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Neuerdings arbeite ich weitgehend im Stehen; das
Schreibpult ist entsprechend leicht in die Höhe gewachsen. Ich arbeite gerne aufrecht, weil Hintergrundmusik zu
meinem Arbeitsalltag gehört und ich meinen Körper – je
nach Auswahl des Musikstils – unterschiedlich intensiv
bewegen kann. Was Blutzirkulation und Kreativität anregt.
Mehr Bewegung könnte auch das Gesundheitswesen
qualitativ verbessern und rationalisieren. Denn wer im
Gesundheitswesen arbeitet, ist Teil der weltweit grössten Reparaturwerkstatt. Immer noch mehrheitlich abgeschottet in der eigenen Branche. Es gibt zwar Schiebetüren zu anderen Leistungserbringern, aber sie werden
in der Mehrzahl nur geöffnet, um die eigenen Interessen
zu fördern. Umsätze und Sicherheit gehen vor.
Covid-19 hat allerdings nicht nur die erbärmliche Situation betreffend die gesundheitliche Vorsorge durch die
staatlichen Organisationen blossgelegt, sondern auch den
Trott der Reparaturabteilung, genannt Gesundheitswesen,
teilweise beschleunigt. Rock statt Samba. Ob sich auch
andere Akteure Stehpulte zugelegt haben, um mehr
gesunde Bewegung in die Sache zu bringen? Sicher
noch längst nicht alle ...
Herzliche Grüsse und viel Lust auf Veränderungen,
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GESUNDHEITSPOLITIK

«Zusammenarbeit bringt Vorteile!»
Neue FMH-Präsidentin Dr. med. Yvonne Gilli ist Hausärztin und die erste Frau, die den Ärztinnenund Ärzteverband FMH leitet. Sie sieht die direkte Kooperation zwischen Arztinnen/Ärzten und
Apothekerinnen/Apothekern als Voraussetzung, damit beide ihre Verantwortung gegenüber
den Patientinnen und Patienten wahrnehmen können. Welche aktuellen Themen bewegen sie
sonst noch? Markus Meier

Seit ein paar Monaten sind Sie die neue
FMH-Präsidentin. Finden Sie noch Zeit,
um als Hausärztin zu arbeiten?

> Dr. med. Yvonne Gilli: Das Amt der Präsidentin ist
das einzige Vollzeitamt im Zentralvorstand. Das bedeutet, dass ich meine Praxistätigkeit faktisch aufgeben muss. Ich bin sehr froh, dass meine Kollegin
und meine Kollegen im Zentralvorstand alle noch
teilzeitlich berufstätig bleiben und dass so unsere
Dienstleistungen immer sehr direkt auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden.
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Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit,
um sich von Ihrem grossen Arbeitspensum
zu erholen?

Ich entspanne mich in der Natur, sei es beim Skifahren oder Wandern, und verbringe gern Zeit mit Familie und Freunden. Es sind auch diese Personen, die
mir kritische und ehrliche, von Seite der Kinder
manchmal auch schonungslose Feedbacks geben zu
dem, was sie von der FMH und mir aus den Medien
oder in direkten Gesprächen erfahren. Ich schätze
diese Begegnungen deshalb sehr. Sie tragen dazu bei,
mit beiden Füssen auf dem Boden zu bleiben.

GESUNDHEITSPOLITIK

Was sind die Hauptprobleme in einem
Verband mit so vielen verschiedenen
Fachärzten? Was beschäftigt die FMH aktuell?

Natürlich arbeiten unsere Facharztgruppierungen
und unsere Mitgliedorganisationen selbstständig und
unabhängig von der FMH. Die daraus entstehende
Meinungsvielfalt ist Ausdruck unserer individualisierten Gesellschaft und betrifft alle Branchenverbände. Gelegentlich führt sie dazu, dass es gegenüber
den Entscheidungsträgern in der Politik schwierig
wird zu erklären, dass die FMH sich kontinuierlich
mit ihren Mitgliedorganisationen austauscht, damit
wir in wichtigen Fragen gegen aussen geschlossen
auftreten können. Aktuell drohen uns von Bundesrat
und Parlament folgenschwere Fehlregulationen.
Dazu gehören degressive Tarife oder auch die sogenannten Zielvorgaben. Zielvorgaben ist eine Wortkreation des Bundesrates, um das emotional negativ
konnotierte Wort Globalbudget nicht aussprechen zu
müssen. In diesen Fragen müssen wir zwingend Klartext sprechen und geschlossen auftreten.

Wie stellen Sie sich in Zukunft die
Zusammenarbeit mit den Apothekerinnen
und Apothekern konkret vor?

Im neuen Medizinalberufegesetz ist verankert, dass
die Apothekerinnen und Apotheker die Ärzteschaft
in pharmazeutischen Fragen beraten und dass sie
auch angemessene Kenntnisse haben von häufigen
Gesundheitsstörungen und Krankheiten. Damit
übernehmen sie gegenüber ihrer Kundschaft auch
eine Beratungsfunktion. Apotheker und Apothekerinnen entscheiden mit, ob eine ärztliche Konsultation notwendig ist. Die direkte Zusammenarbeit ist
also Voraussetzung, damit die Apothekerinnen und
Apotheker ihre Verantwortung gegenüber Patientinnen und Patienten wahrnehmen können. Zudem gibt
es gemeinsame Interessen im Bereich der Preisregulation der Medikamente durch den Bundesrat. Würde
es uns hier gelingen, eine gegenseitig gewinnbringende Zusammenarbeit zu etablieren, würde das in
einem wichtigen Bereich unser Anliegen stärken,
dass auch die im KVG verankerte, betriebswirtschaftlich sachgerechte Abgeltung gewährleistet bleibt.

Was bewegt Sie bezüglich Impfen
gegen Covid-19?

Leider liegt das Hauptproblem der Impfstrategie des
Bundes zur Bekämpfung der Coronapandemie darin,
dass dieser bezüglich Beschaffung mit der grossen Einkaufsmenge bei Moderna eine Hochrisikostrategie gefahren ist. Dies geschah vermutlich in der Hoffnung,
dass hier mit der Produktionsstätte Lonza im Wallis für
die Schweiz ein Vorteil erwächst. Dieser erhoffte Vorteil wird immer mehr zu einer Art Zeitbombe, da wir
mit nicht akzeptablen Lieferverzögerungen konfrontiert sind. Hält diese Situation an, wird sie uns auch
gegenüber unseren Nachbarländern benachteiligen.
Auf diese Weise sind aktuell sowohl die impfbereite
Ärzteschaft als auch die Apothekerinnen und Apotheker mit Einschränkungen konfrontiert, für die sie nicht
in der Verantwortung stehen.

In Ihrer Praxis legen Sie Ihren Schwerpunkt
auf die Gynäkologie, haben aber auch
Ausbildungen in klassischer Homöopathie
und TCM. Mit welchen Vorteilen?

Ungefähr ein Drittel der Patientinnen und Patienten
fragen nach komplementärmedizinischen Methoden,
insbesondere dann, wenn schulmedizinische Behandlungen für sie unbefriedigende Resultate erbringen. Gerade bei diesen Patientinnen und Patienten
mit oft chronischen Krankheiten ist es wichtig, dass
sie Zugang zu einer qualitativ hochstehenden komplementärmedizinischen Behandlung haben.

Wo sehen Sie den Stellenwert dieser
Grundversorger?

In unserem Land haben wir allein schon wegen der
Demografie einen immer ausgeprägteren Mangel an
Grundversorgern, sei es bei der Ärzteschaft oder in der
Pflege. Zudem steht im Medizinalberufegesetz, dass
Apothekerinnen und Apotheker die Kompetenzen erwerben, die Bevölkerung zu impfen. Insbesondere in
bevölkerungsdichten Regionen und von Seite der gesunden Bevölkerung wird diese Dienstleistung nachgefragt werden. Das entlastet die ärztlichen Praxen.

