nun das Dampfen von E-Ziga
retten so gefährlich? Eine schwer zu beant
wortende Frage, denn die Sachlage in den
USA ist extrem unübersichtlich. «Gerade
die Jugendlichen experimentieren mit den
Vaping-Fluids (auch Liquids genannt) und
mischen sich diese nach eigenem Gutdün
ken und Geschmack zusammen. Oder sie
kaufen diese bei zwielichtigen Quellen im
Internet», sagt ein Experte vom FDA.
«Niemand kann mehr nachvollziehen, was
schliesslich eingeatmet wird und in der
Lunge landet – und schon gar nicht, was
diese Mischungen dort bewirken.»
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Das «Center for Disease Control» (CDC)
ist sich ziemlich sicher, dass toxische Sub
stanzen aus den Vaping-Fluids die Lungen
schädigen. Doch es wurde noch kein ein
deutiger Stoff gefunden, der bei allen Fällen
von Lungenversagen nachgewiesen werden
konnte. Die Liste der infrage kommenden
Substanzen ist lang. Gut möglich, dass be
stimmte Gemische miteinander reagieren
und schädliche Verbindungen bilden oder
dass beim Erhitzen gewisser Inhaltsstoffe
toxische Elemente entstehen.

Cannabis, Nikotin oder Vitamin E?
Auffällig ist, dass viele (aber nicht alle!) der
geschädigten Personen Vaping-Fluids be
nutzten, die entweder THC (Tetrahydro
cannabinol) oder auch CBD (Cannabidiol)
enthielten. Beide Substanzen gehören zu den
Inhaltsstoffen der Cannabispflanze. Auch
eine Korrelation der Symptome mit nikotin
haltigen Liquids ist nicht ausgeschlossen,
denn die in E-Zigaretten verabreichte Menge

an Nikotin übersteigt oftmals bei Weitem
die in normalen Zigaretten üblichen Dosie
rungen. Möglicherweise ist alles auch eine
Frage der inhalierten Konzentrationen.
Jüngst werden Vermutungen lauter, dass
Vitamin-E-Acetat ein Auslöser der massiven
Lungenschädigungen sein könnte. Norma
lerweise wird das Vitamin z. B. in Supple
menten eingenommen oder als Zusatz in
Körperpflegeprodukten auf die Haut aufge
bracht. Beim Inhalieren kann es in der
Lunge aber mit einiger Wahrscheinlichkeit
grosse Probleme verursachen. Manche
(illegale) Hersteller von Vaping-Fluids nut
zen das Vitamin-E-Öl entweder um das
Fluid visköser zu machen oder um das teure
THC zu verdünnen und den Profit zu er
höhen.

Situation in der Schweiz
Zum Glück ist die Schweiz bislang vor einer
solchen Katastrophe bewahrt worden. Hier
herrschen andere Richtlinien, die Nikotin

stärke der hiesigen E-Zigaretten ist schwä
cher und auch der Hype um die selber
gemischten Liquids ist bei den Jugendli
chen nicht verbreitet – zumindest bis jetzt
nicht. Trotzdem warnt ein bekannter Pneu
mologe auf der Konferenz: «Meine Vorher
sage ist, dass ihr dieses Phänomen auch in
Europa sehen werdet. Die Frage ist nur,
wann.»
Wichtig ist zu bedenken, dass die E-Zigarette sicher kein harmloses Lifestyle-Pro
dukt ist. Für Raucher bietet sie nach heuti
gen Erkenntnissen jedoch einen möglichen
Ersatz für herkömmliche Zigaretten, so
lange sie sachgemäss angewandt wird. Die
längerfristigen Folgen des Dampfens sind
allerdings noch nicht überschaubar. Man
che Liquids können die Gesundheit wohl
stark gefährden: Deshalb sollten nur solche
verwendet werden, deren Langzeitwirkung
bekannt ist und die über vertrauenswürdige
Quellen vertrieben werden. Selber mischen
ist tabu!

Solmucol®
& Solmucalm®

•

Aus der
TV-Werbung

Erkältungshusten

Ganz schön erfolgreich
Der Trend läuft nachhaltig zugunsten der Komplementär- und Phytoarzneimittel – die Bevölkerung nutzt gerne die Vielfalt
«natürlicher» Heilmittel. Hersteller derselben haben sich vor 25 Jahren zum SVKH zusammengeschlossen; grosse politische
Herausforderungen und unternehmerische Gründe führten zum Interessenverbund. Dann kamen lebhafte Jahre. Hans Wirz
Die ersten zehn Jahre

Frau Sabine Hockenjos ist seit 27 Jahren selbstständig
als Beraterin für die komplementärmedizinische
Industrie und u. a. verantwortlich für den Bereich
Registrierung der Schwabe Gruppe Schweiz.

Im Schweizerischen Verband für komple
mentärmedizinische Heilmittel SVKH sind
zurzeit 30 Unternehmen verbunden. Die
ein Umsatzvolumen von über 260 Mio.
Franken ausweisen; der Exportanteil be
trägt rund 40 Prozent.

Schlag auf Schlag

Weniger husten, besser atmen.

Wieder frei durchatmen.
www.erkältungshusten.ch

Löst den Schleim,
befreit die Atemwege.

Löst den Schleim und
beruhigt den Husten.

Hustensirupe mit NAC, dem bewährten Mukolytikum.
- Einfach drehen, frisch zubereiten.
- Angenehm fruchtiger Geschmack für Gross und Klein.
- Frei von Farbstoffen, Alkohol, Laktose und Gluten.
- Frei von kariogenen Zuckern, für Diabetiker geeignet.
- Made in Switzerland.

Z: acetylcysteinum. Liste D. I: Erkältungshusten mit übermässiger Schleimbildung. D: Erwachsene: 600 mg/Tag; Kinder von 2 bis 12 Jahre: 300 mg/Tag, Kinder von 1 bis 2 Jahre: 150 mg/
Tag. KI: Aktives peptisches Ulkus, Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff. UW: Magendarm-Beschwerden, Hautausschläge. IA: Antibiotika: Ampicillin, Tetrazykline, Makrolide, Cephalosporine, Aminoglykoside, Amphotericin B. Verabreichung der Antibiotika mit einem Zeitintervall von 2 Stunden. Glyceroltrinitrat. P: Lutschtabletten zu 100 mg und 200 mg; Sirup für Kinder
90 ml und für Erwachsene 180 ml; Brausetabletten 600 mg; Granulat 100, 200, 600 mg.
Z: acetylcysteinum, chlorphenaminimaleas. Liste D. I: Erkältungshusten. D: Kinder von 3-6 Jahre: 5 ml 3 Mal/Tag; von 6 bis 12 Jahre: 5 bis 10 ml 3 Mal/Tag Erwachsene: 10 ml 3Mal/
Tag. KI: Überempfindlichkeit auf einen der Bestandteile, peptisches Ulkus, Engwinkelglaukom, Blasenentleerungsstörungen, Bronchialasthmaanfall, gleich-zeitige Behandlung mit einem
MAO-Hemmer, Schwangerschaft, Stillzeit. UW: Mund- Nasen- und Halstrockenheit, Verstopfung, Akkommodationsstörungen des Auges, Miktionsstörungen, Schläfrigkeit, Magenunverträglichkeit. INT: Antibiotika, Nitroglycerin, Phenytoin, MAO-Hemmer, Procarbazin, zentral wirkende Beruhigungsmittel, Alkohol. P: Sirup für Kinder, 90 ml ; Sirup für Erwachsene, 180 ml.
Ausführlichere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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Komplementärmedizinische Heilmittel

Mit 25 Jahren ist man noch jung. Jedoch
war die kurze Zeitspanne für die ange
schlossenen Firmen von grosser, wenn nicht
sogar von existenzieller Bedeutung. So ent
fallen auf die Zeitspanne der Gründung 1994
bis heute grössere gesundheitspolitische Er
eignisse. Beispielsweise die Inkraftsetzung
des Krankenversicherungsgesetzes (1996);
Inkraftsetzung der Spezialitätenliste SL mit
den Forderungen nach Wirksamkeit, Zweck
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit (1998);
provisorische Aufnahme der ärztlichen Kom
plementärmedizin (1999); Inkraftsetzung
Heilmittelgesetz (2001); Ausschluss der ärzt
lichen Komplementärmedizin aus der Grund
versicherung (2006); Annahme «Zukunft
mit Komplementärmedizin» (Volksabstim
mung) mit 67 Prozent Ja der Stimmen (2009);
Gründung der parlamentarischen Gruppe
Komplementärmedizin (2011); Inkraftset
zung Heilmittelgesetz/2. ordentliche Revi
sion (2019). An Herausforderungen und
Arbeit fehlte es offensichtlich nicht.

Welche Ereignisse erforderten vollen Ein
satz und was hält den SVKH noch heute in
Trab? Als Zeugin der Zeit haben wir Frau
Sabine Hockenjos befragt. Sie war die erste
Geschäftsführerin des Verbands (2004 bis
2014) und erinnert sich gut. Der äussere
Anlass für die Gründung des SVKH war die
Einführung der Mehrwertsteuer. «Es wurde
diskutiert, ob homöopathische Arzneimit
tel nun als Arzneimittel eingestuft werden
sollten oder als Lebensmittel. Die Einstu
fung als Lebensmittel hätte weitreichende
Konsequenzen gehabt für die Therapie
richtungen. So schloss sich die Industrie zu
einer Arbeitsgruppe zusammen und sorgte
dafür, dass die homöopathischen und
anthroposophischen Arzneimittel weiter

hin von der IKS als Arzneimittel anerkannt
wurden, so auch im Rahmen der Mehr
wertsteuer als Arzneimittel galten», weiss
Sabine Hockenjos zu berichten. «Nach dem
Thema Mehrwertsteuer kamen dann schon
bald die 
Diskussionen zum eidgenössi
schen Heilmittelgesetz; zudem musste
dafür gesorgt werden, dass in der Spezia
litätenliste angemessene Preise aufgeführt
wurden.» Man gründete also den Verband,
um die anstehenden grossen 
Aufgaben
meistern zu können. «Mit der Gründung
des Verbandes weitete man den Fokus auf
alle Firmen der Komplementärmedizin aus,
um gemeinsam auftreten zu können. Und
gemeinsam akzeptable Qualitätsstandards
festzulegen.»

Die hauptsächlichen Herausforderungen
Der Verband musste sich natürlich in der
Schweizer Politszene zuerst einmal Gehör
verschaffen. «Zudem hatte niemand Erfah
rung in Lobbyarbeit und dergleichen. Nun,
wir hatten ein Ziel und das wurde konse
quent verfolgt», so Sabine Hockenjos. «Mit
der Gründung des Verbandes wurde ich

vom Vorstand als Geschäftsführerin ge
wählt.» In dieser Funktion war es auch ihre
Aufgabe, allen Hearings zum Heilmittel
gesetz beizuwohnen und Vernehmlassungs
eingaben so zu formulieren, dass die voll
ständige Mitgliedschaft des Verbandes be
rücksichtigt war. Und den langen Prozess
der Verhandlungen zu führen. Im Laufe
dieser Aufbauarbeit konnte dann auch
erreicht werden, dass die Eidgenössische
Arzneimittelkommission EAK für Komple
mentärmedizin geschaffen wurde, in der
Vertreter der komplementärmedizinischen
Ärzte und der Industrie Einsitz nehmen
konnten. «Der Verband beschloss kurz vor
Weihnachten 2000, eine Petition für den
Erhalt der Heilmittelvielfalt in der Schweiz
zu lancieren. Sehr schnell konnten Verbün
dete gewonnen werden. Anfang Juni 2001
wurden 265 000 Unterschriften überreicht.»
In die Tätigkeit von Sabine Hockenjos fielen
die entscheidenden Jahre, in denen das
Krankenkassenobligatorium und das eid
genössische Heilmittelgesetz eingeführt
wurden. «Plötzlich wurden viele Bereiche
zentral geregelt. Im Zuge dieser Tendenzen
musste dafür gesorgt werden, dass die
Komplementärmedizin ihren angemesse
nen Stellenwert in den Gesetzgebungen
und der Wahrnehmung bei Politikern und
Behörden erhielt.»

Erfolgreich in die Zukunft
Die wichtigsten Ziele der SVKH zugunsten
der Komplementärmedizin wurden in den
25 Jahren erreicht. Allerdings kommen nach
Erfolgen bekanntlich immer wieder neue
Herausforderungen – beispielsweise die
Erhaltung und Förderung der Arznei

mittelvielfalt, differenzierte Preisbildung
und die Digitalisierung. Zu diesen und
anderen Dringlichkeiten berichten wir in
einer der nächsten Ausgaben von Health
Point.

•
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«Die Drogistenskitage in Arosa
verdeutlichen schön, wie trotz
herausforderndem Geschäftsalltag
eine Branche lebt und wunderbar
menschlich miteinander umgehen kann.»
Peter Heinzer

Hoch hinaus mit den Farben des Drogistensterns.

51. Drogistenskitage

Arosa – die Drogistenwelt hebt ab
«Wir dürfen mit Stolz feststellen, dass auch die 51. Drogistenskitage ein voller Erfolg waren», so Peter Heinzer.
Geniessen war Trumpf, fröhliche Begegnungen an der Tagesordnung – von gestandenen «Arosa-Profis» bis
studentischem Nachwuchs war alles dabei. Inklusive Industrie und Grosshandel.
Es ist immer viel los, wenn sich «die Fami
lie» im glitzernden Schnee trifft. Nach dem
schlichtweg grandiosen Erfolg der letztjäh
rigen Jubiläumstage im Drogisten-Zirkus
2019 war eine weitere Steigerung der Quali
tät nicht selbstverständlich. Aber man kann
sich darauf verlassen: Seit eh und je gelin
gen den Organisationsteams von «Arosa»
gesellschaftliche Höhenflüge: In frohem
Schaffen werden Ideen geboren, in harter
Arbeit vorbereitet und – in der Regel – per
fekt umgesetzt. So auch dieses Jahr.

Drogobrain und «Hello!»
Schon der Mittwoch fand bei schönstem
Wetter statt. Und auch die Teilnehmerin

Anfang bis Ende gut – das Organisationsteam stösst auf
seinen Erfolg an.

nen und Teilnehmer strahlten entspannt.
Andererseits gab es auch schon die erste
intellektuelle Herausforderung: Die eidge
nössisch diplomierte Apothekerin Christine
Funke, bestens bekannt als Lehrkraft an der
ESD, informierte zum Thema «360º Durch
blick auf das Neue der Liste D». Recht
beeindruckend, was da neu möglich ist für
die Branche …
Der Begrüssungsapéro war wie immer
der eigentliche Einstieg in den traditionel
len Anlass. Das Organisationsteam gab
kurze Hinweise auf die nächsten Tage, man
genoss das Zusammensein. Dann brillierte
die Hotelküche mit einer «Rundreise für
unsere Geschmacksnerven».

