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HealthPoint – zielgruppenorientierte Kommunikation

Eau Thermale Avène: Eine Erfolgsgeschichte
Viele Menschen leiden heutzutage immer
öfter und intensiver an einer empfindlichen
Haut oder einer verstärkten Überempfindlichkeit der Haut auf äussere Reize. Auslösefaktoren können Stress im Alltag, Medikamente, UV-Strahlung, die Nutzung ungeeigneter Pflegeprodukte mit reizenden
Inhaltsstoffen sein oder auch die genetische Veranlagung. In allen Fällen ist eine
angepasste, verträgliche und sichere Hautpflege sehr wichtig. Die Experten der
Laboratoires Dermatologiques Avène beschäftigen sich seit 30 Jahren intensiv mit
empfindlicher Haut und Hautproblemen.
Auf der Basis des ausserordentlichen Avène
Thermalwassers, das steril im Ort Avène
in Frankreich an seiner Quelle gefasst und
abgepackt wird, haben sie besonders
hautverträgliche Pflegelinien entwickelt,
die von Dermatologen anerkannt und
empfohlen werden.

Eau Thermale Avène – die einzigartige
Wirksamkeit des Thermalwassers
Das Thermalwasser entspringt einer natürlichen Quelle im malerischen Avène im
Südwesten Frankreichs. Nach 40 Jahren
unter Grund sprudelt das Thermalwasser
rein, klar und mit einer einzigartigen Zusammensetzung aus der Erde. Geschichten
über dieses Thermalwasser, welches Hautkrankheiten zu heilen vermag, sind seit
Jahrhunderten bekannt. Seit ihrer Gründung
vor 30 Jahren belegt die Marke Eau Thermale Avène diese reizlindernden, hautberuhigenden und anti-irritierenden Eigenschaften des Wassers mit wissenschaftlichen
Studien. Bis heute sind es über 150 Studien,
welche die positive Wirkung seiner einzigartigen Zusammensetzung belegen. In jedem
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Eau Thermale Avène Produkt ist bis zu 80 %
Thermalwasser enthalten.

Altbewährtes trifft auf moderne Innovation –
das Hydrotherapiezentrum in Avène
Neben der Produktionsstätte für die Eau
Thermale Avène Pflegeprodukte steht im
Dorf das firmeneigene Hydrotherapiezentrum. Dieses empfängt und behandelt jedes
Jahr zahlreiche Patienten, welche auf Verordnung von Dermatologen aus der ganzen
Welt dorthin reisen, wobei die Behandlung
in Frankreich sogar von den Krankenkassen übernommen wird. Die Einrichtung
bietet wirksame Hydrotherapie-Kuren, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder,
die an dermatologischen Erkrankungen und

dermatologischen Nebenwirkungen nach
Krebsbehandlungen, Hautverbrennungen
oder chirurgischen Eingriffen leiden.

Aiden – eine Geschichte des sichtbaren
Erfolgs
So kam auch zum Beispiel der 11-jährige
Aiden aus den USA für eine Kur ins Hydro-

therapiezentrum in Avène. Er litt seit seinem
dritten Lebensjahr an der schlimmsten
Form atopischer Dermatitis, auch atopisches Ekzem genannt. Dabei handelt es sich
um eine entzündliche Hauterkrankung, die
sich durch trockene, gerötete oder nässende
Hautareale manifestiert, welche starken
Juckreiz verursachen. Sie beeinträchtigt die
Lebensqualität der Betroffenen und sorgt
für schlaflose Nächte bei ihnen und ihren
Familien, insbesondere bei Kindern. Jahrelang hatte Aidens Familie vergeblich ver-

sucht, ihn von diesem Leiden zu befreien.
Die Kur in Avène brachte schliesslich den
Erfolg – nach drei Wochen fand eine
bemerkenswerte Veränderung statt, die sich nicht
nur auf Aidens Hautzustand, sondern auch
auf seine Persönlichkeit positiv
ausgewirkt hat.

Diese Erfolgsgeschichte ist emblematisch
für die Marke Eau Thermale Avène und ihre
Mission. Die Dermokosmetik stellt die
Schnittstelle zwischen Gesundheit und
Schönheit dar, welche dem grössten Organ
im Körper sichtbares Wohlbefinden
schenkt.

•

Peter Binggeli
Geschäftsleitung
Healthcare Consulting Group AG

Corona ist nach wie vor in aller Munde und die
Auswirkungen der Pandemie werden uns noch
lange beschäftigen. Gemäss einer Umfrage des
Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA)
hat für fast drei Viertel aller werbetreibenden
Unternehmen in der Schweiz COVID-19 eine
negative Auswirkung auf den Umsatz. Fast die
Hälfte der Befragten werden im zweiten Halbjahr
auf die Kostenbremse treten. Betroffen davon sind
vor allem Print, Aussenwerbung und Sponsoring.

wesen, das alle wichtigen Zielgruppen miteinbezieht. Wir agieren dabei nicht nur in die Richtung
«Gesamtübersicht», sondern gestalten Ihre
Werbebotschaft jederzeit massgeschneidert.
Einfühlsam, da wir die Märkte kennen. Ohne Fake
News, dafür mit anregenden Impulsen. Mit unserem
Team von flexiblen Fachleuten gestalten wir die
Beiträge als Bausteine für Ihr Marketing und Verkauf
als Teil Ihrer Kampagne. Fordern Sie uns dazu verbindlich heraus – wir werden Sie nicht enttäuschen.

Unabhängig dieser nicht sehr optimistischen
Umfragewerte sind wir sehr zuversichtlich in
Bezug auf die nächsten Ausgaben von HealthPoint.
Sind wir doch das einzige Medium im Gesundheits-

Herzlich, Peter Binggeli
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Verändert Corona das Gesundheitswesen?
Gibt es einen tief greifenden

Strukturwandel?

«Beschleunigung ist angesagt»
Strukturwandel 1: Apotheken Die «neue Normalität» erschreckt noch nicht. Weil es sie noch gar nicht gibt. Inwiefern
Hans Wirz
wird es überhaupt ein neues Zeitalter geben? Beispielsweise bezüglich der Apotheken?

«Viele Apotheken werden sich
zu eigentlichen Gesundheitszentren entwickeln.»
Fabian Vaucher, Präsident pharmaSuisse
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Das gilt für alle Berufe, alle Branchen und
alle Organisationen: Offensichtlich ist niemand in der Lage, bedeutende Veränderungen vorauszusehen – respektive es sind nur
ganz wenige mit Sicherheit zu erwarten.
Das scheint auch bezüglich der Apotheken
zu gelten. «Sicher beschleunigen sich einzelne Tendenzen, aber grundsätzliche Veränderungen sind zurzeit nicht auszumachen», so Fabian Vaucher, Präsident von
pharmaSuisse. Also bald alles wieder wie
gehabt? «Das schon nicht. Aber was sich abzeichnet, sind – bei hohem Tempo – vorerst
nur wachsende Unsicherheit und emotionale Erscheinungen.» Zahlreiche Apotheken hatten in der unsicheren Zeit viel mehr
telefonische Beratungen zu erbringen als
vor der Pandemie. Zudem: «Ansonsten
hoch frequentierte Apotheken verloren
plötzlich massiv Umsätze – beispielsweise
in oder bei Bahnhöfen. Andere in ländlichen Gebieten legten massiv zu. Wenigstens

«Corona hat grundsätzlich
alles gefördert, was Apotheken
an Zusatzleistungen mindestens
teilweise bereits anbieten.
Inklusive Impfen.»

kurzfristig; die Kundinnen und Kunden
stockten teilweise auch ihre Medikamentenbestände auf, aber seit Juni hat sich alles
relativiert.»

Was sich beschleunigen dürfte
Nachdem Ärztebesuche am Anfang der
Pandemie eher schwieriger wurden, zeigte
sich das Vertrauen der Bevölkerung in der

grossen Inanspruchnahme der Apotheken:
«Die Leute wollten wissen, wo sie gesundheitlich stehen und was für Produkte und
Massnahmen es gab, um ihre Sicherheit zu
steigern.» Und natürlich gab es auch
bedeutend mehr Hauslieferungen und
Anfragen per Mail – «die Entwicklung von
entsprechenden Angeboten dürfte in
Zukunft steigen, auch der Einsatz von Telemedizin.» Man könne mit Sicherheit sagen,
dass sich viele Apotheken zu einem eigentlichen Gesundheitszentrum entwickeln
werden – nicht nur bezüglich gesund werden, sondern vermehrt auch um gesund zu
bleiben. Anders ausgedrückt: «Corona hat
grundsätzlich alles gefördert, was Apotheken an Zusatzleistungen mindestens teilweise bereits anbieten. Inklusive Impfen.»
Gefragt in diesem Prozess der raschen Entwicklung ist allerdings noch die öffentliche
Anerkennung der Behörden und der Politik bezüglich des Nutzens der Apotheken
als Grundversorger. Gefragt ist auch die
Vereinheitlichung der kantonalen Regelungen.

Zusätzliche Aspekte
Aufs Ganze gesehen hat die schnelle Entwicklung kurzfristig auch ihre negativen

Fabian Vaucher erwartet –
ebenfalls als Folge
der Pandemie – mehr
«wünschbare Vielfalt».

Apotheken) der Anteil an Generika
deutlich gefördert werden.» Es geht
hierbei um einen Systemwechsel beim
Vertriebsanteil. Gesucht ist die sachgerechte und faire Bezahlung. Dieses
Vorhaben hat direkt nichts zu tun mit
Corona, ist aber ein gutes Beispiel für
die neu entstehende Dynamik.

Die Apotheken am Drücker
Seiten, etwa die wirtschaftliche Gefährdung vieler Apotheken. Welche können
und sollen in Zukunft wo und wie investieren? Wie können Apotheken sich abzeichnende Trends konsequent nutzen?
• Der Versandhandel wird wohl wichtiger,
ebenso der ganze Bereich der Digitalisierungsmöglichkeiten; wahrscheinlich
auch ein praktischer Abholdienst rund
um die Uhr.
• Was ebenfalls ansteht, sind Fixpauschalen
je Packung, unabhängig vom Packungspreis – «verbunden mit besserer Kostendeckung bei den Apotheken, aber auch
gleichzeitig als Anreiz zur Senkung der
Gesundheitskosten», so Fabian Vaucher.
• Wie das? «Beispielsweise soll (ohne
negative wirtschaftliche Folgen für die

Ist mit neuen Angeboten aus der Apotheke
zu rechnen? «Unbedingt! Auch die Versicherer wollen lieber nützliche neue Angebote statt immer höhere Hotelkosten in
den Spitälern.» Das bedinge neue Kompetenzen in den Apotheken, «beispielsweise
im Bereich der Gentests.» Fabian Vaucher
erwartet – ebenfalls als Folge der Pandemie
– mehr «wünschbare Vielfalt» in der Branche, entsprechend der individuellen Nachfrage. Die nicht zuletzt darauf beruht, dass
Apotheken in gewissen Fällen schneller
und kostengünstiger agieren können als
Ärzte und Spitäler. «Das Subsidaritätsprinzip sollte vermehrt zum Tragen kommen.»
Was letztlich von Apotheken nichts anderes erfordert als vermehrtes kaufmännisches Denken und Handeln. Also mehr
kalkulierte Risikobereitschaft.

•
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«Lasst uns das System verbessern!»

«Es braucht neue Kernkompetenzen»

Strukturwandel 2: Ärzte Über Jahrzehnte hinweg waren die Kosten des Gesundheitswesens nicht wirklich ein Thema.
Jetzt aber löst es bei den Fachleuten viel Unbehagen aus, dass Kostensenken und Einkommenssteigerung tendenziell
Hans Wirz
wichtiger geworden sind als Qualitätsdenken. Daran ist die Ärzteschaft selbst nicht ganz unschuldig.

Strukturwandel 3: Pharma Die traditionelle Pharmaindustrie scheint im Moment speziell gefordert –
Stichwort «Impfstoff». Nicht minder wichtig ist allerdings die Schaffung und Pflege von rezeptfreien Medikamenten
Hans Wirz
für die kostenbremsende Selbstmedikation.

«Es liegt ein schwerwiegender Systemfehler
vor – falsche Anreize lassen Bereicherung bis
Betrug zu», so Frau Annina Hess-Cabalzar,
Präsidentin der «Akademie Menschenmedizin». Die amm ist ein Verein, dessen
Ziel es ist, das schweizerische Gesundheitswesen wieder menschengerecht zu machen.
Also die Medizin auf die Einheit des
Menschen als Einheit von Körper, Seele und
Geist auszurichten. Was bedeutet, eine zunehmend auf Kommerz ausgerichtete Denkweise auf individuelle Heilung zurückzuholen. «Zwar sind wir durch die Ereignisse um
Corona aus dem Paradies geworfen worden, aber die Basis für die systembedingten
falschen Anreize im Gesundheitswesen
wurde lange zuvor gelegt. Deshalb stehen
jetzt grössere Veränderungen an. Damit
unterscheidet sich die Ärzteschaft nicht
gross von anderen Berufsgruppen: Die Pandemie wird grundsätzliche Veränderungen
beschleunigen, die schon längst fällig sind.»
Jetzt müsse gehandelt werden.

Aufarbeitung
Es sei eine verbreitete Verhaltensweise des
Menschen, unangenehme Situationen möglichst zügig einzugrenzen, zu verdrängen
und schnell zum Business as usual zurückkehren zu wollen. «Das sollte jetzt nicht
passieren. Heute müssen wir grundsätzliche Fragen stellen und das Übel an den
Wurzeln packen. Ein wichtiger Auslöser der
schwierigen Situation ist die enorm geförderte Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, die das Medizinische und das
Menschliche immer mehr in den Hintergrund drängt. Stichwort DRG», so HessCabalzar. «Folgen des falschen Systems sind
einerseits die Überversorgung – unnötige
Untersuchungen und Eingriffe –, andererseits die Unterversorgung bezüglich nicht
lukrativen Aspekten; gemeint ist damit
beispielsweise die Zeitrationierung für
Gespräche mit den Patienten.» Es gehe
heute um den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, statt um die schamlose Maximierung individueller Bezüge.
Die Gesprächspartnerin prangert nicht nur
die dominierende Kommerzialisierung an,
sondern vermisst gleichzeitig das gesunde
ökonomische Denken und Handeln: mit
passenden Mitteln die bestmögliche
Qualität der Versorgung zu erreichen. Die
Akademie Menschenmedizin kennt die
zwei wohl wirksamsten Hebel zur Abkehr
von der unseligen Kommerzialisierung des
Gesundheitswesens: Fixlöhne für alle im
Gesundheitswesen Tätigen statt umsatztreibende Bonussysteme zulasten der
Versicherten und Verabschiedung von der
unsinnigen Zeiterfasserei zulasten der
Betreuung der Patienten.

Weg von Irrlauf ...

«Viele Ärztinnen und Ärzte
leiden am System.»
Annina Hess-Cabalzar,
Präsidentin der Akademie Menschenmedizin
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

«Man sagt, nur mit allerhöchsten Vergütungen seien die guten Leute zu finden», so
Hess-Cabalzar. «Das Gegenteil ist wahr: Die
wirklich Guten sind heutzutage am Gehen
– viele leiden am unsinnigen System.» Mit
Fixlöhnen und echter Betreuung der

Patienten habe man anders motivierte
Fachleute, bei denen Klinik und Lehre im
Vordergrund des Engagements stehen. Die
wirklich Guten seien – anders ausgedrückt
– Fachpersonen, die den hippokratischen
Eid noch ernst nehmen und sich beispielsweise nicht zu Leistungsmengen verpflichten lassen. «Zugegeben, das erfordert
bewusstmachende Auseinandersetzung,
Abkehr vom Mengendenken, Übernahme
der Verantwortung aller für die Gesundheitsversorgung als Ganzes.» Und bedürfe
einer wirklich unabhängigen Ombudsstelle
für medizinisches und strukturelles Fehlverhalten. «Die amm kann in Zusammenarbeit mit den Patientenstellen diese Aufgabe übernehmen.» Nötig wäre auch ein
Verzicht auf Personalabbau, denn was die
Bevölkerung in erster Linie wolle, seien
kompetente und freundliche Menschen in
genügender Zahl.

Alle reden von «neuer Normalität» im
Gesundheitswesen. Wie wird diese nach
Ihrer Einschätzung aussehen? Das haben
wir auch Martin Bangerter gefragt, den
Geschäftsführer des Schweizerischen Fachverbandes für Selbstmedikation ASSGP.
Und ob es denn nach den Erfahrungen mit
der aktuellen Pandemie strukturelle Änderung geben werde. «Grundsätzlich nicht»,
so der Gefragte. «Immerhin hat sich auch
im Zusammenhang mit Corona vieles im
Gesundheitswesen bewährt. Aber natürlich
gibt es Erfahrungen, beispielsweise im
Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von
Arzneimitteln, mit Schutzkonzepten und
-ausrüstungen, bei der Digitalisierung und
Standardisierung von Daten sowie bei
deren Austausch und Auswertung, die zu
Veränderungen führen müssen.»

... und ein Appell
«Die Politik alleine wird nichts ändern.
Jeder Einzelne muss sich für eine Neuaufgleisung des Gesundheitswesens engagieren.
Entweder mit direkten Aktionen oder durch
Unterstützung entsprechender Kräfte.
Wenn ich mich nicht persönlich für Veränderungen eingebe, ändert sich nichts», sagt
dazu Hess-Cabalzar. «Lasst uns das System
verbessern!» Sie weiss, wovon sie spricht; in
der Akademie Menschenmedizin amm sind
nur Menschen engagiert, die an ethisches
und ökonomisch angemessenes Verhalten
glauben. Sie tun das ohne Honorar, aber
mit viel Herzblut und Menschenverstand.
Beispielsweise mit dem «amm Café Med».
Wir bleiben dran.

•

Für mehr Wissen, Information und
die Möglichkeiten des Mitmachens:
www.menschenmedizin.ch

Digitalisierung und Temposteigerung
dringend

Selbstmedikation hat noch grosses
Potenzial ...

Analoges ist in der Schweiz immer noch
Trumpf, während die Welt zunehmend
schnell und flächendeckend elektronisch
funktioniert. Martin Bangerter dazu:
«Unter anderem müssen das Gesundheitswesen und dessen Prozesse rasch deutlich
digitaler werden beziehungsweise bestehende
Konzepte und Projekte zeitnah umgesetzt
werden. Es ist dabei von grosser Bedeutung,
dass mindestens für die zentralen Prozesse
national verbindliche Datenstandards und
Schnittstellen obligatorisch sind und es
nicht mehr freiwillig ist, ob analog oder
digital ge- und verarbeitet wird.» Damit das
funktioniere, seien nicht nur Infrastruktur,
Prozesse und Standards wichtig, sondern
vor allem auch die Förderung und der Aufbau digitaler Kompetenzen bei Personen
und Institutionen im Gesundheitswesen.
Ein anderes Thema, so der Interviewte,
verursache manchen Menschen ebenso
Kopfweh, wenn sie an notwendige Veränderungen denken: Dass die Kommerzialisierung wichtiger werde als die Qualität.

Selbstmedikation ist eine sichere, gut verfügbare Möglichkeit, um sich eigenverantwortlich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Die Relevanz im Gesundheitssystem
ist unbestritten. Auch deshalb wurde die
Verfügbarkeit von Apotheken und Drogerien während des Lockdowns nicht eingeschränkt, sondern temporär erweitert. «In
der Schweiz werden Arzneimittel grösstenteils von gut ausgebildeten Fach- und
Medizinalpersonen abgegeben», meint dazu
Martin Bangerter. Dadurch sei es möglich,
dass für ein beachtliches Spektrum von Indikationen eine grosse Auswahl potenter
OTC-Arzneimittel mit unterschiedlichem
therapeutischem Hintergrund verfügbar
seien, ohne unnötige Risiken bei der Behandlungssicherheit und -qualität in Kauf
nehmen zu müssen. «Alle Erkrankungen,
die im Rahmen der Selbstmedikation
behandelt werden, verhindern Kosten und
schonen personelle Ressourcen im Gesundheitswesen. Es braucht Rahmenbedingungen, die gezielte Ergänzungen mit neuen
Wirkstoffen, Produkten oder Indikationen
zulassen, um dieses Potenzial noch besser
zu nutzen.»

Monethik

«Unter anderem müssen
das Gesundheitswesen und
dessen Prozesse rasch
deutlich digitaler werden.»
Martin Bangerter,
Geschäftsführer Schweizerischer Fachverband
für Selbstmedikation

Es sei im Grundsatz nicht das Problem, dass
das Gesundheitswesen eine kommerzielle
Seite habe. «Seit dieses nicht mehr durch
Klöster betrieben wird und Menschen
damit nicht ‹Gotteslohn›, sondern ihren
Lebensunterhalt verdienen, haben kommerzielle Anreize nicht einfach nur Kosten
verursacht, sondern dazu beigetragen, dass
die Leistungen, die Qualität und die Verfügbarkeit der Gesundheitsversorgung
deutlich gestiegen sind», so der Interviewpartner. «Es muss aber klar sein, welcher
Outcome zu welchem Preis abgegolten werden soll.» Diesbezüglich müsse der Fokus
tatsächlich vermehrt auf Qualität und
Sicherheit, Innovation und Effektivität,
ethischen Aspekten, der Förderung der
Eigenverantwortung, Prävention und einer
gerechten Verteilung der Leistungen liegen.

... muss aber sichtbarer werden
Apotheken und Drogerien müssen mit
ihrem Know-how und ihren Dienstleistungen im digitalen Umfeld sicht- und verfügbarer werden, wenn sie ihre Positionierung
behaupten wollen. «Ebenfalls sollten OTCArzneimittel auch online bestellt und nach
Hause geliefert werden können. Sofern dies
ausschliesslich Apotheken und Drogerien
vorbehalten sei und weil bezüglich Sicherheit und Beratung dieselben Ansprüche
erfüllt werden müssen wie bei der persönlichen Abgabe im Laden, würde eine Gesetzesänderung die erwähnten Vorteile der
Selbstmedikation auch online sicher und
kompetent ermöglichen.»