Dr. med. Yvonne Gilli, Hausärztin in Wil SG, ist die neue FMH-Präsidentin.
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Neuausrichtung bei Galenica
Aktiv und engagiert in die Zukunft Der Ursprung von Galenica geht auf das Jahr 1927 zurück,
als 16 Westschweizer Apotheker eine gemeinsame Einkaufszentrale gründeten. Heute ist
der Konzern der führende, vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz.
Um künftigen Herausforderungen besser begegnen zu können, hat sich das Unternehmen
neu aufgestellt. Christiane Schittny

U

m Galenica fit für die Zukunft zu machen,
fand Anfang Jahr ein grösserer Umbruch
im ehemaligen Geschäftsbereich «Retail»
statt. Die hier zusammengefassten Firmen wurden
auf drei neu geschaffene Service Units verteilt:
«Pharmacies», «Healthcare» und «Products & Marketing». Als neue Verantwortliche für den Bereich
«Pharmacies» konnte mit Virginie Pache eine kompetente Führungskraft gewonnen werden, die als
«Chief Pharmacies Officer» auch einen zusätzlich
geschaffenen Platz in der Geschäftsleitung erhielt.
Virginie Pache Jeschka wurde im Jahr 1979 geboren, ist Schweizer Staatsbürgerin, verheiratet
und Mutter von zwei Töchtern (2010 und 2012). Sie
studierte Politikwissenschaften an den Universitäten Lausanne und Mainz und schloss mit dem
Lizenziat ab. Es folgten drei Jahre als Junior Marketing Managerin bei Danone Schweiz AG in Freiburg,
dann vier Jahre als Category Managerin und
Leiterin Verkauf bei L’Oréal Apothekenkosmetik
Schweiz AG in Neuenhof. Von 2010 bis 2018 war sie
erst Leiterin bei Caudalie Suisse, später dann
bei Caudalie Deutschland-Österreich-Schweiz in
Düsseldorf. Von April 2018 bis Dezember 2020 fungierte Virginie Pache als Leiterin der Coop Vitality
Apotheken, bis sie im Januar 2021 zum Chief Pharmacies Officer und zum Mitglied der Geschäftsleitung von Galenica gewählt wurde.
Im folgenden Interview erklärt uns Virginie Pache
einige Neuerungen bei Galenica und im Gesundheitswesen.
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Frau Pache, was alles beinhaltet die Service
Unit «Pharmacies»?

> Virginie Pache: Als Teil dieser Einheit betreibt
Galenica das grösste Apothekennetz der Schweiz. Das
sind auf der einen Seite die beiden eigenen Apothekenketten Amavita mit rund 170 Apotheken, deren
Fokus schwerpunktmässig auf der Kundenberatung
im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente
liegt, sowie Sun Store mit etwa 100 Apotheken, die
sich in erster Linie auf OTC-Medikamente und Produkte für Schönheit, Gesundheit und Wohlbefinden
konzentriert. Auf der anderen Seite haben wir die
rund 80 Coop Vitality Apotheken – ein Joint Venture
von Coop und Galenica, die sich meist in oder neben
grösseren Coop-Filialen befinden und alle apothekenüblichen Produkte und Dienstleistungen anbieten. Ebenfalls zur Service Unit «Pharmacies» gehört
Careproduct: Mit dem Vertrieb von Hilfsmitteln insbesondere für ältere und bewegungseingeschränkte
Menschen kann das Kundenangebot zum Beispiel
um Rollatoren, Inkontinenzprodukte, Gehhilfen oder
Krankenpflegeprodukte erweitert werden.

Was sind Ihre Aufgaben als
«Chief Pharmacies Officer»?

In meiner neuen Funktion als «Chief Pharmacies
Officer» und als Mitglied der Geschäftsleitung habe
ich eine Vielzahl von Aufgaben. Auf den Punkt gebracht besteht meine spezifische Rolle darin, die
Apotheken in allen Bereichen zu unterstützen, wo
immer es nötig ist. Das können Hilfestellungen bei

MARKT & MENSCHEN

einer Neueröffnung, bei der Gesamtinfrastruktur,
der Optimierung von Prozessen oder der Qualitätssicherung sein. Aber auch das Thema Kundensicherheit, die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben oder
Fragestellungen bezüglich Personalpolitik sind Beispiele für wichtige Bereiche, die ich zusammen mit
den Betroffenen bespreche und angehe.

Was sind die Ziele der Umstrukturierung?

Um in der Zukunft bestehen zu können, müssen Synergien geschaffen, Doppelspurigkeiten in der Gruppe
vermieden und das Apothekennetz optimiert werden.
Das bedeutet unter anderem auch, dass wir die richtige
Apotheke am richtigen Platz betreiben müssen, sodass
deren Ausrichtung den jeweiligen Bedürfnissen der
Kunden vor Ort angepasst ist. Uns ist es ganz wichtig,
unseren Kunden ein positives Einkaufserlebnis zu bieten – sei es in unseren Apotheken, im Onlineshop oder
neu via Versandapotheke. Dies kann wiederum nur
durch Diversität und sehr gut ausgebildetes Personal
erreicht werden: Mit ein Grund, warum wir enorm viel
Wert auf Nachwuchsförderung legen. Bei uns arbeiten
mehr als 150 Apothekerinnen und Apotheker, die
aktuell die FPH-Ausbildung machen. Zudem bieten
wir auch sehr viele Lehrstellen an.

Was verstehen Sie genau unter der vorhin
erwähnten Diversität?

Einerseits die vielen Möglichkeiten, die der Beruf des
Apothekers mit sich bringt. Neben den flexiblen
Arbeitspensen, die nicht nur für junge Eltern interessant sind, möchte ich auch die guten Möglichkeiten
erwähnen, in diesem Beruf Karriere zu machen.
Schon mit einem Arbeitspensum von achtzig Prozent
kann man bereits in jungem Alter als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einer sehr abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Erwerbstätigkeit
nachgehen. Andererseits können sich aber auch die
Apotheken selbst sehr divers aufstellen: Den Schwerpunkt auf bestimmte Sortimente zu legen oder auch
Spezialisierungen anzubieten – von Naturheilmittelüber Kinder- oder Atemwegsapotheken – eröffnet
unzählige, spannende Möglichkeiten.

Wie können sich Apotheken als erste
Anlaufstelle für Gesundheitsfragen
positionieren?

Mit Inkrafttreten des neuen Heilmittelgesetzes Anfang 2019 wurden die Apothekerkompetenzen um
neue Aufgaben in der Grundversorgung erweitert.
Das beinhaltet unter anderem, dass seither bestimmte
verschreibungspflichtige Arzneimittel auch ohne
ärztliches Rezept abgegeben werden dürfen. Dies
bringt viele Vorteile für die Patienten, stärkt aber
auch den Berufsstand und die Fachkompetenz des
Apothekers in der Öffentlichkeit. Wir sind stolz, dass
wir bei der Einführung von Primary Care eine Vorreiterrolle für alle Apotheken in der Schweiz einneh-

Virginie Pache ist Chief Pharmacies Officer und Mitglied der
Geschäftsleitung von Galenica.

men durften. Im pharmaJournal vom November
2020 (Ausgabe Nr. 30, S. 20) wurde betont: «Wenn
Galenicare mit ihren rund 350 Apotheken eine
Dienstleistung zur Abklärung, Beratung, Therapiefortsetzung und möglicher Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente lanciert, hat das Einfluss auf
den gesamten Apothekermarkt.» Mit dem Angebot
Primary Care zeigen wir, dass Apothekerinnen und
Apotheker weit mehr können, als nur eine TriageFunktion wahrzunehmen. Durch ihre ausgezeichnete
Ausbildung können sie eine tragende Rolle im Gesundheitswesen einnehmen und die Bevölkerung davon
profitieren lassen.

Nennen Sie uns ein aktuelles Beispiel für die
wichtige Rolle der Apothekerinnen und
Apotheker in unserem Gesundheitssystem?

Apotheken können Covid-19-Tests und CoronaImpfungen anbieten. Nachdem der Bundesrat Ende
Oktober 2020 seine neue Teststrategie bekanntgegeben hatte, schulten wir bereits in der zweiten Novemberwoche siebzig Apothekerinnen und Apotheker
sowie Pharma-Assistentinnen und -Assistenten in
Halbtageskursen und befähigten sie, zuverlässige
Tests durchzuführen. Wurden ab Mitte November in
den ersten zwei Tagen 16 Schnelltests durchgeführt,
so waren es drei Monate später bereits 20 000! Auch
die Vorarbeiten fürs Impfen laufen auf Hochtouren:
Da rund fünfzig unserer Apotheken bereits impfen,
dürfte sich die Zusatzschulung für die Covid-19Impfung nicht allzu schwierig gestalten. Wir sind
sehr froh, dass sich auch viele Apothekerinnen und
Apotheker ausserhalb unserer Gruppe aktiv und mit
viel Engagement für einen erfolgreichen und effizienten Gesundheitsdienstleister Apotheke einsetzen.
Denn nur gemeinsam sind wir stark!
Frau Pache, wir bedanken uns herzlich für das
aufschlussreiche Interview.
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Mit Nachwirkungen ist zu rechnen
Post-Covid Gesichertes Wissen gibt es in Sachen Covid-19 nur sehr wenig; es wird heftig im Nebel
gestochert. Beispielsweise wenn es um Medikamente zur Heilung von Covid geht. Oder um Krankheiten
nach einem Krankheitsfall. Diesbezüglich rechnet man mit einem erheblichen Aufwand: Jeder vierte
Covid-Patient soll von teils gravierenden Folgen betroffen sein. Hans Wirz

D

em aktuellen Wissen entsprechend können
durch das Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Menschen monatelang leiden. Konkreter (nach britischer Quelle NICE) vier bis zwölf Wochen und länger. Gemäss einer chinesischen Studie
leiden gar 76 Prozent aller Covid-Patienten nach
mehr als sechs Monaten immer noch an mindestens
einem Symptom.

