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Wohl die Mehrheit nicht nur der Schweizerinnen und
Schweizer hat im Frühling gehofft, mit den neuen Impfstoffen sei die Pandemie bald Geschichte. Doch ist
Covid-19 in den Medien noch immer allgegenwärtig. Und
so wie es aussieht, wird das wandlungsfreudige Virus mit
seinen Mutanten unser Leben bis auf uns unbestimmte
Zeit beeinflussen. Auch wenn im Moment kein weiterer
Lockdown nötig sein wird, damit unser Gesundheitssystem nicht wieder an die Grenzen seiner Belastbarkeit
stösst, ist ein langer Atem gefragt.
Würden wir das Virus als rote Punkte in der Luft und
auf Oberflächen sehen können, es käme niemandem in
den Sinn, im ÖV die Nase nicht mit der Maske zu bedecken
oder sie demonstrativ nicht zu tragen. Und viele, die aus
den unterschiedlichsten Gründen die Impfung ablehnen,
würden sich entschliessen, ihr Immunsystem mit einem,
zwei oder einem dritten Piks zu stärken – nicht nur, um
sich selbst zu schützen.
Ich wünsche Ihnen viel Zuversicht und Geduld.
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Die Pflegeinitiative auf
dem Prüfstand
Höchste Zeit zu handeln Die Pflegeinitiative verlangt von Bund und Kantonen die Anerkennung
des Pflegeberufs als wichtigen Bestandteil der Gesundheitsversorgung und will den Zugang aller
zu einer ausreichenden Pflege von hoher Qualität gewährleisten. Christiane Schittny

Im Interview erklärt uns Hans Stöckli, Ständerat und
Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Ständerates (SGK-S) sowie Präsident
«Allianz Gesunde Schweiz», warum die Initiative so
wichtig ist.
Herr Stöckli, im November 2017 wurde
die Volksinitiative «Für eine starke Pflege»
eingereicht. Sie möchte die Stellung der Pflegenden verbessern und eine gute Gesundheitspflege
garantieren. Besteht hier Handlungsbedarf?
Hans Stöckli: Der Handlungsbedarf ist unbestritten.
Derzeit gibt es gegen 12 000 offene Stellen in der
Pflege und die Pflegenden sind erschöpft. Dieser
Notstand dürfte sich noch verstärken, weil über vierzig Prozent der Pflegenden ihren Beruf frühzeitig
verlassen und ein Drittel von ihnen jünger als 35 Jahre
ist. Es braucht eine Ausbildungsoffensive, damit es
überhaupt genügend Pflegende gibt, es braucht bessere Arbeitsbedingungen, damit die Pflegenden länger im Beruf bleiben und es braucht mehr Pflegende
auf den Schichten, damit die Pflegequalität gesichert
werden kann. Dafür sorgt die Pflegeinitiative.
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Ist die Initiative der richtige Weg zum Ziel?
Ja. Das Bundesparlament hat sich hauptsächlich auf
die Ausbildungsoffensive konzentriert. Das ist zwar
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er
nützt aber den Pflegenden nichts, die heute im Beruf
arbeiten. Wir wissen, wie schwierig die Arbeitsbedingungen der Pflegenden sind, deshalb braucht es
Verbesserungen, z. B. die bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die frühzeitige Ankündigung von
Schichtplänen oder die Möglichkeit für Eltern, keine
Nachtdienste leisten zu müssen. Es braucht ein Massnahmenpaket, um die grossen Herausforderungen
zu lösen. Ich sage Ja zur Pflegeinitiative, damit wir
die Pflegequalität sichern können.
Warum beantragte der Bundesrat im November
2018 die Ablehnung der Initiative?
Wegen der unschönen Wahrheit, dass nämlich die
Pflegekosten steigen werden. Zuerst einmal kostet es,
wenn wir die 12 000 offenen Stellen besetzen. Wenn
wir dies nicht tun können, gibt es Verlagerungen
vom ambulanten in den stationären Bereich. Es wird
also noch viel teurer, was die Krankenversicherun-
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gen gerne verschweigen. Auch entstehen mehr Kosten, weil die Zahl der Menschen wächst, diese immer
älter werden und daher auch die nicht übertragbaren
Krankheiten zunehmen.
Aufgabe der Gesundheitspolitik ist es, eine gute
und effiziente Pflege sicherzustellen. Tun wir das
nicht, dann leiden die Menschen, es gibt vermeidbare Komplikationen und Todesfälle. Das können
wir mit der Annahme der Pflegeinitiative verhindern. Leider haben sich das Parlament und der Bundesrat zu wenig um die berechtigten Anliegen der
Pflege gekümmert.
Wo liegen die Schwerpunkte des indirekten
Gegenentwurfs der Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
vom Januar 2019?
Der indirekte Gegenentwurf ist auf Druck der Pflege
initiative zustande gekommen. Der Schwerpunkt
liegt auf der Ausbildungsoffensive. Das Konstrukt
hat eine Schwäche: Die Bundesmittel werden nur
dann gesprochen, wenn auch die Kantone die gleichen Budgets gewähren. Das wird nicht in allen Kan-

tonen der Fall sein, sodass die Ausbildungsoffensive
nicht überall funktionieren wird.
Der zweite Punkt ist die eigenständige Leistungserbringung von ausgewählten Pflegeleistungen. Das
ist an sich ein Nachvollzug des Gesetzes an die gelebte Praxis. Heute muss eine Pflegefachperson eine
ärztliche Anordnung beantragen, wenn sie Stützstrümpfe anziehen oder Massnahmen gegen das
Wundliegen ergreifen will. Man kann nicht auf die
Anordnung warten, um diese Handlungen auszuführen.
Das Initiativkomitee hat im Juni 2021 entschieden, dass der indirekte Gegenentwurf nicht
ausreicht, um die pflegerische Versorgung auch
in Zukunft sicherzustellen. Warum?
Es reicht nicht, genügend Pflegende auszubilden,
wenn man weiss, dass ein Drittel aller Pflegefachpersonen den Beruf kurz nach dem Abschluss wieder
verlässt. Es braucht die weiteren Elemente, welche
die Pflegeinitiative enthält: die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und genügend Pflegende auf
allen Schichten.
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Politikus
Totalumbau würde Sinn machen

Hans Stöckli, Ständerat und Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Ständerates, engagiert sich seit eh und je für gerechte Lösungen.

Was würden die Konsequenzen sein, wenn die Initiative
angenommen beziehungsweise abgelehnt wird?
Wird die Initiative angenommen, dann muss der Bundesrat
innert 18 Monaten Massnahmen für eine Ausbildungsoffensive
auf Verordnungsebene erlassen. Gleichzeitig muss das Bundesparlament Gesetze erlassen für die Ausbildungsoffensive, für
bessere Arbeitsbedingungen und für genügend Personal auf
allen Schichten. Auch braucht es Lösungen für eine angemessene Entschädigung der Pflegeleistungen und die eigenständige
Leistungserbringung.
Wird die Pflegeinitiative abgelehnt, dann wird der Bundesrat
den indirekten Gegenvorschlag sofort umzusetzen haben: die
Ausbildungsoffensive und die eigenständige Leistungserbringung von ausgewählten Pflegeleistungen. Diese Massnahmen
werden aber nicht ausreichen, um die Pflegequalität zu sichern.
Herr Stöckli, wir bedanken uns herzlich für das Interview.
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Zu sagen, das Gesundheitswesen habe in der Pandemie
versagt, wäre eine nicht korrekte Aussage und würde denen
nicht gerecht werden, die sich in den letzten zwei Jahren über
alle Massen eingesetzt haben.
Allerdings: Regieren heisst vorausschauen. Und dem
sind viele nicht gerecht geworden. In diesem Sinn müssten
von der Politik und einer verschlafenen Verwaltung im
Gesundheitswesen zügig neue Schwerpunkte geschaffen
werden, damit das eingesetzte Geld deutlich mehr praktischen Nutzen bringt. Unsere Prioritätenliste:
•	Staatliche Präventionsmassnahmen und Selbstverantwortung konkret fördern.
•	Entschiedener Rückbau der Administration, dafür
mehr gesunder Menschenverstand und Vertrauen.
•	Qualität kostenmässig optimieren.
•	Gesamtbetrachtung von Körper, Geist und Seele,
statt nur punktueller Reparatur.
•	Selfcare at Home fördern; die Menschen wollen
zu Hause gesunden oder älter werden.
•	Schaffung von gut funktionierenden und
kostensenkenden Gesundheitsregionen statt sich
kantonal abzugrenzen.
•	Patientenmitsprache ins Zentrum stellen; entsprechend
verständlich informieren.
•	Lebensqualität statt Lebensverlängerung um
jeden Preis zu priorisieren.
•	Branchenüberschreitende Vernetzung
aktiv betreiben und noch selbstverständlicher machen.
•	Umfassendes Verständnis von langfristiger
Effizienz entwickeln. Speziell in Zusammenhang mit
bestmöglicher Qualität.
•	Anreizsystem umfassend ändern, statt weiterhin
umsatzfördernd zu denken.
Natürlich ist eine umfassende Umsetzung dieser Prioritätenordnung politisch nicht machbar. Trotzdem macht es
Sinn, über entsprechende Veränderungen immer wieder
nachzudenken. Respektive darauf hinzuarbeiten.
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Medikamentenvielfalt ist positiv
Langfristige Chance Man kann bedauern, dass kleine Pharmaunternehmen von grossen Unternehmen
«geschluckt» werden. Oder begrüssen, dass auf diesem Weg die Medikamentenvielfalt in der Schweiz
gefördert wird. Wer profitiert am meisten? Hans Wirz

Manchmal fehlt die geeignete Nachfolgerin oder ein
Nachfolger. Oder man müsste längerfristig investieren können, hat aber die entsprechenden Mittel
nicht. Denn auch die Herstellung und das Vermarkten von «kleinen» oder alleinstehenden Produkten
wird immer aufwendiger. Man denke nur an den
«Papierkrieg» mit den Behörden. Eine Firma und
Produkte übergeben ist deshalb oft der einzig vernünftige Weg, den Reichtum an nützlichen Medikamenten zu erhalten.

Win-win-Situation

Was sind zum Beispiel die Überlegungen und die
Motivation von Verfora, die diese «Erhaltungsfunktion» betreibt? Mit dieser Strategie verfolgt sie vier
Ziele: Die Nachfrage der Bevölkerung befriedigen,
das Angebot des Fachhandels attraktiv erhalten, den
Verkauf von hervorragenden Produkten beleben und
selbst mehr Geld verdienen. Letzteres auch, um die
Mittel für Investitionen bereitstellen zu können.
Nicht zu vergessen, dass sich mit dieser Strategie die
Gesundheitsfachgeschäfte (imagemässig und wirtschaftlich) stärker profilieren können.

Beidseitig viele Überlegungen

In der Regel löst der Verkauf von kleineren (Pharma-)
Unternehmen verschiedene Gefühle aus: Beispielsweise trennt man sich ungern von seinem Lebenswerk und «seinem» verschworenen Erfolgsteam,
muss die Führung in andere Hände legen und hofft
auf ein weiteres Gedeihen. Was sind die Überlegungen beim Käufer? Wir haben uns mit Thomas Szuran,
Leiter Products & Marketing und Mitglied der
Geschäftsleitung Galenica sowie mit Stefan Wälti,
CEO der Verfora AG und der Spagyros AG zum
Thema unterhalten. Ein hochinteressantes Thema,
zu dem wir Ihnen in Kürze einige Fragen und Antworten vorstellen.
Inwiefern hat Corona die Nachfrage
nach Medikamenten durch
die Bevölkerung beeinflusst?
Im Februar und März 2020 deckten sich die Fachhändler und die Bevölkerung mit allen denkbaren
medizinischen Mitteln ein – sozusagen querbeet.
Dann kam der Einbruch in den Umsätzen. Beispielsweise bei den Grippemedikamenten. Oder bei den

Thomas Szuran (l.), Leiter Products & Marketing, ist Mitglied
der Geschäftsleitung Galenica; Stefan Wälti, CEO Verfora AG
und Spagyros AG, will die Fachgeschäfte stärken.