•
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Kommunikation heute:
digital oder analog?

Die Kunst der kleinen Schritte
Wissenschaft und Politik Seit Monaten wird über Wissenschaftlichkeit so intensiv diskutiert, wie schon lange nicht
mehr. Im Streit der Meinungen geht leicht vergessen, was die Wissenschaft ist: eine Methode. Nicht mehr, nicht weniger.
Das ist gut so.
Jürg Lendenmann

«Wie nutzt die Pharmaindustrie Digital
Signage heute und in Zukunft?» Dies war am
diesjährigen Rotpunkt Bocken nicht nur
die einleitende Frage von Dr. Ruedi Andres,
Geschäftsführer der Rotpunkt-Pharma AG,
sondern auch der Grund für eine OnlineBefragung, welche Fuhrer & Hotz im Vorfeld
für Rotpunkt durchgeführt hatte. «Wir stellten dafür rund vierzig Experten aus der
Pharmabranche fünf zentrale Fragen»,
begann Marco Fuhrer sein Referat: «1. Wie
ist das Kommunikationsbudget aufgeteilt?
2. Welches sind die wichtigsten Kommunikationsmittel? 3. Wie zufrieden ist die
Industrie mit den Kommunikationsmitteln
der Gruppierungen und Ketten? 4. Was soll

während in der Planungsphase die derzeit
wichtigsten digitalen Kanäle die eigene Webseite, Suchmaschinenmarketing und OnlineWerbung sind, setzen die Industriepartner in
der Kaufphase in erster Linie auf tradierte
Kanäle: Sichtwahlwände, Thekensteller und
Displays sowie Informationsbroschüren.»

Chancen gezielt nutzen
Und wie sind die Erfahrungen der Befragten mit Digital Signage? «56 Prozent verfü-

«Rotpunkt beweist mit dem
neuen Konzept, wie digitale
Kommunikation erfolgreich im
Schweizer Retail umgesetzt
werden kann.»
Patrick Minder

Marco Fuhrer ist Managing Partner von Fuhrer & Hotz.

sich ändern in den Rotpunkt Apotheken?
Und 5. Wie sind die Erfahrungen der Industriepartner mit Digital Signage, der Kommunikation mittels digitalem Schaufenster?»
Unterschieden wurde in der Erhebung zwischen Kommunikation mit dem Kunden in
der Planungs- und in der Kaufphase. «Aufgrund unserer Umfrage stellten wir fest, dass
die befragten Unternehmen ihren Schwerpunkt derzeit hauptsächlich auf die analogen und klassischen Kanäle legen», zeigte
Marco Fuhrer mittels Grafiken auf. Allerdings verlaufe die Entwicklung seit 2017
zunehmend in Richtung digital: «Doch
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

gen über entsprechende Erfahrungen, wobei der grösste Teil mit Aussen- oder Schaufensterkommunikation, jedoch auch mit
Shelf-Kommunikation und Lösungen für die
Unterstützung bei der Beratung arbeitet»,
sagte Marco Fuhrer weiter. Sein Fazit: Zurzeit werden die digitalen Instrumente noch
unterschätzt. Doch er ist überzeugt davon,
dass sich das in naher Zukunft ändern wird:
«Digitale Schaufenster bieten viele Chancen,
die darauf warten, genutzt zu werden.»

Digitale Kommunikation mit Wirkung
Im zweiten Referat der digitalen Veranstaltung zeigte Patrick Minder, CEO der JLS
Digital AG, auf, wie moderne Technologien
unseren Alltag und das Konsumverhalten
verändert haben. Dies führte ihn zur
entscheidenden Frage nach den zentralen
Kriterien, dank deren Digital Signage im
Passantenraum wirksam wird. Anhand von
gelungenen Beispielen aus dem Alltag

Patrick Minder ist CEO und Mitinhaber der JLS Digital AG.

erläuterte Patrick Minder fünf wesentliche
Punkte: 1. Klare Ziele definieren. 2. Die
verwendeten Materialien müssen von überzeugender Qualität sein. 3. Mit bewegten
Bildern die Aufmerksamkeit der Passanten
erhöhen. 4. Die Inhalte zeitlich anpassen,
um deren Wirkung zu verstärken. 5. Testen,
wie das digitale Schaufenster ankommt und
dieses den Bedürfnissen anpassen.

Rotpunkt setzt auf digitale Schaufenster
Täglich gehen an 108 Rotpunkt Apotheken
rund zwei Millionen Passanten vorbei – ein
Potenzial, das es zu nutzen gilt. Nach einer
Testphase hat sich Rotpunkt deshalb mit
digitalen Schaufenstern ausgerüstet und
verschiedene Varianten auf ihre Wirkung
getestet. Die Bilanz: Der Einsatz von Digital
Signage zahlte sich in den Apotheken mit
Umsatzsteigerungen von 15 bis 25 Prozent
bei den beworbenen Produkten aus. «Rotpunkt
beweist mit dem neuen Konzept, wie digitale Kommunikation erfolgreich im Schweizer Retail umgesetzt werden kann», beendete Patrick Minder seine Ausführungen:
«Zum Nutzen der Apotheken, zur Freude der
Konsumentinnen und Konsumenten, aber
auch zur Stärkung der Industriepartner.»
Save the Date: Am 26. Mai 2021 findet der
nächste Rotpunkt Bocken statt.

•

Es gibt nicht die Wissenschaft. Die Anforderungen an die einzelnen Zweige könnten
unterschiedlicher nicht sein. So kann einem
Mathematiker Papier und Bleistift genügen,
um ein Problem zu lösen, selbst im Gefängnis. Ein Forscher der Immunologie ist auf
ein ganzes Team an Spezialisten angewiesen, auf neuste Apparaturen und entsprechend hohe Geldmittel. Mag der Forscher
in seiner Zelle alle Zeit der Welt haben, um
seinen Beweis auszuarbeiten, so werden in
Zeiten einer Pandemie von den Immunologen schnelle Resultate erwartet. Denn sie
können nicht nur helfen, Leben zu retten,
sondern auch das Gesundheitssystem und
mithin die ganze Wirtschaft vor düsteren
Szenarien zu bewahren.

man, dass Wissenschaft eine Methode ist
und keine Institution. Wissenschaft beruht
vor allem auf Falsifikation, also darauf, dass
Dinge sich als Irrtum herausstellen. Dass
Wissenschaftler sich dauernd untereinander uneinig sind, ist genau die Stärke ihrer
Methode. Das macht es aber so schwierig,
wenn auf einmal Politiker sagen, ihre Entscheidungen seien alternativlos, weil sie auf
Wissenschaft basierten. Denn diese Politiker haben sich zuvor selbst ausgesucht, auf
welche Wissenschaftler sie hören möchten.»

ten Studien (Preprints) 19 796. Wer wird
alle diese «wissenschaftlichen» Meinungen
vergleichen und die «richtigen» Schlüsse
daraus ziehen können? Der Verwaltungsapparat, die Politikerinnen und Politiker?

Geforderte Politik
Die Politik steht im Spannungsfeld einerseits der Forderungen verschiedener Wissenschaftler, die Pandemie mit jenen Massnahmen zu bekämpfen, die nach aktuellem
Stand am erfolgversprechendsten sind.

Die COVID-19-Forschung legt an Tempo zu
40 000

35 000

Was ist wissenschaftlich?
Ob Mathematik oder Immunologie: Alle
wissenschaftlichen Disziplinen, so Dr.
Niklas Lenhard-Schramm von der Universität Münster, beruhen auf einer gemeinsamen Grundlage: «Der Begriff ‹wissenschaftlich› scheint immer eine bestimmte
Vorgehensweise zu bezeichnen, mit der ein
bestimmtes Ziel erreicht werden soll.»
So soll sich eine wissenschaftliche Arbeit
auf eine intersubjektiv nachvollziehbare
Vorgehensweise stützen. Das heisse zum
einen: Die Resultate sollen offengelegt werden und von anderen Forschenden überprüft werden können. Zum anderen «ist das
Element des Fortschritts ein wesentliches
Merkmal von ‹Wissenschaftlichkeit›». Diese
ist kein Ist-Zustand, sondern ständigem
Wandel unterworfen. Lenhard-Schramm:
«Das Ziel einer jeden wissenschaftlichen
Arbeit besteht in der verbesserten Erklärung bestimmter Zusammenhänge.»

Das Bessere ist der Feind des Guten
Der in New York lebende Schriftsteller
Daniel Kehlmann erklärt es im Interview
mit Patrick Bauer in der SonntagsZeitung
so: «Wenn man sich auch nur ein wenig mit
Wissenschaftstheorie beschäftigt hat, lernt

30 000

Anzahl Publikationen

Aufgrund der aktuellen Situation fand dieses Jahr der traditionelle Rotpunkt Bocken im digitalen Format statt: «Digital
oder analog – so funktioniert Kommunikation heute» lautete das Thema, zu dem Marco Fuhrer von Fuhrer & Hotz sowie
Christina Bösiger
Patrick Minder von JLS Digital AG neuste Erkenntnisse präsentierten.
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Vertrauen ist gut, überprüfen besser
Die Medizin-Ethiker Alex John London
und Jonathan Kimmelman warnen davor,
dass aufgrund der Ausnahmesituation von
COVID-19 Studien auf den Preprint-Server
landeten, die nicht den üblichen Qualitätsstandards genügen. Kimmelman in einem
Interview von «Die Zeit»: «Gute Wissenschaft braucht tatsächlich sehr viel Zeit.
Und sie braucht die Fähigkeit, sich selbst
immer wieder kritisch infrage zu stellen.»
Zudem weist er auf ein anderes Problem
hin: Die Flut der COVID-19-Artikel. Am
27. Juli betrug laut natureindex.com deren
Zahl bereits 67 753, die der unveröffentlich-

14. April

22. April

30. April

7. Mai

14. Mai

20. Mai

Andererseits fordert die Wirtschaft möglichst wenig einschneidende Regelungen.
Erschwerend kommt dazu, dass in der Vergangenheit nicht alle vom Bundesrat erlassenen Kontrollen von den Kantonen umgesetzt wurden. Es braucht deshalb mehr
denn je die Offenheit, neue Erkenntnisse in
die Planung einfliessen zu lassen und sie
umzusetzen. Dieses Finden von sich dauernd
verändernden optimalen Lösungen fordert
von allen Beteiligten den Mut, Fehler einzugestehen, Unterlassenes nachzuholen und
die Bereitschaft, die Zukunft gemeinsam zu
gestalten. In der Hoffnung, die Bevölkerung
mache mit …

•
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Appetizer

«Die Idee von Kiss überzeugt mich noch immer,
weil alles sehr unkompliziert und
die Hemmschwelle, Hilfe anzunehmen, tief ist.»
Hedy Burri
Corona verlangte Anpassungen

Zeit bleibt wertvoll

Statt Geld gibt es Zeit fürs Helfen
Geldfreie Vorsorgesäule Das Zeitvorsorgemodell ist gefragt. Immer mehr Menschen engagieren sich für diese
vierte Vorsorgesäule, etwa bei der seit neun Jahren tätigen Organisation Kiss. Diese wächst stetig. Noch engagieren
Mireille Guggenbühler
sich vorwiegend ältere Menschen, doch auch Jüngere machen vermehrt mit.
Hedy Burri ist siebzig Jahre alt und ausgebildete Pflegefachfrau. Noch bis vor einem
Jahr war die Aargauerin berufstätig – nun
setzt sie ihre Kompetenzen im Zeitvorsorgemodell Kiss ein. «Ich betreue mehrere
Leute, ein bis zwei Personen regelmässig und
andere bei Bedarf», sagt Hedy Burri. Ob sie
die ihr anvertrauten Personen zum Arzt begleitet, für sie einkauft oder diese zu Hause
besucht – ihr gefallen der Austausch und
der Kontakt zu Menschen, die sie vorher
nicht gekannt hat. Und: Sie kann dabei auch
auf ihre berufliche Erfahrung zurückgreifen.

Das soziale Netzwerk erweitern
Für all diese Leistungen werden Hedy Burri
Stunden gutgeschrieben, für die sie später
selbst einmal Unterstützung einfordern
kann. «Weil meine Tochter und alle nahen
Verwandten weit weg wohnen, kann ich
keine regelmässige Hilfe im Alter erwarten.
Ich habe zwar ein soziales Netz, auf das ich
in der Not zurückgreifen könnte, aber das
Zeitvorsorgemodell ist für mich eine gute
Möglichkeit, mein Netz noch zu erweitern
und neue Leute kennenzulernen.» Und: Es
ist eine Möglichkeit, sich ohne schlechtes
Gewissen helfen zu lassen. Denn: «Viele
Menschen in meinem Alter haben Mühe,
Hilfe anzunehmen, wenn sie diese nicht entHealthPoint | Nr. 4 | August 2020

schädigen können. Mit dem Zeitvorsorgemodell lässt sich dies vermeiden. Meine
Entlöhnung sind die Stunden, die ich gutgeschrieben bekomme für meine Hilfe.»
Die angesammelten Stunden hat Hedy
Burri mittlerweile auch schon einmal für
sich selbst eingesetzt – und zwar bei Problemen mit ihrem Computer. Via Anlaufstelle in ihrer Region wurden Hedy Burri
Personen vermittelt, die ihr helfen konnten.
So wie Hedy Burri gibt es in der Schweiz
immer mehr Menschen, die sich bei einer
der Genossenschaften von Kiss engagieren.
Kiss steht für «Keep it small and simple»
und ist so klein, wie es tönt, gar nicht mehr:
Das Zeitvorsorgemodell von Kiss findet
nämlich seit der ersten Genossenschaftsgründung vor neun Jahren immer mehr
Anhängerinnen und Anhänger. Zurzeit
sind 16 Vereine oder Genossenschaften mit
beinahe 3000 Mitgliedern aktiv und etwa
zehn Regionen befinden sich im Aufbau.
Und alle haben sie dasselbe Ziel: Menschen
unterstützen Menschen, die sich in einer
schwierigen Situation befinden. Diese Tandems, wie man sie intern nennt, werden
durch Fachpersonen zusammengeführt
und begleitet. «Kiss bringt Menschen zusammen, um die Gemeinschaft zu stärken,
damit Menschen aller Generationen in der

Gesellschaft eingebunden bleiben, auch
wenn sie vielleicht nicht mehr so mobil sind
und Betreuung oder Begleitung benötigen», sagt der Geschäftsleiter der Fondation
Kiss, Martin Villiger. Im Moment machen

So engagiert Hedy Burri bei Kiss mitmacht,
so plötzlich musste sie ihr Engagement der
Coronakrise wegen anpassen. Die unkomplizierte Art der Unterstützung wurde
während des Lockdowns plötzlich etwas
umständlicher: «Weil ich selbst zur Risikogruppe gehöre, konnte ich gewisse Leistungen nicht mehr anbieten, zum Beispiel einkaufen gehen.» Hedy Burri hat sich deshalb
umorganisiert und quasi im Homeoffice
gearbeitet. So hat sie etwa für eine Person,
die kaum mehr gehen konnte, die nötige
Hilfe von zu Hause aus organisiert. Sie
selbst war dann froh, dass sie auf Unterstützung beim Einkaufen durch jüngere
Menschen zählen konnte. Denn: Kiss
arbeitete während der Zeit des Lockdowns
in verschiedenen Regionen, wie etwa im
Bezirk Bremgarten, wo Hedy Burri wohnt,
mit anderen Organisationen zusammen.
Die Coronakrise hat die Nachbarschaftshilfe während des Lockdowns von einem
Tag auf den anderen in den Fokus gerückt.
In vielen Gemeinden sind in dieser Zeit
Hilfsangebote entstanden. «Verschiedene
Regionen und Gemeinden möchten nun
die spontan entstandene Nachbarschaftshilfe mit Kiss weiterführen und unsere
Infrastruktur, unser Wissen und unsere
Erfahrung nutzen», sagt Martin Villiger.
Andere Gemeinden sehen keinen Handlungsbedarf. «Diese sagen sich, es hat ja
auch ohne eine Organisation wie Kiss gut
funktioniert», so Villiger. Dass sich die
Fondation Kiss

noch vorwiegend ältere Menschen mit,
aber Kiss sei grundsätzlich als generationenübergreifende Organisation zu verstehen. Immer mehr setzten sich auch jüngere
Menschen ein.

Wer Kiss in einer Region aufbauen möchte,
erhält das Social Franchising der Fondation Kiss
zur Verfügung gestellt. Die Fondation und deren
Geschäftsstelle stellen Grundlagen, Formulare
und Erfahrung zur Verfügung. Diese gemeinsamen Grundlagen stellten sicher, dass die
Mitglieder einen vertrauenswürdigen Partner
hätten, sagt Martin Villiger. Die Fondation
selbst nimmt zentrale Aufgaben wahr und
verhandelt mit überregionalen Partnern.

verschiedenen Organisationen, die im
Bereich der Nachbarschaftshilfe oder in der
Freiwilligenarbeit tätig sind, wegen Kiss
gegenseitig die Leute ausspannen, das
glaubt Martin Villiger nicht. «Viele Freiwillige werden bei Kiss zusätzlich aktiv und
geben ihre bestehenden Engagements nicht
auf. Zusätzlich beobachten wir, dass dreissig Prozent unserer Mitglieder zum ersten
Mal Freiwilligenarbeit machen.»

Kiss verändert sich
Seit der Gründung hat Kiss nicht nur viele
neue Mitglieder gewonnen, sondern sich
auch als Organisation verändert. So arbeitet
Kiss beispielsweise in verschiedenen Regionen in der Flüchtlingsarbeit mit oder mit
anderen sozialen Organisationen zusammen. Kiss stellt diesen die eigene Infrastruktur zur Verfügung, weil damit der
Nutzen der Freiwilligenarbeit für die Gesellschaft sichtbar gemacht werden könne,
sagt Martin Villiger. So sollen etwa IVBezüger ihren Einsatz, ihre gewonnene
Erfahrung und ihre Qualifikationen mittels
dem Zeiterfassungssystem von Kiss nachweisen können und Anerkennung für das
Erreichte erhalten.
Ende August 2019 wurde die Fondation
Kiss mit einem aktuell dreiköpfigen
Stiftungsrat gegründet. Dieser unterstützt
mit der Geschäftsstelle die Regionen beim
schweizweiten Aufbau und vergibt die
kostenlosen Lizenzen auf den SocialFranchising-Grundlagen (vgl. Box).
Längerfristiges Ziel ist es laut Martin
Villiger, auch vermehrt mit Firmen, Politik,
Gesellschaft und Hochschulen zusammenzuarbeiten. Denn: «Mehr Anerkennung
bekommen wir erst dann, wenn wir wissenschaftlich aufzeigen können, welche Wirkung das Zeitvorsorgemodell hat.»
Hedy Burri möchte auf jeden Fall nicht
mehr auf dieses Modell verzichten: «Die Idee
von Kiss überzeugt mich noch immer, weil
alles sehr unkompliziert und die Hemmschwelle, Hilfe anzunehmen, tief ist.»

•

pharmaDavos 2021 (14. bis 19. Februar)
hat bereits Formen angenommen
– das Kongressprogramm steht in
Hans Wirz
den Grundzügen.
Aber noch hat es Platz für Partnerreferate
und andere Initiativen. Die Top-Akzeptanz von pharmaDavos basiert auf interessanten persönlichen Begegnungen und
einem ebenso vielfältigen wie anregenden
Bildungsangebot – man kann sich neue
Kompetenzen erklären lassen, vertiefen
oder gar neue aneignen. Hier als Appetitanreger einige der geplanten Themen:

• Montag: Neue Guidelines Herzinsuffienz, Impfen, News zum Cholesterin
und diverse Anamnese-Themen:
Dermatologie, Otoskopie, Taping,
Impfungen.

• Dienstag: Wenn Viren reisen, LOA 5
und diverse Anamnese-Themen:
Otoskopie, Infektiologie, Impfplan.

• Mittwoch: Eisen, die Schilddrüse und

diverse Anamnese-Themen: Wundversorgung, Atemweg/Rauchentwöhnung.

• Donnerstag: Blase, neue Arzneimittel,
Disfunktionen unter der Gürtellinie
und diverse Anamnese-Themen:
Wundversorgung, Gynäkologie.

• Freitag: Dermatologie, neue Arzneimittel.

HealthPoint ist offizieller Kommunikationspartner von pharmaDAVOS und pharmaMONTANA. Weshalb wir in unserer
nächsten Ausgabe HP5-20 im Oktober
vertieft auf die entsprechenden Anlässe
eingehen werden – Sie dürfen gespannt
sein!

•
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Doetsch Grether: News

FÜR MUSKELN UND GELENKE

Doetsch Grether AG setzt ihre Wachstumsstrategie fort: Anfang
Juli 2020 wurde die in Bösingen domizilierte Vita Health Care AG
( VHC) übernommen. VHC produziert seit
2000 Spezialitäten im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und setzt auf höchste
Schweizer Qualität.
Per September 2020 übernimmt Marc
Wannhoff (46) die operative Führung der
Doetsch Grether AG. Er löst Thomas Wyss
ab, der sich entschieden hat, nach zwölfjähriger erfolgreicher Tätigkeit die Firma
Marc Wannhoff
per Anfang 2021 zu verlassen.

