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Frohe Herzen im Gleichtakt
Singen

Hans Wirz
Chefredaktor

Hilfe – sozialer Klimawandel!
Es gibt den Klimawandel der Natur und den
Klimawandel im Sozialen. Der sich durch
Intoleranz, Gesprächsverweigerung und Verzicht
auf Auseinandersetzungen auszeichnet:
Der Vergleich verschiedener Ansichten wird
zunehmend verweigert.
Der Klimawandel im sozialen Bereich führt
vielmehr in die Kälte, grenzt aus und verhindert
deshalb Fortschritt in Sachen Wissen. Die
wünschbare Mitte erodiert, denn jede gesunde –
oft erstrittene – Entwicklung bedingt ausgewogenes Geben und Nehmen.
In Sachen Ausgewogenheit im Krankheitswesen
zwingen uns die Kosten zum Näherrücken; zu viel
Geld wird unnötig ausgegeben. Etwa durch
fragwürdige Untersuchungen und unwirksame
Therapien oder aus (der berechtigten) Angst,
Umsätze zu verlieren: Alle müssen Zusammenarbeit mit bisherigen Konkurrenten finden. Am
besten freiwillig und aktiv, also ohne staatliche
Zwänge. Ob sich genügend Vernetzer finden, die
trotz sozialem und geschäftlichem Klimawandel
die Entwicklung weitsichtig nutzen? Da bin ich
nur verhalten optimistisch ... immerhin zuversichtlich.
Mit herzlichen Grüssen,
Hans Wirz
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Auch wenn beim modernen Menschen
das rationale Denken stark entwickelt ist:
Das Magische ist noch immer Teil von uns.

Erfahrungsmedizin

Nur fünf von über hundert
Fünf Methoden der Komplementärmedizin werden von der Grundversicherung vergütet. Weitere müssen folgen, soll der Ruf
Jürg Lendenmann
nach mehr Prävention nicht zur Worthülse verkommen. Auch die Politik ist gefordert.
Die Medizin ist so alt wie die Menschheit.
Die Behandlungen unserer Urahnen stan
den in Einklang mit den damaligen Krank
heitskonzepten und den Vorstellungen von
der Welt. Vergessen geht oft, dass das Ver
ständnis von den Ursachen einer Krank
heit wie auch die Weltbilder sich von Men
schen in zwei voneinander weit entfernten
Gebieten stark unterscheiden konnten.
Viele «regionalen Prägungen» haben sich
erhalten und erschweren bis heute den Dia
log zwischen der modernen Schulmedizin
und den verschiedenen traditionellen Me
dizinsystemen wie Ayurveda, Traditionelle
Tibetische Medizin und Traditionelle Chi
nesische Medizin.

Voodoo wirkt auch heute
Die Menschen der Frühzeit hatten ein
mythisches und magisches Bewusstsein.

HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

Ihre Heilkundigen, die Schamanen (Män
ner und Frauen), galten auch als Mittler
zwischen «Erde und Himmel». Viele der
damaligen Heilerfolge würden heute wohl
grösstenteils auf Placeboeffekt zurück
geführt.
Auch wenn beim modernen Menschen
das rationale Denken stark entwickelt ist:
Das Magische ist noch immer Teil von uns.
Nicht nur prägt es die ersten Lebensjahre,
sondern scheint Nacht für Nacht in den
Träumen auf. Wie stark auch bei einem
modernen Menschen der Glaube über das
magische Bewusstsein wirken kann – posi
tiv wie negativ –, hat Dr. Joe Dispenza in
seinem Buch «Du bist das Placebo» aufge
zeigt. Menschen, die sich als Opfer eines
Fluchs oder Voodoo-Zaubers fühlten oder
einer fatalen medizinischen Fehldiagnose,
wurden krank oder starben sogar.

«Wer heilt, hat nicht immer recht»
Mit der Evolution des Bewusstsein des
Menschen vom mythischen über das magi
sche hin zum rationalen Denken, wandelte
sich auch die Medizin. Anfangs vertrauten
die Heilenden ihrer Intuition, stützten sich
auf Erfahrungen und tauschten diese aus.
Bereits im Mittelalter begannen Heilkun
dige Experimente durchzuführen. Mit
neuen Erkenntnissen entstanden auch neue
Deutungssysteme. Naturwissenschaften wie
die Physik, Chemie, Mikrobiologie …
trugen zur Weiterentwicklung der Medizin
bei.
Die Fortschritte der Medizin brachten es
mit sich, dass viele alte Methoden aus dem
Arzneischatz verbannt wurden. Meist zu
Recht. Oder würde Sie heute eine Schab
madonna kaufen (siehe HealthPoint 1/20),
vom Figürchen Material abschaben und es

verzehren, weil sie eine wundertätige Wir
kung erwarten? Leider verloren im Zuge
dieser Säuberung auch über Jahrtausende
bewährte und wertvolle traditionelle
Methoden und Erfahrungen, die vom

«Ausmisten» verschont geblieben waren,
an Bedeutung.

Akupunktur, Qigong, Ayurveda und Yoga.
Gemäss dem Dachverband Komplementär
medizin Dakomed nutzen bis zu 70 Prozent
der Schweizer Bevölkerung die Angebote
der Komplementärmedizin. Wie stark die
CAM in der Schweiz verwurzelt ist, zeigt
auch, dass zum einen Praktizierende einer

Erfahrung hat viele Begriffe

Überragende Ärzte verhindern
Krankheiten, mittelmässige Ärzte
heilen noch nicht ausgebrochene
Krankheiten, unbedeutende Ärzte
behandeln bestehende
Krankheiten.

«Erfahrungsmedizin», so der Pschyrembel,
«ist die Sammelbezeichnung für Verfahren
der praktizierten Medizin, deren Inhalte
und Aussagen mehr von (ärztlicher) Er
fahrung als von naturwissenschaftlicher
Grundlagenforschung und evidenzbasier
ter Medizin gestützt werden.»
Oft wird der Begriff Erfahrungsmedizin
nicht ganz korrekt gleichgesetzt mit
Komplementärmedizin und mit Alternativmedizin, die beide unter dem Begriff CAM
(Complementary and alternative medi
cine) zusammengefasst oder auch als
Traditionelle Medizin bezeichnet werden.
Die Erfahrungsmedizin setzt diagnostische
und therapeutische Verfahren ein, die ganz
oder zum Teil ausserhalb der klassischen
Schulmedizin stehen. Bekannt von den weit
über hundert verschiedenen Methoden der
CAM sind in Europa u. a. die Pflanzenheil
kunde, Naturheilkunde, Massage wie die

Sun Simiao, 581–682, chinesischer Arzt
Methode der Komplementärtherapie seit
einigen Jahren bei der Organisation der
Arbeitswelt KomplementärTherapie und
der Organisation der Arbeitswelt Alter
nativmedizin Schweiz Zertifikate bzw.
Diplome erlangen können. Zum anderen
werden von drei Stellen Gütesigel bzw.
Qualitätslabels für Therapeutinnen und
Therapeuten von alternativen und komple
mentärmedizinischen Methoden verlie
hen:

• Schweizerische Stiftung für Komple

mentärmedizin ASCA (www.asca.ch),
• ErfahrungsMedizinisches Register EMR
(www.emr.ch) und
• SPAK für NVS-A-Mitglieder der
Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS
(www.nvs.swiss).
Diese Siegel/Labels werden von der Mehr
zahl der Versicherer genutzt, um zu ent
scheiden, welche Leistungen für erfah
rungsmedizinische Behandlungen im Rah
men von privaten Zusatzversicherungen
rückerstattet werden.

Politischer Erfolg für (erst) fünf Methoden
Trotz der Akzeptanz vonseiten der Bevöl
kerung und den Bemühungen verschie
denster Stellen um eine hohe Qualität von
CAM-Therapien, werden von der obligato
rischen Krankenpflegeversicherung (OKP,
Grundversicherung) die Kosten für erst
fünf komplementärmedizinische Metho
den übernommen: Akupunktur, anthropo
sophische Medizin, Traditionelle Chinesi
sche Medizin (TCM), Homöopathie und
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde). Die seit
2012 anfangs befristete Vergütung wurde
per 1. August 2017 neu geregelt. Seither sind
die komplementärmedizinischen ärztlichen
Leistungen den anderen von der OKP ver
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020
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güteten medizinischen Fachrichtungen gen wird dabei die Tatsache, dass in
gleichgestellt.
der Medizin sehr vieles angewendet
Voraussetzung für eine Kostenüber wird, von dem der Nutzen nicht
nahme ist, dass die Behandlung von einem evidenzbasiert nachgewiesen ist. Bei
schulmedizinischen Arzt oder einer schul fünfzig Prozent von 3000 untersuch
medizinischen Ärztin mit entsprechendem ten konventionell medizinischen
Fachausweis durchgeführt wird und dass Interventionen ist gemäss einer ‹Bestdie Behandlung medizinisch notwendig ist. Practice›-Datenerhebung von 2018
Zu den medizinisch nicht nötigen Behand die Effektivität unklar», schreibt die
lungen gehören auch
Ärztin Gisela Etter
die präventiven Th
 erain ihrem Gastbei
Vergessen oder
pien, die nicht in A
 rtrag im Tages-
An
wohlweislich verschwiegen zeiger vom 20. Januar
tikel 12a – 12e der Krankenpflege-Leistungs
2020.
wird dabei die Tatsache,
verordnung
(KLV)
Unter den Metho
dass in der Medizin
aufgelistet sind. Aber
den der CAM gibt es
auch solche bei Be sehr vieles angewendet wird, solche wie Phytothe
findlichkeitsstörungen
rapie,
Akupunktur,
von dem der Nutzen
wie
beispielsweise
Qigong, Hypnose und
nicht evidenzbasiert
Stress.
Yoga, deren Evidenz
nachgewiesen ist.
bereits in vielen Fällen
Vermeiden ist klüger
belegt ist. Tendenz ste
tig steigend. Relativ jung ist die Mind Body
als Kurieren
Stress prägt unsere Zeit. «Stress», so das Medicine (MBM), die in Europa erst vor
Bundesamt für Statistik, «wird in der wenigen Jahren Fuss gefasst hat. Durch die
Arbeitswelt immer mehr zur Belastung. Integration von Psyche und Körper strebt
Knapp die Hälfte der gestressten Personen sie eine Stärkung der Ressourcen und
fühlen sich bei der Arbeit emotional er psychischen Widerstandskraft, aber auch
schöpft und weisen folglich ein höheres der Eigenverantwortung an.
Burn-out-Risiko auf.» Methoden der CAM
Die Grundlage der MBM ist die Stress
könn(t)en viel dazu beitragen, schädlichen forschung. Dass Anti-Stress-Programme
Stress abzubauen und Folgeerkrankungen Krankheiten positiv beeinflussen können,
zu vermeiden.
ist durch evidenzbasierte Studien belegt.
Es wäre unklug, auf eine Volksabstim Zu den Interventionsstrategien der MBM
mung zu warten, die mit der Aufnahme zählen u. a. Entspannungstechniken, Medi
von weiteren Methoden wie Ayurveda/ tation, Yoga, Tai-Chi und Qigong.
Yoga oder der Traditionellen Tibetischen
Placebo? Dazu zählen auch Patienten
Medizin in die Grundversicherung den erwartung, Patient-Arzt-Beziehung, Stress
Zugang vieler zu diesem Präventionsschub reduktion, Konditionierung … – unzählige
ermöglichen könnte. Schneller zum Ziel Faktoren, die in der EBM nicht oder kaum
gelangte man, wenn «die Politik» ent
gewichtet werden. Placebo ist kein
sprechende Schritte initiieren würde.
Voodoo. Placebo wirkt nicht nur
über vorrationale Bewusstseins
Wachsende Evidenz
zustände. Die Forschung läuft.
Dass es bislang nur die erwähnten
fünf M
 ethoden in die Grundversiche
rung geschafft haben, hat ver
schiedenste Gründe, nicht nur
historische. Vertreter der
evidenzbasierten Medizin
(EBM) führen oft deren
mangelnde Studienlage
und Evidenz der CAM
ins Feld. «Vergessen oder
wohlweislich verschwie

•
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Weltweit arbeiten
T
Entwickler daran, BlutS TA N D P U N K
untersuchungen einfacher,
kostengünstiger und womöglich nicht
invasiv durchzuführen. Was verrückt
klingt, ist nun Forschern der University
of Washington geglückt. Sie verwendeten ein Smartphone, um ein
tragbares, kostengünstiges Gerät
zu entwickeln, das Anämie
diagnostizieren kann. Das
Ergebnis heisst «HemaApp»
und ist eine Anwendung, die
die Hämoglobinkonzentration
im Blut mithilfe der Kamera
auf einem Smartphone nicht
invasiv einschätzt.
HemaApp verwendet künstliche Intelligenz,
um die Konzentration von Hämoglobin zu
bestimmen, indem die Farbe des durch den
Finger pulsierenden Bluts analysiert wird.
Entscheidend ist das zum Beispiel in
Entwicklungsländern, wo das Screening auf
Anämie üblicherweise zur Beurteilung von
Mangelernährung durchgeführt wird. Doch
auch bei uns können durch eine solche App
Verdachtsfälle schneller gefunden und
manche Blutentnahme sogar vermieden
werden.
Wissenschaftler der amerikanischen
Rutgers University haben zudem kürzlich ein
Wearable vorgestellt, mit dem der Benutzer
selbstständig Blutentnahmen durchführen
kann. Das intelligente Armband verwendet
eine kleine Nadel, um Blut aus dem
Handgelenk zu ziehen. Das Blut durchläuft
dann einen schmalen Kanal, der mit
Goldelektroden ausgestattet ist, die die
durchlaufenden Zellen zählen können.
Diese Daten können via Bluetooth direkt an
beteiligte Gesundheitsdienstleister
gesendet werden. Ganz analog war hingegen
das Angebot, das Ride-Sharing-Dienstleister
Uber im letzten Jahr in Dubai anbot: Um mehr
Menschen zum Blutspenden zu bewegen,
wurden Spender im Aktionszeitraum
kostenfrei zu verschiedenen Stationen des
Roten Kreuzes gefahren.
Herzlich,
Ihre Corinna Mühlhausen
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Mengenbonus soll abgeschafft werden – endlich!
Je mehr ein Chirurg operiert, desto mehr liebt ihn die Spitalleitung. Und
zahlt ihm entsprechende Boni. Was Chirurgen dazu verleiten kann,
auch dann zu operieren, wenn es «eigentlich» nicht
nötig wäre ... Speziell Privatversicherte werden
gerne unter das Messer genommen. Offenbar
wird vor allem in der Nordwestschweiz (Basel und Baselland) mehr als
nötig operiert; dort machen die Fixlöhne bei den Kaderärzten nur rund
sechzig Prozent der Bezüge aus. Mit geeigneten Massnahmen wollen
nun die Kantone Gegensteuer geben – was nicht einfach werden wird.
Aus B asel hört man: «Das Universitätsspital findet die Stossrichtung
hin zu Honorarpauschalen, die von der Mengenentwicklung entkoppelt
sind, grundsätzlich richtig.» Das wäre dann ein Fehlanreiz weniger, wie
verschiedene Tageszeitungen berichten.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wer will schon ewig leben?
Nicht nur werden Spritzen und Pillen gegen Krebs wirkungsvoller und
laufend sehr viel teurer, sondern viele Therapien heilen ältere Menschen eh nicht (mehr), verursachen aber nachteilige Nebenwirkungen. Was dazu führt, dass immer mehr Ältere nicht mehr die Heilung
suchen, sondern Linderung im Sterbeprozess: weniger Schmerzen,
Hilfe auf der Suche nach der Akzeptanz des baldigen Lebensendes,
Gespräche oder einfach Ruhe. Kein Wunder, haben bereits die meisten
Spitäler Palliative-Care-Abteilungen mit oft über einem Dutzend mitwirkenden Spezialistinnen und Spezialisten. Schwerer tun sich sogenannte Hospize, die konsequent gar nichts tun für die Lebenserhaltung; ihnen fehlen häufig die finanziellen Mittel. Das Thema der Palliative Care nimmt zunehmend Raum ein.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sonderstatus abgeben
Die Akademien der Wissenschaften finden, es müsse ein «Ende der
unkündbaren Stellen für Professoren» an Schweizer Universitäten
geben. Man will vereinfachte Kündigungsmöglichkeiten. Damit soll es
weniger Fehlverhalten von professoralen Vorgesetzten geben. Professoren sind grundsätzlich bereits jetzt kündbar, aber das Prozedere ist
mühsam und wird deshalb selten angewendet. Professoren sollen also
nicht anders behandelt werden als alle anderen Angestellten von
Universitäten. Das professorale System soll durchlässiger werden,
jüngere Professoren – und Frauen – sollen mehr Chancen bekommen.

Ab dem
Säuglingsalter
anwendbar

Bei geröteten und gereizten Augen

Weleda EuphrasiaAugentropfen
Bei Reizzuständen der Augenbindehaut:
gerötete, tränende, müde Augen
Bei Lidschwellungen

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

Euphrasia aus kontrollierter Wildsammlung
und biologisch-dynamischem Eigenanbau

Ärztestopp

Schon ab dem Säuglingsalter anwendbar

Die Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli verfügte einen Zulassungsstopp für ausländische Spezialärzte im ambulanten Bereich.
Damit reagiert sie auf Entwicklung; seit 2010 haben sich die Arzt
bewilligungen für frei praktizierende Fachärzte um die Hälfte ver
doppelt. Was zu einer Mengenausweitung geführt hat. Hausärzte,
Pädiaterinnen und Kinderpsychiater sind ausgenommen von den
Beschränkungen. Ebenso Ärzte, die sich langjährig in der Schweiz
weitergebildet haben.

Weleda Euphrasia-Augentropfen Multidosen und Monodosen | Indikationen: Reizzustände der Augenbindehaut wie gerötete, tränende und müde Augen, Schwellungen des Lides,
Fremdkörper- und Austrocknungsgefühl. Zusammensetzung Multidosen: 1 g Augentropfen
enthält: Euphrasia D3 (Planta tota recens) 1 g; Hilfsstoffe: Aqua ad iniectabilia, Kalii nitras, Acidum
boricum, Borax. Zusammensetzung Monodosen: 1 Monodose à 0,4 ml enthält: Euphrasia D3
(Planta tota recens) 0,4 g. Hilfsstoffe: Aqua ad iniectabilia, Natrii chloridum, Dinatrii phosphas
dihydricus, Natrii dihydrogenophosphas monohydricus. Dosierung: Erwachsene und Kinder:
2mal täglich 1–2 Tropfen in den Bindehautsack einträufeln, am besten morgens und abends.
Bei Bedarf auch 3mal täglich 1 Tropfen. Bei stark gereizten Augen maximal alle 2 Stunden 1
Tropfen. Säuglinge und Kleinkinder bis 2 Jahre: 2–3mal täglich 1 Tropfen. Nebenwirkungen:
Selten tritt nach dem Einträufeln im Auge ein vorübergehendes Brennen auf. Warnhinweise
und Vorsichtsmassnahmen: Bei Glaukom nicht ohne ärztliche Aufsicht anwenden. Abgabekategorie: D. Weitere Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim.
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Das im Moment teuerste
Medikament kommt von Novartis,
soll Muskelschwund heilen und
kostet 2,1 Mio. Dollar.
An diesem Preis werden sich
zukünftige Gentherapien
orientieren …

Pharmaindustrie

Irre Preise
Nachdem der Pharmaindustrie in den letzten Jahren durch den Bundesrat massive Preissenkungen aufs Auge gedrückt
wurden – auch weil das in der Bevölkerung sehr populär war –, mussten die Anbieter neue Ertragsmodelle erfinden.
Hans Wirz
Da kommen Gentherapien gerade richtig.
Spitzenmedizin kann Spitzenresultate er
zielen. Beispielsweise, indem man einzelne
Gene manipuliert respektive ersetzt. Der
Austausch hat den Nutzwert von Therapien
in bisher undenkbare Höhen katapultiert.
Ebenso die Kosten – und das wird zu den
wichtigsten Diskussionen der kommenden
Jahren führen.

Heilung statt nur Abbremsung
Der medizinische Hochsprung ermöglicht
die Sensation: Beispielsweise bei Krebs
erkrankungen wird Leben dank Medika
menten nicht mehr nur um Monate (und
meist mit erheblichen Nebenwirkungen)
verlängert, sondern im besten Falle werden
die Patienten sogar geheilt. Gleichzeitig
sprengen neue Vorstellungen alle bisher
üblichen Preise. Man stützt sich dabei auf
den Mehrwert. Kein Wunder, sind deshalb
heute (laut US-Branchenverband PhRMA)
zurzeit fast 300 Zell- und Gentherapien in
klinischer Erprobung – alle wollen an die
Goldquelle, die offenbar bald sprudeln
wird. Ganz sicher kann man allerdings
nicht sein; in der Regel geht es im Geschäft
um seltene Krankheiten, bei denen riesige
Forschungs- und Entwicklungskosten bei
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

nur relativ sehr wenigen Nutzern verrech
net werden können. Mit dabei im Rennen
um lukrative Geschäfte sind Novartis und

Offenbar rechnet man
vor allem bei Babys und
Kindern mit der Bereitschaft
in der Öffentlichkeit,
Millionenbeträge für
Medikamente lockerzumachen.
Roche. Offenbar rechnet man vor allem bei
Babys und Kindern mit der Bereitschaft in
der Öffentlichkeit, Millionenbeträge für
Medikamente lockerzumachen. Das im
Moment teuerste Medikament kommt von
Novartis, soll Muskelschwund heilen und
kostet 2,1 Mio. Dollar. An diesem Preis
werden sich zukünftige Gentherapien
orientieren ...1, 2, 3
Fazit HealthPoint: Die irren Preise für
die Heilung von immer mehr Krankheiten
lässt die alte Frage wieder aktuell werden,
wie viel denn ein Menschenleben wert sei?
Wie weit soll und kann Solidarität gelebt

werden? Was sind die Prioritäten, wenn es
um die Verteilung von Geld geht? Müsste
nicht das Schwergewicht in der Forschung
eher beispielsweise auf sichereren Medikamenten für Schwangere und Kleinkinder
liegen? Über solche Fragen entscheiden die
Unternehmen – immer entsprechend (auch)
ihren langfristigen finanziellen Zielen.

Versteckenspiel ...
Angesichts des Anstiegs von extrem teuren
Arzneimitteln, beispielsweise über 100 000
Franken je Jahr pro Patientin oder Patient,
versucht das BAG laufend, die «Listenpreise»
der Hersteller herunterzuhandeln. In den
USA beispielsweise um 25 bis 30 Prozent.
In der Schweiz liegen die Rabatte zwischen
5 und 55 Prozent. In praktisch allen Län
dern der Welt werden die Resultate solcher
Preisermässigungen geheim gehalten;
natür

lich, um nicht andernorts entspre
chende Gelüste zu wecken.3, 4
Fazit HealthPoint: Man sollte nicht vergessen, dass Preisnachlässe auch dazu dienen, in armen Ländern Medikamente umso
günstiger abgeben zu können – eine Art
«Subvention», die durchaus positiv zu werten ist. Als Zeichen von Solidarität.

MUSTERFIRMA AG INFORMIERT | 9

... und eine Lotterie
Offenbar weil der oben genannte Preis von
2,1 Mio. Dollar als imageschädigend ein
gestuft werden kann, hat sich Novartis dazu
entschlossen, hundert Therapien zu verlo
sen. Ein wichtiger Hintergrund dürfte sein,
dass die Krankenkassen ganz unterschied
lich dazu bereit sind, sehr teure Medika
mente zu vergüten – Glücksache, wenn
man bei der «richtigen» Krankenkasse ver
sichert ist. Eigentlich ist auch das eine Lot
terie. Deshalb sollte man die von Novartis
angebotene Verlosung nicht einfach als
Gag verstehen, sondern als «Chance für
verzweifelte Eltern» sehen.1, 4
Fazit HealthPoint: Gibt es bald eine normale Form des Sponsorings: Die Verlosung
von medizinischen Leistungen, die sich
Durchschnittseltern nicht mehr für ihre Kinder leisten können? Ein ungutes, aber symptomatisches Gefühl bleibt: Ökonomie kommt
zunehmend vor medizinischer Dringlichkeit. Die Lösung «Verlosung» der Novartis
löste einen enormen Shitstorm aus, sodass
nun die Verlosung offenbar kurz vor Drucklegung dieses HealthPoint-Magazins abgeblasen wurde – wie Roche (für ein ähnliches
Produkt) will man nun ein anderes Härtefallprogramm entwickeln.