Schmerzmitteln bei Rückenproblemen. Inzwischen
befinden wir uns (immer noch) auf dem Weg zurück
zur Versorgungsnormalität.
Stehen wir also nicht vor einer «neuen Realität»,
wenn es um medizinische Versorgung geht?
Ändern sich die entsprechenden Wertvorstellungen?
Wenn Corona noch lange bleibt, sind Wertveränderungen denkbar, sonst werden wir wohl in alte Muster zurückfallen. Die medizinische Versorgung
dürfte nicht anders organisiert werden als vor
Corona. Aber die Lieferketten funktionieren nicht
mehr so souverän wie vor Corona. Es wird vielleicht
grössere Pufferlager brauchen oder längere Lieferzeiten. Produkte werden wohl teurer, d. h. die Inflation
dürfte auch im Gesundheitssektor spürbar werden.
Und die Customer Journey fängt nicht erst in der
Apotheke an, sondern schon viel früher – im Internet.


| 7

GESUNDHEITSPOLITIK

Stimmt es, dass bei Übernahmen auf der Arbeitnehmerseite grosse Ängste entstehen?
Nicht immer; Ängste entstehen nicht grundsätzlich
und allgemein. Je nach individueller Situation hängt
dies beispielsweise von den Umständen beim bisherigen Management oder der Glaubwürdigkeit des
Übernehmers ab. Man weiss ja als Mitarbeitende
nicht genau, was auf einen zukommt. Kurzum: Auf
beiden Seiten braucht es bei Übernahmen viel Vertrauen, das sich konkret ja erst mit der Zeit wirklich
bilden kann.
Was ist nach Ihren Erfahrungen das
Schwierigste bei der Integration von
Unternehmen und/oder Marken?
Eben: Übernahmen erfordern einen gewissen Vertrauensvorschuss. Auch weil teilweise neue gemischte Teams entstehen.
Was sind die hauptsächlichen Mittel und Massnahmen, die Ängste abbauen können?
Wir sehen an erster Stelle die totale Transparenz des
Prozesses, also den aktiven Einbezug aller Mitarbeitenden. Es braucht das Aufzeigen und gemeinsame
Besprechen der gesamthaften und individuellen Zukunftsperspektiven. Das erfordert Offenheit und
Ehrlichkeit, das unmittelbare Hinsehen auf die
Realitäten, nicht erst Monate danach. Man muss
die vielleicht unterschiedlichen Wertvorstellungen
austauschen und den Mut haben, sie ohne Wenn
und Aber zu benennen. Das ist der erste Schritt zur
Vertrauensbildung.
Was macht Übernahmen wertvoll?
Da ist in erster Linie die Erhaltung und die Entwicklung der Medikamentenvielfalt zu nennen. Es gibt in
der Schweiz zweihundert bis dreihundert kleine, im
Medizinbereich tätige Unternehmen, die wertvolle
und gefragte Produkte herstellen, sich aber immer
grösseren Herausforderungen ausgesetzt sehen.
Übernahmen können da auch in Zukunft eine positive Rolle spielen. Galenica ist zwar gross, aber auch
bei uns spielen die Menschen die zentralen Rollen.
Weshalb Übernahmen durch uns Win-win-Situationen schaffen sollen.
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Welche Priorität haben für Sie
komplementärmedizinische Angebote?
Da die Wünsche in der Bevölkerung beispielsweise
bezüglich Komplementärmedizin sehr unterschiedlich sind, müssen unsere Angebote sehr vielseitig
sein. Das ist bei uns ein zentrales Anliegen und in
Sachen Komplementärmedizin haben wir Nachholbedarf. Wir wollen die ganze Palette an Therapien
anbieten, damit unterstützen wir den Fachhandel
direkt und nachhaltig.
Läuft im Fachhandel die Nachfrage deutlich in
die Richtung Komplementärmedizin?
Eher ja, aber langsam; sie wächst stärker als der Rest
des Marktes. Wobei in der Öffentlichkeit manchmal
Komplementärmedizin auf Homöopathie-Globuli
reduziert wird. Wir rechnen auch Probiotika, Phytotherapie, Spagyrik und Gemmotherapie dazu.
Sie verkaufen rund 55 Brands für rund
45 Bereiche – für Kopfschmerzen bis
Gelenkprobleme. Wird sich die Expansions
strategie der Verfora fortsetzen?
Verkaufen und Übernehmen von Unternehmen und
Produkten sind eine hochkomplexe Angelegenheit,
die einerseits den gekonnten Umgang mit Zahlen,
andererseits viel menschliches Fingerspitzengefühl
erfordern. Wir wollen gezielt wachsen, das heisst
dort, wo wir unser bestehendes Angebot sinnvoll
ergänzen können.
Kurzkommentar der Redaktion: Der vorliegende Beitrag ist nur eine Skizze der praktischen Vorgänge und
Lösungen, die erarbeitet werden müssen. Immer mit
dem Ziel, dem Fachhandel zuhanden der Bevölkerung wertvolle Leistungen zu bieten – dank denen alle
Beteiligten prosperieren können. Image, Erfahrung,
Flexibilität, Freude und Kreativität fallen bei Übergaben speziell ins Gewicht.

Pharmakus
Bleiben Sie nicht zu Hause!
Beinahe haben wir sie vergessen, die gebetsmühlenartig wiederholte Bitte unserer Regierung, zu Hause zu bleiben. Im ersten Jahr
der Covid-19-Pandemie haben wir nicht nur aus Angst, (dazumal
noch ungeimpft) dem Virus ausgesetzt zu sein, auf Ausflüge mit
Motorrad oder Auto oder sonstige Freizeitabenteuer verzichtet.
Durch die Beschränkung auf ungefährlichere Waldspaziergänge
oder andere Hobbys haben viele von uns auch dazu beigetragen,
die Notfallstationen nicht noch zusätzlich durch Unfallbehandlungen zu belasten. Unser Freizeit- und Risikoverhalten hat sich damit
kaum nachhaltig verändert, wenn wir uns im Jahr zwei der Pandemie
beispielsweise auf Schweizer Passstrassen mit dem entsprechenden Wochenendverkehr umgesehen haben. Und vielleicht ist dies
auch gut so. Die Schweizerinnen und Schweizer als Stubenhockerinnen und Stubenhocker können wir uns einfach nicht vorstellen,
gehören doch eine rasante Fahrt auf der Skipiste, Bergwandern in
luftiger Höhe oder das Ausloten der körperlichen Grenzen auf dem
Mountainbike zum Selbstverständnis von Herrn und Frau Schweizer. Zu Beginn der Coronapandemie war es ja schon schlimm genug
und wir haben im Durchschnitt drei Kilo pro Person zugenommen,
nun gilt es, diese – schweizweit umgerechnet auf Schokolade –
Hunderttausende Tafeln wieder abzubauen.
Die neue Devise – mal abgesehen von der weiterhin nicht zu
unterschätzenden Gefahr des Virus – sollte nicht mehr heissen:
«Bleiben Sie zu Hause!», sondern: «Bewegen Sie sich, aber vermeiden Sie Unfälle!» In der Unfallprävention könnten dabei die verschiedenen Player des Gesundheitswesens noch enger miteinander zusammenarbeiten. Schon die Tatsache, dass Kranken- und
Unfallversicherung zwei separate Töpfe sind (was immer wieder
zu administrativen Problemen führt), ist ein Zeichen für den
Handlungsbedarf. Weitere Ideen: Präventionsmassnahmen für
den Sport könnten vermehrt ins Beratungsgespräch mit der Apothekerin, dem Apotheker oder dem Arzt, der Ärztin einfliessen.
Auf der anderen Seite könnten beim Fahrrad- oder Skikauf
nebenbei Botschaften zu Gesundheit und Unfallverhütung vermittelt werden. Mit etwas Fantasie und gutem Willen könnten die
Sport-, Freizeit- und Gesundheitsbranchen gemeinsam vieles
unternehmen, um Leid durch Unfälle weiter zu reduzieren.
Bleiben Sie nicht zu Hause, aber passen Sie auf!

Weleda Amara-Tropfen
bei Sodbrennen und Völlegefühl
Ausgewogene Kombination natürlicher
Bitterstoffe aus 9 Heilpflanzen
Lindern Sodbrennen, lösen Blähungen
und Krämpfe nach dem Essen
Fördern den Appetit vor dem Essen
Weleda Amara-Tropfen | Indikationen: Sodbrennen, Blähungen, Völlegefühl nach dem Essen,
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Anregung des Gallenflusses. Zusammensetzung: 1 g Tropfflüssigkeit enthält: Extr. ethanol. ex: 20 mg Cichorium, Planta tota recens et 20 mg Millefolium, Herba
sicc. et 20 mg Taraxacum, Planta tota recens et 15 mg Gentiana lutea, Radix recens et 10 mg
Salvia officinalis, Folium sicc. et 5 mg Absinthium, Herba recens et 5 mg Imperatoria ostruthium,
Rhizoma recens et 2,5 mg Erythraea centaurium, Herba recens et 0,5 mg Juniperus communis,
Summitates sicc.; Hilfsstoffe: Aqua purificata, Ethanolum. Dosierung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 10–15 Tropfen. Kinder ab 6 Jahren: 5–8 Tropfen. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Abgabekategorie: D. Weitere Informationen:
www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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DrogoVision 2021
Positive Nachwirkung Damals ging ein mächtiger Ruck durch die Branche: Die Drogerien der Schweiz
gleisten 2002 ein umfassendes Konzept für eine erfolgreiche Zukunft auf. Das bis heute nachwirkt.
Beispielsweise in Aarau. Hans Wirz
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1 	Der grosszügig gestaltete Eingang signalisiert ohne Umwege, worum es geht.
2 	B eispiel von einem der acht integrierten Therapieräumen im ersten Stock, die
die Drogerie «Schön Gesund» für die Bevölkerung attraktiver machen.
3 	« Schön Gesund» vermietet ihren Schulungsraum an Unternehmen und Organisationen,
die sich mitten im Geschehen vernetzen wollen.
4 	Die Drogerie präsentiert sich grosszügig, locker-leicht und perfekt im Detail.

«Die Idee war und ist, mit der Drogerie als kompe- Zeit gekostet – und manchmal braucht es ja auch
tente Gesundheitspartnerin aufzutreten, sich zu ver- etwas Druck von aussen.» So entschied sie sich infolge
äusserer Umstände, den Standort ihrer Drogerie
netzen mit Therapeutinnen und Therapeuten sowie
anderen fachkundigen Partnerinnen und Partnern vom Telli (am Rande von Aarau) mitten ins Zentrum
und den Kundinnen und Kunden einfach zugängli- der Altstadt zu verlegen.
che Information, Dienstleistungen und natürliche
Produkte anzubieten.» Mit diesen Worten eröffnete «So ist aus der DrogoVision 2010 eine
Susanne Werder die Vorstellung ihres Drogeriezen
trums «Schön Gesund» mitten im Zentrum von DrogoVision 2021 geworden.»
Aarau. Sie hatte vor rund zwanzig Jahren im Team
mitgewirkt, das die DrogoVision 2010 entwickelte … und die attraktive Umsetzung …
und umsetzbar machte. Heute macht sie mit einem Entstanden ist eine grosszügige, moderne Drogerie
eigenen Projekt Furore – indem sie die Grundidee
mit sehr vielen eher speziellen Angeboten im
einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit Parterre – «Mann» staunt über die vielen gelungenen
umsetzt. Sowie mit der Herstellung von Spezialitäten Details. «Das alles wäre nicht möglich geworden
im internen Labor.
ohne ein eingespieltes Drogistinnen-Team, auf das
ich mich in den stressigen Planungs- und EinrichEin langer Anlauf …
tungsphasen total verlassen konnte. ‹Schön Gesund›
Gut Ding will Weile haben. Vor rund 13 Jahren hatte wurde so zu einem gemeinsamen Projekt.» Sozusagen
sich Susanne Werder dazu entschieden, selbst ein als Teamerweiterung wurde eine Vielzahl von exterzukunftsorientiertes Projekt auf die Beine zu stellen. nen Fachleuten (etwa in Sachen Angebotsmix, BauDementsprechend begann sie, passende Kompeten- veränderungen, Farbgebung und Kommunikation)
zen aufzubauen, inklusive Ausbildung als Therapeu- aufgenommen. Man spürte an der Eröffnungsfeier
tin in den Bereichen Bioresonanz und Aura-Soma. deutlich, wie dankbar Susanne Werder allen Beteiligten für ihr Engagement war und ist.
«Es hat dann allerdings etwas gedauert – meine
eigene Ausbildung zur Therapeutin hat zusätzlich
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Fertig Tiefschlaf
Unternehmerisch auf der Erfolgsspur: Susanne Werder, die vor zwanzig Jahren
das Konzept der DogoVision mitentwickelte.

… mit einem speziellen Plus

In der neuen Drogerie führt eine breite und schwungvolle
Treppe ins Obergeschoss. Wo – farbintensiv – eine Vielfalt von
mehreren Therapieräumen angesiedelt ist. Eingemietet sind
zurzeit Fachfrauen in den Bereichen Energieerarbeitung,
Ernährungsberatung und -therapie, Naturheilung, Osteopathie,
Naturkosmetik und medizinische Kosmetik, psychoaktive
Massage, Psychiatrie, Physiotherapie, Bioresonanz, Aura-Soma,
Atemtherapie, intuitives Reading, TCM, Akupunktur sowie
Fussreflexzonenmassage. Der einzige Mann im Verbund offeriert klassische Massage.
Es mag gedauert haben, bis Susanne Werder bereit war für
«Schön Gesund», aber das Konzept und ihre Strategie hat Zukunft.
Zu guter Letzt: «Weil Weiterbildung in meinem Leben immer
ganz wichtig war und ist, wurde bei der Ausarbeitung des
Konzeptes schnell klar, dass es einen Raum für Weiterbildungen,
Schulungen, Vorträge oder auch Meetings geben muss», meint
die Gesprächspartnerin. «So können wir interessierten Veranstalterinnen und Veranstaltern, Kursleiterinnen und Kursleitern,
Firmen und anderen im Obergeschoss einen modernen Raum
mit der nötigen Infrastruktur anbieten, um Veranstaltungen bis
dreissig Personen durchzuführen.» Beispielsweise Kurse für
die Neueinführung von Produkten. Bei Interesse einfach bei
Susanne Werder nachfragen (susanne.werder@gmx.ch).

