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Vor rund einem Jahr war die Befriedigung gross
bezüglich der klaren Informationspolitik des Bundesrates zu Covid-19. Inzwischen ist der Lack ab: Wegen
zahlreichen amtlichen Fehlinformationen hat sich das
Vertrauen der Bevölkerung weitgehend aufgelöst.
Die Verantwortung bezüglich der Gegenmassnahmen
hat sich mehrheitlich in die Kantone verlagert; entsprechend unterschiedlich sind die Massnahmenpakete.
Das verwirrt die Menschen, lässt sie zweifeln,
macht sie aggressiv. Man sieht die Unsicherheiten
und Widersprüchlichkeiten derer, die das Sagen haben.
Dazu wächst der Vertrauensverlust gegenüber
Wissenschaft und Pharmaindustrie. Welche
Impfprodukte wirken tatsächlich? Wie behauptet
zu 93,5 Prozent? Oder doch nur zu 60 oder sogar
(je nach Altersgruppe) nur zu 15 Prozent?
Die Verwirrung dominiert auf allen Ebenen – wie
immer, wenn es um krasse Übergänge geht. Immerhin
hat schmerzhafte Erneuerung auch ihre guten Seiten.
Aber wie können Menschen «Change» positiv sehen,
wenn sie ihre Existenzgrundlage zu verlieren drohen?
Respektive: Wann werden wir als Individuen wieder
mehr Einfluss haben auf unsere Zukunft?
Toi, toi, toi und herzliche Grüsse,
Hans Wirz
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Motivierender Neuanfang
Apotheken pharmaSuisse will die Rolle der Apotheken für die Patientinnen und Patienten in Richtung
mehr (abgegoltene) Dienstleistungen und interprofessionelle Zusammenarbeit weiterentwickeln.
Das – und mehr – sagte die neue Präsidentin Martine Ruggli im Interview mit HealthPoint. Hans Wirz

M

artine Ruggli und der erneuerte Vorstand
sind fest entschlossen, mit entsprechenden
Strategien und mehr Kreativität das anzu
gehen, was die Apotheken für eine erfolgreiche Zu
kunft in der medizinischen Grundversorgung fit
macht. Jeder Wechsel im Topmanagement beinhaltet
nicht nur die Fortführung von Wesentlichem, son
dern ist ein Neuanfang. Leicht wird die Sache nicht:
Um die aufgestaute Flut von Projekten bewältigen zu
können, wollen die neue Präsidentin, der Verband
und das Umsetzungsteam an der Stationsstrasse 12 in
Bern die strategischen Prioritäten mit konkreten stra
tegischen Zielen neu setzen, um die Mitglieder in den
Kantonen und Regionen nutzenorientiert unterstüt
zen zu können. Das habe vorrangige Wichtigkeit.
Die Präsidentin will erreichen, dass die Mitglieder
vom Mehrwert ihrer Mitgliedschaft bei pharmaSuisse
noch mehr überzeugt werden. «Dafür zahlen sie ja ihre
Mitgliederbeiträge», so Martine Ruggli, die uns freund
licherweise bereits Anfang Januar zum Gespräch
empfangen hat.

Positive Ausgangslage

Martine Ruggli ist bei pharmaSuisse sozusagen zu
Hause: Gegen zwanzig Jahre hat sie in verschiedensten
Positionen zugunsten der Apotheken an der Sta
tionsstrasse gewirkt. Das heisst, sie kennt die Pro
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blemstellungen, die meisten Menschen im Team
und die Partner auf den Märkten. Sowie die massgeb
lichen Behörden: Das Parlament hat kräftig mitge
holfen, die Position der Apotheken als Grundver
sorger durch die Vergabe von neuen Kompetenzen
zu stärken. Was eine riesige Herausforderung dar
stellt: Jetzt müssen die Apotheken entsprechende
neue Kompetenzen aufbauen.
Was hat Martine Ruggli dazu bewegt, nach einem
Jahr Abwesenheit sozusagen auf ihrem ehemaligen
Heimspielplatz die Führungsrolle als Präsidentin an
zupeilen? «Ich habe pharmaSuisse mit Abstand neu
sehen gelernt, dabei beispielsweise eine Spaltung in
den Erwartungen der Romandie und der Deutsch
schweiz festgestellt, die unbedingt zu überbrücken ist.
Nicht zuletzt wegen relativ vielen Abgängen wurde
ich – auch aus der Deutschschweiz – angefragt, ob ich
mich nicht als Kandidatin der Präsidentenwahl stel
len wolle? Natürlich gibt es die unterschiedlichen Er
wartungen in allen Verbänden und nicht nur zwi
schen den Regionen, aber man muss immer wieder
tragfähige Gesamtlösungen finden und ich betrachte
Unterschiede als Bereicherung! Kurzum: Mich reizte,
als bilingue, gar bikulturelle Person mein in der
Deutschschweiz und in der Romandie erarbeitetes
Wissen und Können zugunsten der Zukunft des ge
samten Berufsstandes einzubringen. Voilà!»

Einarbeitung

Wenn Chefinnen oder Chefs neu antreten, ist das für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht immer
leicht. Ungewohnt ohnehin, wenn plötzlich eine Frau
die Topposition übernimmt … Stichwort: Unsicher
heit. «Die Geschäftsstelle hatte schon etliche Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter verloren und neue Kräfte
waren dazugekommen. Eine grössere Unruhe gab es
also schon, bevor ich mich der Wahl stellte», so die
neue Präsidentin. «Das entsprechende nachhaltige Ziel
war und ist noch immer, Stabilität im notwendigen
Entwicklungsprozess zu schaffen.» Das gilt wohl auch
für den mehrheitlich erneuerten Vorstand.

Eckwerte stärken

Die Politik hat gemäss dem Postulat von National
rätin Ruth Humbel das Kompetenzspektrum der
Apotheken im Gesundheitssystem bedeutend ausgewei
tet. Und zwar durch neue Leistungen, die die Bevöl
kerung gerne ohne Termin beanspruchen will, wie
etwa das Impfen und die gezielte Abgabe von rezept
pflichtigen Medikamenten für häufige Gesundheits
störungen und Krankheiten. Allerdings muss nun
noch definitiv festgelegt werden, welche von diesen
Leistungen entsprechend tarifiert und von der obliga
torischen Krankenversicherung vergütet werden.
«Wir sehen unsere Stärken als Medizinalperson in

drei ergänzenden Bereichen», so Martine Ruggli, «in
der Prävention, der Triage und Behandlung mit Arz
neimitteln, insbesondere in der Begleitung von kom
plexer Dauermedikation.»
• Prävention: Viele Kantone haben keine entspre
chenden Angebote; da können die Apotheken
vermehrt und gezielt aktiv werden. Ein gutes
Beispiel dafür ist die Darmkrebs-ScreeningKampagne.
• Triage: Ein gewisses Mindestmass an seriöser
Anamnese in Apotheken wird von der Bevölke
rung seit jeher geschätzt. Die Behandlung von
einfachen und gutartigen Gesundheitsproble
men in den Apotheken entlastet die ambulanten
Spitaleinrichtungen sowie Hausärzte.
• Begleitung: Da geht es um Medikamentensicherheit und um ein zuverlässiges Coaching; das
entsprechende Vertrauen in die Apothekerschaft
ist vorhanden: Sehr viele Menschen fühlen sich
«gut aufgehoben» in ihrer Apotheke. Das einzige
Problem (neben der fachlichen Qualifikation)
ist, dass diese zu vertiefenden Dienstleistungen
der Apotheken noch nicht finanziell fair abge
golten werden – ein offenes Feld für Auseinan
dersetzungen mit den Behörden, der Ärzteschaft
und den Versicherern.
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Interprofessionalität rasch entwickeln

Schon vor rund drei Jahren hat sich Martine Ruggli
als Co-Leiterin der Stabstelle Innovation & Interna
tionales des Schweizerischen Apothekerverbands (in
OTXWORLD 147) sehr positiv zu nützlicher Zusam
menarbeit über alle Berufsgrenzen hinweg geäussert:
«Wichtig ist, dass die Zuständigkeiten im Netzwerk
klar geregelt sind. Dafür müssen Berufsgrenzen und
-übergänge neu definiert werden. Im Moment werden
die Kompetenzen der Apotheker nicht optimal ge
nutzt; das wollen wir ändern. Wir sehen etwa Haus
ärzte als nahestehende Partner zugunsten der Bevöl
kerung. Ebenso beispielsweise Spitex, Pflegefachleute
und alle anderen Organisationen, die von Fall zu Fall
involviert sind. Wir denken auch an Dienstleistungen
etwa im Bereich von Nachbetreuung ganz allgemein.»
Das gilt wohl auch noch heute.
Interprofessionalität entwickeln braucht Zeit, Über
zeugungsarbeit, viel Vertrauen und neue Abgeltungs
modelle, da jeder Beruf für sein Einkommen immer
noch im eigenen Silo organisiert ist. «Deshalb verlangt
interprofessioneller Aufbau klar formulierte Strategien,
entsprechende Zielsetzungen und eine überzeugende
praktische Umsetzung», meint dazu die Präsidentin.
«pharmaSuisse muss helfen, neue interprofessionelle
Dienstleistungen praktisch umzusetzen – und gege
benenfalls entsprechende Weiterbildungsveranstal
tungen zu konzipieren.» Notwendig sei gemeinsame
Entwicklung von unten nach oben und von oben
nach unten. Inklusive Einbezug und Gespräche mit
Behörden. Beispielsweise mit kantonalen Gesund
heitsstellen.
Umsetzung, also Implementation, erweise sich im
mer wieder aus zwei Gründen als schwierig: fehlende
Anreize bei der Abgeltung und aufwendige Organisa
tion des Teams. Vielleicht auch, weil es zu Beginn oft
schwierig ist, mit möglichen «Konkurrenten» offen
und im Gesamtinteresse zu kommunizieren? «Be
rufsübergreifende Qualitätszirkel zwischen Ärzten
und Apothekern, wie sie sich vor allem in der Ro
mandie bewährt haben, können Vorbehalte ab
bauen», so Martine Ruggli. Und: Es brauche bezüg
lich Interprofessionalität nicht in erster Linie «Ab
grenzungen», sondern «klar definierte Übergänge»
und gegenseitigen Respekt.

Digital im neuen Jahr?
Elektronisches Patientendossier (EPD) Was braucht es, um das EPD zum Erfolg zu führen?
Dieser und vielen weiteren Fragen gingen Fachpersonen, Ärzte, Politiker und Wirtschaftsvertreter
am Symposium von Public Health* Schweiz vom 10. Dezember 2020 nach, das aufgrund von
Covid-19 online stattfand. Christina Bösiger

D
Martine Ruggli, Präsidentin pharmaSuisse, legt viel Wert auf
Einbezug der Mitglieder und Mehrwert für alle.

Einige Strategien in Kürze

Nach dem ersten Gespräch mit Präsidentin Martine
Ruggli stehen – nach Abschätzung von HealthPoint –
folgende hauptsächliche Strategien im Vordergrund:
• Angesichts der Fülle von Projekten und aktuellen
Notwendigkeiten braucht es aus finanziellen und
personellen Gründen eine Redimensionierung und
neue Priorisierungen.
• Ein Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung von
bestehenden und die Schaffung von neuen Dienstleis
tungen. Die die Position der Apotheken als Grundver
sorger sichtbar stärken und mit sachgerechten finanziel
len Abgeltungen zur Implementierung motivieren.
• Ebenfalls zentral ist der Einbezug aller Mitglieder durch
verbesserte Kommunikation.
• Das Gleiche gilt für die interprofessionelle Zusammen
arbeit: Sie kann zum Nutzen jeder Apotheke führen,
auch in ökonomischer Hinsicht.
• Insgesamt wird offensichtlich nicht weniger als eine
Rollenausweitung der Apotheken angesteuert: Zum
Pharma-Fachspezialisten und starken Dienstleister.
Inklusive Kompetenzen in Sachen Prävention, Triage
und Begleitung.
• Das alles in einem sich rasch verändernden Umfeld, das
durch Digitalisierung nach Effizienz und Anwender
freundlichkeit sucht.

urch die aktuelle Covid-19-Krise ist die Di
gitalisierung – insbesondere im Gesund
heitswesen – in den letzten Monaten voran
geschritten. Zwar stehen hierzulande stets auch die
Schattenseiten der Digitalisierung, beispielsweise in
Bezug auf Datenschutz, zur Diskussion. Doch die
damit verbundenen Hoffnungen sind für die meis
ten Bevölkerungsgruppen generell gestiegen.
«Dieses grössere Vertrauen in der Bevölkerung ist
eine gute Grundlage für das EPD», ist Corina Wirth,
Geschäftsführerin von Public Health Schweiz und
Organisatorin des Symposiums, überzeugt. «Alle
warten bereits gespannt auf die ersten EPDs.» Der
Start sei mit vielen Erwartungen verbunden, denn
das EPD soll zu effizienteren Behandlungen und
einer besseren Gesundheitskompetenz der Bevölke
rung führen, weil damit alle Gesundheitsdaten an
einem Ort wären. Ausserdem habe Covid-19 deut
lich gemacht, welch wichtige Rolle das EPD spielen
könnte. In Zukunft könnte beispielsweise auch der

Impfpass digital im EPD hinterlegt werden. Am
Online-Symposium «Welche Anreize braucht es für
ein funktionierendes EPD?» wurde das Thema von
diversen Referentinnen und Referenten aus ver
schiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Denn während
viele überzeugt sind vom Erfolg des EPD und den
Möglichkeiten, die es schafft, werden auch kritische
Stimmen laut. Bezweifelt wird beispielsweise, ob das
EPD durch Gesundheitsfachpersonen und Patien
tinnen und Patienten umfassend genutzt werde. Als
Gründe dafür werden unter anderem fehlende An
reize, mangelnde Weiterbildung zur Befähigung so
wie eine ungenügende Finanzierung genannt.

Stand heute

«Im Moment sind wir leider mit der Einführung des
EPD noch nicht so weit, da die Zertifizierung der
Stammgemeinschaften, die zukünftigen Anbieter des
EPD, länger dauerten als geplant», sagte Ursula
Zybach, Präsidentin Public Health Schweiz in ihrer

Der Neuanfang als Vertiefung und Aktivierung –
das macht Sinn!

*	Public Health Schweiz
	Der Fachverband der Public-Health-Fachleute fördert den interprofessionellen und fachübergreifenden Austausch zwischen den für die Gesundheit der
Bevölkerung in der Schweiz tätigen Personen und Organisationen mit verschiedenen Veranstaltungen und Fachgruppen.
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Begrüssungsrede. Trotzdem ging es vorwärts: Martin
Fuchs, Leiter Digital Health bei der Schweizerischen
Post, präsentierte in seinem Referat stolz nicht nur
die seit dem 18. November 2020 offiziell vorliegende
Bestätigung über die Zertifizierbarkeit der EPDPlattform auf Basis der Schweizer Verordnung
EPDV-EDI (TOZ), sondern auch Cuore – die von der
Post entwickelte Schweizer Gesundheitsplattform.
«Wir sind davon überzeugt, dass die Vernetzung und
die vertrauliche digitale Übermittlung von Gesund
heitsdaten zu einer fortschrittlichen Schweiz gehören,
denn beides verbessert die Vorsorge- und Versor
gungsqualität und schafft einen Mehrwert.» Ganz im

8 | health-point.ch | Nr. 1 | 2021

Sinne eines digitalen Herzstücks hat deshalb die Post
als vertrauenswürdige Gesamtanbieterin im Gesund
heitswesen ihre E-Health-Plattform zu einem
schweizweiten, digitalen Ökosystem weiterentwickelt,
das es zukünftig allen Akteuren wie Patientinnen und
Patienten, Spitälern, Rehakliniken, Gesundheitsfach
personen sowie den Krankenversicherern erlauben
würde, sich auf einfache Weise miteinander zu ver
netzen und Daten sicher zu übermitteln.

Zusammenarbeit ist wichtig

Am Symposium wurde u. a. auch das Projekt ELGA
vorgestellt, die digitale Gesundheitsplattform von Ös
terreich, die ebenfalls auf zertifizierten, internationa
len Sicherheitsstandards basiert. Ab Januar wird es
neu möglich sein, den E-Impfpass zu melden. «Ge
nau wie in der Schweiz haben auch wir in Österreich
noch Potenzial», fasste Christian Stark, IT-Projektlei
ter der Tirol Kliniken GmbH, Innsbruck, sein Referat
zusammen. «Wie bei einem Schweizer Käse gibt es
viele Löcher, d. h. es gibt z. B. noch offene rechtliche
Fragen oder mögliche Partner, die bei ELGA nicht
teilnehmen wollen.»
Nach einer kurzen Pause diskutierten unter der
Leitung von Corina Wirth u. a. Pius Bürki, Facharzt
für Kinder- und Jugendmedizin und Vorstandsmit
glied mfe, Marcel Mesnil, Generalsekretär pharmaSuisse und Beat Arnet, Bereichsleiter Leistungen,
KPT. In einer zweiten Runde setzten sich Sang-Il Kim,
Leiter Abteilung Digitalisierungen des BAG, Adrian
Schmid, Leiter eHealth Suisse, Nicolai Lütschg, Ge
schäftsführer Stammgemeinschaft eHealth des Kan
tons Aargau, Ralf Klappert, Bereichsleiter Health und
Versicherung, ELCA Informatique SA und Yannis
Papadaniel, CHUV, mit dem Thema auseinander.
Das Ziel: Gemeinsam eine Wunschliste zusammen
zustellen, wer was zum EPD beitragen kann und zu
welchen Bedingungen. Zwar waren die Diskussions
partner nicht in allen Punkten gleicher Meinung.
Klar ist jedoch, dass das EPD ab Januar Realität ist
und eine bessere Zusammenarbeit rasch passieren
sollte, damit das EPD in der Schweiz zum Erfolg wird.
So plädierte beispielsweise Marcel Mesnil dafür, Alli
anzen zu bilden und eine absolute Klarheit über die
Finanzierung zu schaffen. Sang-Il Kim brachte es
zum Schluss auf den Punkt: «Das Projekt EPD wird
nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn die, für die
es gemacht wurde – also die Patientinnen und Pa
tienten – es für sich als grossen Mehrwert sehen
und es auch nutzen wollen. Denn das EPD ist nicht
gedacht als Prozessoptimierung für die verschiede
nen Akteure – dies ist nur ein Nebeneffekt –, son
dern es ist explizit für die Menschen entwickelt
worden, damit sie ihre persönlichen Gesundheits
daten besser managen können. Der Grundstein ist
gelegt – nun schauen wir nach vorne.»