Typische Symptome

Nach der akuten Krankheit können beispielsweise
schwere Lungenschäden, Brustschmerzen, Schlafstörungen, Geschmacksverlust, Atemnot, unerklärbare
Ängste, Konzentrationsprobleme, «Gehirnnebel»
(Brain Fog) und Fatigue auftreten, also (chronische)
Erschöpfungszustände. Offenbar leiden darunter in
erster Linie Senioren, Frauen und Übergewichtige.
Häufig treten verschiedene Symptome nacheinander
oder miteinander auf (Symptomkomplexe). Und hinterlassen oft dauerhafte Schädigung am Herzen und
an der Lunge.

Aussichten

Bereits gibt es in verschiedenen Ländern Spezialkliniken für Post-Covid-Geschädigte. Ebenfalls bilden
sich Selbsthilfegruppen; auch in der Schweiz. Der
entsprechende Verein wurde Ende März 2021 in
Bern gegründet. Viele Betroffene fühlen sich hilflos,
nicht zuletzt weil Long Covid selbst in Ärztekreisen
lange nicht ernst genommen wurde. Man geht
davon aus, dass in der Schweiz zurzeit bereits über
10 000 Menschen an Post-Covid leiden; Experten
rechnen mit 200 000 bis 300 000 Betroffenen.

Unsicherheiten

Möglich, dass der Spuk in zwei Jahren einer neuen
Realität gewichen ist. Etwa bezüglich der Notwendigkeit von besseren Impfstoffen, Medikamenten und
der physischen Bewältigung von neuen Nebenwirkungen. Aber sicher können wir nicht sein. Auch ist
noch nicht abschätzbar, was Post-Covid bezüglich der
Kranken- und Invalidenversicherungen bedeutet.

Die Ziele

«Long Covid Schweiz» ist gegründet und
kämpft für folgende Ziele:
• Anerkennung von Long Covid als
Krankheitsbild und Sensibilisierung der
Ärzteschaft/Bevölkerung/Politik
• Erarbeitung von Leitlinien zur Diagnose
und Behandlung von Long Covid, insbesondere
auch Definition von Kriterien/Symptomen
zur Diagnosestellung (unabhängig von
Testresultaten)
• Multidisziplinäre Forschung zu Long Covid
• Multidisziplinäre Long-Covid-Sprechstunden
und Reha-Programme
• Unterstützung für den Schutz von Betroffenen
mit schulpflichtigen Kindern
Holen Sie sich mehr anregende Informationen
unter www.longcovidch.info.

Quellen: NZZ, SonntagsZeitung, NZZ am Sonntag, Long Covid Schweiz,
Onlinerecherchen.
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Politikus
So geht Mengenförderung
Der Kanton Zürich arbeitet an einem neuen Spitalgesetz. Schwierigste Thematik: Begrenzung
der Boni für Kaderärzte. Der Hintergrund: Massive missbräuchliche Abrechnungen deuten auf
Systemfehler im Vergütungsbereich hin. Man
spricht von «falschen Anreizen». Wie etwa, Boni
hätten im Gesundheitsbereich nichts zu suchen.
Trotzdem will der zurzeit aktuelle Vorschlag der
Regierung die imageschädigende und mengenausweitende Boni-Wirtschaft beibehalten. Mit
einer Beschränkung auf maximal dreissig Prozent der Gesamtvergütung.

Boni bringt man in der Regel in Zusammenhang mit erwünschten Mehrumsätzen. So wenigstens in der «gewöhnlichen» Wirtschaft, wo
man mit Boni die verkauften Mengen gezielt
fördern will. Beispielsweise von weissen Bohnen, Gartenmöbeln oder Autos.
In Zürich gibt es nun Abwehrreflexe; ärztliche Leistungen brauchen keine Mengenförderung, sagen manche. Im Gegenteil, es werde
Kranken nicht selten unnötige Leistungen
«verkauft». Ärzte sollen wie andere Fachleute
einen «anständigen» Fixlohn beziehen, beispielsweise 500 000 Franken im Jahr. Andere

Kantone (wie etwa Basel) sind längst auf das
Fixlohnsystem umgestiegen.
Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie
Rickli schlägt einen Lohndeckel von einer Million Franken vor, plus eben maximal dreissig
Prozent Boni. Aber die Nehmerseite will keinen Lohndeckel.
Gesundheit ist immer auch ein Business.
Vielleicht sogar vorwiegend? Auf jeden Fall wird
die weitere Behandlung des Geschäftes wohl
ziemlich schwierig werden. Darben wird allerdings so oder so niemand müssen …
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Nachhaltigkeit befeuern
Kommunikationspolitik Wie können Apotheken und Drogerien Nachhaltigkeit im Verkauf fördern?
Und worauf müssen Hersteller beim Positionieren nachhaltiger Produkte achten? Dr. Marc Linzmajer
von der Uni St. Gallen zeigte an der GV der ASSGP aktuelle Erkenntnisse auf. Jürg Lendenmann

N

achhaltigkeit? «In der Schweiz ist Nachhaltigkeit sehr hoch aufgehängt: in der Bundesverfassung», sagte Martin Bangerter an
der Generalversammlung des Schweizerischen
Fachverbands für Selbstmedikation ASSGP. Und
weiter: «Der Bundesrat hat auf die Schwerpunkte
‹Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion›, ‹Klima, Energie, Biodiversität› sowie ‹Chancengleichheit› fokussiert. Nachhaltigkeitsthemen
im Betrieb werden nicht nur von gesetzgeberischer
Seite auf uns zukommen, sondern auch vonseiten
der Kundschaft.»
Tipps, wie Nachhaltigkeit befeuert werden kann,
verriet in seinem Referat Dr. Marc Linzmajer
vom Forschungszentrum für Handelsmanagement
der Universität St. Gallen.

Transparenz ... und die Qual der Wahl

«Nachhaltigkeit ist in über achtzig Prozent aller Altersgruppen ein wichtiger Faktor bei jeder Kaufentscheidung», fasste der Wissenschaftler das Resultat
einer Befragung in der Deutsch- und Westschweiz
zusammen. Kunden wollen immer mehr über die
Herkunft eines Produktes wissen. «Nachhaltigkeit
betrifft die gesamte Wertschöpfungskette. Transparenz wird zukünftig einen grösseren Beitrag für die
Reputation eines Unternehmens leisten und unter
Umständen einen Wettbewerbsvorteil im Markt
bieten, in dem Nachhaltigkeit wichtig wird.» Als
nachahmenswertes Beispiel guter Transparenz
nannte Linzmajer das Textil-Detailhandelsunternehmen Everlane (www.everlane.com): «Für jedes
Produkt nennt die Firma ihre Marge, die Transportkosten und wie viel Arbeit in ihm steckt.»

Die «17 Ziele für nachhaltige Entwicklung» wurden 2015 von allen 193 Mitgliedsstaaten der UNO unterzeichnet.
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Wenn die Wahl quält und unglücklich macht

Ein weiteres Problem sei die Vielfalt an Nachhaltigkeitslabels im
Schweizer Detailhandel. «Welcher Kunde weiss, was die einzelnen
Labels genau bedeuteten?» Zudem führe eine grössere Wahlmöglichkeit nicht zu mehr Zufriedenheit, das Gegenteil sei der Fall.
Dies zeigte Linzmajer anhand eines Beispiels des Psychologen
Barry Schwartz. Fazit: «Ohne klare und einheitliche Kommunikation fällt es der Konsumentin schwer, eine nachhaltige Entscheidung zu treffen, mit der sie zufrieden ist.»

Starke Marken sparen Energie

Bei Konsumenten, die nachhaltig einkaufen wollten, blieb laut
einer Studie der Ausgabenanteil für entsprechende Produkte im
Lebensmitteldetailhandel auf vergleichsweise niedrigem Niveau.
Warum? Linzmajer: «Die Marke ist ein emotionalisierendes
Konstrukt, das einen unbewussten Einfluss auf die Kunden haben kann.» Starke Marken, so das Ergebnis einer Studie, verringern die Aktivität in den Hirnbereichen, die für rationale Entscheidungen zuständig sind. «Nach einem anstrengenden Arbeitstag wählen wir bekannte, vertraute Produkte, denn so können wir
viel Energie sparen.» Diese Entlastung korrespondiere mit einer
signifikanten Aktivierung des Hirnbereichs, der in den Neurowissenschaften mit der Integration von Emotionen in Entscheidungsprozesse assoziiert werde.