Alles in allem

So ist aus der DrogoVision 2010 eine DrogoVision 2021 geworden. Es lohnt sich alleweil, eine Betrachtung von «Schön Gesund»
vor Ort vorzunehmen. Nicht nur erfüllt «Schön Gesund»
hohe ästhetische und funktionelle Ansprüche, sondern
«führt weiter». Belegt auf sympathische Weise, wie ein perfektes
«Drogerie-Gesundheitszentrum» eine vorbildliche Investition in
die Zukunft sein kann – da bleibt nur, zu gratulieren.
Details: www.schoen-gesund.ch
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An der GV vom 7.7.2002 stellte ein breit aufgestelltes
Team die «DrogoVision 2010» vor. Basierend auf den Erkenntnissen der «Prospektivgruppe 2010». Da tauchen in
der Erinnerung Namen auf wie beispielsweise Geni Merz,
Daniel Fontolliet, Erich Müller, Martin Bangerter – und
etliche andere. Alles ewig Ungeduldige, die der Branche
zu einer «guten Zukunft» verhelfen wollten. Über fünfhundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmten an
besagter GV den Belebungsabsichten zu. Sogar mit
Begeisterung, kann man festhalten. Viele tüchtige
Drogistinnen und Drogisten erwachten sozusagen aus
dem Tiefschlaf.
Die DrogoVision 2010 definierte neun Zielsetzungen
respektive «Eckwerte»:
1.	
Positionierung: Sympathische und wirtschaftlich
erfolgreiche Leaderposition der Drogerien in den
Bereichen Gesundheit und Schönheit.
2.	
Marktleistung: Mit einer einmaligen Kombination
von Produkten, Dienstleistungen und Services
Vertrauen aufbauen und lebenslange Kundenbeziehungen ermöglichen.
3.	
Marktnähe: Individuelle lokale Profilierung basierend
auf einer schweizweiten CI. Aufbau von und Zusammenarbeit mit regionalen Gesundheitszentren.
4.	
Kommunikation: Der SDV als nationale multimediale Informations- und Kommunikationsplattform
etablieren.
5.	
Wirtschaftlichkeit: Markante Verbesserung der
Ertragslage der Drogerien.
6.	
Marketing: Angebote der DMZ in Partnerschaft
mit der Industrie und Organisationen.
7.	
Vernetzung: Gepflegte Verbindungen quer durch
die Gesundheits- und Schönheitslandschaft.
8. Qualität: Nur wer minimale Qualitätsmerkmale
erfüllt, darf das Drogistenstern-Logo benutzen.
9.	
Motivation: Der Aufschwung der Drogerien soll
Inhaberinnen und Inhaber, Mitarbeitende und die
Industrie nachhaltig motivieren.
Viele Absichten! Und etliche wurden realisiert. Ob
deshalb der Gesamtumsatz der Branche – trotz Verdünnung des Versorgungsnetzes – weiterhin wächst?
In Sachen Strategie ist es eher ruhig geworden um die
Drogerien. Deshalb eine noch dringendere Frage: Werden gelegentlich Ungeduldige zusammenfinden, die in der
Branche wieder eine kreative Unruhe auslösen können?
Eine DrogoVision 2030 wäre fällig …
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Drogarius
Schulmedizin aus der Natur
Scopolamin aus der Engelstrompete, Atropin aus der Tollkirsche oder Oseltamivir aus dem Sternanis – Hand aufs Herz:
Wie oft denken wir beim Verkauf oder der Abgabe von
Buscopan® oder Tamiflu® an diese wunderbaren Arzneipflanzen, deren Inhaltsstoffe Baupläne für moderne Medikamente lieferten? Was wäre die Schmerztherapie ohne die
Entdeckung der Schlafmohnalkaloide, wie viel ärmer doch
die Kardiologie ohne die segensreiche Kraft der Fingerhutglykoside?
Umso mehr erstaunt es, dass die Phytotherapie von
«orthodoxen» Medizinern immer noch in die esoterische Ecke
gestellt wird, war sie doch bis ins 19. Jahrhundert die überhaupt zur Verfügung stehende «Schulmedizin». Dass die Aussicht auf die Isolierung und Synthetisierung wirksamkeitsbestimmender Inhaltsstoffe bei der aufkommenden pharmazeutischen Industrie Begehrlichkeiten weckte, liegt auf der Hand.
Weshalb mühsam Arzneipflanzen ziehen, ernten, verarbeiten
und auf einen gleichbleibenden Wirkstoffgehalt einstellen,
wenn eine synthetisch hergestellte Wirksubstanz gleich auch
noch einen jahrelangen Patentschutz garantierte?
Für viele Arzneipflanzen (Artischocke, Johanniskraut,
Weissdorn u. a.) existieren heute eindrückliche Studien. Und es
zeigte sich etwa beim Baldrian, dass trotz intensiven Versuchen mit isolierten Valepotriaten oder Valerensäure keine mit
dem Vollextrakt vergleichbare Wirkung erreicht werden
konnte; das Vielstoffgemisch (von den rund zweihundert vermuteten Inhaltsstoffen im Echten Baldrian sind bis heute erst
etwa hundert bekannt) macht die Wirkung. Könnte man den
schlaffördernden und angstlösenden Effekt allein dem Valtrat
zuschreiben, gäbe es bis heute bestimmt ein – natürlich
patentgeschütztes – Präparat mit einem stabilen «Valtratoid».
Und nur weil zum Kleinblütigen Weidenröschen noch keine
grossen Studien vorliegen, heisst das noch lange nicht, dass
der volksheilkundliche Einsatz bei Prostatabeschwerden nur
Placebo ist. Der unbestreitbare Beweis für die Effektivität
pflanzlicher Zubereitungen erfahren die meisten von uns
täglich, wenn uns ein Perkolat aus Fruchtsamen von Coffea
arabica psychoaktiv stimuliert.

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

Weleda Hustensirup | Indikationen: Akute Erkrankungen der Atemwege
zur Förderung der Expektoration und zur Linderung des Hustenreizes.
Zusammensetzung: 2,5 ml (3,3 g) Sirup enthalten: Decoct. aquos. ex: 94,1
mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg Pimpinella anisum, Fructus sicc. et
11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus serpyllum, Herba
sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. / Extr. mucilag. ex: 19,8 mg
Althaea, Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. /
Drosera D2 3,3 mg / Pulsatilla vulgaris D3 0,4 mg; Hilfsstoffe: Saccharum 2 g,
Aqua purificata, Extractum Malti, Ethanolum. Dosierung: Kleinkinder (1–5
Jahre): 3mal täglich 1,25–2,5ml; Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:
alle 3 Stunden 5ml. Bei Säuglingen im 1. Lebensjahr nicht anwenden.
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Präparat bei Kindern unter 2
Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung anwenden. Kontraindikationen:
Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe und kreuz 
reagierende Pflanzen wie Birke, Beifuss oder Sellerie. Neben wirkungen:
Sehr selten Überempfindlichkeitsreaktionen im Bereich der Haut, der
Atemwege oder des MagenDarmTraktes. Abgabekategorie: D. Weitere
Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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Innovativ mit Schweizer Alpenpflanzen
Pharmalp Mit 53 Jahren entschied sich der Walliser Philippe Meuwly, seinen Traum in die Realität umzusetzen.
In einem Alter, in dem viele schon an eine Frühpensionierung denken, startete der doktorierte Biologe mit
Business-Abschluss noch einmal durch und gründete Pharmalp. Susanna Steimer Miller

Sein Unternehmen hat sich auf die Herstellung von
Produkten aus Extrakten spezialisiert, die vorwiegend aus Schweizer Alpenpflanzen gewonnen werden. Wenn Philippe Meuwly heute zurückschaut,
beurteilt er seinen Schritt als ein bisschen verrückt.
«Meine vier Kinder gingen alle noch zur Schule. Zum
Glück hat mich meine Frau, die ebenfalls Biologin ist,
in meinem Vorhaben unterstützt», sagt der ehemalige Direktor von OM Pharma.

Hohes Risiko

Bereut hat er seinen Entscheid nie. Die Pflanzenwelt
fasziniert ihn schon seit seiner Kindheit. Zwölf Jahre
war er in der Pflanzenforschung tätig und hat zum
Beispiel untersucht, wie Pflanzen mit Schwermetallen und Pathogenen umgehen. Er erzählt: «Pflanzen
sind besser in der Lage, sich an eine veränderte
Umwelt anzupassen als Menschen und Tiere. Ihre
Fähigkeit, dabei gewisse Moleküle zu aktivieren,
finde ich spannend.» Auch die antioxidative Kapazität von bestimmten Pflanzen sei für die Gesundheit
des Menschen von grossem Interesse.

Fokus Prävention

Pharmalp entwickelt und vermarktet innovative Produkte aus natürlichen Inhaltsstoffen, die wissenschaftlich erforscht sind. Viele Präparate werden zur
Prävention von Erkrankungen eingesetzt und wirken gegen Stress, Schlafprobleme und Müdigkeit.
Philippe Meuwly ist überzeugt, dass Vorbeugen besser ist als Heilen. Der leidenschaftliche Hobbykoch
ernährt sich vor allem von natürlichen, unverarbeiteten Nahrungsmitteln und treibt regelmässig Sport.
Er sieht aber auch, dass ein gesunder Lebensstil für
viele Menschen eine Herausforderung ist. Speziell
für Frauen hat er Spirul-1® entwickelt, das Eisen aus
einer bestimmten Spirulina-Sorte, einer Mikroalge,
enthält. Dieser Mikronährstoff bindet sich an Peptide, die die Aufnahme verbessern. Mit dem innovativen Präparat Hibiscol®, das aus einer Kombination
von Pflanzenpolyphenolen besteht, bietet Pharmalp
ein Präparat zur Unterstützung des Fettstoffwechsels
und des Blutdrucks.

Swissness – praktisch von A bis Z

Dr. Philippe Meuwly ist Pflanzenbiologe und CEO von Pharmalp SA.
Foto: Sedrick
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Pharmalp kooperiert bei der Forschung und Entwicklung mit diversen Schweizer Hochschulen wie
der HES-SO Valais-Wallis in Sion und den Universitäten Basel und Genf. Die verwendeten Pflanzen
werden vor allem von Walliser Biobauern in Lagen
über 1500 Meter über Meer angebaut. Unter Schweizer Leitung wird Spirulina in einer natürlichen Umgebung in Ecuador gewonnen und Hibiscus sabdariffa
auf einem Biobauernhof in Senegal angebaut. Die
Wirkstoffe werden unter der Leitung von
Pharmalp durch einen Partner extrahiert, der sein
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Officinus
MiGeL

Labor im gleichen Gebäude hat. Die Herstellung des
Endprodukts erfolgt ebenfalls in der Schweiz. Für
die Logistik arbeitet Philippe Meuwly mit Polyval
zusammen, einem Unternehmen, das sich auf die soziale Reintegration von Menschen mit Beeinträchtigung spezialisiert hat. Good Manufacturing Practice
hat für ihn einen sehr hohen Stellenwert. Sein Verständnis von Swissness basiert auf der Kombination
von natürlichen Rohstoffen, Wissenschaft und sozialer Verantwortung.

Vermarktung in der Schweiz und im Ausland

Pharmalp-Produkte sind in rund fünfzig Prozent der
hiesigen Apotheken und Drogerien erhältlich. Alle
Grossisten führen sie im Sortiment. Zudem exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Asien
und in den Mittleren Osten. Philippe Meuwly dazu:
«In diesen Ländern sind die Konsumentinnen und
Konsumenten bereit, den Preis für Schweizer Produkte zu bezahlen.» Auf die Frage, weshalb er sich
nicht auf den Export in europäische Länder konzentriert, erklärt er: «Länder wie Deutschland oder
Frankreich sind ebenfalls bekannt für hohe Qualität.
Da sie aber im Vergleich zum Schweizer Markt mengenmässig etwa zehnmal so viel produzieren, sind
die Preise dort deutlich tiefer. Da können wir noch
nicht mithalten.»

Forschung und Entwicklung

Ende 2020 hat Pharmalp ein Innosuisse-Projekt
(Schweizerische Agentur für Innovationsförderung)
beendet, das den Nutzen von Pflanzen bei Harnwegsinfekten untersuchte. Philippe Meuwly will
auch in Zukunft in die Forschung und Entwicklung
von Nahrungsergänzungsmitteln und Phytotherapeutika investieren: «Jedes Jahr unterstützen wir
Forschungsprojekte von Master-Studierenden im
Bereich Pharmazie und bieten ihnen auch Praktikumsstellen in unserem Unternehmen.» Für 2022
bis 2024 plant Pharmalp ein Projekt mit Schweizer
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um die
Bedeutung gewisser Pflanzenbestandteile auf die
kardiovaskuläre Gesundheit und das Mikrobiom
weiter zu erforschen.

