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- 6 Monate Mindesttherapiedauer gemäss neuer Fachinformation.
- Medikamentöse 1. Linien- und Basistherapie zur Behandlung
der Gonarthrose im ESCEO-Therapiealgorithmus.3, 4
- Bei allen Gelenken indiziert.
- 1-mal tägliche Einnahme.
- Wirkstoff (Chondroitinsulfat) mit einzigartiger Molekularstruktur.5, 6
1. Bzgl. Schmerzreduktion nach 6 Monaten sowie bzgl. Funktionsverbesserung nach 3 und nach 6 Monaten. Reginster JY, Dudler J,
Blicharski T, Pavelka K. Pharmaceutical-grade chondroitin sulfate is as effective as celecoxib and superior to placebo in symptomatic knee osteoarthritis: the ChONdroitin versus CElecoxib versus Placebo Trial (CONCEPT). Ann Rheum Dis 2017; 76(9):
1537–1543. 2. www.swissmedicinfo.ch – keine schwerwiegenden oder irreversiblen unerwünschten Wirkungen bekannt. 3. Bruyère O,
Cooper C, Pelletier JP, Branco J, Brandi ML, et al. An algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis in
Europe and internationally: a report from a task force of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis
and Osteoarthritis (ESCEO). Semin Arthritis Rheum 2014; 44(3): 253–263. 4. Bruyère O, Cooper C, Pelletier JP, Maheu E, Rannou F,
et al. A consensus statement on the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis
(ESCEO) algorithm for the management of knee osteoarthritis – From evidence-based medicine to the real-life setting. Semin
Arthritis Rheum 2016; 45(4 Suppl): S3–S11. 5. Volpi N. Oral absorption and bioavailability of ichthyic origin chondroitin sulphate in
healthy male volunteers. Osteoarthritis Cartilage 2003; 11(6): 433–441. 6. Volpi N. Quality of different chondroitin sulfate preparations
in relation to their therapeutic activity. J Pharm Pharmacol 2009; 61(10), 1271–1280.
Z: chondroitini sulfas natricus. I: Symptomatische Behandlung bei Osteoarthrose. D: 800 mg täglich während mindestens 6 Monaten.
KI: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff. UW: Leichte gastrointestinale Beschwerden, selten allergische Reaktionen. IA: Keine
bekannt. P: Tabletten zu 800 mg: 30*/90*; Granulat in Beuteln zu 800 mg: 30*/90*; Tabletten zu 400 mg: 60*/180*; Granulat in Beuteln
zu 400 mg: 60*/180*; Kapseln zu 400 mg: 60*/180*. Liste B. *Kassenzulässig. Ausführliche Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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Stürmische Zeiten meistern
Seit vielen Wochen ist ein Thema allgegenwärtig:
das Coronavirus. Die Pandemie hat unser aller
Leben verändert – nicht nur das der Erkrankten,
sondern auch der Gesunden. Während die einen
fast rund um die Uhr im Gesundheitsbereich im
Einsatz stehen, kämpfen andere ums wirtschaftliche Überleben oder finden sich in den eigenen
vier Wänden auf sich selbst zurückgeworfen.
Die Auswirkungen der Ausnahmesituation haben
manche sofort zu spüren bekommen, bei
anderen dauerte es länger, um wahrzunehmen,
wie sehr sich ihr Alltag geändert hat. Wir alle
sind gefordert, neue Lebensweisen zu erkunden –
sei es, um die Mehrbelastung zu meistern, in der
Enge oder Langeweile neuen Sinn zu finden oder
Beziehungen über neue Wege pflegen zu lernen.
Gewohntes aufzugeben und Neuland zu betreten
ist stets ein Wagnis. Es braucht Mut und
Vertrauen, aber auch Besonnenheit und eine
Prise Humor, sich Unbekanntem zu öffnen und
neue Wege zu gehen. Ich wünsche Ihnen viel
Erfolg und gutes Gelingen.
Herzlich,

Jürg Lendenmann
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Wird der wirtschaftliche Stillstand zum Schutz
der Gesundheit sowie eines funktionierenden
Gesundheitswesens länger anhalten müssen,
droht eine wirtschaftliche Krise.

Zwischenbilanz Corona (1)

Potenzial für Verbesserungen
Das grosse Erschrecken: Pandemien können jederzeit entstehen, Medikamente gibt es nicht und niemand weiss, wie es
weitergeht. Was uns nicht davon abhalten soll, in einer ersten Zwischenbilanz über die Optimierung von präventiven
Massnahmen nachzudenken. HealthPoint hat mit dieser Zielsetzung das Gespräch mit Ruth Humbel gesucht, Nationalrätin
Hans Wirz
und Präsidentin der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SGK.
Die Seuche findet weltweit statt. Zum heutigen Zeitpunkt (Anfang April) befindet sie
sich jedoch in unterschiedlichen Stadien,
wird aber in jeder Hinsicht noch das ganze
Jahr aktuell wirken – eine Zeit des teilweisen Verzichts auf demokratische Spielregeln. Das Gespräch mit Ruth Humbel
lässt allerdings erahnen, dass das Parlament seine ihm zustehenden Kompetenzen
reklamieren und nutzen wird.

Ruth Humbel
ist seit 2003
für den Kanton
Aargau im
Nationalrat.
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Hat der Bundesrat den Kontakt zur SGK
gesucht, bevor er Massnahmen diktierte?
Ruth Humbel: Gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes kann der Bundesrat für das
ganze Land oder für einzelne Landesteile
die notwendigen Massnahmen anordnen,
wenn es eine ausserordentliche Lage erfordert. Zudem wird der Bundesrat auch mit
Art. 185 der Bundesverfassung ermächtigt,
befristete Verordnungen zu erlassen, um
drohenden schweren Störungen der inneren Sicherheit zu begegnen. Gestützt auf
diese gesetzlichen Grundlagen liegt die
Entscheidungskompetenz beim Bundesrat.
Seine Verordnungen sind indes befristet
und müssen danach aufgehoben oder auf
eine ordentliche gesetzliche Grundlage
gestellt werden.

Die SGK hat noch vor der Sondersession
getagt und einen Mitbericht zu den dringlichen Krediten erstellt. Sie ist auch zustän-

«Gestützt auf diese
gesetzlichen Grundlagen liegt
die Entscheidungskompetenz
beim Bundesrat.»
dig für die Vorberatung der Notrechtsverordnungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung und Erwerbsersatzordnung.
Natürlich ist das Informations- und
Kommunikationsbedürfnis der SGK gross.
Die Gesundheitskommission kann den

Bundesrat auch als eine Art Soundingboard unterstützen.
Steht – aus Ihrer Sicht – die Mehrheit
der Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinter dem Bundesrat?
Ja, in dieser Krisensituation stehen die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier
hinter dem Bundesrat.
Zirkulieren in der Politik auch andere
Lösungsvorstellungen? Welche?
Natürlich zirkulieren verschiedene Ideen,
teilweise auch von Ökonomen lanciert,
z. B. eine «gelenkte Durchseuchung» oder
die terminlich klare Befristung der wirtschaftlichen Massnahmen auf den
19. April. Das ist indes unseriös. Natürlich
möchten wir ein möglichst baldiges Ende
des «wirtschaftlichen Stillstandes». Aber
wann dieser Zeitpunkt ist, hängt vom
Fortgang der Epidemie und den entsprechenden Risiken ab. Wir alle können
den Zeitpunkt für die Rückkehr zur
Normalität mit unserem Verhalten beeinflussen, indem wir uns strikte an die
Vorgaben des Bundes halten: zu Hause
bleiben, Hände regelmässig mit Seife
waschen und ausser Haus genügend Abstand halten.

Was sollte oder müsste man – nach Ihrer
Meinung – besser vorbereiten?
Es sind zwei Elemente oder Vorgaben, die
nach der Krise unbedingt aufgearbeitet
und bereinigt werden müssen. Die erste

«Der Pandemieplan hat zum Ziel,
dass die Schweiz für eine
Pandemie jeglichen
Schweregrades hinreichend
gerüstet ist.»
Vorgabe wäre, den Pandemieplan nach
überstandener Corona-Pandemie anzupassen und durchzusetzen.
Was umfasst der Pandemieplan?
Der aktuelle Pandemieplan von 2018 hält
unter anderem klar fest, wer welche Lagerhaltung an Schutzmaterial und Medikamenten haben muss. Im letzten Dezember
hat der frühere BAG-Chef Thomas Zeltner
in einem Gutachten zum schweizerischen
Pandemieplan zuhanden des Bundesrats
aufgezeigt, dass die Vorgaben von niemandem (Arztpraxen, Spitäler bis Kantone)
eingehalten worden sind und dies auch
nicht kontrolliert wurde. Die Verantwort-

lichkeiten müssen jetzt klargemacht und
durchgesetzt werden.1
Und das zweite Element respektive die
zweite Vorgabe?
Die zweite Vorgabe wäre die Sicherstellung
der Versorgung mit Medikamenten. Die
Frage der Einführung des Festpreisprinzips
für patentabgelaufene Medikamente und
Generika wird relativiert und wird nicht mehr
so relevant sein. Stattdessen dürfte die Frage
der Versorgungssicherheit in den Vordergrund rücken. Man muss eine Lösung finden, damit Wirkstoffe sowie die Produktion von Antibiotika und Impfstoffen wieder im Pharmaland Schweiz oder in Europa
hergestellt werden. Das kann beispielsweise
mit staatlich abgegoltenen Leistungsaufträge
für die Sicherstellung der Versorgung geschehen. Die Versorgungssicherheit ist eine
Aufgabe des Service public, der öffentlichen Gesundheit, und muss folglich primär
mit Steuern und nicht einzig via Krankenkassenprämien finanziert werden.
Welche anderen wichtigen Vorgaben
enthält der Pandemieplan von 2018
sonst noch?
Der Influenza-Pandemieplan Schweiz dient
dem Schutz des Lebens und der GesundHealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020
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nen Franken (!) die Firma Berna zu retten
und die Impfstoffproduktion in der
Schweiz zu halten.

heit der Bevölkerung und beschreibt die
gezielte Vorbereitung des schweizerischen
Gesundheitssystems auf eine Pandemie. Er
richtet sich in erster Linie an die verantwortlichen Behörden auf Stufe Bund und
Kantone und bildet die Grundlage für die
Erstellung von Einsatz- und Notfallplänen
auf kantonaler, regionaler und lokaler Ebene.
Der Pandemieplan hat zum Ziel, dass
die Schweiz für eine Pandemie jeglichen
Schweregrades hinreichend gerüstet ist,
d. h. koordiniert und effizient genug reagieren kann, um die Auswirkungen einer
Pandemie auf Mensch und Gesellschaft zu
begrenzen.
Der Pandemieplan schreibt u. a. beispielsweise auch detailliert vor, wie viele
und welcher Typ von Schutzmasken die
Leistungserbringer von der Spitex über
Apotheken, Arztpraxen, Spitäler und Firmen an Lager halten müssen.
Die Umsetzung und Kontrolle der
Lagerhaltung und Versorgung der Spitäler
und des ambulanten Pflegepersonals mit
den verschiedenen Schutzmasken obliegt
den Kantonen.
Sorge macht vielen Leuten die Abhängigkeit vom Ausland in Sachen Hilfsmaterialien und Medikamenten – um Kosten
zu «sparen» redet man entsprechende
Abhängigkeitsrisiken klein: Geld sparen
schlägt Sicherheit. Hätte das Parlament
nicht schon lange auch diesbezüglich
Vorsorge treffen müssen?
Nach der Schweinegrippe und SARS habe
ich im Dezember 2004 – zusammen mit
zwanzig mitunterzeichnenden Parlamentarierinnen und Parlamentariern – eine
Motion eingereicht, mit der eine vom Ausland unabhängige Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Grippeimpfstoff im
Falle einer Pandemie gefordert wurde. Der
Bundesrat meinte dazu, die Hauptforderung der Motion, die «Landesversorgung
mit Grippeimpfstoffen im Falle einer
Pandemie zu gewährleisten», sei verfrüht.
Und beantragte die Ablehnung der Motion.
Es ging damals darum, mit zwölf Millio-

Fast alle Bürgerinnen und Bürger sind
tief greifend verunsichert, wenn es um
die Zukunft geht. Welches sind die
Themen, die Angst auslösen?
Es geht um die Gesundheit und um existenzielle Ängste. Wird der wirtschaftliche
Stillstand zum Schutz der Gesundheit
sowie eines funktionierenden Gesundheitswesens länger anhalten müssen, droht
eine wirtschaftliche Krise. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden. Dazu braucht es die
Disziplin von uns allen beim Einhalten der
bundesrätlichen Massnahmen.

Unterstützen Sie
Ihre Abwehrkraft.
Mit Zink in
Strath Immun.
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Befasst sich die SGK – neben den
psychologischen und sozialen Auswirkungen der Pandemie – auch mit den
wirtschaftlichen Aspekten?
Die SGK ist zuständig für die Vorberatung
der Notrechtsverordnungen im Bereich
der Arbeitslosenversicherung und Erwerbsersatzordnung. Die Beratung dieser Vorlagen erfolgt in der Kommission nach der
ausserordentlichen Session.

•

Bei Vergesslichkeit und
Konzentrationsmangel

1x

täglich

www.bio-strath.com
Die Strath-Produkte sind in Apotheken, Drogerien und
Reformhäusern erhältlich. Nahrungsergänzungsmittel sind
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Sie können den Pandemieplan 2018 unter
«Influenza-Pandemieplan Schweiz» googeln.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Das schweizerische Gesundheitssystem ist uns lieb und teuer – toll, wie der
Das Überraschende an der Sache ist, dass sich vom
Bundesrat beispielsweise auf den Ausbruch der Corona-Pandemie reagiert alarmierenden Bericht von Thomas Zeltner offenbar niehat: entschieden, aber doch mit Augenmass. Alles paletti also? Nicht ganz. mand angesprochen fühlte respektive sich niemand in der Verantwortung
So wurde beispielsweise die im Pandemiegesetz festgehaltene Pflicht wähnte – auch nicht der Bundesrat oder die kantonalen Behörden. Sonst
zur Lagerhaltung von Hilfsmitteln für Pandemiefälle nur ansatzweise vor- hätten wir diese erschreckenden Engpässe und Unsicherheiten nicht so
genommen. Auch entsprechende Kontrollen gab es offensichtlich nicht – erleben müssen.
oder die für die Umsetzung Verantwortlichen
Pure Schlamperei? Nicht unbedingt. Es kann
Wie
gemäss
Weltwoche
vom
reagierten auf Unterbestände nicht wie vorauch sein, dass die fehlende Vorsorge andere
geschrieben.
Gründe
hat. So weisen etwa seit zwei, drei Jahren
Bundesamt für wirtschaftliche
Das hat der ehemalige Direktor des BAG,
vor allem die Ärzte darauf hin, dass heute in den
Prof. Dr. Thomas Zeltner, in einem Bericht bereits Landesversorgung zu vernehmen ist, Spitälern oft nicht die Gesundheit im Zentrum
Ende 2018 festgehalten. Auf der Mängelliste
steht, sondern die Ökonomie. Inklusive Boni für
«wollte man ein grösseres
stehen fehlende Betten, Beatmungsgeräte,
sehr häufig operierende Ärzte. Wollte man das
Pflichtlager beispielsweise an
Schutzmasken usw. Wörtlich schrieb Thomas
Geld nicht ausgeben für eine entsprechende VorAtemmasken einführen, sei aber
Zeltner dazu: «Die Schweiz ist in Bezug auf die
sorge? Wie gemäss Weltwoche vom Bundesamt
stete und ununterbrochene Versorgung mit gescheitert». Vonseiten des Bundes für wirtschaftliche Landesversorgung zu vermedizinischen Gütern (Medikamente, Medizinnehmen ist, «wollte man ein grösseres Pflichtfehlten konkrete Auflagen des
produkte, Labormaterialien) in sehr hohem
lager beispielsweise an Atemmasken einführen,
Masse auslandabhängig. Versorgungsengpässe
sei aber gescheitert». Vonseiten des Bundes fehlBundes an die Kantone.
sind deshalb häufig und zu einem wachsenden
ten konkrete Auflagen des Bundes an die Kantone.
Problem geworden. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung
Auch in Sachen Medikamente ist Sicherheit des Bezugs nicht gegeben:
hat als eine der Massnahmen zur Risikoreduktion die Kantone aufgefordert, Immer öfter gibt es Engpässe in der alltäglichen Versorgung. Zusätzlich
in ihren Gesundheitseinrichtungen einen Minimalstock an Medikamenten, wurden nun die fiebersenkenden, schmerzlindernden und entzündungsMedizinprodukten und Labormaterialien zu lagern. Die Kantone haben diese hemmenden Medikamente rationiert.
Forderung bislang nicht oder nur unvollständig umgesetzt.»
Das schweizerische Gesundheitssystem ist uns lieb und teuer – aber
Gemäss NZZ hätte nach den Empfehlungen des Bundesrates – und offensichtlich nicht ganz zuverlässig, wenn ein Krisenfall eintritt. Ob die
gestützt auf das Pandemiegesetz – beim Ausbruch der Corona-Krise «jede ausserordentliche Mai-Session der Räte die Nutzen des Systems erhöht
Person fünfzig Schutzmasken besessen. Hochgerechnet müssten und die Glaubwürdigkeit in die Behörden und die Politik verbessert? Das
demnach ... zwischen 400 und 500 Millionen Schutzmasken lagern.» Ob der wird man an den beschlossenen Verbesserungen des «besten GesundBundesrat, weil dies nicht der Fall war, vom Tragen einer Maske abriet, heitswesens der Welt» messen können. Wenn denn auch tatsächlich
bleibt eine reine Vermutung.
umgesetzt wird ...

Macht sich die SGK Gedanken zu den
sozialen Folgen der Pandemie?
Die SGK hat die Sitzungen vom März ausfallen lassen müssen und hat sich nach
Ostern getroffen, um sich mit den dringlichen Krediten sowie mit den gesundheits- und sozialpolitischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auseinanderzusetzen.

Gibt es in der Politik ein gesamthaftes
Überdenken aller möglichen Folgen der
Pandemie, beispielsweise in Form von
Szenarien?
Aktuell liegt die Verantwortung beim
Bundesrat. Die künftigen Massnahmen
dürften auf verschiedene Szenarien ausgerichtet sein und von den zentralen Fragen
abhängen: Entwicklung der Ansteckungen, Verlauf und Schweregrad der Erkrankungen. Das wird indes auch Gegenstand
sein der ausserordentlichen Session des
Parlamentes im Mai.

LT HP O I N

02.10.18 08:49

8 | WIRTSCHAFT & FINANZEN

Innerhalb der Länder werden der
Datenschutz und die Privatsphäre
zunehmend als geringwertige
Güter abgeschafft.

Zwischenbilanz Corona (2)

Die Welt im Fieber
Plötzlich ist alles anders: Die Pandemie hat alles im Griff, der Mensch nur noch wenig, was die Pandemie betrifft.
Gesundheit ist mehr denn je auch Glücksache, das Gesundheitswesen am Rande der Möglichkeiten. Wir stochern
in dickem Nebel. Täglich werden wir von Bildern und mit Wortgewalt überrollt; Big Government hat übernommen.
Hans Wirz
In der Folge einige Tendenzen zum Nachdenken.
Unsicherheit dominiert. Was zudem nervt,
ist die Bedrohung in wirtschaftlichen
Belangen. Zwar haben die Regierungen sofort und weltweit mit einem dichten Geldteppich die negativen Folgen der Situation
zu ersticken versucht. Das ist sehr hilfreich
und beruhigt teilweise. Weltweit macht
sich hingegen die Angst breit, dass besonders die kleinen und kleinsten KMU infolge
der von den Staaten befohlenen Einschränkungen existenziell betroffen sein werden.
Immerhin kann man sich auf die Innovationskraft der Kleinstbetriebe verlassen;
manche werden unternehmerische Auswege finden.
Nun zu drei neuralgischen Entwicklungen.

Stimmung der Hilflosigkeit
Zurzeit (Anfang April) signalisiert die
Situation wirtschaftlichen Stillstand. Tatsächlich findet der Detailhandel nicht mehr
statt – ausser in den Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Drogerien. Die meisten Industrie- und Handwerksbetriebe
arbeiten noch, immerhin. Entscheidend
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

wird sein, wie lange die gefühlte alltägliche
Lähmung dauert. Und wie sich nachher die
Nachfrage entwickelt. In der Schweiz arbeiten in den gesperrten und betroffenen
Branchen über eine halbe Million Leute,
inklusive rund 330 000 Selbstständigerwer-

Immerhin kann man sich
auf die Innovationskraft
der Kleinstbetriebe verlassen;
manche werden unternehmerische
Auswege finden.
bende. Bei einem heftigen Verlauf der
Corona-Krise könnte sich deren Auswirkungen mehrere Jahre negativ auf die Wirtschaft auswirken – aber auch erneuernd.
Die Pandemie überfordert die Spitäler und
leert offenbar die Sprechzimmer der Hausärzte – wegen der Angst vor körpernahen
Kontakten werden reihenweise Routinebesuche auf unbestimmte Zeit verschoben
oder abgesagt. Wobei inzwischen die telefonische Beratung intensiv betrieben wird.

Aber alle Praxen erleiden offenbar grosse
Einnahmeverluste; Kurzarbeit wird wohl
bald (oder ist inzwischen schon) flächendeckend eingeführt.1, 3
Fazit HealthPoint: Zahlen ändern sich
laufend und spiegeln zunehmend dramatische Situationen: Da die Amortisationskosten teurer Geräte und Raummieten usw.
weiterlaufen, wird es rasch zu finanziellen
Engpässen kommen. Und zum Verlust der
Versorgungssicherheit auf breiter Basis. Was
echt Sorge macht, ist das offensichtliche
Fehlen von Szenarien zum Ankurbeln von
neuen Lösungen nach der Pandemie.