... als auch auf diesem Foto?

Yes, Sir, zusammen ist’s einfach schöner!

Symbolisch stark: die bunte Welt der
Drogistinnen und Drogisten.

Hans Wirz

Skirennen und mehr Hirnnahrung

Christine Funke hat den Durchblick, wenn es um
Arzneimittel geht.

Könnte Frau mehr strahlen …

Donnerstag war Skirenntag am Carmenna
hang. Unter dem Motto «Alle gegen Urs
Lehmann», Präsident von Swiss-Ski, gab
jede und jeder das Beste. Nach dem Sport
stand Wissen auf dem Programm. Prof.
Dr. Veronika Butterweck referierte zum
Thema «Hypericum ohne Interaktion» und
Simon Koster brachte die Zuhörerschaft
mit der Fragestellung «360º – wie komme
ich ans Ziel?» zum Nachdenken. Peter
Heinzer: «Vor dem grossen Küchenfest am
Abend wurde vor 200 Menschen (auch die
Studenten aus Neuenburg stiessen am
Mittag zu den Gästen) Urs Schläpfer nach
20 Jahren im OK der Drogistenskitage vom
OK emotional verabschiedet und Cornelia
Müller als neues Mitglied vorgestellt.»
Gerne wurde bei dieser Gelegenheit zur
Kenntnis genommen, dass das Organisa
tionsteam «völlig unabhängig und kosten
los arbeitet» – einfach aus Freude an der
Branche und der Sache. «Freude» fasst
übrigens auch das Resultat der Drogisten
skitage zusammen.

Weleda Amara-Tropfen
bei Sodbrennen und Völlegefühl
Jung und eine Spur älter passen gut
zusammen.

Nice to see you! Geniesse die Zeit ...

Höhepunkt «Teamevent»
Am Freitag war dann der grosse Outdoor-Event – das Wetter
spielte einmal mehr voll mit. Und wenn es geschneit hätte? «Wir
vom Organisationsteam hätten tatsächlich keinen Plan B gehabt.»
Die 170 Teilnehmer wurden in neun Gruppen mit ihren neun
Farben unterteilt und erhielten einen 150-cm-Heliumballon.

Teambildung, Ideenreichtum und Kommunikation waren gefragt,
um ein möglichst tolles Foto schiessen zu können. «Höhepunkt
war aber nicht dieser Wettbewerb, sondern die gemeinsame, über
raschende Gestaltung des Drogistensterns von 40 Metern Durch
messer mit den Ballonen. Grandios!», so Peter Heinzer.
Am Abend und in der Nacht schloss sich der 360°-Kreis im
gleichnamigen Gipfelrestaurant 360° auf dem Weisshorn. Bis zum
nächsten Jahr!

•

Ausgewogene Kombination natürlicher
Bitterstoffe aus 9 Heilpflanzen
Lindern Sodbrennen, lösen Blähungen
und Krämpfe nach dem Essen
Fördern den Appetit vor dem Essen
Weleda Amara-Tropfen | Indikationen: Sodbrennen, Blähungen, Völlegefühl nach dem Essen,
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Anregung des Gallenflusses. Zusammensetzung: 1 g Tropfflüssigkeit enthält: Extr. ethanol. ex: 20 mg Cichorium, Planta tota recens et 20 mg Millefolium, Herba
sicc. et 20 mg Taraxacum, Planta tota recens et 15 mg Gentiana lutea, Radix recens et 10 mg
Salvia officinalis, Folium sicc. et 5 mg Absinthium, Herba recens et 5 mg Imperatoria ostruthium,
Rhizoma recens et 2,5 mg Erythraea centaurium, Herba recens et 0,5 mg Juniperus communis,
Summitates sicc.; Hilfsstoffe: Aqua purificata, Ethanolum. Dosierung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 10–15 Tropfen. Kinder ab 6 Jahren: 5–8 Tropfen. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Abgabekategorie: D. Weitere Informationen:
www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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Patientensicherheit

Interna

Von der Qualitätssicherung zur
Qualitätsentwicklung

HCG unter neuer Geschäftsführung

Das Schweizer Gesundheitswesen geniesst einen guten Ruf. Wer in der Schweiz behandelt wird, darf damit rechnen,
dass die Qualität stimmt. Allerdings fehlt es hierzu an Daten und Vergleichbarkeit, sodass die Patientinnen und
Patienten die Qualität einer Behandlung kaum abschätzen können. Damit die Transparenz erhöht und die Qualität
weiter verbessert werden kann, ist es wichtig, diese zu messen sowie verbindliche Standards zu setzen. So können
Verbesserungen erzielt und aus Fehlern gelernt werden, was letztlich den Patientinnen und Patienten zugute kommt.

curafutura, H+ Die Spitäler der Schweiz und santésuisse

Nach verschiedenen Versuchen und hartem
Feilschen zwischen den Akteuren hat das
Parlament im Sommer 2019 die Revision
des Krankenversicherungsgesetzes betref
fend Qualität und Wirtschaftlichkeit verab
schiedet (Art. 58 KVG neu). Damit besteht
nun ein Qualitätsgesetz, das die Qualität
und die Rahmenbedingungen verbindlicher
als bis anhin festlegt. Durch die Revision
soll die Behandlungsqualität weiter verbessert
und die Patientensicherheit erhöht werden.

Gesetz fordert Qualitätsentwicklung
Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler,
natürlich auch in einem so komplexen
Gebiet wie der Medizin. Gerade deshalb
muss es ein Ziel sein, die Qualitätssiche
rung stetig zu verbessern. Entscheidend für
eine zeitgemässe Weiterentwicklung ist
eine gelebte Fehler- und Sicherheitskultur.
Entsprechend fordert das neue Gesetz neben
der Messung und Sicherung der Qualität auch
deren Entwicklung. So sollen in den Quali
tätsverträgen neben der Qualitätstranspa
renz ebenfalls Massnahmen der Qualitäts
entwicklung, Verbesserungsmassnahmen
inkl. deren Überprüfung und Veröffentlichung der Umsetzung geregelt werden.
Die Spitäler und Kliniken setzen heute
viele unterschiedliche Konzepte und Pro
gramme zur Qualitätsentwicklung ein.
Somit ist es schwierig, eine genaue Über
sicht zu erhalten, welche Institutionen sich
wie für eine aktive Qualitätsverbesserung
einsetzen. Dies ist teilweise den kantonal
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

unterschiedlichen Vollzugsvorgaben, den
verschiedenen Rollen und Aufgaben der
Stakeholder im Bereich der Qualität zuzu
schreiben und letztlich den Spitälern, die zu
Recht Qualitätsstrategien verfolgen und
umsetzen, die auf ihre Patientensegmente,
Leistungsschwerpunkte und konkrete Situ
ationen abgestimmt sind.
Ein vom Bundesamt für Gesundheit
(BAG) veröffentlichter Bericht macht eine
Auslegeordnung der Anstrengungen und
Aktivitäten im Bereich der Qualität und
Patientensicherheit der letzten zwanzig

Jahre. Im Bericht werden die zahlreichen
Tätigkeiten im Qualitätsbereich gewürdigt,
aber auch die fehlende Koordination der
Aktivitäten, die nicht vorhandene Verbind
lichkeit von Qualitätsaktivitäten und die
geringe Verfügbarkeit von nationalen
Daten festgestellt und bemängelt.

Mehr Transparenz, Verbindlichkeit und
Einheitlichkeit
Auf Geheiss der Bundesbehörden erarbei
ten die Tarifpartner H+ Die Spitäler der
Schweiz einerseits sowie die beiden Kran
kenversicherungsverbände curafutura und
santésuisse zurzeit gemeinsam ein Konzept
zur Sicherstellung der Qualitätsentwick
lung in den Spitälern und Kliniken. Denn
um mittels leistungsbezogenen Pauschalen
(DRG) abrechnen zu können, sind die Ta
rifpartner seit Langem gesetzlich dazu ver
pflichtet, Instrumente und Mechanismen
zur Gewährleistung der Qualität zu verein

baren (Art. 59d Abs. 1 lit b KVV). In erster
Linie verfolgen die Tarifpartner mit ihrem
Konzept das Ziel, den neuen Anforderun
gen der Teilrevision des KVG zur Stärkung
von Qualität und Wirtschaftlichkeit gerecht
zu werden. Weiter sollen einige der bemän
gelten Sachverhalte im Bericht des Bundes
amts für Gesundheit (BAG) zur Qualität
und Patientensicherheit im s chweizerischen
Gesundheitswesen verbessert werden. So
sieht das Konzept mehr Transparenz,
Verbindlichkeit und Einheitlichkeit bei der
Umsetzung von Qualitätskonzepten und
-programmen zur Qualitätsentwicklung
sowie eine stichprobenmässige Prüfung der
Qualitätsaktivitäten und die Möglichkeit von
Sanktionen bei Nichtteilnahme an Quali
tätsmassnahmen vor.
Die Verbesserungsmassnahmen sollen
verbindlich und nachvollziehbar werden.
Zudem wird das Konzept indirekt dazu
führen, dass die Qualitätsaktivitäten besser
koordiniert und abgestimmt sowie die
Rollen der verschiedenen Akteure geklärt
werden.
Die Spitäler und Kliniken, die Ärzte
schaft und die Pflegenden, die Versicherer
und die Kantone sollten alle das gleiche Ziel
verfolgen: Die Qualität und Patienten
sicherheit im schweizerischen Gesund
heitswesen kontinuierlich zu messen und
zugunsten der Patientinnen und Patienten
zu verbessern. Denn eine hohe Qualität der
Behandlungen ist für die Patientinnen und
Patienten das wertvollste Gut.

•

Nach sieben Jahren in der Funktion als Geschäftsführer der Healthcare Consulting Group AG hat Herr Ruedi Koller Anfang
2020 die Geschäftsleitung in neue Hände übergeben. In einem Teilpensum wird Ruedi Koller die Medienprojekte der
Healthcare Consulting Group AG weiter mitbetreuen.
Herr Peter Binggeli wird als erfahrener
Geschäftsführer die Healthcare Consulting
Group AG mit Initiative, Elan und frischem
Wind weiterentwickeln und dabei gewähr
leisten, dass die bisher bestehenden Ge

Peter Binggeli

Ruedi Koller

schäftsbeziehungen und die grundlegende
Philosophie der Healthcare Consulting
Group AG (HCG) erhalten bleiben wird.
Peter Binggelis Profil in Kürze: Ausbil
dung als Drogist mit Abschluss der Höhe
ren Fachschule, Weiterbildung zum Ver
kaufsleiter und Marketingleiter. Mehrjäh
rige Erfahrung im Einkauf und Verkauf,
Produkt- und Projektmanagement, lang
jährige Marketing- und Geschäftsführung
sowie Führungserfahrung. Seine strate
gischen, konzeptionellen Fähigkeiten, sein
Motivations- und Umsetzungsvermögen
sowie umfassende Branchenkenntnisse im
Gesundheitsmarkt und Medienbereich öff
nen eine Erfolg versprechende neue Ära.

In seiner Freizeit trägt die Arbeit mit
Hunden – Peter Binggeli ist ausgebildeter,
passionierter Hundetrainer – zu einer opti
malen Work-Life-Balance bei.
Peter Binggelis Ziel ist es, zusammen
HCG-Team bisherigen wie neuen Kunden
Erfolg versprechende Marketing- und
Medienlösungen sowie Dienstleistungen

anzubieten.

•

+++ MARKTTRENDS +++ MARKTTRENDS +++ MARKTTRENDS +++ MARKTTRENDS +++ MARKTTRENDS +++ MARKTTRENDS +++

Neu: Burgerstein Mood –
damit die Stimmung wieder stimmt
Burgerstein Mood enthält zwei patentierte
Extrakte aus Safran und Melisse von höchster
Qualität aus kontrolliertem Anbau.
Ergänzt wird die Formulierung durch Vitamin B6
und B12, die das Nervensystem unterstützen.
Zink trägt zusätzlich zu einer normalen
kognitiven Funktion bei. Für Erwachsene und
Kinder ab 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30, 8645 Rapperswil-Jona, www.burgerstein.ch

Natürlich gegen Heuschnupfen?
Als natürliches Mittel bei Heuschnupfen bewährt
sich Spagyros Ribes nigrum® Mundspray.
Die Essenz aus den jungen Knospen der Schwarzen
Johannisbeere wirkt entzündungshemmend und
antiallergisch.
Weitere Informationen:
Spagyros AG
Neufeldstrasse 1, 3076 Worb
www.spagyros.ch
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7000 Jahre Medizingeschichte

Depression und Lifestyle-Faktoren

Aktiv zu mentaler Gesundheit

Tätowierung als Heilmittel?