Das EPD – ein Patient mit Kinderkrankheiten

Die elektronischen Patientendossiers EPDs stossen auf
Kritik. Zu komplex und rigide seien das Bundesgesetz
und die Verordnungen, ein Finanzierungsmodell fehle
und Hausärzte würden sich nicht freiwillig beteiligen,
lautet der allgemeine Tenor. Die IG eHealth teilt die Be
denken. Sie ist aber überzeugt, dass die bestehenden
Rechtsgrundlagen so verbessert werden können, dass das
EPD zum Erfolg werden kann.
Voraussetzung ist, dass EPDs gleichzeitig den Patientin
nen und Patienten und den Gesundheitsfachpersonen
einen Nutzen stiften. Bei der Einführung sind EPDs primär
eine Ablage von Dokumenten der Patientinnen und Pa
tienten. Dagegen ist nichts einzuwenden. Es braucht aber
Ausbauschritte, damit Gesundheitsfachpersonen die Pa
tientendossiers bei Behandlungen einsetzen können.
Gedämpft ist unsere Hoffnung, dass das EDI und das
BAG eine führende Rolle einnehmen werden. Rechtliche
Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die Innovationen er
möglichen, sind keine Stärke der Verwaltung. Es dauere
Jahre, um einen neuen Gesetzesentwurf präsentieren zu
können, wurde uns kürzlich beschieden.
Die IG eHealth nimmt die Zügel deshalb selbst in die
Hand. Sie hat Gesundheitsfachverbände Ende Januar 2021
eingeladen, gemeinsam die Allianz Digitale Transforma
tion im Gesundheitswesen zu gründen. Finden wir ge
meinsame Positionen und treten wir geeint auf, dann kön
nen wir das Parlament überzeugen, rasch zu handeln.
Walter Stüdeli,
Geschäftsführer IG eHealth
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as wir zurzeit (Ende 2020) bezüglich
Covid-19 wirklich wissen, ist sehr wenig.
Dafür schiessen Vermutungen, Hoffnun
gen und Vorschläge ins Kraut. Die Wissenschaft
verhält sich wissenschaftlich, indem sie in verschie
denste Richtungen Theorien und Produkte entwi
ckelt – umfassende Aussagen und entsprechend
wirksame Heilmittel kommen in vielleicht zwei
oder drei Jahren auf den Markt. Dann wird man
auch mehr wissen über langfristige Nebenwirkun
gen der Impfungen gegen Covid-19, die zurzeit auf
den Markt geworfen werden. Wo wir heute in Sa
chen Covid-19 und Selbstmedikation stehen, hat
HealthPoint mit Martin Bangerter besprochen,
Geschäftsführer von ASSGP, dem schweizerischen
Fachverband für Selbstmedikation.

Rally mit vielen Stop-and-gos

Und mit jeder Menge Wendungen. Die Kurve des
letzten Jahres ist bekannt: «Insbesondere im März
haben viele Menschen auf die Verunsicherung durch
Covid-19 und den sich abzeichnenden Lockdown re
agiert, indem sie einen Vorrat von verschiedenen
Arzneimitteln angelegt haben», so Martin Bangerter.
«Dies so stark, dass sich der Bundesrat genötigt sah,
gewisse OTC-Wirkstoffe mittels Notverordnung bis
im September zu kontingentieren.»

Nach dem Run haben sich
allerdings die Umsätze etlicher
Produktkategorien meist unter
Vorjahr entwickelt.

MARKT & MENSCHEN

Gute Zeiten für Selbstmedikation
OTC (teilweise) im Aufwind Weil es ab Beginn der Pandemie (im letzten März) weder eine Impfung noch
spezielle Medikamente gegen Covid-19 gab, stiegen die Umsätze mit immunstärkenden Medikamenten.
Offenbar vor allem im Bereich der Pflanzenmedizin. Ein nachhaltiger Trend? Hans Wirz

Nicht nur die nun gefüllten Hausapotheken, sondern
insbesondere auch die stark eingeschränkte Mobilität
und die gegen Covid-19 eingesetzten Hygiene- und
Distanzregeln haben dazu beigetragen, dass beispiels
weise Arzneimittel gegen Durchfall- und Reisebe
schwerden oder gegen Grippe und Erkältungskrank
heiten weniger nachgefragt worden sind. Es darf da
von ausgegangen werden, dass die erwähnten
Sicherheitsmassnahmen für das massiv gebremste
Auftreten saisonaler Erkrankungen wie Grippe, grip
paler Infekt, Husten und Erkältungen – nicht nur in
der Schweiz, sondern weltweit – hauptsächlich ver
antwortlich sind. Dass die hohe Nachfrage nach Arz
neimitteln zur Stärkung der Immunabwehr und nach
Mono-, Multivitamin- sowie Mineralstoffpräparaten
beigetragen hat, ist klar. Wie stark kann zurzeit
höchstens vermutet werden.

Martin Bangerter, Geschäftsführer von ASSGP,
dem schweizerischen Fachverband für Selbstmedikation,
fördert aus Überzeugung die Selbstmedikation.

Wer profitiert?

«Dass stationäre Apotheken und Drogerien während
des ganzen Jahres in ihrer Tätigkeit nicht eingeschränkt,
sondern vorübergehend sogar mit erweiterten Mög
lichkeiten für die Heimlieferung ausgestattet worden
sind, bestätigt einerseits die Systemrelevanz dieser
Branchen», meint dazu Martin Bangerter. «Anderer
seits wird dadurch auch klar, welch hoher Stellenwert
der Selbstmedikation im Allgemeinen als wirksame,
kostendämpfende und sichere Möglichkeit zur Präven
tion und Behandlung leichter Erkrankungen beige
messen wird.» Das sei auch aus Sicht der Hersteller
und Vertreiber von OTC-Arzneimitteln und Gesund
heitsprodukten ein sehr erfreuliches und motivieren
des Signal. Ebenfalls dürfe davon ausgegangen werden,
dass der Versandhandel mit Arzneimitteln – wohl
mehr im Rx- als im OTC-Bereich – durch die neuen
Rahmenbedingungen klar gestärkt worden sei. Wie
sich die Situation mittel- bis langfristig entwickelt, ist
in der Tat sehr schwer absehbar. Das heute oft er
wähnte «New Normal» ist sicher noch nicht in allen
Bereichen die für die nächsten Jahre gültige Version,
welche wieder längerfristigere und verlässlichere Pla
nungen zulässt.

«Virtuell» ist das Stichwort der Krise

Social-Distancing-Massnahmen und die damit ver
bundene Verlagerung fast aller Kontakte in den virtu
ellen Raum haben einerseits für eine exponentielle
Entwicklung der Kompetenzen und der technischen
Möglichkeiten in diesem Bereich geführt, die vor
einem Jahr unvorstellbar gewesen wären. «Rasch
wurden aber auch die Grenzen und Herausforderun
gen dieser Technologien bewusst», so der Gesprächs
partner. «Während es via Online-Sitzungen problem
los möglich ist, sich über den Stand von Projekten,
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über Pendenzen oder Aufgabensharing etc. abzuspre
chen, ist es fast nicht möglich, Kommunikation, die
erst durch physische, persönliche Interaktion Tiefe,
Kreativität, Vertrauen und Überzeugungskraft entwi
ckelt, zu ersetzten.»
Gerade auch viele Leistungen des Aussendienstes
bleiben bei einem virtuellen Kontakt tatsächlich auf
der Strecke. Dies ist nicht nur für die betroffenen
Mitarbeitenden, sondern auch für deren Kunden ein
echtes Problem. Auch die spezielle Atmosphäre für
den spontanen Austausch im Rahmen von Anlässen
mit einer grösseren Zahl von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern kann kein virtuelles Meeting ersetzen.
In diesem Bereich müssen, so weit dies überhaupt
möglich ist, noch bessere Möglichkeiten geschaffen
werden. Immerhin könne man davon ausgehen, dass
sich die technische Qualität der «Bildschirmsitzun
gen» noch wesentlich verbessert. Dies wird auch
Post-Covid-19 dazu führen, dass wir einen immer
bessern Mix von physischem und virtuellem Aus
tausch finden werden, der möglichst die Vorteile bei
der Optionen optimal ausnutzt.

Mehr Selbstmedikation dank «IG OTX»

Selbstmedikation soll es der Bevölkerung ermöglichen, ohne Umwege
umfassend, sicher, niederschwellig und unkompliziert qualitativ hoch
stehende Arzneimittel zu beschaffen und anzuwenden. Dadurch soll
das Gesundheitssystem möglichst von vermeidbaren Kosten entlastet
werden. Präventiv und in Akutfällen.
Viele damit zusammenhängende Themen und Anliegen betref
fen, wenn auch oft in unterschiedlicher Priorität, Art und Weise,
sowohl die Hersteller und den Fachhandel gemeinsam. Sinnvoller
weise werden sie deshalb wenn möglich auch gemeinsam bearbeitet.
Darum tauschen sich die ASSGP, der SVKH, pharmaSuisse und der
Schweizerische Drogistenverband im Rahmen der «IG OTX» aus.
Ziel ist es, die Selbstmedikation im erwähnten Sinn zu stärken, zu
fördern und im Gesundheitswesen und der Bevölkerung nachhaltig
zu verankern. Dabei werden die Anliegen aus der jeweiligen Sicht
der erwähnten Verbände thematisiert, diskutiert, gegenseitig abge
stimmt und anschliessend durch die jeweiligen Verbände «nach in
nen und aussen» vertreten.
Die thematischen Prioritäten der Verbände ergeben sich
dabei wie folgt:
• Drogerien und Apotheken engagieren sich für die kompetente,
fachgerechte Beratung und die sichere Abgabe an die Bevölkerung
sowie für die Entwicklung und Umsetzung damit zusammenhän
gender Dienstleistungen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit anderen Anspruchsgruppen.
• Die Hersteller und Vertreiber von Arzneimitteln setzen sich für
möglichst optimale Rahmenbedingungen für die Zulassung, die
Herstellung und den Vertrieb von wirksamen synthetischen,
pflanzlichen und komplementärmedizinischen Arzneimitteln und
weiteren Gesundheitsprodukten ein, damit ein möglichst umfassen
des Sortiment an Produkten im Rahmen der Selbstmedikation zur
Verfügung steht.
12 | health-point.ch | Nr. 1 | 2021
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Komplementäres
Den Marathon durchhalten
Die aktuelle Pandemie zehrt an unseren Kräften.
Unablässig hören wir Berichte zu Inzidenzen,
Erkrankungen, Mutationen und Impfungen.
Forschung bildet die Grundlage, um das Virus, dessen Ausbreitung und Wirkungsweise
immer besser verstehen und die Pandemie erfolgreich meistern zu können. Dabei zeigt sich:
Experte ist nicht gleich Experte. Dass sie sich
in ihren Einschätzungen und Prognosen uneins
sind, ist nicht erst so, seit Corona unser Leben
dominiert. In der aktuellen Pandemie zeigt sich
aber mit aller Deutlichkeit, dass Studien, Analysen und Berechnungen nie absolute Ergebnisse liefern. Experten kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Einigkeit
herrscht wohl bei den Massnahmen der Hygiene und des Abstandhaltens.
Was wir aber wenig hören, sind Empfehlungen, wie wir den Alltag besser meistern können. Wer bietet konkrete Hilfestellung? Wer
gibt Ratschlag für die tägliche Gesunderhaltung? Die Erfahrung und Expertise der Apotheken und Drogerien, der Ärzte und Therapeutinnen im Bereich der Prävention und Stärkung
wird verschmäht und – wenn überhaupt – nur
am Rande erwähnt.
Es sind aber diese Fachpersonen, die hier umfassend Unterstützung leisten. Wir haben den
Marathon nun schon ein Jahr durchgehalten.
Unser Dank gilt daher all jenen, die uns zuhören,
auf uns eingehen, uns kompetent beraten, betreuen, behandeln, therapieren, begleiten. Dank
ihrer Unterstützung halten wir durch. In der Bewältigung der Pandemie ist die Vorsorge und die
Förderung der individuellen Gesundheitskompetenz eine unerlässliche Massnahme.
Isabelle Zimmermann
Geschäftsführerin SVKH

@TrainingCampus
Umdenken Weiterbildung ist einerseits Vermehrung von Wissen und Können, andererseits braucht sie
dringend neue und motivierende Ansätze – wie sie @TrainingCampus vermittelt.

D

ie Corona-Krise hat gezeigt, dass sich sehr
vieles sehr rasch verändern kann. Wissen
aus Erfahrung kann bei der Bewältigung
helfen. Aber nicht immer. Und immer weniger. Li
neare Lösungen sind in einer volatilen, ungewissen,
komplexen und mehrdeutigen Welt begrenzt. Der
persönliche Austausch, die branchenüberschrei
tende Vernetzung sowie die fachliche wie auch per
sönliche Weiterbildung sind noch wichtiger gewor
den. Es braucht neue Ansätze, wenn es um aktuelle
Problemstellungen und entsprechende Chancen geht.
Für die Entwicklung und Umsetzung eines ent
sprechenden Konzeptes wurde eine neue Plattform
geschaffen: der «@TrainingCampus». Eine hybride
Lernplattform, auf der sich Persönlichkeiten ken
nenlernen, sich weiterentwickeln und andere inspi
rieren können. Auf Augenhöhe. Initianten sind
Andrea Meyer und Maurus Strässle von move and
win und Beat Schori von be@change. Medienpart
ner ist HealthPoint.

Die Idee

«@TrainingCampus» soll im Change-Jahr 2021 sechs
mal stattfinden – wir halten Sie dazu im HealthPoint
auf dem Laufenden. Wo Sie ebenfalls regelmässig Er
fahrungsberichte zu den Trainings finden.

Die Mittel

Selbststudium als Vorbereitung auf das Training.
Kein Frontalunterricht, dafür moderierte Lehrdiskus
sionen, Simulationen, Rollentheater, kurze Impuls
vorträge, Reflexionen, Austausch und Unterstützung
bei der praktischen Umsetzung. Alle Trainerinnen
und Trainer verstehen aus Erfahrung, von was sie
sprechen und haben eine methodisch-didaktische
Weiterbildung besucht.

Das aktuelle Thema

Alle reden von Homeoffice – wir zeigen Ihnen mit
«New Work» einen ganzheitlichen Ansatz auf. In
einem kleinen, persönlichen Rahmen.

Die Initianten und Akteure (v. l.): Beat Schori, Andrea Meyer, Maurus Strässle.

«New Work»

Trainer: Beat Schori
18. März 2021, 9 bis 16 Uhr
Im Raum Zürich
Welche Themen verstecken sich hinter «New Work»?
Was ist wirklich neu? Ziemlich viel: Haltung, Mindset, Kultur,
Infrastruktur, Technologie u. a.

• Ziele: Entdecken aller Facetten von «New Work» / Was bedeutet
das Neue für Menschen und für das Unternehmen?
• Inhalte: Konsequenzen bezüglich Leadership, Kommunikation,
Kollaboration und Arbeitsplätze? Werte in «New Work»?
Transformation von «Old Work» zu «New Work»?
• Zielgruppe: Menschen, die sich einen Überblick über die Verände
rungen in der heutigen und zukünftigen Arbeitswelt machen
wollen … und darauf basierend Veränderungen vornehmen wollen.
• Rahmen: Kleine Teilnehmerzahl (max. zwölf Personen)
• Kosten: Fr. 990.– inkl. Getränke und Lunch

Ihr Trainer: Beat Schori

Hat sich nach über zwanzig Jahren Tätigkeit bei Konzernen und
Schweizer KMUs in verschiedenen Positionen, Branchen und Ländern
vor drei Jahren mit be@change selbstständig gemacht. Intensive Aus
einandersetzung mit dem Thema Agilität, Kulturveränderung und
«New Work». Country Executive, Partner von Dr. Kraus & Partner (D).
Trainiert im Rahmen dieser Kooperation agile Coaches, national und
international. Inhaber SVEB-Zertifikat «Kursleiter».
Möchten Sie mehr wissen? www.beatschori.com / 079 792 78 40
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Das Chamäleon
Wandelfreudiges Coronavirus Knapp ein Jahr treibt das neue Coronavirus SARS-CoV-2 nun
schon sein Unwesen. Einiges scheint über diesen Erreger schon klar zu sein, anderes ist noch
unerforscht. Denn dieses Virus verhält sich wie ein Chamäleon. Das erschwert seine Bekämpfung
und die Arbeit der Grundversorger. Dr. med. Markus Meier erzählt, wie sich sein Alltag als
Hausarzt verändert hat. Peter Lüscher

N

ichts ist, wie es mal war. Alle Stakeholder im
Schweizer Gesundheitswesen müssen sich in
der Corona-Krise ständig auf neue Richtli
nien einstellen. «Was im Frühling 2020 während der
ersten Welle noch sinnvoll war, gilt heute teilweise
schon als veraltet oder ist nicht mehr richtig», erzählt
uns Dr. med. Markus Meier. «Praktisch alles hat sich
verändert. Wir passen uns dauernd den Verhältnissen
an und bleiben flexibel», so Meier. Er ist seit Juli 2019
als Hausarzt in Pfäffikon ZH tätig. Zuvor war er
rund zwanzig Jahre als TV-Redaktor, Moderator
und wissenschaftlicher Fachjournalist tätig, bevor er
2016 in die Medizin zurückkehrte.