Detailhandel wird umgekrempelt
Angesichts geschlossener Läden erlebt der
Versandhandel definitiv einen ungeahnten
Schub. Wer kann und kreativ genug ist, hat
inzwischen die Vermarktung via Post oder
Abholungsangeboten angekurbelt – was
Laden- und Restaurantumsätze zwar nicht
ersetzt, aber doch neue Kanäle öffnet.
Migros und Coop klagen einerseits über
massive Umsatzeinbussen in verschiede-
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nen Geschäftszweigen, können andererseits den Ansturm auf die Hauslieferdienste
nicht wunschgemäss bewältigen. Im
Lebensmittelbereich können die beiden
orangen Riesen die teure «Aktionitis»
drosseln – die Kunden stürmen die Läden
ohnehin und schauen nicht mehr so gross
auf Rabatte. Ganz allgemein wird angenommen, dass das Virus die Einkaufsgewohnheiten über das Ende der Pandemie
hinaus stark verändern wird: Ganze neue
Käufergruppen probieren momentane
neue Einkaufsgewohnheiten aus – und
gewöhnen sich daran.1, 3
Fazit HealthPoint: Die Detailhandelsszene wird im Moment definitiv umgepflügt.
Inklusive beratungsintensiven Branchen wie
Apotheken und Drogerien, bei denen plötzlich telefonische Beratung und Hauslieferdienste einen ganz neuen Platz einnehmen.
Der Stellenwert von Wohlbefinden, Lebensqualität und Gesundheit wird von vielen
Menschen zurzeit neu definiert. Dies in
einem Moment, in dem sich Pflege und
Altwerden zu Hause definitiv als Megatrend
etabliert hat. Selbstbestimmt leben und
Grenzen ziehen hat Konjunktur und wird
durch die Pandemiesituation gefördert.
Nicht zuletzt durch die offensichtliche
Unsicherheit der Eliten in Sachen gesundheitlicher und wirtschaftlicher Zukunft.

Globalisierung als Brandbeschleuniger
Wir nehmen es als selbstverständlich, jeden
Punkt der Erde innert Stunden erreichen
zu können – fliegen ist ja spottbillig und
schnell. Auch für Viren. Die Globalisierung
hat’s möglich gemacht: Wirtschaftliche
Fortschritte, fantastische Kostensenkungen dank Verlagerung von Produktionsstätten und optimale weltweite Arbeitsteilung sowie Konzentration der Produktionsstandorte prägen die globale Vernetzung.
Beispielsweise durch Verlagerung der
Herstellung praktisch aller medizinischen
Wirkstoffe nach Indien, China und anderen Billigländern. Was den Westen allerdings in hohem Masse abhängig gemacht
hat. Mit zum Teil sehr ungünstigen Nebenwirkungen. Manche erwarten deshalb
einen Trend in Richtung Deglobalisierung,
denn das Vertrauen in die globalen Lieferketten ist grossenteils weg. Verbunden mit
dem Wiedererkennen der Notwendigkeit

von nationalen Grenzen und den Risiken
der Just-in-time-Philosophie. Die momentan stattfindende Abschottung der Nationen hat medizinische Gründe. Innerhalb
der Länder werden der Datenschutz und
die Privatsphäre allerdings – und mit
grosser Geschwindigkeit – zunehmend als
geringwertige Güter abgeschafft; auch im
Namen der Volksgesundheit. Eine Rückbildung der Globalisierung steht allerdings
nicht zur Diskussion – die wäre ja auch
nicht möglich. Aber man wird in Zukunft
möglicherweise weniger an die kurzfristigen Renditen denken, also rein kapitalistisch operieren, sondern den Radar auf
weitere Faktoren einstellen. Zumindest die
demokratisch geführten Staaten werden
eventuell den präventiven Massnahmen –
etwa der Forschung auch auf «unrentablen»
Gebieten und auf Pandemien ausgerichtete
Lagerung – eine gewisse Prioritäten zugestehen. Auch wenn diese Geld kosten.1, 4, 5
Fazit HealthPoint: Welcher Grad von
Zuverlässigkeit und Selbstbestimmung ist
uns wichtig? Die Schweiz war globalisiert,
lange bevor der Begriff erfunden wurde. Ob
die bisher gültigen Freiheiten nach der Pandemie wieder möglich werden, ist allerdings
fraglich – man rufe sich nur die schon vor der
Pandemie stattgefundenen («egoistischen»)
Abschottungsprozesse der USA und China in
Erinnerung. Weltweit denkt man einzig in
Europa gerne an offene Grenzen. Ist man zu
gutgläubig bis naiv? Müsste Europa die
Risiken umsichtiger definieren? In Grenzen
egoistischer werden? So oder so: «Sicherheitspolitik» wird sich möglicherweise bald
nicht mehr nur auf militärische Belange
beziehen können, sondern auch wirtschaftliche und soziale Überlegungen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung
gleichwertig einbeziehen müssen. Um in
kritischen Situationen – wie der jetzigen
Pandemie – auf die faktische Stilllegung des
Landes verzichten zu können. Das nämlich
ist geschehen, obwohl es Alternativen
gegeben hätte.

•

Quellen:
1
NZZ am Sonntag, 2 Sonntagszeitung, 3 NZZ,
4
AZ-Medien, 5 Weltwoche

Gesundheit
virtuell und
spirituell

HE
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ZU KU N FTSG ES

CH IC HTEN

S TA N D P U N K

Zu Zeiten von vermehrtem sozialen Abstand,
wie aktuell im Zusammenhang mit Covid-19,
hat die Bedeutung von virtuellen Plattformen noch einmal zugenommen. Und dies
betrifft natürlich insbesondere das Thema
Gesundheit, über das Coronavirus hinaus. Da
lohnt es sich, einen Blick auf die künftigen
Entwicklungen und aktuellen Trends bei den
Gesundheits-Apps zu werfen. Doch zuerst:
Wer nutzt überhaupt solche Applikationen?
Gemäss einer neueren Befragung ist es fast
jeder Zweite, der ein sogenanntes Wearable
trägt oder eine Gesundheits-App nutzt, was
beachtlich ist.
Aber auch aufzeigt, dass wir uns in einer
Zweiklassengesellschaft bewegen, hat die
Hälfte der Bevölkerung doch keinen Zugriff
auf die entsprechenden Dienste – beziehungsweise möchte dies bewusst gar nicht.
Auch hat ein grosser Personenkreis zwar
solche Apps installiert, aber nutzt sie nicht
aktiv (obwohl sie im Hintergrund unter
Umständen Daten erheben). Dieselbe Studie
zeigt, dass smarte Uhren, Fitness-Applikationen und Co. am stärksten von Menschen
zwischen dreissig und knapp sechzig Jahren
verwendet werden. Die ganz Jungen, also die
Digital Natives, sind offenbar wieder etwas
entspannter als die später Digitalisierten,
die gerade mit dem Self-Tracking teilweise
schon fast paranoide Verhaltensweisen
annehmen, im Sinn von: Die Velotour hat nur
stattgefunden, wenn ich sie auch getrackt
und vor allem gepostet habe. Wehe der Akku
war leer.
Die neusten Trends virtueller Gesundheitsangebote zeigen in Richtung seelische
Gesundheit, Wohlbefinden, gar Spiritualität:
Yoga, Einschlafhilfen, Meditationsmusik,
Depressionstests sind und werden die
grossen Renner. Sinnvoll eingesetzt eine
gute Ergänzung für ein besseres ganzheitliches Verständnis des eigenen Wohlbefindens. Nutzen wir also diese neuen Angebote!
Vergessen wir aber gerade in Zeiten von
Social Distancing nie, dass Technik nur ein
Hilfsmittel ist und der persönliche Austausch nie ersetzt werden kann.
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die zur Galenica AG gehören,
stehen Investition in die IT-Sicherheit – neben anderen Investitionen –
denn auch im Vordergrund, wie
das Unternehmen auf Anfrage festhält.

«Der Puls der Kunden will heute
off- wie online gefühlt sein.»

Auch in Deutschland ein Thema
Inwiefern Apotheken in der Schweiz im
Detail in die Digitalisierung investieren
und damit verbunden weitere Investitionen vornehmen, dazu gibt es allerdings
keine Zahlen. Im Nachbarland Deutschland dagegen zeichnet der Apothekenreport 2018 der Aliud Pharma Group ein
interessantes Bild: Knapp achtzig Prozent
der befragten Apothekerinnen und Apotheker sehen grosse Chancen für neue Umsatzmöglichkeiten durch die Digitalisierung.
Gleichzeitig planen aber fünfundzwanzig
Prozent der Apothekerinnen und Apotheker
diesbezüglich keine Investitionen in den kommenden zwölf Monaten und sechs Prozent
haben noch gar keinen eigenen Webauftritt.

Digitalisierung

Die Kombination bringt’s
Digitalisierung und der persönliche Kontakt können die Position der Apotheke als medizinischer Grundversorger stärken.
Mireille Guggenbühler
Gefragt ist beides: jederzeit online bestellen zu können und sich persönlich beraten zu lassen.
Zum Beispiel: Vor zwei Jahren hat die
Galenica AG das Onlineangebot seiner Apotheken weiter ausgebaut. Rund 40 000 Produkte des schweizweit grössten Apothekennetzwerks sind seit diesem Zeitpunkt in
den Onlineshops verfügbar. Darunter fällt
beispielsweise auch das Angebot «Click
and Collect» der Apotheken Amavita, Sun
Store und Coop Vitality, bei dem Kundinnen und Kunden unabhängig von Öffnungszeiten online bestellen und selbst
wählen können, wann
und in welcher der
rund 330 Apotheken sie
ihre Produkte abholen
möchten. Galenica umschreibt den Ausbau des
Onlineangebots im Geschäftsbericht 2018 denn
auch so: «Der Puls der
Kunden will heute offwie online gefühlt sein.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

So können wir die Kunden dort bedienen,
wo es für sie am bequemsten ist.»
Die Online-Strategie und die Investition
ins Onlinegeschäft von Galenica passt
offenbar zum Einkaufsverhalten vieler
Apothekenkunden. Dies unterstreicht auch
der Apothekenmonitor 2019 des Marktund Meinungsforschungsinstituts GfS aus
Bern. In diesem wird aufgezeigt, dass
immer mehr Kundinnen und Kunden den
Onlinebezug von Medikamenten praktischer finden als den Gang in die Apotheke.

Digitalisierung gilt als zukunftsträchtig
Die Digitalisierung des Leistungsangebots
von Apotheken erachtet der Verband
pharmaSuisse denn auch als eine der
zukunftsträchtigsten Investitionen, die
Apotheken vornehmen können. Dabei sei
es vor allem die Kombination von digitalen
Möglichkeiten, wie etwa einer Webseite
mit der Verbindung vor Ort, bei der eine

Beratung sichergestellt ist, die Zukunft
habe, hält der Verband auf Anfrage fest. In
der Umfrage von GfS hat sich denn auch
gezeigt, dass das Vertrauen ins Internet als
Beratungsmedium rückläufig ist und die
Beratung durch das Apothekenpersonal
nicht ersetzt. Das hiesige Recht dürfte das
Seine dazu beitragen: Eine rein digitale
Bestellung beziehungsweise Beratung ist
mit der geltenden Rechtsprechung laut
pharmaSuisse nämlich gar nicht möglich.
Auch bei rezeptfreien Medikamenten
müsse zwingend ein persönlicher Kontakt
zwischen Patient und Medizinalpersonal
stattfinden.
Klar ist: Wer in ein neues Geschäftsmodell auf der Basis digitaler Möglichkeiten investiert, muss berücksichtigen, dass
damit weitere Investitionen einhergehen.
Seien es beispielsweise solche in die Sicherheit der IT-Systeme oder in die Weiterbildung des Personals. Bei den Apotheken,

Rolle als Grundversorger ist ebenfalls
zukunftsträchtig
Neben der Digitalisierung sorgen aber
auch die Revision des Heilmittelgesetzes
und die Änderungen im Medizinalberufgesetz für Möglichkeiten, neue Geschäftsbereiche aufzubauen. So schaffen die
Gesetzesänderungen eine neue Rollenverteilung innerhalb der medizinischen
Grundversorgung. Die Rolle der Apothekerinnen und Apotheker als Grundversorger wird gestärkt, ihr Wissen soll in die
Beratung, Behandlung und Betreuung von
akut erkrankten oder chronisch kranken
Menschen fliessen oder in die Gesundheitsprävention. Als zukunftsträchtig könnte
sich ergänzend die interprofessionelle
Zusammenarbeit erweisen, welche die
Synergien und den Austausch zwischen
Apotheken und Ärzten sowie zwischen
Apotheken und Spitälern fördern – gerade
im Bereich von chronisch kranken Personen, hält pharmaSuisse fest.
Wie im Apothekenmonitor 2019 des
Markt- und Meinungsforschungsinstituts
GfS aus Bern denn auch festgehalten ist, ist
«die Apotheke der Zukunft weit mehr als
ein Ort des Medikamentenbezugs». Vielmehr sei sie «Beratungs- und Betreuungszentrum in einem und bei Bedarf auch das

In der Umfrage von GfS
hat sich denn auch gezeigt,
dass das Vertrauen ins Internet
als Beratungsmedium
rückläufig ist und die Beratung
durch das Apothekenpersonal
nicht ersetzt.
Bindeglied zum Arzt». Das bereits bestehende, breitere Angebot an Services
werde wahrgenommen, verschiedene
Kampagnen wie beispielsweise im Bereich
des Impfens zeigten Wirkung. «Das Interesse an solchen neuen Angeboten und
Dienstleistungen steigt ungebrochen in der
Bevölkerung.»
Diese steigende Nachfrage nach neuen
Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen kann eine Neupositionierung von
Apotheken nach sich ziehen, die wiederum
Investitionen auslösen kann. Sei es, dass die
Apotheke ein vom Verkaufsraum abgetrenntes, separates Behandlungszimmer
einrichten, das Personal schulen oder in
den verschiedensten Kanälen auf das neue
Angebot aufmerksam machen muss.
«Der Kunde soll sich willkommen und
gut umsorgt fühlen und die Apotheke als
erste Anlaufstelle bei allen gesundheitlichen Fragen wählen», schreibt pharmaSuisse dazu.

Zukunft versus Realität
Die Digitalisierung und die neue Rolle in
der Grundversorgung dürften also jene
zwei Punkte sein, die für die Apotheken in
Zukunft ein wichtiges Investitionsfeld werden könnten, um sich weiterhin am Markt
behaupten zu können.
Doch welches sind denn die tatsächlich am
häufigsten vorgenommenen Investitionen?

Diese möchte beispielsweise Galenica AG
«aus wettbewerbstechnischen Gründen
nicht im Detail» beantworten. Galenica
investiere laufend in ihre Apotheken.
Zusammenfassend lasse sich sagen, dass
Investitionen in die Weiterbildung des
Personals beispielsweise für die Triage oder
angebotene Dienstleistungen, für Investitionen in die Infrastruktur der Apotheken
und in die Sicherheit der IT-Systeme und
Patientendaten im Vordergrund stünden.
Die Massnahmen würden für die Apotheken in der Regel entsprechend der Absatzmarktstrategie des Formats zentral festgelegt, sodass sich die Geschäftsführer der
Apotheken auf die Betreuung der Patienten
und die Weiterbildung des Personals fokussieren könnten, hält Galenica fest.
Der Verband pharmaSuisse verfügt
bezüglich der am häufigsten vorgenommenen Investitionen in den Schweizer
Apotheken über keine Zahlen. Mediensprecherin Rahel Rohrer vermutet allerdings, dass weitaus am häufigsten Investitionen «wohl am ehesten im logistischen
Bereich» vorgenommen würden.

•

Bei den Drogerien sieht es ähnlich aus
Auch beim Schweizerischen Drogistenverband
gilt die Investition in die Digitalisierung als
eine Investition, die Zukunft hat. Grundsätzlich definiert der Schweizerische Drogistenverband Investitionen als Aufwendung «von
Geld, Arbeit oder Ähnlichem, das künftig einen
besonderen Nutzen bringen soll», wie
Elisabeth von Grünigen, Leiterin Politik und
Branche beim Schweizerischen Drogistenverband, auf Anfrage festhält. In diesem Sinne
stünden bei den Drogerien neben der digitalen
Sichtbarkeit des eigenen Betriebs auch
Investitionen in zeitgemässe Ladenkonzepte
oder in digitale Hilfsmittel bei der Warenbewirtschaftung im Zentrum. Wie alle
Unternehmer würden auch Drogistinnen und
Drogisten «langfristig denken». Sie planten
die Investitionen entsprechend aufgrund der
individuellen Gegebenheiten an ihrem
Standort.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020
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Neuanfang im Zeichen des Sturms

daktion wird sich dann mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen und darüber gerne in HealthPoint in geeigneter
Form berichten. Wir freuen uns auf
spannende und anregende «Reports».

Kühner Sprung in die Wellen
Eine Vielfalt von Fachzeitschriften dokumentiert die Breite der Leistungserbringer im Gesundheitswesen.
Aber nur ein einziges Printprodukt spiegelt und erreicht alle Player: HealthPoint wirkt branchenübergreifend.
Welche Unternehmensphilosophie steckt dahinter?
Vor über zwanzig Jahren hat sich Dani
Späni mit seinem OTXWORLD erfolgreich
auf den Weg zur branchenübergreifenden
Information gemacht – immer wieder mit
zeitaktuellen Aktivitäten. Jetzt ist es Peter
Binggeli, der HealthPoint mit einem
erfahrenen Team zu neuen Ufern führt. Im
Gespräch betont er immer wieder, dass
er – als CEO der Healthcare Consulting
Group – in erster Linie bieten will, was von
den Playern der Gesundheitsbranche und
der Bevölkerung heute nachgefragt wird.
In einer Zeit, in der sich die Wertvorstellungen und die äusseren wirtschaftlichen
Bedingungen dramatisch verändern.
Warum sind Sie in die Welt der
Publizistik eingestiegen?
Peter Binggeli: Nach meiner Ausbildung
als Drogist und Weiterbildung zum Marketing- und Verkaufsleiter war ich in
verschiedenen Positionen des Gesundheitswesens tätig. Dann reizte mich die Möglichkeit, das vielseitige erarbeitete Wissen
in einen neuen Tätigkeitsbereich einzubringen. Am liebsten zusammen mit einem
kleinen, aber feinen Team – das ich tatsächlich in der Healthcare Consulting Group
getroffen habe. Wir sind alle motiviert, in
der anstehenden Strukturveränderung eine
nützliche Rolle zu spielen. HCG will die
Gesundheitsprofis mit professionellen Inhalten und kreativen Dienstleistungen
überzeugen und will fachlich fundiert, aber
gut verständlich und trotzdem knapp

Peter Binggeli,
CEO der Healthcare
Consulting Group AG (HCG),
und sein Team wollen mit
attraktiven Informationen
und Vernetzungsaktivitäten
im Gesundheitswesen
gefragt sein.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

Übersichten und Anregungen kommunizieren. Sehr gerne zusammen mit ganz unterschiedlichen Gesundheitsbranchen, kantonalen und gesamtschweizerischen Verbänden, Gruppierungen und Organisationen.

«Wir sind alle motiviert,
in der anstehenden
Strukturveränderung
eine nützliche Rolle
zu spielen.»
Auf welcher Basis?
Unser Team verfolgt seit Jahren das
Geschehen in praktisch allen Bereichen des
Gesundheitswesens; da stehen sehr viel
Wissen, Erfahrung, Gestaltungskreativität
und Lust am Job zur Verfügung. Gewachsen in hervorragend guter Vernetzung,
beispielsweise als langfristiger Partner von
pharmaSuisse, Lieferanten, Grossisten,
Gesundheitspolitikerinnen und -politikern
sowie anderen interessanten Persönlichkeiten.
Sie bauen auf Printprodukte. Hat denn
Print überhaupt eine Zukunft?
Sicher! Gedruckte Informationen werden
immer attraktiv sein, wenn sie in der Überfülle der digitalen Kommunikation mit
gefragten Texten berichten. Wie etwa
astreaAPOTHEKE und HealthPoint.
Was sind denn beispielsweise die USPs
von HealthPoint?
In der Hauptsache sind es drei: einzigartige
Gesamtübersicht, Persönlichkeitsorientierung und Ausrichtung auf neue Angebotsmodelle.

Hans Wirz

Konkret zum USP «Gesamtübersicht des
Gesundheitswesens»?
Der möglicherweise wichtigste Megatrend
in Sachen Gesundheit ist die branchenübergreifende Zusammenarbeit – sie spart
Zeit, fördert die Qualität und bewirkt
gegenseitiges Verständnis und Vertrauen
in das Gesamtsystem. HealthPoint liefert
dazu die ebenfalls branchenübergreifende
Basisinformation. Als sinnvolle Ergänzung
zu den Branchen-Fachzeitschriften erreicht
HealthPoint alle wichtigen Akteure im
Gesundheitswesen und verschafft ihnen
einen nützlichen Gesamtüberblick: den
Apotheken, Drogerien, Herstellern und
dem Grosshandel, Gesundheitspolitikerinnen und -politikern, Pharma, Hausärzten,
Spitälern, Therapeuten, den Krankenversicherern, dem Pflegebereich und
Schulungsinstitutionen – also der ganzen
Leistungskette. Darüber informiert sein, was
in der eigenen und auch in anderen
Gesundheitsbranchen läuft: Dieses Spektrum liefert nur HealthPoint. Inklusive
Konsumententrends und Gesundheitspolitik. HealthPoint bietet auch entsprechend Raum für Werbeauftritte; die Vernetzung mit unseren Kunden ist langjährig
und intensiv.
Was ist zum USP «Persönlichkeitsorientierung» zu sagen ...
Wir alle wissen, dass es immer motivierte
Persönlichkeiten sind, die ihr Unternehmen oder ihre Organisation entschlossen
vorwärtsbringen wollen. Deshalb wollen
wir den persönlichen Bereich quer durch
alle Zielgruppen entschieden fördern.
Mein konkretes Angebot und Wunsch an
die Leserinnen und Leser ist deshalb, uns
personelle Veränderungen, bevorstehende
oder durchgeführte Anlässe und andere interessante News zu melden – alles, was mit
aktiven Menschen zu tun hat! Unsere Re-

... und was planen Sie im Bereich des
USP «Beispielhaft»?
Eigentlich das, was wir schon immer
geschrieben haben, einfach mehr: neben
«normalen» Informationstexten mehr
Berichte über ungewöhnliche Lösungen.
Redaktionell stehen im Zentrum von
HealthPoint immer die kurz- und längerfristigen Trends und Entwicklungen der
Märkte. Und deren individuelle Nutzbarkeit für die Leserschaft in anderen Branchen.
Auch da hoffen wir auf Anregungen von
Leserseite.