Implikationen für den OTC-Fachhandel

«Wir bleiben gern beim Bewährten – ganz egal in welchem
Lebensbereich; Veränderungen fallen uns schwer», erklärte der
Referent. Das erschwere es, bereit zu sein für neue nachhaltige
Geschäftsmodelle. Auch im OTC-Fachhandel.
Zudem seien wir beim Einkaufen belastet von kognitiven Biases – kognitiven Verzerrungen. Linzmajer: «Ich kann Ihre Zahlungsbereitschaft manipulieren, indem ich vor dem Einkauf ein
anderes Konzept in Ihren Kopf lege: Wenn Sie an das Geld denken,
welches Sie gerade in der Geldbörse dabei haben, dann haben Sie
eine geringere Zahlungsbereitschaft, als wenn Sie an die Kreditrate
für den Hauskauf denken.» Weiter spiele die Platzierung von nachhaltigen Waren im Laden eine Rolle: Trifft der Kunde auf die Produkte, wenn sein Einkaufskorb schon gefüllt ist, wird er weniger
gewillt sein, etwas zu kaufen.

Die Nachhaltigkeit managen

«Nachhaltigkeit lässt sich auf der Verkaufsfläche auch im OTCFachhandel und Consumer-Healthcare-Market kommunikationspolitisch managen, indem der Kundin und dem Kunden ein klares
Bild davon kommuniziert wird, was Nachhaltigkeit für meine
Marke bedeutet. Das heisst: Meine Marke mit einem nachhaltigen
Fokus auflade – emotionalisiere.»
Darüber hinaus müsse das Verkaufspersonal geschult werden,
damit neu positionierte Waren im Beratungsgespräch ihren
Niederschlag finden. «Nachhaltigkeit ist auch ein Positionierungsthema», schloss Marc Linzmajer. «Und letzter Punkt: Die
gesamte Organisation ist betroffen. Es reicht nicht, in Leistungsprospekten zu schreiben ‹Wir sind die nachhaltigste Marke im
Drogeriemarkt›, wenn Ihre Beraterin oder Ihr Berater auf der Fläche diese Leistungsversprechen in der Beratung zum Endkunden
nicht lebt.»

Komplementäres
Ermüdungserscheinungen
Wir sind alle müde. Pandemiemüde. Hinzu kommt
eine fast lähmende Orientierungslosigkeit. Nicht
nur bei uns Menschen, auch bei Behörden, Ämtern und Regierungen scheint eine Übermüdung
erkennbar. Es wird fleissig getestet und geimpft
und auf mehr Impfstoff gewartet. Massnahmen
werden verschärft, gelockert und im schlimmsten Fall wieder verschärft. Dennoch, was fehlt
sind wegweisende Strategien für die verschiedenen Lebensbereiche. Abgesehen vom Impfprogramm, was sind die Richtung und mögliche
Schritte zu einer nachhaltigen Bewältigung
der Pandemie?
Chronisch müde und erschöpft sind auch
immer mehr Menschen, die eine Corona-Infektion hatten. Sie leiden am Post-Covid-Syndrom.
Man geht davon aus, dass es in der Schweiz bereits 200 000 bis 300 000 Betroffene gibt. Die
Symptome sind vielfältig und reichen von Kurzatmigkeit, Konzentrationsstörungen, Geruchsund Geschmacksproblemen bis hin zu Lungenschädigungen, Angstzuständen und Depressionen. Es besteht Handlungsbedarf. Traditionelles
Wissen und Therapieansätze der Komplementärmedizin können bei chronischen und diffusen Erkrankungen oft erfolgreich zu Linderung
und Heilung beitragen. Sie setzen beim Menschen an und stärken seine körperliche und
psychische Gesundheit ganzheitlich.
Die Stärkung der individuellen Gesundheit
und Resilienz ist ein effektives Mittel, um der
allgemeinen Übermüdung, Verzweiflung und
Resignation entgegenzuwirken. Es ist überfällig, dass dieser Aspekt in die offiziellen Strategien integriert wird und dazu auch Massnahmen
umgesetzt werden: Zum Beispiel eine breite Informationskampagne, auch in Schulen und
Unternehmen, mit praktischen Tipps und Hilfsangeboten, um sich im Pandemie-Alltag zu stärken und gesund zu bleiben. Die Behörden könnten den Menschen so eine zusätzliche Unterstützung bieten und ihnen Hoffnung und eine
Perspektive geben.
Isabelle Zimmermann
Geschäftsführerin SVKH
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Antibiotikaresistenzen
Eine ständige Herausforderung Während bestimmte Resistenzen gegen Antibiotika in den
Spitälern der Schweiz und vielerorts in Europa eher rückläufig sind, werden andere zu einem
wachsenden Problem. Durch unterschiedliche Massnahmen soll die Resistenzausbreitung
eingedämmt werden. Klaus Duffner

L

aut dem vom BAG beauftragten Schweizeri- Antibiotikaverbrauch vor allem im
schen Zentrum für Antibiotikaresistenzen
ambulanten Bereich
(ANRESIS) steht die Schweiz im internationa- Im aktuellen Swiss Antibiotic Resistance Report 2020
len Vergleich bei den Antibiotikaresistenzen nicht wurde gezeigt, dass in der Humanmedizin der Antischlecht da.1 Relativ zur Bevölkerungsgrösse werden
biotikaverbrauch gegenüber den Vorjahren ungefähr
weniger Personen von resistenten Bakterien befallen gleich geblieben ist.4 Fast neunzig Prozent der Antials beispielsweise in Italien, Portugal, Frankreich oder biotika wurden im ambulanten Bereich eingesetzt. In
Irland, aber mehr als in den skandinavischen Län- der Veterinärmedizin ist der Antibiotikaverbrauch
dern oder den Niederlanden.2 Gemäss einer im Jahr rückläufig. Die 2015 ins Leben gerufene nationale
2018 veröffentlichten Hochrechnung wurden im Jahr Strategie Antibiotikaresistenzen (StAR) zeigt auf, mit
2015 insgesamt 7156 Einwohner der Schweiz mit welchen Massnahmen die Resistenzausbreitung einantibiotikaresistenten Keimen infiziert, 276 davon gedämmt werden kann5:
starben.3 Hinsichtlich der Erreger ist das Bild unein- – Überwachung: Resistenzsituation und Antibiotikaheitlich: Bei einigen Bakterienarten haben Resistenverbrauch müssen überwacht werden.
zen in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark zu- – Resistenzbekämpfung: Resistenzen müssen rasch
genommen, bei anderen ist die Antibiotikaresistenz
erkannt und ihre Weiterverbreitung verhindert
stabil geblieben oder sogar rückläufig.2 Weltweit
werden. Durch Untersuchungen soll das Risiko
nimmt die Resistenz der häufigsten pathogenen Bakeiner Einschleppung beim Eintritt von Patientinterien jedoch zu.
nen und Patienten in ein Spital oder Pflegeheim
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–

–
–
–
–

–

gesenkt werden. In der Veterinärmedizin soll die
Verbreitung resistenter Erreger zwischen den
Tierbeständen verhindert werden.
Prävention: Ein geringerer Antibiotikaverbrauch
trägt am meisten zur Bekämpfung von Resistenzen
bei. Präventive Massnahmen sind bessere Hygiene,
gezielte Diagnostik, Impfungen und eine optimierte Tierhaltung.
Sachgemässer Antibiotikaeinsatz: Kein übermässiger und unsachgemässer Einsatz von Antibiotika.
Forschung und Entwicklung: Neue Erkenntnisse
bilden die Grundlagen für die Entwicklung neuer
diagnostischer Verfahren und Antibiotika.
Kooperation: Fach- und bereichsübergreifende
Zusammenarbeit und Koordination sind notwendig.
Information und Bildung: Mehr Information für
Fachpersonen und die Bevölkerung, um die eigene
Verantwortung im Umgang mit Antibiotika besser
wahrzunehmen.
Rahmenbedingungen: Geeignete Massnahmen,
z. B. auf politischer bzw. auf Gesetzesebene, sollen
die Entwicklung neuer Antibiotika und ihren
sinnvollen Einsatz unterstützen.

Wie kommt es zur Ausbreitung von Resistenzen?