Aerosole statt kontaminierte Türklinken

«Im März stand die Desinfektion von Flächen im Fo
kus, da es bereits einige Studien gab, die suggerier
ten, dass Viren bis 72 Stunden auf Türkliniken über
lebten und so zur Verbreitung des Virus beitragen.
Heute weiss man dank der Forschung, dass das
SARS-CoV-2 viel rascher auf Oberflächen austrock
net und zugrunde geht. Umso mehr traten die Aero
sole als Ansteckungsursache in den Vordergrund»,
so Meier weiter. Das hat unter anderem dazu ge
führt, dass seine zwei Praxiskolleginnen und die
medizinischen Praxisassistentinnen keine norma
len, chirurgische Masken mehr während der Arbeit
tragen, sondern die besser filternden FFP2-Masken.

und gelüftet. «Alle diese Massnahmen schufen Ver
trauen und zeigten Wirkung. Die Patientinnen und
Patienten getrauten sich wieder in die Praxis, teil
weise aber mit bereits chronifizierten, schwerwie
genderen Erkrankungen», so Meier. Die Kehrseite
der Medaille: Sie hätten wegen der aufwendigen
Putzaktion pro dreissig Minuten nur einen Patient
untersuchen und behandeln können.

Impf-Tsunami

Die Zulassung des ersten mRNA-Impfstoffs von
Pfizer/Biontech im Dezember 2020 und der Start
schuss für Impfanmeldungen im Kanton Zürich
stellten die ganze Praxisorganisation wieder auf den
Kopf. Die Telefone liefen heiss. In den ersten paar
Tagen waren zwei MPAs praktisch nur damit be
schäftigt, wichtige Informationen weiterzugeben
und die frustrierten Impfwilligen zu beruhigen.

Wichtige Erkenntnisse

Am Arbeitsort von Markus Meier sei noch kein
Teammitglied seit März 2020 positiv auf SARSCoV-2 getestet worden. Dies zeige klar auf, dass es
möglich wäre, mit konsequenter Handhygiene, Mas
kentragen und gleich grosser Disziplin im privaten
Bereich, Ansteckungen zu vermeiden. Natürlich ge
höre auch etwas Glück dazu. Zudem hätte sich ge
zeigt, dass die Fachwelt nach Millionen von auf der
ganzen Welt applizierten Impfdosen davon über
zeugt ist, dass die neuartigen Vakzine zu Recht so
rasch zugelassen wurden und zu keinen nennenswer
ten Nebenwirkungen führen. «Ich hoffe, dass uns die
neuen Virusmutationen aus England, Südafrika und
Japan nicht einen Strich durch die Rechnung machen.
Es erscheint mir realistisch, dass wir nach dem Som
mer das Schlimmste hinter uns haben werden – wenn
die Durchimpfungsrate in der Schweiz genug gross
ist», so Meier.

Interne Abläufe rasch umgestellt

«Im März während des Lockdowns spürten wir die
Angst der Patientinnen und Patienten vor dem
neuen Virus sehr stark. Sie kamen nur noch in die
Praxis, wenn es nicht mehr anders ging, oftmals im
letzten Moment», erzählt der Hausarzt. Sie hätten
dann rasch die Abläufe umgestellt, eine klare Tren
nung zwischen infektiösen und allen anderen Pa
tienten eingeführt und dies auch klar öffentlich
kommuniziert. Die MPAs führten die Patienten mit
Verdacht auf Covid-19 via Hintereingang in die Pra
xis und in ein separates Wartezimmer. Der Unter
such und der Nasen-Rachen-Abstrich wurden dann
in einem speziellen Nebenzimmer durchgeführt,
das nur zu diesem Zweck diente. Dieser Raum
wurde anschliessend von oben bis unten desinfiziert
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Diese hatten am 30.12.2020 zum Teil während Stun
den versucht, sich online oder per Telefon anzumel
den. «Die Nerven lagen blank. Wir wurden von sehr
vielen über 75-Jährigen angerufen, die mit der Situ
ation und mit dem Anmeldeprozedere überfordert
waren. Die Jüngeren erkundigten sich, ob sie Hoch
risiko-Patienten seien. Teilweise konnten sie nicht
verstehen, dass ein gut eingestellter Diabetes, ein
Asthma oder ein hoher Blutdruck nicht für diese
Einstufung reicht», erzählt der ehemalige TV-Arzt.
Danach sei die Telefonflut leicht zurückgegangen.
Nach der Zulassung des zweiten mRNA-Impf
stoffs von der Firma Moderna ging der «Telefonter
ror» von Neuem los. Viele Patienten hatten in der
Zeitung gelesen oder im Fernsehen gehört, dass die
ser Impfstoff bei normalen Kühlschranktempera
turen lagerbar sei. Daraus schlossen sie, dass man
sich nun wie bei der Grippeimpfung per sofort beim
Hausarzt, bei der Hausärztin oder in der Apotheke
für eine Corona-Impfung anmelden könnte. «Unsere
MPAs brauchten erneut viel Energie und Geschick
am Telefon, um zu informieren und um die Wogen
zu glätten. Es war eine extreme Hoffnung in die Imp
fung und eine unbändige Ungeduld zu spüren»,
sagte Meier. «Ich bin gespannt, wie lange diese Impf
hysterie anhält!»

Dr. med. Markus Meier, Arzt, Moderator und Fachjournalist,
Hausarzt im Ärztezentrum Pfäffikon ZH.

Weleda Hustensirup
bei Hustenreiz und zähem Schleim
Wirkspektrum Antitussivum und Expectorans
Schon für Kinder ab 1 Jahr*
Ohne künstliche Süssstoffe
Mit 9 Wirkstoffen (z.B. Thymian, Eibischwurzel,
Andornkraut, Sonntentau)
*bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung anwenden

Weleda Hustensirup | Indikationen: Akute Erkrankungen der Atemwege zur Förderung
der Expektoration und zur Linderung des Hustenreizes. Zusammensetzung: 2,5 ml (3,3 g)
Sirup enthalten: Decoct. aquos. ex: 94,1 mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg Pimpinella
anisum, Fructus sicc. et 11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus serpyllum,
Herba sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. / Extr. mucilag. ex: 19,8 mg Althaea,
Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. / Drosera D2 3,3 mg /
Pulsatilla vulgaris D3 0,4 mg; Hilfsstoffe: Saccharum 2 g, Aqua purificata, Extractum Malti,
Ethanolum. Dosierung: Kleinkinder (1–5 Jahre): 3mal täglich 1,25–2,5ml; Erwachsene und
Kinder ab 6 Jahren: alle 3 Stunden 5ml. Bei Säuglingen im 1. Lebensjahr nicht anwenden.
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Präparat bei Kindern unter 2 Jahren nicht
ohne ärztliche Abklärung anwenden. Kontraindikationen: Bekannte Überempfindlichkeit
gegen einen der Inhaltsstoffe und kreuzreagierende Pflanzen wie Birke, Beifuss oder
Sellerie. Nebenwirkungen: Sehr selten Überempfindlichkeitsreaktionen im Bereich der
Haut, der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes. Abgabekategorie: D. Weitere
Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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In diesem Jahr mehr denn je!

V

or genau einem Jahr standen in
Davos die Zeichen auf Sturm.
Nicht wegen Covid-19, die Pande
mie war zwar bereits ein Thema, hatte es
zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht auf
die Titelseiten der Schweizer Medien ge
schafft. Zu Beginn der Kongresswoche
hatte sich Sturmtief Sabine angekündigt
und drohte rund um pharmaDavos ge
plante Veranstaltungen zu gefährden. Es
kam anders – Sabine blieb ein Stürmchen,
dafür entwickelte sich Covid-19 zu einem
globalen Orkan.
Zwölf Monate später bleiben die Lich
ter im Kongresszentrum gelöscht, weil
pharmaDavos 2021 abgesagt werden
musste. Eines der ausschlaggebenden Ar
gumente war, dass man sich sicher war,
dass sich die Situation für die Apotheken
während des Winters nicht entspannen
würde. Und aus diesen Gedanken ent
standen die Idee und der Wunsch, den

Burgerstein ImmunVital®:
Damit das Immunsystem voll im Saft ist

Mitarbeitenden der Apotheken Wert
schätzung zu zeigen und Danke zu sagen.
Ohne sie wäre pharmaDavos nie erfolg
reich geworden. Und ohne ihren un
ermüdlichen Einsatz an der Front hätte
uns die Pandemie in eine noch grössere
Krise geführt. Mundschutz und Desinfek
tionsmittel? Sie haben grosse Aufwände
geleistet, um diese zu bestellen und herzu
stellen. Antikörper-Schnelltests? Konnten

pharmaDavos

findet 2021 nicht als Kongress statt –

dafür anders!
Gerne hätten wir auch in diesem Jahr rund 700 Personen
aus der Pharmaziebranche
live in Davos begrüsst. Aber
ein kleines Virus hat uns einen
Strich durch die Rechnung
gemacht und lässt die Apotheken in der ganzen Schweiz
seit fast einem Jahr an ihren
Grenzen agieren. Das hat sehr
viel Respekt und Wertschätzung verdient. Erleben Sie
pharmaDavos 2021 deshalb
nicht als Kongress, sondern in
Form von verschiedenen Dankeschön-Aktivitäten für unsere
Apotheken.
Alle geplanten Aktivitäten wären nicht möglich ohne die
ﬁnanzielle Unterstützung unserer Partner. Vielen Dank!

Trendbarometer

in vielen Apotheken bereits nach sehr
kurzer Zeit angeboten werden. Sicher
werden auch Covid-19-Impfungen bald
in Apotheken machbar sein.
Um für diesen unermüdlichen Einsatz
und die Flexibilität «Danke» zu sagen,
planen pharmaDavos und seine Partner
im Februar verschiedene Aktivitäten.
Lassen Sie sich überraschen!
www.pharmadavos.ch

Der Holunderbeeren-Saft mit Vitaminen, Spurenelementen und
Beta-Glucan aus Hefe (Wellmune ®) wird geschätzt von der ganzen Famlie – auch von Kindern (ab 4 Jahren), weil er so fein
schmeckt. Die in Burgerstein ImmunVital® enthaltenen Vitamine
C, D sowie Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des
Immunsystems bei. Beta-Glucan ergänzt die Formulierung ideal.
Burgerstein ImmunVital® Saft kann direkt und unverdünnt aus
dem Einzelsachet in den Mund gegeben werden und ist damit
auch ein zuverlässiger Begleiter für unterwegs.
Antistress AG
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Ihr verlässlicher Partner für die
Original Spenglersan® Produkte
Wir stärken Ihr Team – Sie stärken Ihre Kunden

Unsere 3-Punkt-Formel für Ihr Immunsystem

PHARMACEUTICAL

ROT PUNKT
APOTHEKE
FÜ H R E N D I N ME D I K A M E N T U N D GE S U N DH EI T

Morgens
Original Spenglersan®
Staphylococcus aureus
comp. D13
2-mal ca. 10 Sprühstösse

Tipp:
Portionenweise in die
Ellenbeugen sprühen
und gut einmassieren
(mit Daumenballen).

Mittags / Nachmittag
Original Spenglersan® Virus
influencae A comp. D13
2-mal ca. 10 Sprühstösse

steinberg pharma ag
Bleichestr. 32
8400 Winterthur
steinbergpharma.ch

Vor dem Schlafen
Original Spenglersan®
Mycobacterium tuberculosis
comp. D13
2-mal ca. 5 Sprühstösse
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Mindfulness to go
Achtsamkeit hat den Mainstream erreicht: Was
zunächst nur Yogis und Veganern vorbehalten
schien – ein Lebensstil, der auf den Grundsätzen
von Nachhaltigkeit und Mindfulness basiert –,
wird nun mit neuen Produkten massenkompatibel gemacht. Schliesslich können wir alle in Zeiten der Pandemie ein wenig Psychotrost sehr gut
gebrauchen. Da wäre zum Beispiel ein Verkaufsautomat, der in der City von Sydney aufgestellt
wurde und weder Schokolade noch Kaffee ausspuckt, sondern kleine Pakete «unverkäuflicher
Waren» enthält. Diese «Intangible Goods» wurden
von zwei Künstlern in Zusammenarbeit mit Psychologen entwickelt und sollen «Mental und Emotional Wellbeing» transportieren. Zum Preis von
1,50 Dollar lassen sich hier Gedichte, Bilder, ein
kleines Notizbuch und andere Aufmerksamkeiten aus dem Automaten ziehen.
Ähnlich das Angebot der amerikanischen
«Calm Box»: Für rund 35 Dollar verbirgt sich dahinter eine monatliche Zusammenstellung schöner
Achtsamkeits-Produkte – ein Stofftier, ein Kosmetikprodukt, ein Tee usw., die im Abo ins Haus
geschickt werden. Gestresste New Yorker können ihre Sehnsucht nach Mindfulness darüber
hinaus in den «BEtime»-Bussen ausleben: mobilen Meditationsstationen mit wechselnden Einsatzgebieten. Eine App zeigt den genauen Standort, etwa für eine Meditation in der Mittagspause,
an. Derzeit allerdings findet dieses Angebot nur
online statt: Die BEtime Meditation Kits enthalten
eine Meditationsunterlage, ein AromatherapieSpray sowie eine Kursanleitung.
Das Londoner Start-up BfB Labs macht zudem mit einer Gaming-Plattform für «positive
Gedanken und Mental Health für junge Menschen» von sich reden. Im Angebot ist etwa ein
Spiel, das dabei helfen soll, die eigenen Gefühle
besser einordnen zu können. Die einfachste
Art, Achtsamkeit zu kaufen, stellt aber die
«Chill Pill» dar: Gleich mehrere Hersteller von
Lifestyle-Pharmazeutika haben unter eben
diesem Namen Beruhigungs- und Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht.
Corinna Mühlhausen

Healthcare & Beauty Channel

www.pharmadavos.ch
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Schwieriger Berufseinstieg

anderen Branchen aber tief und liegt bei etwa zwei
Prozent. Über alle Berufsgruppen hinweg schätzen
die Lehrbetriebe den Berufseinstieg jedoch generell
als eher schwierig ein.

Arbeitsmarkt Nicht alle jungen Menschen, die letzten Sommer ihre Ausbildung abgeschlossen
haben, konnten in ihrem Lehrbetrieb bleiben. Weitaus am wenigsten betroffen sind bis jetzt
allerdings Lernende des Gesundheitswesens. Mireille Guggenbühler

J

edes Jahr besuchen Hunderte von Schülerinnen
und Schüler die Berufs- und Ausbildungsmesse in
der Stadt Bern. Auch in diesem Jahr haben viele
Jugendliche, Lehrpersonen und Eltern Tickets erwor
ben, um sich an der Messe über Berufsbilder infor
mieren, Gespräche mit Betrieben, Berufsfachleuten
oder Lehrlingen führen zu können – doch daraus
wird nun nichts. Der Kanton Bern hat eine Woche vor

Und wie geht’s den Lernenden?

Doch inwieweit wirkt sich die eher angespannte Situ
ation im Arbeitsmarkt auf die Psyche der Jugendli
chen aus? Scilla Zischek ist Leiterin des Programms
«Übergang Schule, Beruf» bei Pro Juventute. Die
Arbeit beschäftige junge Leute, sagt Scilla Zischek. In
den Beratungen von Pro Juventute seien vor allem
Stress, Probleme mit Vorgesetzten und Orientie
rungslosigkeit rund um die Berufswahl ein Thema.
Seit Beginn der Pandemie habe sich dies nicht gross
verändert, mit einer Ausnahme: «Es gibt etwas mehr
Jugendliche, die sich Sorgen machen, arbeitslos zu
werden. Im Verhältnis zu anderen Beratungsanfragen
ist die Zahl aber eher tief.» Generell machten sich Ju
gendliche im Moment mehr Gedanken als auch schon
zu ihrer Zukunft, eine gewisse Unsicherheit sei spür
bar. «Dies aber nicht nur in Bezug auf die Arbeit, son
dern eher generell.» Viele Fragen diesbezüglich, sagt
sie, würden vermutlich erst noch kommen.
Bleibt die Hoffnung, dass die Zukunft für die Ju
gendlichen besser wird als erwartet. Das Lehrstellen
angebot für 2021 lässt einen vorsichtigen Schluss zu:
84 Prozent der befragten Betriebe haben im Sinn,
gleich viele oder mehr Lehrstellen zu schaffen.