Die MiGeL – Mittel- und Gegenständeliste … Vor etwa zwei
Jahren habe ich einen Blogartikel verfasst, in dem ich die Abkürzung uminterpretiert habe zu «Mich Gruselt es Langsam».
Das ist immer noch aktuell. Allein sechs MiGeL-Änderungen
im 2021 – und jede brachte weitere überraschende und nicht
unbedingt positive Änderungen. Zuvor schon: Krücken konnten nicht mehr vermietet, sondern nur noch verkauft werden. Wie viele von den kurz gebrauchten Gehhilfen jetzt wohl
im Sperrmüll landen? «Pro Jahr» wurde definiert: Wenn die
Behandlung nicht Anfang Jahr beginnt, hat man als Patientin
oder Patient nicht mehr Anspruch auf das gesamte Material
(oder die Pauschale), sondern nur auf den Teil, der übrigbleibt.
Und einmal pro Jahr bedeutet: Erst nach genau zwölf Monaten wieder. Die Pauschalen und Höchstvergütungsbeträge
(HVB) wurden weiter gesenkt – für Inkontinenzprodukte, Verbandsmaterial, Kompressionsstrümpfe, Stomaversorgung …
In der neusten MiGeL wurden die Mietpreise für Inhalationsgeräte weiter gesenkt. Gut, die werden immer weniger gebraucht, aber bei nur noch 20 Rappen, die man pro Tag verlangen darf, dürften kaum noch Apotheken die Geräte anbieten.
Dafür immer noch nicht drin in der MiGeL (und häufig verschrieben von den Ärzten und Ärztinnen): Blutdruckmessgeräte. Der Patient oder die Patientin kann versuchen, die Rechnung dafür selbst einzuschicken. Viele verzichten dann einfach auf den Kauf oder holen sich etwas Billiges vom Discounter.
Aber die grösste Änderung: Es gibt jetzt zwei HVB, je nachdem, ob die Mittel von Privatpersonen oder im Heim durch
Fachpersonal angewendet werden. Einerseits ist es schön,
dass diese nun endlich wieder bei Anwendung durch die
Spitex zu Hause von der Krankenkasse übernommen werden.
(Man erinnere sich: Vor ein paar Jahren hiess es, dass das
auch bei der Spitex mit den Pflegepauschalen, die sie bekommen, bezahlt sei.) Andererseits habe ich nun das Problem,
dass ich nicht weiss, ob das Heim (Altersheim, Wohnheim), in
dem der Patient oder die Patientin wohnt, schon der Krankenkasse die Pflegepauschalen verrechnet und ich die niedrigere HVB anwenden muss. Eigentlich müsste der Patient
bzw. die Patientin mir das selbst mitteilen … und ob er bzw.
sie da informiert ist?
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Visiodoron Malva® – erfrischt trockene Augen
Visiodoron Malva® wirkt doppelt: Die Augentropfen spenden
Feuchtigkeit und stabilisieren den Tränenfilm. Sie enthalten gentechnikfreie Hyaluronsäure und einen Auszug aus Bio-Malvenblüten.
Mit dieser Kombination beruhigen und erfrischen sie trockene,
gereizte Augen. Visiodoron Malva® enthält kein Konservierungsmittel, ist besonders gut verträglich und kann über einen längeren
Zeitraum verwendet werden.
Visiodoron Malva® Augentropfen Monodosen und Multidosen | Anwendung: Stabilisierung des
Tränenfilmes, beruhigt und spendet Feuchtigkeit. Zusammensetzung: 0,15 % Natriumhyaluronat,
0,5 % Extrakt aus Malvenblüten, Citratpuffer, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Dosierung: Bei Bedarf 1 – 2 Tropfen in jedes Auge einträufeln. Hinweis: Medizinprodukt. Ausführliche
Informationen: siehe Gebrauchsanweisung. Weleda AG, Arlesheim.

www.weleda.ch
Weleda AG
Dychweg 14
4144 Arlesheim

Erhältlich ab Januar 2022!

Die neue Compendium App ist da.

S
JETZT KOSTENLO
!
EN
D
LA
HERUNTER

HCI Solutions hat die umfassende Compendium-Datenbank in
eine neue App integriert. Diese ist ab sofort in ansprechendem
Design in allen App Stores erhältlich.
«Compendium.ch», so heisst die unkomplizierte Helferin
von Health Professionals in ganz unterschiedlichen Alltagssituationen. Die App ist intuitiv zu bedienen, enthält alle
zentralen Funktionen und punktet mit einer übersichtlichen
Navigation im unteren Teil des Bildschirms, allzeit bereit für
einen schnellen und zuverlässigen Einsatz.

Jetzt kostenlos herunterladen
im App Store oder mittels QR-Code!
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drogoBrain & snowDays
Die attraktive Mischung Wie bereits in HealthPoint Nr. 4 2021 angekündigt, können
Drogistinnen und Drogisten im kommenden Jahr in Arosa wieder einen vielseitigen und
inspirierenden Schwerpunkt erleben. Hans Wirz

Um es vorwegzunehmen: Die 52. Ausgabe der Drogisten Skitage
wird so reichhaltig wie eh und je sein. Menschen treffen, sich
kulinarisch verwöhnen lassen, zusammen an der Zukunft bauen
und – als schönste Nebensache – sich weiterbilden, trägt den
Begriff «Arosa». Arosa für Geniesserinnen und Geniesser und
den motivierten Nachwuchs!

Vielversprechende Aussichten

Damit sind nicht nur die attraktiven Ausblicke in die Landschaft
und wirbelnder Pulverschnee gemeint, sondern konkret auch:
• Zwei Bausteine in Sachen Weiterbildung
(mit Ausbildungspunkten SDV) zu den Themen
a) Progesteron/Östrogen und
b) Cannabis
• «Im Team zum Erfolg» mit Sven Furrer und Arno del Curto
• Das traditionelle Skirennen
• Ein Aussenevent – da können Sie was erwarten …

… aber alles ohne Stress!

Arosa (vom 19. bis 22. Januar 2022) und seine Events im Waldhotel haben viel auch mit Lebenskunst zu tun – Lebensfreude
nach Drogistenart. Weitere Details:
• Anmeldung: Seit dem 2. November ausnahmslos über
www.drogistenskitage.ch.
• Jede Person einzeln anmelden.
• Teilnahmebedingungen gemäss Vorschriften des BAG.

«Menschen treffen, sich kulinarisch
verwöhnen lassen, zusammen an der
Zukunft bauen und sich weiterbilden.»
Wir von HealthPoint werden gerne mit dabei sein und in Wort
und Bild berichten. Bis bald also.
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Fundierte Pharma-Weiterbildung
Programmvorschau pharmaDavos 2022 CAP hat für den im Februar stattfindenden Pharmazie
kongress wiederum einen attraktiven Mix an aktuellen Themen zusammengestellt. Neu werden auch
Referate und Workshops geboten, die für den Fähigkeitsausweis «Anamnese in der Grundversorgung»
anerkannt sind. Dominique Bätscher

Der Donnerstag ist schon fast traditionsgemäss
«Neuem für Bestehendes und Bestehendes für Neues»
gewidmet. Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz
erklärt die komplexesten neusten Errungenschaften
der Medikamentenentwicklung auf verständliche und spannende Weise. Am Abend klärt
Prof. Dr. med. Annette Kuhn von Bern über den «Ungenierten Off-Label-Use: Blasenschwäche und vaginale Atrophie» auf.
Am Freitag widmen sich mit Frau Prof. Dr. Julia Maul
und Dr. pharm. Carole Kaufmann zwei Frauen der
Dermatologie «Neue Arzneimittel bei Psoriasis» und
den Schlafstörungen «Bye-bye Benzos – Alternative
Schlaftherapie».

FA-anerkannte Referate und Workshops

Der Verein CAP (Centre d’Animation des Pharmaciens de Suisse) wartet am Kongress pharmaDavos 2022 wieder mit einem Programm mit vielen Neuheiten auf. Die Woche beginnt mit einem
herzlichen Willkommen und «Neue Guidelines in
der Herzinsuffizienz», vorgestellt vom St. Galler
Prof. Dr. med. Hans Rickli. Am Abend präsentiert
Frau Prof. Dr. med. Isabella Sudano «Fette News
zum Cholesterin».
Am Dienstag werden eisenharte Fakten in den
Mittelpunkt gestellt. PD Dr. med. Albina Nowak
referiert am Morgen über «Die Krux mit dem
Eisen & Co.», am Abend moderiert Rainer Maria
Salzgeber die Podiumsdiskussion über harte Fakten
und Aussichten im Apothekenberuf. Seien Sie mit
uns auf die interessanten Gesprächspartner gespannt!
Am Mittwoch steht das Immunsystem im Fokus.
Ein Update über die Immunologie und das Neuste
von den Impfstoffen werden die Apothekerinnen
und Apotheker wieder auf den neusten Stand der
Wissenschaft bringen.
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Während des Tages organisiert der CAP am Montag,
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag vier Referate,
die für den Fähigkeitsausweis «Anamnese in der
Grundversorgung» anerkannt sind: Infektiologie,
Dermatologie, Atemwege/Rauchentwöhnung und
Gynäkologie. Dabei wird der Schwerpunkt auf den
Liste-B+-Präparaten liegen. Ebenfalls für den Fähigkeitsausweis «Anamnese in der Grundversorgung»
sind die Workshops Otoskopie und Wundversorgung anerkannt. Schon traditionell finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils BLE/AEDKurse statt.
Abgerundet wird das Programm durch die Vorlesungen der Uni Basel zum Thema Impfen. Als
Ergänzung können Sie jeden Tag interessante und
ergänzende Referate unserer Partner auch im Bereich Komplementärmedizin geniessen.
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Kinder sind anders
Mehr wissen, mehr können Die Bevölkerung erwartet von Fachpersonen immer neue Kompetenzen
und Lösungsansätze. Darum war auch das 2. Schweizer Symposium für Pharma-Assistentinnen
und -Assistenten ein voller Erfolg. Dahinter stehen Thomas J. Lautenschlager und sein Team. Hans Wirz

Schwerpunktmässig vorne liegen bei diesen Veranstaltungen Fachthemen wie etwa Lichtdermatosen,
Wundmanagement oder Ernährung; wir berichten
in der Folge über medizinische Besonderheiten, die
es bei Kindern zu beachten gibt. Referentin war
Silvana Wenzinger, Apothekerin FPH und Geschäftsleiterin der TopPharm Apotheke Küttigen.

Kinder sind keine kleinen Erwachsene

Dementsprechend sind andere medizinische Betrachtungsweisen notwendig – und Gespräche sind
anders zu führen. Eine Triage verläuft also speziell
und ist anspruchsvoller als eine Abklärung mit
Erwachsenen. Man muss mehr nachfragen und oft
abschätzen. Auch mehr erklären, sodass Kinder
nachvollziehen können, was gemeint ist.

Wichtige Parameter

Das ist speziell zu beachten:
• Hat das Kind Übergewicht, gemessen am
Alter (unter/über zehn)?
• Stimmen die Sauerstoffsättigung und der
systolische Blutdruck? (Google: «Der systolische
Blutdruck misst den Druck beim Herzschlag – also wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht und sauerstoffreiches Blut in die Gefässe
pumpt. Der diastolische Blutdruck misst den
Druck auf die Gefässe, wenn der Herzmuskel
erschlafft.»)
• Der Allgemeinzustand ist gut, wenn das Kind
(eventuell trotz Fieber) spielt, interagiert, wach
und interessiert ist. Und ohne stärkere Schmerzen.
Der Allgemeinzustand ist reduziert, wenn es
unwohl, müde, leicht irritabel ist und nur bedingt
abgelenkt werden kann.
• Wo sind die Schmerzempfindungen auf einer
Skala von 1 bis 10 einzuordnen?
• Fieber ist an sich nicht gefährlich; Kinder
haben schnell und hohes Fieber; eventuell
Essigwickel applizieren.
• Red Flags: Reduzierter Allgemeinzustand,
abnormale Vitalparameter, starke Schmerzen,
Fieber, Atemnot, Dehydrationszeichen,
Verdacht auf relevantes Trauma.

Arzneimitteltherapie

Kinetik von Arzneimitteln:
• Wachstum ist kein linearer Prozess –
weil Kinder mehr sind als kleine Erwachsene.
• Entsprechend ist die Berechnung von
Kinderdosierungen (allein auf der Grundlage
des Körpergewichts und der Körperoberfläche)
risikobehaftet.
• Die Rede ist von Off-Label-Use als grosser
Herausforderung.
• Wegen fehlenden systematischen Prüfungen
an Kindern ist die Datenlage bezüglich
Verabreichungsformen, Dosis, Wirksamkeit
und Sicherheit mangelhaft.

Spezialisierung – wo und wie?

Mediform bietet vielseitige Weiterbildung zwecks
Spezialisierung von Apotheken an. Im aktuellen Fall
mit der zweijährigen Grundausbildung «Kinderapotheke». Es geht dabei um Krankheiten, Ernährung,
Dienstleistungen, Marketing und Netzwerke.
www.kinder-apotheke.ch
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Der selbst gemachte Engpass
Psychologische Psychotherapie Die Covid-19-Pandemie fördert Schwachstellen des Schweizer
Gesundheitswesens zutage. Neben der Bettenknappheit auf Intensivstationen hat sie vor
allem gezeigt, dass es in unserem Land eine psychotherapeutische Unterversorgung gibt. Und dies,
obwohl genügend Fachpersonal vorhanden wäre. Im Interview erklärt Annina Hess-Cabalzar,
Initiantin und Co-Präsidentin der Akademie Menschenmedizin, die Ursachen dafür. Susanna Steimer Miller

Seit Beginn der Pandemie erleben psychologische
Fachstellen und Kliniken einen Zulauf wie nie
zuvor. Die Wartezeiten sind lang. Weshalb?
Annina Hess-Cabalzar: Bei der aktuellen Unterversorgung im Bereich Psyche, Seele und Geist handelt
es sich um einen gemachten Engpass, den die Politik
zu verantworten hat. In der Schweiz gibt es genügend
qualifizierte Psychotherapeutinnen und -therapeuten.
Ihre Arbeit kann aber nur über die Grundversicherung
abgerechnet werden, wenn sie auf ärztliche Anordnung erfolgt. Das ist nicht mehr zeitgemäss und zeigt,
dass die psychologische Psychotherapie nicht gleichwertig behandelt wird wie die ärztliche, obwohl Erstere über ein etabliertes Aus-, Weiterbildungs- und
Qualitätssicherungssystem verfügt. Viele Menschen,
die im Moment psychisch leiden, benötigen keine
Medikamente.