Ein gesunder Lebensstil hält nicht nur den Körper fit, sondern auch das Gehirn. Er beugt Burnout und Depressionen vor.
Zudem unterstützt er eine antidepressive Behandlung.
Claudia Benetti

Wie Krankheiten und ihre Heilmittel im archäologischen Fundgut nachgewiesen werden, zeigt die aktuelle Sonderausstellung des Museums für Urgeschichte(n) in Zug auf. Beleuchtet wird im Speziellen die Nutzung von Heilpflanzen ab der
Jungsteinzeit bis in die Neuzeit. Auch Profis der Gesundheitsbranche können von einem Besuch viel mit nach Hause
nehmen.
Jürg Lendenmann

Depressionen gehören zu den häufigsten
psychischen Erkrankungen. Sie erhöhen
das Risiko für körperliche Krankheiten wie
Herz-Kreislauf-Probleme, Krebs wie auch
das Risiko, frühzeitig zu versterben. «Eine
wichtige Ursache für die verkürzte Lebens
erwartung von depressiven Menschen ist
der Suizid, eine auch bei Ärzten sehr h
 äufige
Todesursache», erklärte Professor Erich
Seifritz, Direktor der Psychiatrischen Uni
versitätsklinik in Zürich, kürzlich an einem
Vortrag. Einen Hauptgrund für 
Suizid
ortete er im Burnout-Syndrom – eine

Anpassungsstörung an chronischen nicht
bewältigbarem Stress.
Burnout und Depression gehen mit viel
fältigen Beschwerden einher und lassen
sich tatsächlich auch strukturell nachwei
sen. So ist das Burnout-Syndrom mit verkürzten Telomeren der Chromosomen
assoziiert, die unter anderem ein Marker
für die Zellfitness und Zellreproduktion
sind. Die Depression wiederum geht mit
einer Verkleinerung des Hippocampus ein
her. «Je länger eine Depression unbehandelt
bleibt, desto kleiner wird das Hirnzentrum
für Gedächtnis und Lernen», so der Experte.
Die gute Nachricht ist: Ein gesunder
Lebensstil kann diesen degenerativen Pro
zessen vorbeugen. Eine Rolle spielt etwa der
Schlaf. «Fast alle Patienten mit Burnout und
Depression haben Schlafprobleme», sagte
Seifritz. Diese fördern eine Reihe von
körperlichen Erkrankungen wie Typ-2
Diabetes, Bluthochdruck und Gewichts
zunahme. «Allerdings lässt sich bei Schlaf
mangel der Schlaf bis zu einem gewissen
Grad nachholen», sagte der Referent. So
verbessert eine «Sleep Extension die Insu
linsensitivität und normalisiert endokrine
Faktoren wie Leptin, ein Hormon, das an
der Regulation des Hunger- und Sättigungs
gefühls beteiligt ist. Bei Menschen mit
Schlafmangel verändert das Ausschlafen
am Wochenende oder in den Ferien zudem
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

nachweislich das Ernährungsverhalten: Die
Lust auf Süsses, Salziges und auf energie
reiche Nahrungsmittel schwindet.

Sport senkt das Risiko für Depression
«Eine Wechselwirkung besteht auch zwi
schen mentaler Gesundheit und der peri
pheren Köperphysiologie», so der Experte.
So produzieren Risikogene für Depression
unter anderem Eiweisse, die auf die Muskel
funktion wirken. «Mit Sport lässt sich eine
Depression nicht behandeln. Depressive
Patienten profitieren aber von Kraft- und
Ausdauertraining zusätzlich zu einer anti

Eine mediterrane Ernährung
schützt vor einer Depression
und schwächt depressive
Symptome ab.
depressiven Therapie», erläuterte Seifritz.
Nachgewiesen ist auch eine präventive
Wirkung: «Wer Sport treibt, erkrankt vom
Alter deutlich weniger an einer Depression
und auch einem Burnout-Syndrom.» Die
Effekte sind altersunabhängig. «Wer also

mit 50 Jahren über eine
gute kardiorespiratorische Fit
ness verfügt, hat mit 65 Jahren
ein um 16 % tieferes Depres
sionsrisiko und erkrankt ver
mutlich später auch weniger
oft an einer Demenz.»
Diese Zusammenhänge las
sen sich am Tryptophan-Stoff
wechsel biochemisch nachweisen. Der Kör
per baut diese Aminosäure auf zwei Arten
ab: Über den einen Weg entsteht eine toxi
sche, neuroinflammatorische Substanz,

über den anderen ein antientzündlicher
Serotonin-Vorläufer mit neuroprotektiven
Wirkung. «Wie der Körper Tryptophan ab
baut, hängt von der Konzentration eines
bestimmten Enzyms, der Kynurein-Amino
transferase (KAT) ab», erklärte Seifritz. Ist
ihre Konzentration hoch, wird die Amino
säure über den neuroprotektiven Weg
abgebaut, ist sie tief, erfolgt er über den
neurotoxischen. «Wir wissen auch, dass
Antidepressiva KAT im Hippocampus
erhöhen.» Ein ähnlicher Effekt sei für

Kraft- und Ausdauertraining belegt: Dieses
erhöhe die Genexpression für KAT und
somit die KAT-Synthese im Muskelgewebe.

In Europa
existierte bereits
vor über 5300 Jahren
eine Frühform der
Akupunktur.

Mediterrane Kost schützt
Einen kleinen Einfluss auf die mentale
Gesundheit hat im Übrigen auch die Er
nährung. In Maus-Experimenten konnte
gezeigt werden, dass eine fettreiche Ernäh
rung zu einem depressiven Verhalten führt.
Der Prozess war zudem umkehrbar: Wur
den die Mäuse von fettreicher Diät wieder
auf eine Normalkost umgestellt, normali
sierte sich auch ihr Verhalten wieder. Für
den Menschen wiederum ist belegt: Eine
mediterrane
Ernährung
reduziert zu
sätzlich zu einer anti
depressiven Standardtherapie
die depressiven Symptome. «Wer wie
viel Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte
und mit Olivenöl und Fisch viel Omega3-Fettsäuren isst, kann zudem sein Risiko,
an einer Depression zu erkranken, senken»,
führte Seifritz aus. Im Fischland Japan ent
wickelten denn auch deutlich 
weniger
Menschen eine Depression als beispielsweise
in Deutschland, wo nur selten Fisch auf den
Tisch komme.

•

Quelle: 5. Symposium für Männerheilkunde.
10. Dezember 2019, Pfäffikon SZ.

Rekonstruktion einer prähistorischen Höhlenfamilie in La Balme, Frankreich.

«Wir dürfen davon ausgehen, dass die
Menschen schon in der Jungsteinzeit über
eine profunde Kenntnis der Natur verfüg
ten und ihr Wissen über die Heilwirkung
von Pflanzen von Generation zu Genera
tion überlieferten und vermehrten», erfah
ren die Besucher der Sonderausstellung
«7000 Jahre Heilkunst» des Museums für
Urgeschichte(n) Zug (bis 17. Mai 2020,
www.urgeschichte-zug.ch).

Wie heute vielerorts noch üblich, erhoffte
man mit rituellen Handlungen, etwa dem
Anrufen von höheren Mächten, den Gene
sungsprozess zu unterstützen.»
Moos wurde von den Pfahlbauern nicht
nur als Dichtungsmaterial beim Hausbau
verwendet; aus ihm wurden auch wärmen
de Einlegesohlen gefertigt. Zudem diente
Moos als Sanitäts- oder Hygieneartikel.

Der Medizinschrank der Pfahlbauer

Allerdings sei in Mitteleuropa erst ab römi
scher Zeit das Medizinalwesen sowohl ar
chäologisch wie auch mit Schrift- und Bild
quellen gut fassbar. In seiner Arzneimittel
kunde «De materia medica» beschrieb der

«Der Nachweis von Samen in den Pfahl
bausiedlungen belegt, dass gezielt Pflanzen
mit Heilwirkung gesammelt oder vereinzelt
auch auf dem Acker angepflanzt wurden.

griechische Arzt Pedanios Dioskurides im
1. Jh. n. Chr. über 1000 pflanzliche, tierische
und mineralische Stoffe mit heilender
Wirkung. Er erwähnt auch Pfirsiche und
Kirschen, deren Steine bei Ausgrabungen

Steinobst und Nüsse als Heilmittel
Im römischen Cham-Hagendorn (2./3. Jh. n. Chr.) sind
Pfirsiche, Kirschen und Walnüsse nachgewiesen.
Sie waren nicht nur Nahrungs-, sondern auch Heilmittel.
Foto: Museum für Urgeschichte(n) Zug, Res Eichenberger.
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gefunden wurden, sodann Haselnüsse und
Walnüsse (siehe Bild). Zu Letzteren schreibt
der römische Gelehrte Plinius der Ältere
(23–79 n. Chr.): «Je mehr Walnüsse jemand
verzehrt, desto leichter treibt er Bandwür
mer ab.»

Interview mit Dorothea Hintermann, Ausstellungskuratorin am Museum für Urgeschichte(n) in Zug.
In welcher Form werden Heilpflanzen in Ausgrabungsstätten
gefunden und welche Umweltbedingungen sind für die Konservierung besonders günstig?
Dorothea Hintermann: Pflanzenreste findet man in Grabungen als
Pollen oder konservierte Pflanzenteile. Günstige Umweltbedingungen
für die Konservierung von Pflanzenteilen sind: sehr trocken (z. B.
Wüste) oder immer feucht (z. B. in Schweizer Seeufersiedlungen,
Stichwort Pfahlbauten); ausserdem Verkohlen (z. B. Hausbrand, Feu
erstellen, Kremation) und Gefrieren (z. B. die Gletscherleiche «Ötzi»).
Das Bestimmen und Zuordnen der Funde geschieht durch den Ver
gleich mit bekannten Pflanzenteilen und Pollen; die Wissenschaften
heisst Archäobotanik beziehungsweise Palynologie. In der Ausstel
lung kann man übrigens selbst Pollen unter dem Binokular bestimmen.

überdauerte. Für die prähistorische
Zeit tappen wir im Dunkeln.
Archäologische Forschungen sind
sehr zeit- und kostenintensiv. Wer
finanziert diese und können auch
Freiwillige bei Grabungen mithelfen?
In der Schweiz ist die Rettung und Be
wahrung archäologischer Fundstellen
und Funde Aufgabe der Kantone. Aus
gegraben wird nur dann, wenn eine
Fundstelle durch ein Bauvorhaben ge
fährdet ist. Forschung wird nur zum
Teil durch die Kantone finanziert, da
deren Mittel eher beschränkt sind.
Doch sie erfolgt auch an Universitäten
oder über Sonderfinanzierungen wie
von Swisslos-Fonds und dem Schwei
zerischen Nationalfonds.
Es gibt einzelne Fachstellen, die mit
Laien arbeiten – z. B. die von Augusta
Raurica und der Kantonsarchäologie
des Kantons Aargau.

Auch der Glaube kann heilen

Dorothea Hintermann, lic. phil.,
ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin und Ausstellungskuratorin am Museum für
Urgeschichte(n) in Zug.

Gibt es Fundstellen, bei denen Heilpflanzen angebaut wurden?
In der Jungsteinzeit und Bronzezeit wurde in Mitteleuropa regelmäs
sig Schlafmohn angebaut. In der Ausstellung zu sehen sind Beispiele
aus Hitzkirch-Seematte LU, Jungsteinzeit, 4. Jh. v. Chr., und ZugSumpf ZG, Spätbronzezeit, 1050–870 v. Chr. Seine Samen dienten als
Nahrungsmittel und wurden zu Öl gepresst. Aus dem Saft der un
reifen Samenkapseln lässt sich Opium gewinnen. Die älteste schrift
liche Überlieferung zur medizinischen Nutzung von Schlafmohn im
Freiwilligenprogramm
www.augustaraurica.ch
Kantonsarchäologie
Publikumsgrabung: Das
Vorderen Orient stammt aus der Zeit um 4000 v. Chr. Er dürfte auch
Aargau
archäologische Erlebnis
bei uns eine grosse Rolle als schmerzstillendes Mittel in der Heil
kunde gespielt haben.
Wer besucht das Museum für Urgeschichte und welche Themen
Andere Pflanzen mit Heilwirkung wurden vermutlich nicht an finden besonders Anklang?
gebaut, sondern gesammelt. In ganz seltenen
Unser Museum hat rund 11 000 Besucherin
Fällen lässt sich das archäologisch nachweisen.
nen und Besucher pro Jahr. Knapp die Hälfte
«Über manche Methoden
So gibt es eine Fundstelle mit Feuchtboden
des Publikums besteht aus Schulklassen. Sie
erhaltung in Dänemark (Ronæs Skov auf schütteln wir heute die Köpfe, besuchen vor allem unsere permanente Aus
Fünen, 5. Jh. v. Chr.), wo Misteln in einem

zur Zuger Urgeschichte; ihre Schwer
andere Anwendungen haben stellung
Gefäss aufbewahrt wurden.
punkte sind die Steinzeit, manchmal die Bron
zezeit und die römische Epoche. Unser Ein
durchaus noch Bestand.»
Wer heilte früher und mit welchen Mitteln
zugsgebiet reicht weit über den Kanton Zug
und Methoden?
hinaus, da unsere interaktive Art der Vermittlung – die Werkstatt –
Dazu kann man erst dann etwas sagen, wenn schriftliche Quellen
sehr beliebt ist.
vorhanden sind. Antike Autoren des 3. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr.
Daneben besuchen uns vor allem Familien mit Kindern. Sie nut
berichten zwar über keltische Druiden, charakterisieren sie aber eher
zen ebenfalls gerne unser Vermittlungsangebote wie Sonntagsanlässe,
als Priester und Gelehrte denn explizit als Personen, die heilen. In
aber auch permanente Angebote wie Kindergalerie oder Atelier.
Griechenland und später in Rom gab es Ärzte.
Darüber hinaus möchten wir aber auch für ein erwachsenes, wissen
Über manche Methoden schütteln wir heute die Köpfe, andere
schaftlich interessiertes Publikum attraktiv bleiben. Dies zum B
 eispiel
Anwendungen haben durchaus noch Bestand oder hatten es zumin
mit Vorführungen, Vorträgen und Sonderausstellungen.
dest bis in die Neuzeit. Beispiel aus der Ausstellung: In der jungstein
Die Ur- und Frühgeschichte bietet sehr viele Anknüpfungspunkte
zeitlichen Seeufersiedlung Arbon (TG) fand sich Kot mit Eiern von
für attraktive Ausstellungsthemen. Kinder und Familien begeistern
Bandwürmern und darin gleichzeitig der Sporen des Wurmfarns als
sich sehr für Mammuts und die römische Epoche – Stichworte: Le
Beleg, dass der Mensch diesen einnahm. Hier drängt sich ein Einsatz
gionäre und Gladiatoren. Unsere Sonderausstellung «Mammuts» im
als Medikament auf.
Winter/Frühling 2019 war der absolute Renner. Beliebt bei Erwach
Seit wann sind Operationen, z. B. Trepanationen, dokumentiert?
senen sind ausserdem die Kelten (Eisenzeit) und das Frühmittelalter.
Schädeloperationen sind weltweit bereits in früher Zeit nachweisbar Auch «Gesundheit!» ist ein Thema, das viele Menschen anspricht, wie
und aus Europa, Afrika, Asien, Amerika, Australien und dem süd wir an den Reaktionen auf die Vorankündigung gemerkt hatten.
pazifischen Raum (Marquesas-Inseln) bekannt. Die ältesten Fälle
Wann wurde mit Planen zur Ausstellung «7000 Jahre Heilkunst»
sind 12 000 Jahre alt und stammen aus Nordafrika (Marokko) und
begonnen? Gab es unvorhergesehene Glücksfälle?
aus der Ukraine.
Auf der Suche nach einer kleinen, aber feinen Sonderausstellung für
In Europa treten seit der jüngeren Steinzeit (Neolithikum) Trepa
den Winter 19/20 bin ich vor einem guten Jahr auf Schloss Heidegg
nationen häufiger auf, wiederum in der Ukraine, in Palästina und in
zufällig auf die Sonderausstellung «Gesundheit!» gestossen, die von
Portugal. Ganz in der Nähe von Basel wurde 1996 in Ensisheim
der Kantonsarchäologie Luzern konzipiert wurde. Es stellte sich als
(Elsass) eine Bestattung mit einer Doppeltrepanation ausgegraben.
Glücksfall heraus, dass wir diese Ausstellung übernehmen konnten.
Es handelt sich um die älteste mitteleuropäische Schädeloperation,
Wir haben sie für die Präsentation in Zug um passende Funde vor
die vor 7100 Jahren durchgeführt wurde. Der Patient hatte den zwei
allem aus dem Kanton Zug ergänzt. Einige Zuger Funde ergänzen die
fachen Eingriff längere Zeit, wenn nicht Jahre überlebt.
Ausstellung toll: so ein jungsteinzeitlicher «Kaugummi» aus Birken
Wann und von wo kamen neue Entwicklungen in der Heilkunst
teer mit Zahnabdrücken, die Befunde zu Darmparasiten aus der
in den Raum der heutigen Schweiz?
jungsteinzeitlichen Siedlung Zug-Riedmatt oder römische KirschenIn römischer Zeit mit der antiken Medizin, die später in den Klöstern und Pfirsichsteine aus Cham-Hagendorn.
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Schröpfköpfe und Schabmadonnen zeugen von den medizinischen Praktiken des 15. bis 18. Jahrhunderts.
Funde aus Hausuntersuchungen des Amts für Denkmalpflege und Archäologie im Kanton Zug.
Foto: Museum für Urgeschichte(n) Zug, Res Eichenberger.