Ausstellungsbeginn aufgrund der Pandemie ein Ver
anstaltungsverbot verfügt. Es ist ein harter Entscheid:
Für die Veranstalter, die Ausstellerinnen und Ausstel
ler und vor allem auch für die Jugendlichen, denen
eine beliebte Möglichkeit genommen wird, sich mit
ihrer Berufswahl auseinanderzusetzen.
Es sind aber nicht nur die angehenden Lehrlinge,
denen Corona vieles erschwert. Auch die sich be
reits in einer Ausbildung befindenden Jugendli
chen haben es nicht einfach: Ihre Betriebe müssen
sich mit Schutzmassnahmen arrangieren, sind teil
weise von Kurzarbeit betroffen oder mussten sogar
kurzfristig schliessen.
Inwiefern die Pandemie die Lehrstellensituation
sowie die Situation für die Lehrabgänger beeinflusst,
erforscht ein Team der ETH Zürich seit dem Früh
ling. Das Team von «Lehrstellenpuls» identifiziert
monatlich durch Befragungen, wie viele Lehrbe
triebe und Berufslernende von Massnahmen betrof
fen sind und welche Auswirkungen diese über die
Zeit des Lockdowns hinaus auf die Berufsbildung in
der Schweiz haben.

Lernende im Gesundheitswesen am
wenigsten betroffen

Für das Gesundheitswesen zeigt sich folgendes Bild:
95 Prozent der Lernenden der Gesundheitsbranche
konnten weiterhin vor Ort arbeiten, nur bei einem
Prozent war ein limitierter Einsatz vor Ort notwendig.
Entsprechend mussten diese Lernenden Hausaufga
ben erledigen.
Für Lernende, die sich während des Lockdowns im
letzten Lehrjahr befanden, stellte die Situation eine
besondere Herausforderung dar: Einerseits mussten
die Qualifikationsverfahren angepasst werden und
andererseits erwartete sie vor allem ein schwierigerer
Übergang in den Arbeitsmarkt. Sehr häufig werden
Lernende im Betrieb weiterbeschäftigt, in dem sie
ihre Lehre absolviert haben. Wie die Befragung durch
«Lehrstellenpuls» nun aufzeigt, werden seit dem Som
mer in allen Branchen – mit Ausnahme der Natur
berufe – weniger Lernende weiterbeschäftigt. Der
Anteil der Betriebe im Gesundheitswesen, die ihre
Lehrabgänger nicht behalten, ist im Vergleich mit den

18 | health-point.ch | Nr. 1 | 2021

Pharmakus
Die nächste Krise
kommt bestimmt
Kaum so oft wie im letzten Jahr haben wir das
Wort Krise gelesen. Ja, wir sprechen von
Covid-19. «Jetzt bekomme ich die Krise», hat
man noch schnell mal gesagt, wenn gerade etwas Unerwartetes passiert, das man nicht
fassen kann. Doch eine richtige Krise ist viel
mehr als ein Malheur, das einen kurzfristig zum
Ausrasten bringt. Eine Krise ist eine tragische
Wendung, in die ein ganzes System – beispielsweise eine Gesellschaft oder eine Wirtschaft – unkontrolliert hineinschlittert, um
entweder den Bogen gerade noch zu schaffen
oder aber vollends abzustürzen. Die Krise
kennt nur die Extreme: die Auflösung dank gekonntem Krisenmanagement oder die Wendung zur Katastrophe. Eine Krise kann also

nicht wirklich zum Dauerzustand werden,
eigentlich auch nicht im Fall von Corona.
Wir wollen die «Krise» nicht herunterspielen.
Der Tod und das Leid, das Covid und des Menschen Umgang damit gebracht haben, sind tragisch. Die Kosten, die uns das fiese Virus eingebrockt hat, werden noch Generationen in Geiselhaft halten. Doch wie gesagt, eine Krise im
eigentlichen Sinn ist es nicht, für das ist die Situation zu stabil (wenn auch stabil schlecht).
Das Covid-Problem ist zu gross, um es «nur»
als Krise abzutun. Eher sollten wir von einer
«grossen Depression» sprechen, wobei das Wirtschaftliche aber auch das Psychische gemeint
ist. Was können wir davon lernen? Wir im Gesundheitswesen wohl vor allem eines: die Bedeutung der Prophylaxe und Prävention. Denn
die Pflichtlagerdiskussionen, die Krisenuntaug-

lichkeit des sonst hochgelobten Föderalismus
oder veraltete IT-Infrastrukturen (ja, der berüchtigte Fax) haben gezeigt, dass Krisenprävention in der Schweiz in der Vergangenheit
nicht auf der Traktandenliste gestanden hatte.
Wenn wir nun schon alle von «der Krise»
sprechen: Weshalb tun wir nichts, um künftige
Krisen, wenn nicht abzuwenden, so doch abzufedern? Denn die nächste Krise kommt bestimmt: Bioterrorismus, IT-Vandalismus, Antibiotikaresistenzen, weitere Viren, Fachpersonalmangel, Naturkatastrophenszenarien und
so weiter. Neben dem aktuellen Bewältigen der
Covid-Situation (Krise?) wären wir alle als
Player im Gesundheitswesen und nicht zuletzt
die Politik gut beraten, die Präventionshausaufgaben zu machen.
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Einblicke in den Code des Lebens
Neue Anwendungen der DNA-Analyse DNA-Tests können einfach und günstig im Internet
bestellt werden. Das eröffnet neue Möglichkeiten, birgt jedoch Risiken und Unsicherheiten.
TA-SWISS, die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung, hat in einer Studie die technischen,
rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen untersucht und die Resultate anlässlich eines
Online-Meetings präsentiert. Christina Bösiger

B

is vor einigen Jahren standen genetische Ana
lysen im Dienst von Forschung und Medizin
und dienten hauptsächlich dazu, Diagnosen zu
erhärten oder die Veranlagung zu schweren Krank
heiten abzuklären. Das hat sich geändert: Heute
sind sogenannte Lifestyle-Gentests – die Direct-toConsumer-Gentests (DTC-Gentests) – frei zugäng
lich auf dem Markt. Anbieter im Internet werben mit
Slogans wie «Bestellen, spucken, entdecken» um eine
breite Kundschaft, die sich durch die Analyse der
Erbsubstanz Hinweise darauf erhofft, welche Nähr
stoffe der Körper besonders gut verwertet – oder im
Gegenteil schlecht verträgt, wie es um die Stressresis
tenz steht oder woher die Vorfahren stammen. Mit
den Daten lassen sich dann beispielsweise personali
sierte Trainings- oder Diätpläne erstellen oder Nach
forschungen zur eigenen Herkunft anstellen. Wie die
MIT Technology Review ermittelte, haben von 2012
bis zu Beginn des Jahres 2019 weltweit insgesamt
26 Millionen Menschen einen kommerziellen Gentest
in Anspruch genommen, um ihrer Herkunft auf den
Grund zu gehen. Auch in der polizeilichen Ermitt
lungsarbeit kommen DNA-Analysen zum Einsatz,
denn aus DNA-Daten können Aussagen über äusser
liche Merkmale wie Augen- und Haarfarbe hergelei
tet werden. Die Erkenntnisse aus dieser Methode,
dem DNA-Phenotyping, kann die Polizei nutzen, um
mittels genetischer Tatortspuren den Kreis der Ver
dächtigen einzugrenzen.

Expertenstudie mit Selbstversuch

Unter der Leitung von Alexander Lang und Erich
Griessler – beide vom Institut für Höhere Studien,
Wien – wandten die Autorinnen und Autoren der
Studie von TA-SWISS «Neue Anwendungen der
DNA-Analyse: Chancen und Risiken – Interdiszipli
näre Technikfolgenabschätzung» verschiedene Me
thoden an. Neben Literaturrecherchen analysierten
sie die Internetauftritte verschiedener Anbieter von
Gentests. Zudem führten sie zahlreiche Gespräche
mit Fachpersonen aus der Genetik, der Ernährungs
wissenschaft, der Genealogie, der Ethik und der Fo
rensik. Schliesslich setzen sie sich in einem Selbstver
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such verschiedenen Gentests aus. Gemäss den Re
cherchen im Rahmen der Studie existierten im Juni
2019 vierzehn Firmen, die über das Internet Gentests
zu Herkunfts- und Verwandtenforschung anbieten
und in die Schweiz liefern. Inzwischen kann – zumin
dest in den Schweizer Nachbarländern – das Zubehör
für Herkunftsgentests auch über Amazon bezogen
werden. Laut den Autoren liefern die Resultate, die
rund zwei Monate nach dem Einsenden der Probe
eintreffen, aus wissenschaftlicher Sicht teils fragwür
dige Aussagen. Gewiss sei hingegen, dass Herkunfts
analysen den Anbietern Möglichkeiten für weitere
Geschäfte eröffnen: Einige von ihnen schlagen über
Partnerfirmen der Kundschaft vor, gleich die pas
sende Unterkunft an den Herkunftsorten der Vorfah
ren zu buchen und ihr materielles und kulturelles
«Erbe» vor Ort kennenzulernen.

Ernährung, Wellness, Sport

Im Rahmen der Studie wurden auch acht Anbieter
genetischer Tests zur Lifestyle-Optimierung unter
sucht. Mit einer Ausnahme geben alle Auskunft zu
Fragen rund um Ernährung und Gewicht. Auf dieser
Basis schlagen sie beispielsweise Speisepläne vor, die
auf die individuelle genetische Ausstattung zuge
schnitten sind. Sie analysieren dazu Ausprägungen in
den Genen des Stoffwechsels, die Aufschluss darüber
geben, wie der Körper Nährstoffe verwertet. Fach
leute aus dem Gesundheitswesen, die für die Studie
interviewt wurden, bewerteten diese Gentests mehr
heitlich als Spielerei – mit kritischem Unterton –, an
dere gestehen den Ernährungstipps aus den LifestyleGentests aber auch einen gewissen prophylaktischen
Wert zu. Einig sind sich alle Befragten darüber, dass
keine Erkrankungsrisiken kommuniziert werden
dürfen. Genau hier werfen DTC-Gentests Probleme
auf – denn die Grenze zwischen Lifestyle-Analyse
und medizinischem Test ist fliessend. Je nach Resultat
besteht das Risiko, dass die Ergebnisse von Gentests
verstören und beunruhigen können oder dass letzt
lich die Aussagekraft dieser Art von Gentests be
schränkt bleibt. In diesem Zusammenhang sieht das
revidierte Gesetz über genetische Untersuchungen
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Die Analyse der Erbsubstanz DNA hat sich von einem aufwendigen Vorhaben der

NEU IM VERTRIEB

Bei Unklarheiten allein gelassen

Neue Anwendungen der DNA-Analyse: Chancen und Risiken
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Bei ärztlich angeordneten und somit nach dem Ge
setz durchgeführten Genanalysen ist sowohl vor als
auch nach dem Test eine medizinische Beratung vor
geschrieben. Zwar geben die Anbieter von DTC-Gen
tests verschiedene Kontaktmöglichkeiten an, doch
eine Schweizer Rufnummer für die Beantwortung
persönlicher Fragen unterhält keine der auf Her
kunftsanalysen spezialisierten untersuchten Firmen.
Etwas besser sieht es laut Studie bei Anbietern von
Lifestyle-Gentests aus, allerdings beschränke sich die
Beratung auf nicht medizinische Fragen. Kundinnen
und Kunden, die ihre Daten reinterpretieren lassen
möchten, um gesundheitsrelevante Angaben zu er
halten, bleiben bei beunruhigenden Ergebnissen mit
ihren Sorgen alleine.

Zahlreiche Herausforderungen

Mit Blick auf die DTC-Gentests stellen sich nicht nur
gesellschaftliche, ethische und technische Fragen,
sondern auch rechtliche. So schreiben die Autoren,
dass es sich zum einen als schwierig erweisen dürfte,
Schweizer Recht durchzusetzen, wenn die Gendaten
einer Firma im Ausland anvertraut werden. Zum an
deren werfen die durch Gentests hervorgebrachten
«kollektiven Identitäten» Probleme auf: Denn Gen
daten sind kein Gegenstand, über den eine Person
wie über ihr Eigentum frei verfügen kann, da Infor
mationen aus der Erbsubstanz nicht nur einen selbst
betreffen. Zum Schluss der Studie empfehlen die Au
toren, diese Daten mit besonderer Sorgfalt zu behan
deln. Dabei seien Kundinnen und Kunden von Gen
tests ebenso gefordert wie die Anbieter. In der Pflicht
stehen zudem Organisationen des Konsumenten
schutzes sowie Entscheidungstragende aus Politik
und Wissenschaft. Auch auf gesetzlicher Ebene ste
hen im Bereich der Lifestyle-Gentests als auch beim
DNA-Phenotyping Anpassungen an: Einerseits wird
2021 die überarbeitete Version des Gesetzes über ge
netische Untersuchungen beim Menschen in Kraft
treten, andererseits wird das DNA-Profil-Gesetz revi
diert – es soll in Zukunft auch in der Schweiz das
DNA-Phenotyping ermöglichen.
Quellen und Infos über www.ta-swiss.ch/dna-analyse, mit Downloads
der Studie, Erklärfilm und Studienpräsentation von TA-SWISS.
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Rhinocap®
Alexander Lang, Brigitte Gschmeidler, Malte-C. Gruber,
Milena Wuketich, Elena Kinz, Vagias Karavas, Florian Winkler,
Simone Schumann, Nina Burri und Erich Griessler

Das Schnupfenmittel Rhinocap® ist seit Februar 2021 wieder lieferbar. Das von der Tentan AG übernommene
altbewährte Medikament zeichnet sich durch eine Dreifachwirkung und verzögerte Wirkstoffabgabe aus.
Rhinocap® eignet sich auch zur Linderung von Symptomen bei Heuschnupfen.

Neue Anwendungen
der DNA-Analyse:
Chancen und Risiken
Interdisziplinäre Technikfolgenabschätzung

Das Gesetz wird 2021 dem Fortschritt angepasst

Bei der Entschlüsselung des Erbguts haben in den ver
gangenen Jahren grosse Fortschritte stattgefunden.
Heute lassen sich Gentests in kurzer Zeit relativ kosten
günstig durchführen. Dies hat unter anderem zu neuen
kommerziellen Angeboten geführt, den sogenannten
«Direct-to-Consumer Genetic Tests» (DTC-GT). Dabei
können interessierte Personen genetische Untersuchun
gen durchführen lassen. Bestellt wird direkt beim An
bieter, meist via Internet.
Weil sich die Ausgangslage seit der Inkraftsetzung des
Bundesgesetzes über genetische Untersuchungen beim
Menschen (GUMG) im Jahr 2007 geändert hat, wurde
das Gesetz überprüft und entsprechend überarbeitet.
2018 hat das Parlament das revidierte GUMG verabschie
det. Im Anschluss wurde auch das Ausführungsrecht re
vidiert. Dies betrifft insbesondere die Verordnung über
genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMV)
und die Verordnung über die Erstellung von DNA-Profi
len im Zivil- und Verwaltungsbereich (VDZV). Die In
kraftsetzung des revidierten GUMG und seiner Verord
nungen ist im Verlauf des Jahres 2021 vorgesehen.

Kaum hat die Schnupfensaison im Winter ihren
Höhepunkt erreicht, lassen Haselnusssträucher
und Erlen ihre ersten Pollen fliegen – zum Leidwesen zahlreicher Allergiker. Ob ein «gewöhnlicher» Schnupfen oder eine allergische Rhinitis:
Viele Betroffene suchen zur Linderung ihrer
Symptome in Fachgeschäften ein bewährtes
Heilmittel – wie Rhinocap®. Das Medikament
mildert die beim akuten Schnupfen auftretenden Symptome wie z. B. verstopfte Nase, übermässige Sekretion, Juckreiz und Schwellungen
der Nasen- und Nebenhöhlenschleimhäute. Es
lindert allergisch bedingte Reiz- und Entzündungszustände des Nasen- und Rachenraumes (z. B.
Heuschnupfen) und wirkt auch vorbeugend.

Dreifachwirkung und verlängerte
Wirkungsdauer
Rhinocap® wirkt systemisch auf den gesamten
Bereich der oberen Atemwege (Augen, Nasen,
Bronchien). Durch seine einander ergänzenden
Wirkstoffe – Phenylephrin, Dimenhydrinat und
Coffein – wird eine Dreifachwirkung erzielt:
• Phenylephrin und Dimenhydrinat besitzen
antiexsudative und schleimhautabschwellende Eigenschaften.

