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Flexibilität – ein kostbares Gut
Unsere Zukunft ist ungewisser denn je.
Die gegenwärtige Lage verlangt fast täglich
nach neuen Lösungen und Perspektiven –
nicht nur für das Gesundheitswesen, die
Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft.
Sondern für alle, im beruflichen wie im
privaten Umfeld.
Gangbare neue Wege für die verschiedenen
Lebensbereiche zu finden, ist schwieriger
geworden. Gefordert sind nicht nur Wissen
und Erfahrung, Besonnenheit und Zuversicht,
sondern auch Flexibilität – die Fähigkeit,
sich im ungestümen Wandel zu behaupten.
Kreativität ist zu einem wichtigen Gut
geworden – zu einem Katalysator für
Konzepte und Visionen, die umgesetzt
werden können. Zündende Einfälle lassen
sich nicht herbeizwingen, sie kommen
meist unerwartet. Doch lässt sich der
Boden, auf dem sie wachsen, «düngen».
Wer sich ums Schöpferische bemüht,
und sei es «nur» bei einem Hobby, kann sich
immer wieder ins Gleichgewicht bringen –
Stress abbauen und so die Gesundheit
fördern.
Dazu kann Ihnen das vorliegende
HealthPoint Anregungen bieten –
das wünsche ich Ihnen.
Herzlich,

Jürg Lendenmann
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Versorgung auch auf Distanz
Strukturwandel Spitäler Die Corona-Pandemie hat in den Spitälern zahlreiche
Strukturveränderungen ausgelöst. Die meisten werden nicht bleiben, einige jedoch
schon. Ein genereller Trend für grössere Anpassungen zeichnet sich aber noch
nicht ab.
Mireille Guggenbühler
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und Massnahmen in vielen Bereichen. Oder
m Frühling hat das Inselspital in Bern
wie es der Spitalverband H+ auf Anfrage
innert Kürze fast 1000 Parkplätze für die
ausdrückt: «Die Betriebe haben ihre StrukMitarbeitenden rund um das Inselareal
tur nach der ersten Welle so angepasst,
bereitstellen müssen. Dies, weil die Spitaldass sie rasch in der Lage sind, sich auf
angestellten aufgefordert wurden, aufgrund
der Corona-Pandemie auf den öffentlichen
dynamische Entwicklungen der Pandemie
Verkehr zu verzichten. Mittlerweile wurde
einzustellen.»
diese Regel wieder aufgehoben – und damit
auch die Parkplätze. Gut möglich, dass diese
Was bleibt, was geht
in den nächsten Tagen wieder bereitgestellt
Doch welche dieser Änderungen in den
werden.
Spitälern werden wohl bleiben und welche
Unweit der Parkplätze, vor dem Notfallwerden nach Abklingen der nächsten Welle
zentrum, steht seit dem
wieder verschwinden?
Frühling zudem der sogeMedizinische Geräte, die
Doch welche dieser
nannte Covid-Track in
angeschafft worden sind,
einem Container, der die
dürften nach Abklingen der
Änderungen in den
Abklärung und Testung
Pandemie kaum einfach so
Spitälern werden
wieder entfernt werden.
von täglich bis zu 150 Perwohl bleiben und
Räume, die erweitert oder
sonen erlaubt. Dieser hat
welche werden nach
in Modulform aufgebaut
sich gemäss Angaben des
worden sind (wie dies beiInselspitals sehr bewährt
Abklingen der
spielsweise im Inselspital
und wird bestehen bleiben.
nächsten Welle
Die erste Welle der
wieder verschwinden? der Fall war), werden in
normalen Zeiten vermutCorona-Pandemie hat aber
nicht nur von aussen sichtlich umgenutzt werden, um
bare Änderungen gebracht. So wurde die
wenn nötig raschmöglichst wieder eingeZahl der Beatmungsplätze durch eine Erweisetzt werden zu können.
terung der Intensivstation beträchtlich
Und auch Änderungen bei der Organisaerhöht oder einige zusätzliche Beatmungs
tion oder den Abläufen könnten bestehen
geräte «eigens für den Pandemiefall» angebleiben. So hat sich etwa im Kantonsspital
schafft, wie das Inselspital auf Anfrage
St. Gallen Folgendes gezeigt: «Wir sind zwar
schreibt.
überzeugt, dass es den physischen Kontakt
der Mitarbeitenden braucht, gleichzeitig
Änderungen in der
haben wir aber festgestellt, dass es in
gewissen Bereichen gar nicht so viele

Organisationsstruktur
Auch im Kantonsspital St. Gallen wurden
Rapporte oder Sitzungen braucht und es
während der ersten Corona-Welle zahlreiche
trotzdem funktioniert», sagt der KommuniMassnahmen getroffen. Zwei Beispiele: Das
kationsverantwortliche Philipp Lutz.
Anästhesiepersonal
besuchte
interne
Schulungen, um vorübergehend auch auf
Wohin geht der Trend?
der Intensivstation eingesetzt werden zu
Wie sich das Inselspital und das Kantons
können. Die Sitzungskultur wurde den
spital St. Gallen auf die Pandemie vorbereiGegebenheiten angepasst: Es gab weniger
tet und die Strukturen angepasst haben, das
Rapporte oder die Sitzungen wurden gleich
dürfte in vielen Spitälern ähnlich und mit
auf digitale Kanäle verlegt.
vergleichbaren Massnahmen erfolgt sein.
Das sind nur fünf Beispiele von vielen
Doch: Lassen sich aus den dafür erfolgten
kleineren oder auch grösseren ÄnderunAnpassungen bereits erkennbare Trends
gen, welche die beiden Spitäler im Frühling
struktureller und tiefgreifender Verändegetroffen haben, um die Situation rund um
rungen ablesen, die bleiben und den Spitaldie Pandemie bewältigen zu können.
alltag auch im Normalfall bestimmen
Und so war und ist das im Moment
könnten? Seitens des Spitalverbands H+ stellt
landesweit: Die aktuelle Situation erfordert
man noch keine allgemeingültigen Trends
Flexibilität, vorübergehende Anpassungen
fest: «Dazu ist es noch etwas zu früh.»
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020
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Dennoch hat der Verband schweizaktuellen Daten zu Bettenkapazitäten,
weit Tendenzen festgestellt: «In der amPersonal und Material zu haben, um die
bulanten Versorgung gibt es vermehrt
Situation in den Spitälern besser
Leistungen auf Distanz,
beurteilen zu können,
beispielsweise via Teleaber auch damit sich
«Wir sind zwar
fon oder Videotelefonie.
die Spitäler zusammen
überzeugt, dass es den mit den Kantonen und
Und die psychiatrischen
physischen Kontakt der zwischen den RegioInstitutionen haben Versorgungsformen entwinen besser koordinieMitarbeitenden
ckelt bzw. angepasst wie
ren können. Nur so
braucht, gleichzeitig
zum Beispiel das Home
kann
sichergestellt
haben wir aber
Treatment, um Patienten
werden, dass Patienten
festgestellt, dass es in
optimal zu versorgen»,
auch bei steigenden
schreibt der Verband.
gewissen Bereichen gar Fallzahlen und HospiIm Frühjahr, bei der
nicht so viele Rapporte talisationen gut mediersten Corona-Welle,
zinisch versorgt weroder Sitzungen braucht den können.» Kurzum:
habe sich zudem die
und es trotzdem
Spitäler mit wenig
Zusammenarbeit öffent
funktioniert.»
licher und privater InsCovid-Fällen könnten
titutionen, Spitäler und
jenen Spitälern aushelPhilipp Lutz,
Kliniken bewährt, zudem
fen, die Gefahr laufen,
Unternehmenswerde auch auf regionicht mehr genügend
kommunikation,
Kantonsspital St. Gallen
nale Koordination geKapazitäten zu haben.
setzt wie beispielsweise
Ein solches Informain der Westschweiz und in Zürich, hält
tionssystem gebe es bis anhin noch
der Verband H+ fest. Es ist gut möglich,
nicht, hält der Verband fest, obwohl das
dass sich aus diesen ZusammenarbeitsEpidemiengesetz dies vorsehe.
strukturen während der Pandemie in
Denkbar ist: Gibt es dieses System
Zukunft auch weitere Projekte in andeerst einmal, könnte es auch für andere
ren Themenbereichen ergeben könnten.
Zwecke eingesetzt werden, beispielsweise bei einer starken Grippewelle.
Neues einführen
Wenn die Pandemie also bis anhin
Eine solche Zusammenarbeit vereinfaauch noch keine Trends für grosse
chen könnte dabei eine nationale ÜberVeränderungen in den Spitalstrukturen
sicht. Oder wie es der Spitalverband H+
geschaffen hat, so dürfte doch die eine
formuliert: «Es wäre zentral, ein natiooder andere Massnahme vielleicht
nales Informationssystem mit tages
weitere Projekte nach sich ziehen. 

•

Strukturänderungen brauchen Personal
Dynamisch und flexibel, so haben die Spitäler auf die erste Corona-Welle reagiert. Allerdings ist das
nur möglich, wenn auch genügend ausgebildetes Personal vorhanden ist, das auch sinnvoll eingesetzt werden kann. Erweitert ein Spital im Pandemiefall beispielsweise seine Intensivstation, dann
braucht es das entsprechende Pflegepersonal dazu. Gerade im Intensivbereich fehlt dieses allerdings schon länger, wie der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
SBK bereits mehrmals öffentlich betont hat. Generell drohe ein Pflegenotstand. Deshalb hat der
SBK die Pflegeinitiative lanciert. Diese will Bund und Kantone verpflichten, mehr diplomiertes
Pflegepersonal auszubilden und anzustellen. Im Dezember vergangenen Jahres lehnte der Nationalrat die Initiative zugunsten des indirekten Gegenvorschlags ab. Die Gesundheitskommission des
Ständerats wiederum möchte diesen in gewissen Teilen abändern. Dass die Mehrheit der Kommission
sich gegen Massnahmen ausspreche, die einen Beitrag gegen den Mangel an Pflegepersonal leisten
würden, sei nicht nachvollziehbar, schreibt der SBK in seiner aktuellsten Medienmitteilung.
«Der Ernst der Lage und der drohende Pflegenotstand dürfen nicht ignoriert werden.»
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020

Kompetent und modern –
adroplan eröffnet Rowa-Showroom

Smarte Kontaktlinsen
HE

A LT HP O I N T

Am Ende steht der Cyborg –
ETE R
ein Mischwesen aus
TR E N DBAROM
Mensch und Maschine, bei
T
dem alle Körperfunktionen
S TA N D P U N K
optimiert und Krankheiten
besiegt wurden. Doch auf dem Weg dorthin
entdecken die Entwickler nun immer mehr
medizinische Hilfsmittel, die zu kleinen
Internet-of-Things-Wunderwerken oder
zumindest gesundheitlichen Alleskönnern
aufgewertet werden. Die neueste
Produktkategorie, die im Zentrum der
Aufmerksamkeit steht, sind Kontaktlinsen.
Schliesslich wurden sie immer schon
personalisiert und von ihren Trägerinnen
und Trägern ganz nah an sich herangelassen,
um Sehschwächen oder Hornhautverkrümmungen auszugleichen. Doch die neuesten
Modelle können noch viel mehr.
Da wären zum Beispiel die Linsen, die
über ein integriertes Minidepot permanent
Wirkstoffe oder Medikamente an das Auge
abgeben, um so ein Glaukom oder eine
Makuladegeneration zu therapieren.
Theraoptix heisst das US-Unternehmen,
das diese schlauen Linsen entwickelt hat
und dafür mit dem MIT Sloan Healthcare
Innovation Prize ausgezeichnet wurde.
Am California Institute of Technology
wurde daneben eine neuartige Kontaktlinse erfunden, die ein leuchtendes Tritiumgas enthält, das nonstop ein Lichtsignal
aussendet, mit dem der Verlust der
Sehkraft bei Patienten mit Typ-2-Diabetes
gestoppt werden soll. Das Startup Mojo
Vision hat zudem unlängst den Prototypen
einer Kontaktlinse vorgestellt, die den
weltweit kleinsten Computerbildschirm
enthält. Informationen sollen nach dem
Willen der Entwickler damit künftig direkt
vor das Auge des Trägers gespielt werden.
Und zumindest ein Nachteil der Google
Glass wird damit ausgeglichen: Diese Brille
mit integriertem Minibildschirm wurde von
seinen Trägern nämlich noch als äusserst
störend empfunden, die Kontaktlinse
hingegen fällt gar nicht mehr gross auf.
Herzlich,
Ihre Corinna Mühlhausen

«Ein Gramm Praxis ist mehr wert als eine Tonne Theorie» – unter diesem Motto eröffnete
die adroplan Beratungs AG im Frühling ihren Rowa-Showroom in Effretikon. Auf kompakten
44 m2 können die vielseitigen und zukunftsorientierten Produkte von BD-Rowa und adroplan
kennengelernt und live ausprobiert werden.

Neuer Showroom als Meilenstein
Mit der Eröffnung des Showrooms
zeigt die adroplan auf, wohin die
Zukunft gehen wird. Kundinnen und
Kunden können sich vor Ort vom genial
einfachen Rowa-Kommissioniersystem
und der digitalen Sichtwahl Vmotion
überzeugen. Weiter wird der Showroom
für Schulungszwecke genutzt und um
Zukunftsprojekte für den Schweizer
Der Besprechungs- und Schulungsraum

Markt voranzutreiben.

Besuchstermine –
unverbindlich und kostenlos
Haben Sie allgemeine Fragen zur
Automatisierung? Möchten Sie erleben,
wie schnell der Rowa auslagert, wie
Produkte vollautomatisch eingelagert
werden oder wie die digitale Sichtwahl
Vmotion optimal mit dem Rowa kombiniert werden kann? Nehmen Sie Kontakt
auf mit adroplan; das gesamte Team
nimmt sich gerne Zeit für Sie.

Rowa Vmax inkl. der vollautomatischen Einlagerung ProLog

Panorama-Ansicht des Rowa-Showrooms mit dem Rowa Vmax, Vmotion und VisioTop.

adroplan Beratungs AG
Spinnereiweg 6
8307 Effretikon
Tel. 041 818 00 00
info@adroplan.ch
www.adroplan.ch

Connect With Us On
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Covid-Solidarität:
ein Weckruf

• Impfkompetenz: Ist ebenfalls auf

Erfolgsbilanz pharmaSuisse
Standortbestimmung Wenn in Verbänden Vorstände und Präsidenten unerwartet wechseln, hinterlassen sie meist
schwierige Projekte. Und man fragt rückblickend, wie ihre Erfolgsbilanz aussieht. Was haben der bisherige Verbands
vorstand, Präsident Fabian Vaucher und sein Team in Bern für den Berufsstand erreicht? Eine kurze Betrachtung.  Hans Wirz

W

as für kantonale Fachverbände oft Probleme darstellt,
bestimmt – unter anderem –
auch gesamtschweizerische Organisa
tionen: Gegenläufige Interessen und
Meinungen, Zeitdruck, verschiedene
persönliche Eigenheiten und unter
schiedliche Kommunikationsstile: Zahlreiche Forderungen und Erwartungen
von aussen und innen erschweren Fortschritt. Fakten und Emotionen mischen
mit – man nennt es Demokratie, inklusive regionalen Querelen.

dass Akteure ausgewechselt werden. Mehr
oder weniger kurzfristig geplant. Im
aktuellen Fall hat die ausserordentliche
Delegiertenversammlung vom 9. Septem
ber 2020 Präsident Fabian Vaucher abgewählt und die Mehrheit des Vorstands
erneuert. Im Hinblick auf die Zukunft des
Verbands zeigt HealthPoint im Rahmen
einer Standortbestimmung auf, welche
Erfolge der bisherige Verbandsvorstand,
Präsident Fabian Vaucher und sein Team
in Bern erreicht haben – und was sich in
Entwicklung befindet.