Das Setzen von Schröpfköpfen (siehe Bild)
gehörte zum therapeutischen Repertoire
der Bader, die im Mittelalter die breite me
dizinische Versorgung sicherstellten.
In der Neuzeit halfen bei Krankheiten
Rituale der katholischen Kirche, den Ein
fluss von negativen Kräften zu brechen:
«Seit dem 17. Jahrhundert werden in Ein
siedeln Schabmadonnen – Figürchen des
Gnadenbildes – hergestellt. Sie bestehen
aus Ton, dem aufgewischter Staub aus der
Einsiedler Gnadenkapelle (Reliquienstaub)
beigemischt wurde. Die Figürchen wurden
bei Bedarf an kranke Pilger abgegeben.
Vom abgeschabten Tonpulver, das übers
Essen gestreut wurde, versprach man

sich heiltätige Wirkung für Mensch und
Tier.

•

Blick in die Sonderausstellung «Gesundheit! 7000 Jahre Heilkunst».
Foto: Museum für Urgeschichte(n) Zug, Res Eichenberger.

«Gesundheit! 7000 Jahre Heilkunst»
17.11.2019 bis 17.05.2020, Museum für Urgeschichte(n) Zug, www.urgeschichte-zug.ch.
Ötzi: Akupunkturvorreiter mit
Taschenapotheke?
Bei Ötzi wurden zwei Birkenporlinge (Fomitopsis
betulina) gefunden. Archäologin Dorothea
Hintermann: «Der Birkenporling diente als
Arzneimittel. Streifen des Pilzes wurden auf
Wunden gelegt und förderten deren Heilung,
da der Pilz entzündungshemmende Stoffe
enthält.»

Pflanzenreste aus der spätbronzezeitlichen Siedlung
Zug-Sumpf, um 100 v. Chr.
Foto: Museum für Urgeschichte(n) Zug, Res Eichenberger.

Die Skelette aus dem Friedhof an der Früebergstrasse in
Baar (7. Jh. n. Chr.) zeugen von Zahnschmerzen und
gebrochenen Knochen.
Foto: Museum für Urgeschichte(n) Zug, Res Eichenberger.

Glasflasche für Badeöl (Zug-Loreto), Ohrlöffel und
Salbenspachtel (Cham-Hagendorn), römische Epoche,
2./3. Jh. n. Chr.
Foto: Museum für Urgeschichte(n) Zug, Res Eichenberger.

Döschen aus Geweih und Kamm aus Eibenholz,
Zug-Riedmatt, 3300–3000 v. Chr.
Foto: Museum für Urgeschichte(n) Zug, Res Eichenberger.

Auf Ötzis Körper fand man 61 Tattoos, bei denen
dunkelblaues Kohlepulver in geritzte Wunden
eingerieben worden war – eine Prozedur, die
mehrmals wiederholt wurde. Frank R.
Bahr, Leopold Dorfer und Sandi Suwanda
kommen in ihrer Studie zum Schluss:
«In der Gesamtschau der
Analyse der Lokalisationen aller
Tätowierungen kann mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit
gesagt werden, dass die Tattoos einen
therapeutischen Zweck gegen die
Beschwerden im Verdauungstrakt und
an der Wirbelsäule hatten und dass in
Europa bereits vor 5300 Jahren eine
Frühform der Akupunktur existierte.»
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Paramed: Die Akademie für Komplementärmedizin mit Praktikumsplatz
Die Paramed Akademie in Baar hat in den letzten 25 Jahren über 1000 Studenten ausgebildet und damit einen wesentlichen Schritt zum Beliebt- und Bekanntheitsgrad der Komplementärmedizin und den verschiedenen alternativen
Behandlungsmethoden beigetragen.

Erkältungskrankheiten

Kaum Platz für Antibiotika
Für die Behandlung von Erkältungskrankheiten eignet sich die Aromatherapie – auch wegen des grossen antiinfektiösen
Potenzials der ätherischen Öle. Und bei einer unkomplizierten Rhinosinusitis, so das Fazit eines anderen Referats an der
34. Schweizerischen Jahrestagung für Phytotherapie, seien Antibiotika fehl am Platz.
Jürg Lendenmann
rasches Eindringen ins Gewebe möglich»,
so die dipl. Aromatherapeutin und Phyto
therapie-Spezialistin.

Ob gross oder klein anfangen.
Warum
Paramed?
Warum Paramed?Bei der Paramed ist beides möglich.

Das Angebot an alternativen Behandlungs
methoden wird in der Bevölkerung zuneh
mend genutzt und trägt zur nachhaltigen
Verbesserung der Gesundheit, Selbstverant
wortung und Gesundheitskompetenz bei.
Dies auch in Kombination mit der Schul
medizin.

Warum
Thema Ernährung, Fussreflex oder
Warum Paramed?
Paramed?Das
Massage interessiert Sie? Die Paramed bie

Die Tätigkeit als Therapeut für
komplementäre Behandlungsmethoden
interessiert Sie?
Als professionell ausgebildeter Naturheil
praktiker verfügen Sie über das weitrei
chende Wissen westlicher oder östlicher
Naturheilkunde. Fundierte, professionelle
medizinische Grundlagen bilden die Basis
für jede medizinische Ausbildung. Wenn
Sie diese schon mitbringen, ist der Einstieg
für Sie noch einfacher.
Ob Sie sich danach für die Fachrichtung
TCM (Traditionelle Chinesische Medizin)
oder TEN (Traditionelle Europäische
Naturheilkunde) entscheiden, das Ziel bleibt
gleich: Sie leisten in der Prävention und Be
handlung von Beschwerden einen wichti
gen und wertvollen Beitrag zur Gesundheit
und zum Wohlbefinden vieler Menschen.
Modular und planbar.
Das Ziel der Paramed sind qualitativ hoch
stehende Lehrgänge und Fachausbildungen
im breiten Feld der Naturmedizin. Diese
werden durch bestmögliche Infrastruktur,
pädagogisch optimierten Unterricht und
zielgerichtete Lernprojekte zusätzlich zum
Unterricht angestrebt. Der Unterrichtsstoff
wird in vielen Bereichen fach- und metho
denübergreifend vermittelt, ist modular
aufgebaut und mit verschiedenen Aus- und
Weiterbildungen kombinierbar. Bei der kla
ren Planbarkeit können die Ausbildungen
auch nebenberuflich absolviert werden.
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Unser Unterricht
Der Unterrichtsstoff wird in vielen Bereichen
fach- und methodenübergreifend vermittelt.

Unser Unterricht

Unser Unterricht
Der Unterrichtsstoff
wird in vielen Bereichen
Unser Unterricht
fach-Unterrichtsstoff
und methodenübergreifend
Der
wird in vielen vermittelt.
Bereichen
Der
wird in vielenvermittelt.
Bereichen
fach-Unterrichtsstoff
und methodenübergreifend
fach- und methodenübergreifend vermittelt.
Wir sind planbar
Die Paramed Akademie ermöglicht ihren
Studenten eine klare Planbarkeit der Ausbildung.

Wir sind planbar
Wir
sind planbar
Die Paramed Akademie
ermöglicht ihren
Wir Akademie
sind
planbar
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Praktikumsplatz im Haus

Im Paramed Ambulatorium geben wir Ihnen die
Möglichkeit, direkt Ihr Praktikum zu absolvieren.
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tet auch spannende Fachausbildungen im
Bereich TEN und TCM an zum Therapie
ren oder als Einstieg in grössere Ausbildun
gen. Diese entsprechen den Anforderungen
des EMR (Erfahrungsmedizinisches Regis
ter), der ASCA (Schweizerische Stiftung für
Komplementärmedizin) und der jeweiligen
Verbände.
Wir unterstützen und begleiten Sie.
Auch bei der Finanzierung.
Bei jeder Aus- und Weiterbildung sollten
die eigenen Ziele und Bedürfnisse klar sein.
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Monat
lich finden bei der Paramed Informations
abende statt, wo die Akademie und die
Ausbildungen vorgestellt werden. Die per
sönliche Ausbildungsberatung ist jederzeit
möglich. Gerne begleiten wir Sie bei der
Entwicklung Ihres Potenzials. Dies schon
seit über 25 Jahren.

•

Übrigens, der Praktikumsplatz befindet sich
auch gleich im Haus. Im Paramed Ambula
torium sorgen sich ausgebildete Therapeu
ten um Sie.
Ein spannender Beruf mit Zukunft.
Selbstständig und eidgenössisch
anerkannt.
Die Dozenten der Paramed Akademie,
bestehend aus Ärzten und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen, garantieren eine
perfekte Ausgangslage für die Ausbildung
zum Naturheilpraktiker. Diese Zusammen
arbeit wird in der Paramed gelehrt und ge
lebt.

Ätherische Öle bei Erkältungskrankheiten

Karoline Fotinos-Graf, eidg. dipl. Apothekerin

«Ätherische Öle sind Vielstoffgemische:
Jedes Öl enthält 200 bis 300 verschiedene
Moleküle», sagte die eidg. dipl. Apothekerin,
Karoline Fotinos-Graf an der 34. Jahres
tagung der Schweizerischen Gesellschaft für
Medizinische Phytotherapie, SMGP. «Durch
die Kleinheit der Moleküle, die hohe Lipo
philie und Lyobipolarität (hydrophile als
auch lipophile Anteile) ist ein tiefes und

Dank ihrer Flüchtigkeit seien ätherische
Öle für die Anwendung bei Erkältungs
krankheiten und Atemwegsinfekten prä
destiniert. Zudem würden sie ein hohes
antivitales und antibakterielles Potenzial
aufweisen. Fotinos-Graf: «Dadurch, dass
ätherische Öle viele verschiedene Inhalts
stoffe mit mannigfachen unterschiedlichen
Wirkprinzipien enthalten, weisen sie ein
breites Wirkprofil auf. Aufgrund des MultiTarget-Prinzips kann ein ätherisches Öl
zudem für mehrere Indikationen eingesetzt
werden.»
«Das Wirkprofil eines ätherischen Öls setzt
sich zusammen aus der Wirkung seiner
einzelnen Inhaltsstoffe sowie aus der Syn
ergie der einzelnen Inhaltsstoffe unterein
ander.» Das Gleiche gelte auch für
Mischungen, in denen ätherische Öle

durch Synergien vielfach effizienter seien
als die Einzelöle. Je nach Öl und Inhalts
stoffen, so Fotinos-Graf, können die ver
schiedensten pharmakologischen Wir

kungen beobachtet werden: entzündungs
hemmend, mukolytisch/sekretolytisch, antitussiv/bronchodilatatorisch, epithelregene
rierend, immunstimulierend …

Antiinfektiöses Potenzial
Ätherische Öle können auch das Abwehr
system des Körpers beeinflussen, und zwar
sowohl durch psychische Faktoren wie auch
durch direkte Wirkung auf immunologi
sche Funktionen. Direkte antiinfektiöse
Eigenschaften der Inhaltsstoffe seien vor
allem in Bezug auf Bakterien gut belegt.
Ein weiterer Vorteil von Vielstoffgemi
schen sei, dass die Anwendung in der Regel
zu keinen Resistenzen führe. Ätherische
Öle, so die Phytotherapie-Spezialistin, kön
nen Resistenzen sogar wieder «vermin
dern» und die Wirkung von Antibiotika
synergistisch verstärken. «Ein frühzeitiger
Einsatz von geeigneten ätherischen Ölen
kann eine Sekundärinfektion verhindern
und damit eine Antibiotikagabe umgehen.
Somit kann eine adjuvante Therapie helfen,
Antibiotika einzusparen und Resistenzbil
dungen zu vermindern. Und sie kann eine
valable Möglichkeit bei der Bekämpfung
multiresistenter Keime sein.»

Halsschmerzen?
Grippe?
Erkältet?
Mit Frischpflanzen-Extrakten
und reinen ätherischen Ölen.

Paramed Akademie AG
Haldenstrasse 1, Postfach 1553, 6340 Baar
Telefon 041 768 20 70
info@paramed.ch, www.paramed.ch

www.spagyrom.ch
Zulassungsinhaberin: Spagyros AG • 3076 Worb

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Was für die Wirkung wichtig ist

Rhinosinusitis ohne Antibiotika?