• Dimenhydrinat hemmt die H-Rezeptoren und
setzt die Kapillarpermeabilität herab. Es übt
zudem eine antipruriginöse Wirkung aus.
• Phenylephrin ist ein Sympathicomimetikum,
das im Bereich der entzündeten Schleimhäute eine gefässverengende und abschwellende Wirkung entfaltet.
• Coffein wirkt erregend auf das ZNS, sodass
eine Antagonisierung des sedierenden
Nebeneffektes von Dimenhydrinat erreicht
werden kann.
Die drei Wirkstoffe werden dank der speziellen
Verkapselung (Retard-Kapsel) kontinuierlich
über einen Zeitraum von 8 bis 12 Stunden abgegeben. Durch die verzögerte Freisetzung verlängert sich die Wirkungsdauer.
Infolge der Übernahme des Medikaments
durch die Tentan AG von der Dr. Grossmann AG
Pharmaca ist Rhinocap ® seit Februar 2021
wieder lieferbar.
Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch
Tentan AG
Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen
T 061 975 05 00
www.tentan.ch, info@tentan.ch

Rhinocap® in Stichworten
• Orales Schnupfenmittel bei
akutem Schnupfen.
• Bringt die Nasenschleimhaut
zum Abschwellen.
• Löst den Schleim und entlastet
so rasch die Atemwege.
• Dank des enthaltenen Coffeins
macht Rhinocap® nicht müde.
• Praktische Anwendung: Dank ihrer
lang anhaltenden Wirkung reicht die
Einnahme von zwei der kleinen, gut
schluckbaren Retardkapseln pro Tag.
• 1 Kapsel enthält (Wirkstoffe): 20 mg
Phenylephrinhydrochlorid, 10 mg
Dimenhydrinat, 25 mg Coffein.
• Originalpackung zu 10 Kapseln.
• Preiswertes Produkt, tiefe Tageskosten.
• In Apotheken und Drogerien
ohne ärztliche Verschreibung
erhältlich (Liste D).
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Blockade der Membran-Wächter
Januskinase-Hemmer Die Januskinase ist ein Enzym, das innerhalb der Zelle Signale für die
Herstellung von Zytokinen weiterleitet und damit Entzündungen anheizt. Entsprechend sind
Januskinase-Hemmer in der Lage, dieses Signal zu blockieren. Sie erweitern seit einigen
Jahren die Therapiemöglichkeiten bei verschiedenen entzündlichen Erkrankungen. Klaus Duffner

R

heumatoide Arthritis, Morbus Bechterew,
chronisch entzündliche Darmerkrankungen,
Psoriasis – all diesen Erkrankungen ist eines
gemeinsam: Bestimmte Zellen des Immunsystems
greifen das eigene Körpergewebe an und rufen Ent
zündungen hervor. Obwohl die genaue Ursache die
ser chronischen Autoimmunerkrankungen immer
noch im Dunkeln liegt, kann heute zumindest einem
Teil der Betroffenen im Vergleich zu früher geholfen
werden. Neben einer Reihe von Basismedikamenten
stehen seit rund zwanzig Jahren die Biologika zur Ver
fügung. Diese biotechnologisch hergestellten Proteine
(z. B. monoklonale Antikörper) verhindern das An
docken von Zytokinen an bestimmte Zellrezeptoren
und unterdrücken somit die Entzündungen an
Gelenken, der Wirbelsäule, Darm oder Haut. Aber:
Trotz grosser Fortschritte erreichen auch heute nur
rund fünfzig Prozent unter den behandelten Rheu
mapatienten eine komplette Remission. Deshalb
sind Januskinase-Inhibitoren, die im Vergleich zu
Biologika einen völlig anderen Wirkmechanismus
besitzen, eine willkommene weitere Therapieoption.

Vermittler zwischen aussen und innen

Während Biologika ausserhalb der Zellen, also bei
spielsweise im extrazellulären Gelenkspalt wirken, ist
die Wirkstoffgruppe der Januskinase-Inhibitoren in
nerhalb der Zellen aktiv. Vereinfacht gesagt: Januski
nase(JAK)-Inhibitoren blockieren in der Zelle einen
Signalweg, der von der Zelloberfläche in den Zellkern
führt. Damit verhindern sie die Produktion von Ent
zündungsfaktoren. Was sich jedoch simpel anhört, ist
ein hochkomplexer Prozess. Kinasen sind Enzyme,
die einen Phosphatrest von einem Nukleosidtriphos
phat (z. B. ATP) auf andere Substrate übertragen. Von
den 518 bekannten menschlichen Kinasen, gehören

nur vier in die Januskinase-Familie. Trotzdem sind
sie von enormer Bedeutung, da sie Signale zwischen
dem Zelläusseren und dem Zellinneren vermitteln.
Dockt nämlich ein bestimmter Botenstoff an Rezep
toren der äusseren Zellmebran, werden die Januski
nasen auf der Innenseite der Zellmembran aktiviert.
Die vier Januskinasen JAK1, JAK2, JAK3 und TYK2
(Tyrosinkinase 2) treten dort immer als Duo auf. Sie
bilden unterschiedliche Paare, die spezifisch für die
Weiterleitung bestimmter Zytokinsignale sind.
Januskinasen wurden übrigens nach ihren Eigen
schaften benannt: Der doppelköpfige Gott Janus war
bei den Römern der Wächter der Türen und Tore.
Dieser «Wächter» oder besser gesagt dieser «Türöff
ner» gibt das Signal in Form eines Phosphats an an
dere Moleküle weiter, sogenannte STAT-Proteine*.
Die phosphorylierten STAT-Moleküle wandern in
den Zellkern und sorgen dafür, dass dort bestimmte
Gene «angeschaltet» und weitere entzündungsför
dernde Zytokine hergestellt werden. Diese locken an
den jeweiligen Organen T- und B-Zellen, Monozyten
und Neutrophile an, die wiederum die Entzündungs
reaktionen befeuern. Viele Schlüsselzytokine von
Entzündungsprozessen, wie die Interferone(IFN)-α
und -β oder eine ganze Reihe von Interleukinen (u. a.
IL-6, -12, -21, -23), benötigen zu ihrer Aktivierung
den JAK-STAT-Signalweg.

die Energieversorgung und die enzymatische Aktivi
tät unterbrochen. Folge: Das Signal zur Produktion
von Entzündungsfaktoren bleibt still.
Derzeit sind in der Schweiz für verschiedene In
dikationen Tofacitinib (seit 2013), Baricitinib (seit
2017), Upadacitinib (seit 2020) und Ruxolitinib (seit
2012) zugelassen. Weitere, wie Peficitinib, Filgotinib,
Decernotinib oder Fedratinib, befinden sich in der
klinischen Prüfung respektive im Zulassungsverfah
ren. Je nach Selektivität der einzelnen JAKs (JAK1,
JAK2, JAK3 oder TYK2) werden unterschiedliche pa
thologische Vorgänge unterbrochen. So hemmt Tofa
citinib vor allem die JAK3- und JAK1-Kinasen, wäh
rend Baricitinib hauptsächlich die JAK1- und JAK2Kinasen blockiert. Dagegen hemmen die beiden
JAK-Inhibitoren Upadacitinib und Filgotinib vorwie
gend die JAK1-Kinasesysteme in der Zelle.

Vielfältiger Einsatz

Biologika bestehen aus Proteinen, die im Magen ver
daut werden. Sie können deshalb nur als Spritze unter
die Haut oder als Infusion gegeben werden. Dagegen
sind die winzigen, innerhalb der Zelle wirkenden

JAK-Inhibitoren als Tabletten verfügbar, was von vie
len Patienten als Vorteil angesehen wird. Aber wie
effektiv sind diese «Torwächter»?
Die ersten beiden gegen rheumatoide Arthritis
eingesetzte JAK-Inhibitoren waren Tofacitinib und
Baricitinib. In Vergleichsstudien erwiesen sich beide
dem etablierten Biologikum Adalimumab hinsicht
lich Gelenkschmerzen, Schwellungen, Funktion und
Krankheitsaktivität entweder überlegen oder zumin
dest gleichwertig. Auch der dritte zur Behandlung der
rheumatoiden Arthritis zugelassene JAK-Inhibitor
Upadacitinib hat in einer Vergleichsstudie die Ent
zündungsparameter, aber auch die Gelenkbeschwer
den günstiger beeinflusst als die intravenöse Gabe des
Biologikums Abatacept. Upadacitinib ist ebenso
wie Tofacitinib auch zur Therapie von PsoriasisArthritis (PsA) zugelassen. Die Ergebnisse gegen
über Adalimumab waren vergleichbar.
Auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen
werden mit den «small molecules» behandelt. So steht
bei mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa
(CU) mit Tofacitinib ein JAK-Inhibitor bereit. Nach
dem auch Patienten mit atopischer Dermatitis von

Energieversorgung abschneiden

Genau diese Signalwege sind ideale Angriffspunkte
für eine Hemmung des entzündlichen Geschehens.
Wissenschaftler entwickelten deshalb die Januskinase
Inhibitoren (JAKI), das sind kleine synthetische Mo
leküle («small molecules»), die bei den Januskinasen
reversibel das katalytische Zentrum respektive die
Bindungsstelle für ATP blockieren. Dadurch werden
*Signal Transducer and Activator of Transcription
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A: Botenstoffe docken von aussen an die Rezeptoren der Zellmembran, wodurch
die JAK (Januskinasen) aktiviert werden (1). Diese geben in der Zelle das Signal in
Form eines Phosphats an die STAT-Moleküle weiter (2). Die STAT-Moleküle wandern
in den Zellkern und lösen die Herstellung neuer entzündlicher Zytokine aus (3).

Baricitinib in mehreren Phase-3-Studien profitiert
hatten, ist eine Zulassung dieses JAK-Inhibitors
auch gegen mittelschwere bis schwere Hautekzeme
zu erwarten.
Bereits seit 2014 ist mit Oclacitinib ein JAK-Inhibi
tor für tiermedizinische Interventionen erhältlich. Er
wird bei Hunden zur Behandlung der mit starkem
Juckreiz verbundenen allergischen und atopischen
Dermatitis eingesetzt. Schliesslich finden die «Tor
wächter» auch in der Onkologie Verwendung. Die
Myelofibrose, eine bösartige hämatologische Erkran
kung mit Störungen der Signalübermittlung und ab
normer Zytokinproduktion, wird mit dem Januski
nase-Inhibitor Ruxolitinib behandelt. Das Medika
ment hemmt selektiv die beiden Kinasen JAK1 und
JAK2. Zwar verkleinert die Therapie die Milz und bes
sert die Allgemeinsymptome, ein Überlebensvorteil
konnte bislang jedoch nicht nachgewiesen werden.

Höheres Infektionsrisiko

Im Vergleich zu den Biologika besitzen alle JAK-In
hibitoren ein etwas höheres Infektionsrisiko. Des
halb sollten vor Therapiebeginn bislang unbemerkte
Tuberkuloseerkrankungen ausgeschlossen werden.
Ausserdem ist es ratsam, möglichst alle wichtigen
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B: JAK-Inhibitoren dringen von aussen ins Innere der Zelle (4) und blockieren
die ATP-Bindungsstelle. Dadurch kann das Signal nicht mehr an die STAT-Moleküle
weitergegeben werden. Die Zytokinproduktion ist unterbrochen (5) und die
Entzündung wird schwächer.

Impfungen (z. B. Influenza, Corona, Pneumokok
ken) vor Therapiestart durchzuführen. Bekannt ist
auch das leicht erhöhte Risiko für Herpes zoster.
Unruhe hatten vor einigen Jahren überdies Meldun
gen über vermehrte venöse Thromboembolien her
vorgerufen. So besteht für Tofacitinib für die nicht
empfohlene hohe Dosierung von 2 × 10 mg / Tag ein
entsprechender Warnhinweis. Bei der empfohlenen
niedrigeren Dosierung scheint, wie bei den anderen
JAK-Inhibitoren, das Risiko für Embolien gering zu
sein. Trotzdem sollten diese Medikamente bei Pa
tienten mit zusätzlichen Risiken für Thrombosen
und Lungenembolie (Herzinsuffizienz, Krebs, Adi
positas, frühere Thrombosen, frische Operationen,
hormonelle Verhütung) mit Bedacht eingesetzt wer
den. Auch Blutbildveränderungen sind unter JAKInhibitoren möglich.
Mittlerweile wurden bereits Hunderttausende
Patienten mit den neuen Medikamenten behan
delt. Zwar werden sie die Biologika nicht ersetzen,
trotzdem sind Mediziner aus verschiedenen Fach
disziplinen und natürlich die betroffenen Patien
ten sehr dankbar für diese Erweiterung der thera
peutischen Möglichkeiten.

Kindheitstraumata verändern
lebenslang das Blut
Schon seit Längerem ist bekannt, dass traumatische Erlebnisse in jungen Jahren über epigenetische Mechanismen auch an die Nachkommen
weitergegeben werden. Ein Team um Isabelle
Mansuy von der Universität Zürich hat nun
nachgewiesen, dass ein Trauma in der Kindheit
lebenslang auch die Zusammensetzung des Blutes beeinflusst und dass diese Veränderungen
ebenfalls an den Nachwuchs vererbt werden.
Die Forschenden fanden zahlreiche signifikante Unterschiede zwischen dem Blut von
traumatisierten Mäusen und einer normal aufgewachsenen Kontrollgruppe. So waren bei den
traumatisierten Tieren bestimmte Fettsäuren
in höherer Konzentration vorhanden – Veränderungen, die dann auch bei deren Nachkommen
zu beobachten waren. Wurde das Blut von traumatisierten Tieren in nicht traumatisierte
Mäuse injiziert, so entwickelten auch deren
Nachkommen die Symptome eines Traumas.
Mehr noch: Die Blutanalyse von Kindern in
einem pakistanischen SOS-Kinderdorf, deren
Vater früh gestorben war, wies vergleichbare
Muster auf. In Mausexperimenten wurde überdies deutlich, dass der sogenannte PPAR-Rezeptor auf der Zelloberfläche dabei eine Schlüsselrolle spielt. Er wird durch Fettsäuren aktiviert und reguliert die Genexpression und
DNA-Struktur in vielen Geweben.

Gedächtniszellen auch im Lungengewebe
Eine derzeit essenzielle Frage lautet: Wie lange
hält die Immunität nach einer überstandenen
SARS-CoV-2-Infektion resp. einer Covid-19-Impfung an? Die entscheidende Rolle dafür spielt
das immunologische Gedächtnis. Forschende
von der Universität Basel haben Immunzellen in
der Lunge identifiziert, die zentral für die Abwehr wiederholter Infektionen mit Grippeviren
sind. Diese T-Gedächtniszellen verbleiben als
eine Art Reservoir nach einer überstandenen
Grippe im Lungengewebe. Lange Zeit wurde an-

genommen, dass sie vor allem im Blut oder der
Lymphflüssigkeit überdauern. Kommt es zu
einer erneuten Infektion in der Lunge, schütten
die T-Helferzellen «vor Ort» Signalstoffe aus und
regen rasch die Antikörperbildung an. Diese
T-Helferzellen könnten ein interessanter Ansatzpunkt für länger wirksame Grippeimpfungen
sein, so die Hoffnung der Forschenden. Sie gehen davon aus, dass für erneute Infektionen mit
anderen Atemwegserregern (also auch das Coronavirus) das Gleiche gilt.

Mikroskopische Aufnahme von Lungengewebe mit T-Gedächtniszellen in Magenta, in enger Nachbarschaft mit
antikörperproduzierenden B-Zellen in Cyan. (Aufnahme: Swarnalekha et al., Science Immunology)
Quelle: Universität Basel (Science Immunology 2021)

Ungleichgewicht des Mikrobioms mit Alzheimer korreliert

Schlimmere Erlebnisse in der Kindheit wirken sich
nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf
die Blutzusammensetzung der Betroffenen aus.
Quelle: Universität Zürich (The EMBO Journal 2020)

Schon seit mehreren Jahren untersuchen Wissenschaftler der Universität (UNIGE) und des
Universitätsspitals Genf (HUG) den Einfluss des
Darmmikrobioms auf das Gehirn. Jetzt konnte in
Zusammenarbeit mit italienischen Kollegen gezeigt werden, dass auch eine Korrelation zwischen einem Ungleichgewicht des Mikrobioms
und der Entwicklung von Amyloidplaques im Gehirn besteht. Letztere sind bekanntlich an der
Entstehung der Alzheimer-Erkrankung beteiligt.
Die Forschenden untersuchten eine Kohorte
von 89 Menschen zwischen 65 und 85 Jahren,
davon ein Teil mit und ein Teil ohne Alzheimer-Er-

krankung. Es zeigte sich, dass bestimmte von
Darmbakterien produzierte Proteine im Blut mit
der Menge der im Gehirn deponierten Amyloidmengen signifikant korreliert waren. Die Wissenschaftler wollen nun bestimmte Bakteriengruppen identifizieren, die an diesem Phänomen
beteiligt sind. Möglicherweise, so ihre Hoffnung,
können therapeutische «Bakteriencocktails»
eine protektive Wirkung für Menschen mit erhöhtem Alzheimer-Risiko haben.