1	In Gesundheitseinrichtungen können resistente
Bakterien durch Kontakt zwischen Patientinnen/Patienten
bzw. zwischen Patientinnen/Patienten und ihren Besucherinnen/Besucher, durch das Pflegepersonal oder durch
kontaminierte Oberflächen übertragen werden.
2	Resistente Bakterien, die nach einer Antibiotikabehandlung auftreten, können von Menschen auf Tiere
übertragen werden oder umgekehrt.
3	Resistente Bakterien können auch Rohfleisch während
der Schlachtung infizieren. Sie können zudem Milchprodukte, Eier, Fisch und Meeresfrüchte sowie Gemüse und
Obst kontaminieren.
4	Tourismus und Lebensmittelimporte sind der schnellste
Verbreitungsweg resistenter Bakterienstämme über die
Landesgrenzen hinweg.
5	Resistente Bakterien können in Flüsse, Seen und
Grundwasserreserven gelangen, obschon Kläranlagen
im Abwasser 99 Prozent davon eliminieren, bevor sie
das Wasser in die natürliche Umwelt einleiten.
6	Die Ausbringung von Tierdünger (Gülle) auf bestellten
Feldern kann ebenfalls zur Verbreitung von resistenten
Bakterien führen.

Eine Vertiefung des Themas auch mit Informationen
zu Forschungsprojekten und Bekämpfungsstrategien
lesen Sie in der nächsten Ausgabe von HealthPoint.

Quelle: BAG6

Abb.: Entwicklung der Resistenz von wichtigen Bakterienarten in der Schweiz
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FQR-E. coli Fluoroquinolon-resistente Escherichia coli | ESCR-E. coli Extended-spectrum Cephalosporin-resistente Escherichia coli |
ESCR-KP Extended-spectrum Cephalosporin-resistente Klebsiella pneumoniae | MRSA Methicillin-resistente Staphylococci aurei |
PNSP Penicillin-resistente Streptococci pneumoniae | VRE Vancomycin-resistente Enterokokken

Quellen: 1 www.anresis.ch | 2 DOI: 10.1016/S1473-3099(18)30708-4 | 3 DOI: 10.4414/smf.2018.03404 | 4 FOPH publication number: 2020-OEG-64 |
5 Broschüre «Strategie Antibiotikaresistenzen» | 6 bag.admin.ch «Wie breiten sich Antibiotikaresistenzen aus?»
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Was wären wir ohne sie?
Viren Erst dank neusten Analysemethoden wissen wir: Viren sind nicht nur gefürchtete Krankheitskeime.
Sie sind viel mehr: zum Beispiel Antreiber der Evolution. Und wir verdanken ihnen unser Immunsystem.
Nach Karin Mölling standen sie gar am Anfang des Lebens. Jürg Lendenmann

V

iren sind überall. «Es gibt mehr Viren (1033)
als Sterne im Himmel (1025); 1030 allein gibt
es im Meer. Ein Schluck Meerwasser kann
bis zu 109 Viren enthalten», schreibt Karin Mölling
in ihrem Buch. Auch mit einem Gramm Salat führen
wir uns 10 9 – eine Milliarde Viren zu. «Jeder
Mensch ist ein Ökosystem aus eigenen Zellen
(1012), Bakterien (1014) und Viren (1016). Erst wenn
die Balance im Ökosystem gestört ist, können Viren sowie Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze
und Archäen die Schwächen des Wirts ausnützen.»

Am Anfang des Lebens

Leben, so die Virenexpertin, entstand vor 3,9 Milliarden Jahren am Boden von Urmeeren, wo austretendes Magma Schlote bildete. Mithilfe chemischer
Energie entstanden dort die ersten RNA-Bausteine
(Nukleotide). «Viren vermehren sich nicht von alleine; sie brauchen dazu Energie und ein Kompartiment (Zelle, Darwin’scher Tümpel).»
Viroide – nackte Ribonukleinsäuren (RNAs) –
sind Viren in ihrer einfachsten Form. Die grössten
Viren, die erst 2003 entdeckten Gigaviren, sind Beinahe-Bakterien und im Lichtmikroskop sichtbar.
Gigaviren können selbst von Viren (Virophagen)
infiziert werden und bilden den Übergang von tot
zu lebendig.

Unser Erbgut ist voller Viren

Dank der modernen Methode der Genanalyse wissen
wir heute: «Viren können Gene aufnehmen, abgeben,
mutieren, transferieren, rekombinieren und sich
durch ungenaue Replikation verändern. Das führt
zur Innovation im Genom des Virus wie auch des
Wirts. ... Retroviren und einige DNA-Viren sowie die
meisten Phagen (Viren von Bakterien) können ihr
Erbgut in das der Wirtszelle einbauen, das von ihr
weitervererbt wird. Dies ist seit nachweislich 100 Millionen Jahren der Fall.» Das Resultat: «Unser Erbgut
besteht zur Hälfte aus Viren bzw. Virenresten von
Retroviren.» Allgemeiner: «Viren sind die Erbauer
allen Erbguts.»
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Motor der Evolution

Nicht nur, dass es ohne Viren keinen Sauerstoff zum
Atmen gebe. «Eine Virusinfektion ist für das Erbgut
ein grosser Innovationsschub. Viren sind der Motor
der Evolution.» Wenn Viren ihre DNA in das Erbgut
einer Zelle einbauen, schützen sie die Zelle vor weiteren ähnlichen Viren. «Viren und antiviraler Verteidigungskomplex sind tupfengleich», erkannte Mölling
und folgert: «Alle bekannten Immunsysteme wurden
von Viren erbaut.»

WISSEN & WISSENSCHAFT

Drogarius
Zur Bedeutung der Drogerie

Einblicke in die Welt der Spitzenforschung

Selbstverständlich geht Mölling auch auf Viruserkrankungen und ihre Therapien ein, speziell auch
auf das Humane Immundefizienz-Virus (HIV), mit
dessen Erforschung sie in den 1980er-Jahren begonnen hatte.

«Unser Erbgut besteht zur Hälfte aus Viren.»
Prof. Dr. Karin Mölling
«Ich riskiere einige Betrachtungen und Bemerkungen darüber, wie Forschung entsteht und welchem
Kräftespiel diese Tätigkeit im Alltag ausgesetzt ist»,
schreibt die Virenforscherin im Vorwort. Um diese
Highlights und auch die humorvollen Zwischenbemerkungen der Autorin nicht zu verpassen, sollte
man keine der anspruchsvollen Abschnitte überspringen, auch wenn Mölling dies vorschlägt.

Karin Mölling: Viren.
Supermacht des Lebens.
C.H. Beck. Broschur.
2. Auflage 2021, 348
Seiten, ca. 24 CHF.

Interpharma, der Verband forschender pharmazeutischer Firmen der Schweiz, veröffentlicht unter dem Namen Panorama alljährlich
ein Bulletin mit den «wichtigsten Zahlen und
Fakten der Schweizer Gesundheits- und Pharmalandschaft». Die Apotheken verzeichnen beim
Verkauf rezeptfreier Arzneimittel – vor den
SD-Ärzten und Spitälern – seit Jahren steigende Absatzzahlen, während der Markt bei
den Drogerien scheinbar stagniert. Scheinbar
deshalb, weil der forschende Verband bei den
Zahlen zu wenig forscht; bei Mischbetrieben
aus Apotheke und Drogerie wird das OTCGeschäft nämlich zu hundert Prozent dem Abgabekanal «Apotheke» angerechnet. Bei einer
unter dem Jahr um eine Apotheke erweiterten
Drogerie wird der Umsatz derselben gar rückwirkend dem Apothekenkanal zugeschlagen!
Vor dem Hintergrund, dass Drogistinnen und
Drogisten auf ebendieses OTC-Gebiet spezialisiert sind und die Apothekerschaft den Hauptumsatz mit Rx-Präparaten generiert, wäre bei
nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten eine hälftige Aufteilung auf beide Abgabekanäle mehr als gerechtfertigt. Schliesslich
darf sich eine Apotheke selbst dann auch Drogerie nennen, wenn sie weder entsprechende
Berufsleute beschäftigt noch Mitglied des
Schweizerischen Drogistenverbandes ist – immerhin jeweils gut erkennbar am mit «Drogerie»
überschriebenen Haushaltsregal. An dieser
Stelle herzlichen Dank für die Imageförderung!
Die Drogerien dürften den Sprung aufs
OTC-Treppchen trotz dieses «Auseinanderbeinelns» zwar immer noch verpassen, dafür
hätte diese leidige Marktverzerrung ein Ende.
Von den notifizierten Arzneimitteln ohne Indikationsangabe ganz zu schweigen; hier scheinen sich die forschenden Statistiker der Interpharma gänzlich ins Wochenende verabschiedet zu haben. Würden nämlich auch die
Liste-D-Arzneimittel der Anthroposophie, Biochemie, Gemmotherapie, Homöopathie und
Spagyrik in das «Panorama» einfliessen, stünden die Drogerien nochmals besser da. Stellt
sich die Frage: Interessiert sich Big Pharma
(Interpharma hat seinen Sitz – richtig! – in Basel)
überhaupt für die Verkaufszahlen von Dilutionen,
Verreibungen und Knospenmazeraten?
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Wissen & Wissenschaft in Kürze
Kombination aus Virustransportern schärft Immuntherapie
Bei der therapeutischen Krebsimpfung werden
den Patientinnen oder Patienten bestimmte Bestandteile des Tumors geimpft, um eine möglichst starke Immunreaktion auszulösen. Als
Vehikel, welche die charakteristischen Tumormoleküle in den Körper einbringen sollen, dienen unschädlich gemachte Viren. Allerdings
scheitern solche Ansätze häufig, da die körpereigenen Immunzellen mehr gegen die Virentransporter als gegen die Tumormoleküle vorgehen. Eine internationale Forschungsgruppe
um Prof. Dr. Daniel Pinschewer von der Universität Basel hat nun gleich zwei verschiedene Vektorviren eingesetzt. Verwendete sie die beiden
mit dem Tumorbestandteil beladenen Viren
zeitlich versetzt, fokussierte sich die ausgelöste Immunantwort bei der Gabe des zweiten
Vektors auf das, worauf es ankommt, nämlich
das Tumormolekül. Bei Versuchen mit Mäusen
konnten die Forschenden eine starke Aktivierung der T-Killerzellen messen. Bei etwa zwanzig bis vierzig Prozent der Tiere – je nach Art
ihrer Krebserkrankung – verschwand der Tumor,
während sich bei weiteren das Tumorwachstum
zumindest temporär verlangsamte. Derzeit
wird die Wirksamkeit des neuartigen Ansatzes
zur Krebstherapie in klinischen Studien am
Menschen getestet.