Damit die ätherischen Öle rasch und effi
zient ihren Ort des Wirkens erreichen,
seien Applikationsmethode und Galenik
entscheidend. Mit einer Inhalation können
ätherische Öle direkt an den Wirkort
gebracht werden. Für die Art der Inhalation
spielen dabei die Partikelgrössen eine Rolle:
• Partikel über 10 µm, die durch die Nase
eingeatmet werden sollen, erreichen nur
die oberen Atemwege. Die klassische
Methode «Kochtopf» sei wegen der
Verbrühungsgefahr und möglichen
Augenreizungen nur als Notfallmethode
geeignet. Bei Wasserdampf-Inhalationen
seien daher Inhalatoren der Vorzug
zu geben. Ü
 blicherweise werden
1–5 Tropfen ätherisches Öl/Mischung
während 5–10 Minuten inhaliert.
• Partikel, die kleiner als 6 µm sind,
können durch den Mund eingeatmet
werden und erreichen so die unteren
Atemwege. Inhaliert würden
1–5 Tropfen während 3–5 Minuten.
Ultraschallvernebler seien für Babys
und Kleinkindern kontraindiziert,
und Aerosolgeräte wären nur in
Absprache mit dem behandelnden
Arzt einzusetzen.

«Die Rhinosinusitis ist eine der häufigsten
Diagnosen in der ambulanten Versorgung
und weiterhin eine Herausforderung in der
klinischen Praxis», sagte Dr. med. Kaspar
Strub. «Die Entzündung der Nasenhaupt
höhle schliesst die Nebenhöhlen mehr oder
weniger symptomatisch ein.»
Die Vielfalt der Besiedelung der Schleim
haut sei ein Indikator für die Gesundheit.
Das Resultat von Abstrich und Kultur spiegele
jedoch die Zusammensetzung der Mikroorganismen zum Zeitpunkt der Entnahme
nur eingeschränkt. Mit der PCR-Methode,
einem hochspezifischen Nachweis von DNA
mittels Polymerase-Kettenreaktion, könne die
Veränderung des Mikrobioms der erkrank
ten Schleimhäute genauer bestimmt werden.

Eine topische Anwendung könne je nach
Vehikel bis zu einer Dreifachwirkung
führen: inhalativ, lokal und systemisch. Bei
Atembeschwerden sei die rektale Anwen
dung ideal, da so die ätherischen Öle direkt
in den Lungenkreislauf gelangen und damit
der First-Pass-Effekt vermieden werde.
Unter den verschiedenen Arten der oralen
Anwendungen wie Lutschtabletten, Kapseln
und Tropfen seien Hydrolatmischungen als
Tee auch für Kinder möglich.

Nicht für alle Patienten geeignet
Karoline Fotinos-Graf wies darauf hin, dass
Vertreter verschiedener Stoffgruppen äthe
rischer Öle unerwünschte Nebenwirkun
gen zeigen können. Die SMGP habe daher
Empfehlungen zur Verwendung von ätheri
schen Ölen bei Kleinkindern im Alter v on
weniger als 30 Monaten auf ärztliche
Verschreibung publiziert. Generell sei bei
Babys, Kindern, Schwangeren und Stillen
den sowie bei Epilepsie und Asthma bei der
Anwendung von ätherischen Ölen beson
dere Vorsicht geboten.
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Kein Platz für Antibiotika
«Antibiotika töten die Bakterien oder hem
men deren Wachstum und führen zu einer
Verschiebung im Mikrobiom – ohne einen
direkten Einfluss zu bewirken auf Entzün

«Die Rhinosinusitis ist eine
der häufigsten Diagnosen in
der ambulanten Versorgung und
weiterhin eine Herausforderung
in der klinischen Praxis.»
dung, Drainage, Belüftung und Anatomie.»
Die Nebenwirkungen seien beträchtlich
und würden unter anderem Durchfälle,
Pilzinfekte, allergische Reaktionen und
Resistenzentwicklungen mit einschliessen.
«Obgleich die Leitlinien seit Langem den
eingeschränkten Einsatz von Antibiotika
bei der Behandlung der Erkrankung emp
fehlen, werden sie bei 67 bis 100 Prozent
von Personen Verdacht auf eine akute
Rhinosinusitis verschrieben. Aufgrund der
marginale Nutzen und im Hinblick auf die
Antibiotikaresistenz und der sehr geringen
Häufigkeit von ernsthaften Komplikatio
nen haben Antibiotika keinen Platz bei der
Behandlung von Personen mit unkompli
zierter akuter Rhinosinusitis. Allerdings»,
so Strub, «können sie in ausgewählten
Fällen dennoch sinnvoll sein.»

Die richtige Therapie finden
Die Erkrankung ist oft multifaktoriell be
dingt – durch Infektionen, Allergien und

move and win

Aller guten Dinge sind drei
Dr. med. Kaspar Strub

andere Ursachen. «Die Schwere der Symp
tome», so der Facharzt für HNO und Aller
gologie sowie klinische Immunologie, «wird
dabei durch die Anatomie von Nase und
Nasennebenhöhlen mit beeinflusst. Für
eine Behandlung mit einer konventionellen
Therapie ist es wichtig, den bestmöglichen
Zustand eines Patienten zu erfassen.» Es
gelte abzuklären, welche Entzündungsreak
tionen vorliegen und dann eine darauf ba
sierende entzündungshemmende Therapie
zu wählen. Die anatomischen Verhältnisse
seien zudem inspektorisch abzuklären.
Zu den Therapien der ersten Wahl, so
Strub, gehören abschwellende NaClSpülungen, topische Steroide, nichtsteroi
dale Antiphlogistika, Nasensprays oder
-tropfen, Antihistaminika, Phytotherapie,
Probiotika und Vitamin D.

NaCl-Spülungen richtig anwenden
Bei einer akuten Entzündung sei die
Drainage – die Belüftung – sicherzustellen.
Dazu habe sich eine hypertone NaCl-
Lösung bewährt, die auch selbst hergestellt
und mittels Nasendusche appliziert werden
kann. «Die Lösung entzieht der Schleim
haut Flüssigkeit, reichert sich im Sekret an,
verflüssigt es und wirkt desinfizierend.»
Allerdings, so der HNO-Spezialist, würden
hypertone wie auch isotonische Lösungen
die Schleimhäute langfristig austrocknen.
Strub: «NaCl-Lösungen sind daher kurz,
dafür hoch konzentriert anzuwenden.»

Nasentropfen richtig applizieren
Nach den Erläuterungen zu den Besonder
heiten der anderen Methoden ging Strub
noch auf die Applikation von Nasentropfen
ein, die meist falsch durchgeführt werde: im
Stehen bei zurückgelegtem Kopf. «Das
Applizieren ist mühsam, wenn es effektiv
sein soll!» Der Kopf müsse so gehalten
werden, dass die Tropfen in die Nasen
nebenhöhlen fliessen können: liegend nach
hinten oder kniend nach unten.

•

Teams erneuern sich gelegentlich. Auch bei move and win: Urs Stamm ist pensioniert, mit Andrea Meyer hat sich jetzt
das Trio neu formiert. Die erfahrene Fachfrau bringt neue und zusätzliche Qualitäten in die Truppe – frischen Wind,
sozusagen. Wir haben sie zum Gespräch gebeten, um mehr zu erfahren.
Hans Wirz

«Nur durch zielgerichtete
Bewegung kann Gewinn
erzeugt werden.»

Das Trio in neuer Besetzung und viel Insiderwissen: Hans Ruppanner (Firmengründer & Mitinhaber), Mitinhaber Maurus Strässle und Andrea Meyer (Consultant), zuständig für frischen
Aufwind.

Wenn sich drei erfahrene Fachpersonen zu
einem kreativen und umsetzungsstarken
Team finden, ist das Erfolgsrezept einfach:
Man setzt auf tragfähige Grundwerte, weiss
sich gut vernetzt und ruht nicht, bevor
Auftraggeber 100 Prozent zufrieden sind.
Respektive sogar begeistert.
Andrea Meyer, warum sind Sie bei
move and win?
Ich lernte Drogistin, weil «Gesundheit» für
mich seit jeher ein Riesenthema ist und der
menschliche Kontakt für mich von grossem
Interesse. Dann habe ich in verschiedensten
Positionen immer wieder Neues dazuge
lernt, das mich bis heute echt und nachhal
tig motiviert. Bei move and win kann ich
jetzt alles einsetzen, was den zu beratenden
Unternehmen und Menschen Erfolg bringt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie
ein Projektmensch?
Unbedingt. Natürlich gibt es in jedem Beruf
Routinearbeiten, aber die sind bei uns sel
ten; die grosse Herausforderung ist, indivi
duell beste Lösungen zu erarbeiten. Darin ist

move and win seit 15 Jahren sehr erfolg
reich. Ich freue mich, da nun beizutragen.
Wo liegen denn Ihre Erfahrungen,
von denen andere profitieren können?
Durch meine über 15-jährige Führungserfah
rung als Teamleiterin, Marketing- und Ver
kaufsleiterin und zuletzt Geschäftsführerin
Markt Schweiz, Deutschland und Österreich
kann ich gut abschätzen, welche Qualifika
tionen gefragt sind, wenn es um personelle
Entwicklung in der Industrie und im Fach
handel geht, und mit welchen Herausforde
rungen es die Teams zu tun haben. Die letz
ten Jahre habe ich zudem mit viel Strategieund Markenarbeit zugebracht, sodass ich hier
einen Erfahrungsschatz habe, den ich sehr
gerne teilen möchte. move and win hat sich
bisher auf den Schweizer Markt konzentriert;
ich kann mir gut vorstellen, auch den einen
oder anderen Kunden aus dem deutschen
oder österreichischen Markt zu gewinnen.
Ausserdem …
… bin ich erfahren in den Bereichen Weiterund Fortbildung, weiss, wie man Menschen

für Wechsel und Neues begeistert und
 otiviert, und was es heisst, Projekte zu
m
entwickeln und umzusetzen. In der Praxis,
beispielsweise bei Weleda, habe ich gelernt,
Arbeitsprozesse umzugestalten und soge
nannte Sprint-Teams in modernen Arbeits
methoden wie der agilen Methode zum Ziel
zu führen. Zudem habe ich viel Spass an der
Arbeit mit Menschen – und nicht zu
vergessen: Mit einer Prise Humor und

Liebenswürdigkeit geht alles leichter.

•

Winning Team
move and win unterstützt ihre Mandanten bei der
Rekrutierung von Führungskräften im oberen und
mittleren Management, wenn Spezialisten-Positionen zur Besetzung von Regulatory-, Qualityund Medical-Affairs anstehen sowie wenn
Sales- und Marketing-Persönlichkeiten gesucht
werden. Ebenso hat move and win beim Finden von
Führungskräften im Apotheken- und Drogerienbereich viel zu bieten. Auch in Sachen Unternehmensund Markenstrategien und Workflow wirken wir
gerne mit. Ebenso haben wir grosse Erfahrung bei
«Nachfolgelösungen für Apotheken» – siehe
apothekenboerse.ch.
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Erkältungskrankheiten

Neu im Vertrieb:

Magnesia San Pellegrino

Brennende Augen

Neues ist grundsätzlich gut, aber oft steckt auch viel Nutzen im Bewährten. Speziell, wenn Produkte dank ihrer Qualität
und ihrem Nutzen zu Klassikern geworden sind – Stars in der Manege. Magnesia San Pellegrino ist ein gutes Beispiel
dafür.

Herr und Frau Schweizer haben es gerne wohlig warm. Darunter leiden die Schleimhäute. Auch trockene Augen sind
in dieser Jahreszeit ein Problem. Während der Heizperiode macht ihnen zu tiefe Luftfeuchtigkeit das Leben schwer.
Was hilft gegen Augenbrennen? Gibt es Ursachen, die nicht harmlos sind?
Markus Meier

«Es lohnt sich, sich von
einem Experten untersuchen
und beraten zu lassen.»
Vorletztes Jahr hat die Tentan AG in Itingen
von der Genfer Firma Actifarm SA die
Arzneimittelzulassungen und die Marken
rechte von Magnesia San Pellegrino über
nommen. In erster Linie wegen der Wirk
samkeit und Qualität des Produktes; es
lockte aber auch die interessante Geschichte
hinter der Traditionsmarke. Für den Ver
trieb zuständig war bislang die F. UhlmannEyraud SA. Per sofort übernimmt nun die
Tentan AG.

Ein italienisches Kulturgut
Das Arzneimittel Magnesia San
Pellegrino wurde – unter
dem Namen «Magnesia
Prodel» – von zwei Turi
ner Apothekern entwickelt.
Später wurde vom neuen Eigentümer Ezio
Granelli, dem Besitzer der M
ineralquelle San Pellegrino, der Markenname

«Magnesia Prodel» in «Magnesia San Pelle
grino» umbenannt. Das Magnesia San
Pellegrino entwickelte sich wegen der

zuverlässigen doppelten Wirksamkeit

(Magensäure neutralisierend und abfüh

rend) rasch zum Verkaufsschlager. Wohl
auch, weil es nur eine Lire kostete, somit für
jedermann erschwinglich. Jedermann setzte
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

Das spricht für Magnesia San Pellegrino
Einfache Dosierung mit Portionenbeutel
oder Messlöffel.
Verschiedene Geschmacksrichtungen
für individuelle Bevorzugungen.
Magnesia San Pellegrino enthält keine
Carbonate oder Aluminium.
Bewährtes Arzneimittel – seit 1935 in der
Schweiz zugelassen.
Einfache Einnahme als Pulver (ohne Aroma)
in Wasser oder Milch aufgelöst.
Oder als Brausepulver.
Doppelte Wirkung: Nebst bei Verstopfung ist
Magnesia San Pellegrino auch bei leichten
Verdauungsbeschwerden wie Übersäuerung
des Magens oder Blähungen zu empfehlen.
Für mehr Fachinformation:
www.swissmedicinfo.ch

es ein, seither gehört es zur italienischen
Kultur. In der Schweiz wurde Magnesia
San Pellegrino dank der italienischen Ein
wanderungswelle schnell populär – und ist
es bis heute geblieben. Eben auch, weil es
eine typisch italienische Ausstrahlung
hat …

… und zuverlässig wirkt
Magnesia San Pellegrino (Swissmedic
Verkaufskategorie D) enthält Magnesium
hy
droxid. Dieser basische Wirkstoff hat
säureneutralisierende und – in höheren
Dosierungen – abführende Eigenschaften.
Diese doppelte Wirkung wird von Men
schen geschätzt, die gelegentlich von
Verstopfung geplagt sind. Magnesia San

Pellegrino ist demnach für die kurzfristige
Behandlung von Stuhlverstopfung sowie
bei leichten Verdauungsbeschwerden –
Übersäuerung des Magens oder Blähungen
– ideal.