Quelle: Universität Genf (Journal of Alzheimer’s Disease 2020)
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Unsichtbar – aber gefährlich!
Pestizide & Gesundheit Wir atmen sie ein und nehmen sie mit der Nahrung sowie über die Haut auf –
die endokrinen Disruptoren. Die hormonaktiven Substanzen schädigen bereits in geringsten Mengen
die Gesundheit und die Umwelt. An einem Public Hearing im Zentrum Paul Klee in Bern informierten
Experten über die pestizidbezogenen Gesundheitsrisiken. Christina Bösiger

E

ndokrine Disruptoren (ED) seien eine
grosse Bedrohung für Menschen, Tiere
und unsere gesamte Umwelt, sagte Prof.
Dr. Charles Sultan von der Universität von
Montpellier (F) gleich zu Beginn des Public
Hearing, das am 12. Oktober 2020 im Zentrum
Paul Klee stattfand. In seinem Referat präsen
tierte er unter anderem schockierende Zahlen
und Fakten. So zeigt er beispielsweise auf, dass

Expertenrunde (v. l.): Roman Wiget, Dr. Caroline Linhart, Marina Villa (Moderatorin),
Dr. med. Jérôme Tschudi, Antoinette Gilson.

heute bereits Kinder rund 128 chemische Rück
stände, die aus 81 verschiedenen chemischen
Wirkstoffen bestehen, 36 verschiedene Pesti
zide und 47 verschiedene Stoffe, von denen
man vermutet, dass sie krebserregend sind, al

lein durch das Essen aufnehmen – und dies an
einem einzigen Tag! Doch Substanzen, die in
das Hormonsystem eingreifen, lauern heute
überall, nicht nur im Essen: Sie sind in Kunst
stoffflaschen, Kontaktlinsen, Kassenzetteln,
Frischhaltefolien, in Farben, Lacken, Klebstof
fen, in Spiel- und Küchenwerkzeugen aus
Kunststoff, in Reinigungsmitteln, Lebensmittel
verpackungen, Waschmitteln, Kosmetika und
vielen anderen Dingen des täglichen Gebrauchs.
Gemäss Staatssekretariat für Wirtschaft
(SECO) produziert die chemische Industrie in
Westeuropa jährlich rund eine Million Tonnen
Phthalate! «Leider wird die Auswirkung dieser
Substanzen, die in das Hormonsystem eingrei
fen, von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
immer noch viel zu wenig ernst genommen, ob
wohl ihre Problematik bereits Anfang der
1990er-Jahre erkannt wurde», erklärte Prof.
Sultan. Eine Überblicksstudie der Weltgesund
heitsorganisation (WHO) zeigt die Zusam
menhänge zwischen der dramatischen Zu
nahme von hormonbedingten Krankheiten
und hormonellen Schadstoffen auf. Zahlreiche
Krankheitsbilder werden mit EDs in Verbin
dung gebracht, darunter verschiedene Krebs
arten, Diabetes, Unfruchtbarkeit, Übergewicht,
Immunschwäche sowie Lern- und Verhaltens
störungen. Bisher ist diese schädliche Auswir
kung für einige Tausend Chemikalien bekannt,
dazu gehören beispielsweise Bisphenol A,
Phthalat-Weichmacher, Parabene, Blei, Form
aldehyd, bestimmte Flammschutzmittel und
viele synthetische Pestizide.
Allerdings sind noch lange nicht alle der
über 100 000 chemischen Stoffe auf dem Markt
auf ihre hormonelle Wirkung hin untersucht
worden. Forscher gehen deshalb davon aus,
dass es noch viel mehr solcher hormonell
wirksamen Gifte gibt. «Es gibt unendliche
Möglichkeiten von Mischungen», sagte Prof.
Sultan und wies darauf hin, dass die Exposi
tion bereits beim Ungeborenen beginne und

sich im Laufe des Lebens kumuliere. Er präsentierte
eine Studie, wo bei entsprechend getesteten schwan
geren Frauen im Nabelschnurblut 287 verschiedene
Chemikalien gefunden wurden. Auch in der Mutter
milch fanden Forscher BPA, PCBs, Dioxine, Pesti
zide, Quecksilber und Flammschutzmittel. Bereits
der Fötus ist all diesen Substanzen ausgesetzt. Diese
speichern sich im Fettgewebe und akkumulieren
sich dort. Eine Entgiftung kann nicht stattfinden, im
Gegenteil: Die Wirkung kann sich potenzieren!
«Täglich sind wir alle gleichzeitig zahlreichen Che
mikalien ausgesetzt, zwar oftmals in geringen Do
sen, aber in gewissen Fällen können sie sich
gegenseitig beeinflussen und verstärken, was zu
einem sogenannten Cocktaileffekt führen kann»,
so Prof. Sultan.

Pestizide und Krebs

Dr. Laurence Huc, Toxikologin am «Institut natio
nal de la recherche agronomique et environnement
de Toulouse» (F) stimmte ihrem Vorredner voll
umfänglich zu. Sie erforscht, ob und wie chemi
sche Schadstoffe krebserregend sind. In ihrem
spannenden Referat wies sie unter anderem eben
falls auf die Cocktailwirkung hin: «Teilweise macht
erst die Mischung der verschiedenen Substanzen
das Gift!» In diesem Zusammenhang machte die
Wissenschaftlerin unter anderem darauf aufmerk
sam, dass die Zulassungsbehörden viele Parameter
bei ihrer Bewertung gar nicht beurteilen: Beispiels
weise erfolge die Beurteilung nur pro Wirkstoff
und nicht als Mischung. Das gemischte Endpro
dukt wird auf dem Markt zugelassen, weil ja die
einzelnen Wirkstoffe bereits getestet wurden – je
doch nicht als fertiges Produkt, das in der Zusammen
setzung jedoch sehr wohl krebserregend sein könne.

Prof. Dr. Charles Sultan: «Leider wird die Auswirkung dieser Substanzen von Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft immer noch viel zu wenig ernst genommen.»

Auch berücksichtigten Zulassungsbehörden weder
die Rezepturen mit Hilfsstoffen noch Ort und Zeit
punkt der Exposition (Schwangerschaft, Kindheit,
Jugend), noch den Zeitraum zwischen der Exposition
und dem Krankheitsbeginn. Zudem seien die Roh
daten von Firmen nicht zugänglich, diese werden
unter Verschluss gehalten. So sind beispielsweise Suc
cinat-Dehydrogenase-Inhibitoren(SDHI)-Pflanzen
schutzmittel – am häufigsten angewandt auf Gemüseund Obstpflanzen, Getreide und Kartoffeln – in
Frankreich zugelassen, obwohl sich gezeigt hat, dass
sie bei Nagetieren krebserregend sind.
«Insgesamt haben die Krebsrisiken insbesondere
für Fachleute in der Landwirtschaft, die beruflich in
tensiv, stoffübergreifend und langfristig syntheti
schen Pestiziden ausgesetzt sind, zugenommen»,
sagte Dr. Huc und zitierte die Kohortenstudie AGRI
CAN (Frankreich) und die Agricultural Health Study
(USA). Diese zeigen eine Zunahme für Krebsrisiken
auf (Gehirn, Prostata, Leukämie, Lymphom, Myelom,
Melanom, Dickdarm, Harnblase, Eierstöcke und
Brust). Doch auch die allgemeine Bevölkerung in der
Nähe von intensiv bewirtschafteten Landwirtschafts
flächen habe infolge der Pestizide ein erhöhtes Risiko
für Meningeome, Brustkrebs, akute Leukämien, Lym
phome, embryonale Tumoren und Tumoren des Zen
tralnervensystems.
«Das Gift ist überall – im Körper von Menschen
und Tieren, in der Umwelt und in der Natur», sagte
Dr. Laurence Huc. «Einige mächtige Unternehmen
verdienen damit viel Geld: Sie erwirtschaften bessere
Erträge, können Produktionskosten senken und billige
Lebensmittel produzieren. Doch zu welchem Preis? Ei
nige wenige bereichern sich auf Kosten von uns allen.
Auf dem Spiel steht unsere Gesundheit, der Zusam
menbruch der Biodiversität, die Kosten für die Krebs
behandlungen, die Kosten für die öffentliche Gesund
heitsforschung und die schwindende Lebensqualität.
Diese Kosten jedoch werden nicht von den PestizidHerstellern getragen, sondern von uns allen!» 
Dr. Laurence Huc: «Teilweise macht erst die Mischung der
verschiedenen Substanzen das Gift!»
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Pestizide und neurologische Erkrankungen

Dr. Anton Safer, Agraringenieur und Humanbio
loge, vormals am Heidelberg Institut of Global
Health (D) tätig, legte den Fokus in seinem Referat
auf die Pestizide und ihre Auswirkungen auf neuro
logische und andere Erkrankungen. Zuerst erklärte
er, welche Vielzahl verschiedener Pestizide heute
auf dem Markt sind – so gibt es Insektizide, Fungi
zide, Viruzide, Herbizide, Biozide, Repellents und
andere synthetische Präparate. Scheinbar – laut der
Agrochemieindustrie – harmlose Herbizide mit
vielen Wirkungen und Tücken seien beispielsweise
Glyphosat und Glyphosat-basierte Herbizide (GBH).
Glyphosat ist umstritten und trotzdem heute noch
weltweit einer der am meisten eingesetzten Wirk
stoffe in Pflanzenschutzmitteln. In Deutschland
will die Bundesregierung das Unkrautgift bis Ende
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bei Mensch und Tier nicht selten tödlich verlaufende
Infektionen auslösen. Unter anderem erwähnte
Dr. Safer einen Beispielfall von einem Selbstmordver
such mit Glyphosat-Herbiziden (Planche et al. Neu
rology 2019), der zwar nicht zum Tod, doch zu
schwersten Gehirnschäden und Nervenstörungen ge
führt habe. Seit 1993 bis 2016 stieg die Glyphosat-Ex
position extrem an und reichert sich im Grundwasser,
in den Böden, in Pflanzen, in Tieren und in Men
schen an und landet schliesslich auch über die Nah
rungskette auf unseren Tellern.
In diesem Zusammenhang zeigte Dr. Safer auf,
dass Glyphosat und Glyphosat-basierte Herbizide
auch das Mikrobiom unseres Darmes verändern: «Es
gibt eine Verschiebung im Keimspektrum von gut
artigen Lactobazillen und Bifidobakterien hin zu ge
sundheitsschädlichen Salmonellen, Clostridien und
Aggregatibacter.» Dies wiederum führe zu Diabetes
und nicht alkoholischer Fettleber. Ausserdem liessen
Tierstudien und teilweise auch epidemiologische Stu
dien auf teratogene, epigenetische und hormonähn
liche Wirkungen sowie eine massive Störung des Mi
krobioms schliessen – und dies bei Konzentrationen,
die nie mit regulatorischen Versuchen getestet wur
den. Zudem seien bei Landwirten und bei Menschen,
die beruflich Umgang mit Pestiziden haben, ein er
höhtes Risiko für Parkinson festgestellt worden.
«GBH-Produkte sind sehr unterschiedlich toxisch»,
erklärte Dr. Safer weiter. Allerdings seien die Hilfs
stoffe POE-15 und Genamin noch giftiger als GBH
selbst: «Das sind Wirkstoffe! Und damit sind diese
‹Pflanzenschutz›-Produkte ungetestet zugelassen
worden.» Bis heute sei das Schadenspotenzial von
Glyphosat und GBH nicht geklärt: «Studien sind ma
nipuliert, Schäden verharmlost und Verbraucher ge
täuscht worden.»
Weiterführende Infos über www.lebenstattgift.ch

Dr. Anton Safer: «GBH-Produkte sind sehr unterschiedlich toxisch.»

2023 verbieten, weil die Internationale Agentur für
Krebsforschung (IARC) der WHO 2015 zum Schluss
kam, dass Glyphosat «wahrscheinlich krebserre
gend» sei.
Gemäss Bundesamt für Landwirtschaft BLW sind
heute in der Schweiz 46 Produkte mit dem Wirkstoff
Glyphosat zugelassen, davon 18 Produkte auch für
Privatanwender. Doch Glyphosat ist gemäss Dr. Safer
nicht nur «wahrscheinlich krebserregend», sondern
hat auch negative Auswirkungen auf den Darm, das
Gehirn und den Stoffwechsel. Zudem ist es durch den
vermehrten Einsatz von GBH zu einer starken Zu
nahme von Antibiotikaresistenzen gekommen, die
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Was macht der Bund?

Der Bundesrat hat am 6. September 2017 den Aktionsplan zur
Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln (PSM) verabschiedet. Die Risiken sollen
halbiert und Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz
gefördert werden. Den detaillierten Massnahmen-Aktionsplan
sowie ein Dokument zum Stand der Umsetzung per Septem
ber 2020 finden Interessierte über www.blw.admin.ch –
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel resp. Umsetzung Aktions
plan Pflanzenschutzmittel.

Millimetergenaue
Tumorbehandlung
Protonentherapie Im Zentrum für Protonentherapie am PSI befindet sich die weltweit erste kompakte
Strahlentherapie-Einrichtung mit Scanning-Verfahren für die Behandlung tief liegender Tumoren mit
Protonen. Diese besondere Therapie erlaubt eine zielgenaue und schonende Bestrahlung der Krebszellen,
ohne das umliegende Gewebe zu zerstören. Christiane Schittny

Z

ur Behandlung von malignen Tumoren stehen
verschiedene Methoden zur Verfügung: Neben
Verfahren wie chirurgischen Eingriffen oder
Chemotherapie werden auch Strahlentherapien an
gewendet. Die Photonentherapie arbeitet mit Rönt
gen- bzw. Gammastrahlen, während bei der Proto
nentherapie die Tumorzellen mit positiv geladenen
Teilchen, nämlich Protonen, abgetötet werden. Je
nach medizinischem Befund werden auch verschie
dene Therapien miteinander kombiniert.
Obwohl die Protonenbehandlung Patienten aller
Altersklassen zugute kommt, profitieren doch Kinder
speziell von den Vorzügen dieser sehr nebenwir
kungsarmen Therapie. So wie zum Beispiel die acht
jährige Lea (Name geändert), bei der ein Gehirntu
mor diagnostiziert wurde. Dieser konnte zwar in
einer Not-OP entfernt werden, doch um alle Krebs
zellen komplett zu vernichten, erhält das Mädchen
jetzt eine Protonenbestrahlung. Sie verträgt die Be
handlung sehr gut und hat dabei keine Schmerzen.
Ihre Eltern sind mit dem Verlauf der Therapie und
dem gesamten Behandlungsteam sehr zufrieden.
Am PSI werden seit über dreissig Jahren Patienten
und Patientinnen aus ganz Europa sehr erfolgreich
mit Protonen behandelt. Ein kompetentes Team von
Radioonkologen, Medizinphysikern und weiteren
spezialisierten Fachpersonen kümmert sich um die
Patienten: Unter ihnen Professor Damien C. Weber.
Er ist Leiter und Chefarzt am Zentrum für Protonen
therapie (ZPT) am Paul Scherrer Institut (PSI) in
Villigen im Kanton Aargau. Er erläutert einige Fragen
zur Protonentherapie:

Herr Professor Weber, was macht die
Protonentherapie so einzigartig?

Protonen sind positiv geladene Teilchen, die ihre
maximale Energie, also ihre Dosis, im Tumor selbst
abgeben. Auf dem Weg zum Tumor wird nur wenig
Dosis abgegeben, hinter dem Tumor kommt gar
keine mehr an. Diese besonderen physikalischen
Eigenschaften machen die Protonentherapie so prä
zise im Vergleich zur herkömmlichen Photonenbe
strahlung. Ergebnis ist ein niedriges Risiko für
strahlungsbedingte Komplikationen. Diese Präzi
sion erlaubt die Bestrahlung des Tumors mit hohen

Dosen, ohne dass das umliegende Gewebe Schaden
nimmt, aber die Tumorkontrolle hoch ist. Dies ist
besonders für erkrankte Kinder wichtig, die unge
fähr zehnmal empfindlicher gegenüber Strahlung
sind als Erwachsene. Sie haben noch ein langes Le
ben vor sich und daher ein höheres Risiko für Spät
folgen einer Bestrahlung.

Prof. Dr. med. Damien C. Weber, Leiter und Chefarzt des
Zentrums für Protonentherapie am Paul Scherrer Institut.

Warum kann diese Therapie nicht in einer
«normalen» Klinik angeboten werden?

Der Platzbedarf ist enorm im Vergleich zur konventio
nellen Photonenstrahlentherapie. Unsere Therapiean
lage braucht eine Fläche von einem halben Fussball
platz. Der enorme Aufwand für die Technik ist sicher
mit ein Grund, warum das PSI als einzige Institution in
der Schweiz Protonentherapie anbietet.
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Was sind die grössten Herausforderungen
der Protonentherapie bei der Behandlung
von Krebspatienten?

Da das PSI das einzige Protontherapiezentrum in der
Schweiz hat, scheinen die Entfernung und die Tren
nung vom häuslichen Umfeld für einige Patienten ein
Problem zu sein. Wir kümmern uns jedoch um eine
Unterkunft für Patienten und ihre Familien in der
Nähe des PSI. Eine andere Herausforderung ist, dass
der Unterhalt unserer Therapieanlagen technisch
sehr anspruchsvoll ist im Vergleich zu konventionel
ler Strahlentherapie. Deshalb haben wir hoch quali
fizierte Experten vor Ort, die einen reibungslosen
und sicheren Strahlungsbetrieb gewährleisten.

Gantry 2 Behandlungsgerät zur Bestrahlung von
tief im Körper liegenden Tumoren.

Welche Krebsarten können durch
Protonentherapie besonders gut
therapiert werden?

Weil die Protonen so präzise gesteuert werden können,
ist diese Therapie besonders gut geeignet für Tumoren
in der Nähe von sehr wichtigen Organen, die keine
Strahlendosis erreichen sollen. Zum Beispiel Tumoren
am Kopf oder an der Wirbelsäule. Auch für Kinder ist
die Protonentherapie besonders geeignet, da der kind
liche Organismus noch im Wachstum ist und sehr
empfindlich auf Strahlen reagiert.
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Ein Blick in die Zukunft: Woran wird
weiter geforscht?

Es gibt eine Indikationsliste vom BAG für Protonen
therapie, das heisst für alle Krebsarten auf dieser Liste
wird die Bestrahlung bei uns von der Krankenkasse
bezahlt. Wir möchten gerne unser Therapieangebot
erweitern. Zum Beispiel wird Lungenkrebs in ande
ren Ländern schon routinemässig mit Protonen be
handelt, in der Schweiz ist dies leider nicht der Fall.
Wir freuen uns sehr, dass es mit einer befristeten
Sondergenehmigung des BAGs möglich sein wird,
Patienten mit Lungenkrebs innerhalb einer interna
tionalen Studie hier am PSI mit Protonen zu behan
deln. Der Start ist für Anfang 2021 geplant.