T-Zellen attackieren eine Krebszelle.

Universität Basel (Cell Reports Medicine, 2021).
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Gute gegen schlechte Bakterien
In gesunden Organismen bilden kommensale
Bakterien eine schützende Barriere gegen
eine mögliche Invasion von pathogenen Mikroorganismen. Wissenschaftler von der Universität Genf untersuchten die Rolle von nützlichen
Lungenbakterien gegen die Kolonisation von
Pneumococcus, einem wichtigen menschlichen
Pathogen, das für viele in Verbindung mit Grippe
stehende Koinfektionen verantwortlich ist. Die
Forschenden identifizierten Lactobacillus murinus, ein Bakterium, das eng mit dem Lungengewebe von Mäusen in Verbindung steht. Wurden
Mäuse mit Lactobacillus murinus behandelt und
nachfolgend mit dem Grippevirus Influenza A
infiziert, erwies sich das Bakterium als Barriere
gegen einen weiteren Befall mit schädlichen
Pneumokokken. Die Ergebnisse deuten darauf
hin, dass kommensale Bakterien in Form von
Probiotika einer Besiedlung von pathogenen
Bakterien entgegenwirken könnten, so die
Genfer Forscher. Vor allem bei Menschen, die

anfällig für Infektionen des Atemsystems sind,
könnte ein solcher Ansatz in Zukunft die Heilungschancen verbessern.

Mikroskopische Aufnahme von Lungenschnitten
von Mäusen. Kommensale Bakterien sind rot-rosa
gefärbt, Lungenzellen lila/grau.

Quelle: Universität Genf (eLife, 2020).

Informationen aus der «Gen-Wüste»
Weite Teile des menschlichen Erbguts scheinen
keine Gene zu enthalten. Ein Forschungsteam
aus der Universität und des Universitätsspitals
Lausanne (CHUV), der Universität Basel sowie
des Max-Planck-Instituts und der Universität
Berlin hat nun entdeckt, dass diese vermeintliche «Gen-Wüste» sehr wohl wichtige Erbinformation enthalten kann. Basis der Studie waren vier
nicht miteinander verwandte Neugeborene. Sie
alle wiesen schwere Fehlbildungen von Gliedmassen auf, hinter denen ein Defekt im Erbgut vermutet wurde. Überraschenderweise konnte bei
keinem der bekannten Gene eine Variante gefunden werden, die die Fehlbildungen hätte erklären
können. Vielmehr fanden die Forscher die Lösung

im «leeren» Gen-Raum: Dort wurde zwar keine
Information zur Herstellung eines Proteins gefunden, jedoch eine bislang unbekannte und offensichtlich mangelhafte «lncRNA», die zur Aktivierung eines weit entfernten Gens namens EN1
notwendig ist. Obwohl das Gen EN1 selbst intakt
war, war die fehlende Aktivierung dieses Gens für
die Fehlbildungen verantwortlich. Derzeit sind
rund 20 000 Gene bekannt, die zu einem Proteinprodukt führen. Sie machen nur zwei Prozent des
menschlichen Genoms aus. Immer deutlicher
wird, dass auch Veränderungen in den restlichen
«nutzlosen» 98 Prozent des Genoms Konsequenzen für die menschliche Gesundheit haben können.

Quellen: CHUV Lausanne, Universität Basel (Nature 2021).
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Hohe Wirksamkeits- und Sicherheitsstandards

Neuer Review erwähnt Iberogast®
als Positiv-Beispiel
Bei Reizmagen und Reizdarm können pflanzliche Arzneimittel die Beschwerden wirksam lindern. Ihr Nutzen-Risiko-Profil
sollte aber an ebenso hohen Standards gemessen werden wie bei konventionellen Arzneimitteln: Das fordern Experten
in einer aktuellen Publikation1 – und nennen Iberogast® als positives Beispiel.
Bei Reizmagen und Reizdarm erschweren
die vielfältigen Symptome die Therapie:
Bringen erste Behandlungsversuche keine
Besserung, folgen oft diagnostische Mass
nahmen, die mehr Risiken bergen als die
Krankheit selbst.
Deswegen besteht ein Bedarf nach einer
sicheren und wirksamen Behandlung für
Patienten mit funktionellen gastrointesti
nalen Erkrankungen.
Pflanzliche Arzneimittel wie Iberogast®
können einen grossen Nutzen für die Be
handlung 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 Leitli
nien für die sichere Verwendung pflanzli
cher Arzneimittel ermittelt. Dabei nennen
sie Iberogast® als gutes Vorbild: die Wirk
samkeit von Iberogast® wurde in prospek
tiven, kontrollierten klinischen Studien
getestet und bestätigt. Auch die Verträg
lichkeit wurde in klinischen Studien sowie
in Studien nach dem Inverkehrbringen
überwacht und nachgewiesen.
Ganz auszuschliessen seien unerwün
schte Wirkungen bei keiner Behandlung,
so die Experten. Iberogast® aber bescheini
gen die Daten eine gute Sicherheit. Auf die
ser Basis seien Phytotherapeutika mit ihrem
MultiTargetEffekt eine sinnvolle Thera
pie, die Patienten die Risiken einer über
mässigen 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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Böses Erwachen
Mittelmass in Sachen Gesundheitswesen Dass wir das weltbeste aller Gesundheitswesen haben,
glaubt seit Ausbruch der Covid-Pandemie nur noch eine Minderheit; wie in anderen westlichen Ländern
dominiert ein grosser Vertrauensverlust in die Politik und in die Beamtenschaft. Verbunden mit
starken wirtschaftlichen Ängsten. Was verunsichert so gewaltig? Hans Wirz
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V

iele politische Akteure wechseln ihre Aussagen
zu Corona im Wochentakt, andererseits haben
etliche Branchen griffige Sicherheitskonzepte
entwickelt, dürfen sie aber nicht umsetzen. Noch fehlen handfeste Zahlen und entsprechend fragwürdige
Richtlinien werden stur von oben befohlen – ohne gesichertes Wissen zu den Erfolgsquoten der Massnahmen. Stochern im Nebel. Missliebige Meinungsträger
werden ausgegrenzt, Andersdenkenden gibt man in
den Medien bestenfalls nur zögerlich Raum, die Sorgen der Bevölkerung und der Wirtschaft erhalten nicht
wirklich Beachtung. Lesen Sie in der Folge einige der
hauptsächlichen Herausforderungen.

Die grosse Enttäuschung

Ob es um die präventive Beschaffung von Materialien,
um Tests, Tracing, Impfstoffe, Einbindung der Wissenschaft, digitales Impfbüchlein, individuelle Erfolgslösungen ging und geht: Die Schweiz liegt leistungsmässig bestenfalls im Mittelfeld, wirkt extrem
langsam und baut riesige Schuldenberge auf. Man
darf Kopflosigkeit und teilweise Arroganz diagnostizieren. Wie beispielsweise in der «Episode Lonza».
Als gröbere verpasste Chance kann man das Verschlafen der Digitalisierung im Gesundheitswesen bezeichnen. Die Bevölkerung und die Wirtschaft sind
enttäuscht, fühlen sich nicht wahrgenommen.
Quelle: NZZ

 Unter Beschuss sind auch die Kantone geraten,
hauptsächlich wegen der – im Vergleich mit anderen
Ländern – sehr niedrigen Impfquote. Man muss den
Kantonen und Spitälern allerdings zugutehalten, dass
an diesem teilweisen Versagen grösstenteils die Nichtverfügbarkeit von Impfstoff schuld ist. Was ein schwacher Trost ist, denn wohl erst mit einer gewissen
Durchimpfungsquote kann Covid zwar nicht ausgerottet, aber einigermassen beherrscht werden. Dann
wird es möglich, dass Covid in den kommenden Jahren den Status «speziell gefährliche Grippe» erreicht.
Also in Schach gehalten werden kann; etwa mit regelmässigem Impfen in jedem Herbst. Zu hoffen ist auch
auf Medikamente, die eine wirksame Behandlung der
Krankheit ermöglichen.