Neu: Burgerstein Curcuma-Komplex
Mit hochwertigem Kurkuma-Extrakt aus 100 % Kurkuma-Wurzel.
Dank der PUS-Technologie, bei der die wasserlöslichen Anteile aussen
und die fettlöslichen Anteile innen sind, wird der Extrakt besonders gut
vom Körper aufgenommen – ohne zusätzliche Hilfsstoffe. Ergänzt wird die
Formulierung mit Rosmarinextrakt aus kontrolliertem Anbau und einem
umfassenden Vitamin-E-Komplex.
Weitere Informationen:
Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

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

ebi-pharm: Generationenwechsel
Jürg Binz, Gründer und bisheriger VR-Präsident der ebi-pharm AG,
hatte die operative Führung vor zwölf Jahren der zweiten Generation
übergeben. Nun gab er auch die strategische Führung weiter: An der
GV vom Mai 2020 wurde Stefan Binz zum VR-Präsidenten gewählt.
Neue VR-Mitglieder sind Andrea Zanetti-Binz, Fredy Brügger und
Reto Gurtner.
Mit Jürg Binz gibt auch Franz Bläsi, VR-Mitglied der ersten Stunde,
sein Mandat ab. Jürg Binz und Franz Bläsi hatten die ebi-pharm AG seit
der Gründung im Jahr 1988 vom Kleinstfamilienunternehmen zum
erfolgreichen, familiengeführten KMU entwickelt.

• erhöht vor dem Sport die Spannkraft
• zur schnelleren Regeneration
nach dem Sport oder Freizeitaktivitäten
• bei Verspannungen im Kopf-, Schulterund Nackenbereich

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

Galenica übernimmt Hedoga
Am 1. Juli 2020 erwarb Galenica die Hedoga-Gruppe. Zu deren bekannten Marken gehören Osa®, Osanit® und Carmol®. Die HedogaGruppe ist eine private, unabhängige Unternehmung mit Sitz in
Bühler/AR. Sie umfasst verschiedene Firmen; zu den operationell
relevanten zählen die Swiss Iromedica Ltd. in St. Gallen sowie die
österreichische Dr. Schmidgall LLC. Der Schwerpunkt der HedogaGruppe liegt auf der Vermarktung von OTC-Arzneimitteln, Medizinprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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EMOFLUOR® hilft bei schmerzempfindlichen Zähnen
Wenn eine kalte Glace, ein heisser Tee, ein süsses Dessert oder saure
Zitrusfrüchte zu unangenehmen, schmerzenden Empfindungen an
den Zähnen führen, sind häufig empfindliche Zähne oder freiliegende
Zahnhälse die Ursache dafür.
Schmerzempfindliche Zähne können durch desensibilisierende Zahnpasten wie EMOFLUOR® geschützt und gepflegt werden.
Weitere Informationen:
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

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

Neue Stiftungsprofessur für Klinische Pharmazie
Dank Unterstützung des Schweizerischen Apothekerverbands
pharmaSuisse kann die Universität Bern eine Stiftungsprofessur
für Klinische Pharmazie errichten. Sie soll dazu beitragen, die
Sicherheit der Arzneimitteltherapie bei Patientinnen und Patienten zu verbessern. Angesiedelt wird die Stiftungsprofessur in der
Abteilung Klinische Pharmakologie der Universitätsklinik für
Allgemeine Innere Medizin am Inselspital, Universitätsspital
Bern. Sie ist auf fünf Jahre angelegt und wird jährlich mit
250 000 Franken unterstützt. Die neue Professur wird national
und international ausgeschrieben; eine Besetzung ist Ende 2020
zu erwarten.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Piniol AG, 6403 Küssnacht am Rigi
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020
www.piniol.ch

Alopexy® – Eine angenehme Lösung!
Die patentierte Formulierung von Alopexy® 2 % zur Behandlung von
erblich-hormonell bedingtem Haarausfall (androgenetische Alopezie) bei
Männern und Frauen bietet eine Haarlotion mit verkürzter Trocknungszeit
und einfacherem Frisieren für natürliches Aussehen, ohne zu fetten oder
zu kleben.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Pierre Fabre (Suisse) SA. ALO-200723-CH-DE

Weitere Informationen:
Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.pierre-fabre-dermatologie.ch
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Praktisch für unterwegs – ohne Wasser
Kopfs
chme
rzen

Selbst entscheiden
Sterben durch Verzicht Mindestens einer von hundert Betagten scheidet heute in der Schweiz durch Sterbefasten
vorzeitig aus dem Leben. Wer freiwillig auf Essen und Trinken verzichtet, erhofft sich ein sanftes Hinübergleiten in den
Susanna Steimer Miller
Tod. Wie sieht die Realität aus?
Fürs Sterbefasten entscheiden sich mehrheitlich Menschen mit unheilbaren Krankheiten wie Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Sie wollen ihr Leben selbstbestimmt
beenden, ohne dafür Medikamente einzunehmen. «Mehr als die Hälfte der Sterbewilligen sind über achtzig Jahre alt», sagt
Sabrina Stängle, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Pflege an der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. «Über ein Viertel der Sterbewilligen hat, abgesehen von Altersgebrechen,
keine Vorerkrankungen. Häufig sind zunehmende Abhängigkeiten, die Angst vor
dem Verlust der Autonomie oder die Einsamkeit ein auslösender Faktor», ergänzt
die Pflegewissenschaftlerin. Im Gegensatz
zur aktiven Sterbehilfe wird das Leben
durch den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit nicht abrupt beendet.

Jetzt wieder
erhältlich!

Löst sich ohne Wasser
im Mund auf.

Aspirin®
Z: Acidum acetylsalicylicum 500 mg. I: Behandlung von leichten bis mässig starken, akuten Schmerzen. Symptomatische Behandlung von Fieber. D/A: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren und schwerer als 40 kg: ED: 1–2
Tabletten, max. TD: bis 6 Tabletten. Tabletten mit Wasser einnehmen. KI: Überempfindlichkeit gegen ASS, andere
Salicylate und/oder andere Antirheumatika, Magen-Darm-Ulcera, entzündliche Darmerkrankungen, Hämorrhagische
HealthPoint
| Nr.Diathese,
4 | Augustschwere
2020 Leberfunktionsstörungen, Niereninsuffizienz od. Herzinsuffizienz, letztes Trimenon der
Schwangerschaft, Kinder unter 12 Jahren. W/V: Beeinträchtigte Herzfunktionen, hohes Alter, Asthma bronchiale

oder allgemeine Neigung zu Überempfindlichkeit, Magen- oder Duodenalbeschwerden, gerinnungshemmende
Arzneimittel, eingeschränkte Nieren-, Herzkreislauf- od. Leber-Funktion, G6PD-Mangel, Zustände mit erhöhter
Blutungsgefahr, Schwangerschaft, Stillzeit. IA: Methotrexat, Antidiabetika, Antikoagulantien/Thrombolytika u.a.
UW: Gastrointestinale Beschwerden, Asthma, Überempfindlichkeitsreaktionen. Liste D.
Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch

L.CH.MKT.CC.07.2020.2964

Kein Spaziergang
«Sterbefasten darf nicht unterschätzt werden. Vor allem der starke Durst ist für viele
ein grosses Problem», weiss Alois Haller,
der als Chefarzt für Intensivmedizin am

Kantonsspital Winterthur Sterbefastende
betreut. Auch für Angehörige, Ärzte und
Pflegende kann die Betreuung von Sterbefastenden eine Herausforderung sein. Medizinischen Fachpersonen fehlt es oft an der

«Einige Sterbewillige
verheimlichen ihren Plan,
weil sie befürchten,
dass ihre Angehörigen
sie verurteilen würden.»

entsprechenden Ausbildung. Der Intensivmediziner dazu: «Als Arzt ist es meine Aufgabe, Leben zu erhalten. Durch Sterbefasten soll dieses vorzeitig beendet werden.»
Laut einer Studie, die unter der Projektleitung von André Fringer, Co-Leiter
Master- & Forschung Pflege an der ZHAW,
in 535 Alters- und Pflegeheimen durch-

geführt wurde, kündigt nur etwa ein Viertel
der Sterbewilligen ihr Vorhaben an. Sabrina
Stängle, die an der Studie mitgearbeitet hat,
sagt dazu: «Einige Sterbewillige verheimlichen ihren Plan, weil sie befürchten, dass
ihre Angehörigen sie verurteilen würden.
Auch im Heim wird es manchmal nicht erkannt oder als Sterbeprozess interpretiert,
obwohl es eine bewusste Entscheidung war.»
Sterben durch den freiwilligen Verzicht
auf Nahrung und Flüssigkeit ist in Heimen,
Spitälern, Hospizen, aber auch zu Hause
möglich.

Das geschieht im Körper
Durch den Nahrungsentzug sinkt der
Grundumsatz an Kalorien und der Stoffwechsel verlangsamt sich. Die Energie, die
der Körper für die Erhaltung seiner Funktionen braucht, wird aus Energiespeichern
gewonnen, die in Form von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten vorhanden sind.
Die Krux am Sterbefasten ist das Überwinden des anfänglich starken Hunger- und
Durstgefühls. «Während das Hungergefühl
nach wenigen Tagen verschwindet, hält das
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020
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Durstgefühl länger an», erklärt Alois Haller.
Manche Sterbewillige fühlen sich in den
ersten Tagen wach oder gar euphorisch.
Danach folge eine Phase eines immer tiefer werdenden Schlafs, was viele als angenehm empfinden. «Mit der Zeit lassen sie
sich kaum noch wecken und sind zunehmend geschwächt», weiss der Intensivmediziner. Der Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug führt dazu, dass der Sterbewillige austrocknet und letztlich an
Nierenversagen stirbt.

Pflege ist essenziell
Für Menschen, die durch Sterbefasten aus
dem Leben scheiden wollen, ist die Selbstbestimmung von zentraler Bedeutung.
Um auf Nahrung und Flüssigkeit zu verzichten, braucht es mentale Stärke, denn
der Weg ist steinig. Manche Sterbewilligen
leiden in den ersten Tagen an Kopfschmerzen. Möglich sind auch Muskelkrämpfe
und Bauchschmerzen. Aus diesem Grund

sind Sterbende auf Betreuung angewiesen,
um weniger zu leiden. Das Lutschen von
Eiswürfeln kann zum Beispiel gegen die
unangenehme bis schmerzhafte Mundtrockenheit helfen. «Werden die Beschwerden gelindert, kann Sterbefasten ein guter
Weg in den Tod innert 14 Tagen sein», sagt
Alois Haller. Manche Sterbewillige hören
zu Beginn nur mit dem Essen auf, trinken
aber weiter. Wird gleichzeitig auch konsequent auf die Aufnahme von Flüssigkeit
verzichtet, reduziert sich die Dauer des
Sterbeprozesses bei Schwerkranken laut
dem Intensivmediziner auf fünf bis sieben
Tage.
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020
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Begleitet in den Tod
«Menschen, die freiwillig durch Sterbefasten aus dem Leben scheiden wollen, sollten dies immer mit der Familie, dem Arzt
und den Pflegefachpersonen besprechen»,
empfiehlt Sabrina Stängle. Denn während
des Prozesses werden sie pflegeabhängig,
zum Beispiel beim Umlagern oder beim
Toilettengang. Alois Haller erklärt: «Sterbefasten führt irgendwann zur Bewusstlosigkeit. Wenn weder die Familie noch die
Gesundheitsfachpersonen über den Wunsch
des Patienten Bescheid wissen, kann es
sein, dass der Bewusstlose bei Auffinden
wiederbelebt oder in ein Krankenhaus eingewiesen wird.» Sind die Gesundheitsfachpersonen eingeweiht, können sie bei
Symptomen, wie etwa Schmerzen, Medikamente verabreichen. Eine Absprache aller
Involvierten ist auch wichtig, weil manche
Sterbefastende in ein Delir geraten. Sabrina
Stängle dazu: «Diese Situation kann für die
Angehörigen sehr belastend sein. Es ist

wichtig, dass alle Parteien an einem Strang
ziehen – auch Angehörige brauchen Unterstützung.»

Ein Blick in die Zukunft
Viele Gesundheitsfachpersonen gehen
davon aus, dass Sterbefasten an Bedeutung
gewinnen wird. Sabrina Stängle dazu:
«Das Wissen in der Bevölkerung über diese
Option, dem Leben selbstbestimmt ein
Ende zu setzen, ohne Medikamente zu
schlucken, hat in den letzten Jahren zugenommen. Auch Ärzte und Pflegende
wissen immer besser Bescheid.» Ihre Mithilfe bleibt auch in diesem Fall gefragt.

•

Natur als Konzentrat
HE

A LT HP O I N T

Die Krise der vergangenen
Monate hat zwar nicht alle TR E N DBAROM ETE R
Gewissheiten zum Einsturz
T
gebracht – doch einige
S TA N D P U N K
Veränderungen im Wertebewusstsein scheinen dennoch sicher.
So hat sich der Anteil der Menschen, die sich
gut vorstellen können, statt in der Stadt in
den nächsten Jahren aufs Land umzusiedeln,
laut Studie der Marktforscher von Dynata
signifikant erhöht. Das mag zum einen daran
liegen, dass die Monate der Abschottung zu
einem neuen Freiheitsbedürfnis geführt
haben; zum anderen liegt es aber in einer
Neubewertung der Natur als solche.
Kosmetikprodukte, deren Inhaltsstoffe
theoretisch zum Verzehr geeignet sind, wie
die Anti-Aging-Serie auf Kräuterbasis von
Nikki Benett oder das Shampoo «Tree in the
bottle», tragen diesen Trend nun in die
Drogerien: Diese Shampooflasche soll nach
der Benutzung in die Erde eingegraben
werden, wo sie innerhalb eines Jahres zerfällt
und Nährstoffe abgibt. Im Boden der Flasche
befinden sich darüber hinaus Baumsamen
und mit etwas Glück wächst daraus ein bis zu
15 Meter hoher Baum. So naturinspiriert
schrecken viele Menschen in der Folge auch
nicht mehr davor zurück, Putz- und Reinigungsmittel selbst herzustellen: Mit den Zutaten
von «hello simple» ist das ganz einfach
geworden.
Neue Produkte im Grenzbereich zwischen
Lebensmitteln und Lifestyle-Pharmazie
machen die neuerwachte Liebe zum Grünen
nun zudem für die Apotheken interessant:
Der «Boost Shot» von Nouri, das «Ginger Up»
von goodme und die «Kräuter Shots» von
Kale&Me sind allesamt vegane Shots auf
Basis von Gewürzen, Kräutern und Gemüse,
mit denen sich Konzentration, Energie, Lust
und Lebensfreude verbessern lassen sollen.
Hippe, moderne Kräuterhexen mit eigenem
Instagram-Account machen die Phytopharmazie so für neue Zielgruppen spannend.
Herzlich,
Ihre Corinna Mühlhausen

Innovative URGO Filmogel®-Technologie

Patentiertes Flüssigpflaster zum
Schutz vor äusseren Einflüssen
Produkte mit der einzigartigen URGO Filmogel®-Technologie helfen schnell und gezielt – beispielsweise bei Hautrissen
an Händen, Füssen und kleineren Schnittwunden, bei Aphthen und bei allen Phasen der Herpes-Fieberbläschen.
Schmerzhafte Hautrisse gehören zu den
häufigsten Problemen, nicht nur in den
kalten Wintermonaten. Studien zufolge
leidet über die Hälfte der Bevölkerung an
trockener Haut, zwanzig Prozent auch unter
Hautrissen. Diese entstehen an Händen und
Füssen, wenn durch einen zu geringen
Feuchtigkeits- und Fettgehalt die Elastizität
der Haut herabgesetzt ist, beispielsweise
durch äussere Einflüsse oder klimatische
Bedingungen. Besonders anfällig für Hautrisse sind ältere Menschen, weil die Haut
mit den Jahren dünner wird und Feuchtigkeit verliert, jedoch auch Personen, die häufig mit Wasser, Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln in Berührung kommen. Hautrisse sind offene Wunden und sollten sofort
behandelt werden, damit keine Bakterien
eindringen, die zu schwerwiegenden Infektionen führen können. Bestens bewährt hat
sich dafür das flüssige und wasserfeste Pflaster URGO Hautrisse mit der einzigartigen
URGO Filmogel®-Technologie: Direkt auf
die betroffenen Stellen aufgetragen, lindert
es die Schmerzen sofort und schützt gleichzeitig vor äusseren Einflüssen. Das Flüssigpflaster sorgt für ein feuchtes Wundmilieu,
das einen optimalen Heilungsverlauf genauso fördert wie die hautregenerierenden
Inhaltsstoffe Weizenkeim- und Rizinusöl,
die reich an Vitamin E sind.

Hilft bei Aphthen und kleineren
Verletzungen im Mund
Aphthen sind nicht ansteckende Verletzungen an der Mundschleimhaut. Sie manifestieren sich meist als schmerzhafte, deutlich
abgegrenzte Stellen mit weisser, gelegentlich auch gelber Färbung, die von einem
hellroten Saum umgeben sind. Laut Experten leiden zwanzig bis dreissig Prozent der
Bevölkerungen an Aphthen. Die Ursachen

Die patentierten URGO Filmogel® Medizinprodukte werden ausschliesslich in Apotheken und Drogerien vertrieben. Die
Produktspezialisten und -spezialistinnen von Tentan AG unterstützen Sie gerne bei der Sortimentierung von URGO Filmogel®.
info@tentan.ch

sind vielfältiger Natur: Unter anderem stehen Nahrungsmittel mit hohem Histamingehalt in Verdacht, Aphthen auszulösen.
Obwohl die Schmerzen meist nicht länger
als zwei bis fünf Tage anhalten, kann das
meist narbenfreie Ausheilen der Aphthen
ein bis drei Wochen dauern. Aphthen
schmerzen besonders beim Essen und Trinken. Mit dem flüssigen Filmverband URGO
Aphthen, basierend auf der patentierten
URGO Filmogel®-Technologie, können Betroffene den Schmerz sofort und dauerhaft
lindern und die Wundheilung fördern. Das
gebrauchsfertige Flüssigpflaster wird direkt
auf die Mundschleimhaut aufgetragen und
bildet bei Kontakt mit Speichel einen sichtbaren, dünnen und flexiblen Schutzfilm,
der die Wunde bis zu vier Stunden vor dem
Kontakt mit Nahrungsmitteln schützt.

Wirksam bei Lippenherpes
Lippenherpes wird durch das hochansteckende, oral übertragbare HSV-1-Virus
(Herpes-simplex-Virus Typ-1) ausgelöst und
ist weltweit verbreitet: Mittlerweile sind
über siebzig Prozent der Bevölkerung damit
infiziert. Bei den meisten Menschen verläuft die Infektion asymptomatisch, doch

bei rund einem Drittel der Betroffenen wird
das Virus durch gewisse Auslösefaktoren
aktiviert und bricht aus, indem Fieberbläschen entstehen. Diese sind nicht nur
ansteckend, sondern auch schmerzhaft.
Beim Ausbruch durchläuft die Wunde verschiedene Phasen. Das ebenfalls auf der
Filmogel®-Technologie entwickelte GelPflaster URGO Fieberbläschen ist eine
fortschrittliche Behandlungsmöglichkeit,
die dank der patentierten 2-in-1-Formel in
allen Phasen des Lippenherpes wirksam ist.
Einerseits wirkt das Produkt wie eine Creme
und andererseits wie ein Pflaster. Nach dem
Auftragen entsteht ein Gel, das einen transparenten, diskreten und angenehmen
Schutzfilm bildet: Dieser lindert den Ausbruch, beruhigt das Kribbeln und Brennen,
fördert den Heilungsprozess ohne Krustenbildung und isoliert den Herpes wie ein
diskreter Schutzschild. So wird die Ansteckungsgefahr für andere minimiert. URGO
Fieberbläschen wird idealerweise gleich
beim Auftreten der ersten Symptome
aufgetragen – zwei- bis viermal täglich bis
zur vollständigen Ausheilung.

•

Tentan AG, 4452 Itingen, www.tentan.ch
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Neue Gesundheits-App
Telemedizin: Interview mit Prof. Thomas Krech Start-ups im Digital-Health-Bereich gibt es einige. Doch wohl keine
Firma war ähnlich gut zur rechten Zeit am richtigen Ort wie Misanto. Dieses Familienunternehmen schlug mit ihren
Dienstleistungen während der Coronakrise ein wie eine Bombe. Medizinische Beratung via Chat und PCR-Test zu Hause
Markus Meier
haben nicht nur die Behörden im Kanton Thurgau überzeugt.
Seit wann gibt es die Misanto-App?
Wie kam es zu diesem telemedizinischen
Angebot?
Prof. Thomas Krech: Unsere App ist seit
Anfang 2020 im Apple- und im GooglePlay-Store erhältlich. Die Idee hat sich über
die letzten zehn Jahre entwickelt. Sie mündete in der Erkenntnis, dass wir an einer
Schwelle stehen, an der die Gesundheit mobil wird und auf dem Smartphone stattfindet. Daher unser Slogan «Your health in your
pocket». Es gibt bereits viele medizinische
Apps für ganz bestimmte Anwendungen,
bei deren Benutzung Daten anfallen. Damit
für das Gesundheitswesen daraus ein Nutzen
entsteht, müssen diese Daten für den Benutzer gesammelt werden. Erst dann kann
eine ganzheitliche Betrachtung stattfinden,
die sowohl für Patienten wie für Ärzte
Mehrwerte generiert. Das Eidgenössische

Patientendossier EPD erfüllt diesen Anspruch noch nicht. Mit der Misanto-App
jedoch hat der Benutzer jederzeit sicheren
Zugriff auf seine Gesundheitsdaten und
entscheidet, mit wem er welche Daten teilen
will. Als Patient geht das zum Beispiel über

«Die Pensionierung hatte
ich eigentlich mit
55 Jahren angestrebt.
Da ich dieses Ziel verpasst habe,
kann ich mit 66 Jahren
gleich weitermachen.»
eine besondere Funktion, welche die notwendigen Informationen auf den Bildschirm seines Hausarztes «beamt». Wir
sind also auf dem Weg von der analogen zur
digitalen Gesundheitsversorgung. Die
künstliche Intelligenz unterstützt uns in der
ärztlichen Tätigkeit. Der Patient erstellt mit
unserem Symptom-Checker die Anamnese
schon selbst, bevor er mit dem Arzt oder
der Ärztin in ein Gespräch eintritt.
Wie erklären Sie einem Laien, welchen
Zweck diese App hat und wie sie funktioniert?
Die App stellt dem Benutzer drei Hauptmodule zur Verfügung: Den SymptomChecker, den Chat mit einem Misanto-Arzt
oder einer Misanto-Ärztin sowie die verschlüsselte Ablage seiner Gesundheitsdaten.