Officinus
Erzwungener digitaler Fortschritt in der Weiterbildung?
Zu Beginn der Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown hat mal jemand im Internet geschrieben: «Eine gute Sache hat es: Soo viele Jobs
entdecken jetzt, dass man sie auch von zu Hause
aus machen kann – und soo viele Meetings funktionieren genauso gut via Webcam.» Über die
Arbeit von zu Hause aus kann ich nichts sagen ...
das funktioniert für die Offizin-Apothekerin genauso wenig wie für den Arzt und als offiziell
«essenzielle Arbeitskraft» durfte ich auch die
gesamte Zeit weiterhin zur Arbeit in die Apotheke
fahren. Am besten nicht mit dem ÖV …
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Aber: Nicht nur Sitzungen wie Teamsitzungen
und Betriebsleitermeetings funktionieren in diesen schwierigeren Zeiten via Internet, auch eine
Menge der Fort- und Weiterbildungen! Es macht
bei den meisten wenig Unterschied, ob ein Professor das Thema jetzt vor in einem Raum versammelter Leute durchgeht oder vor individuell
zu Hause sitzenden – und man kann bei diesen
Präsenzkursen immer noch direkt Fragen anbringen. Das unterscheidet sie von den bisherigen
Online-Kursen, bei denen das Material alleine
durchgearbeitet wird. Ausgenommen davon sind
Weiterbildungen, bei denen man zum Üben direkt
am Menschen «Hand anlegen» muss, aber das
sind für uns Apotheker nur wenige.

Für mich als eher introvertierte Person haben
die Online-Meetings und -Weiterbildungen noch
diesen zusätzlichen Reiz, dass ich wirklich
meine Ruhe habe – abgesehen davon, dass
Fahrtkosten und -zeit wegfallen. Ich hoffe deshalb, dass die Organisationen, die diese Weiterbildungen organisieren, das auch in Zukunft
vermehrt so anbieten werden. Ausser den
Online-Präsenzkursen (die logistisch einen
neuen Mehraufwand darstellen) können sie
später die Aufzeichnung davon anbieten. Da
macht es mir auch nichts, dass ich seit Anfang
Jahr jetzt vier, nein nach neuster Zählung sogar
fünf verschiedene Meeting-Apps auf dem Computer installiert habe …

Gravierende Nebenwirkungen
Beschleuniger Corona Die Pandemie wird (manchmal panikartig, immer verunsichernd)
noch immer als schlimmer werdend beschrieben. Umso mehr macht es Sinn,
sich cool über das Nachher Gedanken zu machen. Über neue grundsätzliche Entwicklungen.
Wir zeigen einige mögliche auf. Hans Wirz

V

iele der möglichen Entwicklungen zielen
nicht direkt auf das Gesundheitswesen, be
einflussen aber die Anforderungen an die
Leistungserbringer. Welche neuen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Faktoren könnten für Sie di
rekt oder indirekt wichtig werden?

1 Ausgrenzung

Impfen ist im Moment das Gesprächsthema Num
mer eins. Soll man, muss man – die Meinungen
dazu gehen in der Bevölkerung diametral ausei
nander. Was sich abzeichnet ist ein «Impfgraben»:
Wer sich nicht impfen lassen will, wird ausgegrenzt.
Soll beispielsweise nicht mehr fliegen, Konzerte
besuchen, Bahn fahren, Sportstadien besuchen
oder in Restaurants essen dürfen. Je nach Ent
scheid der Leistungsanbieter – der Impfausweis
könnte wichtiger werden als der Pass.

 Denkanstösse HealthPoint: Werden Sie als Dro
gistin oder Apotheker, als Hausärztin oder Therapeut
nur für Geimpfte da sein, um Ansteckungsrisiken
zu minimieren? Das BAG verhält sich zur Frage
eines Impfausweises (und zur Zwangsimpfung) neu
tral – was sonst? Die Möglichkeit einer Ausschliessung

der Nichtgeimpften würde, falls sie kommt, die
Schweiz wohl endgültig spalten. Vielleicht müsste
man aufgrund der zahlenmässig belegten Sterblich
keitsraten je Altersstufe erst mal seriös festhalten kön
nen, wie gefährlich Covid-19 wirklich ist – die lang
zeitlichen Nebenwirkungen der Impfungen sind nicht
wirklich absehbar.

2 Absicherung

Unternehmen brauchen eine Versicherung gegen die
Folgen einer Pandemie. Denn mit flächendeckender
Ausbreitung von Infektionskrankheiten muss jeder
zeit gerechnet werden. Die womöglich weit schlim
mere Auswirkungen als Covid-19 haben. Eine ge
mischte Arbeitsgruppe prüft im Moment die Schaf
fung einer Pandemieversicherung. Angesichts der
unabsehbaren Höhe der Schäden erachtet die Versi
cherungswirtschaft die Chancen für einen solchen
Schutz als sehr klein – sie fordern Staatshilfe.
 Man sieht es laufend: Es sind die Personal- und
die Fixkosten, die Firmen in den Konkurs treiben.
Speziell Kleinbetriebe. Sollten Unternehmen ent
sprechende Versicherungen abschliessen müssen?
Wie wird eine solche Versicherung finanziert? Viel
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leicht könnte der Einbezug der Fachverbände Lösun
gen erleichtern? Die Lösung wird schwierig und lang
wierig zu erarbeiten sein. Wie leistungsfähig ist Ihre
Betriebsunterbruchversicherung?

3 Regulierungswut

Covid-19 fördert die Zentralisierung der Entschei
dungen in Bern; der Wettbewerb soll möglichst aus
gehebelt werden. Bürokratie ist gefragt, «regulierter
Wettbewerb» lautet das Stichwort. Als Beispiel mag
der von Bundesrat Berset vorgeschlagene «Kosten
deckel» dienen, der offenbar mit den Kosten und
den Preisen auch gleich die Mengen regulieren will.
Und dass ein «Erstberater» darüber entscheiden soll,
ob und zu welchem Spezialisten die Patientin oder
der Patient darf. Die rund dreissig Prozent der
Bevölkerung, die noch für eine freie Arztwahl be
zahlen, sollen (gemäss Bundesrat Berset) ihre Wahl
freiheit verlieren.
 Lust und Last der Selbstverantwortung schwinden.
Bürgerlich Politiker, wenngleich in manchen Gremien
in der Mehrheit (siehe Bundesrat), schlaffen ab und
sehen «den Staat» ebenfalls als «Mutter», die unge
fragt alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Was
bedeutet der zunehmende Verlust der Autonomie für
Unternehmer und Arbeitnehmer?
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4 Abhängigkeit

In den vergangenen Monaten ist (vom Staat) un
glaublich viel an Unterstützungsgeldern für Covid-19
betroffene Unternehmen versprochen und ausbe
zahlt worden. Voraussichtlich gibt es in absehbarer
Zeit einen grossen Druck, die entsprechenden Be
schlüsse weiterzuführen. Auch wird man versuchen,
die Schuldenberge über eine stärkere Inflation abzu
bauen, statt die Zinsen und die Steuern zu erhöhen.

 Da eine gewisse Deglobalisierung stattfinden wird
(weniger Abhängigkeit vom Ausland) und die Preise
kurzfristig fallen, um den Konsum zu fördern, werden
Unsicherheiten auch 2021 noch wachsen. Was mit Si
cherheit zu neuen Regulierungen und damit zu ver
stärkten Abhängigkeiten führen wird. Die Abhängig
keiten werden kurzfristig keine grossen Wellen werfen,
sondern mehrheitlich sogar als Erleichterung wahrge
nommen werden. Mittelfristig bedeuten neue Abhän
gigkeiten eine Schwächung der Zukunftskräfte.

5 Stigmatisierung

Zurzeit wird – im Hinblick auf eventuell überfüllte
Intensivabteilungen – heftig darüber diskutiert, ob
und welchen alten Menschen die Behandlung von
Covid-19 verweigert werden soll. Man spricht in die
sem Zusammenhang von «Triage» – eine Art Würfel

spiel? Nicht ganz. Aber schon die Diskussion zeigt:
Bereits ein Alter von 65 kann stigmatisierend wirken.
Ein Stigma bedeutet (laut Wikipedia) eine Verallge
meinerung von hervorstechenden und meist un
erwünschten Eigenschaften. Bewirkt also eine Kluft
zwischen dem, was eine Person sein sollte und ihrer
wirklichen Identität (Goffman). Das Alter kann an sich
eine negative Haltung der Umgebung auslösen.
 Menschen die Lebenswertigkeit absprechen – eine
haarsträubende und schmerzhafte Diskussion. Was fehlt
im Alltag ist oft die Achtung vor und die Nichtbeachtung
alter Menschen. Gibt man ihnen zu oft zu spüren, dass
sie überflüssig geworden sind?

«Ich habe Patienten, die mit 90 spannender
und jugendlicher sind als manche Teenager.»
Prof. Dr. med. Heike Bischoff-Ferrari, Leiterin der Universitären Klinik
für Akutgeriatrie am Stadtspital Waid und Triemli

6 Menschlichkeitsverlust

Digitalisierung ist das Zukunftsthema schlechthin,
obwohl sie (als Nebeneffekt) das Menschsein er
schwert. Das ist besonders sichtbar bei Kindern; der
Bildschirm ist öfter ihr bester Freund, andere Men
schen nur Randerscheinungen. Das tönt hart, bildet
aber eine gut nachvollziehbare Realität ab. Genau das,
was viele Menschen in der Corona-Zeit vermissen,
eben die menschliche Nähe, hat heutzutage Mühe,
sich zu entwickeln. Der Verstand wird (ab Kindergar
ten) einseitig geschult, nicht aber die Persönlichkeit,
inklusive dem Umgang mit Gefühlen. Kurzum: Das
Denken und die Kommunikation werden nicht mehr
in einem umfassenden Sinn erlernt.
 Wie sollen kritische und kreative Menschen die Welt
entwickeln, wenn sie nicht als Kinder Ganzheitlichkeit
lernen und ausprobieren können? Eltern und Ausbild
nerinnen wollen verständlicherweise auch «ihre Ruhe»
haben, aber wie wäre es trotzdem mit dem Erschaffen
von gemeinsamen Erlebniswelten?

Futura
Flatrate für Gesundheit
Wenn wir in der Kristallkugel erkennen wollen,
wie sich die Gesundheitsbranche entwickeln
wird, dann tut es gut, über den Tellerrand der
Welt der Offizin, des Spitals und der Big
Pharma hinauszublicken. Welche Geschäftsmodelle heben derzeit ab? Da ist vor allem die
Welt des Internets und der Unterhaltung, die
ins Auge sticht mit ihren innovativen und erfolgreichen Businessmodellen.
In den vergangenen Jahren haben wir einen
echten Paradigmenwechsel erlebt: Vermehrt
haben Firmen, die früher nur Technologieplattformen bereitgestellt hatten, in Richtung Inhalte expandiert und so begonnen, die
traditionellen Medien- und Filmkonzerne zu
konkurrenzieren. Immer öfter sind Letztere
von Playern der IT- und Streaming-Branche
aufgekauft oder zumindest zu Kooperationen
gezwungen worden. Das Unternehmen Netflix,
das nebenbei noch Branding-Kooperationen
mit Glace- oder Soda-Herstellern einging, ist
heute an der Börse mehr wert als beispielsweise mittelgrosse, weltweit führende Pharmaunternehmen.
Eines der Erfolgsrezepte ist das FlatrateKonzept. Längst kann man heute nicht nur
mit einem monatlichen Betrag Filme schauen
oder telefonieren, auch Fluggesellschaften
bieten Flatrate-Packages an. Wann kommt
das Flatrate-Angebot der Big Pharma? Ich bezahle einer bestimmten Pharmafirma einen
monatlichen Festbetrag und darf dann beliebig Pillen schlucken, spritzen und salben, was
das Zeug hält. Natürlich scheint dies im Gesundheitsbereich auf den ersten Blick absurd,
aber weit entfernt vom Prinzip der Krankenversicherung, wo wir ja auch eine Art Flatrate
bezahlen, sind wir mit unserem Gedanken
experiment nicht – mal abgesehen von Franchise und Selbstbehalt, die über die eigentliche
Flatrate hinaus zu bezahlen sind. Werden wir
eine Netflixisierung des Gesundheitssystems
erleben? Lehnen wir uns zurück und knabbern
wir noch etwas Popcorn – die Weiterentwicklung des Gesundheitsmarktes bleibt spannend.

Bei der Therapie von Corona-Kranken kann ein hohes Lebensalter zum Stigma werden.

34 | health-point.ch | Nr. 1 | 2021

| 35

ERFAHRUNGSMEDIZIN & LEBENSQUALITÄT

Rätsel um Linkshändergene

Mit den klassischen mendelschen Regeln allein lässt
sich die Vererbung der Linkshändigkeit aufgrund fol
gender Funde nicht erklären:
• Sind beide Eltern Linkshänder, ist die Wahrschein
lichkeit, ein linkshändiges Kind zu bekommen mit
rund 26 Prozent mehr als doppelt so hoch ist wie
bei rechtshändigen Eltern.
• Linkshändigkeit ist bei Männern häufiger zu
finden als bei Frauen.
• Linkshändige Eltern haben doppelt so häufig
Zwillinge wie rechtshändige Eltern.
• Bei Zwillingspaaren sind rund zwei Drittel
Rechtshänder, ein Drittel Linkshänder.
• Bei eineiigen wie auch bei zweieiigen Zwillingen
kommen Linkshänder rund doppelt so oft
vor wie bei Einlingen.
• Unter eineiigen Zwillingen können ein Rechtsund ein Linkshänder vorkommen.
Der genetische Anteil der Linkshändigkeit wird heute
auf 25 Prozent geschätzt, wobei verschiedene Genmus
ter vererbt werden können; auch die Penetranz von
Genvarianten spielt bei der Vererbung eine Rolle.

kanischen Stamm der Wageia-Kavirondo, bei dem
die linke Seite die glückbringende ist. Und bei den
alten Chinesen ist der Ehrenplatz links, wobei die
Seite dem Yang, dem männlichen Prinzip, zuge
schrieben wird.
Früher, als noch mit Feder und Tinte geschrieben
wurde, nahmen Linkshänder die abenteuerlichsten
Handhaltungen ein, damit sie das Geschriebene
nicht gleich wieder verwischten. Auch deswegen
wurden sie zum Schreiben mit der Rechten angehal
ten. «Bei einem Linkshänder ist es schon notwendig,
dass man versucht, möglichst viel dazuzutun, ihn
in einen Rechtshänder umzuwandeln», so Rudolf
Steiner, der Begründer der Anthroposophie. Doch
nicht nur die Waldorfschulen befleissigten sich,
Linkshänder umzuschulen, da man früher annahm,
Linkshändigkeit könne zu Konzentrationsstörun

Epigenetik und Umwelt
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Mit links durchs Leben
Händigkeit Die Massai glauben, dass die linke Hand und Gesundheit zusammengehören.
Mehrheitlich jedoch wird der linken Seite Negatives zugeordnet. Für alle mit einer
geschickteren, stärkeren, schnelleren linken Hand ist es nicht immer einfach, sich in
der Welt der Rechtshänder zurechtzufinden. Jürg Lendenmann

W

er nach berühmten Linkshänderinnen
und Linkshändern googelt, findet be
rühmte Namen wie Michelangelo, da
Vinci, Mozart, Beethoven, Goethe, Einstein, Gandhi,
Obama, Marie Curie, Elisabeth II und Lady Gaga.
Viele gelten als besonders schöpferische Menschen.
Doch der Schluss, Linkshänder seien kreativer als
Rechtshänder, ist falsch, auch wenn der Gebrauch der
linken Hand die rechte Hirnhälfte stimuliert: Beide
Hemisphären sind stets an einem Geschehen beteiligt.
Bei der Suche nach rechtshändigen Pendants
zeigt der Suchmaschinenprimus: nichts. Ob es daher
rührt, dass bereits archäologische Funde aus der
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Altsteinzeit die Dominanz der Rechtshänder bele
gen? Der bevorzugte Gebrauch der rechten Hand, so
eine Hypothese, förderte möglicherweise die Ent
wicklung der Sprache, deren Zentren mehrheitlich
in der linken Hirnhälfte liegen.
Linkshänder machen laut einer aktuellen Metastu
die (doi: 10.1037/bul0000229) nur zwischen rund
9 bis 15 Prozent der Menschen aus. Ob jemand als
Links- oder Rechtshänder eingestuft wird, hängt auch
von den bei Befragungen und Tests vorgegebenen
Kriterien und vom Umfeld ab. Fest steht: Es gibt nur
wenige Menschen, die reine Links- oder Rechtshän
der sind.

Schon ab der 13. Schwangerschaftswoche nuckeln
Ungeborene bevorzugt am rechten oder linken Dau
men, was meist die spätere Händigkeit andeutet.
Doch bereits ab der achten Schwangerschaftswoche
zeigen Föten asymmetrische Handbewegungen. Die
Ursache dafür spürten Forscher um Sebastian
Ocklenburg von der Ruhr-Universität Bochum auf:
Epigenetische Faktoren im Rückenmark führen zu
einer asymmetrischen Genaktivität zu einem Zeit
punkt, noch bevor sich das Gehirn mit dem Rücken
mark verknüpft (doi: 10.7554/eLife.22784). Auch
Hormone, vor allem Testosteron, im Mutterleib und
Traumata können bei der Entwicklung der Händig
keit eine Rolle spielen, so weitere Erklärungsversuche.
Ferner spielt die Sozialisierung eine wichtige Rolle.
Einerseits ahmen Kinder ihre Bezugspersonen nach,
andererseits kann die Kultur, in der ein Kind aufwächst,
die Entwicklung der Händigkeit mitprägen.
Übrigens: Nicht nur bei den Händen gibt es eine
Vorzugsseite, sondern auch bei Beinen, Augen, Oh
ren oder der Zunge. Es ist aber nicht so, dass bei die
sen bei Linkshändern bevorzugt auch die linke Seite
die bevorzugte ist – vielleicht auch deshalb, weil der
soziale Druck fehlt.

Links in einer Rechtshänderwelt

Mit links wird in den meisten Kulturen Negatives
assoziiert. Ausnahmen finden sich, so der Sprach
wissenschaftler Rik Smits, in wenigen Völkern wie
dem der Massai, bei denen die linke Hand und die
Gesundheit zusammengehören. Oder beim ostafri
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gen, Legasthenie, Stottern … führen. Erst seit rund
fünfzig Jahren lässt man in Europa Kinder beim
Schreiben ihre «starke» Hand benutzen.