Haben Sie aussergewöhnliche Lösungen
realisiert?
Die Redaktion erarbeitet gerne auch
Specials, etwa bei Jubiläen oder zur Neulancierung von Produkten und Dienstleistungen. Denn HealthPoint ist Teil der HCG,
die in Sachen Kommunikation zur Thematik Gesundheit und Wohlbefinden gerne
vernetzte Gesamtlösungen mitentwickelt
und bei der Umsetzung tatkräftig mithelfen kann. Wir sind immer bereit, neue
Wege in den bevorstehenden Strukturwandel zu diskutieren und allenfalls darüber zu
berichten.

•

astreaAPOTHEKE und mehr ...
Neben HealthPoint publiziert die Healthcare
Consulting Group AG (HCG) in Zug im Auftrag
von pharmaSuisse die Publikumszeitschrift
«astreaAPOTHEKE». Mehrheitlich von kreativen
Apothekerinnen geschrieben, bringt sie der
Bevölkerung viel an Gesundheitskompetenz.
Als Ergänzung verlegt HCG die Fachzeitschrift
«astreaAPOTHEKE Bulletin» mit viel Wissen
für die Arbeit hinter und vor den Kulissen
der aufgeschlossenen Apothekenbranche.
Das dritte Standbein der HCG ist Beratung im
Bereich «Kommunikation im Gesundheitswesen».
Website HealthPoint:
https://health-point.ch
Website astreaAPOTHEKE:
https://www.astrea-apotheke.ch
Website HCG:
https://hcg-ag.ch

H EA

Gesundheitskompetenz mit Umsetzungsgarantie
Wie die Zeit vergeht. Gefühlt vor wenigen Jahren hatte der Bundesrat die
Gesundheitsstrategie 2020 ins Leben gerufen. Die Diskussionen hatten
einiges bewegt. Ein durchschlagender Erfolg in allen Themen war die
Strategie aber bei Weitem nicht. Und jetzt stecken wir bereits in den
Diskussionen um die Strategie 2030, die darauf aufbauen soll. Ende letzten
Jahres gestartet, möchte sie sich vor allem den Bereichen digitaler Wandel,
gesellschaftliche Veränderungen, tragbare Versorgung sowie
der Chance auf ein gesundes Leben widmen. Auch dies wieder
strategische Ansätze, die Sinn
machen, deren Lösungen aber zum Teil Jahre in Anspruch nehmen werden.
Ein Punkt der Gesundheitsstrategie ist dem Pharmakus besonders ins
Auge gestochen: die Förderung der Gesundheitskompetenz. Und dies in
Zeiten, wo den Bürgerinnen und Bürgern eigentliche Banalitäten wie das
Händewaschen beigebracht werden müssen und wo sogar Politiker oder
Medienschaffende nicht wissen, ob es «infisziert» oder «infiziert» heisst.
Entsprechend der Strategie will sich das BAG also für die Stärkung der
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der Bevölkerung einsetzen. Studienergebnisse zeigen
nämlich, dass in der Schweiz noch einiges Potenzial zur Verbesserung der
Gesundheitskompetenz vorhanden ist. Hoffen wir nun, dass die ersten
Schritte des letzten Jahrzehntes in der 30er-Strategie nun weiterverfolgt
werden.
Gefragt sind jetzt aber griffige
Massnahmen, die im Kindergarten
beginnen und sich in jedes Lebensalter fortziehen müssen. Dabei
sollten nun nicht mehr theoretische Ansätze und die Finanzierung teurer Studien im Vordergrund stehen,
sondern es sind auf nationaler Ebene konkrete Pläne gefragt, die mit den
entsprechenden Ressourcen umgesetzt werden. Ohne Kantönligeist,
sondern über die ganze Schweiz hinweg. Denn: Der aktuelle Covid-19-Fall
zeigt uns, wie Krisen plötzlich in die «heile Schweiz» hereinbrechen können.
Je besser das Fundament – und dazu gehört insbesondere Gesundheitskompetenz aller Schweizer – desto besser können wir reagieren.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020
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CAP-Präsidentin Mitgründerin des Organisationskomitees.

Rückblick auf pharmaDavos 2020

Ohne CAP kein Pharmakongress
Ob PharmaDavos oder pharmaMontana – beide Grossanlässe für Apotheker wären ohne das umfassende Mitwirken
des CAP undenkbar. Auch viele weitere Bildungsangebote, beispielsweise für Pharma-Assistentinnen oder PharmazieChristiane Schittny
studenten, werden vom CAP organisiert. Was genau ist der CAP und was sind seine Anliegen und Ziele?
Dominique Bätscher
ist nicht nur Apothekerin, sondern auch
Arbeitsgruppenmitglied beim CAP. In
dieser Funktion spielt
sie eine wichtige
Rolle im Organisationskomitee des pharmaDavos-Kongresses.
Als Fachperson ist sie für den wissenschaftlichen Teil dieser Veranstaltung zuständig.
Diese Aufgabe ist für sie wie geschaffen,
denn als aktive Offizinapothekerin weiss
sie genau, was die brennenden Themen im
Apothekenalltag sind. Im folgenden Interview bringt sie uns den CAP näher.
Frau Bätscher, was bedeutet «CAP»?
Dominique Bätscher: Die drei Buchstaben
stehen als Abkürzung für «Centre d’Animation des Pharmaciens de Suisse». Im Jahr
1962 erfolgte die Gründung des CAP als
unabhängiger, nicht gewinnorientierter
Verein. Dieser zählt zurzeit über 1000 Mitglieder – alles Apothekerinnen und Apotheker, die mehrheitlich in der Offizin tätig
sind, und Studierende der Pharmazie.
Wer steckt hinter CAP und wie ist der
Verein organisiert?
Hinter dieser Vereinigung stehen motivierte
Apothekerinnen und Apotheker, die sich
zum Ziel gesetzt haben, die Rolle der
Schweizer Apotheken zu stärken und deren
Teams zu unterstützen. Der Verein gliedert
sich in eine französisch- und eine deutschHealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

sprachige Sektion, die eigene Projekte entwickeln und realisieren, aber auch untereinander zusammenarbeiten.
Die regionalen Arbeitsgruppen treffen
sich alle zwei Monate zu Sitzungen; zweimal jährlich finden Klausurtagungen statt.
Dabei wird bei Meinungsverschiedenheiten nicht abgestimmt, sondern Fragen
und Probleme werden in der Gruppe
ausdiskutiert, bis eine einvernehmliche
Lösung gefunden ist. Die Arbeitsgruppenmitglieder engagieren sich ohne finanzielle
Interessen. Alle CAP-Aktivitäten werden
von Offizinapothekerinnen und -apothekern beschlossen und realisiert. Bei Bedarf
werden Spezialisten von aussen hinzugezogen. Für die optimale Durchführung
sind CAPistinnen und CAPisten an allen
CAP-Veranstaltungen anwesend.

verbessern und diese den Bedürfnissen der
Kunden anzupassen. Der CAP will zum
gemeinsamen Nachdenken anregen, den
fruchtbaren Gedankenaustausch fördern
und zum Handeln anspornen. Der CAP
bezweckt, das schweizerische Apothekenwesen durch Kolloquien, Kurse, Seminare,
Veröffentlichungen und andere geeignete
Methoden oder Veranstaltungen zu fördern.

Wie finanziert sich der CAP?
Der CAP finanziert sich aus den Mitgliederbeiträgen, den Erträgen aus seinen Veranstaltungen und Beiträgen von Sponsoren. Seit Jahrzehnten wird der CAP von der
Galenica Gruppe, seinem strategischen
Partner, unterstützt und seit einigen Jahren
auch von pharmacieplus als Bronzesponsor. Aber auch viele punktuelle Sponsoren
bieten finanzielle Hilfe bei einzelnen
Veranstaltungen.

Welche Veranstaltungen gehen auf das
Konto des CAP?
Die beiden Grossprojekte des CAP sind
sicherlich pharmaDavos und pharmaMontana, das Pendant von PharmaDavos
in der Romandie. Schon über fünfzig Jahre
werden die CAP-Verkaufskurse für die
Studierenden angeboten und die Ausbildung zur Pharma-Betriebsassistentin ist
eine Weiterbildung für Pharma-Assistentinnen, die der CAP vor über einem Jahrzehnt initiierte. Daneben haben wir in der
Westschweiz und in der Deutschschweiz
ein sehr grosses Angebot an verschiedenen
Veranstaltungen für Apothekerinnen und
Apotheker und auch für Pharma-Assistentinnen, so z. B. den CAP-Kongress für
Pharma-Assistentinnen, der am 1. November bereits zum zehnten Mal stattfinden
wird.

Was sind die Ziele des Vereins?
Ziel des CAP ist die Unterstützung von
Apothekerinnen und Apothekern, die
bestrebt sind, ihre Leistungen laufend zu

Seit wann ist die Vereinigung beim
Kongress pharmaDavos aktiv?
Der CAP ist seit 2016 bei pharmaDavos als
Mitinitiator dabei. Ich war damals als

Welche Rolle spielt der CAP auf dem
Kongress in Davos?
Der CAP zeichnet verantwortlich für das
wissenschaftliche Hauptprogramm. Das
heisst alle Hauptreferate werden vom CAP
organisiert. Die Fort- und Weiterbildung
Impfen und Blutentnahme wird in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und
pharmaSuisse organisiert. Einige Workshops werden ebenfalls durch den CAP
organisiert. Um die Koordination und die
Qualität der komplementären Referate und
der Partnerreferate zu gewährleisten, werden auch diese Veranstaltungen durch den
CAP validiert und bei pharmaSuisse akkreditiert.
Wie waren die Erfahrungen am
diesjährigen Kongress?
Am diesjährigen pharmaDavos-Kongress
konnten wir einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Rund 375 Pharmazeutinnen und Pharmazeuten haben an der
einwöchigen Konferenz teilgenommen. Mit
47 Veranstaltungen war das Angebot noch
nie so gross. Die Rückmeldungen zeigen, dass
die Hauptreferate durchwegs als sehr gut
und gut beurteilt wurden. Ebenso waren
die Rückmeldungen zu den Workshops sehr
positiv. Der CAP ist äusserst zufrieden mit
dem diesjährigen pharmaDavos-Kongress.

Gibt es Zukunftspläne bezüglich Davos?
Nach pharmaDavos ist vor pharmaDavos.
Der übergeordnete Titel «Neues aus Davos»
wird sicherlich auch 2021 wieder gelten.
Schon in den nächsten Monaten werden wir
an unserer Klausurtagung wieder ein spannendes und interessantes Programm über Neuheiten zusammenstellen und organisieren.
Frau Bätscher, können Sie uns zum
Schluss noch einen kurzen, allgemeinen
Ausblick geben?
Wir werden in der Arbeitsgruppe Deutschschweiz zusammentragen, was wir Neues in
unseren Apotheken sehen und erleben.
Dabei werden wir auch berücksichtigen, in
welchen therapeutischen Klassen am meisten Neuheiten auf den Markt gekommen sind.
Auch werden wir in unseren persönlichen
Netzwerken nachfragen, was es in der Forschung für Neuheiten gibt und was in den
Apotheken Neues und Interessantes auf den
Markt gekommen ist und noch kommen wird.
Daneben werden wir uns vor allem auch
auf ein Kursangebot konzentrieren, das die
Apothekerinnen und Apotheker bei der
Bewältigung der Organisation und der
wirtschaftlichen Aspekte der Offizin unterstützt, speziell auch bezüglich der neuen
Dienstleistungen.
Herzlichen Dank, Frau Bätscher,
für das spannende und aufschlussreiche
Interview!

•

Veranstaltungen des CAP
Die Seminare, Kurse und Veranstaltungen des
CAP sind sehr vielfältig. Sie sind genau auf die
jeweilige Zielgruppe zugeschnitten und
werden für Apotheker, Pharmaziestudenten
oder Pharma-Assistentinnen angeboten.
Daneben finden jedes Jahr die beiden
Pharmazie-Kongresse pharmaDavos und
pharmaMontana statt sowie der Kongress
für Pharma-Assistentinnen.
Das ausführliche Angebot findet
man unter www.pharmacap.ch.

Publikationen des CAP
Der Verein publiziert auch verschiedene
Nachschlagewerke und Journals. Die
Pharma-News (PN) erscheinen zehnmal
jährlich auf Deutsch und Französisch und
richten sich an das gesamte Team der Offizin,
insbesondere auch an Pharma-Assistentinnen.
Das Journal erörtert aktuelle Themen aus dem
Gesundheits- und Arzneimittelbereich und
zeichnet Veränderungen im Offizinumfeld
auf. Die PN können online pro Apotheke
abonniert werden. Das Standardwerk
«Das Assistenzjahr – CAP Leitfaden für ein
erfolgreiches Praktikum» ist ein ausführliches,
von Offizinapothekern und Universitätsdozenten verfasstes Handbuch für Studierende
und Ausbildner. Ein Pendant dazu ist das
«Vademecum CAP» für Pharma-Assistentinnen,
welches als CD-ROM bestellt werden kann.

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

EMOFORM®-F DIAMOND
Die mit Diamant veredelte Formulierung der Emoform®-F Diamond
Zahnpaste poliert die Zahnoberfläche schonend und gründlich auch bei
Patienten mit empfindlichen Zähnen. Die Zähne fühlen sich spürbar glatt
an und die Bildung von Zahnbelag wird bereits in der Entstehungsphase
gehemmt, während der Zahnschmelz und das empfindliche Dentin sanft
gereinigt und poliert werden. Das beigefügte Fluorid schützt vor Karies
und härtet den Zahnschmelz.
Weitere Informationen:
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Strategie

Hohe Wirksamkeits- und Sicherheitsstandards

Die Drogerie als Grundversorger
Jürg Stahl, unser heutiger Interviewpartner, hat als Nationalrat schwergewichtig (auch) die Komplementärmedizin
gefördert. Und damit unterstützt, was die Bevölkerung will: natürliche Heilmittel aus dem Fachgeschäft Drogerie.
Hans Wirz
So wurde er zum Glücksfall für die Branche.
Zur aktuellen Lage vorweg: Es kann davon ausgegangen werden, dass
Corona bei den meisten
Drogerien gute Geschäfte
ausgelöst hat. Stichworte:
Desinfektion, Stärkung Immunsystem,
Wissensbedarf, Nachfrage nach Fachpersonal. Das belegt das Vertrauen der Bevölkerung in die Drogerien – ein konsequent
umgesetztes Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzept und der Unternehmergeist
der Branche tragen Früchte.
Herr Stahl, gemäss Bundesrat gibt es
mehrere Grundversorger im Bereich
Gesundheit. Sieht sich die Drogerie auch
als solcher?
Jürg Stahl: Auf jeden Fall! Sehen Sie sich
bloss an, was die Drogerien seit Beginn der
Corona-Krise leisten: Der Bundesrat hat
nicht von ungefähr die Drogerien von den
Ladenschliessungen ausgenommen, weil
sie alle nicht verschreibungspflichtigen
Arzneimittel abgeben dürfen, also auch
Grippe-, Fieber- und Hustenmittel. Und als
lokal verankerte Betriebe sind die Drogerien für viele Menschen die erste Anlaufstelle, wenn es um Gesundheitsfragen geht.
Welche Leistungen und Stärken zeichnen denn die Drogerie konkret aus?
Drogistinnen und Drogisten haben das
Unternehmer-Gen, denken und handeln
eigenverantwortlich, sind hervorragend
ausgebildet, ihre Betriebe sind dienstleis-

Jürg Stahl,
Zentralpräsident des
Schweizerischen Drogistenverbands, setzt auf smarte
Zusammenarbeit und
andere neue Ideen.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

tungsorientiert und vor allem nahe bei den
Menschen. Sie verfügen aufgrund ihrer
Ausbildung ausserdem über die Fähigkeiten und Fachkompetenzen, selbst
Produkte wie Desinfektionsmittel – in der
aktuellen Situation sehr wichtig! – oder
Heilmittel und Pflegeprodukte herzustellen.

«Für mich gehören Offenheit
und die Bereitschaft,
auch bisher Undenkbares
zu diskutieren,
zu meiner Grundhaltung.»
Jürg Stahl, Zentralpräsident des
Schweizerischen Drogistenverbands.

Um im Gesundheitswesen effizienter zu
werden und die finanziellen Mittel besser
einzusetzen, wird zurzeit immer mehr
von branchenübergreifender Zusammenarbeit gesprochen. Gibt es die auch
bei den Drogerien?
Die Drogeriebranche ist quasi die Schweiz
im Kleinformat: Beide müssen wegen ihrer
bescheidenen Grösse auf alle Seiten hin
offen sein und immer wieder von Neuem
Verbündete finden. Das geschieht bei
Drogerien auf lokaler wie auf nationaler
Ebene. Wir und der Apothekerverband
sind uns zum Beispiel darin einig, dass der
Onlinehandel mit OTC-Produkten unter
keinen Umständen gewissermassen mit
Notverordnungen über Nacht liberalisiert
werden darf. Oder nehmen Sie unsere
Zusammenarbeit mit pharmaSuisse im

Bereich Medien, wo wir rasch und entschlossen eine Kooperation bei den Fachzeitschriften etabliert haben. Ganz persönlich: Für mich gehören Offenheit und die
Bereitschaft, auch bisher Undenkbares zu
diskutieren, zu meiner Grundhaltung.
Denken Sie auch darüber nach, mit neuen
Leistungskategorien die Positionierung
der Drogerie auszuweiten?
Wir denken jeden Tag über Leistungen
nach, mit denen wir die Bedürfnisse der
Menschen noch besser abdecken können.
Drogistinnen und Drogisten sind in dieser
Hinsicht äusserst innovativ und produzieren zum Beispiel seit je massgeschneiderte
Produkte nach eigener Rezeptur – noch
lange bevor das Schlagwort «personalisierte Medizin» begonnen hat, durch die
Medien zu geistern.
Wie wichtig ist Ihnen die interprofessionelle Zusammenarbeit
über die Apotheken hinaus?
An Fantasie mangelt es uns auch da nicht:
Hebammen, Sanitäter, Therapeuten … das
Netz ist insbesondere auf lokaler Ebene
schon heute sehr fein gesponnen und kann
sicher noch enger geknüpft werden … wie
gesagt: Wir sind offen.
Es gab einmal die DrogoVision 2010, die
tatsächlich einiges bewegte. Wird an
eine DrogoVision 2030 gedacht?
Unabhängig von einer Jahreszahl brauchen
wir immer Innovation, müssen uns neu
positionieren, Chancen erkennen und
nutzen – auch das gehört zur DNA der
Drogerien. Aktuell steht die Bewältigung
der Corona-Krise im Vordergrund; aber
wir denken schon jetzt daran, wie wir
unsere Mitglieder gestärkt in Richtung
«Normalisierung» unterstützen und begleiten können.

Neuer Review erwähnt Iberogast
als Positiv-Beispiel

®

Bei Reizmagen und Reizdarm können pflanzliche Arzneimittel die Beschwerden wirksam lindern. Ihr Nutzen-Risiko-Profil
sollte aber an ebenso hohen Standards gemessen werden wie bei konventionellen Arzneimitteln: Das fordern Experten
in einer aktuellen Publikation1 – und nennen Iberogast® als positives Beispiel.
Bei Reizmagen und Reizdarm erschweren
die vielfältigen Symptome die Therapie:
Bringen erste Behandlungsversuche keine
Besserung, folgen oft diagnostische Massnahmen, die mehr Risiken bergen als die
Krankheit selbst.
Deswegen besteht ein Bedarf nach einer
sicheren und wirksamen Behandlung für
Patienten mit funktionellen gastrointestinalen Erkrankungen.
Pflanzliche Arzneimittel wie Iberogast®
können einen grossen Nutzen für die Behandlung bieten, da sie oft eine Vielzahl von
Inhaltsstoffen enthalten, die nicht nur an
einer, sondern an verschiedenen Ursachen
ansetzen.

Iberogast® als Positiv-Beispiel
dank guter Evidenzlage
Experten haben in diesem Review Leitlinien
für die sichere Verwendung pflanzlicher
Arzneimittel ermittelt. Dabei nennen sie
Iberogast® als gutes Vorbild: Die Wirksamkeit von Iberogast® wurde in prospektiven,
kontrollierten klinischen Studien getestet
und bestätigt. Auch die Verträglichkeit
wurde in klinischen Studien sowie in
Studien nach dem Inverkehrbringen überwacht und nachgewiesen.
Ganz auszuschliessen seien unerwünschte Wirkungen bei keiner Behandlung,
so die Experten. Iberogast® aber bescheinigen die Daten eine gute Sicherheit. Auf dieser Basis seien Phytotherapeutika mit ihrem
Multi-Target-Effekt eine sinnvolle Therapie, die Patienten die Risiken einer übermässigen Diagnostik ersparen könne.

•

Packungsgrössen (Tinktur zu 20 ml, 50 ml oder 100 ml)

Referenzen
1
Holtmann G. et al. Use of Evidence-Based Herbal Medicines for Patients with Functional Gastrointestinal Disorders:
A Conceptional Framework for Risk-Benefit Assessment and Regulatory Approaches. Dig Dis. 2019 Nov 26: 1–11
2
IMS/SDI MAT/1/2020. Anzahl Verordnungen von RX-Ärzten bei Colon irritabile (Reizdarm), Markt: Colon irritabile
Iberogast® Tinktur
Z: 1 ml Iberogast enthält iberidis amarae recentis extractum ethanolicum liquidum (6:10) 0,15 ml; extracta ethanolica liquida
(3,5:10): angelicae radicis 0,1 ml, cardui mariae 0,1 ml, carvi 0,1 ml, chelidonii herbae 0,1 ml, liquiritiae 0,1 ml, matricariae
0,2 ml, melissae 0,1 ml, menthae piperitae 0,05 ml, ad solutionem pro 1 ml corresp. ethanolicum 31% V/V. I: Funktionelle
Magen-Darm-Beschwerden (Reizmagen und Reizdarm). D/A: Vor Gebrauch schütteln. Erwachsene/Jugendliche ab 12 Jahren:
3x täglich 20 Tropfen vor oder zu den Mahlzeiten in etwas Wasser. KI: Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen oder
einem der Hilfsstoffe. Schwangerschaft, Stillzeit. W/V: Lebererkrankungen. Andere Medikamente, die Leber oder die Leberwerte beeinträchtigen können. Kinder von 6 bis 12 Jahren auf ärztliche Verschreibung. IA: Keine bekannt. UW: Sehr selten:
Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Atemnot oder Kreislaufstörungen), Einzelfälle von Leberschädigungen,
akutem Leberversagen, Hepatitis und nachteiligen Wirkungen auf die Leberfunktionswerte (erhöhte Transaminasen- und/
oder Bilirubinwerte). Liste D.
Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch
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Gewichtszunahme und -abnahme nicht
länger als simple Gleichung von
Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch
betrachtet werden können. Stattdessen
spielen viele Faktoren eine Rolle bei der
Gewichtsregulation, die individuelle genetische Ausstattung ist einer davon.»