Herr Trump lässt grüssen
Wer ausserhalb der USA erfolgreich arbei
tet, muss mit einem Bannstrahl von Präsi
dent Trump rechnen. Beispielsweise mit
Strafzöllen. Besonders erfolgreich ist in
Sachen Business die schweizerische Phar
mabranche, deren Exporte beinahe die
Hälfte der schweizerischen Ausfuhren aus
machen. Und da Herr Trump möglichst
alle Länder mit Aussenhandelsüberschüs
sen «bestrafen» will, habe er auch Pharma
Schweiz bereits im Visier. Davos hin,
Bundesrat Maurer her, Gefühle spielen bei
Strafaktionen keine Rolle. Dazu stuft der
Präsident die Notwendigkeit der Ver
billigung der Medikamentenpreise für die
Bevölkerung als «Auftrag» ein. Verständ
licherweise.3
Fazit HealthPoint: Obwohl die schweizerische Pharmaindustrie in den USA mehr
Geld in Forschung und Entwicklung investiert als jedes andere Land, wird die Schweiz
auf dem Radar von Kongress und Präsidentschaft bleiben. Mittelfristig wird die Pharma
industrie zusätzlich qualifizierte Arbeitsplätze

in die USA verlagern – der Standort Basel ist
gefordert und wird viel verlieren. Das wird
auch in anderen Branchen passieren, da die
Schweiz absehbar an Attraktivität verlieren
wird – schon nur, um beispielsweise gegenüber der EU «normaler» zu werden. Unter
dem Stichwort Herunternivellierung.

Netter Versuch
Die Kosten für Medikamente setzen sich
zusammen aus Forschung, Entwicklung,
Herstellung, Vermarktung und Weiterent
wicklung – leicht zusammenzählbar. Bei
den Erträgen wird es schwieriger: Wie viele
Einheiten können zu welchen Preisen
(dank Patentschutz) in den ersten zehn
Jahren abgesetzt werden? Da geht es um
Schätzungen, konkurrenzierende Thera
pien, gesetzliche Vorgaben und Nutzen. Im
Grunde genommen ist das Pharmageschäft
ein kapitalintensives Hochrisikospiel über
Jahre. Das Resultat: nicht immer tolle
finanzielle Ergebnisse trotz sehr hohen

Verkaufspreisen. Letztere sollen zugunsten
der Bevölkerung «endlich» sinken; ent
sprechende Vorschläge gibt es immer
wieder. Bizarres Beispiel: Verlagerung der
Forschung, Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb zum Staat. Zu diesem Modell gibt
es keinerlei handfeste Zahlen – man will
einfach «die Abzocke» abstellen.
Ernster zu nehmen ist ein Vorstoss der
Universitätsspitäler: Sie planen, in abseh
barer Zeit ihre Patientinnen und Patienten
mit selbstentwickelten Zelltherapien zu
heilen. Man will Krebsheilung zum halben
Preis anbieten. Die gemeinsame Plattform
der Universitäten, ein «akademisches
Kompetenzzentrum für Zelltherapien»,
kann offenbar bereits «vielversprechende
Resultate» vorlegen. Aus der Sicht der Poli
tik wird das Projekt begrüsst. Auch die bei
den Verbände Santésuisse und Curafutura
unterstützen die Pläne der Universitäts
spitäler.1, 4
Fazit HealthPoint: Die Zielsetzungen der
Universitätsspitäler können als Angriff
verstanden werden. Und Konkurrenz belebt
auch in diesem Fall das Geschäft. Mit gleichzeitigem Fortschritt für die Patientenschaft.
Es gibt sie also noch, die Kreativität im
Gesundheitswesen. Wir bleiben dran.

•

Quellen:
1 NZZ am Sonntag, 2 Sonntagszeitung,
3 NZZ, 4 20 Minuten

Netflix auf Probe?

HE

A LT HP O I N T

ZU KU N FTSG ES

CH IC HTEN

Die USA sind der Markt mit
T
den höchsten MedikamentenS TA N D P U N K
preisen weltweit. Was von Europa
aus betrachtet für die Industrie als Paradies
aussehen kann, ist andererseits eine grosse
Herausforderung für alle Beteiligten wie
Pharma, Versicherer, Ärzte und vor allem
Patienten. Dies hat sich vor einigen Jahren
am Beispiel der revolutionären Hepatitis-CTherapien gezeigt. Alles war zu schön, um
wahr zu sein: kürzere Therapiedauer, weniger
Nebenwirkungen und vor allem eine markant
bessere Wirksamkeit. Der medizinische

Durch ein Abonnement
oder einen Fixpreis kann sich
ein Gesundheitssystem von einer
Pharmafirma das Recht
erkaufen, Patienten quasi
«à discrétion» zu behandeln.
Erfolg blieb jedoch letztlich beschränkt, denn
nur ein kleiner Teil der Hepatitis-C-Betroffenen
konnte tatsächlich behandelt werden – eben
aufgrund von Kostengründen. Das Gesundheitsbudget, nicht nur in den USA, sondern
auch in europäischen Ländern, reichte einfach
nicht, um die Hepatitis-C-Erkrankten auch
tatsächlich grossflächig zu behandeln.
Hier kommt der Artikel eines renommierten Verlages ins Spiel, der einen neuen
Ansatz vorschlägt: das «Netflix-Modell».
Durch eine Art Abonnement oder einen
Fixpreis pro Jahr kann sich ein Gesundheitssystem eines US-Bundesstaates oder auch
eines Landes von einer Pharmafirma das
Recht erkaufen, Patienten quasi «à
discrétion» zu behandeln. Ein wahrhaft innovativer Ansatz, der zwar unter Umständen
die Gesamtkosten nicht reduziert, aber
dennoch bessere Planungssicherheit
erlaubt und vor allem integrierte Kampa
gnen ermöglicht, wie etwa zur Ausrottung
von Krankheiten wie Hepatitis C. Ist das
Schweizer Gesundheitswesen, von der
Pharma bis zum Bundesamt für Gesundheit,
bereit für das Netflix-Modell? Werden wir
uns in Zukunft lösen können von der
kleinkrämerischen Vergütungspolitik
Tablette für Tablette? Zumindest ein
punktuelles Probe-Abo könnte das BAG
einmal abschliessen.
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020
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Treffpunkt Davos

Tradition und Zukunft

Fotos: Thierry Bösiger

Seit fünfzig Jahren tankt die schweizerische
Apothekerschaft in Davos wertvolles
Wissen. Zum sechsten Mal in diesem

Februar mit einem neuen Konzept, das

gegen 500 Fachleute (Apothekerinnen,
Apotheker und Pharmaziestudenten) an
gezogen hat. Plus rund 250 Begleitperso
nen und Partner aus Industrie und Handel.
Eine Rekordbeteiligung, was angesichts der
anstehenden Herausforderungen nicht
überraschend ist. Denn Apotheken kämp
fen an mehreren Fronten: sinkende Um
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sätze, schwindende Margen, steigende
Kosten, neue Konkurrenten, höherer

(direkter und indirekter) Aufwand im Be
reich Fort- und Weiterbildung und andere.
Wissenschaftlichkeit steht in Davos im
Zentrum. Die Entwicklung von neuen
Kompetenzen ist höchst willkommen, um
sich abzeichnende Chancen professionell
nutzen zu können. Denn die Branche ist
aus Sicht der Gesundheitspolitikerinnen
und -politiker sehr gefragt und strahlt
Vertrauen aus, weil sie immer mehr zum
zuverlässigen und preiswerten Grundver
sorger wird. Weshalb man Pharmazeutin
nen und ihren männlichen Kollegen neue
Umsatzmöglichkeiten übertragen hat.
Beispielsweise Impfen, teilweise Selbstver
schreibung und Anamnese. Kein Wunder
also, dass der CAP (Centre d’Animation
des Pharmaciens de Suisse) dieses Jahr sein
Angebot an Bildungsmöglichkeiten umfas
send erweitert hat.
pharmaDavos ist allerdings auch für
praktisch alle anderen Player im Gesund

heitswesen von grosser Anziehungskraft –
wo sonst trifft man alles, was Rang und
Namen hat? Darum wird denn auch das
gesellschaftliche Zusammensein in fröh
licher Davoser Runde sehr geschätzt.
pharmaDavos wird von den lokalen Be
hörden tatkräftig unterstützt. Noch mehr
geschätzt werden die Investitionen der
Partner, die dem Berufsstand in Davos di
rekt zugutekommen. Der Anlass wäre
auch undenkbar ohne den Einsatz einer
grossen Schar von Helferinnen und Helfern
aus apothekennahen Unternehmen und

 rganisationen, die seit Jahren begeistert
O
alles geben, damit sich die Besucherinnen
und Besucher von pharmaDavos gut auf
gehoben fühlen – die Organisation läuft
wie eine gut geölte Maschine.
Wir von HealthPoint sind ebenfalls gerne
mit Verstärkung zur Berichterstattung
nach Davos gekommen. Weil wir ( gemäss
unseren Zielsetzungen und unserem USP)
gerne alle Player im Gesundheitswesen
über Aktualitäten in Davos informieren.
Wenigstens ein Stück weit auf den folgen
den Seiten – und das sehr motiviert.

•

Viel Lesefreude,

Hans Wirz
Leiter Redaktion
und Ihr HealthPoint-Team
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020
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Organisationskomitee

Notfall

Ein eingespieltes starkes Team

Das Auge unter Druck

Beeindruckend, wie Jahr für Jahr mehr Personen an pharmaDavos teilnehmen. HealthPoint wollte wissen, wer die
treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung sind. Und was sie machen, auch schon lange bevor jeweils der Kongress
Natascha Rohrer
seine Pforten öffnet.

Wer aktuelle Augenprobleme hat, geht in der Regel sofort zum Haus- oder direkt zum Augenarzt.
Andererseits kann die Apotheke auch in diesem Bereich erste Anlaufstelle sein. Jedenfalls war
das Interesse der Kongressbesucher am Thema sehr gross.

Dr. Hans Ruppanner:
Er ist unser OKPräsident. Er hat
immer die Übersicht
und sorgt dafür, dass
pharmaDavos stets
einen eleganten
Touch hat. Er ist der
perfekte Gastgeber
und führt jeweils
mit Leidenschaft durch die offiziellen
Ansprachen.

Auch wer als Apothekerin oder Apotheker
mit einem Vorfall in den Augen konfron
tiert ist, braucht zwecks erster Einschät
zung entsprechende Einrichtungen und
Geräte. Allerdings nicht die Untersu
chungsmaschine der Augenspezialisten –
eine gute Taschenlampe hilft fürs Erste
schon weiter.

Dominique Bätscher:
Sie überrascht uns
jedes Jahr wieder
mit einem unglaub
lichen Kongress
programm und
namhaften Referen
ten. Zusammen mit
ihrem Team vom
CAP ist sie immer
am Puls der Zeit und weiss, welche Themen
wertvoll sind für Apotheker und Apothe
kerinnen.
Dr. Claus Hysek:

Er ist verantwortlich
dafür, dass die
Finanzen stimmen.
Er hat jederzeit den
Überblick und ein
sehr feines Gespür,
welche Ausgaben
abgesegnet werden
können und welche
nicht. Claus ist auch der «Erfinder»
unseres Scanningsystems und sorgt in der
Administration dafür, dass die Datenbank korrekt programmiert wird.
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Sandra Liechti:

Sie koordiniert die
administrativen
Aufgaben und
organisiert zusam
men mit dem
Kongresszentrum
alles rund um diese
Location inklusive
den technischen
Herausforderungen und der Verpflegung.
Auch für die Planung des pharmaDavos
Hüttenabends ist sie verantwortlich. Des
Weiteren ist sie Ansprechperson für die
Uni Basel.
Natascha Rohrer:

Sie verantwortet das
Sponsoringkonzept,
ist die Ansprech
person für alle
Partner und
koordiniert die
Partnerreferate und
-events. Gleichzeitig
sorgt sie dafür, dass
am Kongress selber
auf jedem Bildschirm jederzeit die
richtigen Bilder und Präsentationen
präsent sind und 500 Kongresstaschen
fertig gepackt bereitstehen. Zusätzlich
kümmert sie sich um die Kommunikations
massnahmen rund um den Kongress,
analog und digital.

Tanja Utz:

Sie ist die gute Fee
in der Administra
tion und Ansprech
person für aus
nahmslos alle
Anliegen der
Teilnehmenden und
Referenten. Sie ist
verantwortlich
dafür, dass alle Teilnehmerdaten schluss
endlich im richtigen Format am richtigen
Ort sind. In diesem Jahr hat sie das
Projekt Nachhaltigkeit am Kongress
initiiert. Sie organisiert die OK-Sitzungen
und übernimmt dort auch das Schreiben
der Protokolle.
Dr. Ulrich Schaefer:

Helga Sonanini:

Er unterstützt
pharmaDavos mit
wertvoller Lobby
arbeit und Networ
king rund ums Jahr
und auch ausserhalb
des Kongresses.

Sie besucht die
Kongresse in Davos
bereits seit Mitte der
70er-Jahre und sorgt
dafür, dass viele
T
 raditionen von
damals aufrecht
erhalten bleiben. Sie
ist das Sprachrohr
der Teilnehmer.

ohne Behandlung meistens innerhalb eini
ger Monate. Es kann aber auch ein halbes
Jahr dauern.

Nur keine Panik!
PD Dr. med. Pascal Knecht-Bösch meint
dazu: Die Augen gehören zu den super
empfindlichen Bereichen des Körpers.
Dementsprechend reagieren Betroffene
mit Angst. Umso mehr, als Augenvorfälle
erschreckend aussehen können. Tatsäch
lich ist das Auge ein hochkomplexes
Gebilde und entsprechend gefährdet. Die
Skala der Notfälle, die Angst auslösen:
Auge ist stark gerötet, tut weh, funktioniert
nicht mehr. Oder alle drei Vorfälle treten
kombiniert auf.

Rote Augen
Als Hyposphagma bezeichnet die Wissen
schaft (gemäss Google) eine klar begrenzte
Unterblutung der Bindehaut des Auges. Es
handelt sich dabei um einen Bluterguss, der
nicht schmerzhaft ist und im Normalfall
auch nicht behandelt werden kann oder
muss. Er braucht aber Zeit zum Abbau,
ähnlich wie rotblaue Verfärbungen bei
älteren Menschen, die beispielsweise einen
Handrücken hart anschlagen. Tritt nach
zwei Wochen keine Besserung ein, sollte
allerdings der Besuch einer Augenpraxis
empfohlen werden.
Das Chalazion, auch Hagel- oder
Gersten
korn genannt, ist eine meist
schmerzlose granulomatöse Entzündung
entlang dem Augenlid. Ursache ist in der
Regel eine Verstopfung des Drüsenausfüh
rungsganges. Ein Hagelkorn verschwindet

Das Referenten-Ehepaar mit seinen zwei Kindern –
die Lieblinge der Zuhörerschaft.

Auch eine infektiöse Bindehautentzündung, verursacht durch Viren oder Bakte
rien, löst eine starke Rötung aus. Darüber
breitet sie sich gerne ins andere Auge aus.
Neugeborene sind besonders anfällig. Je
nachdem können sich infektiöse Binde
hautentzündungen als gefährlich erweisen.
Was die meisten Apothekerinnen und Apo
theker veranlasst, den Patientinnen und
Patienten mit einer Bindehautentzündung
einen Besuch in der Augenarztpraxis nahe
zulegen.

Empfehlungen
Im Falle von Bindehautentzündung
empfiehlt der Referent:
• Spätestens nach einer Woche zum
Augenarzt.
• Ebenfalls bei massiven Schmerzen.
• Keine Steroidtropfen.
• Keine Antibiotikatropfen; am besten
nur Befeuchtung.
• Häufige Händedesinfektion.
• Kontaktlinsenträger: Sofort zum
Augenarzt.

Hans Wirz

Komplikationen
PD Dr. med. Martina Knecht-Bösch refe
rierte zum Thema Kontaktlinsen. Bekannt
lich gibt es eine Vielfalt von Linsen: weiche,
harte, Linsen für Alterssichtigkeit und
Hybridlinsen. So oder so ergeben sich

gelegentlich Infektionen – in Acht nehmen
muss man sich vor chronischen Entzün
dungen. Infektiös bedingte Entzündungen
der Hornhaut (Keratitis) können hervor
gerufen werden durch Bakterien, Viren,
Pilze und Protozoen (tierische Einzeller).
Behandlungsmöglichkeiten im Akutsta
dium: Augentropfen, Antibiotika, Steroide.
Bricht die Hornhaut durch, bleibt nur ein
chirurgischer Eingriff.
Tragen der Kontaktlinsen über Nacht
erhöht das Risiko von Infektionen massiv.
Sehr gefährlich sind Verätzungen, bei
spielsweise von Beton- oder Gipsspritzern.
Sofortmassnahme: Spülen, spülen, spülen!
Fremdkörper wie zum Beispiel Splitter
sofort entfernen, auch im Lid.

Empfehlungen
Probleme mit Linsen umgehen heisst:
• Hände am besten mit Händedesinfek
tion reinigen.
• Linsen nie im Hahnenwasser reinigen;
Vorgaben der Hersteller genau beachten.
• Dasselbe gilt für die Tragezeit-Dauer.
• Bei Irritationen des Auges Linsen sofort
herausnehmen.
• Tageslinsen nicht wiederverwenden.

•

CAP-Fachreferat: «Das Auge unter Druck»
PD Dr. med. Pascal Knecht-Bösch
PD Dr. med. Martina Knecht-Bösch
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Antibiotika

Demenz

Therapien auf dem Prüfstand

Alzheimer Update

Immer mehr Antibiotikaresistenzen gefährden unsere Gesundheit. Um die Wirksamkeit der Antibiotika auch langfristig
sicherzustellen, hat der Bund Ende 2015 die «Strategie Antibiotikaresistenzen» (StAR) verabschiedet. Eine Massnahme,
Christiane Schittny
die Leben retten kann.

Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz und bezeichnet eine Hirnleistungsstörung mit einer Abnahme von
kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. Die daraus resultierenden Alltagsbeeinträchtigungen treffen auch die
Bezugspersonen in hohem Masse.
Christiane Schittny

Sachgemässer Einsatz von Antibiotika

Irene Vogel Kahmann, Fachapothekerin Spitalpharmazie,
Fähigkeitsausweis klinische Pharmazie FPH, Leiterin
Spitalapotheke Spitäler Schaffhausen

Die Resistenzsituation ist wirklich prekär:
Schweizer Zahlen von 2015 belegen, dass
sich im Verlauf des Jahres über 7000 Perso
nen mit multiresistenten Keimen ange
steckt hatten, davon starben annähernd
300 Menschen. Global gab es im gleichen
Zeitraum geschätzte 700 000 Todesfälle.
Die Prognosen der WHO für das Jahr 2050
liegen bei weltweit zehn Millionen Todes
opfern durch Antibiotikaresistenzen!

Bei der StAR steht das Motto «one health»
im Zentrum. Dabei ziehen BAG (Mensch),
BAFU (Umwelt), BLV (Tier) und BLW
(Landwirtschaft) alle am gleichen Strang
und stellen Massnahmen für den richtigen
Umgang mit Antibiotika auf. Dazu gehören
auch Richtlinien zu deren Verschreibung,
Abgabe und Anwendung, mit dem Ziel,
den Verbrauch zu senken. Die Devise lau
tet: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Anwendungsbeispiele für StAR-Guidelines

• Blasenentzündung: Viel zu häufig

Fehlender Nachschub
Die Bildung von Resistenzen hängt linear
mit dem global immer noch steigenden
Verbrauch von Antibiotika zusammen. Ein
Grossteil dieses Verbrauchs entfällt auf
Tiermedizin und Tiermast. Resistente
Keime können nicht nur durch den Ver
zehr von Fleisch erworben werden, son
dern auch über tierischen Dünger, der auf
die Felder und in die Gewässer gelangt.
Beängstigend ist, dass wir kaum mehr
Optionen haben, gefährliche Problem
keime zu bekämpfen. Es sind nicht genü
gend Wirkstoffe in der Entwicklung, um
den steigenden und veränderten Antibioti
kabedürfnissen gerecht zu werden. Von
den rund fünfzig in der Pipeline befindli
chen Medikamenten sind nur etwa zehn
völlig neuartig. Nur ein kleiner Teil davon
wird es bis zur Zulassung schaffen.
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020
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werden Antibiotika eingesetzt, und dazu
noch oft die Falschen – allen voran
Fosfomycin. Dabei sind bei dieser
Erkrankung zumeist E.-coli-Bakterien
involviert, die in erster Linie mit
Nitrofurantoin oder Cotrimoxazol
behandelt werden sollten. Fosfomycin
sollte möglichst nicht angewendet
werden, denn es gehört zu den von der
WHO als Reserveantibiotika definierten
Wirkstoffen, die unbedingt gegen resis
tente Keime aufgespart werden sollten.
Rachenentzündung: Hier hat ein
Paradigmenwechsel stattgefunden.
Stellte früher der Nachweis von Strepto
kokken Gruppe A eine klare Indikation
für eine Antibiotikatherapie dar, so
lautet heute die Richtlinie: Es sind meist
keine Antibiotika nötig, ausser bei den
«Red-Flag»-Befunden. Beispiele dafür
sind Kleinkinder, Immunsuppression,
Verdacht auf Abszess oder ungewöhn
licher bzw. sehr schwerer Krankheits
verlauf. Mittel der Wahl sind Penicillin
und Amoxicillin während sechs Tagen.
Borreliose: Eine prophylaktische
Antibiotikagabe ist in der Schweiz nicht
empfohlen. Nach einem Biss sollte man
die Zecke möglichst rasch entfernen,
dann darf man getrost erst einmal

•

zuwarten. Zeigt sich im Verlauf des
folgenden Monats ein Erythema
migrans (das am ganzen Körper
auftreten kann!), kommt als Mittel der
ersten Wahl Doxycyclin – zweimal
täglich 100 mg, Einnahme nüchtern –
zur Anwendung.
Mittelohrentzündung: Meist ist eine
Antibiotikatherapie nicht nötig.
Hauptausnahme sind Kleinkinder unter
zwei Jahren bei schlechtem Allgemein
zustand oder bei Perforation des
Trommelfells. Mittel der Wahl ist
Amoxicillin – Dosis berechnet nach
Körpergewicht und auf drei Gaben
täglich verteilt, damit der Wirkstoff
spiegel konstant aufrechterhalten
werden kann.
Nebenhöhlenentzündung: Meist ist ein
«watchful waiting» gerechtfertigt. Nur
bei langdauernden (über zehn Tage),
schweren (über drei bis vier Tage) oder
sich erneut verschlechternden Sympto
men kann eine Antibiotikatherapie mit
Amoxicillin als Mittel der ersten Wahl
in Betracht gezogen werden.

Fazit: Bei vielen Erkrankungen darf man
erst einmal zuwarten und Alternativen
(z. B. Schmerzmittel, Entzündungshemmer,
P
 hytotherapeutika) ausschöpfen. Wenn
Antibiotika nötig werden, dann gilt:
möglichst Schmalspektrum, kurze Therapie
dauer, gute Instruktion zur Einnahme ge
ben.

Diagnose sichern

Prof. Dr. med. Reto Kressig, ärztlicher Direktor
Universitäre Altersmedizin Felix Platter,
Professur für Geriatrie, Universität Basel

Ein paar Zahlen: Neueste Daten belegen,
dass in der Schweiz 155 000 Menschen mit
Demenz leben. Das bedeutet, dass es schweiz
weit auch schätzungsweise 470 000 direkt
betroffene Angehörige sowie 390 000 wei
tere betroffene Personen gibt. Etwa 78 000
Erkrankte, also etwa die Hälfte, lebt zu
Hause, davon 26 000 alleine. Die erfreuliche
Nachricht: Die Zahl der Neuerkrankungen
geht, vor allem bei den über 80-jährigen
Männern, deutlich zurück. Das hängt ver
mutlich mit einem verbesserten Lifestyle –
weniger rauchen, mehr bewegen, gesünder
essen – sowie mit der intensivierten Behand
lung von vaskulären Störungen zusammen.

Etwa die Hälfte der von Demenz betroffen
Personen weiss nicht, dass sie an Demenz
leiden. Sie haben nie eine entsprechende
Diagnose erhalten. Mit «BrainCheck»
wurde an der Memory Clinic Basel ein kur
zes und effektives Screening-Tool für die
ärztliche Routineuntersuchung entwickelt.
Es besteht aus einer kurzen Patientenbefra
gung, einer direkten Beobachtung der
kognitiven Funktionen des Patienten

(Uhrentest) und einer Informanten/Ange
hörigen-Befragung. Anhand eines validier
ten Algorithmus lässt sich mit 90 Prozent
Sicherheit feststellen, ob die getestete
Person von Demenz betroffen ist. «Brain
Check» kann als App für iPhone und iPad
im App Store heruntergeladen oder im
Internet ausgedruckt werden.