Was steckt hinter der Ungleichbehandlung?
Unsere Gesellschaft ist auf das Kurieren körperlicher
Leiden fokussiert. Das ist eine Reduktion. Der
Mensch ist keine Maschine. Letztlich steckt hinter
der aktuellen Abrechnungspraxis aber auch der
Machtanspruch einiger der führenden Psychiaterinnen und Psychiater.
Warum setzt die Pandemie den Menschen so zu?
Wir fühlen uns, als ob wir aus dem Paradies gefallen
sind: erschüttert, unsicher und bedroht. Die Pandemie findet nicht irgendwo auf der Welt statt, sondern
vor und hinter der Haustüre. Alle wissen wir, dass
wir sterblich sind, aber jetzt hat das eine andere
Dimension angenommen. Der Umgang mit der
Situation bereitet vielen Menschen Mühe. In dieser
besonders verletzlichen Situation ist das Fass aber
übergelaufen und die Betroffenen brauchen Behandlung und Begleitung.
Mit welchen psychologischen Problemen
haben viele zu kämpfen?
Zugenommen haben Depressionen, somatische Erkrankungen und Angststörungen. Für gesunde Menschen ist Angst per se nichts Schlechtes. Im Gegenteil: Mit Angst auf Unsicherheit zu reagieren, ist eine
gesunde Reaktion, die uns den Anstoss gibt, innovativ zu werden. Diese gesunde Angst kann aber in
eine krank machende übergehen. Sie lässt Betroffene
in einer Depression erstarren, sodass sie nicht mehr
handlungsfähig sind. Andere werden gewalttätig
oder wenden sich dem Fundamentalismus zu. Die
Pandemie hat bestehende Schwierigkeiten wie die
Einsamkeit mancher Menschen oder Existenzängste
verstärkt. Beides kann krank machen. Die Pandemie
hat also latent existierende Probleme verstärkt und
sichtbar gemacht.
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Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist es zurzeit
äusserst schwierig, psychologische Hilfe zu erhalten –
die Wartelisten sind lang. Warum leiden so viele Junge
an der Situation?
Für eine gesunde Entwicklung brauchen Kinder und Jugendliche ihre Peergroup und Freiraum. Während des Lockdowns war
der Kontakt zwischen den Jugendlichen deutlich eingeschränkt.
Zudem wurde die in der Pubertät normale Ablösung von den
Eltern blockiert. Sensible Kinder und Jugendliche reagieren heftiger auf ihre Umwelt. Sie spüren, wenn die Eltern aufgrund der
Pandemie verunsichert sind. Auch das Massnahmenwirrwarr an
den Schulen ist eine zusätzliche Belastung.
Die meisten Kinder und Jugendlichen, die psychisch unter
der Pandemie leiden, haben keine psychiatrische Erkrankung. Sie sind einfach verunsichert und brauchen eine Therapie zur Unterstützung der normalen Entwicklung. Psychotherapeutinnen und -therapeuten, die Psychologie studiert
haben, sind für diese Aufgabe bestens ausgebildet. Es ist
stossend, dass diese wertvollen Ressourcen aus finanziellen
Gründen nicht verstärkt genutzt werden. Letztlich führt die
Situation zu einer Zweiklassengesellschaft. Besser gestellte
Eltern können sich auch eine Therapie, die nicht von
der Ärztin oder dem Arzt verschrieben wurde, für ihr Kind
leisten – Eltern mit kleinem Budget hingegen nicht.
Die Akademie Menschenmedizin setzt sich für die verstärkte
interprofessionelle Zusammenarbeit ein. Weshalb?
Der Mensch erfährt sich als Zusammenspiel von Körper, Seele
und Geist. Die einzelnen Bereiche dürfen nicht getrennt
betrachtet werden. Nach einem Unfall haben viele Menschen
nicht nur körperliche Verletzungen, sondern auch Probleme auf
der emotionalen und mentalen Ebene. Psychologische Probleme
können sich auch körperlich manifestieren, zum Beispiel als
Rückenschmerzen. Nicht selten werden Betroffene von Arzt
zu Arzt weitergereicht. Würden die Professionen verstärkt zu
sammenarbeiten, liessen sich manche Probleme vertieft angehen und schneller lösen. Die Akademie Menschenmedizin weiss,
dass sich eine umfassende, interprofessionelle Behandlung
menschlich und finanziell lohnt.
Deshalb setzte sich seit 2009 der Verein AMM für eine menschenorientierte Heilkunst und ein faires Gesundheitssystem
ein. Mit dem amm Café Med in verschiedenen Deutschschweizer Städten wurde beispielsweise ein kostenloses Angebot für
Patientinnen und Patienten geschaffen, deren Angehörige sowie
für Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen, das dazu beiträgt,
medizinische Entscheidungen selbstbestimmt, eigenverantwortlich und kompetent zu treffen.

Futura
Entschleunigung, aber sofort!
«Der moderne Mensch hat ein neues Laster erfunden: die
Geschwindigkeit», beklagte der britische Schriftsteller
Aldous Huxley bereits im letzten Jahrhundert. Wir alle spüren
es am eigenen Leib, dass schneller nicht immer besser ist:
Vom überstürzten Morgenkaffe über den Arbeitsweg, auf
dem wir auf den nächsten Zuganschluss rennen oder auf der
Autobahn mit gewagten Überholmanövern ein paar Autolängen gutmachen wollen, über das hastige Abarbeiten von
E-Mails, übers rasche Mittagssandwich bis zum Feierabend,
wo wir noch rasch eine Fitnesslektion in die Agenda drücken.
Überall muss es schnell gehen, auf der Strecke bleibt oft das
bewusste Wahrnehmen von Eindrücken mit allen Sinnen, die
Reflektion, das Pflegen von Freundschaften und der Genuss.
Auf der anderen Seite sind wir auch Nutzniesser des «Lasters Geschwindigkeit»: Wenn wir in der Apotheke ein Medikament benötigen, wird es uns sofort ausgehändigt oder sonst
innert Stunden beschafft. Die Analyse der Blutabnahme wird
umgehend (vielleicht sogar von der Drohne) geliefert. Im Spital erscheint das Röntgenbild wie von Zauberhand direkt auf
dem Bildschirm des Arztes oder der Ärztin, bevor wir es zu
Fuss von der Röntgenabteilung in die Sprechstunde geschafft haben. Wie der Branchenverband Interpharma in
einer kürzlichen Publikation aufgezeigt hat, ist auch die Verkürzung der Zeitspanne vom Auftreten eines Erregers bis zur
Verfügbarkeit eines Impfstoffs eindrücklich: Bei Typhus,
Ebola, Windpocken sprechen wir jeweils von Jahrzehnten,
wenn nicht mehr. Bei Covid-19 sind zwischen der ersten Genomsequenzierung und dem Vorliegen der ersten ImpfstoffWirksamkeitsstudie keine dreihundert Tage vergangen. Von
der künftigen Entwicklung der Medizin dürfen wir weitere
vergleichbare Erfolge erwarten. Der wahre Erfolg wird jedoch darin bestehen, solche Geschwindigkeitsrekorde zu
nutzen, ohne dass sich auf der anderen Seite die Gesellschaft
im immer schneller drehenden Hamsterrad auf dem SpeedTrip selbst zerstören wird.
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Ein grosser Schritt vorwärts
Onlineportal mit Mehrwert Das kürzlich aufgeschaltete neue ebi-pharm-Onlineportal bringt
Fachpersonen eine Fülle von Informationen zu allen rund tausend vertriebenen Produkten
und informiert über aktuelle Fortbildungen. Zu entdecken gibt es ausserdem ganzheitliche
Therapievorschläge, Blogbeiträge, Podcasts und vieles mehr. Jürg Lendenmann

Es ist geschafft: Das neue ebi-pharm-Onlineportal
ist vor Kurzem aufgeschaltet worden. Was freut
Sie am meisten?
Nicolai Zanetti: Mit dem Go-live des neuen Onlineportals machte ebi-pharm einen grossen Schritt vorwärts in der Digitalisierung. In diesem Fall wird die
Digitalisierung eingesetzt, um unseren Fachkundinnen und Fachkunden zusätzliche Services und Informationen anzubieten, die sie in der Beratung und
Therapierung unterstützen. Und dies kommt letztlich wieder den Konsumentinnen, Konsumenten,
Patientinnen und Patienten zugute. Das hat mich besonders motiviert.
Welche Ziele verfolgt ebi-pharm mit dem
neuen Onlineportal?
ebi-pharm pflegt einen starken persönlichen Kontakt zur Fachkundschaft, sei dies über den Aussendienst, über die Fach-Hotline oder auch über unseren Kundendienst und das Marketing. Dieser persönliche Kontakt soll auch in Zukunft im Mittelpunkt
stehen. Die Digitalisierung bietet uns aber ergänzende Möglichkeiten, unser Wissen in der Komplementärmedizin mit unseren Kundinnen und Kunden zu teilen. Und genau dies streben wir mit dem
Onlineportal an: Unser Wissen soll möglichst einfach und jederzeit für alle zugänglich sein.

«Der echte Mehrwert des Portals
zeigt sich so richtig im Fachbereich.»
Nicolai Zanetti

Wen soll das neue Onlineportal ansprechen?
Das neue Portal richtet sich in erster Linie an Fachpersonen aus dem medizinischen und paramedizinischen Bereich der Human- und Veterinärmedizin
sowie an Fachpersonen aus der Hautpflege. Fachpersonen profitieren vor allem nach der Registrierung für den Fachbereich von einem umfassenden
Angebot an Fachinformationen und Services. Aber
auch interessierte Laien finden im öffentlichen Bereich der neuen Website viele interessante Inhalte
rund um unsere Produkte und zu weiteren Gesundheitsthemen.
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Nicolai Zanetti, Verantwortlicher Geschäftsentwicklung/Projektleiter
Onlineportal ebi-pharm.ch.

Was beinhaltet das neue Portal?
Auf dem neuen Portal können Interessierte die
ebi-pharm näher kennenlernen. So erfahren die
Besucherinnen und Besucher einiges über unsere
Geschichte und unsere heutige Tätigkeit, über unsere
Dienstleistungen, unsere Vertriebspartner und über
ebi-pharm als Arbeitgeberin. Besonders freut es uns,
dass wir auf der Website das gesamte Team mit Bild
und persönlichem Statement jedes Einzelnen vorstellen dürfen. In der digitalen Produktdatenbank
lassen sich schnell und einfach alle Informationen zu
den rund tausend durch ebi-pharm vertriebenen
Produkten finden. Blogbeiträge und Podcasts zu
spannenden Themen rund um Gesundheit und
Wohlbefinden sind ebenfalls aufgeschaltet.
Wer kann ein persönliches Log-in für den
Fachbereich anlegen?
Grundsätzlich kann jede Person mit einem fachlichen Nachweis im medizinischen oder paramedizinischen Bereich ein persönliches Log-in direkt auf
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der Plattform beantragen. Dies geschieht über einen
einfachen Registrierungsprozess, bei dem die Fachperson Angaben zur Berufsbildung sowie gewisse
Bildungsnachweise erfasst. Wir prüfen die Registrierung bei uns und schalten das Log-in frei. Da der
Fachbereich umfangreiche Fachinformationen zu
Arzneimitteln enthält, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet sicherzustellen, dass nur befugte Fachpersonen Zugang zu diesen Fachinformationen beziehungsweise zum Fachbereich erhalten.
Ein grosser Vorteil ist, dass Fachkundinnen und
Fachkunden sämtliche Inhalte und Services neu mit
nur einem Log-in – einem Single Sign-On nutzen
können.
Was bietet der geschützte
Log-in-Fachbereich?
Der echte Mehrwert des Portals zeigt sich so richtig im Fachbereich. Eine Registrierung lohnt sich
auf jeden Fall. So werden im Fachbereich auch
sämtliche Fachinformationen sowie laufend aktualisierte FAQs zu den rund tausend Produkten
sichtbar. Das digitale Kompendium ermöglicht
einen schnellen, einfachen Zugriff auf alle Produktinformationen. Unterschiedliche komplementärmedizinische Therapierichtungen werden
durch uns zu einem ganzheitlichen Therapievorschlag verknüpft. Der Fachbereich verfügt über
eine umfassende Auswahl an vernetzten Therapieempfehlungen zu unterschiedlichsten Gesundheitsthemen. Weiter können Fachpersonen auf
dem Fachportal die verschiedenen Fach-Newsletter abonnieren und profitieren von einer einfachen
Anmeldemöglichkeit für unsere Fortbildungen.
Sind Erweiterungen im Fachbereich geplant?
Ja, gemeinsam mit unserem Digitalisierungspartner, der bambit ag in Bern, soll das Angebot an
digitalen Services und Inhalten laufend weiterentwickelt werden. Von den vielen Ideen konnten
nicht alle bereits für das Go-live umgesetzt werden.
Zurzeit sind wir daran, unsere äusserst beliebte
telefonische Hotline für Fachpersonen durch eine
digitale Hotline im Sinne eines Messengers zu ergänzen. Fragen können zukünftig über diesen Kanal unkompliziert und zu jeder Zeit an uns gesendet werden. Weiter werden wir unserer Kundschaft
in einem nächsten Schritt einen «Onlineshop» zu
unserem umfangreichen Werbematerial zur Verfügung stellen. Fachkunden können sich zukünftig
informieren, was für Werbemittel oder Schaufensterdekorationen vorhanden sind und diese einfach
über den dafür konzipierten Webshop bestellen.
Auch ein Downloadbereich für Produktbilder ist
vorgesehen. Dort kann sich der Kunde ganz einfach die passenden Packshots für seinen Webshop
oder seine Werbemittel herunterladen.