Gentest

Personalisierte Ernährung

Essen, was den Genen schmeckt
Eine ausgewogene Ernährung bildet die Basis, um den Körper ausreichend mit lebenswichtigen Nährstoffen zu versorgen.
Doch die eine gesunde Ernährungsweise, die pauschal allen Menschen gleich guttut, gibt es nicht.
Für eine massgeschneiderte Ernährung könnten künftig die Gene beeinflussen, was auf den Tisch kommt. Athena Tsatsamba
Welsch

«Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel
und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein», lautet der wohl berühmteste
Satz im Zusammenhang mit einer gesunden Ernährung. Dieses Zitat, das dem
griechischen Arzt der Antike Hippokrates
von Kos (um 460–370 v. Chr.) zugesprochen wird, ist aktueller denn je. Wer sich
ausgewogen ernährt, täglich frisches Obst
und Gemüse isst und ausreichend Wasser
trinkt, nährt seinen Körper durch die Aufnahme von lebenswichtigen Nährstoffen.
«Dem Körper das zu geben, was er braucht,
ist die beste Gesundheitsversicherung»,
erklärt Tamara Meier, dipl. Ernährungsberaterin und dipl. Personal Trainer von
fitamara, der Praxis für Ernährung und
Prävention in Zürich. «Jeder Mensch ist
nur so leistungsfähig wie sein Stoffwechsel
und dieser braucht unter anderem auch
ausreichend Vitamine, um Höchstleistung
zu bringen.»

Die grosse Vielfalt
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente,
essenzielle Fett- und Aminosäuren sind für
einen gesunden Organismus elementar.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

Doch was tatsächlich auf den Teller gelangt, sieht meist anders aus. Aus Zeitmangel oder Bequemlichkeit greifen viele auf

Es gibt aber auch Menschen,
die über Jahre Pizza,
Pommes frites und
Hamburger verzehren,
ohne an Gewicht zuzulegen.
Fertiggerichte zurück, die kaum noch
Mikronährstoffe, dafür umso mehr ungesunde Fette und Einfachzucker enthalten.
Eine einseitige Ernährungsweise kann zu
einem Nährstoffmangel und einer Gewichtszunahme führen. Es gibt aber auch
Menschen, die über Jahre Pizza, Pommes
frites und Hamburger verzehren, ohne an
Gewicht zuzulegen. Andere ernähren sich
bewusst, achten auf die Herkunft von
Lebensmitteln und vertragen Speisen trotzdem nicht oder können diese nicht ideal
verwerten.

Individualität in der Ernährung
Warum vertragen einige Low Fat gut, dafür
andere Low Carb umso besser? «Der
Ernährungstyp bestimmt, was dem Körper
guttut», erläutert Tamara Meier. «Genau
wie es das eine Outfit nicht gibt, das jedem
steht, gibt es auch nicht die eine Ernährung, die zu jedem passt.»
Da Menschen individuell sind, lässt sich
laut Auffassung von Tamara Meier auch
nicht pauschal beantworten, was eine gesunde Ernährung ist. «Gesunde Ernährung
bedeutet für jeden etwas anderes», betont
sie und fügt hinzu: «Die Genetik spielt eine
sehr wichtige Rolle bei der Regulation des
Körpergewichts und gibt Auskunft darüber, welche Ernährung wirklich zu einem
passt.» Genau mit dieser beschäftigt sich
die Nutrigenetik, eine noch junge Forschungsdisziplin. Wissenschaftliche Forschungen wie
zum Beispiel die Zwillingsstudie von
Robitaille und anderen Forschern aus dem
Jahr 2003 haben belegt, dass die DNA
Informationen enthält, wie jeder Körper
unterschiedlich auf verschiedene Ernährungs- und Trainingsarten reagiert. «Die
jüngsten Befunde haben bestätigt, dass

Die Kunden von Tamara Meier führen die
Speichelprobe mit einem gelieferten TestKit selbst zu Hause durch. Anschliessend
senden sie die Probe zur Analyse an ein
ISO-zertifiziertes Labor. Besonders viel Wert
legt die Ernährungsberaterin auf die umfassende Erklärung der Daten. «Eine Auswertung ohne Beratung bringt den Kunden
keinen Mehrwert.» Interessierte sollten
sich vorab informieren, welche Leistungen
sie tatsächlich erhalten. Ein Gentest ist nur
sinnvoll, wenn die jeweilige Person eine
ausführliche Einführung erhält und die
Unterstützung mit einem personalisierten
Tool sichergestellt ist. Die Ernährungsberaterin bietet eine solche DNA-Analyse mit
einer persönlichen Einführung an sowie
auch online für alle, die zeitlich und örtlich
ungebunden sein möchten.

Ernährungsprofile
Für die Gesprächspartnerin ist die Ernährung eine der wichtigsten Faktoren, die den
Stoffwechsel in seiner Funktion beeinflussen. Einerseits hängt die Umwandlung von
Nahrung in Energie zu einem grossen Teil
von der richtigen Kombination von Eiweiss,
Kohlenhydraten und Fett ab. Andererseits
auch vom jeweiligen Ernährungsprofil. «Es
gibt Menschen, die empfindlich auf Kohlenhydrate reagieren und entsprechend mehr
Fett und/oder Eiweiss benötigen oder
umgekehrt. Energiezufuhr ist mehr als eine
simple Gleichung von Kalorien. Wer das
verstanden hat, lernt seinen Körper ganz
neu kennen.» Auch die für die Gewichtsreduktion optimale Intensität im Sport ist
individuell. Die Typisierung von Ernährungsprofilen ist komplex. In ihrer Praxis
führt die Beraterin auch Stoffwechselanalysen durch, eine Art Typisierung auf Basis
des Stoffwechsels, damit der jeweilige Kunde
seine Ernährung gezielt anpassen kann.

Blutzuckerspiegel und Kohlenhydrate
Der Blutzuckerspiegel nimmt bei der Er-

nährung eine bedeutende Rolle ein; er gibt
die Konzentration von Glukose im Blut an
und ist ein wichtiger Energielieferant.
Dieser Anteil verändert sich im Verlauf des
Tages und ist abhängig von der Nahrungsaufnahme. Die Hormone Insulin und

Wissenschaftliche Forschungen
wie z. B. die Zwillingsstudie von
Robitaille und anderen Forschern
aus dem Jahr 2003 haben belegt,
dass die DNA Informationen
enthält, wie jeder Körper
unterschiedlich auf verschiedene
Ernährungs- und Trainingsarten
reagiert.
Glukagon wirken im Körper als Gegenspieler. Während unter anderem Glukagon
den Blutzucker in die Höhe treibt, senkt
Insulin den Blutzuckerspiegel. Der Blutzuckerwert wird sowohl in mg/dl als auch
in mmol/l angegeben. Der Referenzbereich
beim Nüchternblutzucker liegt zwischen
60–110 mg/dl, was ungefähr 3,3–6,1 mmol/l
entspricht. Ist der Blutzuckerwert niedriger
als der Normwert, liegt eine Unterzuckerung (Hypoglykämie) vor, befindet er sich
darüber, handelt es sich um einen erhöhten
Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie). Letzteres ist bei Diabetikern der Fall.
Kohlenhydrate wirken sich direkt auf
den Blutzucker aus und gelten als ungesund. «Es gibt auch gute Kohlenhydrate,
die nur einen geringen Anstieg des Blutzuckerspiegels auslösen.» So unterliegen Vollkornspaghetti den Blutzuckerschwankungen nicht so stark wie herkömmliche Teigwaren. «Die Kartoffel ist ein Natur-purProdukt. Sie enthält gute Nährwerte und
sogar Vitamin C», betont Tamara Meier.
Für sie ist die Kartoffel ein perfekter Energielieferant. Allerdings hat die Kartoffel einen
hohen glykämischen Index von rund 78:
Er lässt nach dem Verzehr den Blutzuckerspiegel besonders schnell ansteigen. Mit
folgendem Tipp verliert die Kartoffel ihren
hohen glykämischen Index: «Die gekochte
und abgekühlte Kartoffel sollte vor dem
Verzehr mehrere Stunden im Kühlschrank
aufbewahrt und wieder erwärmt werden»,

diese und andere Tipps gibt sie ihren
Kunden in der Beratung mit auf dem Weg.

Ernährungs-Apps
Mittlerweile gibt es viele ErnährungsApps, die bei der Gewichtsabnahme helfen
sollen. Wer gesund leben möchte, kann via
Smartphone die verzehrten Lebensmittel
samt Kalorien nachverfolgen. Die App
MyFitnessPal greift zum Beispiel auf eine
Datenbank von fünf Millionen Speisen zurück. Zudem verfügt sie über einen Barcode-Scanner, der vier Millionen abgepackte
Lebensmittel erkennt. Das Ernährungstagebuch berechnet die tägliche Kalorienzufuhr und die Verteilung von Kohlenhydraten, Cholesterin, Fett, Proteinen und
Vitaminen. Ein weiterer Ernährungszähler
mit integriertem Ernährungstagebuch,
Tracken der Aktivitäten und des Körpergewichts bietet die App YAZIO. Welche der
zahlreichen Apps sich für die eigenen Bedürfnisse eignet, hängt vom persönlichen
Geschmack und Ziel ab. Bei der Nutzung
von Apps gibt die Ernährungsberaterin zu
bedenken: «Für die grobe Nahrungskontrolle sind Apps zwar hilfreich, allerdings

sind
diese nicht personalisiert und können für
bestimmte DNA-Typen eine komplett falsche Empfehlung abgeben.»
Eine App ersetzt laut Tamara Meier keine
persönliche Beratung und ist besonders für
Menschen, die schon viel ausprobiert haben,
oft der falsche Weg. Um ihr Angebot weiter
auszubauen, spricht sie aktuell mit ausgewählten Apotheken und Drogerien über
eine mögliche Zusammenarbeit.

•

Anmerkung der Redaktion: Welchen Einfluss das
Darmmikrobiom auf die Ernährung hat und wie die
Ernährung im Ayurveda für die Unterstützung von
Gesundungsprozessen eingesetzt wird, wird
HealthPoint in späteren Artikeln beleuchten.
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wenig, um das Schuppentier
als direkten Überträger des
Virus auf den Menschen
eindeutig zu identifizieren.

Immunsystem als
Mutationsmotor

Corona-Epidemie

Woher stammt das Virus?

Nicht nur das SARS-Virus des Krankheitsausbruchs von 2003, sondern auch das aktuelle Sars-CoV-2 und eine Reihe
weiterer gefährlicher Viren stammen ursprünglich aus Fledermäusen. Warum entwickeln sich die Erreger gerade in den
Klaus Duffner
Fledertieren?
Gemäss Schätzungen des US Centers for
Disease Control and Prevention haben bis
zu 75 Prozent der neu auftretenden Infektionskrankheiten ihren Ursprung in Tieren.
Eine bereits 2007 veröffentlichte umfangreiche andere Übersichtsarbeit kommt
zum Schluss, dass das grosse Reservoir an
SARS-CoV-ähnlichen Viren, zusammen
mit der in Südchina verbreiteten Kultur,
exotische Säugetiere zu essen, eine «Zeitbombe» sei.1 Jetzt ist diese Bombe explodiert.

Entlastung für Pangoline
Als eine der ersten Tierarten gerieten neben
Fledermäusen auch Pangoline in den Verdacht, bei der Übertragung des neuartigen
Coronavirus eine Rolle zu spielen. Tatsächlich ist schon länger bekannt, dass die
urzeitlichen Schuppentiere SARS-Viren in
sich tragen. Mit ihren mächtigen Grabkrallen, der röhrenförmigen Schnauze,
dem zahnlose Kiefer sowie der langen klebrigen Zunge sind sie auf die Jagd von AmeiHealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

sen und Termiten spezialisiert. Als einzige
Säugetiergruppe ist ihr Körper mit grossen,
überlappenden Hornschuppen bedeckt.
Alle acht Arten, vier davon in Afrika
und vier in Asien, gelten in ihrem Bestand
als bedroht. Hauptursache sind der Verkauf
des Fleisches und die Verwendung der
Schuppen sowie anderer Körperteile in der
lokalen traditionellen Medizin. In China
werden die zu einem Pulver zerriebenen
Schuppen unter anderem als Aphrodisiakum, Antiseptikum, zur Behandlung von
Nervenleiden, Vergiftungen, Entzündungen, Rheuma, Asthma, Durchblutungsstö-

Chinesisches Pangolin

rungen und zur Stimulierung der Milchproduktion bei stillenden Müttern eingesetzt.2 Obwohl das Chinesische Pangolin
geschützt ist, werden die Schuppen und das
Fleisch tonnenweise illegal gehandelt. Auch
in Wuhan existieren Wildtiermärkte, auf
denen Schuppentiere angeboten werden.
Fachleute der South China Agricultural
University in Guangzhou berichteten auf
einer Pressekonferenz am 7. Februar, dass
die Analyse der SARS-Viren der Schuppentiere dem im Menschen zirkulierenden
SARS-CoV-2 zu 99 Prozent entspreche.3
Allerdings bezog sich dieser Wert nicht auf
das gesamte Genom, sondern auf eine spezifische Rezeptor-Region, die wiederum
entscheidend für das Andocken an Säugetierzellen ist. Andere chinesische Arbeitsgruppen konnten wenig später zeigen, dass
hinsichtlich des Gesamtgenoms nur eine
rund 90-prozentige genetische Übereinstimmung zwischen Pangolin-Viren und
dem menschlichen Covid-19-Erreger
besteht. Und das sei möglicherweise zu

Forschungsarbeiten zeigen
schon seit Langem, dass
Fledertiere viele unterschiedliche Viren in sich tragen. Darunter
sind einige, die auch dem Menschen
gefährlich werden können. Manche Fleder
Fledermäuse bilden zeitweise Massenansammlungen mit bis zu einer Million Individuen
an Tagesschlafplätzen und Winterquartieren. Besonders diejenigen Arten, die in
solch gewaltigen Populationen eng zusammenleben, sind bekannt dafür, dass sie eine
grosse Viren-Diversität beherbergen. Denn
Viren verändern und verbreiten sich besonders dann, wenn viele Kontakte möglich sind.
Christian Drosten von der Berliner
Charité, einer der weltweit führenden
Virologen, hatte bereits im Jahr 2012 an der
Universität Bonn mehr als 5000 Fledermäuse und Flughunde aus allen Ecken der
Welt auf Viren untersucht.4 Drosten und
sein Team detektierten rund sechzig bislang
unbekannte Vertreter der Paramyxoviridae,
einer Virusgruppe, in der viele Vertreter
schwere Erkrankungen bei Mensch und
Tier hervorrufen können. So fanden sich
sehr nahe Verwandte der Erreger der
eigentlich ausgerotteten Rinderpest, der
Masern und von Mumps. In afrikanischen
Fledermäusen konnten zudem extrem
gefährliche Erreger wie Hendra- und
Nipah-Viren
nachgewiesen
werden.
Ebenso ist bekannt, dass auch das tödliche
Ebola- und Marburg-Virus in den Fledertieren ein Reservoir besitzen.
Neben dem engen Kontakt von Fledermäusen untereinander ist auch das extrem
starke Immunsystem der Tiere ein Vorteil
für die Viren. Das klingt paradox. Aber
eine gute Immunabwehr zwingt die Viren,
sich mit dem Wirt ein regelrechtes Wettrüsten zu liefern. Wie schaffen das die
kleinen Flatterer? In einer Vergleichsstudie
der University of California in Berkeley
wurden Zellkulturen von Flughunden und
grünen Meerkatzen mit verschiedenen

Ebola
Marburg- und Ebola-ähnlichen
Viren infiziert.5 Während die
Affen
Affenzellen
zellen innerhalb weniger
Tage vollständig abstarben, verver
langsamte sich das Fortschreiten
der Infektion in den Zellkulturen
der Fledertiere. Einige Zellen blieblie
ben sogar gesund und waren überüber
haupt nicht infiziert. Die ForschunForschun
gen offenbarten, dass die ImmunabImmunab
wehr der Tiere beim ersten Kontakt
mit den Viren grosse Mengen des ZytoZyto
kins Interferon-Alpha ausschüttet. DaDa
durch wurde die zelluläre Abwehr aktiviert
und die Zellen gegen die Eindringlinge abgeschottet. Gleichzeitig verhinderte der

Die in Südchina
verbreitete Kultur,
exotische Säugetiere zu essen,
ist eine «Zeitbombe».
Jetzt ist diese Bombe
explodiert.
Botenstoff eine überschiessende Entzündungsreaktion. Diese effektiven Mechanismen haben mit der unter Säugern einmaligen Lebensweise der Fledertiere zu tun: Sie
können aktiv fliegen. Für diese Extrembelastung müssen sie ihren Stoffwechsel stark
erhöhen und ihre Körpertemperatur von
37 °C auf 41 °C während des Fluges anheben. Die dabei anfallenden schädlichen
freien Radikale und inflammatorischen
Abfallstoffe können nur durch ein hochreguliertes und sehr effizient arbeitendes Immunsystem eliminiert werden. Als «Nebenprodukt» werden die aggressiven Viren in
Schach gehalten. Aber auch die Erreger
selbst profitieren von der starken Immunreaktion der Fledermäuse: Sie sind gezwungen, sich ständig zu verändern und
mit ausgefeilten Abwehrstrategien dem
Immunsystem zu entkommen, ohne dass
der Wirt stirbt. In dieser Situation können
sich in gesunden Fledermäusen pathogene
Viren entwickeln.5

Eine Höhle als Virusbrutstätte?
Auch das SARS-Virus, das im Jahr 2002
und 2003 zum Ausbruch von schweren
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Atemwegsinfektionen führte und aus
derselben Virusfamilie wie das neuartige
Coronavirus SARS-CoV-2 stammt, hat
sich höchstwahrscheinlich in Fledermäusen entwickelt. Erstmalig infiziert mit
SARS wurden wahrscheinlich Wildtierhändler im südchinesischen Guangdong.
Bis dahin wurden Coronaviren als Erreger
angesehen, die eher harmlose Erkältungen
beim Menschen hervorrufen. Die Chinesin
Shi Zhengli und ihre Kollegen vom Wuhan
Institute of Virology wollten ab 2004 den
Ursprüngen dieses Ausbruchs nachgehen,
der weltweit fast 800 Todesopfer gefordert
hatte.6 Die Virologen nahmen unzähligen
gefangenen Fledermäusen Blut- und Speichelproben ab und sammelten Kotabstriche. Allerdings konnten anfangs keinerlei
genetische Nachweise auf Coronaviren erbracht werden. Erst als die Wissenschaftler
ein Diagnose-Kit auf spezifische Antikörper einsetzten, änderte sich das Bild. Die
Forscher fanden heraus, dass der Erreger
immer nur kurz und nur zu bestimmten
Zeiten in den Fledermäusen zirkuliert.
Zudem konnte Shis Team in jahrelanger
Arbeit die Suche nach dem Ursprung der
Pandemie eingrenzen.7 In den Fokus geriet

In China ist die Fledermaus eines der häufigsten
Glückssymbole.

eine Höhle am Rande von Kunming, der
Hauptstadt von Yunnan, rund 200 Kilometer nördlich der vietnamesischen Grenze.
Dort fanden sie, je nach Jahreszeit, verschiedene SARS-Viren in den Fledertieren.
Diese im Jahr 2013 in der Zeitschrift
«Nature» publizierten Ergebnisse wiesen
mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den
Ausgangsort der Seuche hin. Ein weiteres
interessantes Puzzleteil wurde 2017 veröffentlicht: In den Fledermäusen der Höhle
von Yunnan konnte kein Virus identifiziert
werden, das genetisch exakt mit dem
menschlichen Erreger übereinstimmte.
Allerdings waren im Erbgut von 15 VirenHealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020
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«Das ist ein Wettkampf zwischen
Immunsystem und Virus»
Fledermauskolonie

stämmen der Höhle alle Gene enthalten,
aus denen das SARS-Virus bestand, das
2002 die Epidemie auslöste.8,9 Wie damals
die Erreger aus den Höhlen von Yunnan ins
1000 Kilometer entfernte Guangdong
kamen, ist bislang unbekannt.

SARS-CoV-2: Nur ein gemeinsamer Vorfahr
Zurück zum neuen Coronavirus SARSCoV-2. Auch hier standen Fledermäuse
ganz oben auf der Liste der verdächtigen
Überträger. Tatsächlich ergaben Genomanalysen des aktuellen Erregers, dass er zu
96 Prozent mit dem Erbgut eines Coronavirus übereinstimmte, das Shi Zhengli bereits
bei Hufeisennasen in Yunnan identifiziert
hatte.6 Für die Experten war damit klar, dass
auch hier wieder Fledermäuse das natürliche
Reservoir bilden. Da sich SARS-CoV-2
gemäss einer Analyse von 326 Virensequenzen seit Dezember 2019 fast nicht
verändert habe, hätten die Erreger alle
einen gemeinsamen Vorfahren, sagt der
Virologe Ralph Baric von der University of
North Carolina in Chapel Hill, in einem
Beitrag der Zeitschrift «Spektrum der
Wissenschaft».6 Daraus lasse sich ableiten,
dass das Virus nur ein einziges Mal auf den
Menschen übergesprungen war und sich in
der Folge nur noch von Mensch zu Mensch
übertragen habe. Wahrscheinlich zirkulierte das Virus sogar schon einige Zeit,
bevor die ersten schweren Fälle auftraten.