Pharmakotherapeutische Empfehlungen
Bei milden kognitiven Störungen werden
in erster Linie Ginkgoextrakte (2× täglich
120 mg oder 1× täglich 240 mg) empfohlen.
Sie zeigen ein gutes Wirkungsprofil und
weisen eine sehr gute Sicherheit und Ver
träglichkeit auf. In einem frühen Stadium
der Demenz werden Cholinesterasehem
mer hinzugenommen (10 Patch/24h). Ver

schlechtert sich der Zustand, kann nach
frühestens sechs Monaten die Dosis erhöht
werden (15 Patch/24h). Im fortgeschritte
nen Stadium der Demenz kommt als dritte
Komponente Memantine hinzu (20 mg pro
Tag). Die Kombination aller drei Wirk
stoffe bringt Therapievorteile.

Zusätzliche Massnahmen
Körperliche Betätigung und Musiktherapie
gehören zu den erfolgreichsten pharmako
therapieergänzenden Methoden, die bei
Demenzpatienten angewendet werden. Die
Lebensqualität der Betroffenen wird
dadurch deutlich verbessert und in den
meisten Fällen sind die Patienten sehr gut
darauf ansprechbar. Auch eine protein
reiche Ernährung, die Muskelschwund
vorbeugt, und eine ausreichende VitaminD-Versorgung beeinflussen den Krank
heitsverlauf positiv. Alle diese Massnah
men sollten schon frühzeitig begonnen
werden – sie wirken auch vorbeugend.

•

Das Partnerreferat «Update Alzheimer 2020 /
Bedeutung in der Apotheke» wurde durch
Schwabe Pharma ermöglicht.
Prof. Dr. med. Reto Kressig

Ist Ihr Kunde • unkonzentriert?
• vergesslich?
• von Schwindel geplagt?

•

Link StAR-Guidelines:
https://ssi.guidelines.ch

CAP-Fachreferat: «StAR in der Antibiotikatherapie»
Irene Vogel Kahmann
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Antidepressiva

Johanniskraut ohne Interaktionen
Die Wirksamkeit von Johanniskrautextrakten bei Depressionen ist unumstritten. Das hohe Interaktionspotenzial ist
jedoch oft heikel. Die Firma Max Zeller Söhne AG hat seit Anfang 2020 ein Johanniskrautpräparat auf dem Markt, welches
praktisch interaktionsfrei ist.
Christiane Schittny
Eine Depression ist eine chronische Er
krankung, die mit Stimmungsveränderun
gen und häufig auch mit vegetativen,
ko

gnitiven oder motorischen Störungen
einhergeht. Mit einer Depression sind nicht
selten auch kardiovaskuläre Erkrankungen,
viszerale Adipositas, Osteoporose, Diabe
tes Typ II oder Demenz assoziiert. Da

Wirksamkeit der Heilpflanze, deshalb ist
sie in den Behandlungsleitlinien der Depression als evidenzbasiert aufgeführt.
Einige klinische Fälle haben jedoch
Schlagzeilen gemacht: Diese liessen den
Schluss zu, dass Johanniskraut ein relativ
hohes Interaktionspotenzial aufweist.
Wurden 
Johanniskrautextrakte beispiels

viert den Xenosensor PXR, der intrazellu
läre Arzneimittelkonzentrationen reguliert
und die Expression und Aktivität eines
ganzen Gen-Netzwerkes moduliert (z. B.
CYP3A4 oder P-Glykoprotein). Die dadurch
induzierte Steigerung des Arzneimittel
metabolismus bewirkt jeweils eine deutli
che Reduktion der Wirkstoffkonzentration

antwortlich ist. Das Interaktionspotenzial
des Johanniskrautpräparates steht dabei in
direktem Verhältnis zum Hyperforin
gehalt. Je geringer der Hyperforingehalt,
desto kleiner die Gefahr von Wechsel
wirkungen mit anderen Medikamenten.
Bei einer maximalen Tagesdosis von 1 mg
Hyperforin pro Tag können Interaktionen
ausgeschlossen werden.

Die Referenten

Ein sicheres Johanniskrautpräparat in der
Schweiz
Es gibt eine Vielzahl von Johanniskraut
produkten auf dem Markt. Schweizweit
bietet jedoch nur ein einziger Trockenex
trakt (Ze 117) die volle Wirksamkeit bei
gleichzeitig sicherer Anwendung. Durch
den sehr geringen Hyperforinanteil dieses
Medikaments konnten nun alle pharmako
kinetischen Wechselwirkungen mit ande
ren Medikamenten ausgeschlossen wer
den. Das schlägt sich auch in der Fach
information nieder: Ab Anfang 2020 wur
den zwölf Kontraindikationen sowie das
«boxed warning» gestrichen. Das Medika
ment kann also bedenkenlos in der Thera
pie der Depression eingesetzt werden.

Prof. Dr. Dr. med. Martin Keck,
Kliniken Schmieder, Gailingen,
Vorstandsvorsitzender des Münchner
Bündnis gegen Depression

Prof. Dr. med. Henriette Meyer
zu Schwabedissen, Biopharmazie,
Departement Pharmazeutische
Wissenschaften

•

Partnerreferat «Hypericum 2.0 – Johanniskraut ohne
Interaktionen», ermöglicht durch Max Zeller Söhne AG
Prof. Dr. Henriette E. Meyer zu Schwabedissen
Prof. Dr. Dr. Martin E. Keck

Hypericum perforatum – Pros und Kontras
Johanniskraut ist eine Heilpflanze, die ihre
Anwendung in der Behandlung von ver
schiedenen Erkrankungen findet. Die
häufigste Indikation ist eine depressive

Symptomatik. Zahlreiche klinische Studien
belegen zweifelsfrei die antidepressive
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

weise zusammen mit Ciclosporin, der Anti
babypille oder Digoxin verabreicht, führte
dies zu Nierenabstossungen beziehungs
weise zu ungewollten Schwangerschaften
oder bedrohlich absinkenden Digoxin
spiegeln. In der Folge wurden die Fach
informationen aller Johanniskrautpräparate
mit vielen Kontraindikationen versehen.

Interaktionsmechanismus nun bekannt
Forschungsergebnisse aus dem Departe
ment Pharmazeutische Wissenschaften der
Universität Basel zeigten auf, wie Johannis
kraut mit anderen Wirkstoffen interagiert:
Die Einnahme des Phytopräparates akti

der gleichzeitig eingenommenen Substanz,
was deren Wirkung herabsetzt.

Raus aus dem Stimmungstief,
rein ins Leben.

Übeltäter Hyperforin
Bei Extrakten aus Johanniskraut handelt es
sich immer um ein Vielstoffgemisch. Eine
dieser chemischen Verbindungen ist das
Hyperforin. Mindestens drei Studien haben
ergeben, dass Hyperforin für die antide
pressive Wirkung der Heilpflanze keine
Rolle spielt, also nicht an der Wirksamkeit
der Johanniskrautpräparate beteiligt ist. Im
Gegenteil: Hyperforin ist diejenige Sub
stanz, die an den PXR-Xenosensor bindet
und damit auch für die Interaktionen ver

remotiv ® mit Johanniskrautextrakt – wirkt stimmungsaufhellend,
ausgleichend und beruhigend bei Unruhe und gedrückter Stimmung.
PFLANZLICH.
Einziges
rautJohannisk
ne
präparat oh ¹
eis
Warnhinw

remotiv

®

NACHWEISLICH WIRK SAM.
HYPERFORINARM.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn, www.zellerag.ch
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Einzigartige Anwendungssicherheit aufgrund max. 0,2 % Hyperforin (Fachinformation remotiv®).
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 epressionen weltweit zu den häufigsten
D
Erkrankungen gehören, ist Handlungsbe
darf essenziell. Im Partnerreferat der Firma
Max Zeller Söhne AG befassten sich zwei
renommierte Experten mit dem Thema
Depression und der Bedeutung der Johan
niskrautextrakte für die Therapie.
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Diabetes Typ II

Rückenschmerzen

Neue Therapieansätze

Optimale Therapie und Risiken

Diabetes mellitus ist ein Sammelbegriff für viele Stoffwechselerkrankungen, die durch einen gestörten Glukosestoffwechsel mit begleitender Hyperglykämie charakterisiert sind. Moderne Medikamente ermöglichen eine gezielte und
individualisierte Therapie.
Christiane Schittny

Rückenschmerzen können sich sehr verschieden äussern und den Betroffenen stark belasten. Die wichtigste Botschaft
lautet: Sich nicht unterkriegen lassen und möglichst aktiv bleiben. Denn Bewegung ist die beste Medizin. Christiane Schittny

Prof. Dr. Michael Bodmer, Facharzt Innere Medizin,
Chefarzt Medizinische Klinik, Zuger Kantonsspital AG

Diabetes Typ II ist weltweit auf dem Vor
marsch. Die Prävalenz der Erkrankung
liegt momentan weltweit bei rund 463 Mil
lionen Menschen, die 700-MillionenMarke wird voraussichtlich um das Jahr
2045 erreicht werden. Klar zu erkennen ist
eine direkte Korrelation zwischen Diabetes
Typ II und Übergewicht.

Risikofaktoren und Spätfolgen
Bewegungsmangel, hyperkalorische Kost
und genetische Prädisposition sind die
Hauptursachen für Übergewicht. Aus all
diesen Faktoren können Insulinresistenz,
Hyperinsulinismus und in letzter Konse
quenz auch Diabetes Typ II entstehen. Bei
den gefürchteten Spätfolgen handelt es sich
in erster Linie um vaskuläre Schäden an
Augen und Nieren sowie um Herzinfarkt,
Stroke und die periphere arterielle Ver
schlusskrankheit. Eine medikamentöse
Therapie des Diabetes sollte immer auch
diesen mit Diabetes assoziierten chroni
schen Komplikationen Rechnung tragen.

Aktuelle Behandlungsrichtlinien
Im Verlauf der letzten Jahre gab es einen
Paradigmenwechsel in der Diabetesthera
pie. Möglichst niedrige HbA1c-Werte, wie
sie durch eine intensive blutzuckersen
kende Therapie angestrebt wurden, brin
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

gen nach neuen Erkenntnissen keine kla
ren Vorteile für den Patienten – im Gegen
teil, die Gefahr von Hypoglykämien steigt
deutlich an. Eine moderatere Therapie der
Hyperglykämie ist heute nur noch ein An
satzpunkt unter vielen. Neben der Vermei
dung von Akutkomplikationen und der
angestrebten Reduktion von mikro- und
makrovaskulären Spätfolgen sollte auch die
Behandlung aller Komorbiditäten und Ri
sikofaktoren im Fokus stehen: Dazu zählen
Lebensstil, Hypertonie, Dyslipidämie, Über
gewicht und Rauchen.

• DPP-4-(Dipeptidylpeptidase)-Inhibi-

Neuere Antidiabetika

•

Moderne Medikamente zur Behandlung
von Diabetes Typ II sollten deshalb einen
deutlichen Gewinn bringen, indem sie die
kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität
des Patienten senken. Häufig werden heute,
neben dem immer noch gut wirksamen
und bewährten Metformin, drei Medika
mente der neueren Generation eingesetzt.
Hier ihre Spezifikationen:
• GLP-1-Rezeptor-Agonisten (Inkretinmimetika): Die Wirkstoffgruppe der
Glutide steigert die Insulin- und senkt
die Glukagonsekretion, verlangsamt die
Magenentleerung und erhöht dadurch
das Sättigungsgefühl. Die Wirkung:
Senkung des HbA1c um 0,8 bis 1,9 %,
Gewichtsreduktion um bis zu 6 kg,
Senkung des Gesamtcholesterols um bis
zu 0,5 mmol/l, Blutdrucksenkung um
bis zu 6,2 mmHg, kardiovaskuläre
Protektion. Häufigste Nebenwirkungen:
Übelkeit zu Beginn der Therapie
(deshalb Einschleichen der Therapie
empfohlen), Erbrechen und Diarrhö.
Übergewichtige Patienten mit einem
hohen Risiko für kardiovaskuläre
Erkrankungen profitieren besonders
von den Glutiden.

toren: Die Gliptine bewirken eine eher
moderate Senkung des HbA1c von
maximal 0,7 % und weisen keine
Senkung des kardiovaskulären Risikos
auf. Dafür bieten sie ein ausgezeichnetes
Sicherheitsprofil ohne Nebenwirkungen,
gute Verträglichkeit und kein Hypogly
kämierisiko. Ihr Einsatzgebiet sind
polymorbide, betagte Patienten oder
Personen, bei denen Sicherheitsaspekte,
gute Verträglichkeit und die Vermei
dung von Akutkomplikationen im
Vordergrund stehen.
Natrium-Glucose-CotransporterInhibitoren (SGLT-2-Hemmer): Die
Wirkung der Gliflozine beruht auf einer
Induktion der Glukosurie und besteht
in einer Senkung des HbA1c um bis zu
1,1 %, einer Gewichtsreduktion um bis
zu 1,8 kg und einer Senkung des
Blutdrucks um bis zu 4,4 mmHg. Die
kardiovaskuläre Protektion ist gut und
es besteht kein Risiko für eine Hypogly
kämie. Als wichtigste Nebenwirkungen
treten in 6 bis 12 % der Patienten
genitale Infektionen auf, das Risiko für
Hypotension und Harnwegsinfektionen
ist leicht erhöht. Diese Wirkstoffklasse
eignet sich besonders für Patienten mit
kardiovaskulären Erkrankungen,
Herzinsuffizienz, erhöhtem Blutdruck
und Übergewicht.

•

Fabian Pfeiffer,
Physiotherapeut,
wissenschaftlicher
Assistent und Doktorand
an der ZHAW

Dr. med. Melanie Rehli,
leitende Ärztin
Anästhesiologie,
Leitung Schmerztherapie,
Kantonsspital Graubünden

Die Chance, irgendwann im Laufe seines
Lebens unter Rückenschmerzen zu leiden,
liegt für jeden Einzelnen bei 80 bis 90 Pro
zent. Die Prävalenz ist also sehr hoch. Ent
sprechend verursachen Rückenbeschwerden
besonders viele Krankheitstage und enorme
Gesundheitskosten. In der Schweiz sind
dies über 20 Milliarden Franken jährlich.

Chronifizierung vermeiden
Akute Rückenschmerzen können bis zu
drei Monate andauern. Persistieren sie,
spricht man von chronischen Rücken
schmerzen. Um das Risiko einer Chronifi
zierung zu senken, sollten gewisse Warn
symptome (Yellow Flags) ernst genommen
und vermieden werden. Dazu zählen z. B.
Depressionen, Stress, passives oder über
aktives Schmerzverhalten, Katastrophisie
ren der Symptome oder physisch und
psychisch beanspruchende Arbeitsbedin
gungen. Die Gefahr einer Schädigung des
Rückens (Red Flags) besteht beispielsweise
bei Traumen, Frakturen, Steroidtherapien,
Infektionen oder Tumoren.

Medikamentöse Behandlung
CAP-Hauptreferat: «Diabetes – Update»
Prof. Dr. med. Michael Bodmer

Die Medikamentenpalette reicht von Para
cetamol über NSAR bis hin zu schwachen
und starken Opioiden. Paracetamol sollte

nur in Kombination mit anderen Medika
menten oder Interventionen verwendet
werden. NSARs sollte man vor allem oral,
nicht aber topisch oder parenteral einset
zen. Schwache Opioide wie Codein bergen
die Gefahr einer Abhängigkeit. Tramadol
wird teils sehr gut vertragen, aber nicht von
allen Patienten. Starke Opioide sind nach
den Guidelines nicht empfohlen, zeigen
jedoch nur wenige Nebenwirkungen und
sind manchmal eine gute Option. Muskel
relaxantien, Antidepressiva oder Antineu
ropathika können u. U. die Therapie sinn
voll ergänzen. Eine medikamentöse Inter
vention kann immer nur symptomatisch
sein und hat zum Ziel, es dem Patienten
wieder zu ermöglichen, sich zu bewegen.

Ätiologie von Rückenschmerzen
Nur in ein bis zwei Prozent der Fälle ent
stehen R
 ückenschmerzen aufgrund einer
ernsthaften Pathogenese wie Frakturen,
systemischen Erkrankungen, spinalen
Infektionen oder Tumoren. Fünf bis zehn
Prozent der Rückenbeschwerden lassen
sich auf eine radikuläre Symptomatik zu
rückführen. Die Schmerzen strahlen dann
oft in die Beine aus und können ein Taub
heitsgefühl verursachen. Unspezifische
Schmerzen machen den ganzen Rest der
Rückenpro
bleme aus. Das sind über 90
Prozent aller Fälle. Diese Schmerzursachen
sind weder zuordenbar noch in bildgeben
den Verfahren zu erkennen. Auch umge
kehrt korrelieren Bildgebung und Schmerz
realität nicht zwangsläufig: Klar sichtbare
degenerative Veränderungen werden oft
nicht von Schmerzen begleitet.

Nichtmedikamentöse Interventionen

• Kognitive Verhaltenstherapie: Durch

•

•
•

•

Veränderung der Denkmuster kann es
gelingen, besser und gelassener mit der
Erkrankung umzugehen.
Manipulationen, Akupunktur und
Massage: Sie lindern Schmerzen und
können helfen, wieder Vertrauen in
bestimmte Bewegungen herzustellen.
Aktivität beibehalten: Sich im Rahmen
seiner Möglichkeiten zu bewegen hilft,
möglichst mobil zu bleiben.
Edukation: Informieren, Beruhigen
und Erklären bedeutet, den Patienten
ernst zu nehmen und ihn zu motivieren,
seiner Erkrankung entgegenzutreten.
Wärmeanwendungen: Wärmeflaschen,
heisse Duschen und Bäder können
Schmerzen lindern und Muskeln
entkrampfen.

Richtige Kommunikation

Psychische Faktoren spielen gerade bei der
Wahrnehmung von Schmerzen eine grosse
Rolle. Deshalb sollte man besonders auch
auf die Wortwahl, die man gegenüber
Schmerzpatienten anwendet, achten. Es ist
wenig hilfreich, Bemerkungen wie «Sie
haben bestimmt eine falsche Bewegung

gemacht» oder «Schonen Sie sich, sonst
machen Sie noch mehr kaputt» fallen zu
lassen. Der Betroffene fühlt sich dadurch
schuldig und hat das Gefühl, in einer aus
weglosen Situation zu sein. Empathie zei
gen und Mut zusprechen kann man durch
positiv formulierte Ratschläge wie z. B. «Ihr
Rücken wird durch Bewegung stärker»
oder «Rückenschmerzen bedeuten nicht,
dass Ihr Rücken kaputt ist – er ist nur
g ereizt».

•

• Übungen: Leider gibt es nicht «die»

perfekte Übung gegen Rückenbeschwer
den. Es muss immer individuell
ermittelt werden, welche Übungen dem
Patienten entsprechen.

CAP-Hauptreferat: «Akute und chronische Rückenschmerzen – die optimale Therapie und ihre Risiken.»
Fabian Pfeiffer
Dr. med. Melanie Rehli

HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

20 |

| 21

HCI Solutions informiert

Sexuell übertragbare Krankheiten

Netzwerken auf der Schatzalp

Weltweit auf dem Vormarsch

Am 12. Februar war es wieder so weit – gemeinsam mit BioMed und ProPharma Systems lud HCI Solutions anlässlich des
pharmaDavos-Kongresses zur traditionellen Jazz-Night auf der Schatzalp.

Mit dem Siegeszug der Antibiotika vor rund fünfzig Jahren glaubte man, künftig alle Probleme mit infektiösen
Krankheiten im Griff zu haben. Weit gefehlt! Noch heute müssen wir uns täglich mit vielen problematischen,
ansteckenden Erkrankungen auseinandersetzen.
Christiane Schittny

Frau Prof. Dr. med. Annette
Kuhn, Fachärztin für
operative Gynäkologie,
Geburtshilfe und
Urogynäkologie am
Inselspital in Bern

Fotos: Thierry Bösiger

Bei perfektem Winterwetter wurden die
geladenen Gäste an der Talstation der
Schatzalpbahn mit einem wärmenden Tee
oder einem würzigen Glühwein empfan
gen. Danach ging es frisch gestärkt hoch
hinaus auf die Schatzalp – 300 Höhenmeter
über Davos gelegen –, über die schon Thomas
Mann in seinem Roman «Der Zauberberg»
geschrieben hat. Kein Wunder, denn weisse
Berge, verschneite Wälder und Lichter
glanz verwandeln den Ort in eine wahre
Märchenwelt. Bereits zum sechsten Mal –

die Zukunft der Apotheke als Teil der
Gesundheitsversorgung führen», stimmt

Thomas Wirth zu. Das angenehme, part
nerschaftliche und freundschaftliche Zu
sammensein war dank des ungezwungenen
Rahmens im berühmten Jugendstilsaal des
Berggasthauses ein rundum gelungener
Anlass, der allen Beteiligten noch lange in
Erinnerung bleiben wird.

•

Ein spannendes Paket für Apotheken

aber erstmals mit BioMed als Co-Gast
geber – organisierte HCI Solutions hier das
legendäre Jazz-Dinner während des pharmaDavos-Kongresses. «BioMed ist stolz dar
auf, beim traditionellen Anlass auf der
Schatzalp mitgewirkt zu haben», sagt
Thomas Wirth, CEO von BioMed AG.

Nach einem feinen Apéro zu stimmungs
voller Jazzmusik von Lee Mayall «the sax
machine» & Band eröffnete Ulrich Schaefer,
Head of HCI Solutions AG, den Abend.

Ein unvergesslicher Anlass
Bei interessanten Gesprächen, schwung
voller Musik und einem ausgezeichneten
Abendessen genossen die Gäste aus allen
Teilen der Schweiz einen wunderschönen
Abend abseits des anstrengenden Alltags.
«Unsere Branche ist im Wandel und wir
konnten auf der Schatzalp mit Kunden wie
auch Partnern spannende Gespräche über
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

Gemeinsam mit den Partnern IFAK Data AG und
ProPharma Systems AG erarbeitet HCI Solutions
für Apotheken eine modulare Lösung mit
Documedis® rund ums elektronische Patientendossier. Diese soll eine Anbindung an alle
Stammgemeinschaften und weitere Zusatzleistungen bereitstellen. Mit dieser skalierbaren
Lösung können alle Apotheken und Leistungserbringer der Schweiz und Liechtenstein von
den Vorzügen der digitalen Vernetzung profitieren. Diese Dienstleistung wird sorgfältig
geplant: «Unsere grösste Herausforderung im
Rahmen dieses Projektes ist es, trotz regionaler
Unterschiede allen unseren Kunden in der
Schweiz eine gute Anbindung ans EPD zu
ermöglichen und ihnen die Teilnahme an interprofessionellen Prozessen zu sichern. Beim EPD
selbst ist es sehr wichtig, nicht am Patienten
vorbeizuplanen. Die Lösungen müssen für ihn
attraktiv, nutzbringend und ohne Eintritts
hürden sein», sind die Verantwortlichen aller
beteiligten Firmen überzeugt.
HCI Solutions AG
www.hcisolutions.ch, sales@hcisolutions.ch
058 851 26 00

Seit der Jahrtausendwende ist weltweit ein
teils rapider Anstieg der sexuell übertrag
baren Erkrankungen (auch STD = sexually
transmitted diseases) zu verzeichnen.
Schätzungen gehen davon aus, dass sich
jedes Jahr 333 Millionen Menschen an bak
teriell bedingten STD anstecken. Insgesamt
gibt es rund dreissig sexuell übertragbare
Erreger: Neben den Bakterien sind dies
Viren, Pilze, Protozoen und Ektoparasiten.
Das Wichtigste in Kürze:

Herpes genitalis
Verursacher ist das Virus Herpes simplex,
in erster Linie Typ II. Die Erkrankung ist
die häufigste Ursache genitaler Ulcera bei
der Frau und trifft bevorzugt Menschen
zwischen dem 40. und 70. Altersjahr. Die
Inkubationszeit beträgt drei bis zehn Tage,
und die Läsionen, die normalerweise nur
einseitig auftreten, sind in der Regel sehr
schmerzhaft. Die Infektion verläuft nicht
selten symptomlos, was dazu führt, dass rund
90 % der Fälle nicht diagnostiziert werden
und Ansteckungen vorprogrammiert sind.