Kann ich nach wie vor bei ebi-pharm
Fortbildungen physisch besuchen oder
gibt es ausschliesslich Onlineangebote?
Auf dem neuen Onlineportal sind sämtliche Fortbildungen der ebi-pharm und von ausgewählten Partnerfirmen übersichtlich beschrieben. Wir bieten –
je nach Coronasituation – weiterhin eine grosse Auswahl an Präsenzseminaren an. Da das Bedürfnis
nach Onlinefortbildungen stetig steigt, umfasst
unser Angebot ebenfalls viele Webinare, E-Learnings
und Podcasts. Bis auf die Podcasts richten sich sämtliche Fortbildungen ausschliesslich an Fachpersonen.
Für die durch ebi-pharm durchgeführten Kurse kann
man sich auf dem Fachportal ganz einfach anmelden.
Zum Schluss: Was wünschen Sie sich
für das neue Onlineportal?
Dass wir möglichst viele Kundinnen und Kunden
durch den einfachen Zugang zu unserem Wissen
einen echten Mehrwert für ihren Arbeitsalltag bieten
können. Und dass sich möglichst viele Fachpersonen
einmalig die Zeit nehmen, die Registrierung für den
Fachbereich vorzunehmen – es lohnt sich, davon bin
ich überzeugt.
ebi-pharm ag
Lindachstrasse 8c
3038 Kirchlindach
www.ebi-pharm.ch

| 23

WISSEN & WISSENSCHAFT

Fieber hilft dem Immunsystem
Phobien vor hohen Körpertemperaturen Immer noch existiert eine grosse Furcht vor Fieber.
Dabei ist Fieber normalerweise etwas Gutes, denn es unterstützt das Immunsystem
bei der Abwehr von pathogenen Keimen. An der virtuellen Jahrestagung der Schweizerischen
Gesellschaft für Pädiatrie sprachen zwei Fieberexperten über die Bedeutung von hohen
Körpertemperaturen. Klaus Duffner
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Kinder fiebern weitaus schneller als Erwachsene,
Werte zwischen 40 °C und 41 °C sind keine Seltenheit. «Nur 4,3 Prozent der Fieberpatientinnen und
-patienten überschreiten Temperaturen von 41,1 °C,
die natürliche Körpertemperatur ist normalerweise
bei 41 bis 42 °C limitiert», berichtete an der
virtuellen Jahrestagung Pädiatrie Schweiz 2021
Dr. med. Tido von Schoen-Angerer vom Centre
médical de La Chapelle, Grand-Lancy. Die höchste
von ihm je gemessene Temperatur bei pädiatrischen
Patientinnen und Patienten lag bei 41,5 °C, aus der
Literatur sind Werte von 42,2 °C beschrieben.1

Vorsicht bei Hyperthermien

Kinder werden gut fertig mit Fieber, allerdings muss
auf Warnsignale geachtet werden, die weitere Abklärungen beziehungsweise den Einsatz von Antipyretika erfordern (siehe Tabelle Seite 26). Grundsätzlich anders definiert als Fieber sind Hyperthermien.
Sie sind mit trockener Haut, Störungen des Zentralnervensystems wie Delirium, Krämpfen oder sogar
komatösen Zuständen verbunden und sollten in der
Praxis sehr ernst genommen werden. Auslöser sind
hohe äussere Temperaturen und/oder exzessiver
Sport respektive extreme körperliche Betätigungen
bei grosser Hitze. Der Gefahrenbereich für Hyper
thermien beginnt bei 40 °C. Körpertemperaturen
ab 41,5 °C werden als kritische Grenze für mögliche
Gewebeschäden angesehen.

Antipyretika mit Bedacht einsetzen

Was sind die Vor- und Nachteile einer medikamentösen Fiebersenkung? Die Herabsenkung der Temperatur steigert das Wohlbefinden und reduziert den
Wasserverlust der Betroffenen. Allerdings werden
durch Antipyretika gemäss einer randomisierten
australisch-neuseeländischen Studie mit Fieberpatientinnen und -patienten auf Intensivstationen
weder die Dauer der fiebrigen Infektion noch die
Morbidität und die Mortalität herabgesetzt.2 Auch in
einem Cochrane-Review aus dem Jahr 2017 konnte
keine Reduktion von wiederkehrenden Krämpfen
bei Kindern festgestellt werden.3 Laut den Guide
lines der American Academy of Pediatrics und dem
britischen NICE sollen Antipyretika nicht eingesetzt
werden, um die Temperatur zu senken, sondern nur,
um für ein besseres Wohlbefinden der Kinder zu
sorgen. «Das am häufigsten eingesetzte Medikament
zur Fiebersenkung ist Paracetamol. Es ist zwar im
Allgemeinen gut verträglich, kann jedoch bei Überdosierungen mit schweren lebertoxischen Neben-

wirkungen verbunden sein», sagte am Kongress
Prof. Dr. med. David Martin von der Universität
Witten-Herdecke, Deutschland. Auch der Einsatz
von Ibuprofen kann neben den bekannten gastro
intestinalen Beschwerden in seltenen Fällen bei dehy
drierten Kindern zu reversiblen renalen Problemen
und bei Windpocken zu Nekrotisierungen führen.

Fieberphobien weitverbreitet

Nicht nur unter den Eltern sind falsche Vorstellungen über die Schädlichkeit von Fieber verbreitet,
auch das Pflegepersonal ist nicht gegen Fieberphobien gefeit. So zeigte eine ältere amerikanische
Studie mit 340 Pflegenden aus urbanen pädiatrischen Spitälern, dass 44 Prozent der Befragten eine
Temperatur von 38,9 °C als «hohes Fieber» ansahen,
21 Prozent befürchteten Hirnschäden und 7 Prozent
glaubten, dass die Körpertemperatur auf über 43,4 °C
steigen könnte.4 Das Ausmass von Fieberphobien
habe sich in den vergangenen dreissig Jahren kaum
vermindert, das Wissen in der Bevölkerung über die
Rolle des Fiebers geht nicht mit den neu gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen einher. Immer noch wird Fieber eher als bedrohliche Krankheit
und weniger als Symptom angesehen. Dabei spielen
Gefühle von Angst und Machtlosigkeit bei den
Eltern eine wichtige Rolle. Noch immer glauben
viele Eltern an Hirnschädigungen durch hohes
Fieber, obwohl es dafür keine Evidenz gebe, betonte
von Schoen-Angerer. Aber auch viele Ärzte haben
Probleme, hohes Fieber bei Kindern auszuhalten. In
einer Schweizer Studie aus dem Jahr 2012 sahen
96 Prozent der 322 teilnehmenden Kinderärztinnen
und -ärzte eine rektale Temperatur von 38,5 °C als
Grenzwert an, um das Fieber zu senken.5

Fieberpatientinnen und -patienten
warm halten

Woher kommt die Angst vor dem Fieber? «Die
Furcht vor Fieber ist auch ein Erbe unserer Ururgross
eltern. Wenn man bedenkt, dass zu Goethes Zeiten
nur jedes zweite Neugeborene das sechste Lebensjahr erreichte, ist es verständlich, dass Fieber als ein
Feind der Menschheit angesehen wurde», so Martin.
Die wichtigste Studie im Zusammenhang mit Fieber
und Infektionen sei ein Experiment mit Mäusen, erklärte Martin.6 Für diese Studie wurde eine Gruppe
der Nager bei einer Zimmertemperatur von 23 °C
gehalten, für die andere Gruppe setzten die Forscher
die Temperatur im Zimmer auf 35,5 °C hinauf. Bei
allen Mäusen wurde eine Infektion des Bauchfells
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mit dem Bakterium Klebsiella pneumoniae vorgenommen.
Während die bei 23 °C gehaltenen Mäuse kein Fieber aufwiesen,
entwickelten die in Hochtemperatur gehaltenen Nager Fieber.
Bei Letzteren überlebten jedoch 50 Prozent, in der fieberlosen
Gruppe starben alle Individuen. Die niedrigere Bakteriendichte
im Körper der in Hochtemperatur gehaltenen Mäuse sei nicht
auf die Temperaturen selbst zurückzuführen – Bakterien können solche Temperaturen gut überstehen –, sondern auf das
Immunsystem, das bei hohen Temperaturen besser arbeite, so
Martin. Auf den Menschen übertragen heisst das: «Halten Sie
Ihre Patientinnen und Patienten warm und geben Sie ihnen ein
Gefühl der Sicherheit, sodass sie eine hohe Temperatur entwickeln können. Das hilft dem Immunsystem bei seiner Arbeit.»
Am Beispiel von Streptococcus pneumoniae legte Martin dar,
wie Fieber das Immunsystem unterstützt. Dieser klassische
Erreger von Pneumonien hat sein Temperaturoptimum bei 21
bis 37 °C, ab 40 °C stirbt das Bakterium. Im Temperaturbereich
zwischen 39 und 41 °C arbeitet unser Immunsystem am
effektivsten. Wesentliche Bestandteile der Körperabwehr wie
beispielsweise neutrophile Granulozyten, Monozyten, B- und
T-Lymphozyten oder Antikörper werden schneller produziert
und aktiviert.
Quelle: Virtuelle Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie,
11. Juni 2021 (D. Martin: Warm up to fever: Update on fever and the FeverApp Register
Study und T. von Schoen-Angerer: Can we reduce fever phobia in Switzerland?).

Warnzeichen bei Fieber

• Berührungsschmerzen
• Schrille Schreie
• Bewusstseinsstörungen
• Kind erscheint ernsthaft krank
• Steifer Hals
• Grosse Sorgen seitens der Eltern
• Fieber seit mehr als drei Tagen (bei unter sechsmonatigen Kindern sollte schon am ersten Tag ein Arzt oder
eine Ärztin aufgesucht werden)
• Übelriechender Urin, schmerzhaftes Wasserlassen
• Purpura/Petechien

Quelle: D. Martin, Referat an der virtuellen SGP-Jahrestagung 2021.
Literatur
1 Richardson M, et al. Arch Dis Child. 2015;100(9):818 – 820.
2 Young P, et al. N Engl J Med. 2015;373:2215 – 2224.
3 Wysocki J, et al. Vaccine. 2017;35(15):1926 – 1935.
4 Crocetti, et al. Pediatrics. 2001;107(6):1241 – 1246.
5 Lava SA, et al. Clin Ther. 2012;34(1):250 – 256.
6 Jiang Q, et al. Infect Immun. 2000;68(3):1265 – 1270.

26 | health-point.ch | Nr. 6 | 2021

Komplementäres
Pflanzliche Wirkungsvielfalt
sinnvoll nutzen
Es gibt immer weniger pflanzliche Arzneimittel
in der Schweiz. Im letzten Jahrzehnt ist die
Anzahl der zugelassenen Phytotherapeutika um
vierzig Prozent zurückgegangen. Eine ähnliche
Entwicklung zeigt sich in allen mitteleuropäischen Ländern: Die Anzahl Zulassungen nimmt
ab und es gibt deutlich weniger Gesuche für Neuzulassungen. Neben den stetig steigenden regulatorischen Anforderungen könnten gemäss
Einschätzung renommierter Forschenden dafür
noch andere Ursachen verantwortlich sein.
Weltweit gibt es mehr als 32 000 Pflanzenarten, die therapeutisch oder präventiv angewendet werden. Viele pflanzliche Zubereitungen aus
Einzelpflanzen oder Pflanzenmischungen sind
wissenschaftlich erforscht, therapeutisch
geprüft und als wirksam beurteilt. Phytotherapeutika werden bei der Zulassung für eine oder
wenige spezifische Indikationen genehmigt, für
andere Anwendungsbereiche können sie nur als
«Off-Label-Use» eingesetzt werden. Das ist aus
Vergütungs- und aus Haftungsgründen heikel.
Als Folge gibt es neben den wenigen zugelassenen Phytotherapeutika immer mehr Supplemente, die aus Heilpflanzen und Kräutermischungen hergestellt werden.
Pflanzliche Wirkstoffe sind Vielstoffgemische, die zahlreiche Wirkungen aufweisen. Wie
die Wissenschaft zeigt, eignen sich pflanzliche
Heilmittel dank ihrer Wirkungsvielfalt für
verschiedene Anwendungsbereiche. Diese therapeutische Multifunktionalität bietet viel
Potenzial, das infolge der regulatorisch vorgegebenen, eng definierten Indikation nicht
genutzt werden kann. Dies führt dazu, dass für
eine angemessene Therapie mit pflanzlichen
Mitteln immer häufiger Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich miteinbezogen werden. Einmal mehr die logische und notwendige Konsequenz einer engen Auslegung und eines rigiden
Vollzugs des Heilmittelgesetzes.
Isabelle Zimmermann
Geschäftsführerin SVKH

«Ein familiärer und partnerschaftlicher Umgang mit all
unseren Begleitern liegt mir
am Herzen.»

Stefan Binz
Geschäftsführer

Wir leben Komplementärmedizin
www.ebi-pharm.ch
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Weit mehr als eine Alternative
Fleischlose Ernährung Pflanzliche Produkte wie Tofu oder Quorn stehen auf jedem vegetarischen
oder auch veganen Speiseplan und bestechen durch ihre Vielseitigkeit. Obendrein zählen sie zu den
gesunden Proteinquellen und sind oft reich an wertvollen Mikronährstoffen. Dominik Schittny

Seit Jahrhunderten zählen Tofu, Tempeh und Seitan
in Asien und Indonesien zu den kulinarischen
Schätzen, während Lupinenkerne in Ägypten bereits
zweitausend Jahre vor Christus verzehrt wurden.
Inzwischen nehmen diese Nahrungsmittel weltweit
eine wichtige Stellung als Mittelpunkt einer Trendbewegung ein. Richtig zubereitet, lassen diese sogenannten Fleischersatzprodukte kaum zu wünschen
übrig: Während sie in vielen Gerichten anstelle von
Fleisch eingesetzt werden, eröffnen sie kreativen
Hobbyköchen zusätzlich ganz neue Horizonte. Ein
spannender Blick über den Tellerrand zeugt davon.

Nachhaltiger Genuss

Es gibt mannigfaltige Gründe, die Menschen zu
einem reduzierten Fleischkonsum veranlassen. Anzuführen sind hier ethische Überlegungen und das
Wohl der Nutztiere. Doch auch wer sich Gedanken
zu Klimawandel und Nachhaltigkeit macht, kommt
zu der Erkenntnis: Ein hoher Fleischkonsum ist nur
durch grosse Opfer zu bewerkstelligen. Die Massentierhaltung stellt uns vor Herausforderungen wie
Überdüngung, Biodiversitätsverlust und die Ausbreitung von Krankheitserregern, für die es bis heute
keine hinreichenden Lösungen gibt. Und wird beispielsweise die Rindfleischproduktion mit derjenigen von Kartoffeln verglichen, so benötigt diese das
Fünfzigfache an Wasser, braucht hundertmal so viel
Landfläche und belastet die Atmosphäre mit dem
Fünfzigfachen an Treibhausgasen.