Das ganz normale Minenfeld

• LOA: Wegen der andauernden

Kommt dazu, dass verschiedene Interessengruppen ebenfalls ihre Ansprüche
anmelden und dass in regelmässigen
Abständen hinterfragt sein möchte, was
denn überhaupt die Kernaufgaben von
Berufsverbänden seien. Wieso wird wie viel
Geld für welche Anliegen investiert?
Hinter diesem Gemisch von richtungsweisenden Faktoren steckt die Angst aller
Berufsgattungen vor möglichen Verlusten. Hauptsächlich Verlusten der wirtschaftlichen Bedeutung für die Einzelbetriebe und die Branche – da sind die Apotheken keine Ausnahme. Natürlich ist,
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020

Margenerosion und der teilweisen
Mengenverschiebungen in den
Preisklassen muss die Vertriebsmarge
neu berechnet werden. Mit dem Ziel,
die Querfinanzierung der Personalkosten und bei der Medikamentenabgabe
zu stoppen. Der entsprechende
Tarifantrag liegt momentan beim
Bundesrat und die Revision der Marge
im Parlament.
• Weiterbildung: Die Revision des
MedBG/HMG erforderte eine Ausweitung des Weiterbildungsprozesses der
Apotheker, um als eigenverantwort-

liche Medizinalpersonen entsprechend
befähigt zu sein. Es wurde ein umfassendes, aber flexibles Weiterbildungsprogramm entwickelt. Inklusive einer
entsprechenden «Ordnung».
• Neue Verantwortungen: Das Parlament
und der Bundesrat haben grosses
Vertrauen in die Apotheken ausgedrückt, als sie ihnen neue Kompetenzen zuordneten. Die allerdings mit
grossen Verantwortungen verbunden
sind. Bei der Ausweitung der Kompetenzen geht es um die Zuordnung der
pharmazeutischen Behandlungen
(Diagnose und Therapie) und der
Impfkompetenz.
• Politische Arbeit: Ein entsprechendes
Postulat von Nationalrätin Humbel gab
entscheidenden Aufwind (zugunsten
der Apotheken) in Sachen MedBG/
HMG.
• NetCare: Bei diesem Projekt geht es
um ein wichtiges Dienstleistungs
paket, das in Bezug auf die Positionierung der Apotheken als Teil der
medizinischen Grundversorgung im
richtigen Moment kam. Die Implementierung ist nach wie vor eine
Herausforderung.

dem besten Weg, in allen Kantonen
die Qualifikation der Apotheken
als Grundversorger zu fördern.
Das Impfangebot gilt für alle
Bereiche (z. B. Zecken, FSME,
Hepatitis A und B und eventuell
auch Covid-19).
• ISO 9001 QMS Pharma: Dieser
Relaunch führte zu einer breiten
Abgabe von günstigen ISO-Zertifikaten.
• Imagekampagnen: Mit verschiedenen Kampagnen (Petition mit
über 340 000 Unterschriften,
ihre-apotheke.ch usw.) gelang es
immer wieder, in den Medien
Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zugunsten der Apotheken zu
wecken. Eine nachhaltige
Investition zugunsten der
Volksgesundheit.
• Digitalisierung: In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen
Drogistenverband sollen die
Apotheken «digital sichtbar»
werden. Zur allgemeinen Digita
lisierung der Branche liegen die
ersten Überlegungen vor.
		

Offene Fragen
von der Seitenlinie

Der bisherige Verbandsvorstand, Präsident Fabian Vaucher und sein Team in
Bern haben viele Erfolge vorzuweisen
und die Sache der Apotheken voran
gebracht. Man fragt sich allerdings, wie
viele Projekte ein Verband wie
pharmaSuisse gleichzeitig
verkraften kann, ohne
die finanziellen Grenzen
zu sprengen und die
personellen Ressourcen zu

überfordern – auch die der
einzelnen Apotheken?

Es wurde schon länger erkannt, dass
die Verbandsstrukturen nicht mehr zeit
gemäss sind und man hat entsprechende
Organisationsentwicklungen eingeleitet.
Der Verband steckt mitten in der
Umsetzung. Werden die entsprechenden
Massnahmen 2021 w
 eitergeführt oder
abgebrochen?
Welche der bisherigen Aufgaben
(«Produkte») sollte der Verband mit
Vorteil und unter Absicherung von
Qualitätsstandards an wen abgeben
oder verkaufen?
Apotheken sind in der Regel mit
dem Kurzfristigen (Umsätze/Marketing,
Mitarbeitende usw.) voll ausgelastet.
Sollte sich deshalb der Verband
pharmaSuisse in erster Linie auf die
mittel- und längerfristigen (politischen)
Herausforderungen konzentrieren? Und
zu zukünftigen Apothekenformaten
Vorschläge erarbeiten? Sozusagen eine
«FachgeschäftsVision 2030» (inklusive
Drogerien) entwickeln?
Welche Prioritäten in Sachen P
 rojekte
wird die neue Crew (neuer Vorstand,
neue Präsidentschaft, neues Team in
Bern) verfolgen?
Spannende Fragen. Die sicher zur
S prache kommen, wenn HealthPoint
Anfang 2021 das grosse Interview
mit der neuen Präsidentin Martine
Ruggli führt. Damit Sie sich als Leserin
oder Leser ein Bild machen können
von der Zukunft eines Verbands, der
für alle Player im Gesundheitswesen
und für die Gesundheitspolitik sehr
wichtig ist – denken wir an die
Umwälzungen der letzten fünf Jahre
bezüglich der neuen Positionierung der
Apotheken. Wie geht es mit der neuen
Crew weiter? Wir von HealthPoint
und astreaAPOTHEKE bleiben gerne
dran.


•
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PHAR MAKUS

Weshalb soll ich einen Nasen-MundSchutz tragen, wenn er mich nicht
S TA N D P U N K T
wirklich vor Covid-19 schützt?
Weshalb soll ich auf den Clubbesuch
verzichten, private Feiern reduzieren oder die
geliebte Auslandsreise stornieren? Gemeint sind
hier nicht in erster Linie die von Bund oder Kantonen
verordneten Verhaltensregeln, sondern der Bereich,
in dem wir uns noch eigenverantwortlich für oder
gegen eine Vorsichtsmassnahme entscheiden
können.
Die Antwort auf die Fragen lautet: Es ist weniger
die Angst vor dem Coronavirus, die uns leitet –
gerade als junge, gesunde Menschen dürften wir die
Krankheit ja in vielen Fällen ohne schwerwiegende
Probleme überstehen. Nein, die Antwort heisst:
Solidarität.
Was macht Solidarität aus? Egal ob wir an das
lateinisch-römische, das christliche oder das
sozialistische Solidaritätskonzept denken: Es geht
immer um eine Haltung der Verbundenheit mit
anderen, insbesondere den Schwächsten einer
Gesellschaft. Am Beispiel Covid-19 sind es eben
unsere Eltern oder Grosseltern oder chronisch
Kranke. Wenn wir der aktuellen Krise etwas
Positives abgewinnen wollen, dann ist es –
wenigstens bei einem Teil der Schweizerinnen und
Schweizer – die Rückbesinnung auf den Solidaritäts
gedanken. Vielleicht ist also der kleine Bösewicht
SARS-CoV-2 auch ein Wink mit dem Zaunpfahl
bezüglich der Solidarität unserer Gesellschaft und
damit verbunden für eine verbesserte Volksgesundheit insgesamt.
Mit Blick auf das Schweizer Gesundheitswesen
gäbe es viele Bereiche, wo das Zurückstellen des
Egos wohltuend und sogar gesundheitsfördernd
wäre. Begonnen bei den Opfern des Strassenverkehrs, wo ein paar km/h weniger mit dem Auto in der
Fussgängerzone die eine oder andere Unfallverletzung
verhindern würden. Oder das Rauchen: Konnten
dank staatlich verordneter Solidarität die Immissionen durch Zigarettenrauch in öffentlichen Räumen
zum Glück gestoppt werden, so wurde das Problem
teilweise in den Privatraum verlagert. Als Extrembeispiel mangelnder Solidarität (oder Dummheit?)
sei das Rauchen in Wohnungen mit Kleinkindern
genannt. Auch der übermässige Einsatz von
Antibiotika und die damit verbundenen letztlich
lebensbedrohenden Resistenzen sind ein Beispiel,
wo der Solidaritätsgedanke noch stärker spielen
müsste. Die Liste liesse sich beliebig erweitern.
Bleiben Sie gesund! Und auch «die anderen».
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020
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Fehler zulassen kann sich lohnen!
Marketing im Dialog Klein, aber vom Feinsten war der Event im Terminus Club in Olten. Marketing-Cracks aus
verschiedenen Branchen erzählten nicht nur von Erfolgen, sondern beleuchteten auch lehrreiche Flops. Erstaunlich,
dass sich der bereits zum vierten Mal durchgeführte Anlass noch nicht überall herumgesprochen hat.  Jürg Lendenmann

R

und dreissig Interessierte
fanden sich am frühen
Morgen des 21. August
2020 im Terminus Club in Olten
zum vierten «STAGE – Marketing
im Dialog!» ein – zu einem ganz
besonderen Austausch.

richtung aller Teammitglieder –
und der Mitarbeitermotivation.
Zum Tool gehören 66 Karten,
auf denen Ideen stehen, die
andere Unternehmen umsetzen,
um innovativ zu sein. Wir setzten
die Ideen von drei Karten um:

Innovationskultur im
Marketing

Bewährte Motivationshilfen

David Hugi, Leiter Marketing &
Kommunikation Raiffeisen Unternehmerzentrum (RUZ) führt ein
kleines Team mit 350 Stellen
prozenten. «Vor sieben Jahren sind
wir gestartet», sagt er. «Zu Beginn
war alles neu, innovativ, cool.
Später wurde es langsam zu einem
langweiligen Einheitsbrei, wir
hatten wenig Zeit für Neues und
Überraschendes, waren vermehrt
fremdgesteuert. Zudem spürten
wir zunehmenden wirt
schaft
lichen Druck und die operative
Hektik. Gründe, uns zu fragen:
‹Was machen die Inno
vationsChampions anders als wir?›
Per Zufall stiessen wir auf den
‹St. Galler Innovationskultur Navi
gator› – ein von der Uni St. Gallen
entwickeltes Tool. Es zeigte uns,
in welchen von sechs Bereichen
wir Nachholbedarf hatten: im
Alignement – der gleichen AusHealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020

Nr. 24 – Idea Quote.
Einmal pro Woche wird am Jour
fixe eine Idee pro Mitarbeiter

David Hugi,
Leiter Marketing &
Kommunikation, Raiffeisen
Unternehmerzentrum (RUZ)

Der St. Galler Innovationskultur Navigator

diskutiert, wie wir schneller,
besser produktiver werden
können. Einfaches wird gleich
1:1 umgesetzt.
Nr. 25 – Tuesday Rule.
Ein Tag pro Woche ist unser
Homeoffice-Tag. Wir investieren
zwei Stunden dafür, kreativ zu
sein – alle an einem für sie
geeigneten Ort. Alle versuchen,
zu einem Thema einen Verbesserungsvorschlag zu finden, der im

Idealfall zu einem ‹Prototypen›
wird, den man im Team disku
tieren möchte.
Nr. 32 – Flagship Event.
An dieser vierteljährlich stattfindenden ‹Kometenentfaltung›
besprechen wir eine der Ideen
während eines Morgens, um am
Nachmittag zu beginnen, sie
umzusetzen.»
Analog ging das Marketingteam vor, ihr Alignement zu verbessern – mit beeindruckendem
Gewinn. Hugi:
• «Seit sieben Jahren gab es keinen
Abgang eines Mitarbeiters im
Marketingteam; wenn man den
volkswirtschaftlichen Schaden
einer Kündigung berücksichtigt, entspricht das einer
geschätzten Einsparung von
CHF 100 000.–.
• Die Einsparungen durch
Automatisierung und Digita
lisierung des Eventkalenders
(Idea Quote) beliefen sich
ebenfalls auf jährlich
CHF 100 000.–.
• Durch den Aufbau von eigenen
Workshop-Formaten für
Unternehmer können wir nun
auch Umsatz generieren. Das
führte auch zu einer besseren
Verankerung des Marketing-

teams im RUZ. In den ersten
zwölf Monaten rechnen wir mit
einem knapp sechsstelligen
Umsatz durch diese neuen
Workshop-Formate.
• Last not least: Zufriedene
Mitarbeiter, die mitdenken und
mitgestalten, sind unbezahlbar.»

(Re-)Branding:
Ups, Downs & Learnings

Rahel Wittwer, Leiterin Marketing & Kommunikation Iscador AG,
stiess 2016 zum damals winzigen
Marketingteam, dessen Leitung
sie vor einem Jahr übernommen
hatte. Die Iscador AG war 2013
gegründet worden, um die Vermarktung und den Vertrieb der
Mistelprodukte für die integrative
Krebsbehandlung zu übernehmen; bis dahin hat eine Partnerfirma diese Aufgaben abgedeckt.
Ein (Re-)Branding drängte
sich aus mehreren Gründen auf.
Wittwer: «Auf der Ebene des
Unternehmens gab es keine
Kommunikation, kein Corporate
Design, keine Corporate Identity. Unser Ziel war, unsere
Werte und das ‹Gesicht› zu
finden, zu kommunizieren und
Bekanntheit und Position im
Markt zu erlangen. Auf der
Ebene der Produkte waren die
Inhalte von der Partnerfirma
übernommen und in ein simples
Layout kopiert worden. Es galt,
sich vom früheren Partner abzugrenzen und einen eigenen einheitlichen Auftritt zu gestalten,
der die Werte spiegelt.»

Hinfallen, aufstehen und
unerwartete Learnings

Die Rahmenbedingungen waren
nicht vorteilhaft: Es galt u. a.,
regulatorische Bedingungen einzuhalten, begrenzte Ressourcen
auszuschöpfen,
verschiedene
‹Lager› zusammenzuschweissen,
Rollen und Kompetenzen besser
zu definieren. Die ersten beiden
Versuche – Wittwer nannte sie in
ihrer originellen Schilderung

Erst der dritte Anlauf,
‹Die Serpentinen›,
führte schliesslich
zum Erfolg.
‹Die Luftschlösser› und ‹Der
einsame Wolf› – schlugen aus
vielerlei Gründen fehl. Erst der
dritte Anlauf, ‹Die Serpentinen›,
bei dem Wittwer erstmals den
Lead hatte, führte schliesslich
zum Erfolg. Auf dem gewunde
nen Pfad zum Ziel gelang es auch
mit Unterstützung eines neuen
Geschäftsleitungsmitglieds, Kernwerte und Rollen zu definieren.

Rahel Wittwer,
Leiterin Marketing &
Kommunikation, Iscador AG

«Das Kernelement unserer
Kommunikationskampagne ist
eine ausgestanzte Ampullenform, durch die das dahinterliegende Bild einer Mistel sichtbar
ist. Dies spiegelt die Synthese
von natürlichem Rohstoff (Pflanzenextrakt) und Medikament
(Ampulle) ideal.
Mein erstes Learning: Es gibt
kein Standardrezept für (Re-)Branding. Fehler muss man zulassen,
aus ihnen lernen … und sich an
Michelle Hunziker halten: Drannebliibe. Das zweite Learning
veranschaulicht das japanische

Prinzip Wabi-Sabi: Es gilt, nicht
perfekt zu sein, sondern echt. Und
das dritte: Es sind die Menschen,
die den Unterschied ausmachen.
Wir hatten ein wunderbares Kern
team mit Vertretern unterschied
licher Lager. Und es war auch viel
Glück dabei.»


•

Der nächste Netzwerkevent
«STAGE – Marketing im Dialog» findet am
Freitag, 20. August 2021 im Terminus Club
Olten statt, 7.45–12.15 Uhr. stage-marketing.
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020
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B12 Trio
B12-Defizite sind weit verbreitet
Gründe sind der Verzicht auf tierische
Produkte oder eine eingeschränkte
Vitamin B12-Resorption aus der Nahrung. Diese ist von vielen Faktoren abhängig und kann durch Medikamente
oder chronische Magen- und Darmerkrankungen beeinträchtigt werden.

Methylcobalamin direkt im Zellplasma.
Methylcobalamin und Adenosylcobalamin dienen der direkten Versorgung
mit Vitamin B12, während Hydroxocobalamin vom Körper gut gespeichert

wird. Cyanocobalamin kommt in der
Natur kaum vor, im Gegensatz zu den
im Alpinamed B12 Trio Dosierspray
verwendeten physiologischen Vitamin
B12-Verbindungen.

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

Neu: Strath® Original Aufbaumittel mit Vitamin D für die ganze Familie
Das neue Strath® Aufbaumittel basiert auf der hochwertigen Vitamin-D-Kräuterhefe.
Vitamin D unterstützt das Immunsystem und trägt zur Erhaltung normaler Knochen
und Zähne bei.
Schweizer Produkt, 100 % natürlich, vegetarisch.

Vitamin B12-Verbindungen im Überblick

Auf die richtige Formulierung
kommt es an!

Cobalamin (B12)

Vitamin B12 liegt in unterschiedlichen
Cobalamin-Formen vor. Die Bioverfügbarkeit ist dabei sehr unterschiedlich.
Während Cyanocobalamin über mehrere komplizierte Stoffwechselschritte
in die aktive Form übergeführt werden
muss, wirkt Adenosylcobalamin direkt
in den Zellen der Mitochondrien und

Cyanocobalamin

Die Anwendung macht den
Unterschied

Dosierspray

Adenosylcobalamin

Vorkommen

Direkte
Bioaktivität

Depotwirkung
Speicherform

–

+/–

++

+

++

+

Synthese
Natur
Alpinamed B12 Trio

Methylcobalamin

Natur
Alpinamed B12 Trio

Hydroxocobalamin

Natur
Alpinamed B12 Trio

Bio-Strath AG
Mühlebachstrasse 38
8008 Zürich
bio-strath.com
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine
gesunde Lebensweise.
Packungen à 250 und 500 ml

–

+++

Dosierung

Im Gegensatz zu einzelnen anderen
Vitaminen macht die orale Einmalgabe von Wochen- oder Monatsdosen
Vitamin B12 wenig Sinn, da täglich nur
geringe Mengen direkt aufgenommen
werden können. Die tägliche Gabe
über einen längeren Zeitraum ist zur
Behebung eines Defizits die optimale
Lösung. Vitamin B12 wird entweder
über den Verdauungstrakt oder über
die Schleimhaut von Mund und Nase
aufgenommen.

Met
h
yl

Anwendungsmöglichkeiten:
Sprühstoss direkt auf die Mundschleimhaut applizieren und
vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten.