Gonorrhö
Die umgangssprachlich auch als Tripper
bezeichnete Erkrankung wird durch das
Bakterium Neisseria gonorrhoeae, auch
Gonokokken genannt, ausgelöst und stellt
weltweit eine der häufigsten STD dar. Die
Erreger befinden sich auf den Schleim
häuten und werden ausschliesslich über

Sexualkontakte übertragen. Die ersten
Symptome treten meist zwei bis sieben Tage
nach einer Ansteckung auf und äussern sich
durch Schmerzen beim Wasserlassen,
tröpfchen
artigem, eitrigem Ausfluss und
Schwellungen beim Mann und vermehr
tem Ausfluss bei der Frau. Die Erkrankung
verläuft oftmals fast symptomlos und wird
entsprechend nicht richtig wahrgenommen.
Eine frühzeitige Partnertherapie ist wichtig,
denn unbehandelt kann Gonorrhö bei b eiden
Geschlechtern zu Unfruchtbarkeit führen.

Syphillis
Diese STD kann eine Inkubationszeit von
bis zu drei Monaten haben und ist beson
ders stark auf dem Vormarsch. Das Bakte
rium Treponema pallidum verursacht un
behandelt schwere gesundheitliche Schä
den vor allem an Herz, Gehirn, Knochen,
Haut und Nervensystem. Verschiedene
Stadien prägen das Krankheitsbild: An
fängliche Geschwüre im Intimbereich oder
im Rachen sind schmerzlos und bleiben
deshalb oft unbemerkt. Sie verschwinden
nach einiger Zeit wieder. Mehrere Wochen
später bemerkt man typische, nicht ju
ckende Hautausschläge, die am ganzen
Körper auftreten können und ebenfalls
wieder verschwinden. Erst nach Monaten
bis Jahren treten dann Schäden an Haut
und Schleimhaut auf. Rechtzeitig erkannt,
ist die Krankheit mit Antibiotika heilbar.

Kondylome
Zu den häufigsten Geschlechtskrankheiten
zählen Feigwarzen. Das sind meist gut
artige Wucherungen im Intimbereich, die
durch eine Infektion mit dem humanen
Papillomavirus (HPV) entstehen. Rund
90 % der HPV-Viren sind «Low Risk», also
harmlos, zehn Prozent gehören jedoch zur
«High-Risk»-Gruppe und können poten
ziell Krebs hervorrufen. Kondylome gehen

mit manchmal extrem starkem Juckreiz
einher, können aber auch Brennen, Bluten
oder obstruktive Symptome an U
 rethra,
Vagina oder Rektum verursachen. Die
Behandlung erfolgt entweder zytotoxisch
durch Ablation oder durch Immunomodu
lation. Dazu gehören auch HPV-Impfun
gen, die grosszügig empfohlen werden soll
ten – ohne Alterslimit.

Chlamydiose
Die Bakterien Chlamydia trachomatis
gehören zu den häufigsten Erregern der
sexuell übertragbaren Infektionen und

sind stark auf dem Vormarsch. Eine unbe
handelte Chlamydiose kann langfristige
Folgen haben, vor allem für die Frauen:
Beckenentzündungen und Verklebungen

des Eileiters sind nicht selten und können
Bauchhöhlenschwangerschaften und Un
fruchtbarkeit nach sich ziehen. Juckreiz
und Brennen im Intimbereich, Ausfluss aus
der Scheide und Schmerzen im Unterleib
sind die Leitsymptome der Krankheit. Die
Therapie mit Antibiotika wird als Partner
therapie durchgeführt.

Safer Sex
Neu werden nur noch zwei Safer-Sex-
Regeln kommuniziert, um allen STD vorzubeugen:
• Vaginalsex und Analsex immer nur
mit Kondom.
• Safer-Sex-Check auf «lovelife.ch»
durchführen.

•

CAP-Hauptreferat:
«STD auf dem Vormarsch»
Prof. Dr. med. Annette Kuhn

HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

22 |

| 23

Gelenkbeschwerden

• Nr. 11 Silicea D12:

Die Möglichkeiten der Dr. Schüssler Salze
Viele Menschen sind von akuten oder chronischen Gelenkbeschwerden betroffen. Nicht immer muss konventionell
therapiert werden. Im von der Firma Omida gesponserten Vortrag zeigte der Referent die gute Wirksamkeit der
Dr. Schüssler Salze bei Gelenkbeschwerden auf.
Christiane Schittny

Referent Hans Wilhelm

«Schauen Sie mich an – ich bin ein SiliceaMensch!» Mit diesem überraschenden Ein
stieg zog der Apotheker und Heilpraktiker
Hans Wilhelm die Zuhörer gleich zu Be
ginn des Vortrages in seinen Bann. Schon
immer orientierte sich der Referent an der
Natur und liess sich von ihren Gesetzen in
spirieren: «Meine Erfahrung hat mich ge
lehrt, dass dies richtig war.» Vor fünfzehn
Jahren geriet er dann in eine Lebenskrise
und begann, sich intensiver mit den ver
schiedenen energetischen Ebenen des
Menschen auseinanderzusetzen. Er erfuhr
am eigenen Leib, dass ein gesundheitliches
Problem nur durch eine ganzheitliche
Betrachtungs- und Herangehensweise ge
löst werden kann. Mentale, emotionale und
stoffliche Aspekte müssen dabei gleicher
massen berücksichtigt werden.
In seinem Vortrag ging der Referent im
Speziellen auf akute und chronische Ge
lenkbeschwerden ein. Sie sind ein gutes
Beispiel dafür, wie Dr. Schüssler Salze ein
gesetzt werden können: entweder für sich
alleine oder auch in Kombination mit kon
ventionellen medikamentösen Therapien
oder anderen Heilverfahren. «Schüssler
Salze wirken regulativ und sollten deshalb
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

immer mit einem Bewusstseinswandel, der
auch eine verbesserte Lebensführung und
eine gesunde Ernährung beinhaltet, einher
gehen», erklärt Hans Wilhelm.
Akute Gelenkschmerzen äussern sich
meist durch geschwollene, heisse und äus
serlich gerötete Gelenke. Oft ist auch eine
Einschränkung der Beweglichkeit festzu
stellen. Die Schmerzen setzen innerhalb
von Stunden, häufig im Zusammenhang
mit einer klar definierbaren Ursache wie
einem Sturz oder einer Überbelastung ein.
Chronische Gelenkerkrankungen hingegen
erstrecken sich über Wochen und Monate.
Auslöser sind meist rheumatische Erkran
kungen wie z. B. Arthrose oder Arthritis.

Akute Gelenkentzündungen
Der Referent zeigte auf, dass gleich fünf
verschiedene Dr. Schüssler Salze mit Erfolg
gegen akute Gelenkentzündungen einge
setzt werden können:
• Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12:
Eisen ist nicht nur Bestandteil des
Hämoglobins, sondern befindet sich
auch in den Zellen. Es ist bei vielen
enzymatischen Reaktionen beteiligt und
nimmt eine wichtige Funktion bei der
Immunabwehr ein. Ferrum phosphoricum
wird als Akutmittel für das erste
Entzündungsstadium bei akuten
Entzündungen und Verletzungen wie
Prellungen, Gelenkverstauchungen,
Quetschungen und damit verbundenen
Schmerzen eingesetzt. Dabei darf es
hoch dosiert werden.
• Nr. 4 Kalium chloratum D6 sowie
Nr. 6 Kalium sulfuricum D6:
Nach der ersten Entzündungsphase
bewähren sich diese beiden Dr. Schüssler
Salze für das zweite bzw. dritte Entzün
dungsstadium. Sie sorgen für ein
Abklingen der akuten Beschwerden.

• Nr. 5 Kalium phosphoricum D6:

•

Dies ist ein biochemisches Funktions
mittel, das unter anderem für das
Gewebe, die Nerven- und Muskelzellen
wichtig ist. So wird es auch gegen
Muskelschwäche und Kreuzschmerzen
eingesetzt. Zudem ist es ein schnell
wirkender Energiespender für den
Körper.
Nr. 10 Natrium sulfuricum D6:
Dieses Salz ist in den Gewebesäften
enthalten und hat die Aufgabe, den
Körper von Stoffwechselprodukten zu
befreien und ihn zu entgiften. So hilft
Natrium sulfuricum als Drainagemittel,
die Entzündungsstoffe aus dem Körper
zu eliminieren.

Silicea stärkt unter anderem das
Bindegewebe, die Sehnen und die
Bänder. Es ist auch eines der Haupt
mittel gegen akute und vor allem auch
chronische Entzündungen.
• Nr. 12 Calcium sulfuricum D6:
Diese Substanz reinigt das Bindegewebe,
fördert die Wundheilung und lindert
chronische Gelenkschmerzen.
Natürlich stellen Gelenkbeschwerden nur
einen kleinen Teil dessen dar, was mit
Dr. Schüssler Salzen alles erreicht werden
kann. «Um Heilungsprozesse zu unterstüt
zen, setze ich situationsbedingt verschie
dene Therapiemethoden ein», sagt der er
fahrene Apotheker und Naturheilpraktiker.
«Ist die Balance der Mineralsalze im Körper
gestört, entwickeln sich Krankheiten. Die
Einnahme der fehlenden Mineralsalze bringt
den Körper wieder ins Gleichgewicht.»
Durch seine positiven Erfahrungen mit
alternativer Medizin wünscht sich Hans

Wilhelm, dass diese Therapieoptionen auch
in der Zukunft erhalten bleiben.

•

Dr. Schüssler Salze – das Geheimnis der Mineralsalze
Mineralsalze sind Bestandteile unserer Körperzellen und für deren Funktion unentbehrlich. Der
Oldenburger Arzt Dr. Wilhelm H. Schüssler (1821–1898) erkannte, dass viele Krankheiten durch einen
Mangel an Mineralsalzen ausgelöst werden. Ist der Mineralstoffhaushalt aus dem Gleichgewicht, kommt
es zu Störungen der Zellfunktion.
Oft ist jedoch nicht eine ungenügende Zufuhr die Ursache, sondern die Aufnahmefähigkeit der Zellen.
Wird ein Mineralstoff zu konzentriert zugeführt, kann er von den Zellen nicht aufgenommen werden.
Aus diesem Grund entwickelte Dr. Schüssler feinstofflich aufbereitete Mineralsalze – die Dr. Schüssler
Salze. Er zeigte auf, dass diese in die Zellen gelangen und dort als Türöffner und Regulierer agieren.
Mineralstoffe aus Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel können so optimal aufgenommen und
verwertet werden. Dadurch sind die Zellen wieder im Gleichgewicht und die Selbstheilungskräfte des
Körpers werden aktiviert.
Heute existieren 12 Grundsalze (Nr. 1–12) und 13 Ergänzungssalze (Nr. 13–25). Die Dr. Schüssler Salze sind in
Form von Tabletten, Pulver und Tropfen zum Einnehmen sowie als Cremes und Sticks zur äusserlichen
Anwendung erhältlich.

Das Partnerreferat «Akute und chronische Gelenkbeschwerden – die Möglichkeiten der Dr. Schüssler Salze»
wurde ermöglicht durch OMIDA.
Referent: Hans Wilhelm, Apotheker und Heilpraktiker

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Chronische Gelenkentzündungen
Auch bei chronischen Gelenkschmerzen
beschrieb Hans Wilhelm eine ganze Reihe
biochemischer Funktionsmittel, die deutli
che Linderung verschaffen können.
• Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12:
Auch bei chronischen Beschwerden
wird, analog den akuten Entzündungen,
Ferrum phosphoricum eingesetzt. Die
Dosierung ist jedoch geringer, da das
Mittel über längere Zeit eingenommen
wird.
• Nr. 8 Natrium chloratum D6:
Es reguliert den Flüssigkeitshaushalt
und kann demzufolge mit Erfolg gegen
rheumatisch bedingte Schwellungen der
Gelenke eingesetzt werden.
• Nr. 9 Natrium phosphoricum D6:
Diese Verbindung reguliert Säurehaus
halt und Fettstoffwechsel. Sie wirkt einer
Übersäuerung des Körpers entgegen
und kann daher auch bei Rheuma,
Ischias und Gicht verwendet werden.
• Nr. 10 Natrium sulfuricum D6:
Siehe oben.

Ihr

Partner für

Dr. Schüssler Salze
✔ Hochwertige Qualität
✔ Kompetenz durch Tradition
✔ Grosses Produkt-Sortiment

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.
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Generationswechsel

Wie viel kostet (m)eine Apotheke?
Jede Apotheke ist ein Unternehmen mit einer Vergangenheit und einer Zukunft. Jede Apotheke hat ihren Wert und ihren
Preis. Genau dies gilt es im Rahmen eines Verkaufs differenziert und mit Weitblick zu berücksichtigen – denn Wert ist
nicht unbedingt gleich Preis.
Dr. Frank Halter
Ob mehr oder weniger für den Kauf einer
Apotheke bezahlt werden muss oder sollte,
entscheidet sich also aufgrund der Gesamt
heit von vielen sachlichen und gefühls
mässigen Faktoren.

Die differenzierte Betrachtung
Aus einer Helikopterperspektive kann zum
Thema Unternehmensnachfolge festgehal
ten werden, dass es im Rahmen eines
Generationenwechsels drei Parteien gibt:
Neben Käufer und Verkäufer zählt vor
allem die Apotheke selbst. Wie «gut» und
zukunftsträchtig ist das Unternehmen?
Was sind die Bedürfnisse und Erwartungen
aus diesen drei verschiedenen Betrach
tungsweisen? Je nach Perspektive sind die
Fragestellungen und Antworten unter
schiedlich zu gewichten. Weiter muss
herausgestrichen werden, dass es unter

schiedliche Handlungsoptionen für die
Apotheke gibt, die sich im Kern stark
unterscheiden. Während die Übertragung
oder der Verkauf an die eigenen Kinder
oder an die bestehenden Mitarbeitenden
(junge Apothekerinnen/Apotheker) auf
einer langfristigen Beziehung aufbaut,
beginnt der Verkauf an Externe an einer
Stelle, wo eher Misstrauen und Eigeninte
ressen im Zentrum stehen. Als externe
Käufer gelten unternehmerische Persönlich
keiten (sogenannter Management-Buy-in),
Finanzinvestoren und insbesondere strate
gische Investoren (beispielsweise Apothe
ken-Ketten). Möglicherweise steht eine
geordnete Geschäftsschliessung an.

Dr. Frank Halter ist Gründungsmitglied und
Research-Fellow des Center for Family-Business der
Universität St. Gallen und Inhaber der Firma
«St. Galler Nachfolge», www.sgnafo.ch.

ist – wobei es sehr unterschiedliche Finan
zierungsmethoden und -wege gibt. Der
Wert einer Apotheke ist im Unterschied
dazu etwas eher Subjektives, vielleicht so
gar Emotionales: Aus einer rationalen Per
spektive kann man ein Unternehmen zwar
einer rein sachlichen Unternehmensbe
wertung unterziehen, aber auch die «wei
chen» Werte wie Image, Kundenbeziehun
gen, Standortentwicklung usw. zählen.
Bei der sachlichen Bewertung wird be
wusst eine Mehrzahl von mehreren unter
schiedlichen Methoden eingesetzt. Gerade
diese Methoden muss man im Kern verste
hen, denn sie führen in der Regel zu unter
schiedlichen Resultaten. Vereinfacht gesagt

geht es dabei um die Leistungsfähigkeit und
die Entwicklungsfähigkeit der Apotheke.
Was konnte die Apotheke aus finanzieller
Sicht in der Vergangenheit bis heute leis
ten? Was kann sie in der Zukunft erbringen
und wo liegen die entsprechenden Ent
wicklungspotenziale? Viele Teilfragen auf
diesem Weg können analytisch und nüch
tern beurteilt werden – andere Elemente
können im Rahmen der Bewertung sehr
individuell sein. Speziell, wenn eine «in
terne» oder «externe» Übergabe geplant ist.

Kopf und Herz
Neben der wirtschaftlichen Bewertung einer
Apotheke gilt es also, den emotionalen
Wert nicht zu unterschätzen. Die abtre
tende Generation schreibt gewissen Din
gen sehr oft eine höhere Bedeutung zu als
die antretende Generation. Ist beispiels
weise das lieb gewonnene Mobiliar noch
etwas wert – oder ist es aus der Perspektive
der Jung-Apothekerin oder des Jung-Apo
thekers für heutige Prozessabläufe nicht
mehr optimal und müsste deshalb im Rah
men einer notwendigen Investition ersetzt
werden? Solche und ähnliche Beispiele
machen deutlich, dass die Wertzuschrei
bung je nach Perspektive zum Teil unter
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Woher kommt das Geld?
Schliesslich hat auch die Finanzierungs
form einen gewissen Einfluss auf die Preis
findung des bevorstehenden Objektver
kaufs. Insbesondere, wenn viel Fremdkapi
tal notwendig ist, wird die finanzierende
Bank beispielsweise eine gute Einschätzung
der mittelfristigen Leistungsfähigkeit der
Apotheke benötigen, denn die Bank hat
nur ein Ziel: Innerhalb von fünf bis sechs
Jahren das vorgestreckte Geld inklusive
Zinsen wieder zurückzubekommen. Wenn
im Unterschied zu einem externen Verkauf
die Apotheke an einen Sohn oder an eine
Tochter verkauft wird, dann könnte eine
(Teil-)Schenkung oder ein Erbvorbezug –
beides in diesem Moment zwei mögliche
Finanzierungsquellen – den Druck auf die
Leistungsfähigkeit der Apotheke reduzieren.

Das St. Galler Nachfolge-Modell ermöglicht eine
umfassende Übersicht über alle sachlichen Faktoren,
die bei einer Geschäftsübergabe wesentlich sind.

Preis muss Wert spiegeln
Wert ist demnach ungleich Preis. Gleich
zeitig können sich Verkäufer und Käufer

und damit die beiden Generationen nur
dann einig werden, wenn ein gemeinsames
Verständnis geschaffen werden kann. Die
Empfehlung lautet deshalb: Bitte stellen Sie
sich nicht nur die Frage, was gut für mich
ist (Käufer oder Verkäufer) – sondern vor
allem auch, was ist gut für die Apotheke
und damit für den nachhaltigen Unterneh
menserfolg!
Oberstes Ziel der Rotpunkt-Pharma AG
ist die Sicherung der Unabhängigkeit der
Apotheke. Mit ihrer Tochterfirma Vitopha
AG, hat sie dafür ein Instrument in der
Hand. Die Vitopha AG hat einerseits eine
langjährige Erfahrung in der erfolgreichen
Führung von Apotheken und andererseits
gehört das Begleiten von Käufen und
Verkäufen von Apotheken zu unseren

Kernaufgaben.

•

Partnerreferat: «Wie viel kostet (m)eine Apotheke?»,
ermöglicht durch Rotpunkt-Pharma AG.
Dr. Frank Halter

Vitopha macht aus jungen Apothekern Unternehmer

87 Basler Studenten besuchten das Referat der Rotpunkt-Pharma AG am PharmaDavos 2020.

Der kleine grosse Unterschied
Wert und Preis sind im Rahmen des Gene
rationenwechsels zwei Begriffe, die zwin
gend auseinandergehalten werden müssen.
Beim Preis geht es um eine Zahl – die Zahl,
die am Schluss in einen Vertrag geschrie
ben wird und schliesslich auch zu bezahlen

schiedlicher nicht sein könnte. Und das
Verrückte ist: Keine Partei liegt abschlies
send richtig oder falsch.

Apotheken sind auch Unternehmen. Entsprechend gross war das Interesse in Davos an Faktoren, die Wert und Preis einer
Apotheke bestimmen.

Dass es im Zeitalter von Dating-Plattfor
men noch andere Fähigkeiten braucht als
unternehmerisches Denken und Handeln,
zeigt sich bei der Suche von Jungunterneh
mern. Eine hundertprozentige Überein
stimmung ist nicht gewollt für ein erfolg
reiches Paarleben. Ähnlich verhält es sich
bei der Z
 usammenfügung des Jungunter
nehmers mit seiner Apotheke.

Der eine Apotheker liebt die Quartier
apotheke, die andere Apothekerin das
pulsierende Stadtzentrum und wieder ein
anderer hat seine Jugend in unmittelbarer
Nähe zum Einkaufszentrum der Apotheke
verbracht. Neben den unternehmerischen
Fähigkeiten sind das soziale Umfeld, der
Partner, die finanziellen Möglichkeiten,
die Freude am Beruf des Apothekers und

vor allem die Mitarbeiterführung wichtige
Erfolgsfaktoren.

•

Vitopha AG
Ein Unternehmen der Rotpunkt Gruppe
www.vitopha.ch
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pharmaDavos

schon. Auch die Zahl der Bildungsveran
staltungen hat vermutlich eine Grenze erreicht:
Wenn wir zu viele Parallelveranstaltungen
aufs Programm setzen, könnte das Gefühl
aufkommen, man verpasse etwas.

Bye-bye Davos!
Immer am Freitagnachmittag fällt der Vorhang. Mit viel Applaus und zufriedenen Gesichtern. Es gab auch dieses Jahr
viele tolle Begegnungen, eine enorme Fülle in Sachen Fort- und Weiterbildung und heitere Stunden. Wir sehen uns im
nächsten Jahr wieder, fest geplant zwischen dem 14. und 19. Februar. In diesem Sinn: À bientôt!
Hans Wirz

Wo liegt das Entwicklungspotenzial?
Dass wir beispielsweise tageweise andere
Berufsgruppen einladen oder die Bevölke
rung begrüssen, und dabei gezielt aufzei
gen, was eine Apotheke kann und was sie
mit pharmaDavos erreichen will. Übrigens:
Angesichts des Erfolgs könnten Hersteller,
Handel und Organisationen pharmaDavos

noch viel intensiver für ihre persönliche
Kommunikation nutzen – Kreativität ist
gefragt! Denn wir sind bewusst anders als
herkömmliche Kongresse.
Was kann man sonst schon zur Planung
2021 sagen?
Nach pharmaDavos ist vor pharmaDavos.
In diesem Sinn werden wir vom Organisa
tionskomitee bald die erste Überdenk- und
Kreativsitzung abhalten und die Rückmel
dungen der Teilnehmer, des Beirates und
diejenigen unserer Partner detailliert aus
werten.

Was will der voll engagierte Präsident
zum Abschluss noch betonen?
Eigentlich will er nur allen nochmals
Dankeschön sagen, die pharmaDavos

ermöglichen und zu Besuch kommen.

Speziell auch allen unseren engagierten

Kongress-Partnern! Was mich erfreut, ist
der Wille und die Freude im Organisa
tionskomitee und bei allen, die hinter und
vor den Kulissen immer wieder den Erfolg
von pharmaDavos sicherstellen. Dafür ein
grosses MERCI!

•

Foto: Thierry Bösiger

Erfolg entsteht vorzugsweise in Teamarbeit – das wurde zu Recht immer wieder auf der Bühne betont.

Natürlich ist es für das ganze Organisa
tionsteam und alle Beteiligten sehr befrie
digend, wenn nach dem erfolgreichen
Kongress 2019 über eine neue Rekord

beteiligung im 2020 berichtet werden kann.
Wir von HealthPoint wollten es genauer
wissen und suchten das Gespräch mit dem
Präsidenten des Organisationskomitees,
Hans Ruppanner, Dr. pharm.
Inwiefern haben sich eure Zielsetzungen
erfüllt?
Dr. Hans Ruppanner: Wir sind noch im
mer überrascht vom hohen Entwicklungs
tempo des Kongresses. Statt in zehn ist die
Veranstaltung schon nach sechs Jahren
fest etabliert. Offenbar hat sie einen hohen
Nutzwert und ist auch gesellschaftlich
attraktiv.
Was war dieses Jahr anders als bisher?
Abgesehen von der neuen Rekordbeteili
gung trafen sich wohl dank Ausweitung des
Bildungsangebotes mehr Leute den ganzen
Tag in den Kongressräumen, weniger auf
den Skipisten.
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

Für alle eine erfreuliche Entwicklung ...
Das kann man so sagen. Umso mehr, als
unter den strahlenden Gesichtern in den
Gängen und Schulungsräumen sehr viele
junge Apothekerinnen und Apotheker
wissensdurstig Präsenz markierten. Sehr

erfreulich auch die praktisch nur positiven
Rückmeldungen, die auf eine hohe Qualität
und thematische Treffsicherheit der Refe
rate und Workshops hinweisen. Sehr posi
tiv auch das Fernbleiben des Orkans Sabine
in Davos, sodass alle geplanten Anlässe
reibungslos über die Bühne gehen konnten
– ich denke insbesondere an den Hütten
abend auf dem Rinerhorn.
Gab es denn gar keine Engpässe?
Höchstens, dass wegen grosser Nachfrage
bei den abendlichen Events nicht alle Teil
nahmewünsche berücksichtigt werden
konnten. Das kann ärgern. Dazu werden wir
uns im Beirat und im OK Gedanken machen.
Denkt ihr an eine obere Grenze bei der
Zahl der Teilnehmenden?
Im Moment ist rund jede zweite Apotheke

in der deutschen Schweiz bei den Aktivitä
ten von pharmaDavos vertreten; man kann
also davon ausgehen, dass die Besucher
zahlen nicht mehr gross ansteigen werden.
Dies ist gut so. Quantitatives Wachstum ist
kein Ziel mehr, qualitative Entwicklung
Das macht pharmaDavos speziell

• Die Grösse des Kongresses ermöglicht allen
im Apothekenbereich und Gesundheitswesen
Tätigen, in drei Bereichen einmalig zu
profitieren: Fort- und Weiterbildung,
Beziehungspflege und Vernetzung.