Diversen Ansprüchen gerecht werden

In erster Linie dienen Fleischersatzprodukte als
Proteinquelle. Durch ihre häufig günstige Nährstoffzusammensetzung sind sie dabei meist sehr gesund.
Oft liefern sie dem menschlichen Körper ungesättigte Fettsäuren und essenzielle Aminosäuren. Auch
Mikronährstoffe wie Vitamine und Spurenelemente
sind neben Ballaststoffen in vielen Produkten enthalten. Gleichzeitig weisen Fleischersatzprodukte im
Vergleich zu ihren tierischen Vorbildern meist weniger Transfette und Cholesterin auf.
Wer mit regelmässigem Fleischkonsum aufgewachsen ist, möchte Hamburger, Bratwurst und Co.
nicht missen. Einerseits wegen der intensiven Aromen, andererseits aber auch aus Gewohnheit und
wegen lieb gewonnenen Gerichten aus der Küche der
Eltern und Grosseltern. Auch hier bietet Fleischersatz gute Lösungen. Tierische Nahrungsmittel lassen sich inzwischen täuschend echt nachahmen. So
fällt manchem das Umsteigen auf eine fleischärmere
oder gar fleischlose Ernährung deutlich leichter.
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Trendbarometer
Die Klinikmarke der Zukunft

Blick in die Zukunft

Heutzutage ernähren sich gut fünf Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer vegetarisch oder vegan; die meisten sind unter
35 Jahre alt und wohnen in der Deutschschweiz. Die fleischlose
Ernährung ist bei Frauen und der städtischen Bevölkerung vergleichsweise weitverbreitet. Ein Viertel der Bevölkerung bezeichnet sich als Flexitarier und konsumiert bewusst nur selten
Fleisch und Fisch.
Obwohl viele verarbeitete Fleischersatzprodukte noch teurer
sind als ihre tierischen Vorbilder, gewinnen sie an Bedeutung.
So wächst das Sortiment im Detailhandel rasant und jeder
sechste verkaufte Burger ist inzwischen pflanzlich. Im Jahr 2020
gab es bei den Fleischersatzprodukten eine jährliche Umsatzsteigerung von rund fünfzig Prozent und einige Produzenten verdienen mit pflanzlichen Alternativen bereits mehr als mit
Fleisch. Diese Entwicklung lässt vermuten, dass Fleischersatzprodukte in Zukunft wohl immer weiter in den Mittelpunkt
unserer Ernährung rücken werden.

Kurzer Produktüberblick

• Aus Soja entsteht Tofu, Tempeh und Sojafleisch.
Diese geschmacksneutralen Produkte nehmen sehr gut
Aromen auf und sind dadurch vielseitig.
• Aus Getreidesorten wie Weizen, Hartweizen und Dinkel
werden Seitan beziehungsweise Bulgur oder Grünkern
hergestellt. Wie Haferflocken werden diese Erzeugnisse
zu Patties oder Hackfleischersatz verarbeitet und sind
reich an Ballast- und Mikronährstoffen.
•V
 ollwertige Hülsenfrüchte sind für die fleischlose
Ernährung wichtige Nährstofflieferanten. Kichererbsen,
Bohnen und Linsen kommen als Falafel, Humus oder
Veggieburger auf den Tisch. Auch aus der nachhaltig und
lokal anbaubaren Süsslupine werden Fleischersatzprodukte gewonnen.
• Pilze dienen als Grundlage für nährstoff- und mineralstoffreiche Nahrungsmittel, die wegen ihrer Konsistenz
gute Fleischimitate abgeben.
• Die Jackfrucht hat faseriges Fleisch, das durch starkes
Würzen und Anbraten zu einem Ersatz für Pulled Pork
verarbeitet wird.
•A
 us Milch kann Paneer und Milchfleisch hergestellt
werden. Diese käseartigen Produkte schmelzen nicht und
können gut gebraten oder in Currys verwendet werden.

Das Thema Gesundheit wird im Zeitalter der
Post-Pandemie einen ganz neuen Stellenwert
bekommen. Die Eigenverantwortung des Einzelnen für seine gesundheitliche Vorsorge
steigt, gleichzeitig wachsen die Ansprüche an
eine vollvernetzte medizinische Fürsorge, die
das Grundprinzip von Hightech vs. High Touch
berücksichtigt. Ein besonderes Augenmerk gilt
in diesem Zusammenhang den Entwicklungen
der Kliniklandschaft: Deren Betreiber stehen
vor der grossen Aufgabe, die teilweise gegenläufigen Trendentwicklungen zusammenzubringen. So steht neben dem Megatrend der
Netzwerkökonomie auch die Neo-Ökologie ganz
oben auf der Bedürfnisliste der Patientinnen
und Patienten. Und während sich die eine nach
individuellen Lösungen sehnt, steht für den
anderen der Wert Gemeinschaft und globales
Erleben ganz oben.
Für das Krankenhaus der Zukunft bedeutet
das, dass deren Betreiber stärker als jemals
zuvor an ihrer Positionierung arbeiten müssen.
Kliniken sind Marken, die sich zwischen den
Polen eines vollvernetzten Smart Hospitals und
einer personalisierten Slow Clinic bewegen
werden. Und während sich das Smart Hospital
durch einen extrem hohen Digitalisierungsgrad,
Onlineberatungen, elektronisches Gesundheitstracking und den Einsatz von Pflegerobotern bezahlt macht, geht es bei der Slow Clinic
um die Integration von Natur- und Alternativmedizin, um Vertrauen in die Heilkunst von
Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden sowie um
personalisierte Services, die den Einzelnen das
Gefühl von Selbstwirksamkeit zurückgeben.
In beiden Fällen verbinden sich Kuration und
Prävention zu einem neuverstandenen HolisticHealth-Begriff, in dem die individuelle Klinikmarke belebt und gestärkt wird.
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Wissen & Wissenschaft in Kürze
Antidepressiva gegen Krebs

Kein Atemwegsrisiko bei Kaiserschnittkindern

Quelle: Universität Zürich (Science Translational
Medicine 2021)

Quelle: Inselgruppe Bern (American Journal of Obstetrics and Gynecology 2021)

Zwar ist schon länger bekannt, dass der Neurotransmitter Serotonin auch an der Krebsentstehung beteiligt ist, die zugrunde liegenden
Mechanismen lagen bislang jedoch im Dunkeln.
Nun zeigten Forschende der Universität und des
Universitätsspitals Zürich, dass SerotoninWiederaufnahmehemmer (SSRI) und andere
Medikamente, welche die Konzentration von
peripherem Serotonin senken, in Mäusen das
Krebswachstum verlangsamen. Der Hintergrund: Krebszellen nutzen Serotonin, um die
Produktion eines zentralen Krebsmoleküls
(PD-L1) anzukurbeln. PD-L1 bindet an KillerT-Zellen, die normalerweise Tumorzellen erkennen und eliminieren und macht sie funktionsunfähig. Die Krebszellen entgehen so der Zerstörung durch das Immunsystem. Die Zürcher
Forschenden konnten zeigen, dass SSRI bei
Mäusen diesen Mechanismus unterbinden und
die Abwehrzellen die Tumorzellen wiedererkennen und eliminieren. In Verbindung mit modernen Immuntherapien wurde das Krebswachstum in den Tiermodellen langfristig unterbunden. Bei einigen Tieren verschwand der Tumor
sogar komplett. Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler wollen nun die neuartigen
Medikamentenkombinationen möglichst rasch
in einer klinischen Studie am Menschen prüfen.

In der Schweiz kommen 33 Prozent aller Neugeborenen per Kaiserschnitt zur Welt. Verschiedene Studien haben einen Zusammenhang zwischen der Geburt per Sectio und dem Auftreten
eines erhöhten Risikos für spätere Atemprobleme festgestellt und dies u. a. mit dem fehlenden Kontakt zum mütterlichen Biom im Geburtskanal erklärt. Jetzt konnten Forschende
vom Inselspital und der Universität Bern in einer

Langzeitstudie mit 578 gesunden Neugeborenen zeigen, dass es keinen Zusammenhang
zwischen Kaiserschnittgeburten und Erkrankungen des Atmungssystems gibt. Weder
sechs Wochen nach Entbindung noch nach
sechs Jahren waren bei den Kindern Nachteile
hinsichtlich Atemwegserkrankungen oder Allergien festzustellen.

Viren hinterlassen Spuren in geheilten Zellen
Quelle: Universität Basel (Journal of Experimental Medicine 2021)

Viren benötigen Zellen, um sich zu vermehren.
Bei vielen Virusarten bedeutet dies für die befallene Körperzelle letztlich das Ende, da sich
ihre Membran auflöst und die neu gebauten Viren ausschwärmen, um neue Zellen zu befallen.
Jedoch gibt es Viren, zu denen etwa die menschlichen Hepatitis-B- und -C-Viren zählen, die die
befallenen Zellen nicht abtöten, sondern möglichst lange einen chronischen Zustand aufrechterhalten. Ein Forschungsteam um Daniel
Pinschewer von der Universität Basel konnte
nun zeigen, dass ein spezielles Virus bei Mäusen
eine chronische Infektion auslöst, die Leber befällt und irgendwann wieder verschwindet. Da-

bei scheinen die Leberzellen über einen Mechanismus zu verfügen, der die Viren aus ihrem Inneren entfernt. Das Besondere: Der Befall
hinterlässt Spuren. So wurden in geheilten Zellen nicht mehr die gleichen Gene in gleicher
Menge abgelesen wie in Zellen, die keine Infektion durchgemacht hatten. Auch von Leberzellen bei geheilten Hepatitis-C-Patientinnen und
-Patienten ist dieses Phänomen bekannt. Möglicherweise seien diese Veränderungen eine
Ursache dafür, dass genesene Hepatitis-CPatientinnen und -Patienten immer noch ein
erhöhtes Leberkrebsrisiko haben, so die Forschenden.
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Was tut sich im Umfeld?
Hintergründe Was normalerweise auch im Fachhandel in erster Linie zählt, ist der Stand der
Kasse bei Ladenschluss. Wir von HealthPoint sind aber Fans auch von längerfristigen Betrachtungen.
Und bringen in dieser Ausgabe nicht nur «DrogoVision 2021», sondern mit diesem Text einen
«Hinblick» auf das wirtschaftliche Umfeld. Hans Wirz
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Man kann zurzeit von einem zu erwartenden massiven Strukturwandel ausgehen. Covid-19 hat in manchen Unternehmen im gesamten wirtschaftlichen
und politischen Umfeld grosse Verunsicherungen
ausgelöst, die Auswirkungen haben werden auf den
Gesundheitsbereich. Beispiele gefällig?

Übernahmen im Trend

Die Anzahl der Mergers and Acquisitions (zu Deutsch:
Übernahmen), M & A, sank wegen Covid-19 deutlich.
Überraschend schnell hat sich nun das Blatt gewendet; man spricht bereits von neuen Rekorden.
Gemessen an den Werten von 2017. Als Ausnahme
gilt der Bereich Pharma, da tut sich bezüglich M & A
wenig; man schreckt offenbar (noch) vor Grossfusionen zurück. Hingegen meldet Deloitte aus dem
Bereich der Klein- und Mittelgrossen eine Zunahme
von M & A um 62 Prozent in den letzten Monaten.
Quelle Input: The Market NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Dass speziell «die
Kleinen» so zulegen, spricht für viel Vertrauen in die
Schaffenskraft derselben. Das Bild trübt sich etwas
ein, wenn man realisiert, dass sich die Zukäufe von
Schweizer Unternehmen im Ausland im Jahresvergleich verdoppelt haben. Will man sich absetzen von
der teuren Schweiz?

Digitalisierung

Alles spricht von der Notwendigkeit einer Aufholjagt
der Schweiz im digitalen Bereich – offenbar wird tatsächlich noch per Fax kommuniziert. «Handarbeit»
wird zur Produktivitätsbremse und verursacht
(vermutlich) Qualitätsmängel. Auf jeden Fall könnte
man mit gekonnter Digitalisierung Kräfte freischaufeln für kreative Jobs.
Quelle Input: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: «Digital» droht seinen Hauptzweck zu verlieren: Das Überdenken von
Inhalten und anschliessend die Neugestaltung von
Prozessen. Was Offenheit und Flexibilität voraussetzt.
Und die Fähigkeit, Altes über Bord zu werfen und Jobs
ganz neu zu gestalten. Eine heikle Angelegenheit,
wenn es um den Einsatz von älteren oder festgefahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht.