A d en

Cleanance WOMEN von Eau Thermale Avène
Statistiken zeigen, dass Frauen heute weit über die Pubertät hinaus mit hartnäckigen Hautunreinheiten kämpfen;
40 % der Frauen zwischen 25 und 40 sind davon betroffen.* Unreine Haut der erwachsenen Frau hat ganz eigene
Bedürfnisse und benötigt eine massgeschneiderte Pflege. Deswegen lanciert Eau Thermale Avène Cleanance
WOMEN. Ein korrigierendes Serum und eine glättende Nachtpflege beseitigen mit hochkonzentrierten Aktivstoffen Unreinheiten sowie ältere Pickelmale und verfeinern dabei Poren und Hautbild.
Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.pierre-fabre.com/de-ch
* Poli F, Dreno B, Verschoore M. An epidemiological study of acne in female adults: results of a survey conducted in France. J Eur Acad DermatolVenereol 2001; 15: 541–5.

Sprühstoss auf einen Löffel geben, wenn möglich mit der
Zunge auf der Schleimhaut verteilen und vor dem Schlucken
einige Zeit im Mund behalten.

sy

H ydroxo

l

1 Sprühstoss Alpinamed B12 Trio Dosierspray enthält 100 µg Vitamin B12. Die
Dosierung für Erwachsene beträgt täglich 1 – 5 Sprühstösse. Die Anwendung
kann auf einmal oder über den Tag verteilt erfolgen. Angegebene, empfohlene
Tagesdosis nicht überschreiten. Für Schwangere gelten die Empfehlungen des
Arztes oder einer anderen Fachperson.

o

Sprühstoss zu Speisen oder Getränken geben.

Wieder lieferbar! Euphrasia comp. Augensalbe 5 g
Art.Nr.: 1700
CSL-Code: 3794176
Abgabekategorie: Liste D
Pharmacode: 1865334
Weleda AG
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Mundadapter entfernen, beiliegenden Nasenadapter (anstelle des Mundadapters) auf den Sprühkopf stecken und
Sprühstoss direkt in die Nasenöffnung sprühen. Während
der Applikation nicht einatmen und den Sprühnebel nicht
inhalieren.

Euphrasia comp. Augensalbe | Zusammensetzung: 1 g enth.: Echinacea angustifolia Rh Ø (HAB, V.21) 30 mg / Euphrasia Rh Ø (HAB,
V.21) 50 mg / Calendula officinalis e floribus cum calycibus sicc. Paraffinum liquidum (HAB, V.57) 50 mg (corresp. Extr. oleos. ex 5 mg
Calendula, Flos cum Calyx sicc.); Hilfsstoffe: Vaselinum album, Paraffinum liquidum, Aqua ad iniectabilia, Cholesterolum. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen Korbblütler. Nebenwirkungen: Selten Überempfindlichkeitsreaktionen, Reizungen der Augen
oder Lider. Warnhinweise und V
 orsichtsmassnahmen: Nach dem Auftragen tritt verschwommenes Sehen auf, daher sollte für mindestens 30 Min. nach Anwendung auf das Lenken von Fahrzeugen und das Bedienen von Maschinen verzichtet werden. Hinweis: Nach
Anbruch 2 Wochen verwendbar. Abgabekategorie: D.
Weleda AG, Arlesheim
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Dr. med. Otto Brändli am Black Lion Spital
in Addis Abeba, wo er seit sieben Jahren
hilft, Lungenärzte für Äthiopien mit seiner
Swiss Lung Foundation auszubilden.

«Ich bin nicht nur ein Gatekeeper!»
Vom Lungenarzt zum Hausarzt Dr. med. Otto Brändli hat eine sehr aussergewöhnliche Karriere hinter sich und
engagiert sich nach dem 65. Lebensjahr immer noch an verschiedensten Fronten. Was treibt ihn an, sich weiterzubilden?
Wie schützt er sich als Risikoperson vor Covid-19? HealthPoint ist diesen und weiteren Fragen nachgegangen.  Markus Meier
Als Lungenspezialist viele Jahre Präsident der
Lungenliga Zürich und nun Hausarzt nach
der Pensionierung. Warum diese neue alte
Lust an der ganzheitlichen Medizin?
Dr. med. Otto Brändli: Die Medizin ist und
bleibt mein grosses Hobby! Jetzt als Hausarzt
habe ich wieder eine sehr sinnvolle Tätigkeit.
Ich nehme dabei niemandem einen Arbeitsplatz weg, gerade jetzt, wo in der Schweiz 50 %
der Grundversorger zu weniger als 80 % arbeiten, 34 % über 60 Jahre alt und 36 % Ausländer
sind. Als Grossvater und 
Wanderkamerad
werde ich ja immer wieder mit Gesundheitsfragen konfrontiert und sollte informiert bleiben,
um Antwort geben zu können. Und dies nicht
nur in meinem Spezialgebiet, sondern auf der
ganzen Breite des f aszinierenden Arztberufs.
Was motiviert Sie jeden Tag, sich in
der Hausarztpraxis mit banaleren Dingen
herumzuschlagen als Lungenspiegelungen?
Für einen Grundversorger ist nichts banal!
Hinter jedem Symptom und bei jedem Befund
stecken so viele differenzialdiagnostische
Möglichkeiten: Gerade jetzt kann ein Kratzen
im Hals ein Covid-19-Symptom sein, aber auch
völlig harmlos. Als Hausarzt muss man d
 auernd
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sehr wachsam sein und nicht nur nach eingeübten Algorithmen und mit apparativen Untersuchungen routinemässig vorgehen. Für mich
ist heute der Beruf des Hausarztes und damit
als engen Begleiter seiner Patienten nicht nur
derjenige eines Gatekeepers. Er ist sogar spannender als der des Spezialarztes!

Im Interview:
Dr. med. Otto Brändli, Pneumologe FMH,
ehemaliger Chefarzt der Zürcher
Höhenklinik Wald

Machen Sie Corona-Abstriche? Gemäss BAG
wären Sie ja Risikoperson.
Ja, natürlich! In einer Permanence wie in der
Apodoc in Zürich-West muss dieser Test
während der gesamten Öffnungszeit und von
allen Ärzten angeboten werden. Bei Befolgung
des Schutzkonzepts mit geschulten Mitar
beitenden und einer günstigen Raumordnung
mit Fensterlüftung ist das Risiko einer AerosolÜbertragung vertretbar – auch wenn meine
Frau sich deswegen Sorgen macht. In meiner
Patientenverfügung habe ich festgelegt, dass
ich im Falle einer Covid-19-Pneumonie nicht
künstlich beatmet werden möchte. Wir Alten
sollten uns nicht weiter völlig isolieren und
kleine Risiken wieder eingehen, während die
Jungen fast normal weiterleben und arbeiten
können sollten!

Wie bilden Sie sich momentan weiter?
Jedes Jahr beginnt meine persönliche
Weiterbildung auf allen Fachgebieten am
Ärztefortbildungskurs von Lunge Zürich
im Kongresszentrum Davos. Unverzichtbar für die Pneumologen in der Region
Zürich sind die gemeinsamen Fallbesprechungen jeden Donnerstag im USZ
und auch die übrigen Weiterbildungen
dort. Dann lese ich regelmässig die N
 ature
Briefings via briefing@nature.com und die
Mitteilung der American Thoracic Society
via 
MorningMinute@ats.bulletinhealthcare.com. Natürlich lese ich auch das The
New England Journal of Medicine. Aber
am meisten profitiere ich von meinen
eigenen Patienten und dem Studium
ihrer Probleme.
Welchen Lernprozess und Erkenntniszuwachs haben Sie als Lungenfacharzt
bezüglich SARS-CoV2 machen können?
Sehr hilfreich waren mir die sehr sym
pathischen Webinare zu Covid-19 von
Prof. Philip Tarr vom Kantonsspital
Bruderholz zu Beginn der Pandemie.

Selbst habe ich keine an Covid Erkrankten betreut. Aber die Pneumologen in
Addis Abeba, wo ich seit sieben Jahren
mit meiner Schweizerischen Lungenstiftung Lungenärzte für Äthiopien ausbil-

den helfe, und meine Partner an der
 olumbia Universität in New York haben
C
mich bei regelmässigen Zoom-Meetings
an ihren Covid-Erfahrungen teilnehmen
lassen.
Bis in welches Alter möchten Sie
weiterarbeiten?
Gegenwärtig arbeite ich zu weniger als
zehn Prozent als Grundversorger und
berate 

daneben oft Verwandte und
Bekannte. Dies vor allem vor Eingriffen
und bei Hospitalisationen, wo ich oft
zwischen den verschiedenen Organ
spezialisten koordinieren muss.
Mit 80 werde ich in der Praxis auf
hören, weil das Netzwerk von mir gut

«Mit 80 werde ich
in der Praxis aufhören,
weil das Netzwerk
von mir gut bekannten
Spezialärzten leider
immer dünner wird.»

bekannten Spezialärzten leider immer
dünner wird. Ich wünsche mir, dass
weiterhin viele Schweizerinnen und

Schweizer den spannenden Arztberuf
ergreifen und viele davon in der Grundversorgung tätig sein werden. Dort
bleiben die berufliche Befriedigung und
Gestaltungsmöglichkeiten hoffentlich
weiterhin gross.


•

Burgerstein Vitamin D3:

Unser Trio für das
Immunsystem.
Tut gut.
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – Gesundheit braucht Beratung.
Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil

Der Klassiker für
alle Altersgruppen.
Gut schluckbar als
Minikapsel.

N EU
N EU

Der vegane Spray.
Einfache Einnahme
auch für Kinder.

Das hochdosierte
Vitamin D3. Gut
schluckbar als
Minikapsel.

www.burgerstein.ch
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Blick über den Zaun
Home Barista Shop Kopieren heisst nicht unbedingt nachahmen. Sondern kapieren, dass verschiedene Branchen
«Verkaufserfolg» ganz anders erreichen, als es die Mehrheit der Geschäftsinhaber in der eigenen Berufssparte
anstrebt. Kurzum: Es lohnt sich manchmal, über den Zaun zu blicken und sich entsprechend verunsichern und
inspirieren zu lassen – Neues zu wagen! 
Hans Wirz

B

Mehr Leidenschaft

Die Routine gibt es im Home Barista Shop, den
Normalfall nicht: Während in vielen traditionellen Geschäften (auch in Apotheken und
Drogerien) das Herkömmliche und Gemüt
liche dominiert, läuft es in diesem Treff zügig –
der Genuss ist intensiv. Der Chef gibt den Takt
mit einer ständigen «kreativen Unruhe» vor.
So, als fände ein andauernder Verbesserungs
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020

Lecker und gesund, was den Besuch
zum kleinen Fest macht.

prozess statt – was auch absolut der Fall ist.
Optimierung des Ganzen lautet das Zauberwort:
Parallele Förderung der Qualität und Erhöhung der Effizienz. Beispielsweise ist das
Ladengeschäft gleichzeitig das Lager des bereits gut etablierten Onlineshops – was die
Attraktivität des Raumes für die Kundschaft
deutlich erhöht und externe Lagerkosten spart.
Überhaupt: Sein Bestes geben, immer 100 Prozent für die Kundschaft, bestimmt den Erfolg
des Home Barista Shops – auf die Details kommt
es an. «Alles ausprobieren, sich leidenschaftlich
an den Wünschen der Kundinnen und Kunden
orientieren, nicht an der Konkurrenz», so
Philippe Gacond mit seinen 15 Jahren Erfahrung als i nnovativer Unternehmer.

Reduzieren und beraten

Das Spezielle liegt auch in den
Kleinigkeiten für den anspruchsvollen
Gaumen.

Die Erfolgsfaktoren in Kürze
Was den Home Barista Shop
so speziell macht und was –
umgedacht – auch im Geschäft
mit der Gesundheit positive
Faktoren sein können:

Der Weg ist das Ziel

• Laufend Neues an- und überdenken – leidenschaftlich arbeiten.

Die Stammkundschaft pflegt der Barista
leidenschaftlich gerne, neue Kaffeegeniesser
sind ihm jeden Tag willkommen. Ebenso wichtig ist ihm ein gutes Team. Beides zusammen,
Kundschaft und ein flexibles, schnelles und

Lockere Freundlichkeit für jeden Gast, trendige Räume und sehr viel Technik – Lifestyle pur in Aarau.

ahnhofplatz Aarau. Der erste Eindruck:
Dieses Geschäft läuft schnell, die Stimmung ist hervorragend, die Menschen
sind zufrieden. «Wir sind an diesem Standort
kein gemütlicher Tearoom, sondern bieten
kurze Auszeiten mit hervorragenden Kaffee
getränken und anderen Leckereien an.» Sowie –
das muss man hinzufügen – mit derzeit über
hundert Sorten Kaffeebohnen in goldenen
Säcken, einer feinen Auswahl von speziellen
Verpflegungswaren und mit einem endlosen
Sortiment an ebenso praktischem wie erlesenem Zubehör für Kaffeeliebhaber, «die zu Hause
ihre eigene Genussoase aufbauen wollen.» So
Philippe Gacond, Inhaber des Home Barista Shop.
«Unsere Kundinnen und Kunden teilen unsere
Leidenschaft bezüglich Kaffee, schätzen unsere
Qualität und zahlen dafür einen angemessenen
Preis.» Offensichtlich spielt gegenseitige Wertschätzung eine grosse Rolle, « Geben und Nehmen muss stimmen.» Was sonst zeichnet das
Geschäft aus? Was ist uns aufgefallen?

Verkauf höllisch teuer, aber im Geschmack und
in der Qualität ausserordentlich gut. In diesem
Sinn verstehen wir alle unsere Angebote als
‹günstig›», so der Barista. ‹Günstig› heisst für
ihn hohe Qualität und entsprechend hohe,
aber keinesfalls überrissene Preise.

Gleichzeitig wird vereinfacht und reduziert;
eine Karte zum Angebot gibt es nicht. Stattdessen Notizen an den Wänden und eine elektronisch-berührungsaktive «Infowand». Viele, die
genüsslich Kaffee schlürfen, holen sich gleichzeitig die «richtigen» Bohnen für zu Hause
oder im Büro. «In Sachen Bohnen bieten wir
momentan über hundert verschiedene Sorten
an – und alle unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter können entsprechend beraten.» Zum
Thema Reduzieren gehört andererseits beispielsweise, dass – in der Tasse oder im Detailhandel – nur eine einzige Sorte Trinkschokolade im Regal steht. «Die ist im An- und im

Der Chef gibt den Takt
mit einer ständigen
«kreativen Unruhe» vor.
So, als fände ein andauernder
Verbesserungsprozess
statt – was auch
absolut der Fall ist.
mitdenkendes Team, sind die wichtigsten
Voraussetzungen für die Weiterentwicklung

des Geschäftes. «Natürlich habe ich viele Vor
stellungen vom Ausbau des Angebotes, aber
ebenso wichtig ist mir die Stabilität des G
 anzen.»

Der Chef als «Springer»

Alle Mitarbeitenden sollten alles können:
Spezialitätenkaffee und besondere gastronomische Leckerbissen zubereiten, über alle
Kaffeesorten und Hilfsmittel im Angebot


• Auf das Wesentliche konzentrieren
– anderes reduzieren.
• Die Kundschaft verwöhnen und
vom Team hohe Leistungen
erwarten – unterstützend und
vorwärtsstrebend.
• Alle Altersgruppen gezielt
ansprechen – persönlich und
digital über alle Kanäle, z. B.
Instagram und Facebook.
• Effizienz laufend erhöhen –
gleichzeitig auch die Qualität.
• Der Kundschaft auch Freiraum
anbieten, z. B. «public workspace»
– aber keine Reservationen.
• Angebot gemäss Bedürfnissen
und Trends konsequent auf den
Standort ausrichten – und
permanent weiterentwickeln.
• In der Schweiz hinken wir bezüglich neuen Trends in vielen Branchen um Jahre hinterher. Also
globale Trends früh beachten –
und vertretbare Risiken eingehen.

Gastgeber Philippe Gacond freut sich, dass die Gäste über den
Touchscreen jederzeit die Welt in den Home Barista Shop holen
können. Und zudem heisse Tipps für speziellen Kaffeegenuss
vorfinden.

 enau Bescheid wissen, die Kundinnen und
g
Kunden so begleiten, wie diese sich das
wünschen. Phillipe Gacond selbst sieht sich in
allen Jobs als Vorbild, ist so häufig wie möglich
vor und hinter den Tresen und springt überall
ein, wo es nötig ist. Wie jeder gute Chef.

Ein Rezept, verschiedene Umsetzungen

Phillipe Gacond führt neben dem Home Barista
Shop beim Bahnhof zwei weitere Gaststätten in
Aarau und ist stark im Onlinegeschäft, das er
seit sechs Jahren aufbaut. Jedes seiner vier
Geschäfte hat seinen speziellen Charakter und
deckt unterschiedliche Bedürfnisse ab. Dementsprechend sind die hauptsächlichen Merkmale (USPs) der drei Gaststätten grund
verschieden, beispielsweise bezüglich Gemütlichkeit, hingegen sind die unternehmerischen
Grundsätze die gleichen. «Es geht immer um
aktuelle Angebote in hoher Qualität, Kundenpflege, mehrheitlich aufgestellte Teamarbeit,
Kontinuität und Weiterentwicklung. Sowie
kalkulierbare Risiken, eine befriedigende R
 endite
und Freude am Job», meint der Meister des
Kaffeegenusses und kreiert den nächsten

fantastischen Cappuccino mit Herz.