• Da sich die Entwicklung in Sachen Therapiemöglichkeiten, Technik und New Business in
immer höherem Tempo vorwärtsbewegt, ist
die Plattform pharmaDavos zunehmend ein
MUSS.

• Dank der eine Woche langen Dauer ergeben
sich vielfältige Kommunikationsmöglich
keiten.

• Das World Economic Forum (WEF) hat
«Davos» nur für die nächsten drei Jahre
gebucht, pharmaDavos hingegen bis ins Jahr
2036. Bemerkenswert!
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«In der Schweiz leiden rund

1,2 Millionen Personen
unter Heuschnupfen.»

•

•
•

Heuschnupfen

Wenn der Frühling mühsam ist
Bei Pollenallergikern gerät das Immunsystem ausser Kontrolle, sobald der Körper mit Blütenstaub in Kontakt kommt.
Niesreiz/-attacken, laufende oder verstopfte Nase, juckende und tränende Augen, manchmal Fieber und Atemnot sowie
Ana Scherman
Lichtempfindlichkeit beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen massiv.
Der Heuschnupfen zählt zu den häufigsten
Allergieerkrankungen unserer Breiten
grade. In Europa leidet jeder Dritte unter
Heuschnupfen, in der Schweiz sind rund
1,2 Millionen Personen davon betroffen –
Tendenz steigend. Die Beschwerden begin
nen in der Regel ab Schulalter und beein
trächtigen die Lebensqualität der Leidenden
über Jahrzehnte. Die negativen Auswirkun
gen tangieren überaus viele Bereiche wie
Sozialleben, schulische Leistungsfähigkeit,
Arbeitsproduktivität und nicht zuletzt die
Freizeitgestaltung.

Pollen, die Heuschnupfen auslösen, so gut
es geht vermieden werden.
Orientierungshilfen bieten Pollenflugka
lender und regionale Pollenflugprognosen:

Pollenflug Schweiz

Heuschnupfen ist übrigens auch nicht im
mer harmlos. Die WHO warnte schon vor
geraumer Zeit vor einer Bagatellisierung,
denn Heuschnupfenpatienten, die sich
nicht in Therapie begeben, können an
Asthma bronchiale erkranken. Ein Heu
schnupfen kann sich somit zu einer ernst
haften Atemwegserkrankung entwickeln.
Heuschnupfengeplagte reagieren zudem
oft nicht nur auf Pflanzenpollen, sondern
haben auch mit Allergien auf bestimmte
Lebensmittel zu kämpfen. Es können sich
Kreuzallergien auf Nahrungsmittel entfal
ten, die massive Beschwerden hervorrufen.

Ursache von Heuschnupfen ist eine Fehl
reaktion des Immunsystems auf bestimmte
Pflanzenpollen. Allergene Pollen fliegen
ganzjährig, doch im Frühling herrscht
Hauptsaison. Deshalb können Allergiker
fast das ganze Jahr unter einer Pollenaller
gie leiden, je nach Pollensaison. Für die
Betroffenen ist es deshalb enorm wichtig zu
wissen, wann «ihre» Pollen fliegen und wie
die aktuelle regionale Vorhersage aussieht.
Weil die Allergenkarenz bei Allergikern
eine nicht zu unterschätzende und bedeu
tende Rolle spielt, sollte der Kontakt mit
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

• www.meteoschweiz.admin.ch:

Polleninformationen, Pollenkalender,
Berichte zur aktuellen Pollensaison

• www.aha.ch: Allergiezentrum Schweiz,
3014 Bern, info@aha.ch,
aha!HELPLINE: 031 359 90 00

Behandlungsmöglichkeiten und Beratung

•
•

•

lüften, vor allem während Regenphasen
oder abends auf dem Land respektive
morgens in der Stadt.
Schlafzimmer = pollenfreie Zone: Auf
blühende Pflanzen verzichten, Fenster
nachts geschlossen halten, tagsüber
einen Luftreiniger laufen lassen, Kleidung
ausserhalb des Schlafzimmers ablegen,
Haare vor dem Zubettgehen waschen.
Augenlider abends mit nassem Watte
bausch reinigen und Nasendusche
machen.
Wäsche nicht im Freien trocknen.
Auto: Spezielle Pollenfilter einbauen,
Fenster beim Autofahren geschlossen
halten.
Aktivitäten wie Gartenarbeit meiden.
Joggen/Sport: in der Stadt frühmorgens
oder nach Regen, wenn die Luft reingewaschen ist, auf dem Land besser
abends. Beschränkung auf Indoor-Sport.
Nahrungsmittel mit hohem Histamin
gehalt (Rotwein, Tomaten, gereifter
Käse, geräuchertes Fleisch) meiden.

In Apotheken und Drogerien erhalten
Heuschnupfengeplagte rasche Hilfe gegen
ihre täglichen Symptome in Form von
modernen, nicht sedierenden Medikamen
ten oder natürlichen respektive homöo
pathischen Mitteln. Ein Arztbesuch ist in
folgenden Fällen jedoch ratsam:
• Starke Schwellung der Augen
• Beeinträchtigung der Sicht
• Gelbliches Nasensekret
• Fieber, Kopfschmerzen
• Anhaltende Symptome (> 5 Tage nach
Behandlungsbeginn)
Präventives Handeln schafft unterstützende
Abhilfe, bevor die vielseitigen Symptome
den Alltag zur Qual machen.

•

steinberg
pharma

Allergene Nahrungsmittel (Auswahl)
Birken-, Erlen-, Haselpollen: Kern- und
Steinobst (Äpfel, Birnen, Pflaumen, Apri
kosen, Kirschen usw.), Haselnuss, Walnuss,
Mandeln, Tomaten, Karotten, Sellerie,
Mango, Avocado, Fenchel, Kiwi, Litschi.
Beifusspollen (Artemisia): Sellerie, Karot
ten, Fenchel, Artischocken, Kamille, Pfef
fer, Senf, Dill, Petersilie, Koriander, Küm
mel, Anis, Sonnenblumenkerne.
Gräserpollen: andere Gräser (Roggen, Wei
zen ...), Erbse, Erdnuss, Linse, Sojabohne,
Banane, Tomate.
Eine vertiefte Abklärung und ein Aller
gietest beim Hausarzt oder bei einem
Spezialisten kann greifbaren Aufschluss

geben. Allerdings lässt sich die individuelle
Ursache häufig nur langfristig und mit viel
Geduld herausfinden und behandeln.

ImmunModulationsTherapie nach Dr. med. Carl Spengler
Original Spenglersan® Produkte – seit 20 Jahren erfolgreich in der Schweiz

Wenn die Pollen fliegen –
sorglos durch den Frühling
Empfehlen Sie jetzt
Original Spenglersan®
Staphylococcus aureus
comp. D13
Nasenspray

Nützliche Verhaltensregeln
Jeder Betroffene kann indes ganz viel selber
dazu beitragen, damit sein Alltag erträgli
cher wird. Ein paar nützliche Tipps sind:
• Im Freien: Wenn, dann sich nur kurz
draussen aufhalten und eine Sonnen
brille zum Schutz vor Pollen tragen.
• Innenräume: Pollengitter montieren,

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf der Packung.

steinberg pharma ag
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Excom Media: neuer Key Account Manager
Khevan Hauser ist neuer Key Account Manager der Excom Media AG,
die den grössten DooH-Gesundheitskanal der Schweiz betreibt. Der
39-Jährige übernimmt damit die Nachfolge von Erich Mazenauer, der
nach mehr als dreizehn Jahren
das Unternehmen verlassen
hat, um in den wohlverdienten
Ruhestand zu treten.
In seiner Funktion als Key
Account Manager betreut
Khevan Hauser nationale und
Erich Mazenauer
Khevan Hauser
internationale Pharmaunternehmen sowie deren Medienagenturen. Als ausserordentliches Sprachtalent übernimmt er die
Beratung gesamtschweizerisch, in allen drei Sprachregionen. «Mit
Khevan haben wir einen Berater aus Leidenschaft gefunden, der den
Anforderungen in einem dynamischen Marktumfeld definitiv gewachsen ist», so Marc Goetti, CEO der Excom Media AG.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zeller erweitert die Geschäftsleitung
Die Nr. 1 am Schweizer Markt für
pflanzliche Arzneimittel gehört zu
den wenigen Phyto-Unternehmen
weltweit, die die gesamte Wertschöpfungskette – vom Anbau der
Arzneipflanze bis zum Fertigprodukt
– kontrollieren.
Mit einem breiten Portfolio von
sehr gut dokumentierten Phytophar(V.l., oben:) Christina Rohner (Director Marketing maka ist Zeller in den letzten Jahren
& Sales Switzerland), Peter Kade (CEO Vitaplant),
am Schweizer Markt und internatioStephan Toff (Director Supply Chain
Management); (unten:) Georg Boonen (CEO),
nal dynamisch gewachsen. Jetzt
Yulia Kirschner (Director International Division).
erweitert das traditionsreiche Familienunternehmen seine Geschäftsleitung. Das fünfköpfige Team setzt sich
aus langjährigen Zeller-Mitarbeitern zusammen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stiftungsprofessur für translationale Komplementärmedizin
Die Universität Basel hat den Biologen Carsten
Gründemann zum neuen Assistenzprofessor für translationale Komplementärmedizin ernannt. Die Professur ist am Departement für Pharmazeutische Wissenschaften angesiedelt und wird in den kommenden fünf
Jahren von einem Konsortium aus neun Förderern mit
Carsten Gründemann
rund drei Millionen Franken finanziert.
Grundlage für die anthroposophische Medizin bildet auch seit jeher
die sogenannte Translationalität. Von «translational» spricht man,
wenn das Wissen, das durch Forschung im Labor erzeugt wird, einen
Einfluss auf die Therapiepraxis hat und wenn die neuen Erkenntnisse zur
Wirksamkeit am Patienten ihrerseits auch als Rückkopplung für neue
Forschungsansätze im Labor dienen.

Schaer Pharma GmbH –
Wechsel Verkaufsleitung und Geschäftsleitung

Zahnhygiene-Produkte

Expertise im Dentalbereich
Medicoss AG hat von Pierre Fabre ORAL CARE den Vertrieb von ELGYDIUM- und Eludril-Produkten in der Schweiz übernommen.
Die beiden Produktelinien sind weiterhin exklusiv im Fachhandel erhältlich: in Apotheken, Drogerien und Dentalpraxen.

Walter Kronenberg

Pascal Schaer

Vroni Börlin

Unser Verkaufsleiter, Walter Kronenberg, wurde per Ende 2019 pensioniert. Als Nachfolge übernahm Pascal Schaer die Verkaufsleitung per
Januar 2020.
Die Nomination von Pascal Schaer als Verkaufsleiter und zugleich als
Mitglied der Geschäftsleitung ist Teil einer Nachfolgeplanung der Schaer
Pharma GmbH. Pascal Schaer bringt das nötige Fachwissen mit einem
Masterabschluss in Chemie und einem Nachdiplomstudium im Bereich
Verkauf und Marketing mit.
Vroni Börlin ist seit über zehn Jahren in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen in der Schaer Pharma tätig. Das Aufgabengebiet
beinhaltet das internationale Marketing, den Bereich Business Development und Assistentin des CEO. Per 1. Januar 2020 wurde sie als voll
wertiges Mitglied der Geschäftsleitung befördert. Frau Vroni Börlin verfügt über den Abschluss eidg. dipl. Marketingfachfrau und avisiert nun
den nächsten Schritt zum Abschluss als eidg. dipl. Marketingleiterin an.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Von Apotheken für Apotheken
Auch dieses Jahr hat die TopPharm
Apotheken und Drogerien Genossenschaft an pharmaDavos wieder zum beliebten traditionellen
Parsennhütten-Anlass eingeladen.
Unter dem Motto «Von Apotheken
für Apotheken» konnten die
110 Gäste bei ausgezeichnetem Essen ihr Netzwerk stärken und a bseits
der Kongresshektik über die Belange der Offizin diskutieren. G erade das
Bedürfnis nach einer Nachfolgeregelung im Z usammenhang mit dem
akuten Fachkräftemangel war – neben den p olitischen Veränderungen
in der Branche – eines der Hauptthemen der Apothekerschaft.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gerne bringen wir eine Kurznachricht über personelle
Veränderungen, Events und Kundenanlässe auch von Ihrer Firma.
Bitte senden Sie Ihre News an jemmenegger@healthcons.ch.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Seit über fünfzig Jahren bietet Pierre Fabre
ORAL CARE Know-how und pharmazeu
tische Expertise im Dentalbereich. Bereits
1968 kam in Frankreich die Mundspüllö
sung Eludril auf dem Markt. In den 1970erJahren wurden die Zahnpasta ELGYDIUM
sowie die ersten Zahnbürsten entwickelt.
Seit 2003 wird das gesamte Portfolio an
Zahnpflegeprodukten in über 65 Ländern
auf der ganzen Welt unter dem Markenna
men Pierre Fabre ORAL CARE vertrieben.
In der Schweiz ist Pierre Fabre ORAL
CARE vor allem im Bereich Prophylaxe
gross geworden und bekannt für seine
ELGYDIUM-Zahnpasten, seine Zahnbürs
ten-Linien ELGYDIUM und ELGYDIUM
CLINIC und für seine antiseptische kon
zentrierte Mundspüllösung Eludril.

In neuen Händen
Der in Itingen (BL) domizilierten Firma
Medicoss AG ist es gelungen, den Vertrieb
von Pierre Fabre ORAL CARE zu über
nehmen. Aus dem vollständigen Sortiment
von ELGYDIUM und Eludril können Kun
dinnen und Kunden die geeignetsten Pro
dukte für ihr persönliches Pflegeprogramm
zusammenstellen. Die zwei Hauptprodukte
von Pierre Fabre ORAL CARE sind:

ELGYDIUM Anti-Plaque Zahnpasta
Mit ihrem 5-fach-Schutz vor Plaque und
Bakterien, Karies, Zahnstein, Gingivitis
und Paro
don
titis ist die Zahnpasta
ELGYDIUM Anti-Plaque das populärste und
meistverkaufte Produkt von ELGYDIUM.
Die Zahnpasta wirkt antibakteriell und
beugt so effizient dem Entstehen von Zahn
belag und Zahnfleischentzündungen vor.

Das enthaltene Chlorhexidin (0,004 %)
mit antibakterieller Wirkung wirkt auch
der Neubildung von Plaque entgegen und
beugt Zahnfleischentzündungen vor.
Kalziumkarbonat (25 %) poliert sanft,

regeneriert Kollagen, stärkt das Zahnfleisch
und besitzt blutstillende Eigenschaften.

EludrilDAILY Mundspüllösung
Die gebrauchsfertige Mundspüllösung ent
hält eine innovative Wirkstoffkombination:
den Anti Adhesive Complex (AAC®). Der
patentierte Komplex besteht aus Trauben
kernextrakt
und
Fluorinol®, einem
Aminfluorid
der
neusten
Genera
tion. Die Ausbil
dung des Biofilms
auf den Zähnen
wird wirkungsvoll
gehemmt,
wobei
das
natürliche
Gleichgewicht der
Mundflora erhalten
bleibt. Zusätzlich
wird das Zahn
fleisch durch die
antioxidative Wir
kung geschützt. Da
rüber hinaus wird der Zahnschmelz schnell
und intensiv remineralisiert und so effektiv
gegen Karies und Erosion gestärkt.
Der leckere, süsse Geschmack mit
frischer Note von Zitrusfrucht und die

Formulierung ohne Alkohol machen

EludrilDAILY zum perfekten Produkt für
die tägliche Prophylaxe für die ganze
F
 amilie.

Medicoss steht für Fachhandelstreue
Medicoss AG ist offizieller Partner von
Swiss Dental Hygienists, dem Berufsver
band für Dentalhygienikerinnen und Den
talhygieniker mit rund 1800 Mitgliedern.

von
Pierre Fabre ORAL CARE Produkte wer
den von Zahnärzten und Dentalhygienike
rinnen empfohlen und sind exklusiv im
Fachhandel erhältlich, das heisst aus
schliesslich in Apotheken, Drogerien und
Dentalpraxen.
Die Verkaufsmitarbeiterinnen und -mit
arbeiter von Medicoss AG beraten Sie gerne
und statten Sie grosszügig mit Produkte
mustern aus.

•

info@medicoss.ch, Telefon 061 975 05 40
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Interview mit Dr. med. Reto Agosti

Kopfweh oder Migräne?
Migräne kann bei 12- bis 65-jährigen Menschen vorkommen. Typisch sind Symptome wie einseitige, pulsierende
Kopfschmerzen, Licht- und Lärmempfindlichkeit sowie Übelkeit und Erbrechen. Körperliche Aktivitäten verschlimmern
die Beschwerden. Die Schmerzen dauern vier bis 72 Stunden, bei Kindern unter 15 Jahren kürzer. Kopfweh und Migräne
machen vielen Menschen das Leben zur Hölle. Jetzt gibt es neue Therapien.
Markus Meier

Dr. med. Reto Agosti

Sie sind ein sehr bekannter Kopfweh
spezialist, unter anderem auch wegen
Ihrer Botox-Studien gegen Migräne.
Wie kam es dazu?
Dr. med. Reto Agosti: Das war eine Zu
fallsentdeckung! Klientinnen von Dr. med.
William J. Binder aus Los Angeles in den
USA stellten nach gesichtskosmetischen
Behandlungen erstaunt fest, dass dadurch
nicht nur ihre Gesichtsfalten verschwan
den, sondern auch Kopfschmerzen und
Migräne. Diesen Effekt konnten wissen

schaftliche Studien beweisen. Unsere Er
fahrungen basieren auf zwei internatio
nalen Multicenter-Doppelblindstudien. An
USA-europäischen Studien waren wir be
teiligt. Die eine Studie wurde von sieben auf
elf Monate verlängert, weil zahlreiche Teil
nehmerinnen und Teilnehmer eine Fortset
zung der Behandlung wünschten. Das
unterstreicht die gute Wirkung! Nur ganz
wenige Teilnehmer sind ausgestiegen. Das
weist auf die gute Verträglichkeit hin.
Wird denn Botox nun als Therapie gegen
Migräne von den Krankenkassen
rückvergütet?
In der Schweiz ist Botulinumtoxin für
zahlreiche Anwendungen zugelassen, aber
nicht gegen Migräne. Deshalb übernehmen
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

die Krankenkassen die Medikamentenund Behandlungskosten nur, wenn eine
Kostengutsprache erteilt ist. Dies kann, je
nach Kasse, aus der Grundversicherung
oder Zusatzversicherung erfolgen – oder
auch gar nicht. Die Akzeptanz seitens der
Kassen für Botox gegen Migräne hat sich
klar verbessert. Wohl nicht zuletzt durch
unser unermüdliches Verfassen von Kosten
gutsprache-Gesuchen auf Wunsch unserer
Patienten, die einen klaren Benefit von
B
 otulinumtoxin haben.
Wie häufig ist Migräne?
In der Schweiz leben mehr als eine Million
Menschen, die Migräne aus persönlichem
Leiden kennen. Es gibt zwei Formen:

«Migräne ist eine körperliche
Veranlagung, wie etwa ein
Hauttyp oder eine Augenfarbe.»
 igräne mit und ohne Aura. Unter Auren
M
versteht man visuelle Phänomene, bei
spielsweise mit hellen zackigen Formen, die
15 bis 60 Minuten lang funkeln, grösser
werden, über das ganze Gesichtsfeld wan
dern und dann wieder verschwinden.
Gleichzeitig können Gefühls- und Sprach
störungen auftreten. Migräne mit Aura
kennen 15 bis 20 Prozent der Migräniker.
Was sind die Ursachen, welche Symptome treten auf?
Migräne ist eine körperliche Veranlagung,
wie etwa ein Hauttyp oder eine Augenfarbe.
Ob Migräneattacken auftreten, hängt von
vielen Auslösern ab. Eine Stressreaktion des
Körpers ist eine der häufigsten Auslösefak
toren – neben vielen anderen Triggern wie

Alkohol, geändertem Schlafrhythmus oder
Wetterwechsel. Es ist wichtig, sich dieser
Faktoren bewusst zu werden. Das geht
bestens, wenn man für sich selbst einen
Kopfschmerzkalender führt, der dann mit
den Kopfschmerzspezialisten analysiert
werden kann.
Etwa 60 Prozent der Patienten haben
Prodromi. Das sind spezielle Krankheits
vorläufer wie Heisshunger, sehr starkes
Gähnen oder Stimmungsschwankungen,
die Minuten bis Stunden vor der Attacke
auftreten. In dieser Phase könnte man die
bevorstehende Migräne mit einfachen
Massnahmen und mit Komplementärme
dizin kupieren. Eine Forschergruppe aus
Hamburg hat gezeigt, dass MRI-Verände
rungen im Gehirn als Prodromi auftau
chen, noch bevor die Patienten merken,
dass die nächste Attacke im Gange ist.
Was gehört zu einer modernen Migränetherapie?
Die therapeutische Aufteilung in Attacken
behandlung und Attackenprävention hat
sich weltweit bewährt. Für viele Leidende
reicht es aus, die Attackentherapie gezielt
anzuwenden. Meistens sind hier Medika
mente gefragt, weil die komplementärme
dizinischen Methoden zu langsam wirken
und zu aufwendig sind. Bei der Prophylaxe
werden Schul- und Komplementärmedizin
angewendet. Wir empfehlen eine solche
Basisbehandlung ab drei Tagen Migräne

pro Monat. Die Einbusse der Lebensqua
lität sowie die Effizienz der Attackenbe
handlung müssen dabei berücksichtigt
werden. Die erfolgreiche Wahl der Behand
lung braucht viel Erfahrung und erfordert
eine sehr enge, oft auch langwierige Zusam
menarbeit vom Kopfschmerzspezialisten
mit dem Betroffenen. Sehr wichtig sind

aber auch die nichtmedikamentösen Mass
nahmen wie zum Beispiel Verhaltensände
rungen und regelmässige Aktivitäten im
Freien.
Häufig werden sogenannte Triptane
gegen Migräneattacken eingesetzt. Um
die Anfallshäufigkeit zu reduzieren
eigenen sich zum Beispiel Betablocker.
Was tun, wenn diese Basistherapie nicht
genügend wirkt?
In Absprache mit dem Arzt lässt sich die
Betablocker-Dosis erhöhen, wenn der Puls
und der Blutdruck nicht schon zu tief sind.
Als Prophylaxe eignen sich auch noch viele
andere Medikamente wie zum Beispiel
Magnesium oder der antikonvulsive Wirk
stoff Topiramat mit einer Dosierung von
50 bis 200 mg pro Tag. Es ist auch einen
Versuch wert, bei Unwirksamkeit das Trip
tan zu wechseln. Inzwischen gibt es sehr
viel Produkte in dieser Substanzklasse: Der
erste Wirkstoff, der entwickelt wurde, hiess
Sumatriptan. Es folgten Zolmitriptan,
Naratriptan, Eletriptan, Rizatriptan, Almo
triptan und Frovatriptan – viele Chancen
also. Diese Stoffe unterscheiden sich in der
Wirkungsdauer und Wirkungscharakteris
tik. Zudem gibt es verschiedene Anwen
dungs- und Einnahmemöglichkeiten:
Tabletten, Spritzen und verschiedene