Fachliche Beratung ist gefragt
Wie bei jedem wirksamen Arzneimittel
müssen auch bei Magnesia San Pellegrino
Anwendungseinschränkungen, Kontrain
dikationen und Nebenwirkungen beachtet
werden. Fachliche Beratung ist hier gefragt
und notwendig.

Ein Kratzen, Brennen, Stechen, ein sandi
ges, müdes Gefühl, sodass man am liebsten
die Augen schliessen würde: trockene Au
gen. Das ist ein häufiges Problem, speziell
in der Heizperiode. Trockene Raumluft ist
aber nur eine mögliche Ursache: G
 enerell
entsteht das beschriebene Druckgefühl in
den Augen, wenn diese zu wenig Tränen
flüssigkeit produzieren oder wenn sich die
Zusammensetzung des Tränenfilms verän
dert. Dann meldet die Hornhaut «zu tro
cken» an die Tränendrüse. Diese b
 eginnt
sofort, mehr Flüssigkeit zu bilden. Dies
können die Betroffenen wiederum als

•

Zulassungsinhaberin:
Tentan AG
Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen
Telefon 061 975 05 00
www.tentan.ch, info@tentan.ch

s törendes, übermässiges Tränenlaufen empfinden.

Häufige Ursachen
Nicht immer sind trockene Augen harmlos.
Manchmal können sie Anzeichen für ein
ernstes Problem sein, beispielsweise für
rheumatische Krankheitsbilder, Schilddrü
senerkrankungen und Hautkrankheiten.
Seltenere Ursachen sind Gesichtsnerven
lähmungen, Allergien, Mangelerscheinun
gen, Schäden an Augen und Lidern (z. B.
Verätzungen) oder Missbildungen.
Wann sollte man den Hausarzt oder
Augenarzt um Rat fragen? Prof. Matthias
Becker, Chefarzt der Augenklinik am Stadt
spital Waid und Triemli empfiehlt: «Primär
dann, wenn der Patient die subjektiven
Beschwerden nicht allein durch gelegent
liche Anwendung von gängigen Tränen
ersatzmitteln lindern kann.»

Die richtige Therapie
Prof. Matthias Becker, Chefarzt der Augenklinik am
Stadtspital Waid und Triemli

Unterschieden wird allgemein in «hyper
evaporative» oder «hyposekretorische», tro
ckene Augen: zu schnelle Verdunstung des

Tränenfilms oder verminderte Tränenpro
duktion. Bei lang anhaltender Problematik
steht eine Entzündung der Augenoberfläche
im Vordergrund. Eine Art Teufelskreis unter
hält die trockenen Augen. Die Ursachen
forschung kann aufwendig sein. «Es ist ent
scheidend, die auslösenden Faktoren zu
kennen, damit wir eine eventuell zugrunde
liegende, ursächliche Erkrankung behan
deln können. Nur die Symptome zu be
kämpfen, bringt in diesen Fällen wenig»,
betont Prof. Becker. «Der nur zehn Mikro
meter dünne Tränenfilm besteht aus über
700 Substanzen, das haben neuste Analysen
gezeigt.» Auf dem Markt gibt es deshalb
eine enorme Vielfalt von Präparaten, soge
nannte künstliche Tränen. Nebst der Tränen
ersatzmittel stehen auch antientzündliche
Präparate zur Verfügung. Damit lässt sich
in den schwerwiegenderen Fällen den oben
genannten Teufelskreis durchbrechen. «Es
lohnt sich also, sich von einem Experten
untersuchen und beraten zu lassen», so Prof.
Becker. «Hierfür gibt es in der Augenklinik
im Triemli eigens eine 
spezielle Sprech
stunde für trockene Augen.»

•
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Rotpunkt macht den Unterschied

Antibiotikaresistenzen

Wer eine anspruchsvolle Kundschaft hat und ein maximales Back-up sucht, überlegt sich gründlich, welche Gruppierung
«die Richtige» sein könnte. Marion Spielmann-Engler und Daniela Schuhmacher haben sich für die Gruppierung der
Rotpunkt Apotheken entschieden. Mit Erfolg.

WE ST

Krankheitserreger wissen sich immer schneller vor neuen Antibiotika zu schützen, auch weil diese zu häufig
ohne triftigen Grund eingesetzt werden. Dabei könnte mit Komplementärmedizin in vielen Fällen auf Antibiotika
verzichtet werden.
Jürg Lendenmann

ROT PU NKT A POTHEKE

Das Rezept für begeisterte Kunden: Ein professionelles und motiviertes Team – unterstützt durch eine starke Marke.

Obwohl Ende 2017 eine Apotheke in un
mittelbarer Nähe neu eröffnet wurde,
konnte sich die West Apotheke gegenüber
ihrer Konkurrenz behaupten – insbeson
dere auch dank der attraktiven Angebote
von Rotpunkt.

Vielfältige Nachfrage motiviert:

«Um gute und vielfältige Serviceleistungen
bieten zu können und bekannt zu machen,
braucht es eine innovative, praxisorien
tierte und aktive Marketing-Zentrale sowie
ein ansprechendes Journal, welches in die
Haushalte verteilt wird», so Marion Spiel
mann-Engler. «Das Journal unterstützt
unsere persönliche Kommunikation und
ergänzt die Werbung in attraktiven Print
medien. Die Einführung durch Rotpunkt
war sehr professionell, die persönliche Be
gleitung und das umfassende Coaching
durch eine Rotpunkt-Mitarbeiterin ist
selbstverständlich und stärkt die eigene
Kompetenz», so 
Daniela Schuhmacher.
Regelmässige praxis- und zukunftsorien

tierte Weiterbildungen und Seminare run
den das Angebot in idealer Weise ab.
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«Beispielsweise fördern

unsere
attraktiven monatlichen 20 %-Aktionen –
mit durchwegs beliebten Produkten – die
Kundenbindung. Wir begrüssen zudem die
sehr guten Grossistenkonditionen und die
vorteilhaften Industriedienstleistungen im
Rahmen des Rotpunkt-Vertrages. Sehr

«Sehr beliebt sind
bei unseren Kundinnen
die 20 %-Pillenaktionen,
welche mehrmals jährlich
angeboten werden.»
eliebt sind bei unseren Kundinnen die
b
20 %-Pillenaktionen, welche mehrmals
jährlich angeboten werden», meint dazu
Daniela Schuhmacher. «Wir schätzen auch
die grosszügige Unterstützung bei eigenen
Events sowie die zahlreichen attraktiven
Give-aways, Kundenflyer, Verbrauchsmate
rialien wie zum Beispiel Tragtaschen und
vieles mehr.» Offensichtlich hat die Breite
und Güte des Angebotes von Rotpunkt die
beiden erfahrenen Inhaberinnen und das
ganze Team überzeugt.

Wichtige Rolle
der Komplementärmedizin

Die West Apotheke im Lenzburger Westquartier.

Ein weiterer Pluspunkt: Rotpunkt

ist, auch dank des markanten Auftritts,
einem breiten Publikum bekannt. «Mit
Rotpunkt eine Partnerschaft einzugehen,
schien uns der sicherste Weg – trotz K
 onkurrenz – zuversichtlich in die Zukunft
blicken zu können. Insbesondere auch dank
des Angebots von neuen Serviceleistungen
hatten wir die Möglichkeit, uns gegenüber
unserem Mitbewerber abzuheben. Tatsäch
lich dürfen wir uns über eine zufriedene
Stammkundschaft freuen und können
auch Neukunden gewinnen», so Marion
Spielmann-Engler. «Sehr hilfreich ist die
umfassende Betreuung seitens der Rotpunkt
Zentrale, die für jedes Anliegen eine Lösung
findet», ergänzt Daniela Schuhmacher.
«Deshalb sind wir alle zusammen ein
starkes und wirksames Team». Erfreulich!


•

«Die Antibiotikaresistenzen sind ein welt
weites Problem», sagte Prof. Dr. med. Erik
W. Baars, University of Applied Sciences
Leiden und Louis Bolk Institut, NL. «Ohne
neue Strategien werden bis 2050 jährlich
mehr als zehn Millionen Menschen an
Infektionen durch arzneimittelresistente

Erreger sterben.» Leider, so Baars, sei die
Komplementärmedizin noch nicht Teil der
aktuellen globalen, regionalen und
nationalen Strategien. Wichtig seien daher
die systematische Auswertung von Studien
der komplementären und 
alternativen
Medizin (CAM), die Erhebung des Exper
tenwissens und das Monitoring der ent
sprechenden Präventions- und Behand
lungsstrategien.

Problemdruck fordert Lösungen
Angesichts der dringenden Notwendigkeit,
den unangemessenen Einsatz von Anti
biotika zu reduzieren, seien weitere Mass
nahmen zu ergreifen. Beispielsweise sollten
komplementärmedizinische Behandlungen
für unkomplizierte akute Atemwegsinfek
tionen mit ausreichendem Sicherheitsbe
weis weiterhin von Ärzten vorgeschlagen
und von Patienten angewendet werden.
Dies auch, wenn nur begrenzte Beweise für
einen gewissen Nutzen vorliegen. Baars:
«Um Entscheidungshilfen, Patientenentscheidungshilfen und Informations
broschüren entwickeln zu können, werden zur
zeit komplementärmedizinische Experten
in der Schweiz und vier weiteren euro
päischen zu bewährten 
Verfahren 
sowie
zur Überwachung der Verordnungsraten
von komplementärmedizinischen Behand
lungen befragt.»

«Pflanzen haben
dank der Evolution
‹antibiotische› Strategien
entwickelt.»
Arzneipflanzen mit grossem Potenzial
«Bei der am 18. November verabschiedeten
Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz
(StAR) werden alternative Behandlungs
strategien nicht diskutiert», so Apotheke
rin Dr. sc. nat. Beatrix Falch. Bei der Be
handlung von bakteriellen Erkrankungen
spreche vieles für den Einsatz von Arznei
pflanzen: «Pflanzen haben dank der Evolu
tion ‹antibiotische› Strategien entwickelt.
Ihre Vielstoffgemische zeigen pleiotrope
und synergistische Effekte, das heisst sie
greifen sowohl verschiedene makromole
kulare Targets an wie auch gleichzeitig
mehrere Stellen eines einzelnen Targets.
In der Folge können sich Resistenzen gegen
solche Multitarget-Wirkstoffe schwerer
entwickeln. Darüber hinaus bieten pflanz
liche Wirkstoffe noch viele weitere gesund
heitsfördernde Effekte.»
Wichtig sei, so Falch, pflanzliche Arznei
mittel bei bakteriellen Infekten frühzeitig
einzusetzen und rechtzeitig mit einer ent
sprechenden Therapie zu beginnen, um das
unspezifische Immunsystem zu stärken
und beginnende Infektionen zu stoppen.
Nach einer ausführlichen Übersicht von
bewährten Pflanzen zur Stärkung und
Vorbeugung sowie zur Behandlung von

Mandel-/Rachenentzündung und Husten
zog die Phytospezialistin Fazit:
«Pflanzliche Arzneimittel bei bakteriel
len Infekten müssen frühzeitig eingesetzt

werden, können mit Antibiotika synergis
tisch wirken und sind dann:
• wirksam und verträglich,
• eine Alternative zu chemischsynthetischen Präparaten,
• die Methode der Wahl und
• Teil eines Stufenkonzeptes.»
Dies, weil es auch andere komplemen
täre und alternative Therapien gebe wie die
orthomolekulare Medizin, Bakterienprä
parate, gezielte Ernährung, Bewegung und
Entspannung. Und die Reihenfolge? Falch:
«Zuerst die Ernährung, dann die Pflanze,
am Schluss die Chemie.»

Zeit für einen Paradigmenwechsel
Wie stark die Dogmen bei StreptokokkenAngina seit den 1950er-Jahren in der
Ärzteschaft verwurzelt sind, erläuterte

Prof. Dr. med. Philip Tarr, Co-Chefarzt
Medizinische Universitätsklinik, Kantons
spital Baselland. Es würden häufig Antibio
tika verschieben, «obwohl rheumatisches
Fieber seit 50 Jahren extrem selten ist und
die europäischen Empfehlungen eine klare
Sprache sprechen».
Wegen fehlender Datenlage werden
jedoch die seit über 50 Jahren praktizierte
Antibiotikatherapie der StreptokokkenAngina neu infrage gestellt. Denn es habe
sich gezeigt: Die sofortige und die verzö
gerte Antibiotikatherapie war in grossen
Studien gleich wirksam. Wichtig vor einer
Behandlung sei die sorgfältige Triage. Dies
gelte auch bei der Behandlung von Blasen
entzündungen.

•

Quelle: «Reduzierter Antibiotikaeinsatz dank
Komplementärmedizin.» Dakomed-Publikumsver
anstaltung, 13. November 2019 in Zürich.
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Pfizer Forschungspreis 2020

Zukunftsweisende Spitzenforschung
Die Schweiz ist ein Spitzenforschungsland. Vor wenigen Tagen wurden in Zürich 19 junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit dem Pfizer Forschungspreis ausgezeichnet, dotiert mit insgesamt 150 000 Schweizer Franken
Preisgeld. Einige der faszinierenden Studienergebnisse könnten neue Wege für zukünftige therapeutische Ansätze
ebnen.
Klaus Duffner
HI-Viren sind extrem raffiniert. Sie ver
kriechen und verändern sich dauernd, so
dass die Abwehr durch menschliche Anti
körper zumeist ins Leere läuft. Allerdings
stellen sehr wenige HIV-infizierte Men
schen natürlicherweise breit wirksame
Antikörper her, die mit diesen Viren fertig
werden. Wie funktioniert das? Die Forscher
Roger Kouyos und Claus Kadelka vom

der Zelltypen bei MS-Betroffenen nicht
mehr stimmt. Könnte man diese Homöo
stase wieder einpendeln, wären neue thera
peutischen Ansätze denkbar.
Auch bei Diabetes insipidus ist etwas
ausser Kontrolle geraten, nämlich die
Regulation des Wasserhaushalts im Körper.
Betroffene haben dauernd Durst und häu
figen Harndrang. Seit Jahrzehnten ist ein
recht ungenauer «Durstversuch», bei dem
die Teilnehmer über 17 Stunden nichts
trinken dürfen, der diagnostische Stan
dard. Julie Refardt vom Universitätsspital

Roger Kouyos, Zürich

Universitätsspital und der Universität Zü
rich nutzten die Daten von über 4000 HIVinfizierten Personen in der Schweiz und
verglichen deren HIV-Antikörperreak
tionen. Dabei entdeckten sie genetische
Faktoren der Viren, die Einfluss auf die
Antikörperantworten hatten. Die Aufklä
rung der Abwehrstrategie dieser besonde
ren Antikörper könnte bei der Entwicklung
eines wirksamen Impfstoffes gegen HIV
helfen, so die beiden Zürcher Preisträger.