Pharma läuft auf

Offensichtlich sehr angespannt ist das Verhältnis zwischen dem Bundesrat beziehungsweise der Beamtenschaft und der Pharmaindustrie. Es mangelt zurzeit – gegen Ende April – deshalb an erspriesslicher
Zusammenarbeit im Bereich Impfungen; da liegt die
Schweiz ganz hinten im europäischen Umfeld.

 Denkanstösse HealthPoint: Fehler und Versäumnisse passieren überall, wo längerfristige Erfahrungen fehlen. Allerdings kann man aus Fehlern
nur lernen, wenn sie klar benannt werden. So gesehen macht es Mühe und verhindert Fortschritt, dass
das BAG und der Bundesrat nicht zu Fehleinschätzungen stehen, sondern weisswaschen. Und Ängste
schüren. Wird das Parlament darauf drängen, das
zu benennen und umzusetzen, was zur Bewältigung
der nächsten Pandemie besser gemacht werden
muss? Beispielsweise eine Top-Vorbereitung statt
einer Vogel-Strauss-Politik?

 Dass die Anliegen der Pharmaindustrie von
«Bern» nicht speziell freundschaftlich entgegengenommen werden, ist schon länger bekannt. Da könnte
doch – auch aus volkswirtschaftlicher Sicht – die Zeit
nun reif sein für eine neue Beziehungsbasis? Immer
zugunsten der Medikamentensicherheit und dem
Nutzen für die Bevölkerung.

Hin und her

Leerläufe

Rascher impfen, forderte Gesundheitsminister Berset
die Kantone auf. Einige Tage später kam dann der Befehl zum Rechtsumkehrt: Zwecks Sicherstellung der
zweiten Impfdosis sollte die Hälfte der verfügbaren
Impfmittel als «physische Reserven» in den Kühlschränken versorgt bleiben. Solche und ähnliche Berichtigungen verunsichern insbesondere die Bevölkerung, verärgern aber auch die Politikerinnen und
Politiker. Kein Wunder will nun die parlamentarische
Aufsicht («Subkommission EDI/UVEK») eine Pendenzenliste mit sehr vielen Fragezeichen vorlegen.
Quelle: Berner Zeitung

Quelle: NZZ

Nobelpreisträger Kurt Wüthrich (Trub im Emmental/
ETH Zürich/Kalifornien/Shanghai) wundert sich,
dass man wie vor hundert Jahren mit einem Lockdown die Wirtschaft lahmlegte, statt sich auf die
Hauptrisikogruppe der über 65-Jährigen zu konzentrieren. Warum fehlten die Masken im Vorrat? Wieso
gab es keine verlässlichen Daten bezüglich Aerosole
und Schmierübertragung? Er beklagt auch das Fehlen
von zuverlässigen Daten – das Erarbeiten derselben
müsse nun erste Priorität haben und zu entsprechenden präventiven Massnahmen führen. Werden die
Politikerinnen und Politiker in Bern und in den Kantonen die entsprechenden Investitionen sprechen?
Quelle: Weltwoche
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 Die weit führenden Fragen des Nobelpreisträgers mit breiten
Covid-Erfahrungen in China und den USA wurden offenbar
von den Verantwortlichen der Covid-Task-Force und vom Bundesrat nicht zur Kenntnis genommen respektive nicht einmal
beantwortet. Warum wird mit andersdenkenden Wissenschaftlern nicht debattiert?

Blick hinter die Kulissen

Es ist gut nachvollziehbar: Die Pandemie riss das BAG respektive
die Abteilung Übertragbare Krankheiten brutal aus dem beschaulichen Beamtenalltag. Ein 60-seitiger interner Arbeitsbericht weist nun auf Führungsprobleme, Dauerstress und Egotrips
hin – und wie das Chaos zustande gekommen ist. Kein Zweifel:
Die Mitarbeitenden gaben ihr Bestes, was aber das Chaos nicht
verhindern konnte. Vor allem funktionierte die interne Kommunikation nur sehr mangelhaft.
Quelle: Aargauer Zeitung

 Muss man sich da wundern, dass auch die externe Kommunikation verwirrend und völlig ungenügend war? Die herrschende
Unsicherheit hat ihre Wurzeln in den fehlenden Erfahrungen mit
Pandemien, den ungenügenden medizinischen Möglichkeiten,
den Schwächen der Mitarbeitenden (offenbar vor allem der Chefs)
und den wirtschaftlichen Unsicherheiten – und eben verblüffenden Kehrtwendungen in der Kommunikation.

Was nun?

Zurzeit (gegen Ende April) lavieren der Bundesrat und das BAG
in unsicheren Gewässern. Obwohl es nach über einem Jahr
Erfahrungen hätte möglich sein müssen, mit kreativen Lösungen
Erleichterungen zu schaffen. Es bräuchte eine Auslegeordnung,
mehr Transparenz und den Mut zu neuen Lösungsansätzen.
Quelle: Einschätzung HealthPoint

as irritiert und beunruhigt die
 WBevölkerung
am meisten?

• Panik, Chaos und nicht endende Fehlmeldungen.
• Fehlende mittelfristige Planung für mehr gefühlte Sicherheit.
• Dauernd nur Hinweise auf «eventuell mögliche» negative
Entwicklungen werden zunehmend als Drohung empfunden
und fördern eine gewisse Hoffnungslosigkeit.
• Ein sachliches und positives Zukunftsbild fehlt;
es scheint keine angemessene Führung zu geben.
Daraus resultieren Vertrauensverluste.
• Die psychische Belastung in der Bevölkerung wird
noch immer unterschätzt.
• Echte Transparenz, vollständige Information
verunsichert zusätzlich.
• Das Fehlen von verfeinerten Instrumenten blockiert den
Fortschritt. Trial and Error wäre besser als Angstmachen.
• Das Benennen von Corona als «gewöhnliche» Krankheit
könnte Sachlichkeit fördern und echt beruhigen.
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Trendbarometer
Malaria-Health
Manche Erkrankung ist durch die globale Covid-19Krise ein wenig in Vergessenheit geraten.
Doch auch wenn sich laut UN-Angaben die Zahl
der Todesfälle durch Malaria seit dem Jahr 2000
nahezu halbiert hat, bedroht die Krankheit nach
wie vor Millionen Menschen. Und der Grossteil der
Opfer sind Kinder unter fünf Jahren. Kein Wunder
also, dass man die Bekämpfung von Malaria zu
einem neuen Spezialgebiet von iHealth-Technologien erklärt hat. Mit erstaunlichen Erfolgen.
Um die Diagnose von Malaria in Entwicklungsländern zu vereinfachen, haben Wissenschaftler der TU Delft ein erschwingliches digitales Mikroskop entwickelt, dessen Kernstück
eine Smartphone-Kamera bildet. Das «Excelscope» genannte Gerät wurde 2018 mit dem
James Dyson Award ausgezeichnet. Eine andere
grosse Idee im Kampf gegen Malaria wurde unlängst mit dem Microsoft Imagine Cup prämiert:
«Matibabu» ist das erste smartphonebasierte
Diagnosesystem für Malaria. Mit der mobilen
App lässt sich Malaria nichtinvasiv diagnostizieren. Zusätzlich haben die Entwickler, vier Studenten der Makerere University in Kampala, ein
Informationssystem integriert, das den Patienten den Weg zum nächstgelegenen Behandlungszentrum anzeigt.
Bei der Werbeagentur BBDO Bangkok hat
man zudem in Zusammenarbeit mit dem Institut Pasteur und dem Hersteller von Insektenvernichtungsmitteln SCG Chemicals winzige
präparierte «Nano Shoes» entwickelt, in die
Moskitos «schlüpfen» und so eigenständig auf
den Brutplätzen das Mückengift verbreiten.
Und aus der Schweiz kommt mit dem «Nopixgo®»
ein smartes Armband, das seinen Träger ganz
grundsätzlich vor Moskitos schützt. Das Wearable simuliert dazu Signale, die Mücken als Gewitter wahrnehmen – und sich entsprechend zurückziehen. Die Entwickler sprechen von einem
hundert Prozent sicheren Schutz. Und wir von
neuen Umsätzen für die Offizin.
Herzlich,
Ihre Corinna Mühlhausen