Im Interview: Prof. Thomas Krech
Professor für Medizinische Mikrobiologie
und Virologie der Universität Düsseldorf,
FAMH Mikrobiologie/Immunologie (CH),
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie (D), Swiss Tele-Health Center (STHC)
MiSANTO AG, Frauenfeld
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Die Patientinnen und Patienten haben
die Möglichkeit, ihre Daten und Arztberichte direkt bei Misanto zu speichern.
Wie garantieren Sie die Sicherheit?
Die Server stehen in der Schweiz in einem
Hochsicherheitstrakt mit kontrolliertem
Zugang. Damit die Daten auch noch sicher
sind, wenn die Verschlüsselung geknackt

werden sollte, haben wir ein patentiertes
Programm für eine halbautomatische
Depersonalisierung entwickelt. Darunter
versteht man eine Pseudonymisierung und
De-Identifizierung. So abgelegte Daten können endgültig nur noch durch den Benutzer
selbst seiner Person zugeordnet werden.
Gleichzeitig eignen sie sich für die Datenspende zu Studienzwecken.
In der Coronakrise haben Sie rasch
reagiert und neue Dienstleistungen
entwickelt. Woraus besteht Ihr Angebot,
das in der Tagespresse für Aufsehen
gesorgt hat?
Es war vielmehr der Krisenstab des Kantons
Thurgau, der rasch erkannte, dass wir mit
unserer neuartigen telemedizinischen
Dienstleistung die Hotlines des Gesundheitsamts, der Notfallpforten und der Arztpraxen entlasten können. Getragen durch
die von Politik und Geschäftswelt breit
abgestützte Initiative «Smarter Thurgau»
konnten wir schnell Fuss fassen. Der von
uns selbst entwickelte Symptom-Checker
eignet sich gut für die Triage. Mit der in die
Technologie eingebauten Flexibilität können unsere Ärztinnen und Ärzte die Abklärungsgänge schnell auf die aktuellen Bedürfnisse abstimmen. Zusammen mit unserem Ärzte-Chat führte dies rasch zu einer
Entlastung der ärztlichen Hotlines. Da wir
den ganzen Behandlungsprozess anbieten
wollen, war es folgerichtig, dass wir die
mobile Beprobung der Patientinnen und
Patienten zu Hause gleich auch implementiert haben.

unterstützt. Mit einem früheren Mitkämpfer aus der Gründungszeit meines medizinischen Labors, Mike Franz, baute ich das
IT-Entwicklungsteam auf, das überwiegend
bei der Firma Netcetera angesiedelt ist. Als
die Last zu gross wurde und sich meine Frau
aus der Administration zurückzog, stiegen
meine beiden Töchter ins operative Geschäft
ein. Nachdem wir nun keine vier Monate
nach dem Start wissen, dass wir funktionieren, streben wir die Expansion in Europa
an.
In Ihrem Alter gehen andere in Pension.
Was treibt Sie an, ein Start-up auf die
Beine zu bringen und nicht nur finanziell viel zu riskieren?
Die Pensionierung hatte ich eigentlich mit
55 Jahren angestrebt. Da ich dieses Ziel verpasst habe, kann ich mit 66 Jahren gleich
weitermachen (lacht). Denn die Arbeit
fühlt sich immer noch so an wie mit 55. Das
finanzielle Risiko war bei meiner zweiten
Firmengründung im Alter von 42 Jahren
etwa gleich hoch wie jetzt. Die Risikofreude

zieht sich durch mein Leben und
endet nicht mit 65. Es macht viel
Freude, diese Revolution in der
Medizin noch mitgestalten zu
dürfen.
Was wünschen Sie sich für die
Zukunft? Wo sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten für
Ihre Firma?
Man weiss natürlich nie genau,
Mit dem Misanto-LKW können Mitarbeitende von KMUs auf deren
wohin die Reise führt und wo
Betriebsgelände getestet werden.
sich Türen aufstossen lassen,
durch die man hindurchgehen kann. So wie mangel entgegenwirken. Durch die Digitajetzt auch die COVID-19-Endemie nie- lisierung sind unsere Dienstleistungen
mand voraussehen konnte. Wir sind mit skalierbar, das heisst wenige Mediziner
unserem vom Kanton Thurgau zum Jahres- können viele Patienten bedienen. Damit
wechsel bewilligten Telemedizinischen sich die hohen Investitionskosten in die IT
Dienstleistungszentrum so ausgerichtet, amortisieren lassen, streben wir eine
dass sich unser Angebot über die ganze Expansion über die Landesgrenzen an. Mit
Breite der Medizin bis hin zur Zahnmedizin unserem günstigen, niederschwelligen,
erstreckt. Da sich über die Hälfte der medi- ortsunabhängigen Zugang zur Medizin
zinischen Probleme telemedizinisch lösen werden wir auch in ärmeren Ländern zur
lassen und der Patient keinen Arzt zu sehen Gesundheit der Bevölkerung beitragen
braucht, können wir dem drohenden Ärzte- können.

•
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Ursprünglich waren Sie ein Familienbetrieb. Wie ist Ihr Unternehmen seit
Anfang 2020 gewachsen und was planen
Sie?
Ursprünglich war ich alleine und wurde sehr
bald finanziell und fachlich von den EarlyBird-Aktionären – überwiegend Ärzte –
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COVID-19 auf der Spur
Zukunftsweisende Forschung Unermüdlich wird weltweit nach Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus
gesucht. Doch auch eine verlässliche Diagnostik ist wichtig, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Schweizer
Forscher arbeiten mit Hochdruck an einem neuartigen Röntgengerät zur einfachen und schnellen Erkennung von
Christiane Schittny
Corona-Infektionen.

Früher ass man im Alter wenig abwechslungsreich. Nach neusten Erkenntnissen sind in diesem Lebensabschnitt Lebensmittel mit hohem Proteingehalt wichtig.

Senioren brauchen mehr Eiweiss
Ernährung im Alter Trotz dem Überfluss an Nahrung ist in der Schweiz eine Mangelernährung bei älteren Menschen
nichts Seltenes. Seniorinnen und Senioren sollten insbesondere auf eine genügende Eiweisszufuhr achten.
Claudia Benetti
Sie hilft – zusammen mit dem richtigen Training – die Muskelkraft zu erhalten und Stürze zu vermeiden.
«Die Malnutrition, bedingt durch Aufnahme
von sowohl zu wenig Energie als auch von
zu wenig Vitalstoffen, ist bei älteren
Menschen verbreitet», erklärt Dr. Dieter
Breil, Chefarzt Akutgeriatrie im Felix
Platter Spital in Basel. Denn im Alter sinkt
der Grundumsatz um etwa 25 Prozent,
während der Nährstoffbedarf gleich bleibt
oder wie beim Eiweiss sogar grösser wird.
«Senioren sollten sich deshalb nährstoffverdichtet ernähren», so der Altersmediziner.
Um fit zu bleiben, sei es essenziell, die
Muskelkraft zu erhalten. Ab vierzig Jahren
baut der Körper altersbedingt jährlich ein
bis zwei Prozent Muskelmasse ab. Verloren
gehen vor allem die schnellen Typ-2-Muskelfasern; sie sind für Gleichgewicht und
Koordination wichtig. Dieser Muskelabbau
kann zu einer Sarkopenie und funktionellen Einschränkungen führen. «Es fehlt dann
etwa die Kraft zum Treppensteigen oder die
Gehgeschwindigkeit genügt nicht mehr, um
während einer Grünphase noch den Zebrastreifen queren zu können», erläuterte Breil.
Muskelschwäche ist zudem der häufigste
Grund für Stürze und der Alterssturz wiederum ist die häufigste Unfalltodesursache.

Erhalt der Muskelkraft ist das A und O
«Für den Erhalt der Muskelkraft muss ab
fünfzig Jahren mehr Eiweiss aufgenommen
werden.» Der empfohlene Tagesbedarf
beträgt bei Erwachsenen 0,8 Gramm pro
Kilogramm Körpergewicht (g/kg/KG), bei
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

gesunden Senioren 1,2 g/kg/KG und
bei älteren Menschen mit Krankheiten
1,5 g/kg/KG.
«Um auch eine gute Muskelsynthese zu
haben, muss das Eiweiss zudem gleichmässig über den Tag verteilt aufgenommen
werden», betonte der Experte. Am besten
würden deshalb schon am Morgen Milchprodukte (Käse, Eier), am Mittag und
Abend dann Fleisch oder Fisch sowie Hülsenfrüchte, Getreide und Nüssen gegessen.
Im Alltag schaffen es allerdings nicht alle
Seniorinnen und Senioren, ihren täglichen
Proteinbedarf über die Nahrung vollständig zu decken. Denn in 200 g Fleisch stecken gerade einmal 45 g Eiweiss, in einem
Liter Milch 32 g und in einem Ei 6 g. «Für
viele ältere Menschen empfiehlt es sich
deshalb, das Eiweiss zu supplementieren»,
betonte der Geriater.
Zur Anreicherung von warmem Essen
eignet sich hitzebeständiges Casein, für
kalte Lebensmittel wie Quark, Cremes,
Joghurt hitzelabile Molkeprodukte. «Diese
Molke- oder Wheyprodukte enthalten auch
die äusserst wertvolle Aminosäure Leucin,
die die Muskelsynthese besonders stark
antreibt.» Leucin sei in grossen Mengen
zudem im Ricotta enthalten, da dieser aus
Molke hergestellt werde.

Taiji und Dalcroze-Rhythmik
«Allein mit Whey-Getränken lassen sich in
drei Monaten so viel Muskulatur aufbauen,

wie der Körper in einem Jahr abbaut», sagte
der Experte. Das Problem: Wird nur Muskel angegessen oder angetrunken, reduziert
dies noch nicht die Sturzgefahr. Für eine
Sturzprophylaxe braucht es regelmässige
Bewegung.
Für Ältere am besten geeignet seien Taiji
oder Rhythmik nach Jacques-Dalcroze.
Doch nur Trainieren ist auch nicht die beste
Lösung, um Muskelkraft aufzubauen und
Stürzen vorzubeugen. «Deutlich effektiver
und darum auch primär zu empfehlen ist
die Kombination aus Bewegung und einem
Eiweissgetränk täglich, wenn über die Nahrung nicht genügend Protein aufgenommen werden kann.»
Bei älteren Menschen häufig ist auch ein
Mangel an Eisen und den Vitaminen D und
B12. «Insbesondere bei Patienten mit Herzinsuffizienz, Wundheilungsstörungen sowie
bei mehrheitlich liegenden oder sitzenden
Personen sollten Hausärzte das Eisen regelmässig kontrollieren und einen Mangel behandeln», sagte der Geriater. Empfehlenswert sei auch das Vitamin D, das für Knochen und Muskeln wichtig ist, bei Patienten
ab sechzig Jahren jeweils zwischen November und April mit täglich 800 IE/Tag zu supplementieren. Ein Vitamin-B12-Mangel werde
zudem am besten mit einer subkutanen oder
intramuskulären Gabe ausgeglichen.

•

Quelle: Lifestream-Vortrag von Dr. Dieter Breil am
Forum für Medizinische Fortbildung, 13. Mai 2020.

Die Letalität der COVID-19-infizierten
Bevölkerung liegt zum heutigen Zeitpunkt
weltweit bei etwa sieben Prozent. Viele
Menschen machen die Erkrankung hingegen
(fast) symptomlos durch, weshalb eine
Ansteckung oft nicht bemerkt wird. Doch je
früher die Erkrankung erkannt wird, desto
schneller können Infektionsketten unterbrochen werden und umso effektiver sind
die Behandlungsmöglichkeiten.

Testmöglichkeiten heute
Durch PCR-Tests (Nasen-Rachen-Abstrich)
können Personen mit einer akuten SARSCoV-2-Infektion mehr oder weniger zuverlässig identifiziert werden. Das Ergebnis
liegt aber erst nach ein bis zwei Tagen vor
und Erkrankte ohne Symptome werden in

Vergleich eines klassischen Röntgenbildes (links) und einer X-DFR-Aufnahme (rechts) einer geschädigten Rattenlunge
(gelb = Umriss der Lunge).

der Regel nicht getestet. Ein weiterer wichtiger diagnostischer Ansatzpunkt ist der
Nachweis von Lungenentzündungen, die
speziell bei diesem Virus nicht selten symptomlos verlaufen. In herkömmlichen Röntgenaufnahmen sind Lungenentzündungen
nur relativ schwer nachweisbar. Deutlich
besser gelingt dies mit Computertomografie (CT). Der Nachteil hier: Das Verfahren
ist aufwendig, teuer und mit einer erheblichen Strahlenbelastung für den Patienten
verbunden.

tet am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen/AG fieberhaft daran, ein neuartiges
Röntgengerät zu entwickeln. «Bei der
Gitter-Interferometer-basierten Dunkelfeld-Radiografie (X-DFR) werden Röntgenstrahlen im Gewebe lokal gestreut, was
einen sehr hohen Kontrast und eine ausgesprochen gute bildliche Auflösung ermöglicht. Änderungen im Lungengewebe
werden dadurch relativ einfach nachweisbar», sagt Marco Stampanoni, Professor für
Röntgenbildgebung an der ETH Zürich
und Leiter des Röntgen-Tomografie-Teams
am PSI.
Durch die Kombination einer herkömmlichen Röntgenaufnahme mit einer Dunkelfeld-Radiografie der Lunge berechnet der
Computer automatisch ein sogenanntes
«Heat-Map»: Durch entsprechende Farbgebung des Lungenausschnittes auf dem Bildschirm lässt sich sofort und auf einen Blick
erkennen, ob Schädigungen vorhanden
sind oder nicht.

Diagnose via Dunkelfeld-Radiografie

Verschiedene Einsatzgebiete

Eine disziplinübergreifende Forschergruppe
aus Physikern der ETH, Lungenexperten
der Uni Bern und Klinikern des USZ arbei-

Der grosse Vorteil der X-DFR ist nicht nur
der hohe Informationsgehalt der Lungenaufnahmen, sondern auch die geringe

Strahlenbelastung für den Patienten. Diese
liegt bei etwa 0,1 bis 0,5 Millisievert (mSv),
also im Bereich einer normalen Röntgenaufnahme, wohingegen eine CT-Aufnahme
eine Belastung von 5 bis 10 mSv mit sich
bringt.
Die innovative Diagnosemethode könnte
als Screening-Methode zum Beispiel in
Testzentren oder auf Flugplätzen eingesetzt
werden, um COVID-19-Erkrankte sofort
zu erfassen und entsprechende Quarantäneverfahren einzuleiten. «Man könnte auch
asymptomatische Infektionen entdecken,
schneller behandeln und dadurch potenzielle lebensbedrohliche Komplikationen
vermeiden. Der Verlauf der Erkrankung
liesse sich zudem konstant überwachen»,
erklärt Marco Stampanoni.

•
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Bienen sind friedliche Tiere und vor allem am Wohlergehen ihrer Gemeinschaft interessiert. Werden sie bedroht, hört die Freundschaft auf.

Bienenstiche – und viele Fehler
Anaphylaxien Im Frühjahr und Sommer die Bienen, im Herbst die Wespen – es gibt viele Gelegenheiten, sich einen
Insektenstich einzufangen. Solche Stiche sind zwar schmerzhaft, aber in den allermeisten Fällen harmlos.
Manche Menschen reagieren jedoch mit einem anaphylaktischen Schock. Dann kann es gefährlich werden, wie unser
Klaus Duffner
Bericht zeigt.
Wer Waldhonig möchte, sollte seine Bienen
in den Wald bringen. Das geschieht meist in
der Dämmerung, damit vor dem Transport
alle Tiere von ihren Sammelflügen wieder
in ihren Stock heimkehren können. Ganz
wichtig: Die Einfluglöcher der Bienenkästen müssen vor der Fahrt gut verschlossen
sein. Und an diesem Punkt hatten Detlev
Eyssell und sein Imkerkollege Pech: Ein
Holzkeil war locker geworden, sodass plötzlich wütende Bienen hinausströmten, um
ihren Bienenstock zu verteidigen. Noch
bevor der Kasten im Transporter war, kassierten die beiden Hobbyimker zahlreiche
Stiche in Kopf und Oberkörper. Nachdem
sie das Loch verschlossen hatten, fuhren die
beiden in Richtung Bergwald. Zwar wunderte sich der rüstige Rentner über den bald
einsetzenden Juckreiz an Armen und Bauch
sowie etwas später auch über ein leichtes
Taubheitsgefühl an den Lippen, aber das
war «nicht der Rede wert».

Erste Symptome schon nach wenigen
Minuten
«Das sind die typischen ersten Symptome
einer anaphylaktischen Reaktion», sagt
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

Prof. Dr. Jürgen Grabbe von der Abteilung
Dermatologie und Allergologie am Kantonsspital Aarau. «Ein solches Kribbeln
kann auf der Kopfhaut, an den Händen,
Füssen und anderswo auftreten.» Auch
Schwellungen, Rötungen, Augentränen
oder Kopfschmerz gehören zu den ersten
allergischen Reaktionen. Sie sind bei Bienenstichen zumeist schon innerhalb von

men, denn es besteht die
Gefahr, dass sich die Situation schnell zuspitzt», so
Grabbe.
Tatsächlich
stellte sich bei Eyssell während der Fahrt ein
Druckgefühl in der Brust ein, allerdings
ohne dass er echte Atemnot verspürte. Aus
diesem Grund setzten die beiden Bienenfreunde ihren Transport fort. «Spätestens
an diesem Punkt hätte sofort ein Notarzt
verständigt werden müssen», erklärt der
Aarauer Allergologe. Der hätte einen Blutdruckabfall, eine Zunahme der Pulsfrequenz und weitere Symptome feststellen
können.

Blutdruckabfall durch Gefässerweiterung

Bei Bienen- wird im Gegensatz zu Wespenstichen der
weiter autonom pumpende Stechapparat des Insekts
mit herausgerissen. Daher ist zumeist auch deren Stich
intensiver.

Minuten, spätestens jedoch bis nach einer
Stunde zu beobachten. «Solche Warnsymptome sollte man auf jeden Fall ernst neh-

Ein solcher allergischer Schock kann auftreten, wenn der Körper eine eigentlich
harmlose Substanz als ein vermeintlich gefährliches Allergen erkennt. Dies führt zu
einer schweren Überreaktion des Immunsystems, die klassischerweise mit der Bildung
von Antikörpern des IgE-Typs beginnt. Der
Unterschied zu gewöhnlichen allergischen
Reaktionen (z. B. bei Heuschnupfen) ist die
Freisetzung sehr grosser Mengen an Boten-
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stoffen durch Mastzellen und basophile
Granulozyten (bestimmte weisse Blutkörperchen) wie Histamin, Leukotriene und
Prostaglandine. Als Folge kommt es zu
einem Aufweiten und einer erhöhten
Durchlässigkeit der Gefässe sowie zu einer
Verengung der Bronchien. Durch die Gefässerweiterung sinkt der Blutdruck schlagartig ab und es droht ein Kreislaufzusammenbruch.
Neben Insektengiften können Anaphylaxien auch durch Nahrungsmittel (z. B. Erdnuss) oder Medikamente (z. B. Antibiotika)
und anderes ausgelöst werden. Aber auch
nicht IgE-vermittelte allergische Ereignisse
sind möglich. Solche sogenannten anaphylaktoiden Reaktionen (Pseudoallergien)
verlaufen unabhängig von den IgE-Antikörpern, meist durch Medikamente, Röntgenkontrastmittel oder physikalische Reize
(Kälte, UV-Licht u. a.), und zeigen die gleichen klinischen Symptome.

Beine hoch
Die beiden Hobbyimker waren mittlerweile
in finsterer Nacht am Standort im Bergwald
angekommen. Hier wurde der nächste Fehler gemacht, denn Patienten mit Anzeichen
einer Anaphylaxie sollten unbedingt Anstrengungen vermeiden und ruhig liegen.
Stattdessen begannen sie, die schweren Bienenkästen auszuladen. Schon nach wenigen
Sekunden sackte Eyssell zusammen und
wurde bewusstlos. Er befand sich nun in
einem lebensbedrohlichen Stadium. Da
kein Handyempfang möglich war, konnte
keine Hilfe herbeigerufen werden. «In einem
solchen Fall sollten als erste Massnahme der
Patient hingelegt und die Beine nach oben
gelagert werden. Damit bleibt mehr Blut im
zentralen Kreislauf», rät Jürgen Grabbe. «Die
einzige Ausnahme ist Atemnot. Solche
Patienten können in einer sitzenden Position
besser atmen. Wenn wirklich kein Notarzt
erreichbar ist und auch keine Medikamente
verfügbar sind, sollte man die Atmung und
den Herzschlag des Betroffenen kontrollieren und gegebenenfalls eine Wiederbelebung einleiten.»