Larvenroller (Paguma larvata)
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

Wildtiermärkte mit idealen
Übertragungsbedingungen
Wie kamen die Viren von den Fledermäusen in den «Mensch 0»? Zwar ist eine direkte
Kontamination, beispielsweise über Fledermauskot, denkbar, es könnten jedoch auch
Pangoline, Schleichkatzen oder bislang noch
unbekannte Reservoirtiere als Zwischen-

Zwar ist eine direkte
Kontamination, beispielsweise
über Fledermauskot, denkbar,
es könnten jedoch auch
Pangoline, Schleichkatzen oder
bislang noch unbekannte
Reservoirtiere als Zwischenwirte
daran beteiligt gewesen sein.
wirte daran beteiligt gewesen sein. Im besagten Huanan Seafood Market in Wuhan
wurden jedenfalls auf engstem Raum neben
Tierarten wie Riesensalamandern, BabyKrokodilen, Schlangen, Marderhunden,
Ratten, Füchsen und Pangolinen auch
Larvenroller (Paguma larvata) angeboten.
Diese, häufig mit der verwandten Zibetkatze
verwechselten, vier bis fünf Kilo schwere
Schleichkatzenart, könnte auch schon beim
SARS-Ausbruch 2002 eine Rolle gespielt
haben. Tatsächlich stimmten die Coronaviren, die in damals beschlagnahmten
Schleichkatzen in Guangdong identifiziert
worden waren, zu 97 Prozent mit einem
Coronavirenstamm aus HufeisennasenFledermäusen genetisch überein. Wie die
Übertragung von den Fledermäusen auf die
Schleichkatzen passierte, ist unbekannt.
Fachleute gehen davon aus, dass Wildtiermärkte ideale Bedingungen für die Über-

tragung verschiedenster pathogener Keime
bieten, und zwar von Tier zu Tier als auch
von Tier zum Menschen. So werden auf
diesen Märkten Nutz- und Wildtiere lebend
angeboten und bei Bedarf vor Ort geschlachtet und verkauft. Gemäss einer
kürzlich in der Fachzeitschrift Lancet publizierten Studie haben von den ersten
41 Personen, bei denen eine Covid-19
Infektion offiziell bestätigt wurde, 27 eine
Verbindung zu dem Huanan Seafood
Market in Wuhan gehabt.10 Am 31. Dezember erfolgte eine Epidemie-Warnung der
lokalen Gesundheitsbehörde und am
1. Januar 2020 die Schliessung des Marktes.
Zu diesem Zeitpunkt war das Virus jedoch
schon auf dem Weg in die Welt.

•
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HIV-Viren sind extrem wandelbar und vielfältig. Daher sollten wirksame Antikörper möglichst viele solcher HIV-Varianten
erkennen und unschädlich machen. Mehrere Arbeitsgruppen vom Universitätsspital und der Universität Zürich sind
solchen «breit neutralisierenden» Antikörpern gemeinsam auf der Spur. Gespräch mit dem frischgebackenen PfizerKlaus Duffner
Preisträger Prof. Dr. Roger Kouyos.

Prof. Dr. Roger Kouyos
studierte in Zürich, Paris
und Berlin und forschte
vorgängig an der ETH
Zürich und der Princeton
University. Kouyos ist
Professor für quantitative
Infektiologie an der
Universität und dem
Universitätsspital Zürich.

Herr Prof. Kouyos, was versteht man
unter «breit wirksamen» Antikörpern?
Prof. Dr. Roger Kouyos: Breit wirksame
Antikörper erkennen viele unterschiedliche HIV-Varianten und können sie unschädlich machen. Es ist dabei ganz entscheidend, wann man misst. Wenn man in
den ersten beiden Jahren nach Infektion
schaut, ist die Antikörperantwort noch
nicht breit. Sie tendiert aber mit den Jahren
dazu, breiter zu werden, allerdings nicht
bei allen Betroffenen.
Wie häufig entwickeln Patienten solche
speziellen Antikörper?
Das ist eine Frage der Definition. Je nachdem wie breit die Antikörperantwort wirksam sein soll, sind das ein bis fünfzehn
Prozent der HIV-Infizierten. Wenn man
jedoch strenge Massstäbe anlegt, also von
einer Neutralisation nahezu aller Virenstämme durch den Antikörper ausgeht, ist
das eher bei einem von hundert Infizierten
der Fall. Unsere Arbeit weist zudem darauf
hin, dass diese Häufigkeit auch vom Virusstamm selbst beeinflusst werden kann. Wir
haben Anzeichen dafür gefunden, dass
gewisse Stämme konsistent zu einer breiten
Antwort führen können. Diese sind natürlich für die Impfstoffentwicklung besonders interessant.

Das bedeutet, Menschen mit breiter
Antikörperantwort werden selbst mit
HIV fertig?
Nein, das bedeutet es leider nicht. Sie haben
in der Regel keinen Vorteil. Zwar können
die breit wirksamen Antikörper einen
Grossteil der unterschiedlichen HI-Viren
eliminieren. Aber die Antikörper wirken
nicht gegen das Virus, mit dem der Patient
zum Zeitpunkt der Ausbildung der Antikörperantwort gerade infiziert ist. Es hat
sich bereits angepasst.
Also sind die Viren dem Immunsystem
immer einen Schritt voraus …
Das kann man so sagen. Die Ausbildung
dieser breiten Antikörperantwort ist ein
schrittweiser Prozess. Es ist das Resultat
eines Wettkampfes zwischen dem Immunsystem und dem Virus. Das Virus passt sich
an jeden Schritt des Immunsystems an,
und zwar mit sogenannten «escapemutations». Es «flüchtet» mit Mutationen
vor dem Immunsystem. Damit ist es gegen
diese Antikörper unempfindlich.
Kann man die Betroffenen nicht direkt
mit den breit wirksamen Antikörpern
behandeln?
Man hat versucht, solche Antikörper in
Versuchen mit Affen und auch in kleineren
Studien bei Menschen therapeutisch einzusetzen. Wenn man den Tieren diese Antikörper jedoch in einer aktiv laufenden
Infektion gibt, entwickeln sie in den meisten Fällen Resistenzmutationen gegen
diese Antikörper. Das lässt sich aber unterbinden, indem man unterschiedliche Antikörper in einer Kombination einsetzt.
Zudem konnte an Affen gezeigt werden,
dass durch breit neutralisierende Antikör-

per von vornherein Infektionen verhindert
werden können.
Warum tut man sich bei HIV so schwer,
einen Impfstoff zu entwickeln?
Da gibt es verschiedene Gründe. Ein ganz
entscheidender ist die grosse Diversität des
HI-Virus, insbesondere jene seiner Oberflächenmoleküle, aber auch die enorme
Fähigkeit, sich ständig zu verändern.
Sie schaffen mit der Identifikation von
breit wirksamen Antikörpern und der
genetischen Charakterisierung von
HI-Viren die Grundlage für spätere
Impfungen. Wie würde die erfolgreiche
Entwicklung des Impfstoffes weitergehen?
Es ist mir ganz wichtig zu betonen, dass ein
solches Projekt nur in intensiver Kollaboration mit anderen Arbeitsgruppen möglich
ist. Die Gruppe um Prof. Günthard war für
den gesamten klinischen Aspekt zuständig,
die von Prof. Trkola hat die ganze Virologie
und Immunologie durchgeführt und wir
haben lediglich die Datenanalyse gemacht.
Es wurden über 4000 Blutproben getestet,
was nur dank der schweizerischen HIVKohortenstudie möglich war. Also der
nächste Schritt wäre, ein geeignetes Antigen auf der Oberfläche des Virus zu finden
und zu schauen, welche Antikörperantworten sich dagegen ausbilden. Für einen
Impfstoff sind solche Oberflächenmoleküle
interessant. Danach müsste man ein solches Molekül herstellen und experimentell
testen. Solche Proteine stabil herzustellen,
war lange Zeit eine Herausforderung.
Heute kann man das. Dann würden Tierversuche und später klinische Tests am
Menschen folgen. Aber das ist noch weit
entfernt.

•
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Gendermedizin

Behandeln mit Rücksicht
auf das Geschlecht
Wissenschaftliche Daten zeigen: Bei Männern und Frauen verlaufen dieselben Krankheiten und Behandlungen oft ganz
anders. Die Universitäten Bern und Zürich haben deshalb einen neuen Weiterbildungsgang in geschlechtsspezifischer
Mireille Guggenbühler
Medizin lanciert.
Männer sind das anfälligere Geschlecht.
Das zumindest könnte man in die Daten
interpretieren, welche die «New York
Times» am 20. Februar in diesem Jahr im
Zusammenhang mit dem Coronavirus veröffentlicht hat. Demnach lag die Sterblichkeitsrate bei chinesischen Männern, die
mit dem Coronavirus infiziert waren, bei
2,8 Prozent, jene der Frauen bei 1,7 Prozent. Die «New York Times» beruft sich in
ihrem Artikel auf eine Datenanalyse, die
das chinesische Zentrum für Kontrolle und
Prävention veröffentlicht hat.
Die Corona-Krankheit ist nicht die erste
Infektionskrankheit, bei der Männer offensichtlich überproportional betroffen sind:
Laut einer in den Annals of Internal Medicine veröffentlichten Studie waren 2003 in
Hongkong mehr Frauen als Männer mit
SARS infiziert, aber die Sterblichkeitsrate
bei Männern war um 50 Prozent höher.
Und schon 1918, während der InfluenzaEpidemie, starben junge, erwachsene
Männer offenbar häufiger als gleichaltrige
Frauen. Der Aufbau einer Immunabwehr
gegen Infektionen scheint bei Männern
schlechter zu funktionieren. «Dies ist ein
Muster, das wir bei vielen Virusinfektionen
der Atemwege gesehen haben», liess sich
Sabra Klein, eine amerikanische Wissenschaftlerin, die Geschlechtsunterschiede
bei Virusinfektionen und Impfreaktionen
an der Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health untersucht, in der «New York
Times» zitieren. «Wir haben dies bei anderen Viren gesehen. Frauen bekämpfen sie
besser», so Klein.

Unterschiede vom Herzinfarkt bis hin
zur Medikamentenwirksamkeit
Das aktuelle Beispiel ist nur eines von vieHealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

len, mit dem sich illustrieren lässt, dass das
biologische Geschlecht Auswirkungen haben kann auf den Verlauf einer Krankheit,
aber auch auf die Prävention, Diagnostik
oder Therapie. Ein anderes, weitaus be-

Weil Krankheiten bei
Männern und Frauen
unterschiedlich auftreten und
anders verlaufen, wollen die
Universitäten Bern und Zürich nun
die geschlechtsspezifische
Medizin voranbringen.
kannteres Beispiel ist der Herzinfarkt: Bei
Frauen ruft der Herzinfarkt andere Symptome hervor als bei Männern. Was dazu
führen kann, dass «Herzinfarkte bei Frauen
oft nicht richtig eingeschätzt und erkannt
werden und wertvolle Zeit vergeht, bis medizinische Hilfe in Anspruch genommen
wird», lässt sich Cathérine Gebhard, Professorin und Kardiologin am Zürcher Universitätsspital, in einer Medienmitteilung
der Universitäten Bern und Zürich zitieren.
Weil Krankheiten bei Männern und
Frauen unterschiedlich auftreten und anders verlaufen, wollen die Universitäten
Bern und Zürich nun die geschlechtsspezifische Medizin voranbringen und bieten ab
März 2021 gemeinsam einen Weiterbildungsstudiengang in Gendermedizin an.
Dieser soll dazu beitragen, Geschlechterunterschiede bei der Behandlung von
Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen. Der Studiengang ist in dieser Form
europaweit einzigartig und richtet sich an
Medizinerinnen und Mediziner aller Rich-

tungen – auch an Apothekerinnen, Psychiater, Sportmedizinerinnen oder Therapeuten. Denn: «Die Unterschiede zwischen
Mann und Frau bei Krankheiten oder aber
auch Verletzungen zeigen sich in vielen
Bereichen», wie Nicole Steck vom Institut
für Sozial-und Präventivmedizin der Universität Bern sowie Koordinatorin des
«CAS Sex- and Gender-Specific Medicine»
auf Anfrage festhält.

Frauen erleben mehr Nebenwirkungen
bei Medikamenten
So lässt sich jüngst analysierten Zahlen der
US-Arzneimittelbehörde FDA für die
Periode 2004 bis 2013 entnehmen, dass bei
Frauen über 50 Prozent häufiger unerwünschte Wirkungen nach Medikamenteneinnahmen auftreten als bei Männern.
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen
weiter, dass eine Tablette von Frauen deutlich langsamer abgebaut wird als von
Männern. Auch die Enzyme zum Abbau
würden sich unterscheiden, weiss Nicole
Steck, sodass sich Dauer und Intensität der
Wirkung von Medikamenten deutlich voneinander unterscheiden könnten. Als Beispiel weist Nicole Steck auf das Schlafmittel
Zolpidem hin, das in der Schweiz seit 1990
zugelassen ist. 2013 hatte die FDA einen
Warnhinweis mit einer niedrigeren Dosierungsempfehlung für Frauen erlassen,
nachdem festgestellt worden war, dass das
Medikament bei Frauen am nächsten Morgen noch nachwirkt und unter anderem die
Fahrtüchtigkeit gefährdet.

Frauen haben Bänderprobleme,
Männer muskuläre Verletzungen
Geschlechtsunterschiede sind aber nicht
nur bei körperlichen Erkrankungen und

deren Behandlung von Bedeutung, sondern
beispielsweise auch in der Sportmedizin.
So zeigen sich gemäss Nicole Steck bei
Athletinnen vermehrt Verletzungen des
Bandapparates sowie Stressfrakturen und

Der männliche
Krankheitsverlauf gilt
bis heute als «typisch»,
der weibliche hingegen
als «atypisch».
Überlastungen des Sprunggelenks, bei
Athleten hingegen treten vor allem muskuläre Verletzungen auf. Die Geschlechtshormone scheinen auch einen Einfluss auf
die Trainierbarkeit zu haben. Bis zur
Adoleszenz ist diese zwischen den
Geschlechtern vergleichbar. Erst nach
Abschluss der Pubertät kommt es durch
die höheren Testosteronlevel bei den Männern sowie höheren Östrogenlevel bei den
Frauen zu Anpassungen der Muskelmasse,
der Glukosesensitivität der Muskeln sowie
der Fettsäureoxidation.
Allerdings gibt es nicht nur bei körperlichen Problemen, sondern auch bei
psychischen Erkrankungen Unterschiede
zwischen Männern und Frauen. Viele
Erkrankungen kämen unterschiedlich
häufig vor bei Frauen und Männern, sprächen verschieden auf Therapien an und

verliefen unterschiedlich, so Nicole Steck.
Dies sei einerseits auf biologische Ursachen
zurückzuführen, «aber sicher auch auf
unterschiedliche kulturelle Erwartungen.»

Gezieltere Förderung der
Gesundheitsversorgung und -prävention
Die Unterschiede zwischen Frauen und
Männern bei Krankheiten oder Unfällen
existieren also zweifelsohne. Doch: Welche
Änderungen in Bezug auf die Gesundheitsversorgung oder die Gesundheitsprävention von Männern und Frauen könnten
sich durch die Anwendung geschlechtsspezifischer Medizin ergeben?
Für Nicole Steck ist klar, dass die
Gesundheit von Frauen und Männern
gezielter und spezifischer gefördert werden
könnte, wenn das Bewusstsein für
geschlechtsspezifische Unterschiede und
das Wissen über geschlechtsspezifische
Medizin im Gesundheitssystem verankert
wären. «Da bis heute meist der männliche
Krankheitsverlauf als ‹typisch›, der weibliche hingegen als ‹atypisch› angesehen wird,
würden wohl vor allem – aber nicht nur –
die Frauen profitieren. Die Medizin würde
individueller, was wahrscheinlich auch
über die Geschlechtergrenze hinweg wirken würde.»
In der Forschung habe sich zudem
gezeigt, dass die Berücksichtigung von
Geschlechtsunterschieden helfen könne,
eine Erkrankung und deren Entstehung
besser zu verstehen, so Nicole Steck.

Was zahlt die Kasse am Medikament auf Rezept?
Als ich angefangen hatte zu arbeiten, war der Beruf noch so übersichtlich, dass das auch ohne das Computersystem zu berechnen war. Die Grundversicherung übernimmt den Preis des Medikamentes von der Spezialitätenliste (ab Erreichen der persönlichen Franchise) abzüglich 10 % Selbstbehalt. Punkt. Heute zieht die Kasse aber bei Vorhandensein von günstigeren
Generika 20 % Selbstbehalt ab, wir müssen Limitationen berücksichtigen
wie Alters- und Indikationsbeschränkungen. Und von den Vorgaben bei
Verbandsmaterial, Blutzuckerteststreifen und Inkontinenzprodukten auf
der Mittel- und Gegenständeliste will ich nicht mal anfangen.
Während früher der Arzt bei Rezepturen noch fast alles aufschreiben
konnte, schaut die Kasse heute sehr genau hin, dass kein Produkt enthalten
ist, das nicht in der Arzneimittelliste mit Tarif oder der SL steht – und verweigert gegebenenfalls die Übernahme komplett. Früher war unsere Arbeit
noch im Medikamentenpreis enthalten und heute darf ich die LOA-Pauscha-

•

CAS Sex- and Gender-Specific Medicine
Im Studiengang «CAS Sex- and Gender-Specific
Medicine» der Universitäten Bern und Zürich
werden die Konzepte der geschlechtsspezifischen Medizin und die Auswirkungen des
biologischen und soziokulturellen geprägten
Geschlechts auf die Gesundheit und die
Gesundheitsversorgung vermittelt, wie es in
der entsprechenden Ausschreibung heisst.
In den einzelnen Modulen wird die Bedeutung
des Geschlechts in den verschiedenen
medizinischen Fachrichtungen aufgezeigt.
Es werden Werkzeuge, Konzepte und Ideen
vorgestellt, wie sowohl die Gesundheitsversorgung als auch die medizinische Forschung
den Geschlechtern gerecht werden können.
Die Zielgruppe sind Medizinerinnen und
Mediziner sowie Fachpersonen aus verwandten Bereichen. Ein Hochschulabschluss auf
Masterstufe ist Bedingung.
Weitere Informationen:
www.gender-medicine.ch
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len dafür vor dem Patienten erklären und verteidigen.
S TA
N DP U N KT
Das alles kann ich, wenn mich ein Patient fragt (und er
genug Zeit/Geduld dafür hat). Aber fragt mich in ein paar
Jahren nochmal.
Wenn die neue LOA so kommt wie geplant, wird unsere Arbeit zwar gerechter abgegolten, aber die Erklärung/Berechnung, wie viel das Medikament auf Rezept dann kostet, wird ... kompliziert. Dann kommt es nämlich
darauf an, wie viele Medikamente denn auf dem Rezept stehen. Ein Medikament macht weniger Aufwand als deren drei oder gar acht. Der Zeit- und
Arbeitsaufwand für Beschaffung, Abgabe und Instruktion des Patienten
steigt stark an und dementsprechend sollen wir mehr bekommen. Dann
kann ich die Frage oben vielleicht wirklich nur noch mit einem «das hängt
von vielen Faktoren ab» beantworten. Und ohne Computerprogramm ist die
Berechnung schlicht nicht mehr möglich.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020
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entgegenzuwirken, sei eine Änderung des
Lebensstils mit einer Erhöhung der körperlichen Aktivität elementar. Dabei spiele die
Art des Trainings keine Rolle, so das Resultat einer Interventionsstudie: Moderates
Ausdauertraining, intensives Intervalltraining oder Krafttraining zeigten einen vergleichbar grossen Leistungszuwachs.
Diels Schlusswort konnte auch als Motivation nicht nur für Pensionierte verstanden
werden, mehr für ihre Fitness zu tun: «Die
Trainierbarkeit ist bei Männern und Frauen
lebenslang gegeben.»

«Die Trainierbarkeit ist bei Männern
und Frauen lebenslang gegeben.»

Sekundäre Pflanzenstoffe als Schutz
für Pflanze und Mensch
«Der Pflanze dienen sekundäre Pflanzenstoffe als Schutz vor Insektenfrass, Krankheiten, für Wachstumsfaktoren, Duftstoffe
wie auch als Schutz vor Sauerstoffradikalen
(durch UV-Licht)», so der Ernährungsmediziner Prof. Dr. med. Olaf Adam,
München. Für den Menschen bedeutsam
sind sie als Gewürze, Farbstoffe, Phytotherapeutika und Antioxidantien. Antioxidative
Eigenschaften weisen beispielsweise das
fettlösliche Vitamin E und das wasserlösliche Vitamin C auf.

SSAAMP-Jahreskongress

Besser älter werden
Wir werden immer älter. Auch wenn ein Jungbrunnen Mythos bleiben wird: Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
den Alterungsprozess zu beeinflussen. Zentral ist, sich um einen gesunden Lebensstil zu bemühen. Lebenslang.
Jürg Lendemann
Im Pflanzenreich finden sich dazu zahlreiche Schätze.
«Immer mehr Menschen werden bei guter
Gesundheit älter dank Körpertherapie –
‹Sport› in vernünftigem Masse – in Kombination mit Ernährungskonzepten», sagte
Prof. Dr. Dr. Patrick Diel von der Deutschen Sportschule Köln am 17. Jahreskongress der SSAAMP1. Beim Älterwerden
nimmt vor allem jenseits der Lebensmitte
die physiologische Leistungsfähigkeit ab.
«Wenig bekannt ist», so Diel, «dass nicht
nur die Muskelkraft abnimmt, sondern in
stärkerem Mass auch die Leistungsfähigkeit der Niere.»

Gesundheit vs. Leistung
Bei der körperlichen Leistungsfähigkeit
gelte es zwischen Gesundheit und Leistung
zu unterscheiden. Wichtig beim Gesundheitssport seien das Training des Stoffwechsels und des Herz-Kreislauf-Systems
sowie die Senkung von Übergewicht, BlutHealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

hochdruck und des Herzinfarktrisikos. Beim
Leistungssport ständen andere Ziele im
Zentrum: ständiges Training, Reizsetzung,
Verbesserung von Leistungsparametern
und das Abrufen der Leistung im Wettkampf.

Die Macht der Hormone?
«Bereits ab dem dreissigsten Lebensjahr
produzieren die Hormondrüsen des Körpers
bei Männern und Frauen immer weniger
von wichtigen Steuerstoffen wie DHEA
(Dehydroepiandrosteron, das beim Menschen am häufigsten vorkommende Steroidhormon) und Testosteron. Auch das Wachstumshormon, als Jungbrunnen beworben,
nimmt schon sehr früh ab.»
Viele versuchen, durch entsprechende
Zufuhr von «Nahrungsergänzungsmitteln»
dem Leistungsabbau entgegenzuwirken.
Diel: «In Deutschland konsumieren
400 000 Leute regelmässig Substanzen, die

auf der Dopingliste stehen; viele werden
über das Internet bezogen, auch Testosteron. Der ‹normale› erwachsene Mann produziert 10,4–34,7 nmol/l dieses Sexualhormons pro Tag. Testosteron bewirkt, dass
Männer acht bis zwölf Prozent mehr Kraft
haben als Frauen. Entgegen der allgemein
verbreiteten Ansicht bleibt der Testosteronspiegel bei den meisten Männern im
Altersverlauf konstant; allerdings gibt es
eine grosse Variabilität. Eine Testosteronsubstitution sollte altersunabhängig nur bei
Mangel erfolgen.»
Bei Frauen, so der Experte, bewirken
Hormonänderungen (Östrogenabnahme)
während eines kurzen Zeitraums (Menopause) grosse und vielfältige Veränderungen mit enormen metabolischen Konsequenzen für den Metabolismus von Knochen, Proteinen und Fett. Um dem
Entstehen eines metabolischen Syndroms

Kurkuma enthält Curcumin – ein Multitarget-Wirkstoff.