Nasalsprays, die rascher als die Tabletten
wirken. Zur schnellen und rechtzeitigen
Attackenbehandlung eignen sich auch
Trinklösungen mit der Wirksubstanz
Diclofenac. Sie sind vor allem bei leichten
Migräneattacken mit oder ohne Aura emp
fehlenswert.
Bei Menschen mit Migräne fällt auf, dass
sie oft auch andere Beschwerden wie
Schlafstörungen oder Antriebs- und
Energiemangel haben. Gibt Ihnen das
einen Hinweis, welche Basistherapie
funktionieren könnte?
Ja, gewiss! Bei Schlafstörungen haben sich
die schon seit vielen Jahren bekannten, so
genannten trizyklischen Antidepressiva
am besten bewährt. Gegen mangelnde Ent
scheidungsfreude könnte eher ein neueres
Antidepressivum mit dem Wirkstoff Ven
lafaxin helfen, das tagsüber stimulierend
wirkt. Man könnte auch Coenzym Q10 ein
setzen, das der Bevölkerung als Bestandteil
von kosmetischen Anti-Aging-Produkten

bekannt ist. Q10 ist ein körpereigener Stoff
und ein Coenzym, das an einem wichtigen
Stoffwechselvorgang beteiligt ist, bei dem
mehr als 95 Prozent der gesamten Körper
energie erzeugt wird. In letzter Zeit wird
der Cannabis-Bestandteil CBD vermehrt
eingesetzt, um den Schlaf zu verbessern.
Mit dem von Novartis mitentwickelten
Medikament Aimovig gibt es eine neue
Therapieoption gegen Migräne. Was
halten Sie davon?
Bei Patienten mit häufiger und stark belas
tender Migräne ist der Wirkstoff Erenumab
für mich ein Durchbruch. Es zeigt eine sehr
gute Wirksamkeit und macht kaum Neben
wirkungen. Unser Kopfwehzentrum war
mit zehn Patienten an zwei Zulassungsstu
dien beteiligt, sodass ich den Effekt direkt
mitverfolgen konnte. Ein Teil unserer

«Migräne ist
ein Kopfschmerztyp
mit bestimmten
Begleiterscheinungen.»
Patienten erhielt in dieser Doppelblindstu
die die Substanz Erenumab, der andere Teil
ein Placebo. Beide Testgruppen zeigten
kaum Nebenwirkungen. So etwas habe ich
noch nie erlebt. Ebenso genial ist es, dass
bei zehn bis zwanzig Prozent aller Teilneh
mer dieser weltweiten Studie dank der mo
natlichen Spritze die Migräneattacken auf
null zurückgingen. Aimovig muss alle
dreissig Tage mit einem Pen gespritzt wer
den, um die Wirksamkeit sicherzustellen.
Das Medikament heilt die Migräne also
nicht, es greift lediglich in den Entste
hungsprozess der Attacken ein und bremst
ihn. Die neue Therapie hilft aber nicht allen
Patienten. Es ist zudem sehr erstaunlich,
dass wir Patienten hatten, die schon inner
halb der 36-monatigen Studienzeit das
Mittel ganz absetzen konnten, weil sie auch
ohne Spritze für längere Zeit keine Migräne
attacken mehr erlitten.
Was ist bei der Migräne von Frauen
anders?
Um Migräne zu verstehen, muss man wis
sen, dass es sich nicht um ein einheitliches

Leiden handelt, sondern um einen Kopf
schmerztyp mit bestimmten Begleit
erscheinungen. Dies ist bei Männern und
Frauen gleich. Anders bei Frauen ist, dass
sich die Attacken um die Menstruation
häufen und dass die Attacken in der
Schwangerschaft verschwinden. Die Ur
sachen dafür liegen in den starken
Schwankungen der weiblichen Geschlechts
hormone im Zyklus und rund um die
Schwangerschaft. Mütter stehen in der
Regel ihren Kindern im Alltag näher,

reagieren stärker auf deren alltägliche

Sorgen – sieben Tage pro Woche. Dies

dürfte die höhere Häufigkeit der Migräne
bei Frauen miterklären.
Wie erklären Sie sich, dass eine Frau
während der Schwangerschaft plötzlich
keine Migräne mehr hat?
Es ist natürlich naheliegend zu vermuten,
dass in diesem Fall die Hormone dafür ver
antwortlich sind, dass diese Patientin
migränefrei bleibt. Doch es gibt leider auch
den umgekehrten Effekt. Bei gewissen
Frauen tritt die Migräne nur während der
Schwangerschaft auf. Eine Schwanger
schaft bedeutet wie in diesem Beispiel aber
oft auch «Schonzeit». Dies und die Freude
am werdenden Kind kann sich positiv auf
die Migräne auswirken.
Welche speziellen Tipps haben Sie für
Frauen?
Bei der genauen Abklärung steht, wie oben
erwähnt, ein sorgfältig geführter Kopf
schmerzkalender im Vordergrund, in den
auch der Menstruationszyklus eingetragen
wird. Er ermöglicht es, das gemeinsame
Auftreten von Migräne im Zyklus zu stu
dieren und Muster zu erkennen. Falls ein
relativ eindeutiges Zusammentreffen vor
handen ist, kann eine hormonelle Behand
lung beziehungsweise Anpassung einer
solchen Therapie sinnvoll sein. Diese
erfolgt am besten, indem Kopfschmerz

spezialist und Gynäkologe zusammen
arbeiten. Komplementärmedizinisch wird
oft Mönchspfeffer angewendet – ein guter
Tipp für Frauen! Und dass man mens
truelle Migräneattacken unverzüglich
behandelt, da die Attacken mit jeder

Menstruation ja ohnehin auftreten und bei
verzögerter Behandlung schlimmer sein

werden. 

•
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pharmaONE – Die Gesamtlösung
für die digitale Apotheke

Kardiologie

Gebrochene Herzen
Psyche und Herz beeinflussen sich gegenseitig. Im Winter wird dies besonders spürbar, wenn eine dicke Nebeldecke das
Unterland in ein düsteres Grau hüllt. Die Festtage, Kerzenschein und gemütliche Familientreffen liegen schon weit
zurück, depressive Grundstimmung macht sich breit. Darunter leidet auch das Herz, aber weniger als während der
Weihnachtszeit.
Markus Meier

Die Digitalisierung ist in vollem Gange und macht auch vor den Apotheken keinen Halt. HCI Solutions bietet den
Apothekerinnen und Apothekern unter der Dachmarke pharmaONE ein Gesamtkonzept mit diversen Tools an, um sich
für die digitale Zukunft zu rüsten. Das Angebot reicht von der Primärsoftware über die Anbindung zum EPD bis hin zum
vorgefertigten Onlineshop.
pharmaONE kann als Toolbox für die digi
tale Apotheke angesehen werden, die ver
schie
dene Werkzeuge enthält, um die
Bedürfnisse einer modernen Apotheke ab
zudecken. Insgesamt gibt es sechs Bereiche:
Primärsoftware, tagesaktuelle Stammdaten,
qualitätsgeprüfte Datenbanken, Kunden
bindung verbessern mittels App, eHealthLösung Documedis und einen Onlineshop.
Tradi
tionelle Lösungen für Apotheken
werden ergänzt mit den eHealth-Lösungen
von D
 ocumedis, mit welchen die Apothe
kerin oder der Apotheker beispielsweise die
Medikation einer Patientin oder eines

Patienten rasch auf Risiken, Interaktionen,
Doppelmedikationen und Weiteres über
prüfen kann. Zusätzlich gehören der
eMediplan und die eMediplan App zu

Documedis. Beide unterstützen den Patien
ten bei seiner Medikamen
teneinnahme
und erinnern ihn an die Wiederbeschaf
fung seiner Arzneimittel. Die Medikationsund Patientensicherheit wird dadurch er
höht und die Kundenbindung gestärkt.

Onlineshop für Apotheken
Der Onlinehandel nimmt in rasantem
Tempo zu. 2018 bestellten Schweizer Kon
sumenten Waren im Wert von CHF 9,5 Mia.
online – das sind 10 Prozent mehr als im
Vorjahr. Immer mehr Apotheken rüsten auf
und haben einen eigenen Onlineshop ein
gerichtet oder interessieren sich zumindest
dafür. Weil der Aufbau eines Onlineshops
zeit- und kostenaufwendig ist, hat HCI So
lutions mit quatron eine preiswerte wie
auch zeitsparende Onlineshop-Lösung für
Apotheken entwickelt. Zusätzlich können die
Apotheken den webINDEX von HCI Solu
tions beziehen, um die für Onlineshops
spezifischen Daten (Artikelinformationen
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

Ein stabiles und innovatives
Primärsystem ist die
Grundvoraussetzung, um in der
Apotheke effizient zu arbeiten.

Depressionen und Herzprobleme

Nutzen Sie qualitätsgeprüfte
Datenbanken, um Ihre Beratung
zu optimieren.

pharma4 &
triaPHARM

PD Dr. med. Matthias Meyer,
Leitender Arzt Kardiologie
am Stadtspital Waid und
Triemli

pharmaVISTA &
compendium

Erstellen Sie mit wenig
Aufwand Ihren eigenen
Online Shop, um den
Kundenbedürfnissen
gerecht zu werden.

Mit tagesaktuellen
Stammdaten arbeiten
Sie erfolgreicher und
vernetzter.

pharmINDEX &
webINDEX

quatron

Mit diversen Lösungen können Sie die Medikation
Ihrer Kunden schnell auf Risiken, Interaktionen,
Doppelmedikationen etc. überprüfen.

Documedis

und Artikelbilder) zu erhalten. Führt die
Apo
theke Eigenprodukte, können diese
einfach und effizient in den Shop integriert
werden. Die Eigenprodukte fotografiert HCI
Solutions für Sie im richtigen Format im
internen Fotostudio.

Zugang zum EPD mit Documedis
Gemeinsam mit IFAK Data und ProPharma
Systems erarbeitet HCI Solutions für die
Apotheken ein spannendes Paket im Be
reich EPD. Das Ziel dieser Zusammenarbeit
ist die Vernetzung der Leistungserbringer
sowie die Beschleunigung und Vereinfa
chung der Prozesse – mit dem Fokus auf das
Wohl des Patienten.

Wie digital sind Sie unterwegs?
Was macht denn eine moderne Apotheke
überhaupt aus? Im Blogbeitrag «Wie sieht
die Apotheke der Zukunft aus» von HCI
Solutions werden sechs Handlungsfelder

eMediplan App

Die eMediplan App erhöht die
Compliance Ihrer Kunden und
verstärkt die Kundenbindung.

vorgestellt, die eine moderne und digitale
Apotheke auszeichnen. Machen Sie den
Self-Check und finden Sie heraus, wie
digital Sie bereits arbeiten (scannen Sie den
QR-Code ein). Sie erhalten danach wichtige
Tipps und Tricks, wie Sie sich im digitalen
Bereich eventuell noch verbessern könnten.
Mit pharmaONE erhalten Sie einen
guten Überblick über Ihre Möglichkeiten
und Chancen im Zeitalter der Digitalisie
rung. Prüfen Sie die einzelnen Lösungen
und entscheiden Sie selbst, welche Sie in Ihr
bestehendes Primärsystem integrieren
möchten, um die Zukunft erfolgreich in
Angriff zu nehmen. Möchten Sie mehr er
fahren? Dann treten Sie mit uns in Kontakt.


•

HCI Solutions AG
www.pharmaONE.ch
info@pharmaONE.ch
+41 58 851 26 00

«Es liegt mir etwas auf dem Herzen», «an
gebrochenem Herz sterben» und «ein Herz
und eine Seele sein»: Das sind alles Rede
wendungen, die aufzeigen, wie eng die Ver
bindung zwischen Psyche und Herz ist.
Angst, Ärger, Trauer und Stress können das
Herz-Kreislauf-System belasten. Das ver
mutete und weiss die Menschheit schon
lange. Denn bei psychischer Belastung
klopft das Herz wie wild, der Puls steigt
und Schmerzen in der Brust, Herzstolpern
sowie Atemnot können auftreten.

Ein Herz und eine Seele
Psychische Belastungssituationen wirken
sich auf den ganzen Körper aus, hauptsäch
lich via Nervensystem und Stresshormone.
Der Energie- und Hormonhaushalt sowie
das Immunsystem verändern sich messbar.
Neuere Untersuchungen haben gezeigt,
dass dabei die Entgleisung des Stresshor
mons Cortisol eine Rolle spielt. Zu hohe
Cortisol-Spiegel begünstigen die Gefäss
verkalkung (Arteriosklerose) und damit
Herzerkrankungen. Dies vor allem über
den gesteigerten Blutdruck. Es ist bekannt,
dass depressiven Menschen, bei denen
stressregulierende Systeme wie das Hypo
thalamus-Hypophyse-NebennierenrindenSystem aktiviert sind, erhöhte Blutdruck
werte aufweisen. Bluthochdruck ist einer
der wichtigsten Risikofaktoren für HerzKreislauf-Erkrankungen.

Deshalb ist es unbestritten, dass Depressio
nen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran
kungen erhöhen. PD Dr. med. Matthias
Meyer, Leitender Arzt Kardiologie am
Stadtspital Waid und Triemli, erklärt:
«Depressionen steigern das Risiko für die

«Bei dieser akuten, temporären
Schwächung des Herzmuskels
erscheint ein Herzanteil in der
Herzkatheter-Untersuchung
übermässig aufgebläht.
Er ähnelt so einem japanischen
Gefäss, das zum Tintenfisch-Fang
gebraucht wurde.»
koronare Herzkrankheit. Wir wissen zu
dem, dass sie generell die Prognose von
Herzpatienten verschlechtern.» Aber auch
das Gegenteil ist klar: «Eine Herzerkran
kung wie zum Beispiel Herzinsuffizienz
beeinflusst die Psy
che der Betroffe
nen sehr stark»,
sagt Meyer. «Glei
ches gilt für eine
schwere Herzope
ration und für lang
dauernde Spital
aufenthalte!»
Daher ist es sicher kein Zufall, dass
Depressionen und koronare Herzkrank

heiten gemäss Weltgesundheitsorganisa
tion WHO im Jahr 2020 die weltweit häu
figsten Ursachen für krankheitsbedingte
Einschränkungen sein werden. Aber auch
andere, länger bekannte Zahlen sprechen
eine deutliche Sprache: Gerade während

der Festtage zwischen Weihnachten und
Neujahr treten Herzinfarkte statistisch ge
sehen am häufigsten auf. Diese Zeit im Jahr
kann mit grosser Freude, aber auch Stress
und trüben Gedanken wegen Einsamkeit
verknüpft sein.

«Broken-Heart»-Syndrom
Eine spezielle Erkrankung zeigt die Nähe
zwischen psychischer Belastung und Herz
erkrankung ebenfalls sehr deutlich auf: das
Syndrom des «gebrochenen Herzens». Da
bei schlagen einschneidende, emotionale
Erlebnisse oder eine schwere Krankheit
aufs Herz. Grosse Wut oder Angst, tiefe
Trauer, Streit, aber auch überschwängliche
Freude oder physischer Stress können eine
vorübergehende Herzschwäche verursa
chen. Fast immer sind Frauen betroffen.
«Bei dieser akuten, temporären Schwä
chung des Herzmuskels erscheint ein Herz
anteil in der Herzkatheteruntersuchung
übermässig aufgebläht. Er ähnelt so einem
japanischen Gefäss, das zum Tintenfisch
fang gebraucht wurde», erklärt Meyer. Die
ses Gefäss nennen die Japaner Takotsubo.

Das «Broken-Heart»-Syndrom heisst ent
sprechend auch «Takotsubo»-Syndrom.
Typische Symptome sind Schmerzen im
Bereich des Brustbeins und Atemnot – wie
bei einem Herzinfarkt. Die Diagnose
stellen Herzspezialisten mit einer Herz

katheteruntersuchung. Die Therapie im
Spital kann mehrere Tage dauern.

•
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Meines Wissens ist kein solches Produkt in
Vorbereitung. Die Herstellung von 1500 mg
Glucosaminsulfat und 1200 mg Chondro
itinsulfat in einer akzeptablen Tablettenoder Kapselgrösse ist eine technische Her
ausforderung. Die Einnahme von mehre
ren Tabletten pro Tag ist für die meisten
Patienten keine realistische Option bei
einer nur leicht bis mässigen Effektivität
dieser Präparate.

Chondroprotektiva

Knorpelschutz bei Arthrose
Gesteigerte Lebenserwartung, erbliche Veranlagung, Übergewicht und Verletzungen fordern ihren Tribut:
Gelenkknorpel werden abgenutzt, bis Knochen auf Knochen reiben. Gibt es ein Mittel dagegen? Welche Substanzen
können diesen zerstörerischen Prozess bremsen oder sogar aufhalten? Ein namhafter Rheumatologe gibt Auskunft
Markus Meier
über die aktuelle Studienlage und über sinnvolle Therapien.

Im Interview: Prof. Hans Jörg Häuselmann
Rheumatologe, Zentrum für Rheuma- und
Knochenerkrankungen, Zürich

Wie können Herr und Frau Schweizer
am besten ihren Gelenken Sorge tragen?
Prof. Hans Jörg Häuselmann: Die Haupt
ursachen für Arthrose sind Fehl-, Überund mangelnde Belastung der Gelenke, Un
fälle, Vererbung, chronische Entzündungen
und gelenkschädigende Medikamente wie
zu häufige und falsch indizierte CortisonInjektionen oder regelmässige Einnahme von
schmerz- und entzündungshemmenden
Medikamenten vor Belastungen. Diese unter
drücken die Schmerzen als Warnsignal und
überlasten das bereits geschädigte Gelenk.
Herr und Frau Schweizer können bei allen
diesen Punkten präventiv etwas beitragen.
Es gibt einige Produkte, die den Knorpel
schützen sollen. Wie unterscheiden sie sich?
Es werden zwar sehr viele Medikamente
und Nahrungsmittelergänzungen ange
priesen, die knorpelschützend sein sollen.
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De facto existieren aber nur sehr wenige
Substanzen, die in ernst zu nehmenden,
klinischen Studien untersucht und als
effektiv wirksam beurteilt wurden. Dies

sind an vorderster Stelle oral einzuneh
mende Wirkstoffe wie Chondroitinsulfat,
Glucosaminsulfat in bestimmten Dosie
rungen sowie ins Gelenk applizierte
Hyaluronsäure und Eigenblutbestandteile.
Dazu kommen auch Methylsulfonyl
methan und Phytotherapeutika wie Galak
tolipide aus Hagebuttenextrakt oder der
Teufelskrallenextrakt infrage, aber nur in
Bezug auf Schmerzhemmung, nicht bezüg
lich Verzögerung des Knorpelabbaus. Eher
wichtiger und wissenschaftlich wiederholt
belegt sind die nichtmedikamentösen
Massnahmen wie Gelenkschutz, regelmäs
siges und angepasstes Muskeltraining,
Verzicht auf gelenkschädigende Substan
zen, ein optimales Körpergewicht sowie
rechtzeitiges, professionelles Abklären und
Behandeln von Gelenkentzündungen. Diese
können wegen Gicht, infolge der «falschen
Gicht» Pyrophosphatarthritis und bei
Autoimmunerkrankungen auftreten.
Sie haben vor vielen Jahren am Universitätsspital Zürich in einer Studie aufgezeigt, dass Chondroitinsulfat verhindern
kann, dass Kniearthrose fortschreitet.
Gibt es ähnlich gute Studien?
Eine firmenunabhängige Studie der aus
tralischen Gesundheitsbehörde mit einer

Mischung aus Chondroitinsulfat und Glu
cosaminsulfat konnte vor wenigen Jahren
eine leicht bis mässig effektive Reduktion
der Schmerzen und eine Verlangsamung
des Knorpelabbaus im Kniegelenk zeigen.
Zudem gibt es unzählige Studien mit ver
schiedenen Hyaluronsäuren, die in diver
sen Gelenken eine ebenfalls leichte bis mässig
effektive Linderung der Schmerzen über eine
gewisse Zeitdauer zeigten. In den letzten
Jahren wurden vermehrt Studien mit Injek
tionen von Eigenblutbestandteilen publiziert.
Sie zeigten eine leichte bis mässig effektive
Schmerzhemmung in grossen Gelenken.
Welche Dosis müsste man einnehmen,
um eine optimale Wirkung zu erreichen?
Gemäss der wissenschaftlich am gründ
lichsten durchgeführten Studie wäre eine
Kombination von ca. 1500 mg Glucosamin
sulfat und 1200 mg Chondroitinsulfat für
das Kniegelenk am besten. Es liegen aber
auch überzeugende Ergebnisse für 800 mg
Chondroitinsulfat für Knie- und Fingerge
lenke vor. Bei Methylsulfonylmethan wur
den sehr verschiedene Dosen in mehrheit
lich von Firmen durchgeführten Studien
getestet, sodass es für mich hierzu keine
eindeutigen Ergebnisse zu den effektivsten
Dosen gibt.
Warum existiert kein Medikament, das
diese zwei Wirkstoffe in der optimalen
Dosierung kombiniert?

Wie behelfen sich Ihre Patienten?
Ich versuche, meinen Patienten die Studien
lage darzulegen, unterstreiche die Wichtig
keit der nichtmedikamentösen Massnah
men und unterbreite dann je nach Patien
tentyp das geeignete Medikament. Hier
muss man Kompromisse eingehen. Häufig
nimmt der Patient initial die korrekte
Kombination mit 1200 mg, also 1,5 Tablet
ten Chondroitinsulfat pro Tag und zwei
Gläser oder zwei Kapseln des Glucosamin
sulfat-Konzentrats pro Tag. Dies während
der ersten vier bis acht Wochen. Stellt sich
eine positive Wirkung ein, «schrauben» die

Patienten in der Regel an der Dosis und
reduzieren sie, bis die regelmässige Ein
nahme tolerabel ist und die Wirkung an
hält. Hyaluronsäure-Spritzen haben vor
allem bei beginnenden Arthrosen die über
zeugendste Wirkung. Ich appliziere sie
meist bei Bedarf und nicht serienweise, da
wir in den letzten 25 Jahren Praxiser
fahrung bemerkt haben, dass es für den
Patienten bei gleicher Wirkung günstiger
ist, nur dann zu spritzen, wenn die Symp
tome wieder auftreten. Dies ist wissen
schaftlich vertretbar, da die Hyaluron
säure-Präparate im Gegensatz zu Chond
roitinsulfat und Glucosaminsulfat nie in
überzeugender Weise zeigen konnten, dass
sie den Knorpelabbau verzögern. Sie beein
flussten nur die Schmerzlinderung.
Und die Kosten?
Die Krankenkassen übernehmen die Kos
ten für Chondroitinsulfat regelmässig. Die
Kosten aller anderen Produkte werden nur
von den Zusatzversicherungen wahlweise
übernommen.

Wenn eine Arthrose von Zeit zu Zeit
stark schmerzt, besteht häufig eine
Entzündung. Wie bekämpft man diese
aktivierte Arthrose?
Ist eine Arthrose aktiviert, d. h. stark ent
zündet, dann besteht eine Gelenkinnen
hautentzündung mit Produktion von Ent
zündungsflüssigkeit. Diese führt einerseits
zu Schmerzen und enthält andererseits
viele potenziell gelenkschädigende Subs
tanzen. Nur in diesen Fällen wirkt das ins
Gelenk applizierte Depot-Cortison wäh
rend drei bis vier Wochen effektiv gegen die
Schmerzen. Wahrscheinlich kann es den
entzündungsbedingten
Knorpelabbau
bremsen oder stoppen, indem das Cortison
die Produktion dieser Entzündungsmedia
toren reduziert. In allen anderen Fällen von
Arthrosen führen die Cortison-Infiltra
tionen zu keiner signifikanten Schmerz
linderung. Und: Aufgrund ihrer negativen
Wirkung auf den Knorpelaufbau zeigen sie
potenziell schädliche Nebenwirkungen.

•

PHARMADAVOS 2020:
WIEDER REKORDVERDÄCHTIG!
Rekordverdächtig waren bei der 6. Austragung von pharmaDavos
nicht nur die Teilnehmerzahlen, viele weitere Fakten prägen die
Austragung 2020. Inklusive den Studierenden der Uni Basel haben total 462 Pharmazeuten den Kongress besucht, sie konnten
neben den Hauptreferaten ein persönliches Programm aus 13
Partnerreferaten bzw. 24 vom CAP organisierten Kursen sowie
täglichen Partnerevents erstellen. Über 50 renommierte Referenten und Referentinnen haben ihr Wissen geteilt und den Kongress zu einer qualitativ hervorragenden Veranstaltung gemacht.
35 Kongresspartner haben den Kongress nicht nur mitﬁnanziert,
sondern auch aktiv mitgestaltet und aus dem Erlös der verkauften pharmaDavos Trinkﬂaschen werden in Australien bald über
3‘000 Bäume gepﬂanzt. Der pharmaDavos Hüttenabend war mit
260 Plätzen schon lange im Vorfeld restlos ausgebucht und wenn
man die gute Stimmung quantitativ messen könnte, wäre das auf
jeden Fall auch eine Zahl für das Geschichtsbuch wert.
Viele Personen und Unternehmen haben ihren Teil zum Erfolg
beigetragen. Wir sagen jedem einzelnen dankeschön!
OK pharmaDavos

TOPPARTNER

KONGRESSPARTNER
Adroplan Beratungs AG, apo treuhand
gmbh, Boiron AG, CK-Care, DAV, ebipharm ag, EnzymPro AG, Excom Media AG,
Gebro Pharma AG, Gollmann-Zwick AG,
Hänseler AG, HCI Solutions AG, IBSA
Institut Biochimique AG, Jobst Willers
Engineering AG, Max Zeller Söhne AG,
Mepha Pharma AG, Omida AG,
Pharma Focus AG, Pharmaceutical Tribune,
PharmArena, pharmaSuisse, ProPharma
Systems AG, Rotpunkt Pharma AG, Sandoz
pharmaceuticals AG, Sanoﬁ-aventis (suisse)
sa, Streuli Pharma AG, TopPharm AG,
Topwell Apotheken AG, Voigt AG
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Haut

Neues aus der Dermatologieforschung
Kein anderes Organ weist eine so hohe Zahl an krankhaften Veränderungen auf wie die Haut. Neue Erkenntnisse helfen
dabei, die Pathologie solcher Krankheiten besser zu verstehen und neue Behandlungsstrategien zu entwickeln.
Am vergangenen europäischen Dermatologenkongress in Madrid (EADV) stellten Forscher ihre neuesten Ergebnisse vor.