Drei bis vier Tote
Nach Angaben von «aha! Allergiezentrum
Schweiz» kommt es in der Schweiz pro Jahr
zu drei bis vier Todesfällen durch Insektenstiche.1 An einer Insektengiftallergie leiden

hierzulande immerhin dreieinhalb Prozent
der Bevölkerung. Über die Zahl der jährlich
auftretenden Anaphylaxien existieren von
Land zu Land sehr unterschiedliche Angaben, nicht zuletzt durch unterschiedliche
Definitionen. So liegt laut einer Studie aus
dem Jahr 2008 die Inzidenz in den USA bei
bis zu vierzig bis fünfzig Personen pro
100 000 Einwohner pro Jahr,2 in England

Auch ist die Giftdosis eines pumpenden
Bienenstachels zumeist deutlich höher als
bei einem Wespenstich. Zwar sind zwanzig
Stiche schlechter als zwei, allerdings kann
schon ein einziger Stich eine starke allergische Reaktion auslösen. Bei Stichen im
Hals- und Rachenraum ist besondere Vorsicht geboten, da Erstickungsgefahr durch
Zuschwellen der Atemwege droht. Trotz
solcher verstörender Szenarien sind Bienen-, Wespen- und Hornissenstiche in den
allermeisten Fällen harmlos. Zwar tut jeder
Stich im ersten Moment richtig weh, die
Schwellungen und Rötungen heilen jedoch
fast immer schnell wieder ab.

Notfallset und Desensibilisierung

Insektengiftallergien entstehen durch eine Überreaktion
unseres Immunsystems. Treten Anzeichen einer Anaphylaxie auf, sollte sofort der Notarzt verständigt werden.
Sonst kann es böse enden: In der Schweiz verlieren jährlich
drei bis vier Menschen durch Insektenstiche ihr Leben.

sechs bis acht Fällen3 und in Deutschland,
gemäss einer Studie von Berliner Notärzten,
zwei bis drei Personen pro 100 000 Einwohner4. Auch Jürgen Grabbe schätzt, dass in
der Schweiz mit zwei bis acht Anaphylaxien
pro 100 000 Einwohner zu rechnen sei, das
wären schweizweit maximal 660 Fälle.

Von Wespen und Bienen
Auslöser von Insekten-Anaphylaxien sind
vor allem Bienen- und Wespenstiche. Zwar
sind auch Hummeln in der Lage zu stechen,
tatsächlich setzen die friedlichen Tiere ihren
Stachel nur sehr ungern ein. Die eher seltenen
Hornissen sind zwar gefürchtet, ihr Stich ist
aber kaum stärker als der von Wespen. Gemäss einer Analyse von 4100 Anaphylaxien
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
waren die Hälfte auf Insektengift, 25 Prozent auf Nahrungsmittel und 15 Prozent auf
Medikamente zurückzuführen.5 Innerhalb
der Insektengifte wurden 1460 Wespen- und
412 Bienenstiche gezählt. Dabei scheint es
interessanterweise regionale Unterschiede
zu geben, wie Grabbe berichtet. So treten in
der Schweiz im Vergleich zu Deutschland
deutlich häufiger Bienengiftallergien auf,
was möglicherweise auf die vielen Hobbyimker hierzulande zurückgehe. Insgesamt
ist Bienengift wirksamer als Wespengift.

Für Detlev Eyssell nahm sein Ausflug in den
nächtlichen Bergwald ein gutes Ende. Nach
rund dreissig Sekunden Bewusstlosigkeit kam
er wieder zu sich und konnte – in sicherer
Liegeposition – von seinem Imkerfreund
ins nächste Spital gebracht werden, wo er
einige Stunden unter Beobachtung blieb.
Seit einigen Monaten erhält er beim
Allergologen eine Bienengiftdesensibilisierung. Solche spezifischen Immuntherapien
haben hohe Erfolgsquoten. So reagieren
95 Prozent der Wespengiftallergiker und
85 Prozent der Bienengiftallergiker nach
einer Desensibilisierung nicht oder nur
noch schwach auf einen entsprechenden
Stich. Eyssell führt jetzt immer ein Notfallset mit sich, mit einer Adrenalin-Fertigspritze, einem schnell wirksamen Antihistaminikum und Kortisontropfen.
Es sind übrigens nicht nur Insektenstiche, Nahrungsmittel oder Medikamente,
die zu heftigen allergischen Reaktionen
führen. So kann, wenn auch sehr selten,
alleine körperliche Anstrengung wie Sport
einen anaphylaktischen Schock hervorrufen. Jürgen Grabbe erinnert sich an einen
jungen Mann, der bei seiner Freundin auch
«bei einer sehr angenehmen Form körperlicher Anstrengung» Anzeichen einer Anaphylaxie aufwies. Er wird jetzt regelmässig
im Spital mit speziellen Antikörpern behandelt. Seinen körperlichen Tätigkeiten
kann er wieder bedenkenlos nachgehen.

•

Referenzen: 1 «aha! Allergiezentrum Schweiz».
2
Decker WW, et al: J Allergy Clin Immunol. 2008; 122:
1161–5. 3 Sheikh A, et al: J R Soc Med. 2008; 101:
139–43. 4 Beyer K, et al: Allergy. 2012; 67: 1451–6.
5
Worm M, et al: Dtsch Arztebl Int. 2014; 111: 367–75.
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Burn-out ist keine Modeerscheinung
Prävention, Umgang und Behandlung Immer mehr Menschen in der Schweiz fühlen sich körperlich und psychisch
ausgebrannt. Burn-out und Stress am Arbeitsplatz belasten die hiesige Volkswirtschaft jährlich um mehrere Milliarden
Franken. Ein Burn-out kann jeden treffen, ist aber kein unabwendbares Schicksal, dem Betroffene ausgeliefert sind.
Susanna Steimer Miller

Wie häufig Burn-out in der Schweiz vorkommt, ist nicht bekannt, weil Burn-out
heute nach den gängigen Klassifikationen
nicht als Diagnose eingestuft wird. Christian
Seeher, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie und Leiter des
Zentrums für stressbedingte Erkrankungen
am Sanatorium Kilchberg ZH, beobachtet
eine Zunahme im klinischen Alltag: «Wir
leben in einer Leistungsgesellschaft, die von
‹schneller, höher, besser› geprägt ist. Die
Ansprüche, die an uns gestellt werden und
die wir an uns selbst stellen, haben deutlich
zugenommen.» Die heutige Arbeitswelt
und die gesellschaftlichen Wertvorstellungen begünstigen ein Burn-out. Viele Arbeitnehmende sind bereit, mehr zu leisten als
vertraglich vorgesehen. Doch der Mensch
kann nicht immer mehr leisten. Wer über
längere Zeit täglich elf oder mehr Stunden
arbeitet, zu viel Verantwortung trägt, aber
wenig Handlungsspielraum am Arbeitsplatz hat, ist Burn-out-gefährdet und irgendwann total erschöpft.

Erwartungen an die Arbeit
Früher haben die Menschen auch hart gearbeitet, um ihre Familie zu ernähren.
Heute wollen sich viele aber zusätzlich im
Beruf verwirklichen und haben hohe Erwartungen an die Arbeit. Der Lohn ist nicht
mehr die einzige Motivation für den Job.
Manchmal können wir die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. Deshalb sind
wir heute anfälliger für Frustrationen.
Wenn der Job der Lebensinhalt eines Menschen ist, fehlt oft auch das soziale Netzwerk. Läuft es bei der Arbeit dann nicht so
wie gewünscht, ist das für viele Menschen
eine Katastrophe.

Engagement ist gut, aber …

Von Burn-out sind vor allem Arbeitnehmende betroffen, die hoch motiviert und
sehr engagiert sind. Christian Seeher dazu:
«Nicht umsonst heisst es, wer an einem
Burn-out leidet, hat mal ‹gebrannt›.» Betroffene können vor lauter Arbeit und Engagement nicht mehr abschalten, setzen
sich selbst unter Zeitdruck und sind dauernd unter Strom. Sie geben vollen Einsatz
und verlangen von sich mehr, als ihr Körper
geben kann. Dabei bleibt die Erholung auf
der Strecke. Nur hoch motivierte Menschen
können sich bis zur Erschöpfung einsetzen.
Aber auch diese brauchen Erholungspausen.

Das Umfeld
Ein Einflussfaktor ist auch das soziale Umfeld bei der Arbeit. Besonders negativ wirkt
sich Mobbing aus. Fehlen Anerkennung
und Entwicklungsmöglichkeiten im Job,
entsteht bei überengagierten Menschen
bald einmal ein Missverhältnis zwischen
Einsatz und dem, was zurückkommt. Betroffene fühlen sich unfair behandelt und
haben zum Beispiel das Gefühl, dass andere
bevorzugt werden. Die subjektive Wahrnehmung der Situation spielt eine wichtige
Rolle bei der Entwicklung eines Burn-outs.

Burn-out oder Erschöpfung?
Christian Seeher empfiehlt
Menschen, die das
Gefühl haben, den
Anforderungen im Job
nicht

gewachsen zu sein und sich fragen, ob sie
an einem Burn-out leiden, ein Gespräch
mit einer Fachperson. «Der Übergang zwischen einer Erschöpfung und einem Burnout ist fliessend», so der Fachmann. Ein
Hinweis kann zum Beispiel das Wohlbefinden nach einem Ferienaufenthalt sein. Ist die
betroffene Person nach einer Woche Urlaub
erholt, handelte es sich um eine Erschöpfung. Fühlt sie sich nach den Ferien schlechter, spricht das für ein Burn-out. Frühzeitiges Handeln ist wichtig: Einerseits können
hinter einer totalen Erschöpfung auch andere Krankheiten stecken. Andererseits weiss
man, dass die Behandlung eines Burn-outs
mit der Dauer der Symptome korreliert. Je
länger ein Burn-out andauert, desto länger
brauchen Betroffene in der Regel, um sich davon zu erholen.

Vorbeugen ist besser als Heilen
Ein Burn-out entwickelt sich schleichend.
«Wer erste Anzeichen beobachtet, sollte
versuchen, sein Leben aus Distanz zu betrachten und sich darauf zu besinnen, was
einem wirklich wichtig ist», sagt Christian
Seeher. Am besten denkt man in diesem
Moment nicht ständig an die Zukunft und
versucht, im Jetzt zu leben. Betroffenen fällt
dies oft schwer, weil sie Angst davor haben,

den Job zu verlieren. Doch gerade diese
Angst erhöht das Stresslevel im Körper.
Atem- und Pulsfrequenz steigen und die
Muskeln können sich nicht mehr entspannen.
In stressigen Situationen müssen Betroffene versuchen, leistungsfähig zu bleiben. Das gelingt, indem man sich nach
maximal zehn Stunden Arbeit sagt «Jetzt
ist Schluss» und einen Ausgleich sucht. Als
besonders wirksam hat sich gemässigter
Sport erwiesen. Moderater Sport dreimal
pro Woche erhöht die Resistenz gegen
psychosozialen Stress, es werden weniger
Stresshormone ausgeschüttet und die Herzfrequenz steigt bei Anspannung weniger an.
Ein grosser Teil der Burn-out-Patienten leidet gleichzeitig auch an einer Depression. Sport wirkt ähnlich wie ein Antidepressivum. Hilfreich sind aber auch
Hobbys. Ob das nun Schachspielen oder
Fotografieren ist, spielt keine Rolle.

Risiko der Neuen Medien
Viele Arbeitnehmende checken ihre Mails
heute auch in der Freizeit. Die permanente
Erreichbarkeit führt dazu, dass unser
Körper nicht in den Ruhemodus kommt
und wir selbst in den Ferien nicht abschalten können. Christian Seeher appelliert
hier an die Selbstkontrolle: «Wir stellen
heute fest, dass viele Arbeitnehmende spät
abends noch ihre E-Mails lesen und ihr
Handy nie ausschalten. Doch zwischen
zwanzig Uhr abends und acht Uhr morgens passiert meist nichts Superdringendes, das nicht bis zum nächsten Tag warten kann.» Er empfiehlt, mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, wann Erreichbarkeit
wirklich erwartet wird. Die Kommunikation ist heute so einfach und schnell, dass
viele Menschen den Anspruch an sich
stellen, immer sofort reagieren zu müssen.
Hier kann es sinnvoll sein, das eigene
Kommunikationsverhalten zu hinterfragen.

Entspannung ist zentral
Zu einer gesunden Lebensweise gehören neben einer ausgewogenen
Ernährung und Bewegung auch
Entspannung.
Dabei
hapert es oft. Entspannen kann

man sich nicht auf Knopfdruck. Das muss
man zuerst lernen. Ausserdem hat jeder
Mensch andere Präferenzen in Bezug auf
die Entspannung. Während die einen im
Theater total abschalten können, tun es
andere an der frischen Luft. Es gibt aber
auch lernbare Entspannungstechniken wie
zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training. Diese
Methoden helfen, im Alltag innert weniger Minuten zu entspannen. Manchmal
gelingt dies schon durch Hinsetzen und
Durchatmen.

Die Therapie
Bei der Behandlung von Burn-out gibt es
verschiedene Ansätze. In einem ersten
Schritt geht es darum, die Ursachen des
Burn-outs zu finden und für Stressentlastung zu sorgen, zum Beispiel durch die
Reduktion des Arbeitspensums. Oft ist
eine Gesprächstherapie oder ein Coaching hilfreich. In manchen Fällen, zum
Beispiel bei Suizidgefahr oder wenn Betroffene ein Time-out von zu Hause brauchen, wird ein Aufenthalt in einer spezialisierten Klinik notwendig. Dort werden
die unterschiedlichen Symptome angegangen. Leidet der Betroffene an Schlafstörungen, können kurzfristig schlafanstossende Medikamente eingesetzt werden, damit sich die Person erholen kann.
Bei Schmerzen können Schmerzmittel zum
Einsatz kommen. Deren Ursachen lassen
sich aber meist besser durch Bewegung und
Entspannung behandeln. Bei einem
Suchtproblem wird ein Entzug empfohlen.
Ist der Betroffene depressiv, muss die Depression mitbehandelt werden. Zentral ist,
dass Betroffene lernen, sich zu entspannen – mit welcher Technik auch immer.
Das Sanatorium Kilchberg versucht,
nach Möglichkeit den Arbeitgeber des
Betroffenen einzubeziehen und mit ihm
zu schauen, ob die Situation durch organisatorische Veränderungen am Arbeitsplatz
verbessert werden kann. Christian Seeher
hat damit positive Erfahrungen gemacht:
«Die meisten Arbeitgeber sind da offen,
weil in der Regel sehr engagierte Mitarbeitende von einem Burn-out betroffen
sind.» Fühlt sich der Betroffene besser,
kann der Wiedereinstieg mit einem Teilzeitpensum ideal sein, um einen Rückfall zu vermeiden.

•
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Verstärkte Kooperation
in Krisenzeiten
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Das kleine Virus mit dem komS TA
plizierten, aber doch schon fast
N DP U N KT
jedem Kindergartenschüler
geläufigen Namen SARS-CoV-2 hat die Welt
ziemlich auf den Kopf gestellt. Krisen verschiedenster Art hat das Virus losgetreten, deren
Folgen für die kommenden Jahrzehnte noch
kaum abschätzbar sind. Die Arbeitswelt und
unser alltägliches Verhalten sind infrage
gestellt und nach der ersten Welle sind wir hier
in der Schweiz hin- und hergerissen zwischen
der vermeintlich wiedergewonnen Freiheit und
der Angst vor der zweiten Welle.
Um die Mittagszeit, wenn das BAG die neusten
Infektionsdaten meldet, herrscht angespannte
Ruhe, bis sich die Pro- und Kontra-Propheten in
den sozialen Medien wieder mit den Interpretationen rund um die neuen Ansteckungszahlen
bekämpfen. Diese Szenerie spielt sich ab vor
dem Hintergrund eines grossen Verlustes des
Vertrauens in praktisch alle Institutionen, sei es
in der Schweiz oder weltweit.
Interessanterweise ist die Vertrauenskrise
aber nicht vom Virus gemacht, es scheint, fies
wie es (ja: ein Neutrum) ist, als Trittbrettfahrer
auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Denn
blicken wir zurück auf die Zeit gerade vor dem
Virus: Schon damals hatten renommierte
Befragungen wie etwa der bekannte Edelman
Trust Barometer gezeigt, dass das Vertrauen der
Weltbevölkerung gegenüber dem Vorjahr auf
bereits tiefem Niveau gesunken ist. Dies hat
hauptsächlich mit der wahrgenommenen
Kompetenz zu tun: Vor allem Politiker, viele
Medien und sogar Non-Profit-Organisationen
sind in der Wahrnehmung der breiten Bevölkerung schlichtweg inkompetent.
Das Virus ist nun die Nagelprobe: So haben
es gewisse Regierungen oder Gesundheitsbehörden wohl geschafft, wenigstens in der
ersten Welle etwas Goodwill von der Bevölkerung zurückzubekommen, auch in der Schweiz.
Doch was bedeutet dies für uns Pharmafirmenmitarbeitende, Apothekerinnen, Ärzte? So schwierig
es tönt: Das Virus könnte für uns ein Wink mit dem
Zaunpfahl sein, noch besser zwischen allen Playern
im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten, um
diese Krise gemeinsam zu meistern: sei es mit
einem COVID-Medikament, einer Impfung sowie
einem optimalen Management der Patientenflüsse zwischen Apotheken, Ärzteschaft und
Spitälern. Bleiben Sie gesund!
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Von A wie Armprothesen
bis Z wie Zahnspangen

Die stille Revolution
3-D-Druck-Technologie Ob Ohrmuscheln, Oberschenkelknochen, Orthesen oder Operationsschablonen:
Moderne 3-D-Druck-Technologien ermöglichen Anwendungen in zahlreichen klinischen Bereichen. Mittlerweile tüfteln
die Forscher auch an 3-D-gedruckten Geweben, Blutgefässen aus Zucker und Medikamenten. Ein Einblick in eine
Christina Bösiger
faszinierende Welt.
Hinter der umgangssprachlichen Bezeichnung «3-D-Druck» steht eine ganze Reihe
sogenannt additiver Fertigungsverfahren
(engl. Additive Manufacturing). Diese arbeiten mit Geräten, die auf der Grundlage von
CAD-Daten computergesteuert nach vorgegebenen Messwerten und Formen ein Objekt Schicht für Schicht dreidimensional
erzeugen können. Verarbeitet werden dafür
entweder pulverförmige, geschmolzene oder
flüssige Materialien wie beispielsweise Gips,
Kunststoffe (Photopolymere), Keramik, Glas
oder Metalle – etwa Titan –, Keramiken und
Sand. Im Maschinenbau oder in der Flugzeugindustrie haben sich diese additiven
Fertigungsverfahren bereits etabliert. Seit
einiger Zeit erobern sie auch medizinische
Bereiche: Forscher rund um den Globus
experimentieren unter anderem mit neuartigen Biofabrikationstechnologien, die die
Herstellung von komplexen technisierten
Geweben ermöglichen. Volumetrisches Bioprinting, so lautet der Fachbegriff für eine
Methode, mit der lebendes Gewebe in
kürzester Zeit gedruckt werden kann.
Forscher des Laboratory of Applied
Photonics Devices (LAPD) an der Fakultät
für Ingenieurwissenschaften der EPFL
(Ecole polytechnique fédérale de Lausanne)
haben in Zusammenarbeit mit Kollegen der
Universität Utrecht eine optische Technik
entwickelt, mit der innerhalb weniger Sekunden komplexes Gewebe geformt werden
kann.1 Um Gewebe zu erzeugen, projizieren
die Forscher einen Laser in ein Spinnrohr,
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das mit einem mit Stammzellen beladenen
Hydrogel gefüllt ist. Sie formen das Gewebe,
indem sie die Energie des Lichts auf
bestimmte Stellen fokussieren, die dann
erstarren. Nach nur wenigen Sekunden erscheint eine komplexe 3-D-Form, die in
dem Gel suspendiert ist. Die Stammzellen
im Hydrogel sind von diesem Prozess weitgehend unbeeinflusst. Die Forscher führen
anschliessend Endothelzellen ein, um das
Gewebe zu vaskularisieren, also mit Blutgefässen zu versorgen. Damit konnten die
Wissenschaftler zeigen, dass es möglich ist,
ein Gewebekonstrukt von mehreren Zentimetern Grösse herzustellen. Beispiele für
ihre Arbeit sind eine herzklappenähnliche
Klappe, ein Meniskus und ein komplex
geformter Teil des Oberschenkelknochens.
Zudem waren sie in der Lage, ineinandergreifende Strukturen zu bauen. Mithilfe
dieser Technik könnten Labors zukünftig
künstliche Gewebe oder Organe in noch nie
da gewesener Geschwindigkeit in Massenproduktion herstellen. Diese Art der Reproduzierbarkeit ist wesentlich, wenn es darum
geht, neue Medikamente in vitro zu testen
und sie könnte dazu beitragen, Tierversuche überflüssig zu machen – ein klarer
ethischer Vorteil sowie eine Möglichkeit
zur Kostensenkung.

3-D-gedruckte Blutgefässe aus Zucker
Keinen Kunststoff, sondern Zucker verwendete das Forschungsteam der Rice University zum Drucken komplexer 3-D-Formen.

Die Wissenschaftler entwickelten eine
Methode, mit der durch sogenanntes «LaserSintern» von Puderzucker sehr detaillierte
Strukturen erzeugt werden können, die die
komplizierten, sich verzweigenden Blutgefässe des Körpers im Labor gewachsenem
Gewebe nachahmen.2 Sie konnten aufzeigen, dass sie dicht gepackte Zellen in relativ
grossen Konstrukten zwei Wochen lang am
Leben erhalten können, indem sie komplexe Blutgefässnetzwerke aus Schablonen
von in 3-D gedrucktem Zucker herstellten.2
«Eine der grössten Hürden bei der Entwicklung klinisch relevanter Gewebe ist die Verpackung einer grossen Gewebestruktur mit
Hunderten von Millionen lebender Zellen»,
sagte Ian Kinstlinger, Bioingenieur-Absolvent an der Rice’s Brown School of Engineering und leitender Autor der Studie. «Die
Versorgung aller Zellen mit genügend
Sauerstoff und Nährstoffen in diesem grossen Gewebevolumen ist eine monumentale
Herausforderung. Doch durch die Entwicklung neuer Technologien und Materialien
zur Nachahmung natürlich vorkommender
Gefässnetze kommen wir dem Punkt näher,
an dem wir eine ausreichende Anzahl von
Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen können, um eine sinnvolle therapeutische Funktion zu erhalten.» Die Zuckerschablonen wurden mit einem modifizierten Open-Source-Laserschneider im Labor
von Studien-Co-Autor Jordan Miller, einem
Assistenzprofessor für Bioengineering bei
Rice, in 3-D gedruckt.