Dazu komme, dass biologische Moleküle
durch zu viele Sauerstoffradikale in der
Umwelt geschädigt werden. Gründe der
erhöhten Umweltbelastung seien mehr
UV-Strahlen, mehr Autos und Maschinen
mit Verbrennungsmotoren, mehr Menschen, weniger Wälder.

Entzündungen mit Folgen
Adam erklärte den Vorgang, der zum Entstehen von Entzündungen führt: «Sauerstoffradikale bewirken Oxidationen. Im Überschuss können ROS Entzündung auslösen.
Entzündungen sind ein gemeinsames Merkmal der Zivilisationskrankheiten wie Auto-

Pflanzliche Nahrung enthält
ausgewogene Konzepte
zur Neutralisierung von
Sauerstoffradikalen.

ROS: Es kommt aufs Gleichgewicht an
«Freie Radikale sind bei verschiedenen
Krankheiten beteiligt», so Adam. Doch sei
es nicht das Ziel, alle ROS (reaktive Sauerstoffspecies, «Sauerstoffradikale») mit Antioxidantien unschädlich zu machen: «Ein
ausbalanciertes Gleichgewicht ist notwendig. ROS sind nützlich, da sie vor UV-C
schützen. Im Stoffwechsel werden täglich
zwanzig Gramm Sauerstoffradikale für oxidative Prozesse gebildet, die eine mögliche
lebensverlängernde Wirkung zeigen.» ROS
seien u. a. die Initiatoren der Abwehr von
Viren und Bakterien. Das «gesunde» Gleichgewicht habe sich aber verschoben: «Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass wir vermehrt Sauerstoffradikale im Körper haben:
• Wir essen mehr und sind übergewichtig:
Sauerstoffradikale entstehen im Stoffwechsel.
• Wir essen mehr Fleisch: Eisen stimuliert
die entzündungsfördernden Enzyme
und damit die Bildung von ROS.
• Wir essen weniger Gemüse.
Kurz: Unsere Kost fördert die Bildung
von Sauerstoffradikalen.»

immunerkrankungen, Allergien und Krebs.»
Dass pflanzliche Nahrung ausgewogene
Konzepte zur Neutralisierung von Sauerstoffradikalen enthält, zeigte Adam am
Beispiel von Curcumin. Der KurkumaInhaltsstoff sei ein Multitarget-Wirkstoff
mit antioxidativen, entzündungshemmenden, apoptotischen und antiproliferativen
Eigenschaften. «Wie Kurkuma hat jede
Pflanze ihr charakteristisches Spektrum an
sekundären Pflanzenstoffen. Denn jede
Pflanze hat in Jahrmillionen ihren individuellen Schutz vor Sauerstoffradikalen aufgebaut. Bisher sind etwa 9000 antioxidative
sekundäre Pflanzenstoffe bekannt.» Doch
nicht alle Kombinationen von sekundären
Pflanzenstoffen eigneten sich in jedem Fall,
die antioxidative Kapazität zu steigern, wie
Adam mit einer Untersuchung mit Genistein,
Quercetin und Naringenin zeigten konnte.

Genprotektive Ernährung
«Der Ernährungsstatus kann die Expression von Genen beeinflussen», sagte Laura

Koch, Ernährungsberaterin BSc BFH, von
der NHK Zürich. «Unser Genotyp ist zu
99,8 % identisch, der Phänotyp zu 99,8 %
unterschiedlich.» Möglich werde die phänotypische Vielfalt durch Erfahrungen und
Reize. Die grösste Kontaktfläche zur Aussenwelt sei dabei weder die Haut noch die
Lunge, sondern der Darm mit seinen
Bewohnern – dem Darmmikrobiom. «Wir
besitzen rund 300-mal mehr bakterielle als
humane DNA», so Koch. Das Mikrobiom
lebt quasi in unserem inneren Äusseren.

Die Macht des Futters
«Bei Bienen macht unterschiedliches Futter aus, ob sich eine Arbeitsbiene oder eine
Königin entwickelt.» Auch beim Menschen
vermag die Nahrung viel zu beeinflussen.
«Lektine – das Immunsystem der Pflanze
– können in unserem Darm das Immunsystem unterstützen und so einen Beitrag
zur Bekämpfung von Entzündungen und
Autoimmunerkrankungen leisten.» Einlegen und Kochen von Nahrungsmitteln würden den Gehalt an Lektinen reduzieren.2
Auch der Rhythmus der Ernährung spiele
eine Rolle. Mäuse, die den ganzen Tag über
fressen konnten, wurden übergewichtig.
Setzte man ihnen die gleiche Kalorienmenge aufs Mal vor, blieben sie normalgewichtig. Koch: «Snacking – Minimahlzeiten, die traditionelle Mahlzeiten ersetzen – ist nicht gut.» Die Ernährungsberaterin
empfahl, zwischen den drei Mahlzeiten
eine Pause von fünf Stunden einzuhalten
und in diesen Pausen die täglich empfohlene Flüssigkeitsmenge zu sich zu nehmen.
«Kalorienreduktion hat grosse epigenetische Einflüsse.» In-vitro- und In-vivoModelle hätten gezeigt, dass eine Kalorienreduktion um 30 Prozent das Auftreten von
altersbedingten Krankheiten reduziert und
die Lebensdauer erhöht.

Qualität geht vor
Pilze sind älter als die Samenpflanzen.
«Pilze haben die längste Überlebensstrategie.» Eine Studie habe ergeben, dass Matsutake (Agaricus blazei Murrill) und Reishi
(Ganoderma lucidum) die DNA vor oxidativen Schäden schützen können.
«Mit dem Essen können wir die Genaktivität beeinflussen und die Telomere, die
Chromosomenkappen, schützen», fuhr Koch
fort und nannte als Beispiele von empfehHealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020
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lenswerten Nahrungsmitteln Brokkoli, Sojabohnen, Trauben, Blaubeeren, Grüntee und
Kurkuma. Diese hatten in einer Studie eine
Abnahme der Krebshäufigkeit gezeigt, eine
Verlängerung der Lebensdauer sowie ein
vermindertes Auftreten von anderen altersabhängigen Krankheiten.
Auch die Qualität der Nahrung – sprich:
bio – habe einen Einfluss auf den Gehalt an
sekundären Pflanzenstoffen und gesunden
Fettsäuren. Koch: «Scharf und bitter ist ein
Zeichen für gute Qualität.»

Das A und O der Zubereitung
«Kreuzblütler (Brassicaceae) enthalten Inhaltsstoffe, die nachgewiesenermassen epigenetisch wirksam sind», sagte Koch und
nannte als Beispiele von uns bekannten
Kohlgewächsen Kabis, Rosenkohl, Kohlrabi, Federkohl, Brokkoli sowie Blumenkohl und Rucola.
Und wie sollen Nahrungsmittel optimal
zubereitet werden? «Roh, gut gekaut/gemixt (Smoothies), klein geschnitten, an der
Luft stehen lassen oder knackig gedämpft
– mit Meerrettich, Sprossen, Rucola», empfiehlt Koch. Zudem: Sieden statt braten/
frittieren, Smoothies statt Fruchtsäfte, mehr
Gewürze und Kräuter, die richtige Kombination wählen – gelbe und orangene
Lebensmittel mit Öl zubereiten –, statt
Milch trinken Joghurt essen. Wichtig sei
auch eine positive Einstellung des Kochs
und des Essers sowie das Essen in
angenehmer Gesellschaft.

Herbal Medicine bei Multimorbidität
«Bei den über 65-Jährigen weisen 73 Prozent eine Multimorbidität auf – ein gleichzeitiges Vorhandensein von zwei oder mehr
qualifizierten und notwendigen Behandlungsanlässen», so Prof. Reinhard Saller.

REMÈDE OTC AG INFORMIERT | 29

«Die Krankheiten werden von vielen
Patienten nicht nur nosologisch, sondern
vor allem auch als eine Beeinträchtigung
von Lebensgewohnheiten und Handlungsspielräumen wahrgenommen.» Gemeinsame Pathophysiologien seien milde chronische Entzündungen, v. a. auch als Basismechanismus bei vielen Krankheiten.
Zur Behandlung würden sich pflanzliche
Heilmittel aus verschiedenen Gründen eignen:
• Phytotherapeutika verursachen als
Vielstoffgemische seltener und sehr
häufig weniger stark ausgeprägte
unerwünschte Wirkungen.
• Sie sind pleiotrop – haben nicht
zusammenhängende unterschiedliche
Wirkungsmechanismen.

Phytotherapeutika sollten nicht
nur bei den unterschiedlichen
Multimorbiditäten eingesetzt
werden, auch häufiger und im
Rahmen von «Basistherapien».
• Sie zeichnen sich durch Nichtselektivität
aus (Multitarget-Ansatz) – ein grosser
Vorteil von lebenslangen Therapien.
• Sie weisen hohe Plastizität auf, d. h. der
Körper sucht sich die geeignete Substanz
heraus.
• Pflanzliche Vielstoffgemische beeinflussen systemische, niedrig aktive, jedoch
pathogenetisch bedeutsame chronische
Entzündungsreaktionen.
Phytotherapeutika, so Saller, sollten
nicht nur therapeutisch bei den unterschiedlichen Multimorbiditäten eingesetzt
werden, sondern auch häufiger und im

Rahmen von «Basistherapien». Bei der Prävention und Therapie von Behandlungsanlässen sei zudem die körperliche, mentale
und emotionale Tagesstrukturierung sehr
wichtig.

Ginkgo, Mariendistel und Co.
«Die wesentliche alltagsbezogene Indikation von Ginkgo (Ginkgo biloba) sind Hirnleistungsstörungen (minimal cognitive
impairment, MCP), die verschiedenste
Symptome und Symptomenkombinationen
umfassen», so Saller. Das ausserordentlich
breite Wirkungsspektrum von GinkgoSpezialextrakten umfasse aber auch allgemeine Teilwirkungen z. B. auf langfristig
schwelende Entzündungen, aber auch die
Apoptose (programmierter Zelltod) unter
anderem von Tumorzellen sowie senolytische
Wirkungen (Auflösung gealterter Zellen).
Auch das Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum) könne bei multimorbiden
Patienten nicht nur für die Behandlung von
psychischen Erkrankungen eingesetzt werden. Denn zum Wirkspektrum der Pflanze
gehören auch antiinflammatorische, senolytische und proapoptotische Wirkungen.
Die Früchte der Mariendistel (Silybum
marianum) enthalten ein polyvalentes Wirkstoffgemisch (Silymarin), das bei Patienten
mit komplexen Erkrankungen eingesetzt
werden könne. Denn zahlreiche experimentelle Untersuchungen und klinische
Studien weisen auf vielfältige pleiotrope
antientzündliche Wirkungen hin.
Rosmarin (Rosmarinus officinalis), das
zeigten moderne experimentelle Untersuchungen, wirke u. a. auch antioxidativ,
antientzündlich, antitumoral, antimutagen,
apoptotisch, radioprotektiv und immunmodulierend.
Antientzündliche Wirkungen zeigen
u. a. auch pflanzliche Bitterstoffe, wie sie
Wermut (Artemisia absinthium) oder
Artischocke (Cynara scolymus) enthalten,
sodann Scharfstoffdrogen, die Grosse
Brennnessel (Urtica dioica) wie auch die
tibetische Kräutermischung Padma 28.

•
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17. Jahreskongress der Swiss Society for Anti-Aging
Medicine and Prevention (SSAAMP); 7. März 2020
in Zürich.
Lektine können in hohen Mengen, wie sie Bohnen
enthalten, toxisch wirken. Bohnen sollten daher
nicht roh verzehrt werden. [Anm. d. Redaktion.]

LianGu Vitalpilze

Ein breites Anwendungsfeld
Sie modulieren die Abwehrkräfte und harmonisieren das Wohlbefinden: die LianGu Vitalpilze. Drei Fachpersonen aus
Apotheke und Drogerie berichten über ihre Erfahrungen mit der neuen Produktelinie mit Schweizer Bio-Zertifizierung.
Nicht nur ihre Qualität macht die Vitalpilze für den Fachhandel interessant.
Seit wenigen Monaten erst sind LianGu
Vitalpilze in Apotheken und Drogerien im
Handel. Die interviewten drei Fachpersonen haben sich aus ähnlichen Überlegungen für die Produktelinie entschieden und
auch vergleichbare Erfahrungen gemacht.

Philosophie, Herkunft und Qualität
Der ganzheitliche Ansatz der Herstellung
der Produkte überzeugt die Drogistin
Nicole Ochsner: «Es macht für mich Sinn,
das ganze Pilzsystem bis zum extrazellulären Raum zu verarbeiten, um somit von
allen Nährstoffen, die der Pilz beinhaltet,
zu profitieren.» Für Julius Jezerniczky, eidg.
dipl. Drogist, trägt die Herkunft entscheidend zur Qualität bei: «Die Ware stammt
nicht aus China, sondern aus Amerika und
wird in der Schweiz abgekapselt.» Und
Apotheker Urs Näpflin ergänzt: «Die Produkte sind zertifiziert, werden in der
Schweiz hergestellt und besitzen darüber
hinaus noch eine Zertifizierung der
Schweizer bio.inspecta.»

Breites Anwendungsgebiet
«Man kann die Vitalpilze bei akuten wie
auch chronischen Beschwerden, aber auch
prophylaktisch einsetzen – das Indikationsgebiet ist sehr breit», erklärt Urs
Näpflin. Julius Jezerniczky: «Ein besonderes Merkmal der Vitalpilze ist: Man kann
sie als Ergänzung zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln wie Aufbaupräparaten,
zu Spagyrik, Gemmotherapie, phytotherapeutischen oder schulmedizinischen
Medikamenten geben.» Dies sagt auch
Nicole Ochsner: «Es ist ein kleines, überschaubares Sortiment mit elf Vitalpilzen,
die jedoch für fast alle Beschwerden einsetzbar sind. Da jeder Pilz neben seinem
Spezialgebiet zusätzlich den Körper mit
wichtigen Nährstoffen versorgt sowie eine
reinigende, entgiftende und regulierende

Wirkung auf den Organismus aufweist, ist
es für mich eine ideale Ergänzung zu jeder
Behandlung.»

wand zu finden sein, Cordyceps bei den
Aufbaupräparaten. Dies wird dem Team
helfen, bei der Beratung die Vitalpilze
besser ins Gespräch einzuflechten.»

•

«Der Geheimtipp
in vielen Lebenslagen!»
Nicola Spirig, Olympiasiegerin und
Olympiazweite im Triathlon,
über LianGu Vitalpilze.

Urs Näpflin, Apotheker FPH, ist Mitinhaber der Apotheke
Drogerie Durrer & Näpflin AG in Stans

Unterstützung, Ausbildung und ein Tipp
Ein Pluspunkt der LianGu Vitalpilze ist für
Urs Näpflin die Nähe zum Lieferanten und
zu anderen Fachleuten: «Sollten Fragen
auftauchen, kann ich dem Lieferanten oder
den TCM-Spezialisten in unserem Netzwerk telefonieren und erhalte sofort eine
fundierte Antwort.»
Nicole Ochsner: «Ganz klar sind es
Empfehlungsprodukte, die eine gute Ausbildung und Schulung des Teams voraussetzen. Wer jedoch das Basisseminar mit
Herr Thomas Falzone besucht hat, wird die
Faszination der Vitalpilze mitnehmen.»
Wie die Faszination der Vitalpilze im
Verkauf noch besser zum Tragen kommen
könnte, hat Julius Jezerniczky bereits
geplant: «Vor einem halben Jahr sind wir
gestartet und haben einen Laufmeter in
einem Regal, wo wir die Vitalpilze präsentieren. Der nächste Schritt wird sein, dass
wir die Vitalpilze nach Indikationen einräumen werden. Einen Verdauungspilz wie
Hericium wird dann in der Verdauungs-

Julius Jezerniczky, eidg. dipl. Drogist, ist Inhaber und
Geschäftsführer der Drogerie Süess in Wädenswil

Nicole Ochsner, Drogistin HF, ist Geschäftsführerin der
Drogerie Zumsteg AG in Turgi.
Remède OTC AG
Telefon +41 (0)44 515 92 92
Fax +41 (0)44 515 92 91
E-Mail info@remede-otc.ch
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Der
Alterungsprozess
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Rückenschmerzen

Wann braucht es eine Operation?
Hexenschuss und andere Rückenschmerzen kommen sehr häufig vor. Oft verschwinden sie so rasch, wie sie gekommen
sind. Wie kann man normale von gefährlichen Rückenschmerzen unterschieden? Was tun bei einem Bandscheibenvorfall?
Markus Meier
Und wieso leiden viele Senioren an einem engen Spinalkanal?
Rückenschmerzen haben über neunzig
Prozent der Menschen irgendeinmal in
ihrem Leben. Wann wird es gefährlich?
Gibt es Warnsignale?
Dr. med. Markus
Rühli: Glücklicherweise sind Rückenschmerzen selten
wirklich gefährlich
und heilen in ca.
neunzig Prozent der
Fälle spontan mit
etwas SchmerzmitDr. med. Markus Rühli,
teln oder mit phyWirbelsäulenspezialist,
Wirbelsäulen- und
siotherapeutischen
Schmerz-Clinic Zürich
Methoden
ab.
Wenn
Rückenschmerzen aber mit zusätzlich Gefühlsstörungen oder gar Schwäche eines Armes
oder eines Beines einhergehen, muss unbedingt rasch ein Arzt aufgesucht werden.
Auch wenn Fieber oder ausgeprägte Nachtschmerzen vorhanden sind, empfiehlt es
sich, die Situation genauer abklären zu lassen. Ebenfalls empfehle ich, bei Rückenschmerzen nach Stürzen oder Unfällen
zum Arzt zu gehen, um einen Bruch oder
eine Instabilität auszuschliessen. In seltenen
Fällen können bei Wirbelsäulenproblemen
auch Blasen- und Stuhlentleerungsstörungen auftreten. In diesen Fällen muss noch
am gleichen Tag die Situation geklärt werden.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

Welche nichtoperativen Massnahmen
helfen bei «normalen» Rückenschmerzen
wie zum Beispiel einem Hexenschuss?
Grundsätzlich sollten bei Rückenschmerzen immer zuerst die nichtoperativen
Massnahmen ausgeschöpft werden, ausser
es liegen neurologische Ausfallserscheinungen vor. Bei einfachen Rückenschmerzen kann der Patient oder die Patientin
ruhig zwei bis drei Tage beobachten und,
wenn nötig, selbst ein schwächeres
Schmerzmittel einnehmen. Wenn diese
Phase der Schonung nichts nützt, empfehle
ich, den Hausarzt zu konsultieren. Dieser
wird dann, je nach Situation, stärkere
schmerz- und entzündungshemmende
Mittel sowie gegebenenfalls physiotherapeutische Massnahmen verordnen. Auch
Wärme und Massage können allenfalls die
verspannte Muskulatur lockern, welche häufig
die Ursache von banalen Rückenschmerzen
ist. Erst wenn diese Massnahmen nicht
helfen, ist es sinnvoll, eine spezialisiertere
Abklärung durchzuführen und die Befunde
von einem erfahrenen Wirbelsäulenspezialisten beurteilen zu lassen.
Was können wir selbst tun, um bis ins
hohe Alter einen gesunden Rücken zu
haben?
Grundsätzlich ist der Alterungsprozess am
menschlichen Körper wahrscheinlich primär genetisch bedingt. Dies trifft auch bei