•

H EA

Rationierung macht ratlos
Wenn die Plätze auf den Intensivstationen nicht mehr ausreichen, soll
man nach heutigen Empfehlungen (Stand 30. Oktober 2020) gemäss
einem Leitfaden der Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW) und der Gesellschaft der Intensivmedizin Schwerkranke ab
über 85 Jahren nicht mehr behandeln – hoppla!
Damit droht, was schon länger befürchtet wird: Selektion und
Rationierung nach festgelegtem Alter, unabhängig vom individuellen
Zustand der Schwerkranken. Etwas pointiert ausgedrückt: Dank adminis
trativer Vollzugsvorschrift wird der verantwortliche Arzt oder die
verantwortliche Ärztin von der – zugegebenermassen schwierigen –
Aufgabe entbunden, «Lebenswertigkeit» umfassender zu beurteilen.

LT HP O I N

T

POLITI KUS
S TA
Selbstverständlich wirkt eine «amtlich
N DP U N KT
tolerierte» Lebensverkürzung diskriminierend.
Auch wenn der Wunsch danach rein r ational nachvollziehbar ist. Aber
im Leben muss/sollte das Emotionale als gleichwertig einbezogen
werden. Sonst verliert der Begriff «Ethik» seinen inneren Wert.
Immerhin: Noch in diesem Jahr soll überprüft w
 erden, ob es neben
der eiskalten Altersguillotine andere Faktoren gibt, die im Entscheidungsfall über Leben und Tod zu berücksichtigen wären. Mehr
Menschlichkeit statt Kostendenken – vielleicht schaffen wir die Kurve
doch noch?
Mehr dazu in der nächsten HealthPoint-Ausgabe.
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Apotheken – starke Partner für Heime

Überdruck perfekt bewältigt

Interview Wie können Apotheken eine aktive und führende Rolle in der Medikamentenversorgung bei Heimen
übernehmen? Was es dazu braucht, erklärt Mathias Rebsamen, eidg. dipl. Apotheker und Inhaber der Zürcher
Pilgerbrunnen Rotpunkt Apotheke im Interview.

Grosshandel – zuverlässige Partner auch unter Druck Wie bei allen Betroffenen hat Covid-19 auch im Grosshandel
mächtige Wirbel ausgelöst und die Unternehmen auf eine harte Probe gestellt. Mit welchen Auswirkungen? Wir haben
Hans Wirz
beim Geschäftsbereich «Services» von Galenica nachgefragt. 

Medikament, der richtigen Person, zum rich
tigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosis, in der
richtigen Applikation und mit der richtigen
Dokumentation abgegeben wird.
Was empfehlen Sie Apotheken, wenn sie
mithilfe von mydose ein Heim als Kunde
gewinnen möchten?
In einem ersten Schritt wird dem interessierten Heim das System vorgestellt und aufgezeigt, wie dieses im Alltag konkret umgesetzt
werden kann. In einem zweiten Schritt wird ein
Pilotversuch, beispielsweise mit einer Wohngruppe von zehn bis zwanzig Bewohnern und
einer am neuen System der mydose Schlauchblister interessierten Gruppenleiterin, gestartet. Wichtig ist, dass die Apotheke das Heim in
dieser Phase eng betreut und Fragen direkt
klärt. Erfahrungsgemäss möchte nach der
Einführungsphase das Pflegeteam jeweils

nicht mehr darauf verzichten!

Pilgerbrunnen Rotpunkt Apotheke in Zürich.

D

ie Firma mydose AG stellt für
Apotheken individuelle Medikamentenblister her, sogenannte Schlauchblister. Herr Rebsamen, welchen Nutzen
können Sie als Apotheker aus dieser Dienstleistung gewinnen?
Mathias Rebsamen: Sowohl für uns Apotheker
als auch für die Heime selbst bietet diese Form
der Medikamentenversorgung zahlreiche Vorteile, denn durch das Auslagern des Rüstvorgangs an mydose werden bei allen Beteiligten
die Abläufe vereinfacht, was generell zu einer
Zeit- und Kostenersparnis auf allen Ebenen
führt. Heime profitieren davon ganz besonders,
da sie viele Bewohner und Bewohnerinnen
haben, die Medikamente benötigen.
Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag seit der
Zusammenarbeit mit mydose verändert?
Statt die Medikamente selbst zu rüsten, übermitteln wir heute den Produktionsauftrag elektronisch an mydose, die gemäss unseren Daten
die Produktion der Verblisterung übernimmt. Das
spart Zeit und entlastet unsere Apotheke enorm.
Die Empfänger der verblisterten Arzneimittel
sind Heime sowie Privatkunden. Wo sehen
Sie hier die grössten Vorteile der Zusammenarbeit mit Apotheken und mydose?
Einerseits wird der Medikationsprozess vereinfacht und andererseits wird die Patientensicherheit erhöht, weil die Verwendung eines
Schlauchblisters dafür sorgt, dass das richtige
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020

Mathias Rebsamen ist eidg. dipl.
Apotheker und leitet die Pilgerbrunnen
Rotpunkt Apotheke in Zürich. Er betreut
seit über fünf Jahren Alterswohnheime
mit dem mydose Schlauchblister-System.
Weitere Infos über www.mydose.ch

Kann mydose auch zum Zug kommen, wenn
ein Heim bereits als Kunde der Apotheke besteht? Falls ja, lohnt sich ein Wechsel in der Art
der Rüstung/Verblisterung der Medikamente?
Auf jeden Fall! Bei einem bestehenden Kontakt
ist es sogar einfacher, weil man sich bereits
kennt und vertraut. Eine Umstellung lohnt sich
aus genannten Gründen für alle Beteiligten
jederzeit. Denn neben der Zeitersparnis und
der erhöhten Patientensicherheit gibt es noch
einen gewichtigen Vorteil: Dank der indivi
duell möglichen Verblisterung landen kaum
noch Medikamente im Abfall.
Entscheidet sich ein Heim, mit Ihnen
zusammenzuarbeiten: Welche Schritte folgen?
Und mit welchen Umstellungen muss
gerechnet werden?
In diesem Fall schliessen die Apotheke und das
Heim für die Leistungen einen Vertrag ab – lang
wierige Vorbereitungsarbeiten sind nicht nötig.
Während der Verhandlungen mit den Heimen
hat mich mydose kompetent beraten und mir bei
der Ausarbeitung der Zusammenarbeitsverträge wertvolle Unterstützung geboten.


•

I

mmer wenn ein Geschäft ausserordent
liche Leistungen zu erbringen hat, ist wegen
hohem Arbeitsrhythmus Sicherheit und
Zusammenarbeit doppelt wichtig. Das gilt
speziell für den Medikamenten-Grosshandel
– der schon im Normalfall fein austarierte und
enge Fahrplan musste im Fall von Covid-19
aus dem Stand die gefühlt doppelte Leistung
erbringen. Da waren kühle Köpfe und flexibles
Umdisponieren gefragt. Um das Resultat der
«Übung» vorwegzunehmen: Die Versorgung
durch den Grosshandel hat in der Schweiz in
den Monaten März und April trotz grossem
Überdruck sehr gut funktioniert.
Bei Galenica AG fiel die «Herausforderung
Pandemie» mitten in die Vorbereitung der
Stabs
übergabe der Leitung des Geschäfts
bereichs «Services»; per 1. September 2020
übernahm Andreas Koch von Christoph
Amstutz die Verantwortung. Siehe Oktoberausgabe (Seite 16) von HealthPoint und Foto
auf dieser Seite.

entwickelte sich auch innerhalb der EU ein
gewisser Nationalismus.

Situation Ende Oktober

Wohl (auch) alle
Grossisten arbeiten
daran,
Schwachstellen
auszumerzen,
sich konkret auf
anhaltende
Schwankungen,
Unsicherheiten und
Ängste auszurichten.

Die Sonderleistungen

Wie immer, wenn mögliche Engpässe drohen,
setzte beim Ausbruch von Covid-19 eine
eigentliche Einkaufshysterie seitens der Bevölkerung ein. Nicht nur im Bereich Lebensmittel, sondern speziell bezüglich Arzneimittel
und Medizinprodukten: Sicherheit dank
Vorbeugung stand plötzlich zuoberst auf der
Einkaufsliste. Speziell gefragt waren – leicht
nachvollziehbar – Medikamente für chronisch
Kranke. Der Ansturm führte an gewissen
Verkaufslagen – weniger in Städten, mehr auf
dem Land – zu Überlastungen des ganzen
Systems. Speziell betroffen war eben der

Grosshandel. Der in grosser Anzahl zusätz
liche Touren fahren musste. Entsprechend
stiegen die Umsätze. Andererseits verbot das
BAG «nicht dringende» chirurgische Eingriffe
– mit gravierenden Umsatzverlusten in den
Spitälern. Was natürlich auch Einfluss hatte
bezüglich Medikamentenlieferungen.
Bei der Beschaffung gab es insofern
Probleme, als im Ausland gewisse Ausfuhrsperren wirksam wurden – naturgemäss

Noch im April/Mai normalisierte sich die Situation weitgehend. Aus- und Einfuhrsperren
gehören der Vergangenheit an, Medikamente
sind praktisch alle erhältlich. Aber es gibt noch
Engpässe in der Beschaffung – was ja keine
neue Erscheinung ist. Die Gruppe der chronisch Kranken hat ihre persönlichen «Lager»
aufgefüllt. Die Spitäler sind unterschiedlich
ausgelastet, die Ärzte ebenfalls. Sehr viele
Ämter und Unternehmen wirken herunter

gefahren, angesichts der sogenannten «zweiten Welle» total verunsichert, inklusive BAG
und die Kantonsregierungen.
Wohl (auch) alle Grossisten arbeiten daran,
Schwachstellen auszumerzen, sich konkret
auf anhaltende Schwankungen, Unsicherheiten und Ängste auszurichten. Es braucht
mehr Information, bessere und digitalisierte
Daten, erweiterte Abstimmung aller Akteure
– inklusive den Fachgeschäften und der Bevölkerung.

Halbjahresergebnisse

Andreas Koch (links) ist Nachfolger
von Christoph Amstutz als Leiter des
Geschäftsbereichs «Services».
Zusammen und mit dem Team nahmen
sie anlässlich Covid-19 die Verantwortung
als Grossist der Galenica Gruppe wahr.

Die Galenica Gruppe weist in den ersten sechs
Monaten 2020 ein starkes Umsatzwachstum
und trotz Covid-19 ein solides Betriebsergebnis aus. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr
beträgt 5,6 Prozent.
Im Bereich Services (Galexis, Alloga,
Medifilm, HCI Solutions usw.) betrug das

Wachstum 7,9 Prozent. Getrieben durch
Covid-19 im März, normalisierten sich die

Umsätze vom April bis Juni. Die vom Bund
verordneten Preissenkungen schlugen allerdings mit 1,8 Prozent zu Buche. Das Betriebsergebnis (EBIT) blieb mit CHF 22,6 Mio. auf
Vorjahreshöhe. Man ist bei Galenica Services
in jeder Hinsicht zufrieden. Vor allem auch
mit der Flexibilität und dem grossen Engagement der Belegschaft.

•
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Hänseler Swiss Pharma

Burgerstein ImmunVital®:
Damit das Immunsystem voll im Saft ist
Die in Burgerstein ImmunVital® enthaltenen Vitamine C, D sowie Zink und Selen tragen
zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei – zusätzlich zu dem aus Bäckerhefe
gewonnenen Beta-Glucan. Der Holunderbeerensaft – in Einzelsachets – wird geschätzt,
weil er so fein schmeckt.
Antistress AG
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Herzliche Gratulation an die TopPharm Apotheke Dr. Voegtli
zur Inbetriebnahme des 400. Rowa Kommissionierautomaten
in der Schweiz.
Immer mehr Apotheken vertrauen auf BD Rowa und so wurde auch das
Rowa-Service-Team stark ausgebaut. Aktuell sind sieben Servicetechniker
in der Schweiz unterwegs und sorgen sich um das «Wohl der Automaten».
In diesem Sinne wünschen wir der Familie Voegtli viel Freude am
Rowa Vmax und alles Gute.
adroplan Beratungs AG
Maria-Hilf-Strasse 7
6430 Schwyz
www.adroplan.ch

Seit September 2020 leitet
Michael Jäger-Rhomberg
als Mitglied der Geschäftsleitung den Marketing- und
Vertriebsbereich bei der
Hänseler Swiss Pharma in
Herisau. Da Herr JägerRhomberg bereits bei
Michael Jäger-Rhomberg,
der Firma Hänseler
Leiter Marketing & Verkauf,
als Leiter Business
CMO
Development tätig
war, kennt er das vielfältige Produktsortiment
bestens. Der Fokus soll nach wie vor auf den
pflanzlichen Frauengesundheitsprodukten
im Bereich Menopause, Blasenentzündung,
Menstruationsbeschwerden u. Ä. liegen. Auch
der Bereich Lohnherstellung, Konfektionierung von pharmazeutischen Rohstoffen für
Industriepartner wird weiter intensiviert.
+++++++++++++++++++++++++++

ber 2020 eröffnet wird. Der Direktor der
J ungfraubahnen, Herr Urs Kessler, gewährte
uns persönlich einen einmaligen und spannenden Einblick hinter die Kulissen. Es ist ein
faszinierendes Bauwerk, das alle Teilneh-

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

Herzliche Gratulation!
Das neue Jungfraujoch-Terminal in Grindelwald

menden mehr als begeistert hat. Den Abend
genossen wir in gemütlicher Atmosphäre.
Alles in allem ein gelungenes Wochenende
auch in aussergewöhnlichen Zeiten.

Vroni Börlin-Kostezer hat die höhere Fachprüfung für Marketingleiterinnen und Marketingleiter mit eidg. Diplom bestanden.

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

Voigt Gruppe
Mit dem Erweiterungsbau des Logistikcenters in Niederbipp prägt die Voigt Gruppe die
Schweizer Pharma Supply Chain nachhaltig.

Pharmavital
In schwierigen Zeiten sind Partnerschaften
umso wichtiger. Deshalb war es Pharmavital
wichtig, ihren Top-Partnern für die gute
Zusammenarbeit zu danken. Im Zentrum stand
die Besichtigung des neuen JungfraujochTerminals in Grindelwald, das am 4. Dezem-

Zum ersten Mal können das Grosshandelssowie das Prewholesalegeschäft mit maximaler Synergie an einem Standort abge
wickelt werden. Durch die innovativen Prozessabläufe wird die Realisierung weiterer,
neuer und wegweisender Marktopportuni
täten ermöglicht, und dies mit höchsten
Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Voigt-Logistikcenter in Niederbipp

Herzliche Gratulation! Vroni Börlin-Kostezer
ist Mitglied der Geschäftsleitung mit Fokus
Business Development, Internationales Marketing sowie Export Manager und auch Assistentin des CEOs von Schaer Pharma (Tentan AG,
New Care AG, Medicoss AG) in Ittingen, wo sie
seit über elf Jahren mit grossem Engagement
wirkt.

Es soll nicht sein ...
NEU ab Januar 2021 – medistus® Antivirus
Medistus® Antivirus wird zur Vorbeugung von Infektionen und Atemwegserkrankungen
angewendet. Die Lutschpastillen mit dem pflanzlichen Wirkstoffkomplex Kistosyn® 200
Extrakt bilden einen Schutzfilm, der sich über die Mund- und Rachenschleimhaut legt
und so das Eindringen und die Vermehrung von Viren und Bakterien verhindert.
Medistus® Antivirus wird dort angewendet, wo eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht:
in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Reisen, in Warteräumen, auf Veranstaltungen,
im Unterricht oder beim Einkauf.
Hänseler AG
Industriestrasse 35
CH-9100 Herisau
www.haenseler.ch
www.medistusantivirus.com
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Es ist wohl keine wirklich grosse Überraschung, dass
das OK pharmaDavos 2021 definitiv abgesagt hat.
Aber es tut weh.
Leicht gefallen ist der Entschluss natürlich nicht.
Abgesehen von den rein hoheitlichen-staatlichen
Sachzwängen: «Wir gehen davon aus, dass den
Apotheken ein schwieriger Winter bevorsteht und sie
mit den Covid-19-Schnelltests und möglichen personellen Ausfällen in der Apotheke sogar zusätzlich
beschäftigt sein werden. Ein einwöchiger Pharmaziekongress hat unserer Meinung nach in dieser Situation
keine Daseinsberechtigung», so das Organisations
komitee pharmaDavos. «Es wird auch keine reine
Onlineveranstaltung geben. ‹I wär e Vogel ohni Flügel›,
singt Peter Reber in seinem gleichnamigen Lied, und
genau so würde sich pharmaDavos ohne seine Netzwerke-Ambiance anfühlen.»

«Ein einwöchiger
Pharmaziekongress
hat unserer
Meinung nach
in dieser Situation
keine Daseinsberechtigung.»