Auch in der Schweiz wird an
Hochschulen, innovativen Unternehmen und Kliniken auf
additive Fertigungsverfahren
gesetzt. So werden beispielsweise mittels der «HP-MultiJet-Fusion»-Technologie sogenannte Aligner, eine Alternative zur Zahnspange, hergestellt.3 Dieses System arbeitet
mit fast unsichtbaren Kunststoffschienen, die die Zähne in
die gewünschte Position bringen. Damit diese perfekt sitzen,
werden zu Beginn Abdrücke
genommen und exakte Modelle
des Kiefers erstellt, die als Basis
für die computergestützte 3-DPlanung und die anschliessende Herstellung im 3-DDruckverfahren dienen.
«Einfach, aber funktionell»,
lautet das Motto eines Schweizer Armprothesen-Herstellers.
Sein System besteht aus verschiedenen Teilen wie zum Beispiel Schäften,
Kupplungen und Handmodulen, die in
diversen Grössen und Farben zusammengestellt werden können. Über einen OnlineKonfigurator werden ein 3-D-Scan oder die
Messdaten des Patientenarms eingefügt.
Anschliessend wird das parameterbasierte
Modell des Prothesenarms an einen zertifizierten 3-D-Druckerhersteller geschickt.4
Der Vorteil der 3-D-Drucktechnologie liegt
auf der Hand: Der Produktionsprozess ist
günstig und der Patient erhält ein hochfunktionelles und individuell gestaltetes
Produkt.
Ebenfalls mit dem HP-Multi-Jet-Fusion
entwickelt ein weiterer führender Schweizer
Anbieter auf dem Gebiet der Orthopädie
und REHA-Technik additiv gefertigte Hilfsmittel wie Orthesen und Prothesen5: Ob
Zehen- oder Hüftexartikulationsprothesen,
ob Finger- oder Oberarmprothesen – sie alle
werden nach Mass gemäss den spezifischen
Anforderungen der Betroffenen hergestellt.

Und noch ein Beispiel: An
der Universitätsklinik Balgrist
besteht das Zentrum für 3-DOperationsplanung und 3-DDruck aus einem interdisziplinären Team aus Forschern,
Ingenieuren und Chirurgen.6
Ihr Ziel ist es, die Behandlungsmethoden von Krankheiten am Bewegungsapparat
durch den Einsatz von Computertechnologie zu verbessern. So umfasst die 3-DDruck-Infrastruktur des Balgrist Campus mehrere ausgeklügelte 3-D-Drucker-Systeme,
die es unter anderem ermöglichen, die Anatomie des Patienten inklusive Bänder und
Sehnen in Originalgrösse auszudrucken. Dadurch kann sich
der Patient ein umfassendes
Bild über seine Krankheit machen und der Chirurg kann
sich optimal auf die Operation vorbereiten. Bei der Umsetzung von schwierigen Fällen unterstützt die 3-D-Druck-Technologie
den Chirurgen mittels patientenspezifischer
Navigationshilfen aus dem 3-D-Drucker
sowie passgenauen Implantaten.

Medikamente aus dem 3-D-Drucker?
Als ein Zukunftstrend in der Pharmazie gilt
der individuelle 3-D-Druck von Medikamenten. So wurde letztes Jahr am Weltapothekerkongress in Abu Dhabi darüber diskutiert, ob Apotheker in Zukunft wieder
mehr Tabletten selbst herstellen sollten –
minutenschnell und patientenindividuell per
3-D-Druck. In einem in der Pharmazeutischen Zeitung erschienenen Bericht sagte
Dr. Ahmed Zidan, Pharmakologe am Center
for Drug Evaluation und Research der FDA7:
«Noch ist unklar, wie wir die Qualität garantieren können. Die Technik steckt noch in
den Kinderschuhen. Der 3-D-Druck in der
Arzneimittelherstellung wird kommen, nicht
in den nächsten fünf Jahren, aber vielleicht in
den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren.»

•

Reglementierungswut
HE

A LT HP O I N T

Das Bundesamt für
R ES
Lebensmittelsicherheit
KOM PLE M E NTÄ
und Veterinärwesen hat
T
die Ergebnisse der GrenzkonS TA N D P U N K
trollen von Nahrungsergänzungsmitteln im Jahr 2019 vorgestellt. Die kleine
Zahl der Proben (28 Stück) steht im Widerspruch zu der hohen Zahl an Beanstandungen
( 72 Prozent). Wer sich bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht an die Regeln hält,
scheint im Vorteil zu sein, weil der Staat
wegschaut.
Auf ausgelaugten Böden gedeiht kein
kraftvolles Gemüse und in der Tierhaltung
werden oft Antibiotika eingesetzt, die beim
Menschen zu Resistenzen führen können.
Um die Gesundheit zu fördern, greifen viele
Menschen zu Supplementen.
Statt das Übel an der Wurzel zu packen
und gesunde Böden und eine nachhaltige
Tierhaltung zu fordern, stellen die Grünen im
Bundestag in Deutschland den Antrag,
Nahrungsergänzungsmittel strenger zu
reglementieren. Denn diese könnten in
manchen Situationen das Erkrankungsrisiko
erhöhen, schreiben die Grünen. So seien eine
Meldestelle zur Erfassung von Neben- und
Wechselwirkungen zu eröffnen und Warnhinweise anzubringen. Auch solle der Bundestag
bei der Europäischen Kommission darauf
hinwirken, dass eine staatliche Zulassungspflicht für Nahrungsergänzungsmittel
eingeführt wird.
Die Grenzen zwischen Arzneimitteln und
Nahrungsergänzungsmitteln sind heute
fliessend. Die Reglementierung und
Kontrollen sind sehr unterschiedlich. Der
Staat ist gefordert, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Überreglementierung ist
aber keine Lösung, weder bei Arzneimitteln
noch bei Nahrungsergänzungsmitteln.
Sinnvoller ist es, bei beiden Kategorien einen
risikobasierten Vollzug mit Augenmass
umzusetzen.
Isabelle Zimmermann,
Geschäftsführerin SVKH

Quellen/Referenzen: 1 Bernal PN, et al. Volumetric Bioprinting of Complex Living-Tissue Constructs within Seconds. Advanced Materials. 2019. DOI: 10.1002/
adma.201904209. 2 Kinstlinger IS, et al. Generation of model tissues with dendritic vascular networks via sacrificial laser-sintered carbohydrate templates.
Nature Biomedical Engineering. 2020. DOI: 10.1038/s41551-020-0566-1. 3 Nivellmedical (Dental Aligner): https://www.youtube.com/watch?v=yeI32PCq-xY, zuletzt
aufgerufen am 17.7.2020. 4 Swiss Prosthetics (Hand-Prothesen): https://www.swissprosthetics.com/, zuletzt aufgerufen am 17.7.2020. 5 Ortho-Team (Prothesen,
Orthesen, Schuheinlagen etc.): https://www.youtube.com/watch?v=4vvhjTVJwsA, zuletzt aufgerufen am 17.7.2020. 6 Balgrist: https://www.balgrist.ch/en/
research/center-for-3d-preoperative-planning-and-3d-printing/, zuletzt aufgerufen am 17.7.2020. 7 Medikamente: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/
ein-3-d-drucker-in-jeder-apotheke/, zuletzt aufgerufen am 17.7.2020.
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«Herzchirurgie ist Teamarbeit»
Bypass-Operationen Operieren am schlagenden Herz, das ist der spannende Alltag von Prof. Dr. med. Omer Dzemali,
Chefarzt Herzchirurgie am Stadtspital Waid und Triemli in Zürich. Trotz seiner grossen Erfahrung spürt er immer noch,
Markus Meier
wie das Adrenalin in ihm hochschiesst, wenn er mit der Operation beginnt.
Bypass-Operationen sind Ihr Alltag,
haben Sie trotzdem noch Herzklopfen,
wenn Sie eine verstopfte Herzkranzarterie
überbrücken?
Prof. Dr. med. Omer Dzemali: Ich sehe
jede Herzoperation als wäre sie die erste
meines Berufslebens. Dementsprechend ist
immer eine gewisse Anspannung mit dabei.
Sobald der erste Hautschnitt erfolgt ist,
steigt die Aufmerksamkeit und es beginnt
der Kampf mit der Zeit. Zusammen mit
meinem OP-Team kümmere ich mich
jetzt nur um das Herz und das Wohlergehen
des Patienten – mit höchster Konzentration.
Mein Adrenalinspiegel geht schlagartig in
die Nähe des roten Bereichs hoch, alles
andere im Leben wird zur Nebensache.
Früher musste man den Herzschlag zum
Operieren extrem verlangsamen, indem
man das Herz mit einer hoch konzentrierten Kalium-Lösung umspülte.
Wie geht das heute?
Die erste Bypass-Operation wurde durch
René Favoloro 1967 mithilfe einer HerzLungen-Maschine durchgeführt. Dieser
Eingriff stellt bis heute die Standardoperation in etwa neunzig Prozent der BypassInterventionen dar. Die Bypass-Operation
am schlagenden Herzen, die sogenannte
Off-Pump-Surgery, ist ein neueres Verfahren. Es verspricht Vorteile gegenüber der

Prof. Dr. med. Omer Dzemali
Chefarzt Herzchirurgie
Stadtspital Waid und Triemli, Zürich
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Bitteres wie Broccoli mögen die meisten Kinder nicht.

Mit einem speziellen Gerät fixiert der Operateur die Stelle auf dem schlagenden Herz, an der er die Arterie als Bypass
über eine verstopfte Herzkranzarterie einnähen möchte.

etablierten Vorgehensweise mit einer HerzLungen-Maschine. Dabei werden die
Bypässe am schlagenden Herzen angenäht.
Um an die Herzkranzgefässe heranzukommen, muss man das Herz aus der gewohnten Position mithilfe von Stabilisatoren
herausheben. Damit der Kreislauf des
Patienten stabil bleibt, ist eine enge Teamarbeit mit den Anästhesisten zwingend
nötig.
Was sind die Vor- und Nachteile dieser
neuen Methode und für wen ist sie
geeignet?
Mit der Off-Pump-Surgery können einige
Nachteile, die durch die Herz-LungenMaschine entstehen, vermieden oder
reduziert werden: zum Beispiel die Einschränkung der Nieren- und Lungenfunktion sowie mögliche Zwischenfälle im
Hirngefässsystem. Sowohl der Herzmuskelschaden als auch Entzündungsreaktionen
auf die Herzoperation beziehungsweise
aufgrund der Herz-Lungen-Maschine
treten dabei in geringerem Masse auf.
Die Beatmungsdauer und die Dauer des
stationären Aufenthalts können wir so
signifikant reduzieren. Daher finden diese
Operationsverfahren ohne Herz-LungenMaschine bei uns als Standardeingriff statt.

Normalerweise muss man bei einer
Bypass-Operation den Brustkorb eröffnen.
Sie machen aber auch einen schonenderen
Zugang. Wie funktioniert das?
Bei der minimalinvasiven, direkten, koronararteriellen Bypass-Operation, MIDCABTechnik genannt, kommen die Vorteile des
minimalinvasiven Eingriffs hinzu: kleine
Operationswunde, geringere Schmerzbelastung, frühere Mobilisierung, besseres kosmetisches Ergebnis etc. Die MIDCAB am
schlagenden Herzen ist inzwischen ein gängiges Verfahren, den Verschluss der linken
vorderen Koronararterie mit einem vorwiegend arteriellen Bypass der Brustwandarterie zu versorgen. Minimalinvasiv ist dabei
der kleine Zugang von 5–8 cm im Zwischenrippenraum in der linken Brustfalte. Die
Präparation der Brustwandarterie geschieht
entweder direkt oder unter Videoassistenz.
Die Herzoberfläche wird entlang des Gefässverlaufs durch einen Druckstabilisator ruhig
gehalten, damit die Gefässnaht ungestört
erfolgen kann. Bei Mehrgefässerkrankungen,
also Verengungen oder Verschlüssen mehrerer Koronararterien, wird die MIDCABOperation häufig in Kombination mit der
Ballonerweiterung, der perkutanen, transluminalen, koronaren Angioplastie angewendet. Diese PTCA zusammen mit MIDCAB ist also ein Hybridverfahren.

•

Bitter im Mund: dem Magen gesund
Geschmack Gene, Alter, kulturelle Einflüsse … viele Faktoren beeinflussen den Geschmackssinn und die Geschmackswahrnehmung. Am einen Ende der Beliebtheitsskala der Geschmacksrichtungen liegt «süss», am anderen «bitter».
Jürg Lendenmann
Doch auch Bitteres hat seine Qualitäten.
Süss, sauer, salzig und bitter waren lange die
bekannten vier Grundqualitäten unseres
Geschmacks. 1909 wurde eine weitere Geschmackswahrnehmung für proteinreiche
Nahrung entdeckt: umami (fleischig, würzig und wohlschmeckend – der Geschmack
von Glutamat). Mit «fettig» kam 2005 noch
eine sechste hinzu.
Andere Kulturen – andere Wahrnehmung, Einteilung und Bedeutung: Die Traditionelle Chinesische Medizin kennt fünf
Geschmacksrichtungen (sauer, süss, scharf,
salzig und bitter); im Ayurveda, der traditionellen indischen Heilkunst, werden sechs
Rasas unterschieden: süss, sauer, salzig,
scharf, bitter und herb/zusammenziehend
(siehe Infobox). Die Tibetische Medizin
kennt ebenfalls diese sechs Geschmacksrichtungen, die auch die Wirkung von Heilund Nahrungsmitteln mitbestimmen.

Babys mögen süss und umami
Ungeborene können den Geschmack des
Fruchtwassers wahrnehmen und so schon
früh von kulinarischen Vorlieben der
Mutter geprägt werden. Babys lieben süss

umami

sauer

süss

und umami; was sauer oder bitter ist, mögen
sie nicht.
Wie wir Bitteres wahrnehmen, hängt
nicht nur davon ab, welche Varianten eines
Bitter-Gens (siehe unten) wir besitzen. Der
genetische Anteil rückt mit zunehmendem
Alter in den Hintergrund und wird von kulturellen Faktoren überdeckt (doi: 10.1542/
peds.2004–1582). Heranwachsende übernehmen von ihrer Umgebung viele Ansichten darüber, welche Nahrungsmittel gut
schmecken und welche nicht – gleich, ob

bitter

salzig

diese der Gesundheit zuträglich sind oder
nicht.
An unseren Geschmacksempfindungen
stark beteiligt sind auch der Geruch, die optische Wahrnehmung und die Temperatur:
Bei einer Schnupfennase schmeckt alles nur
noch halb so gut, in einem Restaurant wie
der «Blinden Kuh» geht das Rätseln über
das soeben Zerkaute los und kühlschrankkalte Nahrungsmittel wie Milch, Käse oder
Rüebli oder Salat schmecken fast nach
nichts.
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Hohe Wirksamkeits- und Sicherheitsstandards

Schützende Aversion gegen Bitteres
Die Fähigkeit, Bitteres zu schmecken, hat sich
vor mindestens 80 000 Jahren entwickelt –
lange bevor der Mensch mit Ackerbau und
Viehzucht begann. Dies ergab eine Genanalyse von rund tausend Probanden aus sechzig
verschiedenen Volksgruppen (doi: 10.1016/
j.cub.2005.06.042). «Der bittere Geschmack»,
so die Autoren, «spielt eine wichtige Schutzfunktion, da viele pflanzliche Giftstoffe bitter schmecken. Die Fähigkeit, solche gefährlichen Inhaltsstoffe über den Geschmack wahrzunehmen, kann zumindest in bestimmten
Umgebungen das Überleben beeinflussen.
Menschen vermögen Bitterstoffe in sehr
kleinen Konzentrationen wahrzunehmen und
zeigen dann Reaktionen der Abneigung.»

«Ohne die richtige Ernährung
ist die Medizin ohne Nutzen;
mit richtiger Ernährung
ist die Medizin nicht nötig.»
Charaka Samhitā

Die Aversion von Kindern gegenüber
Bitterem haben sich Hersteller von Haushaltchemikalien zuerst in den USA zunutze
gemacht: Sie setzen Bitterstoffe ihren Produkten zu, um die Kleinen davon abzuhalten, giftige Produkte in grösseren Mengen
zu trinken. Auch Mittel gegen das Nägelkauen werden mit Bitterstoffen versetzt.

Individuelle Bittergeschmackszellen
Auf den Geschmackspapillen der Zunge
befinden sich Geschmacksknospen, die aus
bis zu hundert Sinneszellen bestehen.
Menschen mit einer hohen Anzahl an
solchen Sinneszellen zählen zu den «Superschmeckern» – was nicht unbedingt heisst,
dass sie auch Bitteres besonders intensiv
wahrnehmen.
Am Bau einer Bittergeschmackszelle
sind 25 Gene aus der Familie der TASRProteine beteiligt. Die Resultate einer Studie
(doi: 10.1523/JNEUROSCI.1168-07.20072)
lassen den Schluss zu, dass es beim
Menschen keine zwei gleichen Bittergeschmackszellen gibt; jede erkennt einen
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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.

Bitterholz ist mit einem Bitterwert von ca. 40 000–50 000 die bitterste Pflanze.
Amarogentin ist der bitterste Naturstoff; er stammt aus der Enzianwurzel. Bitterwert: ca. 60 000 000.
Zum Vergleich: Löwenzahnwurzel hat einen Bitterwert von rund 100.

individuellen Mix an Bitterstoffen. Eine
weitere Studie (doi: 10.1093/chemse/bjp092)
zeigte: Es gibt Bitterstoffe, die nur ein bis
drei Rezeptoren stimulieren; andere aktivieren bis zu fünfzehn Sensortypen gleichzeitig. Um ein Signal auszulösen, waren bei
den untersuchten Bitterstoffen unterschiedliche Schwellwertkonzentrationen nötig.
Durch das Zusammenspiel aller dieser
Faktoren ist es möglich, Zehntausende von
Bitterstoffen wahrzunehmen.

Bitterstoffe als Medizin
«Was bitter ist dem Mund, ist dem Magen
gesund», so ein deutsches Sprichwort. Auch
das Japanische kennt diese Redensart, die,
so Dr. Matthias Koch, auf den chinesischen
Gelehrten Konfuzius zurückgeht und die
auch im übertragenen Sinn verwendet wird:
«Nützliche Kritik ist oft bitter. Gute Medizin schmeckt bitter.»
Stark bitter schmeckende Arzneistoffe
(Amara) werden laut Prof. Dr. Reinhard
Saller vielseitig eingesetzt – etwa bei darniederliegender Verdauung, Nachlass der
Verdauungstätigkeit, Atonie des Magens,

®

mangelnder Esslust, Übelkeit, Flatulenz
(Blähsucht), Koliken, unregelmässigem
Stuhlgang, Kardialgien (vom Herzen ausgehende Schmerzen), hypochondrischer
Stimmung, nervösen Störungen und allgemeiner Schwäche. Bitterrezeptoren sind im
gesamten Magen-Darm-Trakt wie auch im
oberen Respirationstrakt zahlreich vorhanden.

Gesund, doch unbeliebt
Heute, so das Forscherteam um den Genetiker David B. Goldstein, sei die Abneigung
gegen Bitterstoffe eines der Haupthindernisse, um den Konsum von bitterstoffhaltigen Nahrungsmittel zu erhöhen. Diese
seien im Hinblick auf die Prävention von
Krankheiten jedoch wichtig, da bekannt sei,
dass gewisse Bitterstoffe das Risiko für
Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
senken können.
Bitterstoffe wurden in den vergangenen
Jahrzehnten aus Nahrungskulturpflanzen,
vor allem aus Obst- und Gemüsesorten,
bewusst weggezüchtet … weil die Kunden
es am liebsten süss mögen.

•

Das Bittere im Ayurveda
Nach der traditionellen indischen Heilkunst Ayurveda sollte jede Mahlzeit alle sechs Geschmacksrichtungen – süss, sauer, salzig, scharf, herb und bitter – enthalten. Wobei «bitter» nicht nur das
Geschmacksempfinden auf der Zunge umfasst, sondern auch die Reaktion im sauren Milieu des
Magens.
Bitteres wirkt u. a. entgiftend, entschlackend und appetitanregend. Nahrungsmittel mit bitterem
Geschmack (Auswahl):
Gemüse, Salate: Aubergine, Bittermelone, Chicorée, Krautstiel, Rosenkohl, Artischocken, Endiviensalat, Nüsslisalat, Spinat, weisse Spargel, Radicchio, Rucola.
Gewürze: Basilikum, Brennnessel, Estragon, Kerbel, Liebstöckel, Kreuzkümmel, Kurkuma, Löwenzahn,
Majoran, Muskatnuss, Oregano, Rosmarin, Schafgarbe, Thymian, Wermut.