Klaus Duffner
«Wir verstehen die Pathogenese der atopi
schen Dermatitis heute viel besser als noch
vor einigen Jahren. Wir wissen, dass das
Wirkprinzip der Zytokine IL-4 und IL-13
wirklich entscheidend für die Krankheit
ist», sagte am EADV in Madrid der Derma
tologe und Allergologe Prof. Dr. Tilo
Biedermann von der TU München. Mitt
lerweile haben einige pharmazeutische
Firmen sich dieser neuen Targets ange

nommen und neue Behandlungsstrategien
entwickelt.

Neue Behandlungsoptionen bei
Neurodermitis
Derzeit durchlaufen über siebzig Arznei
stoffe gegen Neurodermitis die klinische
Prüfung. Der humanisierte Antikörper
Dupilumab neutralisiert die Rezeptoren
für die beiden zentralen Typ-2-Zytokine
der Immunantwort. Mit dem Wirkstoff
(300 mg alle zwei Wochen subkutan plus
topische Kortikosteroide) wurde in zwei
Phase-III-Studien eine ausgedehnte atopi
sche Dermatitis häufig zur Abheilung ge
bracht. «Das erlaubt uns, schwere Fälle
wirklich zu behandeln», erklärte Bieder
mann. So komme es schon sehr früh nach
Beginn der Therapie zu einer Entlastung
der Patienten, der Juckreiz lasse nach und
das Ekzem entwickle sich zurück. Zwar
müsse man die Entstehung von Bindehaut
entzündungen beachten, insgesamt sei die
Verträglichkeit aber sehr gut.
Auch die Resultate weiterer zu erwar
tender Biologika, die ebenfalls IL-13 an
greifen (Tralokinumab und Lebrikizumab),
sind Erfolg versprechend. Dazu kommen
ganz neue Angriffsziele wie das erst vor
einigen Jahren entdeckte Interleukin-31. Es
aktiviert antimikrobielle Peptide in der
Haut, kann jedoch bei Überproduktion die
Hautbarriere zerstören. Gelingt es, dieses
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Übermass zu drosseln, lässt sich die Ent
zündung beherrschen. So zeigte der AntiIL-31-Rezeptor-Blocker
Nemolizumab
sowohl eine rasche Juckreizlinderung als
auch Besserungen der Hautentzündung.

Ein wichtiger Faktor
für die Ausbildung eines
normalen Hautbioms
scheint die Geburt zu sein.
Zusammen mit den PD4-Inhibitoren, den
Histamin-H4-Rezeptor-Antagonisten und
den Janus-Kinase-Inhibitoren wird sich in
den kommenden Jahren die «Therapie
landschaft» bei atopischer Dermatitis er
heblich erweitern.

Mikroben «trainieren» die
Neugeborenenhaut
Bei Neugeborenen kommt es in den ersten
Lebenswochen zu grossen Veränderungen
auf der Haut. Während zu Beginn vor allem
Staphylokokken die Babyhaut besiedeln,
nimmt in der Folgezeit die Diversität stetig
zu. Bereits nach einem Jahr gleicht bei ge
sunden Kindern die Mikrobenzusammen
setzung ungefähr der eines Erwachsenen,
berichtete Biedermann. Allerdings ist in
diesem ersten sensiblen Jahr die Hautbar
riere lange nicht so stabil wie bei Erwachse
nen, sodass bakterielle Fehlentwicklungen
möglich sind. Tatsächlich «trainiert» das
Mikrobiom (die Gesamtheit aller Mikro
organismen) auf der Haut das dermale Im
munsystem. Beispielsweise ist die Haut
bakterienfreier Mäuse schutzlos Angriffen
durch Hefepilze (Candida) ausgeliefert und
verpilzt in kürzester Zeit.
Nun wurde eine interessante Arbeit vor
gestellt, nach der gerade die initiale Besie
delung der Säuglingshaut mit Bakterien

sehr wichtig für die Toleranzentwicklung
des Immunsystems ist. Würde diese Tole
ranz fehlen, wäre die Haut konstant ent
zündet. Ein wichtiger Faktor für die Aus
bildung eines normalen Hautbioms scheint
die Geburt zu sein. So besässen per Kaiser
schnitt geholte Babys eine andere Hautflora
und seien anfälliger für Allergien als natür
lich geborene, so der Experte. Allerdings
würde sich nach einigen Wochen das mik
robielle Ökosystem von auf unterschiedli
chen Wegen zur Welt gebrachter Kinder
nicht mehr unterscheiden.
In einer weiteren Arbeit konnte zudem
gezeigt werden, dass vor allem die frühe
Besiedelung mit möglichst vielen unter
schiedlichen Staphylokokken-Spezies einen
Schutz bietet. Mit anderen Worten: Weniger
unterschiedliche Spezies auf der Haut zu
Beginn des Lebens ist mit einem höheren
Risiko für eine spätere atopische Dermati
tis verbunden.
Staphylokokken sind winzige kugelför
mige Bakterien, die in grosser Zahl unter
anderem die Haut und Schleimhäute des
Menschen besiedeln. Ausdrücklich nicht
gemeint sei dabei jedoch das bisweilen als
Krankheitserreger wirkende Staphylococcus aureus, so Biedermann. Man denke
jetzt darüber nach, ob in bestimmten Fäl
len eine Besiedelung der Neugeborenen
haut mit «guten» Staphylokokken zu einer
dermalen Stabilisation führen und damit
die Kinder vor atopischer Dermatitis bes
ser geschützt werden könnten, erklärte der
Experte.

IL-17 und damit zur Entstehung dieser
Hautkrankheit, konnten zahlreiche neue
Medikamente, allen voran Biologika zur
Behandlung der chronischen Plaque-Pso
riasis entwickelt werden. Trotzdem schei
nen diese neuen Therapieoptionen nur
schleppend im Praxisalltag anzukommen.
Gemäss einer in Madrid vorgestellten Stu
die der Technischen Universität München
dauert es im Durchschnitt fünf Jahre, bis
überhaupt die Diagnose Psoriasis gestellt
werde. Auch gaben 56 Prozent der insge
samt 650 befragten Patienten mit schwerer
Psoriasis an (bei ihnen war mehr als 20 %
der Hautoberfläche mit schuppigen Plaques
bedeckt), derzeit keinen Arzt wegen ihrer
Schuppenflechte aufzusuchen.
Die Gründe waren unterschiedlich: Die
Patienten hätten die Erfahrung gemacht,
dass die Ärzte ihnen zu wenig Zeit widmen
würden oder dass man die Erkrankung
nicht ernst genug nähme. Zudem hatten
viele den Eindruck, die Ärzte würden sich
mit dem Krankheitsbild nicht richtig aus
kennen. Auch die Wirkung der Medika
mente liess zu wünschen übrig: So gab
rund die Hälfte der Befragten an, dass ih
nen die Arzneien nicht oder nicht ausrei
chend geholfen hätten. Auch über zu viele
Nebenwirkungen klagten 29 Prozent der
Teilnehmer. Obwohl die Schuppenflechte
eine sehr bekannte Erkrankung ist, blieben
auffällig viele Betroffene unterbehandelt,
so Studienleiter Maximilian Schielein. Man
müsse Patienten, die mit ihrer Behandlung

unzufrieden sind, ernst nehmen und sich
mehr Zeit nehmen, um eine adäquate The
rapie für sie zu finden, sagte der Münchner
Dermatologe.

Rund die Hälfte der Befragten
gab an, dass ihnen die Arzneien
nicht oder nicht ausreichend
geholfen hätten.
Laut einer weiteren, am EADV präsen
tierten Studie aus Japan wurde die hohe
psychische Belastung von Psoriasis-Patien
ten und -Patientinnen deutlich. Während
in der Allgemeinbevölkerung rund 19 Pro
zent unter Angststörungen leiden, berich
teten über zwei Drittel (77 %) der akut von
Schuppenflechte Betroffenen von solchen
Ängsten. Die Analyse der Ergebnisse zeigt,
dass 33 Prozent ein hohes, 44 Prozent ein
mittleres und 23 Prozent ein niedriges
Angstlevel aufweisen. Nach Ansicht der
Forscher unterstreichen diese Ergebnisse
die Notwendigkeit einer interdisziplinären
Betreuung, die bei Bedarf auch eine spezi
fische psychosoziale Intervention mit ein
schliesse.

Schwerere Lebererkrankungen bei
Psoriasis
Schuppenflechte ist nicht nur eine Haut
krankheit, sie ist auch mit einer ganzen
Reihe weiterer, teils schwerer gesundheit
licher Probleme wie Psoriasis-Arthritis,

Bluthochdruck, Diabetes, metabolisches
Syndrom oder psychiatrischer Erkran
kungen verbunden. Spanische Forscher
konnten nun nachweisen, dass auch das
Ausmass der nichtalkoholischen Fett
lebererkrankung (NAFLD) mit der Schup
penflechte korreliert ist. Die Verbreitung
der nichtalkoholischen Fettlebererkran
kung liegt in der Normalbevölkerung in
Mitteleuropa bei stattlichen 14 bis 27 Pro
zent. In die Studie wurden 64 männliche
Patienten mit schwerer Psoriasis und der
Diagnose NAFLD eingeschlossen.
Es zeigte sich, dass Patienten mit einem
schwereren NAFLD auch eine stärkere Pso
riasiserkrankung aufwiesen. Eine weitere
Studie offenbarte zudem, dass Leberschä
den insgesamt häufiger bei Psoriatikern
auftreten. Es sei daher Aufgabe von Ärzten,
Gesundheitsfachleuten und Apothekern,
bei Menschen mit Psoriasis auf Leber
erkrankungen zu achten und gegebenen
falls zu reagieren, so Dr. Daniel Nieto vom
La Paz Hospital in Madrid.

Was Akne fördert
Zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr sind
über 90 Prozent der Jugendlichen von
Akne betroffen, aber auch danach leiden
viele Erwachsene unter einer «unreinen
Haut». Welche Faktoren begünstigen diese
Krankheit? Zur Beantwortung dieser Frage
wurden 6700 Teilnehmer aus sechs Län
dern in Nordamerika, Südamerika und
Europa in eine grosse Studie eingeschlossen.

Viele unzufriedene Psoriasis-Patienten
Die Psoriasis (oder Schuppenflechte) ist
seit geraumer Zeit Gegenstand intensiver
Forschungsaktivitäten. Durch die neuen
Erkenntnisse der vergangenen Jahre zu den
Entzündungssignalwegen TNF, IL-23 und
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020
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Dabei zeigte sich, dass
Personen, die täglich
Milchprodukte
konsu
mierten, signifikant häufi
ger unter Akne leiden
(48,2 %) als Menschen ohne
häufigen Milch- resp. Käsekon
sum (38,8 %). Auch der Genuss von
Sojagetränken (35,6 % vs. 31 %), Gebäck
und Schokolade (37 % vs. 27,8 %) sowie
Süssigkeiten (29,7 % vs. 19,1 %) geht häufi
ger mit Akne einher. Menschen mit einer
Vorliebe für Molkeprodukte (11 % vs. 7 %),
aber auch – wenig überraschend – Konsu
menten von anabolen Steroiden (11,9 % vs.
3,2 %) entwickeln ebenfalls signifikant
mehr Akne.
Daneben wurde eine Exposition gegen
über Umweltgiften und Stress bei Akne-
Patienten häufiger beobachtete als in der
Kontrollgruppe. Zudem nutzten Akne-
Betroffene öfters «grobe Hautpflegeprakti
ken». Dagegen hatte Tabakkonsum, der
bislang als Trigger angesehen wurde, über
raschenderweise keinen Einfluss auf die
Häufigkeit der Hautkrankheit. Akne kann
erhebliche psychologische Auswirkungen
auf die Lebensqualität und das Selbstbe
wusstsein von Patienten haben. «Solche
äusseren Faktoren können sowohl die
Schwere der Akne als auch den Behand
lungserfolg beeinflussen», sagte Prof. Dr.
Brigitte Dréno vom Universitätsspital
Nantes, die im Auftrag der Firma Vichy die
Studie durchführte. Für ein adäquates Ma
nagement der Erkrankung sei daher das
Verstehen, die Identifizierung und die Re
duktion der wichtigsten Trigger enorm
wichtig.
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Alle Patienten wur
den mithilfe der
Computertomo
grafie (CT) unter
sucht. Teilnehmer,
deren 
Melanom das
Stadium T2a oder
mehr aufwies, wurden
zudem einer Lymphknotenbiopsie unter
zogen, um die Ausdehnung der Erkran
kung zu dokumentieren.
Von den 37 Patienten, deren malignes
Melanom unterhalb des Halses angesiedelt
war, zeigte nur einer (2,7 %) einen positi
ven Lymphknotenbefund. Von den acht
Erkrankten, deren Melanom am Hals loka

Die Studie zeige, so die
Wissenschaftler, dass schwarzer
Hautkrebs am Hals im Vergleich
zum übrigen Körper
mit einem signifikant
höheren Ausbreitungsrisiko
verbunden ist.
lisiert war, wiesen hingegen zwei (25 %)
einen Lymphknotenbefall und Fernmetas
tasen auf. Die Studie zeige, so die Wissen
schaftler, dass schwarzer Hautkrebs am
Hals im Vergleich zum übrigen Körper mit
einem signifikant höheren Ausbreitungs

Melanome am Hals besonders aggressiv
Verschiedene Krebsformen können von
ihrer Pathogenese und ihrem Verlauf ex
trem unterschiedlich sein. Britische Wis
senschaftler haben nun herausgefunden,
dass auch die Lokalisation auf der Haut
entscheidend für die Aggressivität des
Tumors sein kann. In eine kleine deskrip
tive klinische Studie wurden 45 Patienten
mit bösartigem malignen Melanom (MM)
eingeschlossen und in zwei Gruppen ein
geteilt. Während bei der einen Gruppe der
schwarze Hautkrebs am Hals lokalisiert
war, wurde er bei der anderen unterhalb
des Halses, also am Körper, festgestellt.
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

Haarausfall durch Luftverschmutzung
Luftverschmutzung kann zu Atemwegs
problemen, Lungenerkrankungen, HerzKreislauf-Beschwerden und Krebs führen
und ist für den Tod von jährlich 4,2 Millio
nen Menschen verantwortlich. Weniger
bekannt ist, dass die winzigen Partikel auch
Auswirkungen auf die Haare haben
können. So haben koreanische Forscher in
einer Studie gezeigt, dass ein Zusammen
hang zwischen der Belastung mit Feinstaub
und Haarausfall beim Menschen besteht.
Feinstaub ist eine Mischung aus festen
Partikeln und Tröpfchen in der Luft und
wird in Partikel mit einem Durchmesser
von unter zehn Mikrometern (PM 10),
unter 2,5 Mikrometern (PM 2,5) oder
Ultrafeinstaub (PM 0,1) unterteilt. Für ihre
Untersuchung haben die Wissenschaftler
Zellen der menschlichen Kopfhaut von der
Basis der Haarfollikel verschiedenen Kon
zentrationen von Feinstaub und Diesel
partikeln ausgesetzt.
Die am Dermatologenkongress in
Madrid vorgestellten Ergebnisse zeigen,

dass das Vorhandensein der Schadstoffe
den Gehalt an einem für das Haarwachs
tum verantwortlichen Protein (β-Catenin)
senkt. Zudem wird auch die Konzentration
dreier weiterer für den Haarwuchs und -er
halt wichtiger Proteine (Cyclin D1, Cyclin
E und CDK2) durch Feinstaub- und Die
selpartikel verringert. Dabei ist die Schad
wirkung dosisabhängig: Je höher der
Schadstoffgehalt, desto stärker reduziert
sich auch die Anzahl der vorhandenen Pro
teine. «Obwohl der Zusammenhang zwi
schen Luftverschmutzung und schweren
Krankheiten wie Krebs, COPD und CVD
weithin bekannt ist, gibt es wenig bis gar
keine Forschung über die Auswirkungen
einer besonderen Stoffbelastung auf die
menschliche Haut und insbesondere das
Haar», so Hyuk Chul Kwon vom Future
Science Research Centre in Seoul. Mit der
Studie wurde erstmals gezeigt, wie die
häufigsten Luftschadstoffe zu Haarausfall
führen.

•

risiko verbunden ist. Das Wissen um das
Risiko dieser Lokalisationen könnte dabei
helfen, das Überleben der Patienten zu
verbessern, erklärte der Studienleiter

Dr. Mohammed Al Abadie in Madrid.

Demenz

Vorsichtiger Optimismus
In der Schweiz werden jährlich rund 29 500 neue Demenzfälle registriert. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, wie aus
winzigen Aggregationskeimen sehr lange vor Ausbruch der ersten Symptome immer grössere Komplexe aus Amyloidoder Tau-Proteinen im Gehirn entstehen. Diagnostische Biomarker und neue therapeutische Optionen lassen vorsichtiKlaus Duffner
gen Optimismus zu.

Mit Hirnscans lässt sich eine Alzheimererkrankung oft viele Jahre vor deren Ausbruch entdecken. Die frühzeitige Alzheimererkennung ist wichtig, da Fachleute davon ausgehen, dass
zukünftige Medikamente möglichst früh eingesetzt werden müssen.

Nach Angaben von Alzheimer Schweiz
leben in der Schweiz derzeit rund 155 000
Menschen mit einer Demenzerkrankung.
Davon gehören 99 Prozent zur altersbe
dingten «sporadischen» Form, nur etwa ein
Prozent aller Alzheimerfälle ist erblich
bedingt. Trotzdem sind es vor allem diese
Frühformen, von denen man in den ver
gangenen Jahren sehr viel gelernt hat.
Ihnen gemeinsam ist eine familiäre auto
somal dominante Mutation eines von drei
Genen: des Presenilin-Proteins 1 (PSEN1),
des Presenilin-Proteins 2 (PSEN2) oder des
Amyloid-Precursor-Proteins (APP). Bei
Trägern dieser Gene kommt es zu einer
Akkumulation von Amyloid- respektive
Tau-Proteinen im Gehirn und in 100 Pro
zent der Fälle zu einem frühen Ausbruch

der Alzheimer-Demenz (AD), im Schnitt
mit 45 Jahren. Tübinger Wissenschaftler
um den Schweizer Prof. Dr. Mathias Jucker

«Werkzeuge» bei der Erforschung der
E
 rkrankung.

99 Prozent der Menschen
mit einer Demenzerkrankung
gehören zur altersbedingten
«sporadischen» Form,
nur etwa ein Prozent aller
Alzheimerfälle ist erblich
bedingt.

Ob nun bei solchen seltenen familiären
Formen oder bei den viel häufigeren alters
bedingten Erkrankungen: Die meisten
Alzheimerforscher sind sich einig darüber,
dass der Beginn der Alzheimerkrankheit
mit der Anhäufung dieser beiden patholo
gischen Proteine, nämlich der Tau-Pro
teine in den intrazellulären neurofibrillären
Bündeln und der extrazellulären β-AmyloidPlaques im Gehirn verbunden ist. Dem
voraus geht ein Prozess, dessen Ursachen
unbekannt sind: Die normalerweise immer
nach einem festen Muster zusammenge
legten Proteine sind plötzlich fehlgefaltet.

haben spezielle Mäuse gezüchtet, die solche
Gene in sich tragen und entsprechende
Proteine im Gehirn bilden und einlagern.
Die Tiere sind damit extrem wichtige

Aggregationskeime als Ausgangspunkte
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therapie gegen die beiden beschriebenen
Proteine, nämlich β-Amyloid-Plaques und
die intrazellulären neurofibrillären Bündel.
So wird schon seit einigen Jahren versucht,
mit spezifischen Antikörpern die patholo
gischen Proteine zu eliminieren. Tatsäch
lich lässt sich durch den Einsatz solcher
Antikörper eine Reduktion des Amyloids
im Gehirn der Erkrankten beobachten.
Allerdings war in den entsprechenden

Studien trotz dieser Effekte keine Stabili
sierung der Kognition der Patienten fest
zustellen. So mussten die «Generation-
Studien» wegen Erfolglosigkeit abgebro
chen werden, in die Menschen mit
erhöhtem Risiko für sporadische Alzheimer
erkrankung (Beginn nach dem 65. Lebens
jahr) eingeschlossen worden waren.

Hoch dosierter Antikörper doch wirksam?

Illustration einer geschädigten Nervenzelle.

An diese «verdrehten Eiweisse» lagern sich
gesunde Proteine an, wodurch immer grös
sere Proteinkomplexe entstehen. Haben sie
einen gewissen Umfang erreicht, kommt es
zu einer Fragmentierung und es entstehen
in benachbarten Zellen neue Aggregations
keime. Gleichzeitig nimmt dieser Akku
mulationsprozess an Geschwindigkeit zu.
Bemerkenswerterweise sind diese Auslöser
übertragbar: Werden Aggregationskeime
in Gehirne gesunder Mäuse injiziert, zeigen
diese nach wenigen Monaten ebenfalls
Amyloidansammlungen. Die pathologi
schen Prozesse folgen dann einem zeitli
chen Muster: Erst nachdem die Amyolidβ-Aktivität nach Jahren ein maximales
Plateau erreicht hat, sind – zuerst beschwer
defrei – auch neurodegenerative Verän
derungen festzustellen. Die eigent
lichen
Symptome einer Alzheimererkrankung in
Form leichter kognitiver Defizite erschei
nen dann erst 10, 20 oder gar 25 Jahre nach
Beginn der Amyolid-β-Aktivität.

Biomarker ermöglichen Vorhersage
Derzeit wird intensiv an Biomarkern
geforscht, die im Blut auf eine kommende
Alzheimererkrankung hindeuten. Sie kön
nen schon weit über zehn Jahre vor Aus
bruch der Erkrankung eine Vorhersage
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

ermöglichen. Gerade in den Nachweis von
Amyloid-β wird grosse Hoffnung gelegt. So
wurden in einer Studie bei unauffälligen
Teilnehmern fehlgefaltete Amyloide im
Blut gefunden und 8 bis 14 Jahre danach
Ablagerungen dieser Proteine im Gehirn

Tatsächlich sind derzeit noch
keine wirkungsvollen
Medikamente verfügbar,
die das Voranschreiten einer
Alzheimererkrankung im breiten
Umfang stoppen könnten.
festgestellt, erklärte Ende vergangenen
Jahres Prof. Dr. phil. Andreas U. Monsch
am 7. Demenzforum in Basel. Bei den
Patienten mit AD-Diagnose waren zu

71,4 Prozent solche fehlgefalteten Proteine
Jahre zuvor detektiert worden, während
dies bei Gesunden nur zu elf Prozent der
Fall war. Auch die sogenannten Neurofila
ment-(NFL-)Marker sind sowohl bei den
seltenen genetisch bedingten Frühformen
als auch bei den sporadischen Fällen lange
Zeit vor den ersten Symptomen in hoher
Konzentration nachweisbar. Allerdings
steigt der NFL-Marker auch bei anderen

neurologischen Erkrankungen wie der
Multiplen Sklerose an, sodass nicht genau
zu unterscheiden ist, zu welcher Krankheit
der 
höhere NFL-Spiegel einmal führen
wird. Möglicherweise kann eine Kombina
tion aus Amyloid-β und NFL hier weiter
helfen: Amyloid-β um zu sehen, ob es sich
tatsächlich um eine Alzheimererkrankung
handelt und NFL, um vorherzusagen, wel
cher Verlauf zu erwarten ist. Mit der Ver
fügbarkeit solcher Tests wird bereits in zwei
bis drei Jahren gerechnet.