Das Bedauern ist überall spürbar. Auch wir von
HealthPoint sind enttäuscht, wollten wir doch nach
2020 im kommenden Jahr in der Berichterstattung
«noch eins draufsetzen». Was wir nun aus Überzeugung und mit Leidenschaft gerne 2022 tun werden.
So die Umstände das gestatten.
Besten Dank an alle Beteiligten,
die ihr Bestes gegeben haben.

Organisationskomitee
pharmaDavos
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Neue OTC-Netzwerk-Plattform

Antivirale Wirkung in der Phytotherapie

S

Erkältungen und Atemwegsinfekte, wie zum Beispiel
akute Bronchitis, werden fast ausschliesslich durch Viren
verursacht. So greifen die in der Erkältungszeit weitverbreiteten Rhinoviren besonders häufig die Bronchialepithelzellen an.1 Die antivirale Wirkung des pflanzlichen
Spezialextraktes EPs® 7630 (Umckaloabo®) ist seit Langem
bekannt. Nun gibt es jedoch neue Erkenntnisse zum
antiviralen Wirkmechanismus des Phytotherapeutikums.

Aktivierung Anfangs November fand die 1. «#OTC BranchenLounge» statt. Den Sachzwängen
entsprechend nicht wie geplant in Olten – aber trotzdem Face to Face. Nämlich online via Zoom.
Unser Kurzbericht.
Hans Wirz

echzig Verantwortliche aus
dem OTC-Bereich hatten
sich vor ihren Bildschirmen
getroffen. «Wir freuen uns, dass
sich so viele für die 1. #OTC
BranchenLounge eingeloggt haben», so Maurus Strässle, Mitinhaber von move and win. «Die Idee
zur #OTC BranchenLounge entstand an den letzten DrogistenSkitagen, weil es das Zusammensein, das Netzwerken kaum mehr
gibt. Daher haben wir von move
and win zusammen mit Beat Schori
von be@change eine erste Idee
entwickelt.» #OTC BranchenLounge
ist also eine C
 o-Creation.

Sauerstoff für den Markt

Das Ziel der #OTC BranchenLounge
ist, Persönlichkeiten zusammenzubringen und eine neutrale Platt
form zu entwickeln, auf der sich
die ganze OTC-Branche treffen
kann, um in lockerem Rahmen
aktuelle Themen zu diskutieren –
und eine gute Zeit miteinander
zu verbringen.

Erste Erfahrungen

Angemeldet für die Face-to-FaceVeranstaltung in Olten waren gut
sechzig Persönlichkeiten – erfreu
licherweise machten praktisch alle
auch online mit. Die Stimmung
war locker; alle freuten sich,
einander von Bildschirm zu

Bildschirm zu sehen. Technisch

verlief die Veranstaltung weit
gehend problemlos, abgesehen
von gelegentlichen Tonlücken
und Ruckeln der Bilder. Man
wird sich an diese Art von Kom-

munikation gewöhnen. Allerdings
werden alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer Handshakes im
nächsten Jahr wieder schätzen.

Das Programm

Angesagt für die 1. #OTC
BranchenLounge waren acht
Kurzpräsentationen zu den zwei
Fragenbereichen «Welche Hürden
galt es in den letzten Monaten zu
bewältigen?» und «Welche Progno
sen stellen Sie?» Um es vorweg
zunehmen: Die Antworten waren
sehr unterschiedlich. Hier in aller
Kürze drei typische Aussagen:
Claudia Hunziker, Head of Sales,
Mitglied der GL Doetsch Grether:
«Wir hatten eine turbulente Zeit.
Es galt, während des Lockdowns
eine Lösung für den Aussendienst
zu finden. Bei einigen Marken wie
Magnesium Diasporal konnten
wir, auch dank verstärkten Marketingaktivitäten, sehr profitieren.
Andere, wie Halsschmerzmittel,
sackten aufgrund mangelnder
Konsumentennachfrage stark
ab ... Was den Umsatz des OTCMarktes anbelangt, bin ich für
dieses und nächstes Jahr zuversichtlich eingestellt.»
Patrick M. Leimgruber, Head of
Marketing Consumer Health Care
Sanofi: «Wir hatten mit sehr viel
Unsicherheiten zu kämpfen. Der
Husten- und Durchfall-Markt ver
zeichnete seit dem Lockdown
grosse Einbussen. Dank des grossen Portfolios unseres Konzerns
konnten wir die Verluste abfedern. … Wir gehen davon aus, dass
es eine schwache Grippesaison

gibt. Konsumenten und Patienten werden bei Husten eher zum
Arzt gehen als in eine Apotheke.
Das wird sich bis in den Frühling
(2021) hinziehen. Wir werden
mit tieferen Frequenzen in Apotheken zu kämpfen haben.»
Massimo Pietropaolo, Geschäfts
führer fortis concept AG: «Für
uns als Gruppierung war es nicht
ganz einfach ... wir wurden von
den Vorsichtsmassnahmen überrascht. ... Alle PA, Apotheker und
Drogisten machten einen guten
Job an der Front. Ich bin zuversichtlich, dass Apotheken gestärkt
herausgehen werden.»

Wie geht es weiter?

Das grosse Interesse und die Be
teiligung an der #OTC BranchenLounge hat gezeigt, dass der Austausch gewünscht wird – es wird
also mit Sicherheit weitere Ausführungen geben – ob virtuell oder
Face to Face wird sich zeigen.

@TrainingCampus

Eine weitere Co-Creation der
beiden Firmen be@change und
move and win ist der @TrainingCampus, der während der OnlineLounge ebenfalls kurz vorgestellt
wurde. Es handelt sich um ein
Weiterbildungsangebot für die
OTC-Branche mit Themen wie
etwa «New Work», «OTC Marketing», «iLead» oder «Key Account
Management».


•

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten unter
www.moveandwin.ch/TrainingCampus,
www.beatschori.com/TrainingCampus oder in
der nächsten Ausgabe von HealthPoint.

Neue Erkenntnisse zu Pelargonium sidoides (EPs® 7630)

In der Erkältungszeit wünschen sich Erkrankte
vielfach ein Präparat, mit dem sie schneller
wieder gesund werden und die Symptome
lindern können. Mit dem pflanzlichen Wurzelauszug EPs® 7630 aus der Kapland-Pelargonie steht ein wirksames Phytotherapeutikum
zur Verfügung, das über ein gutes Sicherheitsprofil sowie über eine in zahlreichen Studien
belegte Wirkung verfügt.
Klinisch umfangreich geprüft
Umckaloabo® ist das am besten untersuchte
pflanzliche Arzneimittel bei Atemwegsinfektionen. In über 29 grossteils placebokontrollierten Studien wurde die Wirkung des
Phytotherapeutikums untersucht.2 Die gute
Ver träglichkeit sowie die Wirksamkeit konnten dabei umfangreich dokumentiert werden.
Damit liegt für Umckaloabo ® eine gute
Evidenz in der Behandlung von akuter Bronchitis vor. Bisher bekannt ist, dass EPs® 7630
die Krankheitsdauer um zwei Tage verkürzt3
und dabei die Last der meisten respirato-

EPs® 7630 (Umckaloabo®) GEGEN RHINOVIRUS RV16

1. Andockproteine
gehemmt
2. Abwehrproteine
gefördert
Andockproteine
ICOS ↓
C1qR ↓

RV16-Replikation

3. Replikation
verhindert

Abwehrproteine


rischen Pathogene (daβ-Defensine ↑
runter Influenza-A-Viren
SOCS ↑
und Rhinoviren) vermindert sowie das Enzym
modifiziert nach Roth et al., 2019
Neuraminidase hemmt.
Letzteres verhindert, dass
sich die Viren replizieren. Indem die Ver- Neue Erkenntnisse zur antiviralen Wirkung
vielfältigung der Viren in der Zelle gehemmt In der neuesten Studie aus der Schweiz
wird, stimuliert EPs® 7630 die Abtötung von konnte nun zu den bisher bekannten Wirkbestimmten Viren. 4,5,6 EPs® 7630 besitzt mechanismen weitere Erkenntnisse hinsichtzudem Eigenschaften, um sekundäre Super- lich der antiviralen Wirkung von EPs® 7630
infektionen zu vermeiden. So konnte zum gewonnen werden. Die Untersuchung des
Beispiel in Untersuchungen gezeigt werden, Extraktes gegen den Rhinovirus RV16 ergab,
dass das Phytotherapeutikum die Anhaftung dass EPs® 7630 das Überleben menschlicher
bestimmter Bakterien an Epithelzellen Bronchialepithelzellen nach einer Rhinohemmt.7,8 Selbst im Menschen gibt es eine virus-Infektion signifikant verlängert. Dabei
aktuelle Studie, die den Rückgang einer bak- zeigte sich eine Hemmung der Andockteriellen Infektion unter EPs® 7630 nach- proteine (ICOS, ICOSL und C1qR) bei
weist.9 Darüber hinaus haben Studien belegt, gleichzeitiger Steigerung der Wirtsabwehrdass EPs® 7630 die Zilientätigkeit anregt, proteine (β-Defensin-1 und SOCS-1) und
wodurch der Schleimabtransport beschleu- Verhinderung der Rhinoviren-Vervielfältinigt und das Abhusten von zähem Schleim gung.11
erleichtert wird.10

Umckaloabo® Lösung Z: Pelargonium-sidoides-Wurzeln-Flüssigextrakt. Hilfsstoff Glycerol 85%. Galenische Form und Wirkstoffmenge pro Einheit: 1 g
(= 0,975 ml) Flüssigkeit enthält arzneilich wirksamen Bestandteil: 800 mg Flüssigextrakt aus Pelargonium-sidoides-Wurzeln (1:8–10). Auszugsmittel
Ethanol 11% (m/m). I: Akute Bronchitis (Entzündung der Bronchien). D: Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren 3-mal täglich 30 Tropfen. Kinder im
Alter von 6–12 Jahren 3-mal täglich 20 Tropfen. Kinder im Alter von 2–5 Jahren 3-mal täglich 10 Tropfen. Die Behandlungsdauer sollte 3 Wochen nicht
überschreiten. KI: Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Arzneimittels. Bei schweren Lebererkrankungen. IA: Aufgrund der
möglichen Beeinflussung von Gerinnungsparametern durch Umckaloabo ® ist eine verstärkte Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel wie Phenprocoumon und Warfarin bei gleichzeitiger Einnahme von Umckaloabo ® nicht auszuschliessen. S/S: Keine Daten vorliegend. UEW: Gelegentlich gastrointestinale Beschwerden, in seltenen Fällen leichtes Zahnfleisch- oder Nasenbluten. Ferner wurden in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen vom
Soforttyp beschrieben. Derartige Reaktionen können schon bei der ersten Einnahme des Medikaments eintreten. In sehr seltenen Fällen können schwere
Überempfindlichkeitsreaktionen mit Gesichtsschwellung, Dyspnoe und Blutdruckabfall auftreten. P: 50 ml und 100 ml. VK: D. ZI: Schwabe Pharma AG,
Küssnacht am Rigi. Weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch
Referenzen: 1. Worrall G. Acute bronchitis. Canadian Family Physician. 2008;54(2):238–239. 2. Matthys H et al. Safety and Tolerability of EPs ® 7630 in
Clinical Trials. Advances in Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2013;2(4):142–9. 3. Matthys H et al. Efficacy and safety of an extract of Pelargonium sidoides (EPs ® 7630) in adults with acute bronchitis. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Phytomedicine. 2003;10 Suppl 4:7–
17. 4. Michaelis M et al. Investigation of the influence of EPs® 7630, a herbal drug preparation from Pelargonium sidoides, on replication of a broad
panel of respiratory viruses. Phytomedicine. 2011;18(5):384–6. 5. Koch E et al. Stimulation of interferon (INF) – synthesis and natural killer (NK) cell
activity by an aqueous-ethanolic extract from roots of Pelargonium sidoides (Umckaloabo ®). Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2002;365(1):288.
6. Theisen LL et al. EPs ® 7630 (Umckaloabo ®), an extract from Pelargonium sidoides roots, exerts anti-influenza virus activity in vitro and in vivo. Antiviral Res. 2012;94(2):147–56. 7. Conrad A et al. Extract of Pelargonium sidoides (EPs ® 7630) inhibits the interactions of group A-streptococci and host
epithelia in vitro.Phytomedicine. 2007;14:52–9. 8. Janecki A et al. In vitro evaluation of EPs® 7630 for its ability to inhibit neuraminidase using sodium
(4-methylumbelliferyl-a-D-N-acetylneuraminate) as substrate. Planta Med. 2009;75:989. 9. Peric A et al. Herbal Drug EPs 7630 versus Amoxicillin in
Patients with Uncomplicated Acute Bacterial Rhinosinusitis: A Randomized, Open-Label Study Ann Otol Rhinol Laryngol. 2020;129(10):969-976.
10. Neugebauer P et al. A new approach to pharmacological effects on ciliary beat frequency in cell cultures—exemplary measurements under Pelargonium sidoidesextract (EPs ® 7630). Phytomedicine. 2005;12(1–2):46–51. 11. Roth M et al. EPs ® 7630 reduced Rhinovirus bronchial epithelial cell infection and modified host defence systems. European Respiratory Journal. (Vol. 2 Supplement ERS 2018 PA5452).
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Neues aus der Dermatologie
Psoriasis und HPV-Infektionen Zwei Highlights vom diesjährigen Dermatologen
kongress: Immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse machen die Therapie der
Schuppenflechte zu einer Erfolgsgeschichte. Und: Durch Impfungen gegen das
humane Papillomvirus (HPV) lässt sich das Auftreten von Genitalwarzen deutlich
Klaus Duffner
reduzieren.
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durch Ustekinumab respektive des Zytokins
IL-23 durch Guselkumab, Risankizumab
oder Tildrakizumab. Denn durch die Blockade von IL-23 werden auch TH17-Zellen
daran gehindert, verschiedene Entzündungsfaktoren herzustellen. Dazu muss
man wissen: TH17-Zellen liegen in einer
pathogenen und einer apathogenen Form
vor. Das Besondere an der IL-23-Hemmung
ist nun, dass nur der pathogene TH17-Typ
ausser Gefecht gesetzt wird, wohingegen
die «gute» Form dieser Zellen unangetastet
bleibt. Sie besitzt wichtige Barriere- und
Reparaturfunktionen. Interessanterweise
Psoriasis: Abschalten der Hauptschalter
blieb die Wirksamkeit dieses IL-23-HemGrundlage der therapeutischen Erfolge der
mers noch erhalten, nachdem der IL-23-
vergangenen zwei Dekaden sind neue basale
Inhibitor Risankizumab abgesetzt wurde
Erkenntnisse zu den immunologischen
und schon lange im Körper nicht mehr
Vorgängen in der Haut. So spielt die Komnachweisbar war, berichtete Reich.3 Möglimunikation von dendritischen Zellen mit
cherweise habe dies mit der Eliminierung
den T-Zellen eine zentrale
des EntzündungsgedächtRolle. Was dann folgt, ist
nisses in der Haut durch die
«Wenn heute ein
eine typische immunologiIL-23-Inhibitoren zu tun.
Psoriasis-Patient
sche Kaskade: Die Signale
Dies könnte zukünftig dazu
lösen eine Überproduktion in meine Praxis kommt, führen, dass bei einem Teil
des Zytokins IL-23 aus, was egal ob mit Kopfhaut- der Patienten die Gabe
wiederum die T-Zellen dazu oder Nagelbeteiligung, einer einzigen Injektion
veranlasst, in grösserem
dieses Medikaments pro
dann weiss ich,
Umfang IL-17 herzustellen.
Jahr ausreiche, um die
wir
bekommen
TL-17-Zellen seien die
Schuppenflechte im Griff
das sehr gut hin.»
«Hauptanschalter» der Pazu halten. Insgesamt hat
thologie in den hornbilden- Prof. Dr. med. Kristian Reich mit der Entwicklung der
den Zellen der Epidermis,
TNF-Hemmer (Adalimu1
berichtete Reich. Neuerdings wird immer
mab, Infliximab, Etanercept) sowie der
deutlicher, dass solche Keratinozyten auch
IL-17- und IL-23-Inhibitoren wie auch dem
selbst inflammatorische Zytokine bilden
Kleinmolekül Apremilast die Psoriasis
und damit die Entzündungen ständig anfeutherapie in den vergangenen zwei Dekaden
ern. Mittlerweile sind sechs Mitglieder aus
extreme Fortschritte gemacht.
der «IL-17-Familie» bekannt (IL-17A bis IL17F), wobei die beiden Interleukine IL-17A
HPV-Infektionen weitverbreitet
und IL-17F im besonderen Fokus des
Infektionen mit Humanen Papillomviren
wissenschaftlichen Interesses stehen, da sie
(HPV) sind sehr häufig und gehören zu
bei Psoriasis-Patienten aktiviert sind.2
den verbreitetsten sexuell übertragenen
Die neuen Erkenntnisse werden theraInfektionen des Menschen, erklärte Prof.
peutisch bereits umgesetzt. Denn die zugeDr. med. Alexander Kreuter von der Helios
lassenen Substanzen Secukinumab und
St. Elisabeth Klinik in Oberhausen/D. Bis heute
Ixekizumab blockieren wirkungsvoll Interwurden mehr als 200 unterschiedliche HPV-
leukin IL-17A. Mit Bimekizumab wird ein
Typen klassifiziert. Zur Gruppe der alphaweiterer Antikörper erwartet, der zusätzHPVs zählen rund 40 Typen, die überwielich zu IL-17A auch IL-17F hemmt und bei
gend zu Infektionen im Anogenitalbereich
Psoriasis-Patienten sehr vielversprechende
führen. Solche HPV-Formen werden – je nach
Remissionsraten vorweist. Ebenso interesonkologischem Potenzial – in Low- und Highsant ist die Hemmung der Zytokine IL-17/23
Risk-Typen eingeteilt. Beispielsweise ist beim
Für unser Fach Dermatologie waren die
vergangenen zwanzig Jahre gigantisch.
Wir haben pathophysiologisch unglaub
lich dazugelernt und konnten dies thera
peutisch umsetzen», erklärte Prof. Dr. med.
Kristian Reich vom Universitätsklinikum
Hamburg Eppendorf an der virtuellen Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft
für Dermatologie und Venerologie (SGDV).
«Wenn heute ein Psoriasis-Patient in meine
Praxis kommt, egal ob mit Kopfhaut- oder
Nagelbeteiligung, dann weiss ich, wir
bekommen das sehr gut hin.»
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wichtigsten HPV-Typ 16 das Risiko, ein Karzinom
im Anogenitalbereich zu entwickeln, rund zehnmal höher als bei den übrigen High-Risk-Typen.
HPV-assoziierte Krankheitsbilder können in
drei grosse Gruppen eingeteilt werden: Erstens
gutartige Hautveränderungen, beispielsweise
mit vulgären Warzen oder Plantarwarzen, zweitens Läsionen des Kopf- und Halsbereiches mit
oralen/nasalen Papillomen oder Tonsillen-/
Larynxkarzinomen und drittens – als wichtigste
Gruppe – die anogenitalen Läsionen mit Warzen
und invasiven Zervix-, Vulva-, Penis- oder Analkarzinomen. Die Zahl der Neuerkrankungen von
HPV-assoziierten Neoplasien in Europa ist sehr
hoch.4 So wird geschätzt, dass es bei Genitalwarzen pro Jahr zu rund 800 000 Neuerkrankungen kommt. Invasive Tumoren des Anogenitalbereichs entwickeln sich bei HPV immer aus
Vorstufen. So erkranken an der Krebsvorstufe
der Zervix jährlich 260 000 bis 500 000 Frauen
neu, an manifesten Zervixkarzinomen rund
34 000 Patientinnen. Auch die Inzidenzen von
Vaginal- und Vulvakarzinomen (jeweils 1500),
Peniskarzinomen (1200), Kopf-Hals-Karzinomen (7200) und Analkarzinomen (6400) sind in
Europa nicht zu vernachlässigen.
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Hohe Rezidivraten