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

L.CH.MKT.CC.04.2020.2850

Quelle: cam-quest.org
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Neues Medikament gegen Mastozytose
In der Schweiz leiden schätzungsweise 1000 bis
2000 Personen an Mastozytose. Während bei
der kutanen Mastozytose die Zahl der Mastzellen in der Haut erhöht ist, finden sich bei der
systemischen Mastozytose grössere Ansammlungen dieser Abwehrzellen im Knochenmark,
seltener in Leber, Milz, im Magen-Darm-Trakt
oder in Lymphknoten. An der Haut führt dies zu
Schwellungen, Juckreiz, plötzlichen Rötungen
und Hitzegefühl. Als systemische Beschwerden
können sich Schwächegefühl, Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, plötzlicher Blutdruckabfall, aber auch Knochen-, Muskel- und Kopfschmerzen einstellen. Forschende der Universität und des Universitätsspitals Basel konnten
nun in einer internationalen Studie zeigen, dass
das Medikament Midostaurin diese Beschwerden lindert und die Lebensqualität verbessert.
Dabei scheinen auch Patienten mit fortgeschrittener Mastozytose von der neuen Therapie zu profitieren.
Quelle: Universität Basel (Journal of Allergy and Clinical
Immunology 2020)

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

schont werden. Mittels einer neuartigen Zelltherapie («CAR-T») werden menschliche Immunzellen mit einem Rezeptor ausgestattet,
dank dem sie gezielt nur an die Leukämie- und
Blutstammzellen des Patienten andocken
können und sie zerstören. Nach getaner Arbeit
werden die CAR-T-Zellen vor der Transplantation mithilfe eines Antikörpers deaktiviert.
Nach der Stammzelltransplantation nehmen
die Spenderzellen im Knochenmark ihren Platz
ein und beginnen, das Immun- und das blutbildende System des Patienten neu aufzubauen. Zwar wurden die Ergebnisse erst in
Mäusen mit menschlichen Krebs- und Blutstammzellen erzielt, aber Studienleiter Markus
Manz ist zuversichtlich, dass die sehr präzise
und nebenwirkungsarme Therapie auch bei
Menschen wirksam sein kann.
Quelle: Universität Zürich (Leukemia 2020)

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

Grosse Analyse zu Hepatitis D
Von allen bekannten Hepatitis-Viren ist das
Hepatitis-D-Virus (HDV ) am wenigsten erforscht.
HDV kann nur Patienten infizieren, die bereits

Stammzelltransplantation ohne
Chemotherapie

Bei der akuten myeloischen Leukämie (AML)
vermehren sich Blutstammzellen ungebremst
und befallen das Knochenmark und andere
Organe. Die Therapie mit intensiver Chemotherapie und Bestrahlung und anschliessender
Transplantation von neuen Blutstammzellen
eines gesunden Spenders ist mit schweren
Nebenwirkungen verbunden und daher oft
ungeeignet. Einem Team von Wissenschaftlern
der Universität, des Universitätsspitals und
der ETH Zürich ist nun gelungen, die Leukämieund Blutstammzellen wesentlich selektiver zu
eliminieren, wobei andere Körperzellen ver-

das Hepatitis-B-Virus (HBV ) in sich tragen. Als
eine der gefährlichsten chronischen HepatitisFormen kann HDV irreversible Lebererkrankungen wie Zirrhose und Krebs auslösen.
Wissenschaftler der Universität und des
Universitätsspitals Genf haben nun eine grosse
systematische Metaanalyse vorgelegt, in der
gezeigt wurde, dass Patienten mit HDV ein dreimal höheres Risiko für hepatozelluläre Karzinome tragen als Menschen, die nur mit HBV infiziert sind. Es wird daher bei HBV-Infizierten ein
systematisches Screening auf HDV empfohlen.
Schätzungen zufolge sind weltweit mindestens

fünfzehn bis zwanzig Millionen Menschen mit
HDV infiziert, manche Forscher gehen sogar von
bis zu sechzig Millionen aus. Obwohl in der
Schweiz effektive Impfungen gegen Hepatitis B
verfügbar sind, tragen rund 25 000 Patienten
HBV in sich. Von ihnen sind 1500 zusätzlich mit
HDV infiziert. Manche von ihnen leiden bereits
im Alter von 25 Jahren an einer Leberzirrhose.
Quelle: Université de Genève (Journal of Hepatology 2020)

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

Mechanismus bakterieller
Darmblutungen entschlüsselt
Clostridien können extrem
starke Toxine produzieren und
damit tödliche Erkrankungen
wie Botulismus, Wundstarrkrampf, Gasbrand
und Darminfek tionen bei Tieren und Menschen
verursachen. Forschende der Universität Bern
haben nun herausgefunden, wie Clostridium
perfringens tödliche Darmblutungen bei neugeborenen Ferkeln auslöst. Sie entdeckten das
Molekül CD31, das vor allem auf der Innenseite
der Blutgefässe (dem Endothel) sitzt und
normalerweise das Zusammenspiel zwischen
Entzündungszellen und den Gefässen regelt.
Julia Bruggisser vom Institut für Tierpathologie
entdeckte nun, dass das von den Bakterien im
Darm freigesetzte Gift an CD31 andockt. Es
durchlöchert die Zellmembran und tötet die
Endothelzellen. Dies führt zu schweren Darmblutungen. Die als wegweisend angesehenen
Forschungen erlauben es, bessere Impfstoffe
zu entwickeln, um die tödliche Erkrankung bei
Schweinen zu verhindern. Man wolle untersuchen, ob sich aus diesen Erkenntnissen auch
neue Therapieformen für Gefässerkrankungen
bei Menschen ent wickeln lassen, so die Berner
Wissenschaftler.
Quelle: Universität Bern (Cell Host and Microbes 2020)

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

Impressum
Unabhängige und branchenübergreifende Facts und
Trends für den Fachhandel, Pharmaunternehmen,
Hausärzte, Spitäler, Pflege, Versicherer, Psychologen,
Therapeuten, Verbände, Behörden und Grossisten
sowie Gesundheitspolitiker.
Herausgeber und Verleger
Healthcare Consulting Group AG
Baarerstrasse 112, 6300 Zug
Telefon 041 769 31 31, info@hcg-ag.ch
www.hcg-ag.ch
www.health-point.ch
Geschäftsleitung
Peter Binggeli

HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

Redaktion
Hans Wirz, Leiter Redaktion
Jürg Lendenmann, Stellvertreter Leiter Redaktion
Texte in dieser Ausgabe von Claudia Benetti, Peter Binggeli,
Christina Bösiger, Klaus Duffner, Mireille Guggenbühler,
Jürg Lendenmann, Markus Meier, Corinna Mühlhausen,
Christiane Schittny, Susanna Steimer Miller, Hans Wirz,
Isabelle Zimmermann.
Anzeigen/PR/Beilagen
Peter Binggeli, 079 631 37 58
peter.binggeli@hcg-ag.ch
Irene Rüegsegger, 079 837 59 30
irene.rueegsegger@hcg-ag.ch

Grafik
Healthcare Consulting Group AG
Druck
ib-print AG
Bilder
GettyImages
Verteilung
HealthPoint geht persönlich adressiert an
Interessierte in allen genannten Berufsgruppen.
Gedruckte Auflage: 12 636 Exemplare (d/f)
Nächste Ausgabe: Oktober 2020

MUSTER AG INFORMIERT
Alle mit dieser Oberzeile und dem Firmennamen
versehenen Beiträge sowie die Markt-Trends sind
Marktinformationen. Für den Inhalt dieser Texte, Bilder
und Informationen trägt das jeweilige
Unternehmen die Verantwortung.
Copyright
Alle Texte sowie Illustrationen sind urheberrechtlich
geschützt. Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und
Vervielfältigungen der redaktionellen Inhalte
einschliesslich Speicherung und Nutzung auf optischen
und elektronischen Datenträgern sind nur mittels
schriftlicher Vereinbarung mit Healthcare Consulting
Group AG möglich.

Kommt das Okay vom Bundesrat?
Vernunft setzt sich durch Seit Jahren wird versucht, die Tarifstruktur für ambulante Arztleistungen den Erfordernissen der heutigen Zeit anzupassen respektive neu zu gestalten. Hauptakteure sind die Versicherer und die FMH.
Hans Wirz
Jetzt liegt der – offenbar nahezu perfekte – Lösungsvorschlag Tardoc auf dem Tisch.
Die Bedeutung der vorliegenden Vorschläge
kann nicht überschätzt werden: Ärzte in
Privatpraxen und Spitälern rechnen noch
heute jährlich rund zwölf Milliarden Franken über das veraltete Regelwerk von 2004
ab. Jetzt soll der Tarmed anfangs 2022 durch
den Tardoc abgelöst werden. Angesichts der
sehr gegenläufigen Interessenlage der Verhandlungspartner kann man von einem
echten Durchbruch reden – alle Forderungen des Bundesrates sind erfüllt. Der als
wichtigsten Eckwert vorgab, das neue
Regelwerk dürfe nicht höhere Kosten verursachen als die bisherige Lösung. Was
zwangsläufig eine Honorarverlagerung bei
den Ärzten nötig macht. Denn vor allem die
Haus- und Kinderärzte sollen besser bezahlt werden. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass die seit 2004 stark
entwickelten technischen Fortschritte die
Kostensituation gründlich verändert haben.

Was der Tardoc bringt
Gemäss den Ausführungen der Antragsteller bildet der Tardoc das aktuelle ärztliche
Leistungsspektrum praxis- und spitalambulant ab. Tardoc ist gesetzeskonform und
verbessert die Übersichtlichkeit und Transparenz – auch für die Patientenschaft: Die
Leistungspositionen wurden von 4500 auf
2700 Positionen gestrafft. Tardoc ist technisch kompatibel mit den heutigen Abrechnungssystemen, setzt Anreize für mehr
Effizienz unter Berücksichtigung einer hohen Qualität der Leistungserbringung.

Ein Gemeinschaftswerk
Die Tarifpositionen wurden – inklusive Anwendungs- und Abrechnungsregeln – mit
den Tarifpartnern gemeinsam erarbeitet.
Partner sind die FMH und die Versicherer-

Eckwerte

Joachim Eder, Verwaltungsratspräsident ats-tms AG,
freut sich darüber, «alle Vorgaben des Bundesrates»
restlos erfüllt zu haben.

gemeinschaft Curafutura. Weil Letztere die
Mehrheit der Versicherten umfasst, kann
der Bundesrat den Tardoc als allgemeinverbindlich erklären. Wobei die Türe offen
bleibt für weitere Tarifpartner. Der Tardoc
soll sich als «lernende Organisation» profilieren: Die laufende Weiterentwicklung
wird als selbstverständlich bezeichnet. Positiv fällt ins Gewicht, dass das private Tarifbüro «ats-tms ag» bereits seit 2016 den Prozess der Gestaltung des neuen Regelwerks
bis in alle Details vorangetrieben hat und
diese Aufgabe weiterhin erfüllen kann – der
Bundesrat sollte auf die von ihm angekündete Neuschaffung eines solchen Büros verzichten. Umso mehr, als die ats-tms bereits
alle Prozesse definiert hat, die volle Unterstützung und das Vertrauen auch der Ärzteschaft geniesst und ein Hub sein will zur
kontinuierlichen Weiterentwicklung des
Tardoc und der weiteren Sozialversicherungen neben dem KVG.

Die Bedeutung von Tardoc und des Tarifbüros
beruht auf den Eckwerten, die Joachim Eder,
Verwaltungsratspräsident der ats-tms AG,
anlässlich eines Mediengesprächs vorstellte:
• Erfüllung der bundesrätlichen Vorgaben
respektive Gewährleistung des Zugangs
zu guter medizinischer Versorgung.
• Stetige Entwicklung der Tarifwerke
gemäss medizinischen Fortschritten.
• Ausgewogene und damit faire tarifpartnerschaftliche Lösungen.
• Monitoring der effektiven Tarifanwendung und Abrechnung über Tardoc.
• Aufnahme von neuen medizinischen
Behandlungen und Verfahren.
• Berücksichtigung der Entwicklungen im
Gesundheitswesen, wie etwa «ambulant
vor stationär», Interprofessionalität und
Digitalisierung.

Grosse Zufriedenheit
Kompromisse erfordern immer auch monetäre Verzichte. In diesem Sinn haben Pius
Zängerle, Direktor Curafutura, und Dr. med.
Jürg Schlup, Präsident FM (und ihre Teams),
mit dem vorliegenden Resultat eine faire
Lösung erzielt. Was sagt Dr. med. Philippe
Luchsinger dazu, Präsident Haus- und Kinderärzte Schweiz? «Die Erarbeitung von
Tardoc war harte Knochenarbeit und hat ein
immenses Engagement vonseiten mfe Hausund Kinderärzte Schweiz benötigt, damit unsere
Arbeit korrekt abgebildet werden kann. Der
grosse Pluspunkt ist, dass wir nun ein eigenes Kapitel für die Grundversorger haben.
Wichtig war uns auch, dass die Korrekturmechanismen klar definiert sind. Da Tardoc
unsere Konsultation anders abbilden wird, ist
eine Prognose schwierig, wir sind aber zuversichtlich, dass der neue Tarif fair ausfällt.»

•

HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

34 | WIRTSCHAFT & FINANZEN

WIRTSCHAFT & FINANZEN | 35

Sofort
flexibel
umdenken

einzelnen Exportsektoren, Preiskämpfen und
Ängsten vor der Zukunft muss buchstäblich
gerechnet werden. Was nichts anderes
bedeutet, als dass mit Bezug auf Mitarbeiterbestände Flexibilität einzubauen ist.
Alarmismus ist allerdings nicht angezeigt,
da die Schweiz top ist, wenn es um Kreativität geht.

und

wirkungs-voll
handeln

Rabattschlacht
Der Versandhandel ist (auch) wegen des
Lockdowns förmlich explodiert, im Ausland einkaufen bleibt beliebt, wird sogar an
Volumen zunehmen. Die logische Folge davon ist eine anhaltende Rabattschlacht auch
im Fachhandel, verbunden mit einer wachsenden Zahl von Betriebsschliessungen. Da
kommt die Abstimmung zur Fair-PreisInitiative zwar genau im richtigen Moment,
aber selbst bei einer Annahme durch das
Volk wird sich grundsätzlich wenig ändern.
Was die Not ändern kann, ist weniger das
hochgelobte «Einkaufserlebnis», sondern
eher die Kombination von Produkten mit
gefragten Dienstleistungen. Respektive die
Entwicklung von neuen Dienstleistungen
und effizienten Gesamtlösungen.

Flexibler werden heisst: alte Bahnen verlassen und sich Neuem zuwenden.

Ein Beispiel von Flexibilität
Längerfristiges Umdenken ist oft angezeigt,
aber auch der kurzfristigen Flexibilität
kommt ab sofort mehr Bedeutung zu. «Wir
hatten die Absicht, Ende März mit einem
neuen Dermatologie-Produkt auf den
Markt zu gehen», so Product Manager
Dominik Fähndrich bei Biomed AG. «Alles
war detailliert vorbereitet, etwa die Aussendienstschulung. Dazu war der Product

Das grössere Bild
Herausforderungen Zurzeit scheinen die traditionellen unternehmerischen Rezepte veraltet. Speziell, wenn man
über das Schwierige hinausdenkt, das uns kurzfristig fest im Griff hat. Traditionelles loslassen können wäre wichtig.
Hans Wirz
Und: Flexibler werden.
Es lässt sich noch nicht erkennen, was auf
uns zukommen wird. Deshalb müssen wir
in verschiedenen Szenarien denken: Was
läuft an Grundsätzlichem, wie können wir
auf was regieren und agieren?

Weltweite Rezession
Das Gefühl, aus dem Nichts könne jederzeit
eine weltweite Katastrophe hereinbrechen,
kennen wir nun. Sind uns aber überhaupt
noch nicht bewusst, was es letztlich für
unser Unternehmen bedeutet. Ausser im
Export sind viele Geschäfte nicht direkt
vom Zustand der Weltwirtschaft abhängig,
als Unternehmen in einem extrem auf das
Ausland ausgerichtetes Land indirekt aber
schon – eventuell sogar als Zulieferer oder
Unterlieferanten. Um es direkt auszudrücken:
Die Weltwirtschaft schlittert in eine elende
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

Unsicherheit und weil internationale
Lieferketten die Wirtschaft beherrschen,
werden die meisten grundsätzlichen Entscheidungen irgendwo auf dem Planeten
getroffen – nur nicht bei uns. Die Globalisierung – wie die gegenseitigen Abhängigkeiten genannt werden – wird zunehmen.
Und damit die Abhängigkeit von Prozessen,
auf die wir nicht den geringsten Einfluss
haben. Sicher ist nur eines: Die Erholung
von der weltweiten Rezession wird viele
Jahre dauern. Entsprechend macht es auch
für kleine und mittlere Unternehmen Sinn,
die Zukunft auf verschiedene Szenarien auszurichten. Und sich entsprechende Investitionen genau zu überlegen.

Arbeitslosigkeit Schweiz
Obwohl sich die Schweiz rühmt, über das
beste Gesundheitssystem der Welt zu verfügen, galt es wie überall auf der Welt in der
Pandemie mit erheblichen Unsicherheiten
und Fehlentscheidungen zu leben. Beispielsweise gab es keine nennenswerten
präventiven Massnahmen seitens des Bundes, der Kantone oder der Spitäler. Aber was
vor uns liegt, ist noch gravierender: Arbeitslosigkeit. Das zumindest wird erwartet,
wenn die (bezahlte) Kurzarbeit entfällt.
Schon Anfang April erhielten in der Schweiz
täglich rund 1900 Personen ihre Kündigung.
Gemäss Ökonomen dürften in der Schweiz
rund 95 000 Stellen der Coronakrise zum
Opfer fallen. Mit allgemein sinkenden Umsätzen, Erschwerung der internationalen
Reisetätigkeit, massiven Rückschlägen in

H EA

Guter Anfang
Seit einer gefühlten Unendlichkeit verteuert ein
kostentreibendes Anreizsystem unnötigerweise das
Gesundheitswesen. Unnötig, weil es kaum Qualitätsverbesserungen bringt, sondern sogar Risiken für die
Patientenschaft einschliesst. Beispielsweise wenn
Ärzte ihr Einkommen mit unnötigen Untersuchungen
und Eingriffen in die Höhe treiben. Was eigentlich an
Betrug grenzt. Denn schon im heutigen System ist
festgehalten, dass es keine Anreize geben darf für
unwirksame, unzweckmässige und unwirtschaftliche
Leistungserbringung. Mit Boni und anderen konsumfördernden Methoden Umsätze zu honorieren respektive zu steigern, ist also definitiv ein falscher Weg.
Einige wenige Spitäler haben die Honorierung
dieser – eigentlich gesetzwidrigen – Umsatzförderung
aufgegeben und zahlen auch dem ärztlichen Kader
ausschliesslich Fixlöhne. Die liegen etwa am Unispital
in Lausanne schon seit 2016 bei maximal 550 000 Franken pro Jahr.

LT HP O I N

Launch mit einem breit angelegten Marketingmix gespickt und minutiös über eine
lange Zeit erarbeitet worden. Aber es kam
wegen der Corona-Pandemie ganz anders.»
Die geplante zweitägige Schulung mit dem
Aussendienst und viele weitere Aktivitä
Aktivitäten mussten zuerst abgesagt und dann
mit den gegebenen Umständen neu or
organisiert werden. «Mit viel Flexibilität
und ohne zu wissen, wie lange die Situation anhält, mussten wir die Einführung verschieben, neu planen und im
neuen Umfeld umsetzen.» Die Schulung
wurde zum gleichen Zeitpunkt virtuell
durchgeführt und stiess auch beim Aussendienst auf Anklang. «Einzig der fehlende
physische Austausch war etwas gewöhnungsbedürftig.» Apotheken und Ärzte
konnten vom Aussendienst während des
Lockdowns nicht besucht werden, sodass
auf alternative Kontaktformen umgestellt
werden musste. Digitalen Kanälen kam dabei eine besondere Wichtigkeit zu. Biomed
hat damit genau das getan, was von Marktteilnehmern vermehrt gefragt sein dürfte:
in plötzlichen Veränderungssituationen flexibel und doch wirkungsvoll handeln.

•
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POLITI KUS
S TA

N DP U N KT

Sogar der Zürcher
Regierungsrat
geht zurzeit mit
einer entsprechenden
Vorlage in Richtung
Fixentlöhnung
für Ärztekader.

Jetzt will auch Basel ab 2021 ganz auf Fixlöhne
umstellen – und sogar der Zürcher Regierungsrat
geht zurzeit mit einer entsprechenden Vorlage in
Richtung Fixentlöhnung für Ärztekader. Konsequent
mit klaren Obergrenzen? Das ist zurzeit unsicher;
Schlupflöcher sind immer noch vorprogrammiert,
leider. Was wir aber brauchen, ist ein grundlegend
neues Vergütungssystem, und das für alle Kantone.
Denn die finanziellen Fehlanreize müssen restlos
weg, und zwar für alle Berufe im Gesundheitswesen.
Die bisher normalerweise praktizierte Verkaufsförderung ist ein Auslaufmodell.
Nur dann kann sich der bestehende Vertrauensverlust in einen Vertrauensgewinn entwickeln – ein
guter Anfang dazu ist offenbar gemacht. Hoffentlich
hat die Politik den Mut, jetzt die Weichen richtig zu
stellen. Auch zugunsten der Steuer- und Prämienzahler.
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020
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Personalisierte
Ernährung
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Support auf vielen Ebenen
Unterstützung Die Zeit ist reif für verschiedene Veränderungen im Gesundheitswesen. Denn Fortschritte,
die im Normalfall Jahre brauchen, können jetzt dank der Zeitqualität unerwartet schnell umgesetzt werden.
In der Folge einige der fördernden Entwicklungen im Gesundheitswesen. Supportiv im
Sinne von anregend.