Frühe Diagnose ohne Wert?
Was nützt jedoch die sehr frühe Gewiss
heit, in Zukunft an der Alzheimererkran
kung zu erkranken, wenn keine Möglich
keit besteht, die Krankheit aufzuhalten?
Tatsächlich sind derzeit noch keine wir
kungsvollen Medikamente verfügbar, die
das Voranschreiten einer Alzheimer
erkrankung im breiten Umfang stoppen
könnten. Trotzdem sind solche Vorher
sagen nicht umsonst. Denn Fachleute ge
hen davon aus, dass zukünftige Substanzen
möglichst früh eingesetzt werden müssen,
um die Proteinanlagerung bei Risiko
patienten von vornherein zu verhindern.
Tatsächlich richten sich die beiden wich
tigsten Ansätze für eine kausale Alzheimer

Spannend wurde es jedoch vor zwei Jahren,
als in einer Phase-II-Studie gezeigt werden
konnte, dass es durch einen dieser Antikör
per (Aducanumab) nicht nur zu einer Re
duktion der Plaques, sondern auch zu einer
kognitiven Stabilisierung kam, berichtete
in Basel Prof. Dr. med. Thomas Leyhe von
der Universitären Altersmedizin Felix
Platter und dem Zentrum für Alterspsych
iatrie der Universitären Psychiatrischen
Kliniken Basel. Allerdings war dieser Effekt
in zwei nachfolgenden Phase-III-Studien
statistisch kaum mehr nachweisbar und die
Herstellerfirma Biogen brach die Studie ab.
Damit war die Geschichte jedoch noch
nicht zu Ende, denn nach dem Stopp wurde
den Teilnehmern angeboten, mit dem
Medikament weiterzumachen. Die Analyse
eines grösseren Datensatzes offenbarte
dann doch noch eine Wirksamkeit der
Substanz, sodass die Firma jetzt überra
schenderweise eine Zulassung beantragen
will, sagte der Basler Psychiater. Tatsächlich
war die Verminderung der geistigen Leis
tungen im Vergleich zur Placebo-Gruppe
in der Hochdosis-Gruppe (nicht jedoch
Patienten mit niedrigeren Dosierungen)
um signifikante 23 Prozent geringer.
Auch eine zusätzliche ITT-Analyse
sowie die Ergebnisse der sekundären End
punkte brachten Vorteile in der HochdosisGruppe. Die schon mit anderen Antikör
pern gemachte Beobachtung, dass nämlich
das Amyloid-β-Protein durch Aducanu
mab dosisabhängig reduziert wird (sowie

das als spezifischer Biomarker einsetzbare
Phospho-Tau-Protein), konnte in beiden
Studien ebenfalls bestätigt werden. Zudem
war der Antikörper gut verträglich, wobei
durchaus Nebenwirkungen wie Ödeme
oder vaskuläre Schwierigkeiten auftraten.
«Damit besteht die Hoffnung, dass erstmals
eine Therapie zur Verfügung stehen wird,
mit der zumindest bei einem Teil der
Patienten kausal in den Krankheitsprozess
eingegriffen werden kann», freute sich
Leyhe. Allerdings seien noch viele wichtige
Fragen offen, beispielsweise zur Dosierung
oder zum richtigen Zeitpunkt des Behand
lungsbeginns. Auch verschiedene andere
Antikörper (z. B. Solanezumab, Gantene
rumab) werden derzeit zur Therapie von
AD getestet. So screenen Forscher für die
US-amerikanische «A4-Study» über 50-jäh
rige Personen, um sie bei einer e rhöhten
Amyloidkonzentration mit Antikörpern
prophylaktisch zu behandeln.
In China ist zudem kürzlich die Sub
stanz Oligomannat-Natrium zur Behand
lung von Alzheimer zugelassen worden.
Die Substanz soll ein Ungleichgewicht der
Darmflora wieder in Ordnung bringen und
die Bildung von entzündlichen Substanzen
verhindern. Dadurch werden, so die
Theorie, die inflammatorischen Prozesse

im Gehirn und die Akkumulation von
Amyloiden respektive die Tau-Pathologien
reduziert. Man müsse abwarten, was aus
dieser Substanz werde, so der Basler
Spezialist; eine Zulassung in dieser Form
sei in Europa und den USA ohne zusätz
liche Studien nicht zu erwarten.

Prävention durch gutes Hören
Nach vielen Jahren ergebnisloser und oft
frustrierender Therapieforschung scheint
sich derzeit in der Therapie der Alzheimer
krankheit etwas zu bewegen: «Wir sind
momentan gespannt, denn jetzt zeigen sich
erste Signale, die uns in die Lage versetzen
könnten, in den Erkrankungsprozess unse
rer Patienten tatsächlich kausal einzugrei
fen», erklärte Leyhe. Auch die Prävention
der Alzheimerkrankheit ist derzeit ein
aktuelles Thema. So ist mittlerweile an
erkannt, dass eine Reihe modifizierbarer
Faktoren das Demenzrisiko signifikant re
duzieren, darunter bemerkenswerterweise
gute Bildung, gutes Hören und die Verhin
derung sozialer Isolation im Alter. Dane

ben können die Regulation des Blutdrucks,
gute Diabeteseinstellung, die Verminde
rung des Körpergewichts und die Behand
lung von Schilddrüsenerkrankungen und
Depressionen ebenfalls kognitive Störun
gen verbessern. Tatsächlich sind gemäss
einer Studie aus dem Jahr 2017 mehr als ein
Drittel der Demenz-Risikofaktoren beein
flussbar. Daher sei es enorm wichtig, be
handelbare Ursachen nicht zu übersehen,
so der Fachmann. Bei Verdacht auf «De
menzerkrankung» solle daher immer eine
präzise Diagnose beim Spezialisten
e rfolgen.

•

Medikamentöse Behandlung
der Alzheimerkrankheit
Die Alzheimerkrankheit ist nicht heilbar. Es
wird jedoch versucht, mit Antidementiva den
Abbau des Erinnerungs- und Denkvermögens
möglichst lange hinauszuzögern und die
Alltagsfunktionen zu stabilisieren. Diese
Effekte sind in zahlreichen Studien nachgewiesen. Allerdings ist die Wirksamkeit insgesamt
gering; trotzdem ist zu bedenken, dass manche
Patienten erkennbar auf Antidementiva
ansprechen. Zudem können neuropsychiatrische Symptome wie Antriebslosigkeit und
Unruhe gemindert werden. Das lässt einen
Therapieversuch sinnvoll erscheinen. Die zu
den Acetylcholinesterase-Hemmern gehörenden Donepezil, Rivastigmin sowie Galantamin
sind für die Behandlung der leichten bis
mittelschweren Alzheimerkrankheit
zugelassen. Der Glutamat-Rezeptorantagonist
Memantine wird hingegen bei mittelschweren
und schweren Formen der Alzheimerkrankheit
eingesetzt. Die Behandlung mit dem Medikament dauert in der Regel so lange, wie sich eine
positive Wirkung auf die geistigen Funktionen,
die Alltagsfähigkeiten oder das Verhalten
feststellen lässt. Auch der Extrakt des uralten
Ginkgobaumes wird zur Behandlung von
Einbussen in der mentalen Leistungsfähigkeit
respektive von kognitiven Verhaltenssymptomen der Alzheimerkrankheit eingesetzt. Die
Wirkung des Ginkgoextraktes wurde mit sehr
unterschiedlichen Ergebnissen untersucht.
Gemäss einer Metaanalyse aus dem Jahr 2016
beeinflusst hoch dosiertes Ginkgo das
Denk- und Erinnerungsvermögen bei milder
Alzheimer-Demenz positiv. Ob jedoch die
Einnahme von Ginkgo durch gesunde Menschen
auch präventiv wirksam ist, bleibt aufgrund
fehlender Studien offen.
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ComedoMed von Avène:

Wertvoll heisst nicht teuer

Erfolgsgeschichte in der
Behandlung von Hautunreinheiten
Good to know

• Innovation, in Zusammenarbeit mit Prof.
Saurat von der Universität Genf entwickelt

• Sofortige Wirkung:
– 22 % bleibende Hautmarkierungen
nach 7 Tagen Anwendung,
– 45 % nach 2 Monaten Anwendung

• Die extra frische Gel-Creme lässt sich leicht
auftragen, zieht schnell ein und hinterlässt
ein angenehmes Hautgefühl

T

PHAR MAKUS
S TA

Am Symposium anlässlich der 101. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie
im 2019 stellte Professor Jean-Hilaire Saurat von der Universität Genf ein äusserst effektives und dennoch hochverträgliches neues Produkt zur Behandlung von Hautunreinheiten vor – dies mit einem komplett neuen Ansatz.
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Sind Preisschilder über 1 Million Franken für ein MedikaGerade eben sind die Umsatzzahlen des Schweizer
ment überrissen? Spätestens mit dem Muskelkrank- Pharmamarkts 2019 präsentiert worden. Wieder einmal ist
heit-Medikament von Novartis ist die Diskussion das Wachstum der Medikamente überaus moderat im tiefsten Prozentbeeröffnet. Die spontane Antwort,
reich verlaufen, wurden doch die etwas höheren Preise
Polemik ist fehl
die uns auf der Zunge liegt, ist
der neusten hochinnovativen Therapien durch erneute
FRANKEN
ein
Ja,
wegen
der
schieren
UND MEHR…
am Platz, wenn es um Preissenkungen insgesamt mehr als kompensiert. Die
Grösse des Betrages. Doch die
ewigen Nörgler gegen angebliche übertriebene PharmaMedikamentenpreise
Antworten auf solche Fragen
gewinne sind also einmal mehr eines Besseren belehrt
müssen differenzierter sein. Denn
worden. Der Preis multipliziert mit der Menge ist in der
geht.
aufgrund einer besseren Wirkung
Schweiz eben nach wie vor absolut im Lot. Solange dies
könnte das Millionenmedikament neben der Konkurrenz, der Fall ist und Patienten Jahr für Jahr von neuen innovativen Medikamenderen Preisschild um ein Zehnfaches kleiner ist, in der Voll- ten profitieren können, sollten wir uns auch nicht über das 1-Millionenkostenrechnung dennoch fast schon günstig ausfallen. Das Preisschild enervieren.
Beispiel zeigt, dass Polemik fehl am Platz ist, wenn es um MedikamentenVielmehr gilt es, auch in Zukunft nach weiterem Effizienzgewinn Auspreise geht. Dies umso mehr, wenn es letztlich um das Patientenwohl geht, schau zu halten; Stichwort ist etwa das Überangebot im Spitalbereich oder
denn schliesslich geht es um die Frage, wie nachhaltig das Vergütungssys- nötige Reformen bei der Finanzierung. Nur wenn wir den Tunnelblick von
tem insgesamt gehalten werden kann, um es der forschenden pharmazeu- den Medikamentenkosten auf das Gesundheitswesen insgesamt richten,
tischen Industrie auch in Zukunft zu erlauben, in die Innovation zugunsten werden wir unethische Verlosungsaktionen für teure Medikamente, wie sie
der Patienten investieren zu können.
kürzlich getestet wurden, künftig vermeiden können.

1 MILLION

• Patentierter Aktivstoff aus Mariendistelöl
in einer Dosierung von 25 %

• 65 % reines Avène Thermalwasser
Prof. Saurat stellt seine Entdeckung an der Jahrestagung der SGDV 2019 Basel vor.

Der Lebenszyklus eines Pickels beginnt
weit bevor man ihn sieht. Als erstes verwan
deln sich gesunde Haarfollikel in MikroKomedonen; die Vorstufe von Komedonen,
welche durch übermässige Produktion von
Talg entstehen, der sich in den Ausfuhrgän
gen der Talgdrüsen ansammelt und sie ver
stopft. Wenn sich diese Komedonen dann
entzünden, entstehen eitrige Hautunrein
heiten oder sogar eine Akne. Die meisten
Produkte zur Behandlung dieser hartnäcki
ger Hautunreinheiten setzen an diesem
Punk im Lebenszyklus eines K
 omedos an
mit dem Ziel, dessen Lebenszyklus mög
lichst schnell zu Ende zu führen.
Durch langjährige Forschung an MikroKomedonen konnte Professor Saurat sein
gewonnenes Verständnis der Mechanismen,
die ein gesundes Haarfollikel in einen
Mikro-Komedo verwandeln – auch « ComedoSwitch» genannt – einsetzen, um eine Sub
stanz zu finden, welche deren E
 ntwicklung
zu einem Komedo nicht nur blockiert, son
dern sie zurück in einen gesunden Zustand
versetzt. Dieser Aktivstoff ist auf pflanz
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

licher Basis und wird aus der Kaltpressung
von Mariendistelsamen gewonnen.
Die Laboratoires Dermatologiques
Avène nutzten diese Entdeckung, um das
patentierte «Comedoclastin» zu entwi
ckeln. Dank der Expertise von Pierre Fabre
im Bereich von pflanzlichen Aktivstoffen
konnten die aktiven Moleküle isoliert und
stabilisiert werden, um einen einzigartig
reinen Extrakt daraus zu gewinnen, der
eine Doppelwirkung aufweist:

Stabiles und innovatives
Primärsystem

In Studien konnte belegt
werden, dass bei 18- bis 34jährigen Probanden mit leichten bis mittelschweren Haut
unreinheiten die Anzahl der
bleibenden Hautmarkierun
gen im Gesicht nach 2 Mona
ten um 45 % reduziert wurde.
ComedoMed weist aber auch eine sofortige
Wirkung auf: Nach bereits 7 Tagen gingen die
bleibenden Hautmarkierungen um 22 % zurück.
Cleanance Comedo
Med von Eau Thermale
Avène mit 25 % Comedo
clastin wurde im Herbst
2019 in der Schweiz lan
ciert. Die Rückmeldun
gen sind durchwegs posi
tiv: Erfolg
reiche Abver
käufe und häufige Empfehlungen bestätigen die
aussergewöhnlichen Stu
dienresultate des Pro
dukts.

•
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Migräneprophylaxe bei Kindern wenig
wirksam
Eine medikamentöse Migräneprophylaxe, wie
sie bei Erwachsenen durchgeführt wird, zeigt
bei Kindern und Jugendlichen kaum Wirkung.
Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen der Universität
Basel. Für die Studie werteten die Forscher
23 Studien aus dem Zeitraum zwischen 1967
und 2018 mit über 2200 Patientinnen und
Patienten aus. Die Teilnehmer wurden mit Antiepileptika, Antidepressiva, Kalziumkanalblockern, Blutdrucksenkern, Nahrungsergänzungsmitteln oder Placebo behandelt. Die Ergebnisse zeigen, dass über den Placeboeffekt
hinaus für keinen der untersuchten Arzneistoffe eine signifikante Langzeitwirkung (fünf
bis sechs Monate oder länger) für Kinder und
Jugendliche feststellbar war. Einzig für die
Wirkstoffe Propranolol und Topiramat konnten
kurzfristige Erfolge (weniger als fünf Monate)
verzeichnet werden.
Quelle: Universität Basel (JAMA Pediatrics 2020)

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

Spenderleber überlebt eine Woche
ausserhalb des Körpers
Bis anhin konnte eine Leber nur für wenige
Stunden ausserhalb des Körpers aufbewahrt
werden. Experten des Zürcher Projekts «Liver4Life» entwickelten nun eine Maschine, mit der
Lebern eine Woche lang vital gehalten w
 erden
können. Die Maschine imitiert den menschlichen Körper, mit einer Pumpe als Herzersatz,
einem Oxygenator als Lunge und einer Dialyseeinheit als Niere. Überdies übernehmen zahlreiche Hormon- und Nährstoffinfusionen die
Funktionen des Darms und der Bauchspeicheldrüse. Wie das Zwerchfell im menschlichen
Körper bewegt die Maschine zudem die Leber
im Takt der menschlichen A tmung. Die nun

erstmals erreichte Überlebensdauer von sieben Tagen ermöglicht verschiedenste Behandlungen, z. B. zur Leberregeneration oder auch
onkologische Therapien. Zukünftig werde es
möglich, mangelhafte Spenderlebern zu retten und zu transplantieren, so die Hoffnung der
Wissenschaftler. An «Liver4Life» arbeiten Spe
zialisten von Universitätsspital, Universität
und ETH in Zürich seit mehreren Jahren.

Weniger Angst durch Parasit
Hauptwirte des Parasiten Toxoplasma gondii
sind Katzen, es werden aber auch andere Säugetiere, inklusive Menschen, befallen. Norma-

Quelle: Universität Zürich (Nature Biotechnology 2020)

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

Darmbakterien steuern
Nahrungspassage
Unsere Darmflora ist für immer neue Überraschungen gut: Ein Forscherteam des Londoner
Crick-Instituts, des Universitätsspitals und
der Universität Bern konnte kürzlich nachweisen, dass Darmbakterien auch die Darmbewegung steuern, wie in der renommierten Fachzeitschrift «Nature» berichtet wird. Bislang
war bekannt, dass ein Zusammenhang zwischen bestimmten Bakterien im Dickdarm und
der Geschwindigkeit der Nahrungspassage im
Darmtrakt existiert. Allerdings war unklar, inwiefern die Darmbakterien mit den Nervenzellen im Verdauungssystem kommunizieren. Die
Forscher entdeckten, dass keimfreie Mäuse
im Vergleich zu Tieren mit Darmbakterien eine
reduzierte Darmbewegung aufwiesen. Verantwortlich ist ein spezieller Rezeptor, der sogenannte Arylkohlenwasserstoffrezeptor AhR,
bei den Darmnervenzellen, der durch die
Anwesenheit von Darmbakterien «eingeschaltet» wird. «Unsere Ergebnisse liefern eine
Erklärung, warum bestimmte Patientinnen

und Patienten, deren Darm mit anderen Bak
terienstämmen besiedelt ist, für bestimmte
Darmprobleme anfälliger sind», erklärte
Andrew Macpherson aus Bern.
Quelle: Inselspital Bern (Nature 2020)

lerweise infizieren sich jedoch zuerst Mäuse
über Katzenkot mit dem Parasiten. Die kleinen
Nager verändern daraufhin ihr Verhalten drastisch, sodass die natürliche Furcht vor Katzen
komplett verschwindet und sie eine leichte
Beute werden lässt. Wissenschaftler der Universität Genf konnten nun zeigen, dass infizierte Mäuse nicht nur ihr Verhalten gegenüber Katzen ändern, sondern sie allgemein
weniger ängstlich und gestresst sind. Überdies erweisen sie sich als neugieriger als die
nicht infizierte Kontrollgruppe. Solche Verhaltensabnormalitäten waren mit der Zahl an
entzündlichen Parasitenzysten im Gehirn korreliert. Menschen stellen eigentlich Fehlwirte
dar und unser Immunsystem hat die Parasiten
relativ gut im Griff. Trotzdem vermuten die
Forscher, dass es bei manchen infizierten
Menschen ebenfalls zu leichten Verhaltensänderungen kommt. Auch eine toxoplasmabedingte erhöhte Anfälligkeit gegenüber
anderen neurologischen Erkrankungen wie

Schizophrenie, Alzheimer oder Parkinson wird
diskutiert.
Quelle: Universität Genf (Cell Report 2020)
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Singen

Frohe Herzen im Gleichtakt
Wer unter der Dusche singt, ist mit sich und der Welt zufrieden. Spätestens beim Abtrocknen sind dann die erhebenden
Glücksgefühle Vergangenheit. Warum machen wir uns die vielfältigen Effekte des Singens nicht zunutze?
Ein Gesangsdiplom braucht es nicht dazu.
Jürg Lendenmann
Wohl in allen Kulturen werden Kinder mit
Gesang beruhigt und in den Schlaf gesun
gen. «Singen und Musizieren mit Kindern
fördert die soziale Kompetenz und die
ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung»,
schreibt der Pädagoge Roland Schneider,
Dozent an der Ludwig-Maximilians-Uni
versität München, in seiner Diplomarbeit.
«Die Kombination aus ‹Musik und Bewe
gung› trainiert die Wahrnehmungs- und
Aufmerksamkeitsfähigkeit, die Konzentra
tionsfähigkeit und das Reaktionsvermögen,
fördert die Sprache, schult die Kreativität
und ermöglicht Gemeinschaftserlebnisse.»
Gehemmte Erwachsene sollten sich die
Worte von Buchautorin Christa Schyboll
hinter die Ohren schreiben: «Gesang soll
Spass machen. Kindern braucht man es
nicht zu sagen, sondern muss es nur mit
ihnen tun. Die Freude stellt sich unmittel
bar beim Singen ein.»
Manche haben das Singen längst für sich
entdeckt: Bei vielen informellen Gruppen –
auch bei Autorinnen und Autoren von
HealthPoint! – gibt es Personen, die verraten,
sie treffen oder trafen sich regelmässig mit
Gleichgesinnten, um zu singen – seien es
Volkslieder, geistliche Musik oder Jazzsongs.

Energie, Freude, Trost und Hoffnung
Gesang kann nicht nur unmittelbarer Aus
druck von Energie und Freude sein. Singen
kann auch Hoffnung und Trost spenden.
Denken wir an die Work Songs und Negro
Spirituals der Afroamerikaner oder an die
Lieder, die an Abdankungen vorgetragen
werden.
Sehr oft sind es «ältere Semester», die
mit dem Musizieren in der Gruppe nicht
nur einen Ausgleich zu den Anforderungen
im Alltag suchen, sondern auch das
Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander,

den sozialen Halt. Regelmässiges Proben
gibt dem Leben auch eine Struktur. Und
mehr: «Studien belegen, dass die Lebens

qualität im Alter durch das Singen steigt»,
so Professor Dirk Mürbe, Direktor der
Klinik für Audiologie und Phoniatrie an
der Berliner Charité.

Singen erhöht die Lebensqualität
Beim Messen dieser «Lebensqualität dank
Musik» bei nicht erwerbstätigen Personen ab
sechzig stellte der Psychologe Daniel Fried
mann fest: «Aktive Formen des Auseinan
dersetzens mit Musik hatten im Alltag der
befragten älteren Personen innerhalb der
letzten zwölf Monate, verglichen mit den
passiven Formen, nur sehr wenig Platz. Le
diglich dem Singen wurde von einem grös
seren Prozentsatz der Testpersonen regel
mässig nachgegangen. Nur ein geringer Pro
zentsatz der Testpersonen spielte im letzten
Jahr ein Instrument und noch weniger setz
ten sich in diesem Zeitraum kreativ mit
Musik auseinander.» Singen scheint die Me
thode zu sein, ab dem dritten Lebensalter
musizierend Körper und Seele zu stärken.

Weniger Stress-, mehr Bindungshormone
Verschiedene Studien belegen die vielfälti
gen positiven Effekte besonders des Chor

gesangs. Bei Singenden war Oxytocin, das
«Bindungshormon», nach einer Singstunde
signifikant angestiegen (*DOI: 10.1007/
BF02734261), Amateure berichteten von
erhöhter Freude und Hochstimmung, sie
fühlten sich energievoller und entspannter.
Bei Krebspatienten wurde das Immunsys
tem gestärkt und das Stresshormon Cortisol
reduziert (DOI: 10.3332/ecancer.2016.631).
In einer anderen Studie (DOI: 10.1192/bjp.
bp.113.129908) zeigten über 60-Jährige,
die in Gruppen sangen, eine signifikant
bessere mentale gesundheitsbezogene
Lebensqualität sowie positive Effekte auf
Depression und Angst. Und Forscher um
Björn Vickhoff wiesen nach (DOI: 10.3389/
fpsyg.2013.00334): Bei den Mitgliedern eines
Chors schlagen die Herzen synchron –
gleich, ob sie ein Lied sangen oder ein lang
sames Mantra.

Im Osten viel «Neues»
Apropos Mantra: Wer schon den Gesängen
von tibetischen Mönchen lauschte, hat sich
bestimmt über deren tiefen Stimmlagen
gewundert. Alles Bässe? Nein. Beim ent
spannten Singen etwa der Ursilbe «OM» in
einer Yogastunde kann erfahren werden,
wie plötzlich eine Oktave unterhalb des
Singtons ein etwas knarrender Ton erklingt
– der erste Unterton des Strohbassregisters.
Abschliessend wären noch die sechs hei
lenden Laute der TCM zu erwähnen, die
Tao Hongjing, Gelehrter und Alchemist
aus der Zeit der Sechs Dynastien, erstmals
beschrieb. Sie werden heute noch im
Qigong eingesetzt, um die Gesundheit zu
verbessern, die Heilung zu fördern und das
Leben zu verlängern.
Ob OM, Xu–He-Hu-Si-Chui-Xi, Jodel …
oder Requiem: Wer sie nutzt, hat mehr vom
Leben.
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*Mit der DOI-Nummer kann via www.doi.org oder
eine Suchmaschine die betreffende Publikation gefun
den werden.
HealthPoint | Nr. 2 | März 2020

Chinesische Tradition
Schweizer Qualität