Typisch sind scharf begrenzte,
erhobene Hautstellen mit
silberweissen Schuppen.

Bei der Pathogenese der Schuppenflechte spielen überaktive
TH17-Helferzellen eine entscheidende Rolle.

Australien: Eindrücklicher Rückgang
von Genitalwarzen durch Impfung

Der Zellzyklus der hornbildenden
Hautzellen (Keratinozyten) ist bei
Psoriasis extrem beschleunigt. Das
geht mit starkem Juckreiz einher.

Jeder zehnte Mensch hat Erfahrung
mit Genitalwarzen

Rund ein Prozent der sexuell aktiven Menschen
leiden aktuell unter Kondylomen, wobei das
Lebenszeitrisiko bei zehn Prozent liegt.5 Solche
Genitalwarzen werden zu mehr als 90 Prozent
durch die beiden Typen HPV-6 und HPV-11 verursacht. Ihr klinisches Bild ist recht vielfältig und
reicht von stecknadelkopfgrossen Papeln bis zu
blumenkohlartigen Gebilden. In den meisten
Fällen sind Kondylome auf die Anogenitalregion
beschränkt. Treten sie jedoch ausserhalb dieses
Bereichs auf, ist das häufig mit einer Immunschwäche assoziiert. Wichtig auch zu wissen:
Durch eine Nassrasur im Intimbereich können
Mikrotraumata gesetzt werden, die dann zur
Selbstinfektion mit Viren und zu ihrer Streuung
im Anogenitalbereich führen können, warnte
Kreuter. Schliesslich sollte jedem Raucher mit
Kondylomen bewusst sein, dass der Nikotinkonsum die Elimination der Warzen signifikant
verzögert. Insgesamt seien Kondylome keine

harmlosen oder banalen Erkrankungen, so der
Spezialist. Vor allem bei immungeschwächten
Patienten könnten sich daraus hochgradige
Dysplasien oder sogar Karzinome bilden.
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020

Die Behandlung der Anogenitalwarzen hängt
immer von der Grösse, Anzahl und Lokalisation
der Läsionen sowie von der persönlichen Präferenz des Betroffenen ab. Die topischen Behandlungen mit Podophyllotoxin, Imiquimod oder
Polyphenon® E können von den Patienten selbst
durchgeführt werden. Ihre Abheilungsraten liegen
bei 37 bis 88 Prozent (Podophyllotoxin), 40 bis
70 Prozent (Imiquimod) und 54 bis 65 Prozent
(Polyphenon® E).6 Bei einer Kryotherapie liegt die
Abheilungsrate bei 27 bis 88 Prozent und bei
chirurgischen Verfahren bei 35 bis 72 Prozent.
«Leider sind die Abheilungs- und Rezidivraten
sehr unbefriedigend. So treten bei über einem
Drittel der Patienten Rezidive auf», so Kreuter.
«In meinem klinischen Alltag setzt sich daher
eine Kombination aus topischer und c hirurgischer
Therapie immer häufiger durch.»

Konsequente Impfung gegen HPV
führt zu einem eindrücklichen
Rückgang von Genitalwarzen.

Referenzen
1
Hawkes JE, et al. J. Allergy Clin Immunol.
2017; 140: 645–53. 2 Kolbinger, et al.
J Allergy Clin Immunol. 2017; 139: 923–32.
3
Suleimann AA, et al. Clin Pharmakokinet.
2019; 58: 375–87. 4 Wieland und Kreutzer A.
Hautarzt 2017; 68: 192–198. 5 Hartwig S,
et al. Infect Agent Cancer. 2017; April 11;
12:19. 6 Gormley RH, et al. J Am Acad
Dermatol. 2012; 66 (6): 883.
7
www.bag.admin.ch/bag/de/home/
krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/
hpv.html. 8 Palefsky JM, et al. N Engl J
Med. 2011; 365: 1576–85. 9 Giuliano AR,
et al. N Engl J Med. 2011; 364: 401–11.
Quelle:
Virtuelle Jahrestagung der
Schweizerischen Gesellschaft für
Dermatologie und Venerologie am
17. und 18. September 2020

Seit mehr als 15 Jahren stehen prophylaktische
HPV-Impfstoffe zur Verfügung. Derzeit sind ein
bivalenter und ein nonavalenter (gegen neun
HPV-Typen gerichteter) Impfstoff erhältlich. In
der Schweiz besteht eine Empfehlung für eine
geschlechtsneutrale HPV-Impfung, und zwar

eine zweimalige Impfung für Mädchen und
Knaben zwischen dem 11. und 14. Lebensjahr
respektive eine dreimalige Impfung zwischen

dem 15. und 26. Lebensjahr. Auch eine Impfung
nach Beginn der sexuellen Aktivität sei sinnvoll,
da man gegen die (noch) nichtakquirierten HPVTypen immer noch impfen könne.
In der Schweiz sind gegenwärtig 59 Prozent
der Mädchen und 17 Prozent der Knaben gegen
HPV geimpft, wobei sehr grosse kantonale Unter
schiede bestehen.7 Grundlage der Impfempfehlungen für die Knaben sind zwei Studien, in denen
die Effektivität zur Verhinderung von analen Dys
plasien und Kondylomen bei Männern klar belegt werden konnte.8,9 Tatsächlich sieht man in
Ländern, in denen konsequent geimpft wird, bei
spielsweise in Australien, Dänemark oder
Norwegen, einen «eindrücklichen» Rückgang von
Genitalwarzen in der geimpften Population. In
Australien, dem Vorreiterland hinsichtlich HPVImpfung, wird sogar erwartet, dass in den kommenden zwei Dekaden nicht zuletzt durch konsequentes Impfen und Vorsorgeprogramme das
Zervixkarzinom bei Frauen als offizielles «Public
Health Problem» eliminiert werden kann.

Neuer Review erwähnt Iberogast
als Positiv-Beispiel

®

Hohe Wirksamkeits- und Sicherheitsstandards Bei Reizmagen und Reizdarm können pflanzliche Arzneimittel die
Beschwerden wirksam lindern. Ihr Nutzen-Risiko-Profil sollte aber an ebenso hohen Standards gemessen werden wie
bei konventionellen Arzneimitteln: Das fordern Experten in einer aktuellen Publikation1 – und nennen Iberogast® als
positives Beispiel.
Bei Reizmagen und Reizdarm erschweren
die vielfältigen Symptome die Therapie:
Bringen erste Behandlungsversuche keine
Besserung, folgen oft diagnostische Mass
nahmen, 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 Inverkehr
bringen überwacht und nachgewiesen.
Ganz auszuschliessen seien uner
wünschte Wirkungen bei keiner Behandlung, so die Experten. Iberogast® aber
bescheinigen die Daten eine gute Sicherheit. Auf dieser Basis seien Phytothera
peutika mit ihrem Multi-Target-Effekt
eine sinnvolle Therapie, die Patienten die
Risiken einer übermässigen Diagnostik
ersparen könne.

•

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

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

Welche Anwendungspotenziale bieten
Quantencomputer?

Quantensprung für die Künstliche Intelligenz Wie verändern Quantencomputer die Künstliche Intelligenz (KI) und
das Maschinelle Lernen (ML) und welche Anwendungen und Marktpotenziale können sich damit eröffnen? Die neue
Studie der Fraunhofer-Allianz Big Data und Künstliche Intelligenz hat Antworten. 
Christina Bösiger

«

Im Quantencomputing steckt das
Potenzial, die prinzipiellen Beschränkungen klassischer Computer zu überwinden», bringt es Prof. Dr.
Christian Bauckhage, wissenschaftlicher
Direktor des Fraunhofer-Forschungszentrums Maschinelles Lernen und Mitautor
der kürzlich erschienenen Studie zum
Thema «Quantum Machine Learning»
auf den Punkt. «Wir forschen seit Jahren
an der Anpassung von Algorithmen des
Maschinellen Lernens an die Anforderungen von Quantencomputern. Lange
waren diese Forschungen jedoch theoretische Konzepte. Das ändert sich jetzt:
Schon bald werden wir in der Lage sein,
ML-Algorithmen auf realen Quantencomputern anzuwenden.»

Welche Vorteile bieten
Quantencomputer?

Während ein digitaler Computer mit Bits
rechnet, arbeitet ein Quantencomputer
mit Qubits, die im Gegensatz zu den
klassischen Bits nicht nur genau einen
von zwei möglichen Zuständen annehmen können, sondern auch eine beliebige Überlagerung beider. Der Vorteil:
Quantencomputer arbeiten simultan
und betrachten die möglichen Lösungen
eines Problems gleichzeitig, während
klassische Computer sequenziell eine
Aufgabe nach der anderen ausführen und
dadurch konzeptionell bedingt viel
Rechenzeit benötigen. Dadurch können
Quantencomputer mit Maschinellem
Lernen schneller Lösungen finden und
für Aufgaben eingesetzt werden, die
klassische Computer nicht in einer angemessenen Zeit lösen können.
Die Studie zeigt anhand ausgewählter
Beispiele auf, wie Quantenalgorithmen
für das Durchsuchen grosser Datenbanken, das Lösen komplexer GleichungsHealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020

systeme oder kombinatorischer Optimierungsprobleme genutzt werden
können. Insbesondere Algorithmen zur
Vorhersage des Verhaltens dynamischer
Systeme zur Simulation, Optimierung
und Verschlüsselung können durch
Quantenverfahren verbessert werden
und haben grosses Potenzial für praxisrelevante Anwendungen.
In der Studie betrachten die Wissenschaftler das Zusammenspiel von
Quantencomputern und verschiedenen
Methoden des Maschinellen Lernens.
So haben Maschinelle Lernverfahren
zum Ziel, aus grossen Mengen an
Trainingsdaten zu abstrahieren und aus
Gemeinsamkeiten in den Daten zu lernen. Auf diese Weise soll «Wissen» aus
«Erfahrung» erzeugt werden. Laut der

Studie hat sich gezeigt, dass Quantencomputer insbesondere dann einen
grossen Vorteil gegenüber klassischen
Computern haben, wenn es darum geht,
die Eigenschaften von quantenmechanischen Systemen zu verstehen. In ihrem
Fazit erklären die Wissenschaftler, dass
dieser Quantenvorteil disruptiv für die
Entwicklung neuer Arzneimittel oder
Pflanzenschutzmittel sowie komplexer
chemischer und biologischer Moleküle
ist: Während klassische Computer riesige Datenmengen verarbeiten müssen,
um zahlreiche Kombinationen verschiedener Proteine zu bewerten, können
Quantencomputer mit nur wenigen
Qubits schwer zugängliche Eigen

schaften solcher quantenmechanischer
Systeme berechnen.

Buchtipp zum Thema
Künstliche Intelligenz:

Fraunhofer Quantum
Machine Learning

Internationaler Wettbewerb
und Zukunftsvisionen

Fraunhofer-Studie
Quantum Machine Learning:

Fähigkeiten, Anwendungen und Branchen des Quantencomputings (Grafik: Fraunhofer IAIS)

Da Algorithmen und Verfahren des Maschinellen
Lernens zur Entscheidungsunterstützung, Generierung von Daten oder zum Lösen von Optimierungsproblemen heute in fast allen Branchen eingesetzt
werden, könnten diese in Zukunft auch von den
Möglichkeiten der Quanten-KI profitieren, ebenso
wie dies bereits jetzt für klassische K
 I-Anwendungen
der Fall ist. Insbesondere sind dies beispielsweise
die Pharma- und chemische Industrie (Design von
Katalysatoren und Enzymen, Entwicklung neuer
Medikamente, Bioinformatik, Bildverarbeitung zur
medizinischen Diagnose und das Medikamentendesign), Logistik und Mobilität (Optimierung von
Routen und Fahrplänen, Suchprobleme, Luft- und
Raumfahrttechnik, Wetter
simulation), Finanz
wesen (Handelsstrategien, Optimierung von Port
folios, Marktsimulation, Risikoanalyse, Detektion
von Betrugsfällen), Ingenieurwesen (Design von
Polymeren, Strömungssimulationen, Fehlererkennung und Diagnostik, Materialwissenschaft) sowie
Informationssicherheit (sichere Verschlüsselung).

Alle Industrienationen arbeiten an der Entwicklung
von Quantencomputern. Die Fraunhofer-
Studie
gibt einen Überblick über die weltweite Forschungs-,
Förder-, Patent- und Publikationslandschaft und
zeigt das starke Wachstum dieses Marktes auf.
«Europa und im Speziellen Deutschland befindet
sich derzeit im weltweiten Forschungswettlauf auf
Augenhöhe mit den USA und China. Das dynamische Wachstum und die vielen offenen Forschungsfragen bedeuten jedoch auch, dass es einer kontinuierlichen Forschungsförderung dieses Gebietes bedarf, um die im internationalen Vergleich gute
Ausgangsposition zu halten und auszubauen», betont Prof. Bauckhage. Deshalb folgt 2021 auch der
nächste entscheidende Schritt: Gemeinsam mit
IBM wird die Fraunhofer-Allianz Big Data und
Künstliche Intelligenz das «IBM Q System One» in
Betrieb nehmen. Dabei geht es darum, konkrete
Anwendungsszenarien für den zukünftigen Einsatz
der Technologie in der Industrie zu entwickeln.
Auf dem Weg dahin soll die Fraunhofer-Studie
zum Quantum Machine 
Learning Orientierung
schaffen. Sie ist kostenlos downloadbar:
https://www.bigdata.fraunhofer.de/de/big-data/
kuenstliche-intelligenz-und-maschinelles-lernen/
quantum-ml.html.