der Wirbelsäule zu. Der Alterungsprozess
an und für sich lässt sich durch den Lebenswandel nur wenig beeinflussen. Trotzdem
ist es natürlich sinnvoll, dass man grundsätzlich gesund lebt und speziell für die
Wirbelsäule die Rückenmuskulatur auf
einem guten Trainingsstand hält. Dies können gezielte Übungen zur Kräftigung auch
der tiefen Muskulatur sein. Und es macht
Sinn, eine Sportart vernünftig auszuüben,
die einem zusätzlich noch Freude bereitet.
Für Personen mit körperlich belastenden
Berufen ist es sicher wichtig, dass sie die
empfohlenen «Rückenregeln» einhalten,
sonst sind doch vermehrte Verschleisserscheinungen mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu erwarten.
Sehr viele Senioren leiden an einer
sogenannten Spinalkanalstenose. Was
verstehen Rückenspezialisten darunter?
Welche Therapien sind möglich?
Mit zunehmendem Alter entstehen Verschleisserscheinungen, also Arthrose, an
der Wirbelsäule. Dazu gehören Verdickung
der Bänder, Kalk- und Knochenablagerungen sowie Auslockerung und Verschiebung
von Wirbeln. Alle diese Veränderungen
können den Wirbelkanal verengen und somit die dort verlaufenden Nerven und das
Rückenmark einengen. Dies führt zu typischen Beschwerden beim Stehen und
Gehen. Bei längerer Steh- und Gehdauer
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treten dabei zunehmend Rückenschmer- man sich auf eine oder zwei Bandscheiben
zen auf, die auch in die Beine ausstrahlen oder Wirbel beschränken und damit die
und dort zu einem Schwächegefühl führen. Operation so gezielt und minimal wie
Wenn der Patient dann innehält oder sich möglich durchführen. In den meistens
Fällen, besonders bei
irgendwo abstützt, besBandscheibenproblesern die Beschwerden
Bei den meisten
men und einem eingerasch. Ebenfalls ist längeres Sitzen für Leute Rückenoperationen kann man engten Wirbelkanal,
gelingt eine rein demit einer Spinalstenose
sich auf eine oder zwei
in der Regel ein Prokompressive Operation,
Bandscheiben oder Wirbel bei der die Nerven
blem. Da es sich hier um
eine mechanische Einunter dem Operabeschränken.
engung des Wirbelkationsmikroskop entnals und entsprechenlastet werden. In einider Kompression der Nerven handelt, ist gen Situationen, bei starken Verschleisserletztlich nur die operative Dekompression scheinungen oder Wirbelverschiebungen,
– das «Herausputzen des Wirbelkanals» – muss eine zusätzliche Fixation der betroffedie einzig nachhaltige Therapieform.
nen Wirbel erwogen werden. In
der Regel kann der Patient am Tag
Jüngere Menschen können einen
nach der Operation bereits wieder
Bandscheibenvorfall erleiden.
aufstehen und gehen. Je nach OpeWie kommt es zu diesem sehr
ration sollten vier Wochen bis vier
schmerzhaften Zustand? Wann ist eine
Monate keine rückenbelastenden
Operation notwendig?
Tätigkeiten oder Sport durchgeBandscheibenvorfälle treten typischerführt werden. Bei kleineren Entlasweise im mittleren und eher jüngeren Alter
tungsoperationen wegen Spinalsteauf. Bei diesem Krankheitsbild werden
nose ist die Wirbelsäule nach drei
Bandscheiben in den Wirbelkanal vorgebis vier Wochen wieder normal bewölbt oder sogar buchstäblich hineingelastbar. Bei grösseren Eingriffen mit
drückt. Oft können die Nerven dabei etwas
Stabilisation kann die Schonungsausweichen, sodass die Symptome nicht
phase drei bis vier Monate dauern. Ziel
gravierend sind. Je nach Situation kommt ist es auf jeden Fall, die normale berufliche
es aber zu massivsten, in ein Bein oder und sportliche Leistungsfähigkeit, die der
einen Arm ausstrahlende Schmerzen mit Patient vor der Operation hatte, wieder zu
oder ohne Rückenschmerzen. Das kann erreichen. Ähnlich sieht es mit der Arbeitssogar mit Gefühlsstörungen und Schwäche fähigkeit aus. Hier muss aber je nach Beruf
und Operation die Schonungsphase bei
einhergehen.
Auch hier sollte zuerst versucht werden, jedem Patienten individuell festgelegt
ohne eine Operation die Situation zu be- werden.
reinigen. Wenn die Schmerzen aber unaushaltbar sind oder chronisch zermürbend Was lässt sich mit komplementärnicht bessern, sollte der Arzt eine Opera- medizinischen Methoden wie
tion mit dem Patienten besprechen. Falls Traditionelle Chinesische Medizin
eine Schwäche und Lähmung eines Beines gegen eine Diskushernie ausrichten?
oder eines Armes auftritt, müssen wir meist Komplementärmedizinische
Methoden
die rasche Operation empfehlen. Ansons- zielen in der Regel auf die Reduktion des
ten besteht die Gefahr, dass sich die abge- Schmerzes ab und können die eigentliche
quetschten Nerven nicht mehr erholen anatomische Ursache des Problems nicht
werden.
wirklich beheben. Besonders bei Muskelverspannungen und auch bei gewissen
nervlich bedingten Schmerzen können
Wie läuft eine solche Operation ab?
Wie lange kann der Patient nicht mehr
diese Methoden dem Patienten aber helfen.
arbeiten und keinen Sport machen?
Wenn die Symptome anhalten, empfehlen
wir trotzdem zusätzlich eine schulmediziWann ist Arbeiten wieder möglich?
Bei den meisten Rückenoperationen kann nische Abklärung der Schmerzursache.
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Weitblick
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Mit dem Coronavirus hat sich
T
S TA N D P U N K
die Erkenntnis gefestigt, dass
die Abhängigkeit von Monopolisten
als Wirkstoffhersteller zu senken ist.
Doch es reicht nicht, einzig die Produktion
von lebensnotwendigen Arzneimitteln und
Wirkstoffen in Europa anzusiedeln.
Versorgungssicherheit bedeutet auch
Arzneimittelvielfalt. Zum einen wirkt nicht
jedes Arzneimittel bei allen Menschen
gleich. Die Arzneimittelvielfalt ist eine
Voraussetzung, um die Therapieerfolge zu
erhöhen. Zum anderen sind in Zeiten der Krise
unterschiedliche Behandlungsansätze
wichtig. Die Menschen, die sich mehrere
Wochen zu Hause fit halten wollen, haben
andere Bedürfnisse als Risikogruppen oder
Erkrankte. Arzneimittelvielfalt und Therapiewahlfreiheit sind kein Luxus, sondern eine
medizinische Notwendigkeit.

Leider passiert in den letzten Jahren das
Gegenteil. Preissenkungsrunden und
fehlende Preiserhöhungen in der Spezialitätenliste haben dazu geführt, dass beispielsweise
zwanzig Prozent aller Phytozulassungen vom
Markt genommen wurden. Der Grund ist
einfach: Die Preise decken die Kosten nicht
mehr. Ein weiterer Grund sind die stetig
steigenden GxP-Anforderungen. Damit wird
versucht, die Qualität der Hersteller in Asien
in den Griff zu bekommen. Zwar liegt dort das
Problem, jedoch wird hier in der Schweiz
besonders streng inspiziert.
Die Rohstoffe, die Lohnkosten und die Anforderungen an GxP steigen stetig. Effizienzgewinne gibt es bei kleinen Chargen und
natürlichen Rohstoffen, die Schwankungen
unterworfen sind, kaum. Dies sollten
Bundesrat und Behörden bei der Preisgestaltung und Inspektionen endlich
berücksichtigen.
Dr. Herbert Schwabl, Präsident SVKH
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(z. B. 15 Megahertz), desto besser und feiner die Auflösung. So lassen sich beispielsweise Organe detailliert in ihrer Struktur
abbilden, unterschiedliche Gewebe erkennen und Hinweise auf Tumorgewebe oder
andere Gewebeveränderungen finden. Die
Monitorbilder werden meist digital im
elektronischen Datenspeicher PACS gespeichert, doch es werden auch Ausdrucke,
sogenannte Sonogramme, erstellt. Das
kennen beispielsweise viele Schwangere,
die nach der Ultraschalluntersuchung von
ihrem ungeborenen Kind ein Bild erhalten.

Ultraschall in der Medizin

Von der Diagnose zur Therapie
In der Medizin wird Ultraschall nicht nur genutzt, um einen Einblick in den Körper zu erhalten und Diagnosen zu stellen,
sondern auch, um gezielt damit zu therapieren. Was heute modernste Ultraschallgeräte leisten können, erklärt Dr. med.
Christina Bösiger
André Dietschi, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (SGUM).
Wie funktioniert Ultraschall und wo
kommt das Verfahren in der Medizin
zum Einsatz?
Dr. med. André Dietschi: Die Geschichte
des Ultraschalls in der Schweiz ist mittlerweile mehr als fünfzig Jahre alt: 1969 gründeten erste Pioniere auf diesem Gebiet eine
kleine Gesellschaft zur diagnostischen
Anwendung des Ultraschalls in Medizin
und Biologie. Ursprünglich stammt die Bezeichnung Ultraschall aus der Physik und
beschreibt einen Schall, den das menschliche Gehör nicht mehr wahrnehmen kann,
weil seine Frequenzen oberhalb des Hörbereiches liegen. Aufgrund dieses Wissens
wurde in der Medizin ein bildgebendes
Verfahren entwickelt, das zwar häufig
«Ultraschall» genannt wird, jedoch korrekterweise als «Sonografie» bezeichnet werden
müsste. Sie macht das Körperinnere mittels
Schallwellen sichtbar. Konkret sendet die
Sonde des Ultraschallgerätes kurze, gerichtete Schallwellenimpulse aus – ähnlich dem
Echolot. Diese Impulse werden von den
unterschiedlichen Geweben im Körper,
beispielsweise Organen, Knochen oder
Flüssigkeiten, unterschiedlich stark absorbiert oder reflektiert. Diese Eigenschaften
nutzt die Sonografie für die Bildgebung.
HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

Der Ultraschall ist ein sehr wichtiges diagnostisches Mittel in Ergänzung zum klinischen Untersuch, kann die meisten Fragen
abschliessend (ohne weiterführende apparative Diagnostik) beantworten und hilft
auch bei invasiven Methoden diagnostischer oder therapeutischer Art (z. B. ultraschallgezielte diagnostische oder therapeutische Punktionen). Der Einsatz des Ultraschalls ist fachlich sehr breit gefächert, reicht
vom Internisten über den Rheumatologen
zum Gynäkologen oder Herzspezialisten.
Welche Ultraschallverfahren werden
heute eingesetzt und wozu?
Am häufigsten eingesetzt wird 2-D-Echtzeitmodus mit dem Schnittbild in der Ebene
der Sonde und der Doppler. 3-D-/4-DUltraschall sind hauptsächlich Dokumentationshilfen zur verständlicheren Visualisierung. Sie kommen deshalb v. a. im Bereich Geburtshilfe zur Anwendung. Sie
haben jedoch kaum einen diagnostischen
Mehrgewinn, da die 3-D-Bilder aus den
2-D-Schnittbildern mittels Software zusammengesetzt werden. Der Doppler
(farbcodiert und Duplex) kommt bei der
Gefässdiagnostik zur Anwendung. Er zeigt
an, wo in welche Richtung wie viel Fluss

vorhanden ist. Beim kontrastmittelverstärkten Ultraschall wird Ultraschallkontrastmittel bei der Sonografie oder Echokardiografie eingesetzt. Kontrastmittel sind
sehr echogen und werden deshalb unter
anderem häufig zur Detektion und Charakterisierung von Tumoren angewendet.
Was lässt sich konkret mittels
Ultraschallbildern feststellen und
wie werden diese interpretiert?
An den Grenzflächen an und innerhalb der
Gewebe werden Schallwellen unterschiedlich vollständig reflektiert: Wasser z. B.
praktisch nicht, die das Wasser umgebende
Hülle natürlich schon, deshalb sieht man
beispielsweise Zysten eindeutig als solche.
Knochen und Kalk reflektieren vollständig,
deshalb sieht man dahinter nichts, sondern
nur einen Schallschatten, denn Wasser leitet schneller. Die vielen Echos, die auf dem
Weg durch den Körper an unterschiedlichen Geweben und Körperstrukturen entstehen, lassen ein Schnittbild durch den
Körper an der untersuchten Stelle entstehen. Modernste Ultraschallgeräte müssen
mindestens 256 verschiedene Graustufen
und mehr zwischen Schwarz und Weiss darstellen. Je höher die Frequenz des Schalls

Welche Risiken gibt es bei der
Untersuchung mittels Sonografie?
In den fünfzig Jahren Erfahrung in der
Schweiz erwies sich die Technik frei von
Nebenwirkungen – auch für intrauterine
Föten und Säuglinge. Das grösste Risiko
der Sonografie ist die fehlerhafte Interpretation, die Anwendung in ungeübten
Händen, also die Erzeugung von Fehldiagnosen, resp. das Nichterkennen von krankhaften Befunden oder die Verunsicherung
der Patienten durch falsche Aussagen. Aus
diesem Grund bestehen in der Schweiz
klare Regeln betreffend Weiterbildung:
Ultraschall machen darf nur, wer die entsprechende Befähigung inkl. Fähigkeitsausweis im Rahmen der Weiterbildung der
SGUM, oder in wenigen Fällen im Rahmen
der Facharztweiterbildung, erworben hat
(bei Angiologen oder Rheumatologen
ebenfalls mit SGUM-Weiterbildung). Den
Fähigkeitsausweis erhält jeder Schweizer
und Ausländer nur durch das Bestehen der
entsprechenden Prüfung.
Dr. med. André Dietschi
• Geboren 1960 in Olten
• Nach dem Studium
Weiterbildung zum
Facharzt allg. Medizin
• Erwerb FA Sonografie
und Sportmedizin,
seit 1993 Mitglied der SGUM
• Seit 1994 Leitung Gruppenpraxis in
Diepoldsau
• Seit 2018 Präsident der SGUM
(Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall
in der Medizin)
Weitere Infos für Fachpersonen über
www.sgum.ch

Ultraschall wird nicht nur zur Diagnose,
sondern auch zur Therapie eingesetzt.
Wo und wie funktioniert das konkret?
Therapeutischer Ultraschall wird v. a. in der
Physiotherapie eingesetzt zur Beeinflussung von entzündlichen Prozessen, zur Förderung der Resorption von Flüssigkeiten
oder im Extremfall zur Zertrümmerung von
kalkartigen Ablagerungen. Dabei werden
jedoch ganz andere, viel höhere Energien
verwendet als im diagnostischen Ultraschall.
Was sind die Vorteile gegenüber anderen
Methoden?
Der Ultraschall ist mobil und schnell einsetzbar. Dynamische Untersuchungen sind
z. B. im Vergleich zur Magnetresonanztherapie (MRT) möglich und sehr sinnvoll,
denn es entstehen keine Röntgenstrahlen
wie im Röntgen. Ultraschall kann auch bei
Patienten mit Herzschrittmacher gemacht
werden, MRT nicht oder kaum. Untersucherabhängig ist der Ultraschall sicher
(siehe oben), MRT und Computertomografie (CT) jedoch ebenfalls. Ultraschall
hat keine Nebenwirkungen, CT und Röntgen arbeiten mit Röntgenstrahlen, die
MRT ist hochenergetisch – Nebenwirkungen sind nicht ausgeschlossen.
Wie wird sich die Ultraschalltechnik
zukünftig entwickeln?
Die Entwicklungen finden grob gesprochen auf mehreren Ebenen statt: Entsprechend der Entwicklung in der IT-Branche
werden auch die Ultraschallgeräte immer
leistungsfähiger mit schnellerer Rechnerleistung. Die Sondentechnik wird immer
besser, verspricht höhere Auflösungen
auch in tiefer liegenden Geweben. Geräte
werden kleiner, handlicher und ermöglichen den mobilen Einsatz.
Bezüglich Aus-, Weiter- und Fortbildung der Ärzte ist die SGUM (Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) zuständig für die Qualitätskontrolle.
Dies betrifft Prüfungen zum Fachausweis
Sonografie und Rezertifizierungen (alle
fünf Jahre). Daran wird sich grundsätzlich
nichts ändern, die Verbesserungen in der
Technik ermöglichen jedoch auch die bessere Erkennung von Krankheitsbildern, die
vorher nicht erkannt wurden. Dies erhöht
natürlich auch die Ansprüche an die
Anwender.
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EPD-Friedhof
Liebe Leserin, lieber Leser
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Es gibt immer mehr chronisch
kranke Menschen und die Zahl der Behandelnden pro Patient nimmt zu. Umso
wichtiger wird eine Plattform, auf denen
Fachpersonen medizinische Daten rasch und
sicher austauschen können. Das elektronische Patientendossier EPD sollte diese
Plattform werden. Die BAG-Juristen haben es
auf Verordnungsebene jedoch verpasst, die
Anforderungen so auszugestalten, dass ein
echter Mehrwert für Leistungserbringer und
Patienten geschaffen wird.
Es ist durchaus sinnvoll, dass die Patienten
ihre Daten an einem Ort aufbewahren. Es ist
aber eine verpasste Chance, wenn im EPD
primär nur unstrukturierte PDFs abgelegt
werden. Eine Medikationsübersicht ist nicht
statisch. Kommt ein neues Medikament
hinzu oder wird ein Original durch ein

Generikum ersetzt, so braucht es eine
dynamische Anpassung. Kein Leistungserbringer hat die Zeit und die Geduld, sich
durch eine Unzahl von PDFs durchzukämpfen, um die aktuelle Medikationsübersicht
seines Patienten zu finden. Hierzu braucht es
dynamische, strukturierte Daten im EPD.
Die schlechte Nachricht ist: Ohne Nachbesserungen droht ein PDF-Friedhof ohne
Nutzen. Die gute Nachricht ist: Das EPD ist so
ausgestaltet, dass man ohne Gesetzesänderung relevante, dynamische Daten ins EPD
aufnehmen kann. Es gibt jedoch eine grosse
Hürde: Solange die Hausärztinnen und
Hausärzte das EPD nicht einsetzen, nützen
alle Nachbesserungen nichts. Der Gesetzgeber diskutiert deshalb über die Aufhebung
der Freiwilligkeit. Statt Zwang bräuchte es
jedoch mehr nutzenstiftende Anwendungen.
Walter Stüdeli, Geschäftsführer SVKH
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Gynofit – für eine intakte
Intimflora
®

Eine Frau möchte ihre Weiblichkeit leben und geniessen. Unangenehme Beschwerden im Intimbereich können den
Alltag stark beeinträchtigen. Die bewährte Qualität des Milchsäure Vaginal-Gels Gynofit®, das in Zusammenarbeit mit
Gynäkologinnen und Gynäkologen in der Schweiz entwickelt wurde, bietet eine schnelle, unkomplizierte und sanfte
Lösung, um die Vaginalflora gesund zu halten und langfristig zu stärken.
Wenn es juckt oder brennt im Intimbereich,
sind Frauen oft verunsichert. Hemmungen,
darüber zu sprechen, vergrössern das
Leiden. Eine unkomplizierte, hautverträgliche Lösung bietet Gynofit® Milchsäure
Vaginal-Gel. Es wirkt auf mehreren Ebenen
gezielt gegen bakterielle Vaginose und
Scheidenpilz, hemmt Jucken, Brennen und
unangenehmen Geruch. Zudem, und das
ist längerfristig gesehen ein wichtiger
Aspekt, bringt es den pH-Wert ins Gleichgewicht und normalisiert die Vaginalflora.

Gut verträglich, einfach in der Anwendung

Einfach ein gutes Gefühl

Das Vaginalklima kann durch äussere
Einflüsse wie Stress, inneres Ungleichgewicht oder auch Bakterien oder Pilze
gestört werden. Obwohl drei von vier
Frauen regelmässig unter Scheidenpilz
oder bakterieller Vaginose leiden, sind
Vaginalbeschwerden nach wie vor ein
Tabuthema. Deshalb ist es wichtig, eine
sanfte und schnelle Behandlungsmethode
zu finden, die im Alltag nicht beeinträchtigt. Die komfortable Anwendung des
Gynofit®-Gels im praktischen HygieneApplikator ist ebenso wichtig wie die gute
Verträglichkeit des Produktes. Das Gel ist
farb- und geruchlos, hormonfrei und wirkt
zuverlässig, rasch und sicher.

Um das Vaginalmilieu nachhaltig zu
harmonisieren, bietet Gynofit® ein breites
Vaginalpflege-Sortiment: Milchsäurehaltige
Waschlotionen, die weder Seife noch Farbstoffe enthalten, Probiotic-Kapseln als
Pusher für die Intimflora, Pflegetücher für
unterwegs oder ein Intimpflege-Öl für ein
geschmeidiges Hautgefühl sind Bestandteil
der Gynofit®-Produktelinie.
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Inneres «Uhrwerk» taktet
Bakterienteilung

Cheval, Wissenschaftler am Swiss Centre for
Affective Sciences (CISA) der Uni Genf.

Die Teilungsfähigkeit von Bakterien hängt stark
von ihren Lebensbedingungen ab. Aber woher
«wissen» sie, wann der Zeitpunkt für die nächste
Teilung gekommen ist? Die Antwort auf diese
Frage lieferten unlängst die beiden Teams um
Urs Jenal und Tilman Schirmer vom Biozentrum
der Universität Basel: In Bakterien steuert ein
kleines Signalmolekül wie ein «Uhrwerk» den
richtigen Zeitpunkt, sich zu vermehren. So setzt
der Anstieg des Spiegels des Moleküls c-di-GMP
nach und nach einzelne Rädchen eines Uhrwerks
in der Zelle in Bewegung. Diese nacheinander geschalteten Räder sind Kinasen, die wiederum Gene
anschalten, welche die Zelle in Richtung Teilung
vorantreiben und die Produktion von c-di-GMP
weiter hochfahren. Die Aufklärung dieser neuartigen Mechanismen könnte dazu beitragen,
das Wachstum von Krankheitskeimen besser zu
verstehen, so die Hoffnung der Forscher.

Quelle: Universität Genf (2020)

Quelle: Universität Basel ( Nature Communications 2020 und PNAS 2020)
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Bessere Kognition fördert Bewegung
Ab einem Alter von fünfzig Jahren lassen physische Aktivität und kognitive Fähigkeiten langsam nach. Bedingen sich diese Faktoren gegenseitig? Beeinflusst physische Aktivität das
Gedächtnis oder ist es umgekehrt? Wissenschaftler der Universität Genf und des NCCR
Lives werteten die Daten von über 100 000 Teilnehmern aus, deren physische und kognitive
Fähigkeiten über zwölf Jahre hinweg gemessen
wurden. Dabei zeigte sich ein überraschendes
Ergebnis: Im Gegensatz zu dem, was bislang
angenommen wurde, verhindern kognitive
Fähigkeiten vielmehr Inaktivität als umgekehrt
physische Aktivität die Abnahme kognitiver
Fähigkeiten. Es sei daher notwendig, im Alter
mehr Wert auf Gehirntraining zu legen, so Boris

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

M. tuberculosis die Eisenzufuhr
abschneiden
Alle lebenden Organismen brauchen Eisen, um
zu überleben. Wird eine menschliche Zelle mit
dem Tuberkulose-Erreger Mycobacterium tuberculosis infiziert, verringert sie die Eisenkonzentration auf ein Minimum und versucht so, den
Eindringling auszuhungern. Die TuberkuloseBakterien beginnen daraufhin, kleine Moleküle –
sogenannte Mycobactine – freizusetzen. Diese
können freies Eisen sehr gut binden und es somit der Wirtszelle entreissen. Dieses eingefangene Eisen wird anschliessend von einem speziellen Protein (IrtAB) weitertransportiert.
Forschende der Universität Zürich haben nun
die Struktur dieses Transportproteins bestimmt.
Könnte IrtAB ausgeschaltet werden, wäre
M. tuberculosis inaktiv und unfähig, weitere
Zellen zu infizieren, so die Hoffnung der Zürcher.
Vor dem Hintergrund der besorgniserregenden
Zunahme multiresistenter TB-Stämme könnten
die aktuellen Forschungsergebnisse den Weg für
die Entwicklung völlig neuer Wirkstoffe ebnen.
Quelle: Universität Zürich (Nature 2020)

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

Kreislaufversagen vorhersagen
Zur Beurteilung des Gesundheitszustands von
Patienten im Spital existieren unterschiedliche
Vitalwerte wie zu Beispiel Puls, Blutdruck oder
Blutsauerstoffsättigung. Dennoch ist es oft nicht
einfach, lebensbedrohliche Veränderungen im
Voraus zu erkennen. Forschende der ETH Zürich
und des Inselspitals Bern entwickelten nun eine
Methode, mit der Kreislaufversagen von Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation mit
hoher Zuverlässigkeit vorhergesagt werden kann.