Support für Antibiotika
Der Bedarf an neuen Antibiotika ist sehr
dringend – und doch scheinen die pharmazeutischen Unternehmen für entsprechende Forschung und Entwicklung nicht
wirklich motiviert zu sein. Offensichtlich,
weil sich damit nicht das grosse Geld verdienen lässt. Jedenfalls hat der Weltpharmaverband IFPMA den «AMR-Fond» gegründet, der sich als Risikokapitalgeber an Biotechfirmen beteiligen kann – man will damit
den Zusammenbruch dieses wirtschaftlich
uninteressanten Forschungsbereichs verhindern. Das Ziel ist, in zehn Jahren mehrere neue Wirkstoffe zu finden. Jährlich
sterben wegen fehlender Antibiotika um die
700 000 Menschen. Tendenz: rasch steigend.
Fachleute rechnen damit, dass wir ohne
neue Antibiotika in eine Katastrophe schlittern, die die gegenwärtige COVID-19-Pandemie weit in den Schatten stellen wird.1
Fazit HealthPoint: Einmal mehr warnen
die Fachleute vor einem «Infektionsbrand»
und empfehlen eine «Feuerwehrübung» – die
jetzt fällig wäre. Ob die Behörden und die
Politik aus der gegenwärtigen Situation lernen und nicht erst reagieren, wenn uns der
wirksame Stoff ganz ausgeht? Basierend auf
den bisherigen Reaktionen in Sachen
menschliche Vernunft kann man leider nicht
allzu optimistisch sein, wenn es um gesunde
Voraussicht geht ...
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Support für Patienten

Mit «myCare Start» hat pharmaSuisse ein
neues Geschäftsfeld getestet. Es geht dabei
um die Sicherstellung der Therapietreue bei
Beginn einer chronischen Krankheit. Konkret: Nach Erstbezug eines neuen Medika-

Teils wird der Umbruch
erzwungen, teils öffnen sich
plötzlich neue Türen.
mentes sollen zwei «Nachsorge-Konsultationen» den Betroffenen die Sicherheit geben, die Therapie verlässlich zu betreiben
respektive zu optimieren. Es geht in der
Hauptsache um den maximalen Therapienutzen bei Kreislaufkrankheiten, Krankheiten des Nervensystems oder bei psychischen
Krankheiten und Verhaltensstörungen. Als
Nächstes wird mit den Versicherern zu den
Kosten zur Implementierung des Programms
und zur Rückvergütung verhandelt.2
Fazit HealthPoint: Oft sind es kleine Fortschritte, die die Nützlichkeit der Apotheken
steigern – und damit das Image des Berufsstands. «myCare Start» ist dafür ein bescheidenes, aber trotzdem schönes Beispiel.

Support für die Bevölkerung
Telemedizin ist stark im Kommen. Schon
seit einigen Jahren, aber jetzt stark gefördert
durch COVID-19. Das haben viele Apotheken hautnah auch in der Schweiz erlebt. In

Hans Wirz

den USA sind auch die Arztpraxen entsprechend herausgefordert – rund siebzig Prozent der Arztbesuche seien eh überflüssig
und könnten digital ersetzt werden, schätzt
der Amerikanische Ärzteverband AMA. In
Schweden ist der «Smartphone-Doktor» inzwischen ein Boom, gesellschaftlich längst
akzeptiert. Nicht zuletzt, weil «digital»
sicherheitsrelevante Kontakte zu anderen
kranken Menschen minimiert. Ausserdem
passt «digital» bestens in den Lebensstil vor
allem von jungen Menschen. Die gerne mal
auf die Schnelle Abklärung und Unterstützung suchen – auch in Bagatellfällen.
Was allerdings die Kosten des Gesundheitssystems hochtreibt.3
Fazit HealthPoint: Unter dem Druck des
modernen Lifestyles wird auch bei uns die
Bevölkerung mehr digitale Unterstützung
suchen. Wenigstens in Bagatellfällen respektive um sich «sicher fühlen zu können» oder
um Zeit zu sparen. Arztpraxen, Apotheken,
Versicherungen, Spitälern und Therapeuten
eröffnen sich so neue Möglichkeiten – es gibt
ein neues Konkurrenzfeld. Aber auch neue
Möglichkeiten der branchenüberschreitenden Zusammenarbeit.

Support zugunsten der Gesundheit
Bezüglich der Gesundheit spielt die Ernährung eine grosse Rolle, was aber in der
Praxis noch zu wenig wahrgenommen
wird. Teilweise weil die Umsetzung kompliziert ist. Zwecks Vereinfachung gibt es
schon seit Längerem in manchen Ländern
das «Ampel-System»: Ein Aufdruck (in fünf

Farben) auf den Verpackungen, der den
Kunden auf einen Blick vermittelt, wie
«gesund» das angebotene Lebensmittel ist.
Über das Ampel-System wurde seit Jahren
in der Schweiz – aus verschiedenen Gründen – erfolglos gestritten. Nicht zuletzt
wegen der Vielfalt
NUTRI-SCORE
der Berechnungsmethoden; jetzt hat
A C D E man
sich offenbar
auf «Nutri-Score»
geeinigt, in Harmonie mit der EU. Migros
und Coop starten demnächst entsprechende Versuche.1, 3, 4
Fazit HealthPoint: Die Wirtschaft sperrte
sich lange gegen das Label, weil dieses «den
Konsum bremsen» könnte. Jetzt soll es Schritt
für Schritt eingeführt werden. Endlich.

B

Support für Körper und Geist
Joggen und Boxen werden als gesundheitsfördernd wahrgenommen, Yoga und Pilates
eher als schöner Zeitvertreib. In Wirklichkeit sind beide gesundheitsfördernd, Yogastunden sind vermutlich sogar die meistbesuchten Kurse und Aktivitäten im Fitnessbereich. Der Wechsel von Spannung und
Entspannung stärkt offenbar nicht nur den
Körper, sondern belebt auch den Geist.
Dasselbe kann man auch von Pilates sagen,
bei dem der Fokus auf der Belebung des
Beckenbodens, der Bauch- und der Rückenmuskulatur liegen. Der grosse Vorteil von
alternativen Bewegungsprogrammen liegt
in ihrer Steuerbarkeit: Abhängig vom individuellen Zustand des Körpers liegt es immer im Ermessen des Einzelnen, die Bewegungen so intensiv wie individuell passend
auszuführen – man kann dementsprechend
«nichts falsch machen». Wichtiger als die körperliche Ausführung ist die Freude am Tun.1
Fazit HealthPoint: Letzteres ist der Grund
dafür, dass in den dominierenden Bewe-

gungstrainings mit dem Körper auch die
Seele «trainiert» wird. Ganzheitlichkeit steht
also im Vordergrund. Sollten deshalb nicht
die medizinischen Fachgeschäfte Bescheid
wissen, wenn nach sinnvollen Bewegungstrainings gefragt wird?

Support für Teilzeitarbeit
Es gibt in der Schweiz über 800 000 Menschen (Erwerbslose, Teilzeitarbeitende, die
länger arbeiten möchten, Ausgesteuerte
usw.), die stellenlos sind; gleichzeitig sucht
man im Ausland billige Arbeitskräfte.
Schuld an der schwierigen Situation sind
steuerliche Fehlanreize, Mangel an Homeoffice-Möglichkeiten, unzulänglich organisierte Kinderbetreuung, Pensionierung mit
65 Jahren usw. Es braucht also ein grösseres
Umdenken und Support, damit die Bevölkerung soviel arbeiten kann, wie sie eigentlich möchte.3
Fazit HealthPoint: Einerseits hört man
Klagen über zu erwartenden oder bereits
spürbaren Mangel an Fachkräften, andererseits bedeutet der Import von ausländischen
Arbeitskräften – inklusive Familiennachzug
– enorme Kostensteigerungen beispielsweise
in Sachen Verkehr und Infrastruktur, in den
Schulen, im Gesundheitswesen und andernorts. Eine Pattsituation? Sind wir festgefahren im Erfolg der letzten Jahrzehnte? Fehlt es
an Risikobereitschaft? So oder so: Die Realität hält sich nicht an Prognosen, sondern an
veränderte Wertvorstellungen und wechselnde Erwartungen der Menschen. Veränderungen erzeugen Druck. Diesbezüglich
kann die andauernde Bedrohungslage auch
der Teilzeitarbeit Schwung verleihen.

Quellen: 1 NZZ am Sonntag, 2 pharmaSuisse, 3 NZZ,
4 OTXWORLD

Zu Zeiten des COVID-Lockdowns
der ersten Welle haben wir auf Instagram
und Facebook so viele Bilder von selbst
gebackenem Brot von Hobby-Pizzaiolos und
Kreationen von SirupProduzentinnen
anschauen müssen,
bis uns nicht nur die
Hefe und das Mehl
kurzfristig ausgegangen sind, sondern wir schon fast einen
sozial-medialen Reflux bekommen haben.
Doch insgesamt eine löbliche Entwicklung
und wenn dadurch das Verhalten von Herrn
und Frau Schweizer auch nachhaltig
beeinflusst wurde, dann umso besser:
Mal mehr selbst kneten anstatt sich in der
Tiefkühlabteilung zu bedienen. Mal Holunderblüten selbst pflücken, anstatt auf überzuckerte Kunstaroma-Getränke zu setzen.
COVID mag der Auslöser gewesen sein, aber
offenbar sass tief in uns drin bereits vorher
der Wunsch nach einer authentischeren,
gesünderen und auch lokaleren Ernährungsweise. Der Trend hin zu bio ist ja beileibe
nicht virusgemacht, aber dennoch ging ein
kleiner Ruck durch die Bevölkerung.
Dass Kochen, Essen und Gesundheit eng
zusammengehören, scheint uns bewusster
zu werden. Dies passt mit dem Megatrend
der bewussten Ernährung zusammen, wozu
auch die sogenannte «personalisierte
Ernährung» gehört: Forscher haben nämlich
herausgefunden, dass «gesund» für jeden
Menschen individuell ist. So sind Erdbeeren
für den einen gut, für den anderen, etwa
einen Allergiker, schlecht – dies ein
plakatives Beispiel. Insgesamt ist unser
Mikrobiom, also die Zusammensetzung
unserer Darmflora, sehr individuell. Aus
dieser Erkenntnis heraus lassen sich Diäten
entwickeln, die auf eine spezifische Person
zugeschnitten sind. Es gibt bereits Apps, die
hier Hilfe bieten, und auch die Nahrungsmittelindustrie wittert bereits das Geschäft mit
der personalisierten, gesunden Ernährung.
Bleiben wir dran, denn für uns Fachleute im
Gesundheitswesen kann der Trend auch
neue Chancen gerade in der Prävention
bieten. Umso schöner, wenn Gesundheit und
Genuss Hand in Hand gehen.
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Magisch-Mythischem faszinieren – verschlingen Harry-Potter-Romane, fiebern
bei Game of Thrones mit oder vergessen die
Zeit bei Fantasy-Serien oder -Computerspielen. Das Eintauchen in frühere Bewusstseinszustände kann uns ebenso Kraft
geben und neue Einsichten vermitteln wie
auch unsere Entwicklung hemmen.

Die Wissenschaft
hat viel dazu beigetragen,
Unerklärliches zu erklären
und Licht in Dunkles
zu bringen.

Wider die Entzauberung der Welt

Der moderne Mensch muss um seine Altlasten wissen.

Der geschichtete Mensch
Bewusstsein Als Erwachsene denken wir rational, aber längst nicht immer. Alte evolutionäre «Verdrahtungen»
können sich ebenso störend bemerkbar machen wie die Faszination, die von magischen und mythischen BewusstseinsJürg Lendenmann
ebenen ausgeht.
Wir tragen viel von unserer Vergangenheit
in uns, sowohl was die Evolution des
Menschen betrifft als auch unsere individuelle Entwicklung. Altes kann sich in uns
bemerkbar machen. Doch was sich einst
bewährt hatte, kann uns heute mitunter
mehr schaden als nützen.

Säbelzahntiger sind ausgestorben
Bei Gefahr beispielsweise übernimmt der
Hirnstamm – das «Reptilienhirn» – das
Steuer: Stresshormone wie Adrenalin und
Kortisol werden ausgeschüttet. Sie lassen
den Körper auf Hochtouren laufen und
bereiten ihn auf Kampf oder Flucht vor –
auf Verhaltensweisen, die unseren Vorfahren einen Überlebensvorteil bescherten.
Moderne Menschen müssen in den meisten
Fällen eine solche Reaktion unterdrücken,
was zur Folge hat, dass die ausgeschütteten
Stresshormone sehr langsam abgebaut
werden. Wiederholter Distress kann nicht
nur zu körperlichen, sondern auch zu
psychischen Beschwerden führen.
Auch viele Ängste wie die vor Spinnen
oder Schlangen, vor Höhe oder dem Eingesperrtsein in einen engen Raum (Lift)
können uns übersteigert reagieren lassen.
Oder auch mit «Erstarren», wie wir es
beispielsweise vom Totstellen von Spinnen
kennen. Wir sind dann wie gelähmt –
HealthPoint | Nr. 4 | August 2020

unfähig, angemessen zu handeln. «Ängste»,
so schrieb Hans Rosling, Professor für
Internationale Gesundheit am Karolinska
Institutet (s. a. Buchbesprechung), «sind aus
offensichtlich evolutionären Gründen tief
und fest in unserem Gehirn verdrahtet.»

Evolution des Bewusstseins
Doch nicht nur evolutionär Altes kann in
uns störend wach werden. Auch unser
individuelles Bewusstsein hat seine
Geschichte. Es entwickelt sich nach der
Geburt in verschiedenen Schritten, wobei

• magisch (2 bis 5 Jahre):
die Welt der Märchen, Cartoons, Rituale.
• mythisch (6 bis 11 Jahre):
Sagen, Göttergeschichten, Gebete.
• rational (ab 11. Jahr):
wissenschaftliche Haltung.
• Schaulogik (Erwachsenenalter):
Die Vielfalt der Welt spiegelt sich in
einer umfassenden Sichtweise.
Weitere Entwicklungsstufen können daran
anschliessen; Ken Wilber hat sie in seinen
Werken ausführlich beschrieben.
Der Mensch, schrieb der Philosoph
Nicolai Hartmann, sei «ein von unten auf
geschichtetes Wesen».

Grosshirnrinde
Erkenntnis, Sprache,
Sinneswahrnehmung,
räumliches Denken

Säugergehirn
Emotionen und
Empfinden

Reptilienhirn
Instinkte

die einzelnen Stadien erhalten bleiben.
Nachdem ein Kind die Stufe der sensomotorischen und emotionell-sexuellen Welt
hinter sich gelassen hat, durchläuft sein
Geist vier Hauptstufen des Wachstums:

Der Bann des Magisch-Mythischen
Als Erwachsene ist unser Denken und Handeln keineswegs immer vernunftgeleitet
und zweckgerichtet, das heisst nicht so
rational, wie wir glauben. Auch in unserem
Geist kann Vergangenes auftauchen, ob wir
es bemerken oder nicht. Jede Nacht wird in
unseren Träumen die magisch-mythische
Welt wach – eine Wirklichkeit, in der uns
Märchen- und Sagengestalten begegnen
können und eine eigene Logik herrscht.
Auch tagsüber sinken wir gerne in frühere Bewusstseinsstufen ab, nicht nur, wenn
wir übermüdet sind. Wir beginnen zu
tagträumen oder lassen uns bewusst von

Es ist noch nicht lange her, da war die Welt
stark durchwirkt von Magischem, war wie
«verzaubert». Die Wissenschaft hat viel
dazu beigetragen, Unerklärliches zu erklären und Licht in Dunkles zu bringen. Mancher Zauber wurde zu Aberglauben, alte
Rituale verloren ihre Bedeutung.
Dennoch: Kleine Rituale können auch
heute unserem Alltag Struktur und Vertrautheit geben und mit ein bisschen «Magie»
lassen wir uns gerne verzaubern. Freuen wir

uns nicht, wenn wir ein vierblättriges Kleeblatt finden oder das Horoskop in der Illustrierten günstig ausfällt? Und in vielen
Taschen dürfte statt einer Hasenpfote heute
eine Münze, Muschel, ein kleiner Stein, ein
Foto … als Glücksbringer zu finden sein.

Das Leben meistern
Bei Schicksalsschlägen und Wendepunkten
des Lebens – dann, wenn wir auf uns selbst
zurückgeworfen sind und neuen Sinn suchen,

kann sich oft Unerklärliches ereignen.
«Manchmal erleben wir Dinge, die wir uns
nicht erklären können. Und das macht auch
den Psychologen mitunter Angst. Daher suchen sie gerne nach wissenschaftlichen
Erklärungen. Doch die Wissenschaft kann
vieles nicht erklären. Der Umgang mit den
‹magischen Dingen›, mit ‹Synchronizität›
nach C. G. Jung, mit der Grenze zwischen
innen und aussen, mit Unsicherheiten und
Sicherheiten will gelernt sein», schreibt die
Ärztin Dr. med. Dunja Voos.
Wenn man im Leben feststeckt und nach
neuem Sinn sucht, kann die Verlockung
gross sein, sich bei magischen Orakeln wie
den Tarotkarten oder dem Yijing (I Ging)
Antworten auf drängende Fragen zu holen.
Für die meisten wird es lohnender sein, sich
einer Psychologin/Psychoanalytikerin anzuvertrauen oder unter kundiger Leitung
mit Meditieren zu beginnen.

•

Wir brauchen Nachhilfestunden

HealthPoint-Buchtipp: Weltsicht Wie schlecht es um unser Wissen über die Fakten der Welt steht, haben Hans Rosling, sein
Sohn und seine Schwiegertochter aufgedeckt. «Factfulness» ist Pflichtlektüre für alle, die bereit sind, ihre Weltsicht infrage
zu stellen.
Jürg Lendenmann
Eine Wissensfrage vorweg: Wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige Grundausbildung in den
Ländern mit niedrigem Einkommen?
A: 20 %
B: 40 %
C: 60 %
Zwölf weitere Fragen wie diese hatte Hans Rosling
während achtzehn Jahren 12 000 Menschen in vierzehn Ländern gestellt. Bei den ersten zwölf Fragen
waren achtzig Prozent der Antworten schlechter als
jene von Schimpansen – das heisst, wenn man den
Affen die Fragen vorgelesen und als Antwort notiert
hätte, ob sie eine mit A, B oder C markierte Banane
von einem Haufen genommen hätten. Erschreckend:
Lehrer, Journalisten, Studierende, Nobelpreisträger
oder andere «Superhirne» und Spezialisten verschiedenster Fachbereiche schnitten ebenso schlecht ab
wie «Menschen wie du und ich».
Rosling – Arzt, Statistiker und Wissenschaftler –
schält in «Factfulness» heraus, warum es mit unserer

Hans Rosling mit Anna
Rosling Rönnlund und Ola
Rosling: Factfulness.
Ullstein. Erschienen
30.8.2019., 7. Aufl. 2020.
400 Seiten.
Als Taschenbuch und
e-Book erhältlich.

www.gapminder.org

faktengestützten Weltsicht so schlecht bestellt ist.
Zum verzerrten Blick auf die Welt tragen Faktoren
bei wie überholtes Wissen, alte Etikettierungen,
überdramatisierte Weltsicht, selektive Berichterstattung (Trommelfeuer negativer Nachrichten),
geradlinige Intuition, Instinkte der Dramatik, der
Angst, der Dimension, der Verallgemeinerung, des
Schicksals (länderbezogene Stereotype), der Dringlichkeit und das Spiel der Schuldzuweisung.
Auch wenn der Autor uns zeigt, dass die Welt hoffnungsvoller ist, als wir denken, bezeichnet er sich
nicht als Optimist. «Die fünf Gefahren, die mich am
meisten beunruhigen, sind die Risiken einer globalen
Pandemie, eines Finanzkollapses, eines Weltkrieges,
des Klimawandels und extremer Armut.»
Hans Rosling (1948–2017) war Direktor der
Gapminder-Stiftung. Auf www.gapminder.org
haben er und sein Team unzählige Fakten zu fantastischen interaktiven Grafiken und Diagrammen
zusammengestellt. Sie helfen uns, die Welt besser zu
verstehen.

•
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Blähungen? Völlegefühl?
Bauchkrämpfe?
Die magensaftresistente Kapsel löst
sich gezielt im Darm.

Gaspan® – bei Blähungen, Druck- und Völlegefühl
in der Bauchgegend mit leichten Krämpfen.





Hilft bei Verdauungsbeschwerden
Pflanzlich aus Pfefferminz- und Kümmelöl
Gut verträglich

Gekürzte Fachinformation Gaspan®
Z: 1 magensaftresistente Kapsel enthält 90 mg Pfefferminzöl und 50 mg Kümmelöl. Farbstoffe: E 171, E 172, E 131, E 104, Sorbitol sowie weitere
Hilfsstoffe. I: Bei Blähungen, Druck- und Völlegefühl in der Bauchgegend mit leichten Krämpfen. D: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren
nehmen 2-mal täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit und mindestens 30 Minuten vor der Mahlzeit, am besten morgens und
mittags ein. KI: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder Hilfsstoffe, Lebererkrankungen, Gallensteinen und entzündlichen Erkrankungen
des Gallengangs (Cholangitis) oder anderen Gallenerkrankungen. Patienten mit Achlorhydrie. UEW: Magenbeschwerden (z. B. Aufstossen,
Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen oder Juckreiz am Enddarm). Ausserdem können allergische Reaktionen auftreten. Bei Anzeichen einer
allergischen Reaktion ist Gaspan® abzusetzen und ein Arzt/eine Ärztin aufzusuchen. IA: Bei gleichzeitiger Einnahme von Gaspan® mit Antazida,
Antihistaminika, Protonenpumpenhemmern kann sich die Kapsel vorzeitig öffnen (Einnahmeabstand von 1 Stunde einhalten). S/S: Es liegen
keine Daten vor. Die Anwendung von Gaspan® wird nicht empfohlen. P: 28 und 42 Kapseln. VK: D. ZI: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi.
Weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch
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