•

Einseitige
Covid-19-Strategie

H EA

LT HP O I N

T

KOMPLEM ENTÄR ES

Die Forschung für wirksame
S TA
Medikamente zur Behandlung
N DP U N KT
von Covid-19-Erkrankten und
für einen wirksamen Impfstoff läuft
weltweit auf Hochtouren. Eine im September publizierte Studie des Labors Spiez belegt, dass eine
Zubereitung aus Echinacea das Coronavirus SARSCoV-2 in vitro inaktiviert. Eine vielversprechende
Ausgangslage für weitere Forschung, auch klinische
Studien.
Zusammen mit der Schweizerischen Gesellschaft
für Ernährung haben Forscher untersucht, wie mit
Nahrungszusätzen das Immunsystem im Kampf
gegen Covid-19 gestärkt werden könnte. Es wurde
gezeigt, dass Covid-19-Patientinnen und -Patienten
bei einigen Mikronährstoffen zu tiefe Werte aufweisen.
Bei schweren Verläufen werden insbesondere ein
niedriger Vitamin-D-Blutspiegel festgestellt. Die
Gesellschaft für E rnährung gab die Empfehlung, auf

Die Resilienz und
Immunabwehr der
Bevölkerung mit bewährten
Naturstoffen zu fördern,
wäre dabei eine
sinnvolle Strategie.
eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D, Omega-3Fettsäuren, Selen und Zink zu achten. Auch dies ein
vielversprechender Ansatz.
Solange es keinen Impfstoff und kein wirksames
Medikament gibt, gilt es, verschiedene Ansätze in die
Strategie gegen das Virus miteinzubeziehen. Die
Resilienz und Immunabwehr der Bevölkerung mit
bewährten Naturstoffen zu fördern, wäre dabei eine
sinnvolle Strategie. Doch die Science Task Force und
der Bundesrat setzen einseitig auf die schnelle Impfstoffentwicklung und ein neuartiges Immuntherapeutikum einer Biotechfirma. Mit mehreren Millionen sichert sich der Bund den Zugang zu einem Medikament, dessen Wirksamkeit bisher erst in vitro
belegt wurde. Nach welchen Kriterien der Bund die
Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und
Medikamenten unterstützt, bleibt unklar.
Dr. Herbert Schwabl,
Präsident SVKH
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Safran – mit rotem Gold
die Lebensfreude ankurbeln
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Safran Gold

Safran Schon in der Antike war Safran als kostbares Gewürz und Heilmittel begehrt. Heute steht er im Fokus der
Wissenschaft. Studien untermauern den Einsatz von Safran bei Depressionen und Angststörungen, als Hirn-Booster,
zum Powern der Manneskraft, bei Diabetes und Makuladegeneration.
Sigrun Chrubasik-Hausmann

D
Safran, Kurkuma und B-Vitamine
für

Psyche und Nerven

lich

1 Kapsel täg

•
•
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Safranextrakt aus Bio-Safran (30 mg)
Curcumin hoch bioverfügbar
B12 hochdosiert (500 µg)
B6, Folsäure, Folat, Magnesium

www.alpinamed.ch

ie Stempelfäden des Safrans
werden noch heute per Hand
geerntet. Sein einzigartiger intensiver, aromatischer, zartbitterer bis
würziger Geschmack vergoldet Süss
speisen und herzhafte Gerichte. In der
Antike wurde Safran zu Kultzwecken,
zum Färben kostbarer Kleidungsstücke,
als Gewürz und Heilmittel verwendet.
Die weltweite intensive Forschung der
letzten Jahre überrascht mit sensationellen Ergebnissen.

Experimentelle Untersuchungen

Safran besass in Tierversuchen eine antidepressive, angst- und hirnkrampf
lösende Wirkung. Der Wirkungsmechanismus über Enzyme, Rezeptoren und
Hormone ist weitgehend aufgeklärt und
plausibel. Safran verhinderte auch die
Bildung und Ablagerung von EiweissPlaques im Gehirn und besserte im
Alzheimer- und Parkinson-Tiermodell


die Hirnfunktion. Seine starke Radikalfänger-Eigenschaft erklärt die Organe
schützende, antientzündliche, krebshemmende, blutzucker- und blutfettsenkende Wirkung sowie die Verbesserung
der Netzhautfunktion.

Studien zur Wirksamkeit

In 4 zusammenführenden Studien wurden bis zu 23 Studien bei leichten bis
mittelschweren Depressionen ausgewertet. Sie untersuchten hauptsächlich
30 mg getrocknete oder pulverisierte
Safranfäden oder Blütenblätter, aber auch
Safranextrakt. In 17 Studien war Safran
einem Scheinmedikament überlegen
und verschiedenen synthetischen Antidepressiva nicht unterlegen. In 6 Studien
wurde Safran zusätzlich zu synthetischen
Antidepressiva verabreicht und verstärkte deren Wirkung. Zu Angststörungen liegen 21 Studien vor. Die quantitative Analyse von 8 Studien objektivierte
ebenfalls, dass Safran wirksamer war als
das Scheinmedikament und ebenso
wirksam wie synthetische Angstlöser.
Auch bei Alzheimer-Demenz und leichten Denkstörungen wurde die Wirksamkeit von Safran in 5 Studien gemessen
und an anerkannten Messinstrumenten

demonstriert. Sie entsprach der von
synthetischen Alzheimer-Medikamenten.
Vielversprechend sind die Analysen von
(1) 6 Studien bei Impotenz: Safran besserte Potenzstörungen, die Orgasmusfunktion, die Zufriedenheit mit dem Geschlechtsverkehr sowie den Wunsch
nach Sex, (2) 10 Studien mit Messwerten
zum Kreislauf und Stoffwechsel: Safran
senkte vor allem den erhöhten Blutzucker bei Diabetes und (3) 6 Studien bei
geringer bis mässiger Degeneration der
Sehnerven. Bei anderen Erkrankungen
wie entzünd
lichen Darmerkrankungen,
entzünd
liches Rheuma, Krebserkrankungen des Darms, Magens, der Lunge,
Brust und Haut ist die Wirksamkeit von
Safran nicht ausreichend untersucht.
Ebenso bei Herzerkrankungen, chronischer Erschöpfung, dem prämenstruellen Syndrom und zur Appetithemmung
bei Übergewicht. Weitere Studien müssen
die Pilot-Ergebnisse untermauern. Neben
wirkungen sind bei Einnahme von
Safran in der empfohlenen Dosis bislang
nicht aufgetreten, eine Allergie ist sehr
selten.

•

Literatur in Chrubasik-Hausmann S. Safran –
das pflanzliche Gold ist vielseitig nutzbar. Zschr.
Komplementärmedizin 2020;6: in press.
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Zu viel Papierkram
Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr Gemäss den Analysen der Weltbank
hat die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz im internationalen Vergleich
stark abgenommen. 2007 belegte unser Land noch Platz 15 in der
Weltrangliste, 2020 nur noch Platz 36. Ein wichtiger Grund dafür ist die
steigende administrative Belastung für KMU.
Susanna Steimer Miller

er seit 2003 jährlich publizierte
deshalb für die massive Reduktion gesetz
Bericht der Weltbank gibt Aufschluss
licher Regulierungskosten für KMU ein.
über das Wirtschaftsklima in ver«Die Entlastung der KMU entspricht einem
schiedenen Ländern und wird international
Wachstumsprogramm, weil Geld und
von Investoren beachtet. Auch wenn für die
unternehmerische Kapazitäten dadurch frei
Beurteilung gewisse Kriterien wie das Auswerden», erklärt Henrique Schneider.
mass der Korruption oder die Rechtssicherheit in einem Land nicht beachtet werden
Gesundheitsbereich stark betroffen
und in diesem Jahr vier Länder (beispielsDie Zunahme des administrativen Aufwanweise China) nur dank geschönter Zahlen
des macht auch vor KMU im GesundheitsPlätze gutgemacht haben, stimmt der
sektor nicht halt. Andreas Hartmann,
Abstieg der Schweiz nachdenklich. Haben
Hausarzt in Rorschach und Präsident des
die staatlichen Regulierungskosten tatsächSt. Galler Gewerbeverbandes bestätigt, dass
lich so zugenommen, dass
der administrative Aufdie Schweiz für Investoren
wand massiv zugenommen
an Attraktivität verliert? Wir
hat: «Als ich vor 30 Jahren
«Die Vielzahl
haben uns umgefragt.
neuer Regulierungen, meine Praxis eröffnet habe,
musste ich deutlich wenidie wie Pilze
Administrativer
ger Informationen an den
aus dem Boden
Staat und diverse InstitutioAufwand belastet KMU
Die Ergebnisse einer im
nen liefern als heute.» Seit
spriessen, machen
Auftrag des Schweizerieiniger Zeit müsse er zum
die positiven
schen
Gewerbeverbands
Beispiel das Krebsregister
Auswirkungen der
durchgeführten
Studie
über alle Krebserkrankunbeschlossenen
kommen zum Schluss, dass
gen seiner Patienten oder
allein in den Bereichen
das Bundesamt für Statistik
EntlastungsArbeitsrecht, Sozialversiüber detaillierte Daten seimassnahmen häufig
cherungen und Lebensmitner 
Praxis informieren.
wieder zunichte.»
telhygiene Regulierungs«Obwohl die DigitalisieUrs Stoffel, Chirurg
kosten von 4 Milliarden
rung viele Prozesse beFranken pro Jahr entstehen.
schleunigt, ist die AdminisGesamthaft – und für alle
tration aufwendig», sagt
Unternehmen – dürften sich die durch staatder Arzt. Natürlich könnte er einen Treuhänliche Regulationen bedingte Kosten auf
der engagieren, der ihm Arbeiten abnehme,
rund 60 Milliarden belaufen, was 10 Prozent
das koste aber. Diese Kosten können Unterdes Bruttoinlandprodukts (BIP) entspricht.
nehmer im G
 esundheitswesen nicht an die
Staatliche Regulierungen belasten alle
Patienten weiterverrechnen. Er setzt sich
Unternehmen, am meisten jedoch kleine
dafür ein, dass die Administrationskosten
und mittlere. «Für den Schweizerischen
für KMU nicht weiter steigen. Gerade für
Gewerbeverband ist das inakzeptabel», sagt
Unternehmer in Grenzkantonen sei das
der stellvertretende Direktor Henrique
wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Schneider. Schliesslich stellen die kleinen
«Wir müssen die Reglementierungswut auf
und mittleren Unternehmen der Schweiz
allen Ebenen eindämmen und uns auch bei
etwa zwei Drittel aller Arbeitsplätze, erwirtder Erhebung von Gesundheitsdaten immer
schaften dank Flexibilität und Innovation
hinterfragen, ob die Auswertung einen Nuteine hohe Wertschöpfung und tragen masszen bringt. Das ist nicht immer der Fall»,
geblich zum Wohlstand in der Schweiz bei.
weiss Hartmann.
«Angesichts der grossen Bedeutung der
KMU ist es stossend, dass sie mit immer
Engagement des KMU-Forums
mehr administrativem Aufwand und zusätzSeit 1998 setzt sich das vom Bundesrat ins
Leben gerufene KMU-Forum mit den potenlichen Kosten belastet werden», ergänzt
ziellen Folgen von neuen Gesetzen, VerordSchneider. Der Gewerbeverband setzt sich
Fortsetzung auf Seite 35
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Geschäftsanlässen und -reisen, Umorganisation intern und im Haushalt, Verschiebungen von Verantwortungen, andere
Arbeitsabläufe, grösseres gegenseitiges Vertrauen. Andere Kundenwünsche, weniger
Umweltverschmutzung, Rationalisierung
und andere Formen der Aus- und Weiterbildung. Das Modell Schweiz hat ziemlich viel
Speck angesetzt – eine Entfettungskur kann
in der Gesamthaftigkeit gesehen nur nützen.
Und Platz schaffen für Neues.

Die Zukunftsplanung umkrempeln
Strukturwandel verlangt kreative Weiterentwicklung In ihren Grundzügen sind wir bereits in der «neuen Wirklichkeit» angekommen – einer jahrelangen Verunsicherung politischer und wirtschaftlicher Art. Die nach hoher Flexibilität
für neue kreative Lösungen verlangt. Aber zaubern können wir alle nicht, hingegen mit Innovationen punkten.  Hans Wirz

G

rundsätzliche Veränderungen
verlangen nach ganzheitlichem
Denken. Was könnte auf uns zukommen? Was bedeuteten sie für unsere
Planung? Überlegungen zu vier sich abzeichnenden Entwicklungen im Bereich
«Arbeit».

Thema 1:

Schrumpfung
Ganz allgemein wird ein Aufschwung der
Wirtschaft erwartet respektive gerne
prognostiziert. Man gibt sich allerdings
positiv: Gemäss einer Expertengruppe
des Bundes soll die Schweizer Wirtschaft
im laufenden Jahr 2020 nur um 5 statt der
bis anhin erwarteten 6,2 % schrumpfen.
Respektive das Bruttoinlandprodukt BIP
(gemäss Secco) um 3,8 %. Im nächsten
Jahr soll der Exportsektor um 7 % zunehmen – wenn denn die Grenzen weitgehend offenbleiben, in anderen Ländern
keine grossflächigen Betriebsschliessungen verordnet werden, der Konsum im
Inland «normal» wird und einige andere
positive Voraussetzungen mehr eintreffen. Auch den Arbeitsmarkt soll es weniger als befürchtet treffen: 3,2 % statt 3,8 %
Arbeitslose. Nach international üblichen
Methoden gemessen wären es allerdings
4,9 %. Interessant ist, dass trotz des
Schlagworts «Fachkräftemangel» offenbar im Kanton Zürich nur 19,8 % der Eingewanderten fehlende Fachkräfte sind.
HealthPoint | Nr. 6 | Dezember 2020

Hingegen hat sich die Zahl der Bezüger
von Arbeitslosen mit EU-Pass seit 2002
um 120 % mehr als verdoppelt.1,2
Denkanstösse HealthPoint: Die Hoffnung stirbt zuletzt. So erfreulich positive
Zahlen sind: Die Riesensummen im Rahmen staatlicher Zuschüsse drohen bereits zu
versiegen, die Stunde der Wahrheit bezüglich Verschuldung schlägt rund um den
Globus. Wahrscheinlich bedeutet die extrem
langsame Erholung einen sehr hohen Verlust von Existenzen. Einen massiven Strukturwandel wird es eben auch in der Schweiz
geben. Die in noch viel grösserem Masse als
bisher gefühlt von der Weltwirtschaft abhängig ist. Umso wichtiger ist, alles zu vermeiden, was die schweizerische Wirtschaft
einengen könnte. Auf den Punkt gebracht:
Die finanziellen Verpflichtungen und Ausgaben des Staates sind zu bremsen, Unternehmen müssen kreativer werden und neue
Umsatzquellen erschliessen. Siehe dazu verschiedene Texte in dieser Ausgabe.

Thema 2:

Arbeitslosigkeit
Lassen Sie uns noch einen Moment bei
der drohenden Arbeitslosigkeit bleiben.
Die in der Schweiz de facto nur dank dem
exotischen Zählsystem relativ tief erscheint. In Deutschland, von dessen Entwicklungen wir ebenfalls mehr als gedacht abhängen, spricht man heute von
einer «dritten Phase der Ernüchterung»:

Die Erholung der Wirtschaft verliert an
Schwung. Erwartet wird für 2020 – wie
ungefähr in der Schweiz – eine Senkung
des BIP um 5,4 % und 2021 ein Zuwachs
um 4,7 %; 2022 um 2,7 %. Grund ist,
dass die Pandemie länger dauern wird als
erwartet. Nicht ohne gravierende Folgen
auch für unser Land. Der Trend ist anhaltend, wird noch stärker werden: mehr
billige und junge Arbeitskräfte aus dem
Ausland, mehr Probleme für Ältere,
rapide steigende Quote der Ausgesteuerten; ein Betroffener redet von «lang
samem Erstickungstod – 
finanziell,
1,3
gesundheitlich und sozial».
Denkanstösse HealthPoint: Einerseits
will oder kann die Wirtschaft ältere Mitarbeitende (ab 50) nicht mehr beschäftigen,
andererseits könnte ein höheres Rentenalter
eine Wachstumsstütze für die Wirtschaft
werden respektive die Soziallasten verringern. Die offenbare Gegensätzlichkeit macht
ratlos. Speziell, weil das Thema «Alter»
ohnehin in etlichen anderen Belangen endlich umfassend angegangen werden müsste.
Aber wachsende Arbeitslosigkeit unter den
Älterwerdenden ist zentral, definiert sich
Mensch doch häufig genug über seine
Arbeitsfähigkeit – und damit seine Nützlichkeit. Massenentlassungen und Betriebsschliessungen werden 2021 allerdings auch
viele jüngere Menschen treffen – ein neues
Phänomen. Man muss mit mageren Jahren
rechnen, folgerichtig auch mit massiven

Thema 4:

Freelancing
Steuerausfällen und rapide steigenden
Sozialkosten. Andererseits wird die Krise
auch neue kreative Energien wecken.