Durch die Kombination von insgesamt zwanzig
Vitalwerten und weiteren medizinisch relevanten Informationen konnten 90 % aller kritischer
Kreislaufversagen vorausgesagt werden, erklärte
Gunnar Rätsch von der ETH Zürich. «In 82 % aller
Fälle erfolgte die Vorhersage mindestens zwei
Stunden im Voraus, womit den Ärzten Zeit für
eine Intervention geblieben wäre.» Auch die
Anzahl der Fehlalarme konnte stark reduziert
werden. Das Ziel sei es, die Vielzahl der Alarme
auf wenige, dafür hochrelevante zu reduzieren.
Quelle: ETH Zürich, Inselspital Universität Bern ( Nature Medicine 2020)

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

Zürcher Paläontologen entdecken
Riesenschildkröte
Forschende der Universität Zürich (UZH) und
Südamerika haben an bisher unbekannten Plätzen in Venezuela und Kolumbien aussergewöhnliche Fossilien gefunden: Riesenschildkröten,
deren Panzer bei einigen Individuen eine Länge
von fast drei Metern erreichte. «Stupendemys
ist damit eine der grössten, wenn nicht sogar die
grösste Schildkröte, die es je gab», sagt Marcelo
Sánchez vom USZ. Tatsächlich hatte die vor acht
Millionen Jahren im Süsswasser lebende Schildkröte ein geschätztes Körpergewicht von mehr
als einer Tonne. Trotz dieser Ausmasse musste
sie mit dem Riesenkaiman Purussaurus einen
gefährlichen und deutlich grösseren Feind
fürchten, wie Bissspuren am Panzer belegen. So
wurde Purussaurus brasiliensis bis zu 12,5 Meter
lang.
Quelle: Universität Zürich ( Science Advances 2020 )
Der venezolanische
Paläontologe Rodolfo
Sánchez neben dem Panzer
eines Stupendemysgeographicus-Männchens,
gefunden in acht Millionen
Jahre alten Ablagerungen
in Venezuela.
(Bild: Jorge Carrillo)
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Mund-Propaganda, über meine Hompage
shiatsu-fabienne.ch oder die Websites von
Krankenkassen oder der der SGS.»

treten oder Verschwinden eines Leidens
eine Rolle spielen könnte.»

Die Selbstverantwortung stärken

Der Körpereinsatz beim Behandeln kann
Spuren hinterlassen. Fabienne Fuchs: «Belastungen machen sich an den Daumen,
Handgelenken und Knien bemerkbar. Ich
habe aufgrund der schmerzenden Handgelenke lernen müssen, auf meine Work-LifeBalance zu achten. Daher gebe ich nur fünf
Shiatsu-Behandlungen pro Tag und am
Mittwoch ist mein Freitag.» Dann entspannt sie sich auch ausgiebig bei Ausritten
auf ihrem Pferd.
Doch die Komplementärtherapeutin tut
noch mehr für Körper, Geist und Seele:
«Ich gehe selbst ins Shiatsu bei einer
Lernenden. Zudem gehe ich in die Craniosacral-Therapie; dies ist mir auch für den
Wissensaustausch wichtig – die Intervision.»

«Vor der Erstbehandlung kläre ich in einem
längeren Gespräch auch, warum jemand
gekommen ist; oft kommen dann noch

«Bei einem Ausflug hatte
eine Kollegin starkes Kopfweh.
Als ich ihr über den Kopf strich,
nahm ich die schmerzenden
Stellen als Kribbeln in den
Händen wahr.»

Meridiane werden beim Shiatsu mit Daumen, Hand, Ellbogen oder Knie bearbeitet.

Shiatsu

Die Meridiane harmonisieren
In einem gesunden Körper fliesst ungehindert Lebensenergie durch die Meridiane. Ist die Harmonie gestört, hilft
Shiatsu, Leeres zu stärken und Fülle zu normalisieren – auch bei Tieren. Ein Gespräch mit der Shiatsu-Therapeutin und
Jürg Lendenmann
-Supervisorin Fabienne Fuchs.
«Die meisten Klienten kommen zu mir,
wenn die Ärzte keine exakte Diagnose stellen konnten», sagt die Shiatsu-Therapeutin
Fabienne Fuchs. «Hilfe durch Shiatsu
suchen bei mir vermehrt junge Erwachsene
mit Symptomen eines Burn-outs – mit
Schlafstörungen, Müdigkeit, Verspannungen, Nervosität, Gereiztheit, Ängsten und
Depression. Shiatsu eignet sich auch zur
Behandlung von körperlichen Beschwer-

Fabienne Fuchs,
eidg. dipl. Komplementärtherapeutin
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den wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nacken- und Schulterbeschwerden
sowie von Gelenkbeschwerden. Oder nach
Operationen oder Unfällen, wie auch zur
Begleitung während der Schwangerschaft
oder nach der Geburt sowie zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte und zur
Entspannung.»

Durch Zufälle zum Shiatsu gefunden
Am Anfang der therapeutischen Tätigkeit
von Fabienne Fuchs stand ein prägendes
Erlebnis: «Bei einem Ausflug hatte eine
Kollegin starkes Kopfweh. Als ich ihr über
den Kopf strich, nahm ich die schmerzenden Stellen als Kribbeln in den Händen
wahr. Über viele weitere Zufälle bin ich
dann zum Shiatsu gekommen.» 2003 begann die gelernte Drogistin und eidg. dipl.

Marketingplanerin mit der berufsbegleitenden Ausbildung, die sie 2008 abschloss.
«Um das Branchenzertifikat zu erhalten,
musste ich später eine ‹Passerelle› absolvieren; sie ist gleichwertig mit der heutigen
Prüfung des Dachverbands OdA KT.
Shiatsu-Therapeutin ist heute ein anerkannter Beruf. Der Schweizerische
Shiatsu Verband hat einen super Job gemacht, dass die Methode in die von den
Oda KT anerkannten Berufen aufgenommen wurde.»
Dank dem seit 2015 eidgenössisch anerkannten Shiatsu-Diplom hätten Ärztinnen und Ärzte begonnen, Patienten Shiatsu
zu verschreiben, meist anstelle von Physiotherapie. «Doch noch immer kommen
neunzig Prozent der Klienten aus eigenem
Antrieb; sie finden mich via Mund-zu-

andere Sachen zum Vorschein. Wir halten
Erwartungen und Wünsche fest und fassen
auch Ziele. Damit will ich die Selbstverantwortung des Klienten stärken.
Daran an schliesst die Behandlung auf
dem Futon, einer japanischen Matte. Der
Klient liegt dabei auf dem Rücken, dem
Bauch oder der Seite. Ich erspüre, welche
Meridiane Kyo (leer) oder Jitsu (voll) sind.
In den Meridianen fliesst die Lebensenergie Ki, chinesisch: Qi (氣).
Durch das Bearbeiten der Meridiane mit
Daumen, Hand, Ellbogen oder Knie versuche ich, einen harmonischen Energiefluss
zu erreichen. Manchmal werden auch einzelne Akupunkturpunkte länger gedrückt,
vor allem bei den Füssen. Bei der Behandlung von Kopf und Rücken lasse ich auch
Elemente der Craniosacral-Therapie einfliessen. Heute arbeite ich zu einem grossen
Teil intuitiv; die Meridiane dienen mir
dabei als Leitlinien.
Nach der Behandlung lasse ich den
Patienten ruhend liegen und schreibe in
dieser Zeit das Protokoll. Im abschliessenden Gespräch frage ich den Klienten auch,
was er während der Behandlung wahrgenommen hat. Dann lasse ich ihn eine Karte
aus dem ‹Engel-und-Teufel-Orakel› ziehen.
Die gezogene Karte spiegelt meist die
Situation des Klienten und hilft ihm beim
Zurückgehen in den Alltag.
Bis zur nächsten Stunde gebe ich oft
Körperübungen weiter, die er zu Hause
üben kann. Er soll auch die Ernährung
beobachten und schauen, ob sie beim Auf-

Der Einsatz hinterlässt Spuren

ruhen: «Ich möchte meine Ausbildung
stetig erweitern – später eventuell auch
unterrichten und auch mit meinem Marketingwissen dazu beitragen, das Shiatsu
weiterzubringen.» Mit einer Yoga-Lehrerin
ist sie bereits am Pläneschmieden für spannende Kurse.

•

Weiterbildung zur Supervisorin
Als Fabienne Fuchs vernahm, dass ausgelernte Shiatsu-Therapeutinnen und -Therapeuten laut den Bestimmungen von OdA
KT eine Supervision besuchen müssen,
meldete sie sich für die Fortbildung zur
Supervisorin an: «Dass ich heute auch als
Supervisorin arbeiten kann, ist mein zweites berufliches Standbein – ein willkommenes, nicht nur, weil dabei der Körper nicht
stark belastet wird. Die Weiterbildung hat
mir auch in Bezug auf die Gesprächstherapie viel gebracht.»

Vierbeinige Klienten
Schon früh hat Fabienne Fuchs begonnen,
auch Tiere mit Shiatsu zu behandeln, vor
allem Pferde und Hunde. «Die Behandlung
erfolgt mehr auf der energetischen, der
psychischen Ebene», sagt sie. «Vor allem
bei Pferden wäre eine klassische Behandlung für mich körperlich viel zu anstrengend», meint sie und schmunzelt: «Oft
habe ich feststellen müssen, dass Tier und
Besitzer – im besonderen Ross und Reiter
– unter den gleichen Beschwerden leiden.»

Ziele, Zukunft
So wie sich das Shiatsu in den letzten rund
hundert Jahren stetig weiterentwickelt hat
(siehe Kasten), ist auch Fabienne Fuchs weit
davon entfernt, auf dem Erreichten auszu-

Meilensteine
«Shiatsu integriert östliches und westliches
Wissen, Philosophie, Spiritualität und
Naturwissenschaften, Körper und Geist», so
Peter Itin. Shiatsu entwickelte sich aus der
japanischen Massagetechnik Anma, die auf
das chinesische Tuina-Anmo zurückgeht.
Den Begriff Shiatsu (指压) hatte Tenkai Tamai
1919 geprägt; er bedeutet Fingerdruck, von shi
(指, Finger) und atsu (压, Druck). Es war
Tokujiro Namikoshi (1905–2000), der das
westlich-medizinische Shiatsu entwickelte.
Sein Schüler Shizuto Masunaga (1925–1981)
legte die Basis für das heute im Westen
praktizierte Zen-Shiatsu. Masunaga erweiterte das Meridiansystem der TCM so, dass
alle zwölf Hauptmeridiane in den Beinen und
Händen zu finden sind. Aus dem Zen-Shiatsu
gingen verschiedene weitere Stile hervor.
Um 1980 entstanden die ersten Shiatsu-Schulen in der Schweiz. 1990 wurde die Shiatsu
Gesellschaft Schweiz SGS gegründet. Seit
2015 ist der Berufsabschluss «KomplementärTherapeut/in mit eidgenössischem Diplom
Methode Shiatsu» durch die Organisation der
Arbeitswelt KomplementärTherapie (OdA KT,
www.oda-kt.ch) anerkannt.
«Alle Krankenkassen mit Zusatzversicherungen», so Fabienne Fuchs, «übernehmen
fünfzig bis neunzig Prozent der Kosten der
Shiatsu-Behandlungen.»
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Weltmedizin

Das Alte mit dem Neuen verbinden
Die Schulmedizin entwickelt sich in einem atemberaubenden Tempo, Altes wird ad acta gelegt, andere Heilsysteme
werden zumindest toleriert. Es fehlt jedoch ein Öffnen und eine Synthese – eine Weltmedizin. Den Weg dazu zeigt
Jürg Lendenmann
ein aussergewöhnlicher Schulmediziner.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat
sich ein immenser ärztlicher Erfahrungsschatz angehäuft. «Doch wir nützen ihn
zu wenig, und zwar um so weniger,
je weiter die medizinische Forschung
voranschreitet», schreibt Prof. Dr. med.
Dietrich Grönemeyer in seinem bemerkenswerten Buch «Weltmedizin. Auf dem
Weg zur ganzheitlichen Heilkunst».
Der bekannte Mediziner und Buchautor war bis 2012 Inhaber des Lehrstuhls für Radiologie und Mikrotherapie
an der Universität Witten/Herdecke. Doch
Grönemeyer ist kein typischer Wissenschaftler und Forscher im Bereich der
Schulmedizin. Zuerst studierte er Sinologie und kam auch mit den Lehren der
chinesischen Medizin in Berührung. Als
er dann in seiner Familiengeschichte
Carl Abraham Hunnius entdeckte, der
ein Naturheilverfahren entwickelt hatte,
festigte dies sein «ausgeprägtes Interesse
an den Methoden der alternativen Medizin».

Von anderen lernen
Grönemeyer besuchte während Jahrzehnten immer wieder Heilende auf der
ganzen Welt, die ausserhalb der Schulmedizin stehen, um von ihnen zu lernen.
Denn: «Es geht inzwischen mehr denn je
darum, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Das Wissen von gestern kann das
Know-how von morgen sein. Aus den
unterschiedlichsten Teilgebieten der Naturheilkunde und der alternativen Verfahren ergeben sich wesentliche Elemente für eine zukünftige ganzheitliche
Medizin.» Die Chancen stehen gut: «Da
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die Schulmedizin kein in sich geschlossenes System darstellt, sich vielmehr in
ständigem Wandel befindet, bestehen die
denkbar besten Voraussetzungen für die
Synthese einer integrativen kulturübergreifenden Weltmedizin.»
In seinem Buch führt uns Grönemeyer
auch in die grossen Heilsysteme Indiens
(Ayurveda), Chinas (TCM) und Tibets
(TTM) ein, wobei er nicht nur deren besonderen Eigenschaften beschreibt, sondern die drei Heilkunden fachkundig miteinander vergleicht. Seine Reisen führen
den Arzt auch zu «urtümlicheren» Heilkundigen: zu Heilern in Hawaii, indianischen Medizinmännern, Schamanen in
Mexiko ... Und stets ist er ein Lernender.

Immer wieder betont Grönemeyer, wie
wichtig es ist, den Geist ins Heilen einzubeziehen, denn den Heilerinnen und
Heilern von früher sei der Zusammenhang
von seelischen und körperlichen Widerstandskräften sehr bewusst gewesen. «Sobald das Vorurteil den Verstand ausschaltet, kann der Arzt weniger ausrichten, als
man von ihm erwarten darf, mitunter sogar weniger als die Heiler ehedem … Wie
bedrückend für mich, wenn somatisch
orientierte Ärzte heute noch vor den
psychischen Komponenten einer Erkrankung die Augen verschliessen und umgekehrt psychisch orientierte Therapeuten
psychische Symptome überbewerten.»

Von den Alten lernen

Die Schulmedizin habe in den letzten
150 Jahren eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Es komme nun darauf
an, die richtige Richtung einzuschlagen:
«Es ist heute wichtiger denn je, vorurteilslos alles zusammenzunehmen, was heilt.
Was wir brauchen, ist ein besseres, sich
ergänzendes Miteinander von wissenschaftlich hoch entwickelter Schulmedizin
und komplementären Behandlungsmethoden. Aus den verschiedenen Teilgebieten der Naturheilkunde und der
traditionellen wie alternativen Heilverfahren können wir wesentliche, auch
kostensparende Elemente für die zukünftige ganzheitliche Medizin übernehmen.»
Den Schluss des leicht lesbaren und
kurzweiligen Werkes bildet ein ausführlicher medizinischer Pfadfinder der traditionellen und alternativen Heilweisen
der Welt.

«Dass wir als Schulmediziner viel, viel
mehr noch als bisher von den Medizinmännern der Vorzeit lernen können,
steht für mich ausser Frage. Wenn wir
den vermeintlichen magischen Zauber
der Schamanen als blossen Mummenschanz belächeln, verschenken wir einen
Erfahrungsschatz, der es wenigstens
partiell verdiente, im Interesse unserer
Patienten gehoben zu werden.»

Quelle:
Dietrich Grönemeyer:
Weltmedizin. S. Fischer.
2018. Als Hardcover,
Taschenbuch und e-Book
erhältlich.

Die Zukunft der modernen Medizin

•

Gelotologie

Warum Lachen gesund ist
«Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus.» Mit der 3000 Jahre
Jürg Lendenmann
alten Weisheit aus dem Buch Salomons beschäftigt sich die medizinische Forschung erst seit 1964.
Bei Norman Cousins (1915–1990) wurde
1964 M. Bechterew diagnostiziert; seine
Ärzte schätzten seine Chance, geheilt zu
werden, mit 1:500 verschwindend klein
ein. Cousins forschte damals über die Biochemie der menschlichen Emotionen. Da er
glaubte, dass negative Emotionen dem Körper schadeten, kam ihm die Idee: Könnten
nicht positive Emotionen wie Humor und
Lachen einen positiven Einfluss auf die
Physiologie haben? Cousins verordnete
sich seine eigene Therapie: Vitamin C plus
herzhaftes Lachen … und genas langsam.
Cousins hatte die Lachtherapie entdeckt.

Von Salomons Sprüchen zu Spitalclowns
Gesundheitsfördernde Wirkungen von
Humor und Lachen werden bereits im
Alten Testament beschrieben. Doch erst
William F. Fry, Psychologieprofessor an der
Standford University, begann 1964 erstmals, die körperlichen Auswirkungen von
Lachen systematisch zu untersuchen. Lee S.
Berk konnte später zeigen: Humor reduziert die Ausschüttung der Stresshormone
Cortisol und Adrenalin (Epinephrin),
erhöht die Bildung von Antikörpern (Be-standteile des adaptiven Immunsystems)
wie auch von Endorphinen – natürlichen
Schmerzhemmern, die auch zu den Glücks-hormonen gezählt werden.
Es war der Arzt und Proficlown Hunter
«Patch» Adams, der Spass und Lachen ins
Krankenhaus einführte. Nach seiner Auf
Auffassung sollte Heilung ein liebevoller, kreativer und humorvoller menschlicher Aus-tausch sein und keine geschäftliche Trans-aktion. Ebenfalls um die Mitte der 1980erJahre begannen Klinikclowns in den USA
therapeutisch zu wirken – mit grossem
Erfolg.
In der Schweiz sind heute Traumdokto-ren der Stiftung Theodora (theodora.org)
jede Woche in 35 Spitälern und 29 spezialisierten Institutionen unterwegs. Der
Verein HumorCare (www.humorcare.ch)

hat sich zum Ziel gesetzt, den Humor in
seinen verschiedenen Ausprägungen in
klinischen, pflegerischen, psychosozialen
und pädagogischen Anwendungen zu
fördern. Die Stiftung Humor & Gesundheit
(www.stiftung-humor-und-gesundheit.ch)
«unterstützt Initiativen und Projekte, die
den heilsamen Humor mit seinen vielseitigen Anwendungen zum Wohl von betagten, behinderten und demenzbetroffenen
Menschen einsetzt. Ihr Engagement folgt
der Erkenntnis, dass einfühlsamer und
respektvoller Humor das körperliche und
psychische Wohl stärkt und fördert». 1995
rief der indische Arzt Madan Kataria, der
Begründer der Lachyoga-Bewegung, den
Weltlachtag aus (3. Mai).

Lachen – eine universelle Sprache
Lachen ist Teil einer universellen menschlichen Sprache von grundlegenden Emotionen wie Heiterkeit, Furcht, Angst und
Traurigkeit, die von allen Menschen
erkannt und verstanden wird. Wenn
Menschen gemeinsam Lachen, besteht eine
spezielle Verbindung zwischen ihnen: Die
durch den Humor entstehenden positiven
emotionalen und sozialen Emotionen
hemmen Abwehrreaktionen und schaffen
einen Rapport – einen Zustand verbaler
und nonverbaler Bezogenheit.
Studien der letzten fünfzig Jahre dokumentieren auch, dass Humor und Lachen
das Lernen fördern, indem sie lernhemmende Faktoren wie Stress, Angst und Anspannungen mindern.
Im Gegenzug wirken
sie sich positiv auf
Selbstwertgefühl, Auf
Aufmerksamkeit, Motivation,
Kreativität, die Gedächtnisleistung sowie die erlebte Lebensqualität aus.
Vor dem Hintergrund der modernen
Forschung lesen sich alte chinesische
Sprichwörter «ganz selbstverständlich»:

• Der kürzeste Weg zwischen zwei
Menschen ist ein Lächeln.
• Jede Minute, die man lacht, verlängert
das Leben um eine Stunde.
• Ein Lächeln löscht tausend Sorgen aus.

Fakten zum Lachen*
• Kleine Kinder lachen im Durchschnitt
etwa 400-mal am Tag – Erwachsene
gerade einmal 17-mal täglich.
• Frauen lachen öfter als Männer.
• Angestellte lachen öfter als Vorgesetzte.
• Zehn Minuten Lachen verbrennt rund
fünfzig Kilokalorien.
• Sprecher lachen mehr als Zuhörer.
• Alkoholiker lachen seltener über Witze,
weil ihr Gehirn die Fähigkeit verliert,
Witze zu verstehen.
• Im Jahr 1962 gab es eine Lachepidemie
in Tansania. Etwa tausend Mädchen
und Frauen hatten einen mehrere
Wochen anhaltenden Lachanfall.

•

* Univ.-Prof.in
Univ. Prof.in Dr.in Ursula Wisiak,
Medizinische Universität Graz

HealthPoint | Nr. 3 | Mai 2020

Mein Ruhespender
Bei Ängstlichkeit und Unruhe

Lindert Ängstlichkeit •
Beruhigt und verbessert den Schlaf •
Pflanzlich aus Arzneilavendel •
Einmal täglich einzunehmen •
Rezeptfrei •

Z: 1 Kapsel enthält 80 mg Lavendelöl (Silexan®). I: Bei Ängstlichkeit und Unruhe. D: Erwachsene über
18 Jahren nehmen 1 Kapsel pro Tag ein. KI: Überempfindlichkeit gegen Lavendelöl, Leberfunktionsstörung (Leberinsuffizienz), SS, Stillzeit, Personen unter 18 Jahren und Patienten mit hereditärer
Fructose-Intoleranz. UEW: Häufig: Aufstossen, Übelkeit und allergische Hautreaktionen. Selten:
Kopfschmerzen. Sehr selten: Müdigkeit. IA: Keine bekannt. P: 28 und 56 Kapseln. VK: D. ZI: Schwabe
Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch

Lasea_Fach-Anzeige_190x270mm_DE_FR.indd 1

10.02.20 10:58