ERFAHRUNGSMEDIZIN & LEBENSQUALITÄT

Da gibt’s was zu lachen!
Traumdoktoren Sie heissen Dr. Chrüsimüsi, Dr. Oopsala, Dr. Piri Piri, Dr. Paperlapap oder
Dr. Rösli Chöl und gehören zum Team der neunzehn frisch diplomierten Traumdoktoren,
die den Alltag von Kindern in Schweizer Spitälern und spezialisierten Institutionen mit Freude,
Fantasie und Magie bereichern. Christina Bösiger

D

en meisten Kindern im Spital ist nicht zum
Lachen zumute, denn sie leiden entweder an
einer Krankheit, hatten einen Unfall oder
haben vielleicht auch Angst vor einer bevorstehenden
Operation. Wenn dann die Tür aufgeht und ein
Traumdoktor ins Zimmer schaut, kann sich das
schnell ändern, denn das Ziel von Dr. Chrüsimüsi
und Co. ist es, die Kinder aufzumuntern und abzulenken. Allerdings nicht mit einem vorgefertigten
Programm, plumpen Gags oder angelernten Tricks,
sondern vor allem mit viel Fantasie und Humor.
Das braucht nicht nur Fingerspitzengefühl und Empathie, sondern auch eine umfassende Ausbildung.

Mehr als zweihundert Unterrichtsstunden innerhalb eines Jahres galt es zu absolvieren, bis die neunzehn Traumdoktoren Anfang Dezember letzten Jahres anlässlich einer Feier ihr Diplom in Empfang
nehmen konnten.

Kombination von Theorie und Praxis

Die Ausbildung zum Traumdoktor besteht aus
einer Kombination von Theorie und Praxis und
wird von der Stiftung Theodora in Zusammenarbeit mit dem Institut und der Hochschule für Gesundheit «La Source» in Lausanne durchgeführt,
wo unter anderem im neuen Übungsspital auch der
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Praxisbezug trainiert wird. «Wir unterrichten die angehenden Traumdoktoren über einige wichtige Anhaltspunkte zur Funktionsweise eines Spitals», erklärt
Corinne Ghaber, Lehrbeauftragte der Hochschule.
«Das Thema mit der obersten Priorität ist jedoch die
Spitalhygiene – und dies bereits lange vor Ausbruch
der Coronapandemie.» Ebenfalls behandelt werden
Bereiche wie die verschiedenen Phasen der körperlichen und mentalen Entwicklung, die Auswirkungen
eines Spitalaufenthaltes auf das kindliche Wesen, aber
auch Themen wie eine Behinderung, eine Krankheit,
eine Krebserkrankung und das Sterben. «Dieses Wissen ist für die Traumdoktoren eine sehr wichtige
Unterstützung, damit sie auf jeden Besuch und jedes
Kind so angemessen wie möglich eingehen können»,
ergänzt Corinne Ghaber.

«Das Ziel von Dr. Chrüsimüsi
und Co. ist es, die Kinder
aufzumuntern und abzulenken.»
Selbstverständlich stehen auch zahlreiche künstlerische Workshops auf dem Programm, denn es gilt,
die artistische Grundlage der Kandidaten, die meist
professionelle Künstler wie Schauspieler, Musiker,
Clowns oder Tänzer sind, zu nutzen, um die Stereotypen von Bühnendarstellern eingehend zu analysieren. So betont Thierry Jacquier, Ausbilder und
Traumdoktor der Stiftung Theodora, dass das Wirken
eines Traumdoktors nicht darin bestehe, zu performen oder eine Show zu inszenieren. Deshalb werde
in den Workshops versucht, Authentizität und
Menschlichkeit ins Spiel zu bringen, denn «das ist es,
was eine echte Begegnung zwischen dem Künstler,
dem Kind und seinen Angehörigen ermöglicht.»
Jeder Besuch eines Traumdoktors sei einzigartig und
hänge von der Stimmung im Raum und vor allem
von den Bedürfnissen des Kindes in diesem bestimmten Moment ab.
Unterstützt werden die angehenden Berufsleute
durch sogenannte «Künstler-Mentoren», die sie im
praktischen Ausbildungsteil in die Spitäler und spezialisierten Institutionen begleiten und ihnen mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Während der Ausbildung entwickeln die Teilnehmenden zudem ihre eigene Identität
und das Aussehen. Dazu gehören unter anderem auch
die Namenssuche und die Gestaltung des individuellen
Traumdoktor-Kittels: Ein Erkennungsmerkmal, das
die frisch diplomierten Künstler auf all ihren Besuchen
begleitet und sie dabei unterstützt, den Kindern Momente der Freude zu schenken.
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Hand in Hand mit der Pflege

Nicht nur die besuchten Kinder selbst und ihre Angehörigen erleben den Besuch eines Traumdoktors
positiv. Auch das Pflegepersonal und das Ärzteteam
schätzen die Arbeit der Künstler sehr. Dies bestätigt
beispielsweise Doktor Tom Riedel, Chefarzt und Departementsleiter am Kantonsspital Graubünden:
«Wir sind der Ansicht, dass ihre Besuche auf dem
gleichen Niveau wie andere paramedizinische Dienste
stehen und erachten es deshalb als enorm wichtig,
dass wir diese auch während der Coronazeit aufrechterhalten können.» Der neuen Gesundheitssituation
wird Rechnung getragen, indem die Traumdoktoren
gerade bezüglich Hygienemassnahmen speziell geschult sind. Dazu gehört auch ein Coronavirus-Check
bei kleinsten Krankheitsanzeichen sowie das Tragen
und Verzieren der Maske, das Desinfizieren der
Hände und des Zubehörs. Auch Barbara Tarditi, leitende Pädagogin und Verantwortliche der Abteilung
für Kinderangebote und Bildung im CHUV, dem
Universitätsspital Lausanne, ist froh darüber, dass die
Besuche der Traumdoktoren weiterhin möglich bleiben: «Das gesamte Pflegeteam freut sich jeweils auf
ihre Besuche, denn diese Momente der Leichtigkeit
sind gut für alle.»

28 Jahre Momente des Glücks

Seit 1993 verfolgt die Stiftung Theodora das Ziel, den Alltag von Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen mit Freude und
Lachen aufzuheitern. Im Jahr 2020 schenkten die insgesamt einundsiebzig Traumdoktoren schweizweit Lachen und Momente des Glücks
auf über hunderttausend Kinderbesuchen. Die gemeinnützig anerkannte Stiftung ersucht um keinerlei staatliche Subventionen. Die
Finanzierung der wöchentlichen Künstlerbesuche beruht vollständig
auf der Unterstützung von Spendern und Partnern. Die neunzehn
Neuzugänge aus drei Sprachregionen sind seit einigen Monaten in
den Besuchsplan der vierunddreissig Spitäler und siebenundzwanzig
spezialisierten Institutionen der Stiftung Theodora integriert. Mit
der Verstärkung des künstlerischen Teams reagiert die Stiftung auf
die steigende Nachfrage nach Besuchen in bestimmten Regionen des
Landes, aber auch auf den Bedarf an zusätzlichen Ressourcen für die
Entwicklung vielversprechender neuer Programme wie die Operationsbegleitung oder die virtuellen Besuche. So wurden während der
ersten Pandemiewelle Programme aus Distanz wie Besuche im Freien,
das Versenden von Videobotschaften und Live-Besuche per Videokonferenz ins Leben gerufen. Diese werden in den Spitälern und Institutionen für Kinder mit Behinderung, welche die Künstler nicht in
ihren Räumlichkeiten empfangen können, weiterhin angeboten. Dies
mit dem Ziel, so vielen Kindern wie möglich Momente des Lachens
und der Freude zu schenken.
Mehr Informationen über www.theodora.org.

V.l.n.r., von oben nach unten: Dr. Hahallo, Dr. Clafoutis, Dr. Chrüsimüsi, Dr. Föhn, Dr. Adagio, Dr. Oopsala, Dr. Piri Piri, Dr. Kravat’, Dr. Stracciatella,
Dr. Uiuiui, Dr. Zarbouille, Dr. Paperlapap, Dr. Firlefanz, Dr. Pilouface, Dr. Rösli Chöl, Dr. Hüpf, Dr. Tante Flora, Dr. MegaGiga, Dr. Lilu.
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INNOVATION

DER
SONNENSCHUTZ
DER ZUKUNFT
NEUER SONNENFILTER
ERWEITERTER SCHUTZ

ULTRA WIRKSAM:

TriAsorB ist der
einzige Filter mit
ultrabreitem Spektrum,
der vor UVB, UVA &
blauem Licht schützt.
•

ULTRA VERTRÄGLICH:
Nur 4 Filter für einen
Schutz selbst der
empfindlichsten Haut

Partner