Thema 3:

Heimarbeit
Homeoffice könnte der Ausdruck des
Jahres 2021 werden. Denn bereits im laufenden Jahr hat sich die Heimarbeit weit
verbreitet; insgesamt rund 7 % der Beschäftigten mussten sich umorganisieren.
80 % der Betroffenen hat sich gemäss

So gesehen können
gegenwärtige
Problemsituationen auf
«Erfolg» umgepolt werden.
Haben Sie eine
Vorwärtsstrategie?
einer Umfrage des Forschungsinstitutes
GfS als «sehr» oder «eher sehr» zufrieden
zu Homeoffice geäussert. Hauptgründe:
Reduktion des Aufwands für das Pendeln,
zu Hause produktiver arbeiten, positive
Herausforderung. Eines ist klar: Die
Zufriedenen wollen Homeoffice als permanente Organisationsform beibehalten.
Heimarbeit wird sich in diese Richtung
entwickeln. Zwei hauptsächliche Ängste
werden die Entwicklung bremsen:
Unsicherheiten bezüglich der Produktivität und Auseinanderfallen der sozialen
Beziehungen.1,3
Denkanstösse HealthPoint: Tatsächlich
bewirkt Homeoffice grössere Veränderungen. Etwa Entlastung im Verkehr, Weglassen und Neuentwicklung von Dienstleistungen, schnellere Digitalisierung, Wegfall von

Arbeitsplatzverluste und Homeoffice
sind also grundsätzlich absehbar. Ein
logischer nächster Schritt wäre die Verselbstständigung – allerdings nur für jene,
die entsprechende Risiken eingehen
können und wollen. Auf jeden Fall werden
Arbeitsplätze vermehrt ausgelagert. An
Freelancer? Sich selbstständig machen
hat seine Tücken und seine Chancen für
alle Beteiligten, aber Zukunft für Flexible.
Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus?
Zu Beginn der Pandemie haben sich
Unternehmen eher von ihren temporären 
Angestellten getrennt, inzwischen
wächst die Lust (und die Notwendigkeit),
die Fixkosten zu senken und flexibler auf
die Entwicklung der Absatzmärkte
reagieren zu können. Umso mehr, als die
«Normalisierung» der Nachfrage noch für
Jahre auf sich warten lassen könnte – oder
überhaupt nicht mehr stattfinden wird.1
Denkanstösse HealthPoint: Tatsächlich
sind in den letzten 20 Jahren die Arbeitsplätze immer unsicherer geworden. Und die
Entlassung älterer Arbeitskräfte (relativ kurz
vor der Pensionierung) löst kaum mehr Scham
gefühle aus. Absehbar ist, dass in Zukunft
speziell Projekte an spezialisierte Kleinunter
nehmen ausgelagert werden. Die sich ihrerseits je nach Situation vernetzen, um Effizienz und Kreativität erhöhen zu können. Auch
das Gegenteil kann stattfinden, Insourcing:
Die Verlagerung von aussen erbrachten
Leistungen «nach Hause». Beispielsweise um
neue Gesamtpakete anbieten zu können. So
gesehen können gegenwärtige Problem
situationen auf «Erfolg» umgepolt werden.
Haben Sie eine Vorwärtsstrategie?


•
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nungen und Gesetzesrevisionen für
KMU auseinander. Mit dem Mitglied Urs
Stoffel, Chirurg aus Zürich, ist auch ein
Vertreter des Gesundheitswesens in
dieser ausserparlamentarischen Kommission vertreten. 
Stoffel erklärt die
Hauptaufgabe des KMU-Forums so: «Wir
diskutieren die Folgen jeder neuen oder
revidierten Gesetzesvorlage und äussern
uns zu den Vernehmlassungen.» Der Einfluss des KMU-Forums sei gross und
führe häufig zu Anpassungen von Regulierungsmassnahmen. Doch weshalb
steigt die administrative Belastung für
KMU im Gesundheitssektor weiter? Laut
Urs Stoffel hängt dies unter anderem
vom Departementsleiter ab. Bundesrat
Alain Berset verfolge die Haltung der SP,
die Regu
lierungen im Gesundheits
wesen eher befürwortet. «Die Vielzahl
neuer Regulierungen, die wie Pilze aus
dem Boden spriessen, machen die positiven Auswirkungen der beschlossenen
Entlastungsmassnahmen häufig wieder
zunichte», klagt Stoffel.
Aber auch die Krankenkassen stellen
immer mehr Forderungen. Urs Stoffel
erklärt: «Heute kann ich nicht mehr
einfach eine Diagnose stellen und den
Patienten operieren. Dafür braucht es
eine Kostengutsprache, die mit einem
zum Teil sehr hohen Aufwand verbunden ist.» Der gestiegene administrative
Aufwand belaste auch andere freie
Berufe im Gesundheitswesen, Apotheken und Spitäler. Urs Stoffel ergänzt:
«Ich mache mir Sorgen, dass Spitäler an
Attraktivität für Ärzte verlieren, denn

dort haben sie immer weniger Zeit für
die Patienten.» Um international wett
bewerbsf ähig zu bleiben, müssen einerseits 
Aufwand und Ertrag bei jeder
neuen Regulierung abgewogen werden.
Andererseits befürwortet Urs Stoffel die
Förderung der Digitalisierung, die zu
einer Reduktion des administrativen
Aufwands führt: «Hier hinkt die Schweiz
noch hinterher.» Wir bleiben unbedingt

dran.

•

Quellen: 1 NZZ , 2 Weltwoche, 3 NZZ am Sonntag,
4
Corona Transition, 5 Deutsches Rotes Kreuz
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Mut zum Schöpferischen
Kreativität Längst werden kreative Menschen nicht nur für Marketing- und
Druckvorstufenteams gesucht; schöpferisch sein kann nicht nur im Berufsleben Vorteile bringen. Kreativität bereichert den Alltag ganz allgemein
und hilft zudem, Stress abzubauen und neue Perspektiven zu gewinnen.

Jürg Lendenmann
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sartig› bezeichnet werden. Ein grossartiges
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arm, eine Vollzeit-Hausfrau und Mutter, die
Veränderung, Selbstbewusstheit, Ehrgeiz.
keine dieser konventionellen kreativen
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Erleben scheint oft die Zeit stillzustehen
wie in einer Art Trance;
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neuartig, genial, unerwartet
u. a. von persönlichen Vorund erfinderisch auf all
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der eigenen Offenihr, dass eine
diesen Bereichen. Ich
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Abraham Maslow
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die Gene. Dies ergab eine
Befragung von 1156 einDas Schöpferische bewahren
oder zweieiigen Zwillingen.1 Die PersönDer Schöpfer der Bedürfnispyramide hatte
lichkeit der Probanden sagte eher die wahrerkannt, dass «selbstverwirklichende Kreagenommene Kreativität voraus – die Alltivität in vielen Hinsichten wie die schöpfe
tagskreativität. Diese hing zu 70 Prozent
rische Kraft von allen glücklichen und gevon der Umgebung ab, die Zwillinge nicht
borgenen Kindern war.» Und er folgerte, dass
teilten. Die formale Kreativität, die beim
seine kreativen Probanden jenseits der LeLösen von Testaufgaben eine Rolle spielte,
bensmitte zumindest zwei primäre Aspekte
wurde hingegen vor allem von der Intellivon Kindlichkeit entweder behalten oder
genz bestimmt und ging zum grössten Teil
wiedergewonnen hatten. «Nämlich: Sie waren
auf vererbte Anlagen zurück.
offen gegenüber Erfahrungen und sie waren
mühelos spontan und ausdrucksstark.»
Wo die Kreativität (nicht) steckt
Diese primäre Kreativität, so Maslow, sei
Dass die Kreativität vor allem in der rechten
in Improvisationen wie im Jazz oder kindliHemisphäre steckt, ist ein Mythos. Wie in
chen Malereien am besten veranschaulicht
der letzten HealthPoint-Ausgabe gezeigt
– viel eher als in Kunstwerken, die als ‹gros(‹Der entmachtete Meister›), sind sowohl
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die rechte wie die linke Hirnhälfte – sie ist bei
fast allen Rechtshändern und auch den meisten Linkshändern Sitz des Sprachzentrums –
stets gemeinsam an einem Geschehen beteiligt. «Die menschliche Sprache hat eben nicht
nur die Funktion, Gedanken logisch in Reih
und Glied zu ordnen, sondern ist auch eines
der wichtigsten Instrumente der mensch
lichen Kreativität», halten Dr. Franz Hütter
und Sandra Mareike Lang fest.

Tipps um kreativ(er) zu werden

Kreativität kann mit unzähligen Techniken
unterstützt werden. Zu den bekanntesten zählen das Brainstorming, Edward de Bonos sechs
Denkhüte, das Mindmapping sowie die Synektik, die alle mehrheitlich als Gruppen-Methoden angewendet werden. Wer kreativ(er)
werden möchte, sei es im Beruf oder bei einem
Hobby, kann folgende Tipps ausprobieren:
• Zuversichtlich und geduldig sein. Setzen
Sie sich ein Ziel und haben Sie Vertrauen in
Ihre Fähigkeiten.
• Altes mit Neuem kombinieren. Seien Sie
spontan und flexibel. Das Ausbrechen aus
Alltagsroutinen und Sicheinlassen auf neue
Perspektiven fördert die Kreativität, so der
Psychologe Bas Kast.
• Sich entspannen. Frönen Sie mitunter dem
Nichtstun, auch wenn es Sie langweilt. Wie
Sandi Mann und Rebekah Cadman zeigten,
kann Langeweile die Kreativität erhöhen,
wobei dem Tagträumen eine vermittelnde
Rolle zukommen könnte.2
• Genügend träumen. Sorgen Sie für einen
gesunden Schlaf. Probanden konnten nach
REM-Schlafphasen Probleme kreativer lösen
als Versuchspersonen nach Ruhephasen oder
Schlaf ohne REM-Phasen, wie eine Studie
von Denise J. Cai und ihrem Team zeigte.3
• Geistesblitze festhalten. Wenn Ihnen Ideen
und Problemlösungen unerwartet und oft
nach langer Inkubationszeit einfallen:
Halten Sie sie sofort fest, sonst verflüchtigen
sie sich. Tipp: Sprachmemos aufs Handy
sprechen, Notizen eintippen oder mit dem
Finger schreiben. Auch Skizzieren ist mit
dem Handy möglich.
• Nicht sitzen bleiben. Bewegen Sie sich.
Spazierengehen sowohl im Freien wie in
Gebäuden kann die Kreativität bis um
60 Prozent steigern, so das Resultat einer
Stanford-Studie.4
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• «Blau» machen. Nutzen Sie die Wirkung von

«Ich glaube nicht, dass
Kreativität die Gabe
einer guten Fee ist. Ich
glaube, sie ist eine
Fertigkeit, die wie
Autofahren geübt und
gelernt werden kann.
Wir halten die
Kreativität nur für eine
Gabe, weil wir uns nie
bemüht haben, sie als
Fertigkeit zu üben.»
Edward de Bono

pinterest.ch
Auf der bekannten Online-Pinnwand finden sich unzählige
Beispiele und Anleitungen für
kreatives Gestalten.
https://www.pinterest.ch/
Karl Hosangs Blog «Kreativität»
Der Psychologe, Physiker und
Neurowissenschaftler hat eine
Fülle an Material zur Kreativität
und zu Kreativitätstechniken
parat.
https://karlhosang.de/agil/
kreativitaet/

Farben. Wie Ravi Mehta und Rui Juliet Zhu
herausfanden, verbessert die Farbe Blau die
Leistung beim Lösen von kreativen Aufgaben,
Rot hingegen jene von detailorientierten
Aufgaben.5
• Finden Sie heraus, was alles Sie sonst noch
kreativer werden lässt.

Kreativ sein, um gesünder zu werden

Schöpferisches Tun wirkt sich positiv auf die
Gesundheit aus. Anne Bolwerk und ihr Team
zeigten:6 Wer von den 28 Teilnehmenden an
einem zehnwöchigen Kunstkurs zusätzlich
während zweier Stunden pro Woche zeichnen
durfte, war resistenter gegen Stress und die
Gehirnstrukturen zeigten mehr Verbindungen
zwischen den Nervenzellen des Gehirns.
Ebenso ergab eine Studie des Teams von
Girija Kaimal:7 Die künstlerische Beschäftigung mit Stiften und Papier, Ton oder Collage
kann Stress senken. Von den 39 Studienteilnehmern fanden sich bei 30 im Speichel während der 45-minütigen kunsttherapeutischen
Sitzung reduzierte Konzentrationen des
Stressmarkers Cortisol – und zwar unab
hängig vom Talent oder der künstlerischen
Erfahrung der Teilnehmer.
Kreativität und Produktivität in einer sinnvollen Arbeit schliessen sich nicht aus, sondern gehen Hand in Hand, so Teresa Amabile.
Die Harvard-Professorin weist zudem auf eine
Studie von Heather Stuckey und Jeremy Nobel
hin8, die ergab: Auch Patienten profitieren von
kreativen künstlerischen Tätigkeiten. Denn
kreatives Tun hilft, Stress und Ängste abzubauen, fördert positive Gefühle, hilft,
gewohnte Denkmuster aufzulösen und neue
Perspektiven zu gewinnen.


Die Lösung für alle Arten geschädigter Haut
Unsere Haut weist eine beeindruckende Regenerationskraft auf. Von geplanten Eingriffen bis hin zu kleinen Missgeschicken
mit dem Küchenmesser oder aufgeschürften Knien der Kinder, der hauteigene Heilungsprozess wird vielseitig gefordert. Die
Linie Cicalfate von Eau Thermale Avène unterstützt die verschiedenen Stadien der Hautreparatur spezifisch und wirksam.
Seit vielen Jahren vertrauen
K
 onsumenten bei Hautirritationen auf die Linie Cicalfate. Als
Spezialist für empfindliche Haut
und Erfinder der Dermokosme
tik entwickeln die Laboratoires
Dermatologiques dʼAvène seit
30 Jahren innovative Aktivstoffe, welche in Kombination mit
dem hautberuhigenden Avène Thermalwasser nachweislich die
Haut regenerieren und pflegen.

2019 ist es ihnen gelungen, den postbiotischen Aktivstoff

C+-Restore aus dem Avène Thermalwasser zu extrahieren,
welcher die Vermehrung der Fibroblasten und die Bildung der
Hornhaut anregt. Das natürliche Mikrobiom der Haut wird
gestärkt und der Regenerationsprozess der Haut nochmals um
weitere 30 % beschleunigt.2
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doi: 10.1073/pnas.0900271106
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Thermale Avène nun zwei weitere Neuheiten, um eine zielgerichtete Pflege
auch für nässende Irritationen und
bleibende Hautmarkierungen zu bieten.
Der praktische trocknende Spray
fördert die Trocknung geschädigter
und irrtierter Haut wie zum Beispiel nässende, gerötete Haustellen am Gesäss von Babys, in Hautfalten, durch oberflächliche
Hautschürfungen etc.
Das Cicalfate+ Massagegel reduziert die Bildung von bleibenden Hautmarkierungen durch seine Kombination von Aktivstoffen und seiner Geltextur, die das Massieren erleichtert. Die
Haut wird g
 latter und fühlt sich angenehm und geschmeidig an.
Dank diesen beiden innovativen Neuheiten kann der Haut
regenerationsprozess in jedem Stadium von der Schädigung bis
zur vollständigen Genesung unterstützt und beschleunigt werden.

Migration der Keratinozyten1

unbehandelt

C+-Restore

Trocknender Spray

Cicalfate+
Reparierende Crème

Trocknet, repariert
und beruhigt innert
48 Stunden3

Fördert die Hautregeneration
und beschleunigt die Migration
der Keratinozyten2

NEU: Cicalfate+

•

1

2020 lancieren die Laboratoires Eau

NEU: Cicalfate+

Massagegel

Verbessert das Aussehen
von Narben innert 3 Wochen4
Die dazugehörige Massagetechnik wurde in
Partnerschaft mit Dr. Ster’s Europäischem Zentrum
für Narben- und Verbrennungspflege entwickelt.

1

In vitro-Studie zur Wirkung von C+-Restore bei der Migration von HaCaT-Keratinozyten im Vergleich zu einem aktivstofffreien Medium ohne Behandlung nach 24 Stunden. Beobachtung der Migration mittels Bildanalyse. 2 Effekt auf die Reepithelisierung, 48 Stunden nach der Anwendung
von Cicalfate bzw. Cicalfate+ (ex vivo; Hautexplantat). 3 Monozentrische offene klinische Studie unter dermatologischer und pädiatrischer Kontrolle. 51 Probanden (Säuglinge, Kinder und Erwachsene), 2 Anwendungen täglich während 21 Tagen. 4 Monozentrische offene klinische Studie,
die unter dermatologischer und augenärztlicher Kontrolle durchgeführt wurde. Klinische Bewertung auf der Grundlage der POSAS-Skala (Patient and Observer Scar Assessment Scale). 50 Personen, 2 Anwendungen täglich während 3 Monaten.
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Vitamin D3
Unentbehrlich für den gesunden
Aufbau von Knochen und Zähnen
Für eine optimale Entwicklung der Knochen (Rachitisprophylaxe)
empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie eine tägliche
Zufuhr von 300-500 IE Vitamin D3 für Säuglinge und Kleinkinder,
egal ob sie gestillt werden oder nicht, und dies zumindest während
dem 1. Lebensjahr.1) Für Kinder im 2. und 3. Lebensjahr empfiehlt
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Supplementation von
600 IE pro Tag.

1 Tropfen = 500 I.E. Vitamin D3

Zus: 1 Tropfen enthält 500 I.E. (12.5 µg) Cholecalciferolum in öliger Basis (mittelkettige Triglyceride aus Kokosnuss- und Palmöl, nicht allergen).
Ind: Prophylaxe und Therapie der Rachitis, Osteomalazie, Vitamin-D-Mangel. Dos: Rachitis-Prophylaxe: 1 Tropfen/Tag, Rachitis-Therapie: 2-10
Tropfen, Osteomalzie: 2-10 Tropfen täglich. KI: Hypercalcämie, Hypercalciurie, kalziumhaltige Nierensteine, Sarcoidose, Pseudohypoparathyeroidismus. IA: Phenytoin und Barbiturate, Thyazid-Diuretika, Herzglykoside. UW: in Folge von Überdosierungen. VK: D. Ausführliche Angaben
entnehmen Sie bitte: www.swissmedicinfo.ch 1)Empfehlungen für die Säuglingsernährung 2008, Paediatrica, 19, 19-21, 2008.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com