Bin ich Links- oder Rechtshänder?

Die Händigkeit entwickelt sich bis zum siebten Le
bensjahr; sie kann mit verschiedenen Tests ermittelt
werden, die von Beratungsstellen angeboten werden.
Beim bekannten, von Dr. Johanna Barbara Sattler,
München, entwickelten Fragebogen wird festgehal
ten, mit welcher Hand (bzw. mit beiden Händen ab
wechselnd oder gleichzeitig) verschiedene Tätigkei
ten ausgeführt werden. Dabei wird zwischen Tätig
keiten unterschieden,
• die von Erziehung / Umwelt nicht bzw. kaum
geprägt sind wie Zähne putzen, würfeln,
Blumen giessen, Gegenstand greifen, radieren,
Radierschmutz wegwischen, aufziehen eines
mechanischen Spielzeugs …,
• solchen, die durch Erziehung und Nachahmung
geprägt und beeinflusst sind wie schreiben,
malen / zeichnen, werfen, Gabel ohne Messer
halten … und
• durch technische Vorrichtungen und fehlende
Produkte für Linkshänder geprägte Tätigkeiten
wie Schere oder Korkenzieher halten.

Links in einer Rechtshänderwelt

Wenn Linkshänder etwas Neues lernen, können sie
nicht einfach das Verhalten – etwa das Binden der
Schnürsenkel – von Rechtshändern abschauen. Spie
gelneuronen mögen beim «Kopieren» helfen, doch
müssen Linkshänder das Gesehene zusätzlich noch
umdrehen – das Verhalten spiegeln. Rik Smits:

«Ein Linkshänder ist von klein auf
immer etwas stärker auf sich selbst
gestellt als andere. Folgsamer wird
er dadurch nicht.»
Mittlerweile sind viele der für Linkshänder schwer
bedienbaren Gegenstände in spezialisierten Shops in
einer Linkshänderversion erhältlich, die den Lefties
das Leben erleichtern: Massstäbe, Klappmeter, Blei
stiftspitzer, Scheren, Computermäuse und -tastatu-
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ren, Brotmesser, Dosenöffner, Sparschäler, Korken
zieher, Armbanduhren, Sensen und Sicheln, Golf
schläger und Bumerang.
Doch Reiss- oder Knopfverschlüsse (bei Män
nerkleidern), Gürtel, Fotoapparate … werden wohl
immer Sachen bleiben, bei denen Linkshänder
nichts anderes übrig bleibt, als die Fertigkeit ihrer
rechten Hand weiter zu schulen. Und sich daran zu
freuen, in einer Welt der Andershänder zu leben
mit vielen Übungen zum Steigern der eigenen Fer
tigkeit und Lebensqualität.

Literatur

• Rik Smits: Linkshänder. Geschick und Geschichte
einer besonderen Begabung. Düsseldorf.
448 Seiten, ISBN 978-3-7306-0515-8
• Nicole Hrobath: Händigkeitsentwicklung und
Visumotorik. Diplomarbeit, Wien. 2013
http://othes.univie.ac.at/31082/1/2013-12-17_
0400862.pdf
• Der Internationale Linkshändertag findet
seit 1976 am 13. August statt.
• Winkt die Maneki-neko
(
, winkende Katze)
in einem Schaufenster mit
der linken Pfote, ruft sie
Kundschaft und Besucher herbei.

lichtung
manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht velwechsern
werch ein illtum
Ernst Jandl

Links
Erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für
Linkshänder und umgeschulte Linkshänder e. V.
https://lefthander-consulting.org/
Fragebogen zur Bestimmung der Händigkeit (Auszug).
Entwickelt von Dr. Johanna Barbara Sattler, München
https://www.kinderaerzte-team.de/wp-content/uploads/Sattler_Frageboegen-1.pdf
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Was wollen wir werden?
Buchtipp Wenn ein Sachbuch zehn Jahre nach seinem Erscheinen noch immer auf
Bestsellerlisten erscheint, muss sich die Lektüre lohnen. Zumal dem Autor, Yuval Noah Harari,
jüngst noch zwei weitere Beststeller gelungen sind, denen beiden die Auszeichnung
«Wissensbuch des Jahres» verliehen wurde. Jürg Lendenmann

A

ls ich kürzlich bei einem Freund,
einem Psychiater, «Eine kurze Ge
schichte der Menschheit» erblickte,
fragte ich ihn, ob er mir das Buch empfeh
len könne. Denn von Spitzenreitern auf
Bestsellerlisten bin ich (zu) oft enttäuscht
worden. «Es ist ein wichtiges Buch»,
meinte er, doch hätte er erst mit der Lek
türe begonnen.
Also bestellte ich mir das bereits in
der 37. Auflage (!) als Taschenbuch er
schienene Werk. Yuval Noah Harari,
Geschichtsprofessor an der Hebräischen
Universität Jerusalem, beschreibt darin
den Weg des Menschen und erklärt, wa
rum die Vertreter von Homo sapiens er
folgreicher waren als die anderen Men
schenarten: «Dank ihrer überlegenen
Technologie und Sozialkompetenz …
und dann vor allem dank seiner einmali
gen Sprache.» Mit der Erfindung der fik
tiven Sprache sei es möglich geworden,

sich Dinge vorzustellen und zu beschrei
ben, die es in der Realität gar nicht gibt
und daran zu glauben.» Unsere Handels
netze etwa beruhen auf Fiktionen und
vieles andere mehr.
Harari spannt den Bogen in einer uni
versellen Sicht von den frühen Gesell
schaften der Jäger und Sammler bis zu
der Welt von heute und beleuchtet Auf
stiege und Zerfall von Reichen ebenso
wie Handel, Wirtschaft, die verschiede
nen Religionen und die Kunst. Aber auch
die neusten Errungenschaften wie die
Bio- und die Cyborgtechnik. Diese wür
den es uns erlauben, die Gesetze des Le
bens neu zu schreiben. Daher müsse sich
die Menschheit die wichtigste Frage stel
len: «Was wollen wir werden?»
In «HOMO DEUS» und «21 Lektio
nen für das 21. Jahrhundert» geht Harari
auf künstliche Intelligenz, Big-Data-Al
gorithmen und Bioengineering ein, die

sich rasend schnell weiterentwickeln und
daher mit Gefahren verbunden sind.
Denn, so mahnt er: «Wir sind immer
noch Steinzeitwesen und die Welt ist
schlicht zu kompliziert für unsere Wild
beuter-Gehirne geworden.» Harari zeigt
auf, wie wir mit der Informationsflut
umgehen und die Zukunft angehen sol
len: Indem wir erforschen, wer wir wirk
lich sind.

Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit | HOMO DEUS | 21 Lektionen für das
21. Jahrhundert. C.H.Beck | Pantheon. Auch als
Taschenbücher, e-Books und Hörbücher erhältlich.

Politikus
Todesurteil umformuliert
Wie im letzten HealthPoint ausgeführt, stand
im entsprechenden Leitfaden, dass bei Engpässen auf den Intensivstationen über 85-Jährige bei Covid-19 nicht mehr behandelt würden.
Das gab Aufruhr und bewog die Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW), den
Leitfaden neu zu formulieren.
Danach sollen, wenn alle Plätze auf den Intensivstationen der Spitäler belegt sind, nicht
nur wegen des Alters von weiteren medizinischen Behandlungen abgesehen, sondern auch
andere Faktoren einbezogen werden.
Ziel ist, den Nutzen für den einzelnen Menschen und für das Patientenkollektiv zu maximieren. Bei Triage-Entscheiden (wer erhält Zu-

tritt zur Intensivstation, wer nicht?) müsse die
Transparenz und das Vertrauen auch unter
schwierigsten Umständen erhalten bleiben. Im
Entscheidungsprozess komme deshalb (wenn
immer möglich) ein interprofessionelles Team
zum Einsatz.
Neu einbeziehen will man die Gebrechlichkeitsstufe der Patientinnen und Patienten, der
Grad ihrer Selbstständigkeit, ihre mutmassliche
Fähigkeit, die Intensivbehandlung zu überstehen und andere Faktoren. Zentral sind Transparenz und landesweite Gültigkeit der detaillierten Regeln. Zu wählen, wer mittels Behandlungsentzug dem wahrscheinlich sicheren Tod
ausgeliefert wird, ist eine unmenschliche Aufgabe; eventuell vermeidbare Todesfälle zu ak-

zeptieren sehr schwierig. Möglichst objektiv
und gerecht entscheiden zu können, wird zentral sein – wenn denn je die Intensivabteilungen
sich als zu klein erweisen und es keine Ausweichmöglichkeiten in andere Spitäler mehr
gibt. Umso mehr ist zu hoffen, dass die entsprechende Diskussion zu den neuen Leitlinien nicht
abgewürgt, sondern breit gefördert wird.
Vielleicht braucht es dazu letztendlich sogar
eine Volksabstimmung?
Details zum Leitfaden unter www.samw.ch
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Lösungen aus der Phytotherapie
zur Reduktion von Antibiotika
Neue Erkenntnisse zu Pelargonium sidoides
(EPs® 7630)

Wahrscheinlichkeit für eine Antibiotika-Verordnung
im Krankheitsverlauf im Vergleich zur Kontrollgruppe
(Subgruppe Allgemeinarzt-Verschreibungen)
Phytopharmaka gesamt
Thymiankraut

Die Situation der Resistenzbildung aufgrund von AntibiotikaEinnahmen nimmt laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit alarmierende Ausmasse an.1
Eine umsichtige Verschreibung der Antibiotika sowie
frühzeitig eingenommene, ursächlich wirkende Phytopharmaka können Teil der Lösung sein. Hervorzuheben
ist das Präparat Umckaloabo®, das antibakteriell wirkt,
ohne dabei Resistenzen zu entwickeln.
Mehrfach wirksames Phytotherapeutikum
Besonders bei Erkältungskrankheiten sind
es oft die Patienten selbst, die nach Antibiotika verlangen, in der Hoffnung, damit
schneller wieder gesund zu werden. Diese
Forderung ist in den meisten Fällen jedoch
nicht zielführend, da Erkältungen fast ausschliesslich von Viren verursacht werden,
gegen die Antibiotika wirkungslos sind. Erst
bei einer sogenannten Superinfektion, bei
der es aufgrund des viral bedingten Atemwegsinfekts zu einer zusätzlichen Besiedelung mit Bakterien kommt, kann die Gabe
eines Antibiotikums sinnvoll sein. So wirkt
der Spezialextrakt EPs® 7630 aus der Kapland-Pelargonie im Präparat Umckaloabo®
nicht nur lindernd auf die Symptome bei akuter Bronchitis, sondern besticht gleichzeitig
mit seiner antiviralen sowie schleimlösenden
Wirkung.2,3
Antibakteriell: Superinfektionen vorbeugen
Darüber hinaus zeigte sich in Studien auch
die eigenständig antibakterielle Eigenschaft
des Spezialextrakts EPs® 7630: Der pflanz-

Thymiankraut / Primelwurzel
Thymiankraut / Efeublätter
Enzian / Schlüsselblumen /
Ampfer / Holunder / Eisenkraut
Eisenkraut / Enzian / Ampfer /
Holunder / Schlüsselblumen
Efeublätter
Pelargonium sidoides
Umckaloabo® (EPs® 7630)
Eukalyptus- / Süssorangen- /
Myrten- / Zitronenöl

liche Wurzelauszug hemmt
Cineol
die Adhäsion von A-Strep1
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0
0,5
tokokken an HEp-2 Zellen
Odds Ratio*
Modifiziert nach Martin et al. 2020.
um bis zu 46 Prozent und
reduziert die Internalisierung der Bakterien nachweislich.4 Dadurch, und die Anzahl Krankentage bei Patienten
dass das pflanzliche Arzneimittel die Anhaf- mit akuten Atemwegsinfektionen auswirkt.
tung bestimmter Bakterien an menschliche Berücksichtigt wurden 117’000 Patienten mit
Epithelzellen hemmt, ohne dabei mikrobielle und ohne Phythopharmaka. Die Ergebnisse
Resistenzen zu entwickeln, könnte das Präpa- sind erstaunlich. Erhalten Patienten mit akurat vor einer möglichen bakteriellen Koloni- tem Atemwegsinfekt gleich zum Zeitpunkt
sierung und damit womöglich vor der Aus- der Diagnosestellung ein pflanzliches Arzbreitung einer sekundären Superinfektion neimittel, werden anschliessend vom Arzt
schützen. Die präklinischen Daten zur antibak- deutlich weniger Antibiotika verordnet als
teriellen Wirkung werden durch eine gerade ohne Einsatz eines Phythopharmakons. Die
erschienene klinische Studie unterstützt.5
Reduktion der Wahrscheinlichkeit für Antibiotika-Verordnungen variierte zwischen den
Reduzierter Antibiotika-Verbrauch
einzelnen Präparaten. Am stärksten war sie
und weniger krankheitsbedingte Fehltage
beim Einsatz von Umckaloabo®. Hier betrug
®
nach Anwendung von Umckaloabo /
der Rückgang der Wahrscheinlichkeit für
Phytopharmaka
Antibiotika-Verordnungen ganze 51 Prozent.
In einer rückblickenden Datenanalyse unter- Die Verordnung von Phytopharmaka verrinsuchten Wissenschaftler, wie sich die Ver- gerte zudem signifikant die Anzahl Krankordnung pflanzlicher Arzneimittel als Erst- heitstage. Die Patienten waren schneller wieLinien-Therapie auf den Antibiotikaeinsatz der gesund und arbeitsfähig.6

Gekürzte Fachinformation Umckaloabo® Lösung: Z: Pelargonium-sidoides-Wurzeln-Flüssigextrakt. Hilfsstoff Glycerol 85%. Galenische Form und Wirkstoffmenge pro Einheit: 1 g (= 0,975 ml)
Flüssigkeit enthält arzneilich wirksamen Bestandteil: 800 mg Flüssigextrakt aus Pelargonium-sidoides-Wurzeln (1:8–10). Auszugsmittel Ethanol 11% (m/m). I: Akute Bronchitis (Entzündung
der Bronchien). D: Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren 3-mal täglich 30 Tropfen. Kinder im Alter von 6–12 Jahren 3-mal täglich 20 Tropfen. Kinder im Alter von 2–5 Jahren 3-mal
täglich 10 Tropfen. Die Behandlungsdauer sollte 3 Wochen nicht überschreiten. KI: Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Arzneimittels. Bei schweren Lebererkrankungen. IA: Aufgrund der möglichen Beeinflussung von Gerinnungsparametern durch Umckaloabo® ist eine verstärkte Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel wie Phenprocoumon und
Warfarin bei gleichzeitiger Einnahme von Umckaloabo® nicht auszuschliessen. S/S: Keine Daten vorliegend. UEW: Gelegentlich gastrointestinale Beschwerden, in seltenen Fällen leichtes
Zahnfleisch- oder Nasenbluten. Ferner wurden in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp beschrieben. Derartige Reaktionen können schon bei der ersten Einnahme
des Medikaments eintreten. In sehr seltenen Fällen können schwere Überempfindlichkeitsreaktionen mit Gesichtsschwellung, Dyspnoe und Blutdruckabfall auftreten. P: 50 ml und 100 ml.
VK: D. ZI: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch
Referenzen: 1. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104002/WHO-stuft-Antibiotika-wegen-Resistenzen-neu-ein 2. Michaelis M. et al. Investigation of the influence of EPs® 7630, a herbal
drug preparation from Pelargonium sidoides on replication of a broad panel of respiratory viruses. Phytomedicine 2011; 18:384–386. / Koch E et al. Stimulation of interferon (INF)-ß-synthesis and natural killer (NK) cell activity by an aqueous-ethanolic extract from roots of Pelargonium sidoides (Umckaloabo®). Naunyn-Schmiedeberg‘s Arch Pharmacol 2002; 365 (Suppl.1):
R75 / Theisen LL. and Müller CP. EPs® 7630 (Umckaloabo®), an extract from Pelargonium sidoides roots, exerts anti-influenza virus activity in vitro and in vivo. Antiviral Res 2012;94 (2):147–
156. 3. Neugebauer P. et al. A new approach to pharmacological effects on ciliary beat frequency in cell cultures – exemplary measurements under Pelargonium sidoides extract (EPs® 7630).
Phytomedicine 2005; 12: 46–51. 4. Conrad A et al. Extract of Pelargonium sidoides (EPs® 7630) inhibits the interactions of group A streptococci and host epithelia in vitro. Phytomedicine
2007;14 (Supl.VI):52–59. / Janecki AJ et al. Evaluation of an aqueous-ethanolic extract from Pelargonium sidoides (EPs® 7630) for its activity against group A-streptococci adhesion to human
HEp-2 epithelial cells. Planta Med 2009;75:989. 5. Peric A. et al. Herbal Drug EPs® 7630 versus Amoxicillin in Patients with Uncomplicated Acute Bacterial Rhinosinusitis: A Randomized,
Open-Label Study. Ann Otol Rhinol Laryngol 2020 Oct;129(10):969–976. 6. Martin D. et al. Reduced antibiotic use after initial treatment of acute respiratory infections with phytopharmaceuticals- a retrospective cohort study, Postgraduate medicine 2020 DOI: 10.1080/00325481.2020.1751497.
*Odds Ratio = Wahrscheinlichkeit eines Auftretens eines Ereignisses in einer Gruppe im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit in einer Kontrollgruppe.