Zu viel Durst und zu wenig Muskeltonus
Wie bei HIV liegt auch bei der Multiplen
Sklerose noch vieles im Dunkeln. Haupt
verdächtige für die MS-Entstehung sind Bund T-Immunzellen. Ivan Jelčić und Faiez
Al Nimer vom Universitätsspital und der
Universität Zürich konnten nachweisen,
dass das Gleichgewicht der Zellteilung bei
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

Julie Refardt, Basel

Basel hat einen neuen, auf das Protein
Copeptin-basierten Test entwickelt, der in
97 Prozent der Fälle zur richtigen Diagnose
führt. Er ist damit wesentlich exakter als
der alte.
Narkolepsie-Patienten haben zwar nicht
zu viel Durst, sie müssen jedoch tagsüber
exzessiv schlafen. Zudem leiden sie unter
kurzzeitigem Verlust des Muskeltonus.
Über die Ursachen dieser rätselhaften
Krankheit wird schon lange diskutiert.
Daniela Latorre und Ulf Kallweit von den
Universitäten Bellinzona, Lugano und
Bern sowie der ETH Zürich ist es nun erst
mals gelungen, CD4- und CD8-Lymphozy
ten zu identifizieren, die sich im Blut und in

die bioelektrischen Eigenschaften von
neuronalen Stammzellen wesentlich für die
embryonale Entwicklung des Hypothala
mus sind. So veränderte sich während der
Embryogenese die elektrische Spannung
zwischen der Innen- und der Aussenseite
der Zellen – eine Erkenntnis, die ein wich
tiges Puzzleteil für das Verständnis der
Gehirnentwicklung ist.
Bei Menschen mit Querschnittsläh
mung ist hingegen die elektrische Reiz
weiterleitung oft komplett unterbrochen.
Fabien Wagner, Jean-Baptiste Mignardot

Arianna Calcinotto, Bellinzona/Lugano

Lukas Villiger, Zürich

Auch durch die Hemmung sogenannter
Checkpoints, das sind Kontrollzentren des
Immunsystems, kann durch Antikörper
eine Bekämpfung des Tumors angeschoben
werden, nämlich eine körpereigene. Aller
dings ist die Checkpoint-Hemmung oft mit
Nebenwirkungen wie Hautveränderungen
verbunden. Fiamma Berner, David Bomze
und Lukas Flatz vom Kantonsspital

Entwicklungsstörungen hervorrufen. Der
Wissenschaftler transportierte mithilfe von
Viren winzige «molekulare Maschinen» in
das Genom von Leberzellen der Maus. Sie
reparierten die fehlerhaften Gene, sodass
die Krankheitszeichen bei den Tieren
verschwanden. Möglicherweise kann die

neue Methode in Zukunft auch bei anderen
Erbkrankheiten eingesetzt werden.
Bei Kindern ist die intravenöse Bereit
stellung von Arzneien eine komplexe An
gelegenheit, zumal in den meisten Fällen
auf die Injektionsfläschchen für Erwach
sene zurückgegriffen werden muss. Falsche
Dosierungen können zu schwerwiegenden
Konsequenzen führen. Mit einer eigens
entwickelten App für mobile Übertragungs
systeme stellten Johan Siebert und Frédéric

Daniela Latorre, Zürich

der Hirnflüssigkeit gegen Nervenzellen
richten. Normalerweise geben diese Neurone
bestimmte Proteine ab (u. a. Hypokretin),
die das Schlaf-Wach-Muster regeln. Die
Beobachtung stellt den ersten direkten
Nachweis dar, dass es sich bei der Narko
lepsie um eine Autoimmunerkrankung
handelt – eine Erkenntnis, die den Weg für
neue Diagnose- und Therapiestrategien
freimachen könnte.
Mit den Nerven beschäftigten sich auch
die Preisträgerinnen Ilaria Vitali und Sabine
Fièvre von der Universität Genf. Die bei

Sabine Fièvre, Genf

den konnten erstmals an Mäusen zeigen,
dass nicht nur die Genetik, sondern auch

Fabien Wagner, Lausanne

und Camille Le Goff-Mignardot von der
EPFL Lausanne verhalfen Querschnitts
gelähmten über implantierte Elektroden
zur Aktivierung von Gehmuskeln. Mittels
eines Gurtsystems war es den Betroffenen
möglich, wieder ihre Muskeln zu trainie
ren, sodass sie die willentliche Kontrolle
über zuvor gelähmte Muskeln zurück
gewinnen konnten.

Lukas Flatz, St. Gallen

«Molekulare Maschinen» gegen
Erbkrankheiten

St. Gallen ist es gelungen, Eigen-Antigene
zu identifizieren, die sowohl auf dem
Durch die Hemmung männlicher Ge Tumor als auch auf der Haut sitzen. Damit
schlechtshormone kann das Wachstum ist folgende Beobachtung erklärbar: Je
eines Prostatakarzinoms gebremst werden. besser die Immuntherapie gegen den Krebs
Das Problem dabei: Früher oder später wirkt, desto stärker sind auch die
reagieren die meisten Tumorzellen nicht Autoimmuntoxizitäten.
mehr auf die Therapie. Arianna Calcinotto
Seit wenigen Jahren steht das soge
vom IOR in Bellinzona/Universität Lugano nannte CRISPR/Cas9-Verfahren zur Ver
wollte herausfinden, wie der Prostatatumor fügung, mit dem DNA gezielt geschnitten
es «schafft», solchen Anti-Androgen- und verändert werden kann. Lukas Villiger
Behandlungen zu widerstehen. Sie konnte von der ETH Zürich entwickelte einen
zeigen, dass spezielle «myeloide Suppressor 
Ansatz, mit dem modifizierte CRISPR/
zellen» vermehrt einen Entzündungsfaktor Cas9-Proteine für die Heilung genetischer
(Zytokin IL-23) ausschütten, der den Krebs Krankheiten wie der Phenylketonurie ein
zellen hilft. Mit Antikörpern soll nun ver gesetzt werden kann. Diese erbliche
sucht werden, das Zytokin IL-23 und damit Krankheit kann unentdeckt bei Kindern
die Tumorunterstützung zu blockieren.
starke kognitive Beeinträchtigungen und

Johan Siebert, Genf

Ehrler die korrekte Zusammenstellung der
jeweils erforderlichen Medikation bei
kontinuierlichen Infusionen sicher. Mit

dem Schritt-für-Schritt-Leitfaden könnten
mögliche Fehler bei der Medikamenten
bereitstellung in Zukunft vermindert und
rettende Zeit eingespart werden. Die
beiden Preisträger schufen damit ein

wichtiges Werkzeug für die pädiatrische
Notfallmedizin. 

•
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Erektionsstörungen ernst nehmen
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Herzkrank: Wann ist Sex okay?
Während des Geschlechtsverkehrs sterben. Dies kommt vor, ist aber selten.
Herzkranke müssen deshalb in der Regel nicht auf Sex verzichten, auch nicht nach
einem Herzinfarkt. Es gibt allerdings Ausnahmen.
Erst wenige Männer suchen wegen Erek
tionsstörungen einen Arzt auf. Doch hinter
einer erektilen Dysfunktion (ED) kann sich
durchaus auch einmal eine ernsthafte
Erkrankung verbergen. Ist sie zum Beispiel
vaskulär bedingt, können Erektionspro
bleme mitunter ein erstes frühes Zeichen
für eine noch bis dahin asymptomatisch
verlaufende
koronare
Herzkrankheit
(KHK) sein. «Im Schnitt geht eine ED etwa
zwei Jahre einer KHK-Diagnose oder einem
Herzinfarkt voraus», erklärte PD Dr. med.
Christophe Wyss, Leiter der Akutkardiolo
gie an der Herzklinik Hirslanden Zürich,
anlässlich eines Vortrages am Symposium
für Männermedizin in Pfäffikon SZ aus.
Kardiologen empfehlen deshalb bei
Männern mit Erektionsstörungen ab 40 Jah
ren, das individuelle kardiovaskuläre R
 isiko
zu bestimmen. Dieses kann man aufgrund
von Alter, Blutdruck, Lipiden und Gewicht
berechnen. «Ja nach Risiko empfiehlt sich
möglicherweise auch noch eine Computer
tomografie (CT) der Herzkranzgefässe», so
der Kardiologe. Kann im CT bereits eine
Atherosklerose festgestellt werden, sollten
auch die kardiovaskulären Risikofaktoren
mit einer Lebensstiländerung (z. B. Rauch
stopp, Gewichtsnormalisierung) und even
tuell auch mit Medikamenten (z. B. Choles
terin- und Blutdrucksenker) behandelt
werden.

Ein koitaler Tod ist selten
Wie steht es aber mit Sex, wenn bereits ein
Herzproblem besteht? Dürfen Männer
dann noch sexuell aktiv sein oder müssen
sie eventuell Angst haben, während des
Geschlechtsverkehrs einen Herzinfarkt oder
gar einen Herztod zu erleiden? Dr. Wyss
konnte glücklicherweise weitgehend Ent
warnung geben. «Studien haben gezeigt,
dass Geschlechtsverkehr mit einer modera
ten körperlichen Anstrengung vergleichbar
ist. Und eine moderate Anstrengung ist für
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

Herzpatienten meistens okay», sagte er.
Zwar komme es beim Sex durchaus zu mit
unter auch sehr hohen Herzfrequenzen und
Blutdruckwerten, die für hypertensiven
Patienten ein Problem sein können. In der
Regel erreichen sie aber kaum die Werte,
wie sie beim Velofahren oder Staubsaugen
üblich sind. «Ein koitaler Tod ist sehr selten,
kommt aber vor», betonte der Arzt. «Wenn
es tatsächlich einmal dazu kommt, dann
vor allem während eines ausserehelichen

Sex entspricht einer
mittleren körperlichen Aktivität
und stellt in der Regel
auch für Herz-Patienten
kein Problem dar.
Geschlechtsverkehrs, mit einer eventuell
viel jüngeren Partnerin und wenn der Sex
sportlicher ausgelebt wird als üblich.»
Wann Herzpatienten konkret Sex haben
dürfen und wann besser nicht, ist von ihrem
individuellen kardiovaskulären Risiko ab
hängig. Ist es tief, ist sexuelle Aktivität okay.
Das gilt zum Beispiel für alle asymptomati
schen Patienten, aber auch für beschwerde
freie Patienten nach einer Revaskula
ri
sation, mit einem kontrollierten Bluthoch
druck, einer leichten Herzschwäche
(NYHA-Klasse I) oder auch nach einem
Herzinfarkt, der bereits sechs bis acht
Wochen zurückliegt.
Aufpassen müssen hingegen laut Dr. Wyss
Männer mit einem hohen kardiovaskulären
Risiko, also mit einer instabilen Angina
pectoris, mit einem unkontrollierten Blut
druck, mit einer fortgeschrittenen Herzin
suffizienz (NYHA Klasse III-IV), mit mit
telgradigen und schweren Aorten/Mitral
stenosen sowie nach einem frischen, bis zu
zwei Wochen zurückliegenden Herzinfarkt.
Bei einem intermediären Risiko entschei
den die Ärzte individuell, ob Sex okay ist

Antikörper-Trio für Immuntherapie
gegen Krebs

Claudia Benetti

oder nicht. Um die Situation besser ein
zuschätzen, testen sie gelegentlich auch
zuerst die körperliche Leistungsfähigkeit

des Patienten auf dem Fahrrad-Ergometer.

Sind Medikamente schlecht für den Sex?
PDE-5-Hemmer wie zum Beispiel Viagra
oder Cialis können von Herzpatienten mit
Erektionsstörungen in der Regel bedenken
los geschluckt werden. «Nur wenn Nitrate
eingenommen werden, muss Mann auf
diese potenzsteigernden Medikamente
verzichten», betonte Dr. Wyss. Denn diese
Kombination kann den Blutdruck so stark
absenken, dass es gefährlich werden kann.
Gefährlich kann es auch werden, wenn
Herzpatienten von sich Medikamente
absetzen, weil in der Packungsbeilage eine
ED als Nebenwirkung aufgeführt ist. «Dies
ist beispielsweise bei Betablockern und
Thiaziddiuretika der Fall, also bei Präpara
ten, die die Patienten explizit zur Behand
lung einer atherosklerotisch bedingten
Gefässdysfunktion verordnet bekommen»,
betonte Dr. Wyss. Es sei deshalb wichtig,
dass Ärzte in der Sprechstunde über die
ED und über Erektionsstörungen als mög
liche Nebenwirkung von Medikamenten
sprechen.
Nicht alle in der Kardiologie eingesetz
ten Medikamente verschlechtern aber auch
die sexuelle Funktion. «Manchmal stellen
sie auch die Lösung für die Erektions
störungen dar», so der Experte. Für Herz
insuffizienz-Patienten gibt es zum Beispiel
mit Entresto ein Präparat, das die Herz
schwäche reduziert, den Blutdruck senkt
und darüber hinaus auch nachweislich die
erektile Dysfunktion deutlich verbessern
könne, führte er weiter aus.

•

Quelle: Vortrag von Kardiologe PD Dr. med.
Christophe Wyss am Symposium für
Männermedizin, Pfäffikon SZ, 10. Dezember 2019

In die neuartigen Immuntherapien gegen Krebs
werden grosse Hoffnungen gesetzt. D abei wird
das körpereigene Immunsystem aktiviert, um
Krebsgewebe zu zerstören. Zwar konnten bestimmte Antikörper in vorklinischen Studien
die Produktion von natürlichen T-Killerzellen
ankurbeln, es war Letzteren 
jedoch nicht
möglich, ins Innere des Tumors vorzudringen.
Grund waren «verschlossene» Blutgefässe.
Wissenschaftler der Universität Basel konnten nun an Tiermodellen zeigen, dass durch die
zusätzliche Gabe von zwei weiteren Antikörpern (darunter das schon zugelassene Avastin)
die Fähigkeit der Killerzellen, ins Innere des
Tumors einzudringen, klar gefördert wird.
Dadurch, aber auch durch die Aktivierung von
bestimmten Genen, die Produktion von Zyto
kinen und die Förderung von Entzündungs
reaktionen, wurde das Tumorgewebe deutlich
stärker zerstört. «Durch diese AntikörperKombination können wir die ‹kalten› Tumoren
möglicherweise ‹heiss› m
 achen, sodass die
Immuntherapie besser funktioniert», erklärte
Studienleiter Dr. Abhishek K ashyap vom Universitätsspital Basel.
Quelle: Universität Basel (PNAS 12/2019)

+++++++++++++++++++++++++++++

Bluttest auf Mykoplasmen ermöglicht
frühes Eingreifen
Wenn Kinder an einer Lungenentzündung
erkranken, kann es zu schmerzhaften Entzündungen der Haut und der Schleimhäute kommen. Dabei kommen oft sehr kleine Bakterien,
die Mykoplasmen, als Auslöser infrage. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Mykoplasmen-Infektion und Haut- und Schleimhautentzündungen schwierig zu beweisen.
Einem Forschungsteam des Universitäts-Kin-

derspitals Zürich ist es nun gelungen, einen
Bluttest zu entwickeln (ELISpot: «Enzyme-
linked Immunospot»-Test), der innerhalb von
24 Stunden spezifische Abwehrzellen detektieren kann. Dieser frühe Nachweis ermögliche
eine rasche und gezielte antibiotische Behandlung der Kinder und könne somit schwere
Komplikationen verhindern, so Patrick Meyer
Sauteur vom Kinderspital.
Quelle: Universität Zürich (JAMA Dermatology 12/2019)

+++++++++++++++++++++++++++++

Angstträume als Training
fürs richtige Leben?
Können Träume reale Situationen beeinflussen? Wissenschaftler der Universität Genf und
des Universitätsspitals Genf analysierten zusammen mit Forschenden der Universität Wis-

Nicht zu lange warten mit
Geburtseinleitung
Wie lange sollte man mit der Einleitung der
Geburt warten, wenn der errechnete Geburtstermin überschritten wird? Für eine schwedische Studie wurden Frauen, die die 40. Schwangerschaftswoche (SSW) erreicht hatten, in
zwei Gruppen eingeteilt: Man wartete mit der
hormonellen Einleitung entweder bis zum
Ende der 41. oder bis zum Ende der 42. SSW.
Ursprünglich geplant war die Teilnahme von
über 10 000 Freiwilligen, tatsächlich wurde die
Studie nach der 2760. Geburt vorzeitig abgebrochen. Grund waren sechs tote Babys in der
Gruppe mit späterer Geburtseinleitung. In
der Gruppe mit früherer Geburtseinleitung
überlebten hingegen alle. Die Forscher und
Forscherinnen empfehlen nun aufgrund der
neuen Erkenntnisse, entgegen der bisherigen
Praxis in Schweden, schon in der 41. SSW die
Geburtseinleitung vorzunehmen.
Quelle: Ärztezeitung D (BMJ 2019 online)

+++++++++++++++++++++++++++++

Wieder mehr Wildkatzen in der Schweiz

consin (USA) die Träume von Freiwilligen. Dabei
stellten sie per EEG und MRT fest, dass bei
Angstträumen ganz bestimmte Hirnregionen,
nämlich Insula (oder Inselrinde) und Gyrus
cinguli (Gürtelwindung), aktiviert waren.
Beide Regionen spielen auch im Wachzustand
in Angst- respektive Bedrohungssituationen
eine aktive Rolle. Es zeigte sich, dass je länger
jemand Angst in seinen Träumen erlebte, desto
weniger wurden die entsprechenden Hirnareale beim Betrachten von negativen Bildern
im Wachzustand aktiviert. Die furchtvollen
Träume würden uns dabei helfen, effektiver
auf bedrohliche Situationen im wahren Leben
zu reagieren, so die These der Wissenschaftler.

Die Naturschutzorganisation Pro
Natura hat die
Wildkatze zum
Tier des Jahres
2020 erklärt. Nachdem das Säugetier in der
Schweiz im 18. und 19. Jahrhundert fast ausgerottet worden war, sind vor allem im Schweizer
Jura heute wieder mehrere hundert Wildkatzen heimisch, Tendenz steigend. Als grösste
Gefahr werden mittlerweile verwilderte Hauskatzen angesehen, mit denen sich Wildkatzen
fruchtbar kreuzen. Die daraus entstehenden
Jungen bedrohen die genetische Reinheit der
Wildkatzen und damit die ganze Art.

Quelle: Universität Genf (Human Brain Mapping 11/2019)

Quelle: Basler Zeitung (2020)
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Lebensqualität

Überprüfen Sie Ihre Ansprüche
Kaum ein Begriff ist so komplex und vielschichtig wie «Lebensqualität». Sehr stark hängt sie ab von persönlichen
Bedürfnissen und Wünschen. Im Idealfall sind diese nicht grösser als das, was wir schon haben oder was bereits in
Griffweite liegt.
Jürg Lendenmann

Die Weltgesundheitsorganisation WHO
verwendet dazu einen umfangreichen Fra
gebogen mit 100 verschiedenen Indikatoren
(WHOQOL-100); 26 sind es in der Kurz
form (WHOQOL-BREF). Lebensqualität
definiert die WHO als «die individuelle
Wahrnehmung der eigenen Lebenssitua
tion im Kontext der jeweiligen Kultur und
des jeweiligen Wertesystems und in Bezug
auf persönliche Ziele, Erwartungen, Beur
teilungsmassstäbe und Interessen. Es ist ein
breit gefasstes Konzept, das in vielschich
tiger Weise beeinflusst wird durch die
körperliche Gesundheit einer Person, den
psychischen Zustand, die persönlichen
Überzeugungen, die sozialen Beziehungen
und durch Umweltmerkmale.»

Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass
aufgrund unserer Herkunft und unserer
Lebensumstände viele Bedürfnisse quasi

«von selbst» abgedeckt und für uns neben
sächlich geworden sind – besonders solche,
die in den ersten Stufen der Abraham H.
Maslow zugeschriebenen Bedürfnispyra
mide angesiedelt sind. Der bekannte Psy
chologe hatte diese noch kurz vor seinem
Tode erweitert:

Etwas ganz Persönliches

Defizitbedürfnisse:
4 Ich-Bedürfnisse (Leistung, Geltung,
Zustimmung …)
3 Soziale Bedürfnisse (Kontakt, Liebe,
Zugehörigkeit, sozialer Anschluss …)
2 Sicherheitsbedürfnisse (Schutz,
Angstfreiheit, Ordnung …)
1 Physiologische Bedürfnisse (Hunger,
Durst, Schlafen, Atmen …)

Die Definition wird fassbarer, wenn wir uns
bewusst werden: Lebensqualität bedeutet
für ein kleines Kind nicht das Gleiche wie
für einen Teenager, einen Bäcker, eine
Künstlerin, einen buddhistischen Mönch
oder einen schwer an Krebs Erkrankten. Das
multidimensionale Konstrukt wird fassba
rer, wenn wir überlegen, welche der vielen
Puzzleteile, die sich zur Lebensqualität fügen,
wir in den vergangenen Lebensabschnitten
als besonders wertvoll empfanden, welche
es heute sind und welche in unserem zu
künftigen Leben zentral werden könnten.
Viele Puzzleteile fügen sich zur Lebensfreude – ganz individuell und in jedem Lebensabschnitt anders.

Angenommen, Ihr Arbeitgeber bietet Ihnen
eine Stelle im Ausland an, für ein, zwei oder
gar mehrere Jahre. Bestimmt würden Sie
sich nicht nur für Gehalt und Karrieremög
lichkeiten interessieren.

Zürich auf Platz 2
Zur Bewertung der Lebensqualität in
231 Grossstädten führt die Beratungsgesell
schaft Mercer jährlich eine weltweite Ver
gleichsstudie durch (www.mercer.com/qua
lityofliving). 39 Faktoren werden analysiert,
die aus Sicht von ins Ausland entsendeten
Mitarbeitern – Expatriates – eine zentrale
Rolle spielen. Gruppiert in zehn Katego
rien, umfassen die Faktoren unter anderem
soziale, politische, wirtschaftliche und um
weltorientierte Aspekte; hinzu kommen
Kriterien wie Gesundheit, Bildungs- und
HealthPoint | Nr. 1 | Februar 2020

Verkehrsangebote sowie andere öffentliche
Dienstleistungen.

Könnten wir unsere
Ansprüche zurückschrauben,
würden wir folgerichtig an
Lebensqualität gewinnen,
ohne unsere äusseren
Lebensumstände ändern
zu müssen.
2019 rangierten drei Schweizer Städte in
den Top Ten: Zürich auf Platz 2, Genf und
Basel auf den Plätzen 9 und 10. «Die hervorragende Platzierung, die Zürich zum
wiederholten Male erzielt hat, lässt sich mit
dem hohen Lebensstandard begründen,

der die Stadt für Expatriates sehr attraktiv
macht. Hier punktet die Schweizer Metro
pole mit einer hohen Anzahl an interna
tionalen Schulen, einer zuverlässigen und
sicheren Verkehrsinfrastruktur sowie den
hervorragenden medizinischen Versor
gungsstandards», so Mercer-Expertin Narcisa
Chelaru. «Ebenfalls erwähnenswert sind die
vielfältigen kulturellen Aktivitäten und das
attraktive Wohnungsangebot.»

Mehr als hoher Lebensstandard
Ein gehobener Lebensstandard wird oft mit
Lebensqualität gleichgesetzt. Er mag für die
Mehrzahl der Expatriates eine zentrale
Bedeutung haben, doch Lebensqualität

umfasst weit mehr. Doch wie lässt sich die
Lebensqualität (quality of life) auch für
andere – für alle Personengruppen messen?

Beispielsweise:
• eine glückliche, unbeschwerte Kindheit
• Freunde, mit denen ich Spass haben kann,
die mich auf meinem Lebensweg begleiten
• Menschen, denen ich mich anvertrauen
kann
• Personen, die an mich glauben, mich
fördern
• eine harmonische, dauerhafte Beziehung
zu einem Partner/einer Partnerin
• eine interessante schulische/berufliche
Tätigkeit bei der ich mich weiterent
wickeln kann
• Aufgaben im Beruf wie im Privaten, die
mich fordern – weiterbringen, aber nicht
überfordern (Trauma, Burn-out …)
• das Glück, zur richtigen Zeit etwas zu
erleben, das mich anstösst, mich
weiterzuentwickeln
• ein erfüllendes, kreatives Hobby
• von einschneidenden Erlebnissen,
die ich nicht verarbeiten könnte,
verschont bleiben

Wachstumsbedürfnisse:
8 Transzendenz (Suche nach Höherem)
7 Selbstverwirklichung (Selbstfindung)
6 Ästhetische Bedürfnisse (Kunsterlebnis)
5 Kognitive Bedürfnisse (Wissen,
Verstehen)

Ansprüche versus Realität
Ist es möglich, Lebensqualität auch ohne
komplizierte Fragebögen oder langwierige
Analyse für unsere jetzige Situation zu
bewerten? Den komplexen Begriff definiert
Prof. Franz Porzsolt von der Universität
Ulm anschaulich mit drei einfachen Sätzen:
«Lebensqualität ist die Differenz zwischen
dem Soll- und dem Istwert, wobei der
Sollwert die Ansprüche des Menschen
ausdrückt und der Istwert die Realität.
Ist die Differenz sehr gross, ist die
Lebensqualität schlecht. Ist die Differenz
gering, ist die Lebensqualität gut.»

Wohlbefindens und nicht nur das Freisein
von Krankheit und Gebrechen.» Dakomed,
der schweizerische Dachverband Komple
mentärmedizin, hält fest: «Gesundheit ist
eine individuelle Erfahrung und ergibt sich
aus dem subjektiven Erleben des Menschen,
das stetigen Veränderungen unterliegt.
Gesundheit muss in jedem Moment des
Lebens neu ‹geschaffen› werden.»
Menschen mit vielen Ressourcen/Resi
lienzfaktoren fällt dieses Neuerschaffen
leichter. Die Wesensmerkmale gesunder
Menschen, die sich somit auch einer hohen
Lebensqualität erfreuen, hat Matthias Hart
mann aus Maslows Klassiker «Motivation
und Persönlichkeit» herausgearbeitet.

Was gesunde Menschen kennzeichnet
Gesunde Menschen besitzen u. a. folgende
gemeinsame Merkmale:
• Sie haben eine bessere Wahrnehmung
der Realität – die Fähigkeit, Menschen
und Sachverhalte richtig zu beurteilen.
• Sie können sich selbst, andere und die
Natur akzeptieren.
• Sie sind natürlich, spontan, einfach,
bescheiden.
• Sie sind problem- und nicht ich-orien
tiert.
• Sie können ohne Unbehagen einsam
sein, haben ein Bedürfnis nach Privat
heit.
• Sie besitzen eine unverbrauchte
Wertschätzung und können dem Leben
mit Ehrfurcht, Freude und Staunen
begegnen.
• Sie wurden von mystischen Erfahrungen
geprägt.
• Sie besitzen Gemeinschaftsgefühl, haben
eine demokratische Charakterstruktur
und eine starke ethische Veranlagung.
• Sie sind ausnahmslos kreativ.

•

Könnten wir unsere Ansprüche zurück
schrauben, würden wir folgerichtig an Le
bensqualität gewinnen, ohne unsere äusse
ren Lebensumstände ändern zu müssen.

Immer neu erschaffen
Ein zentraler Bestandteil der Lebensquali
tät ist die Gesundheit. Die WHO fasst sie
sehr weit: «Gesundheit ist ein Zustand völ
ligen psychischen, physischen und sozialen

Quellen:
matthiashartmann.ch, nach: A. H. Maslow:
Motivation und Persönlichkeit. Olten. 1997.
www.irwish.de/PDF/Psychologie/Maslow/
Maslow-Motivation_und_Persoenlichkeit.pdf
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Wir bringen Ordnung in die
Medikamenten-Therapie Ihrer Kunden.

schweizer-blisterzentrum.ch

Entdecken Sie den Mehrwert von verblisterten Medikamenten, die in
der modernsten Produktionsanlage der Schweiz konfektioniert werden.
Eine patientenindividuelle Verblisterung entlastet die Mitarbeitenden in
Ihrer Apotheke und bringt Institutionen viele Vorteile.
Vereinbaren Sie jetzt einen Besuchstermin mit uns.

Binzstrasse 38, 8045 Zürich
Telefon 044 455 51 51
info@schweizer-blisterzentrum.ch