Mangelwirtschaft und Lieferengpässe

Die Medikamentenvielfalt im Komplementärbereich
ist deutlich gefährdet. Offenbar decken die vorgeschriebenen Preise die Kosten nicht mehr – Hersteller (wie etwa Weleda) steigen aus: Der Hausarzt
Andreas Arendt schätzt, dass in den letzten zehn Jahren jedes dritte von zweitausend Medikamenten vom
Markt genommen wurde. Beispielsweise Augentropfen oder homöopathische Medikamente in Pulverform. Treiber der Entwicklung sind stetig steigende
Herstellungskosten, Rohstoffpreise und Vertriebsaufwendungen. Der Bundesrat wiegelt ab. «Ihm ist
die Komplementärmedizin letztlich egal», meint
dazu Walter Stüdeli vom Verband für komplementärmedizinische Heilmittel (SVKH). Leidtragend
sind die Patientinnen und Patienten.
Ähnliche Wirkungen hat eine andere Erscheinung: Zunehmend fehlen Rohstoffe in vielen anderen industriellen Bereichen. Es gibt ganz konkret
einen allgemeinen Mangel an Rohstoffen und Halbfertigprodukten.
Quelle Input: Tages-Anzeiger und NZZ am Sonntag

Denkanstösse HealthPoint: Die Hochblüte des
Just-in-Time scheint vorbei zu sein. Was heisst, dass
viele Kundenwünsche nur noch mit Verspätung
erfüllt werden können und dass mehr Kapital in
Lagerhaltung gebunden werden muss. Und das auf
das Weihnachtsgeschäft hin …

Bildungsmarkt wird umgekrempelt

Covid-19 hat die Art und Weise der Bildung zwangsläufig verändert. Hauptsächlich in Richtung Digitalisierung und für alle Altersstufen – vom Kindergarten bis zur Spezialisierung ins hohe Alter. PISA und
das Bologna-System lassen grüssen. Chancengleichheit und branchenübergreifendes Handeln als zusätzliche Ziele gewinnen an Wichtigkeit. Kurzum:
E-Learning wird zunehmend zentral.
Quelle Input: Aargauer Zeitung und NZZ

Denkanstösse HealthPoint: «Es gibt nur eins,
was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung»,
soll Präsident Kennedy schon vor Jahrzehnten gesagt
haben. Im Zentrum stehen dabei nicht nur die
Kosten, sondern die Fähigkeit, digitale Bildung als
Instrument lernen zu wollen und zu können. Noch
stehen wir erst am Anfang der entsprechenden Umsetzung – die Instrumente sind noch mangelhaft, die
jüngeren Generationen sind im Vorteil.
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Tempo, Tempo!

Seit Mark Schneider 2017 Konzernchef von Nestlé wurde, versucht er, den Riesentanker strategisch neu auszurichten. In kurzer Zeit wurden 75 Konzernteile übernommen oder abgestossen – Hautpflege und Mineralwasser in den USA ade. Neu geht
es dezidiert in Richtung Schnittstellen zwischen Ernährung und
Gesundheit. Seither ist der Aktienkurs über fünfzig Prozent
gestiegen. Entscheidend sei die Weiterentwicklung eines breiten
und tiefen, aber fokussierten Angebots. Brauchte Nestlé für
Innovationen bis vor Kurzem zwei bis drei Jahre, ist die Zeit zur
Lancierung heute auf sechs bis neun Monate geschrumpft.
Quelle Input: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Offensichtlich legen Schneider
und seine Führungscrew das Hauptgewicht also auf eine schnelle
Entwicklung von neuen Produkten. Ein Rezept auch für die
Unternehmen in der Gesundheitssparte, inklusive Fachhandel?
Warum nicht? Covid-19 hat doch kurzfristig gebremst, aber jetzt
erwarten die Konsumentinnen und Konsumenten mit ihrer hohen
Kaufkraft neue Anreize. Konsum basiert dabei nach wie vor auf
der Erlebnisorientierung. Drogerien und speziell die Apotheken
haben – von der Politik stark gefördert – von Steilvorlagen in der
Gesetzgebung profitiert.

Katastrophenstimmung

Prügelknabe sind zurzeit die USA. In Wirklichkeit ist es
«die ganze Welt», die ziemlich aus den Fugen geraten ist. Für uns
hauptsächlich relevant ist Europa. Zwar träumen manche von
der EU als «Supermacht», aber die Wirklichkeit sieht ganz
anders aus. In Bezug auf Innovationen, Immigration und
Gesetzgebung scheint es nicht wahrscheinlich, dass sich Europa
in absehbarer Zeit mit mehr als kleinsten Schritten entwickeln
kann – zu unterschiedlich sind die gewachsenen Wertevorstellungen in Süd, Nord, Ost und West.
Quelle Input: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Der Blindflug in die Zukunft
von Europa betrifft die Schweiz in hohem Masse. Ist eine echte
Herausforderung. Es geht dabei nicht nur um unfairen Druck
seitens der EU, um die Auslagerung von Arbeitsplätzen ins
Ausland, um enorme Überschuldung und um Überbordwerfen
von «gesunden» Massstäben. Vielmehr sind massive Strukturveränderungen in Kauf zu nehmen. Was Risiken bedeutet, also
Mut erfordert. Ob sich die Schweiz – ihre Politikerinnen und
Politiker, ihre Beamtenschaft, ihre Unternehmer und die Bevölkerung – im «Chaos Europa» weiterhin erfolgreich halten kann?
Oder sind wir zu saturiert, also übersättigt vom Erfolg der letzten hundert Jahre? Ich bin eher positiv, wenn es um die Zukunft
geht; aber es braucht viele persönliche Initiativen, viel mehr Vernetzung auf allen Ebenen und mehr Risikobereitschaft. Das neue
Umfeld, das wir noch gar nicht kennen, bietet bestimmt auch
viele Chancen. Ob wir sie umsetzen können?

34 | health-point.ch | Nr. 6 | 2021

Teamwork
Konflikte lösen (2)
Konflikte sind oft nicht mit optimalen Resultaten zu lösen – weil unsere traditionellen Konfliktlösungstechniken längst überholt sind. Was
hauptsächlich unserem begriffsgebundenen
Denken und unseren Emotionen zuzuschreiben
ist (siehe Teil 1 in HealthPoint Nr. 5 2021).
Eine wichtige Funktion in einem Zweierkonflikt kann eine «neutrale» Drittperson sein, die
in der Lage ist, vom Prozess des kriegerischen
Argumentierens in ein «entwerfendes Denken»
umzuschalten. Das Lösungen produziert, die
für beide Kontrahenten einleuchtend sind.
Man könnte sagen, dieses «Dreieckdenken» sei
modernes Coaching.
Ein Werkzeug können (neben anderen Techniken) dabei «Wenn-Sätze» sein – «What if …».
Diese Technik entspannt in der Regel die Situation, verwandelt also ein feindliches Klima in
eine Kooperation. «What if … » erfordert die bedingungslose Kreativität und den Willen, dem
Denken und Fühlen eine neue Rolle zu verpassen.
Allerdings: Kreativität mag im spielerischen
«What if …» eine grosse Rolle spielen, aber die
Erarbeitung von möglichen Lösungen muss
anschliessend der Logik folgen und die eventuellen Folgen der einen oder anderen Lösung
deutlich benennen. Nur dann entsteht eine
aufbauende Win-win-Situation. Befördernd ist
dabei, früher gemachten negativen Erfahrungen nicht einen zentralen Wert beizumessen –
die Welt verändert sich bekanntlich schnell.
Ebenso wie die involvierten Menschen. Also
muss die Motivation klar auf eine zielorientierte Zukunft ausgerichtet sein.
Mit anderen Worten kann Konflikte lösen zu
einem erfreulichen Ereignis werden. Weil so ein
Vorgang Fortschritt bewirkt, statt Frust zu
hinterlassen.
Dieser zweite Text basiert ebenfalls auf
dem Buch «Konflikte» von Edward de Bono im
Verlag ECON.

WIRTSCHAFT & FINANZEN

Mehrumsätze im Fachgeschäft
Immunsystem Gegen Covid-19 und im Hinblick auf den anrollenden Winter ist die Stärkung des
Immunsystems für die Bevölkerung doppelt interessant. Das gilt ebenfalls für den Fachhandel –
er ist entsprechend beratungsmässig gefordert und kann gleichzeitig gute Umsätze tätigen.
Was ist dabei speziell zu beachten? Hans Wirz

Dr. Lorenz Schmid, Inhaber der Apotheke am Paradeplatz, Präsident des zürcherischen Apothekerverbands AVKZ und Mitglied des Vorstands von pharmaSuisse, hat in einer Medienmitteilung das Thema
konkretisiert. In der Folge das Wichtigste aus seinen
Ausführungen – es kann Ihre Kundengespräche
überzeugender machen.
Mit welchen einfachen präventiven Massnahmen
können wir unser Immunsystem stärken?
Grundsätzlich empfehle ich eine gesunde Lebensweise:
Ausgeglichene, faserreiche Ernährung, denn diese
fördert eine gute Darmflora, die wichtig ist für ein intaktes Immunsystem. Sowie viel Bewegung an der
frischen Luft. Wer einen ausgeglichenen Tag-NachtRhythmus pflegt, mit einer positiven Stimmung durchs
Leben geht und sich genügend Zeit für sich selbst
nimmt, stärkt sein Immunsystem ebenfalls; man ist
besser gerüstet für den Winter. Für mich gehört aber
auch die Pflege von sozialen Kontakten dazu.
Machen Nahrungsergänzungsmittel mit
Spurenelementen zur Unterstützung des
Immunsystems Sinn?
Wissenschaftliche Daten belegen, dass ein Mangel
an den Spurenelementen Zink und Selen häufig vorzufinden ist. Deshalb können entsprechende Nahrungsergänzungsmittel durchaus Sinn machen.
Jedoch nur dann, wenn sie gezielt und in der korrekten Dosierung eingenommen werden. So sind für die
Prävention mit Zink 10 bis 20 mg zielführend, für die
Behandlung der akuten Erkältung, d. h. innerhalb
der ersten 24 Stunden nach dem Auftreten der ersten

Auslöser
Krankheitsbeginn
Komplikationen
Fieber
Hauptsymptome

Jährliche Zahlen

Grippesymptome, sind bis zu 100 mg nötig. Im
Gegensatz dazu hat sich Selen als Prophylaxe bewährt, eingenommen während der Wintermonate.
Wie sieht es mit Vitaminen aus?
Insbesondere für Vitamin D3 gilt: Ein niedriger
Stand im Blutspiegel schwächt unser Immunsystem.
Da Vitamin D3 nur bei ausreichender Sonneneinstrahlung gebildet wird, kann es während der kalten
Jahreszeit mit wenig Sonneneinstrahlung und wenig
nackter Haut zu einer chronischen Unterversorgung
kommen. Eine gezielte Einnahme von Vitamin D3
ist somit für die Wintermonate als Schutz vor viralen
Infekten sehr wertvoll, immer mit oder nach einer
Mahlzeit, nie in den leeren Magen. Vitamin C, häufig
als das Prophylaxe-Vitamin schlechthin bezeichnet,
wirkt am besten in der Akutphase und in entsprechend hoher Dosierung (bis 3 g/Tag).
Wie sinnvoll ist eine Grippeimpfung
und für wen?
Die Impfung ist immer die effektivste und die kostengünstigste Massnahme im Gesundheitswesen.
Der wichtigste Vorteil der Grippeimpfung ist aus
meiner Sicht jedoch, dass man nicht nur sich, sondern auch sein Umfeld schützt. Bin ich geimpft, kann
ich andere kaum anstecken. Dies ist umso wichtiger,
je häufiger man mit anderen und insbesondere mit
gefährdeten Menschen in Kontakt ist; etwa mit älteren Semestern. Gerade in Pandemiezeiten wie diesen
erachte ich deshalb eine Grippeimpfung als besonders sinnvoll.

Grippe
Infuenzaviren
Meist sehr plötzlich
Schwere Komplikationen können vorkommen
Hohes Fieber, häufig mit Schüttelfrost und Schweissausbrüchen
•	Hohes Fieber (über 38 °C), Schüttelfrost
•	Schnupfen (eher selten), verstopfte Nase
•	Starke Muskel-, Glieder- und Kopfschmerzen
•	Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Schwäche
•	Husten (meist trocken)
•	Halsschmerzen
Verursacht bis zu 300 000 Arztbesuche im Jahr,
Tausende Krankenhausaufenthalte und Hunderte Todesfälle.

Covid-19
SARS-CoV-2-Viren
Von schleichend bis sehr plötzlich
Schwere Komplikationen können vorkommen
Von erhöhter Temperatur bis starkem Fieber
•	Halsschmerzen
•	Husten (meist trocken), Kurzatmigkeit, Brustschmerzen
•	Fieber
•	Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
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Mehr als ein Zeitvertreib
Spielen Während des Heranwachsens kommt dem freien Spielen für die Entwicklung der
Kinder eine herausragende Rolle zu. Doch auch in späteren Lebensphasen können Spiele den
Alltag bereichern. Welches ist Ihr Lieblingsspiel? Jürg Lendenmann
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Alle Kinder in der Welt spielen. Bei den über fünfzig
Spielen aus aller Welt, die der Wissenschaftsladen
Bonn (WILA) zusammengetragen hat, erstaunt: Für
die meisten Spiele sind «keine Utensilien nötig». Für
wenige braucht es einfache Dinge wie Steine, ein Seil
oder einen Ball. Viele können allein gespielt werden;
unterhaltender und lehrreicher in jeder Beziehung
ist es aber, mindestens zu zweit zu spielen. Doch
warum spielen Kinder so gern und warum ist das
Spielen so wichtig?

Spielend lernen

«Untersuchungen zeigen, dass Spielen sich positiv auf
die Sprach-, Rechen-, Problemlösungsfähigkeiten
und sozialen Fähigkeiten auswirkt, Stress verringert
und die Kreativität und die Fantasie fördert», schreibt
der Kinder- und Jugendarzt Dr. med. Ulrich Fegeler.
Für die Lebensqualität und Entwicklungschancen
von Kindern von grosser Bedeutung sei, dass sie
unbeaufsichtigt spielen können, hält Pro Juventute
fest. Wie die in Auftrag gegebene Untersuchung der
Stiftung mit 649 Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren
2016 zeigte, kommt dabei der Qualität des Spielorts
eine zentrale Bedeutung zu: Ein guter Aktionsraum
zeichne sich durch vier Merkmale aus: Er sei (relativ)
gefahrlos, gut zugänglich, gestaltbar und biete Möglichkeiten, mit anderen Kindern zu interagieren. «Ist
die Aktionsraumqualität ‹sehr schlecht›, spielen Kinder im Durchschnitt nur 4 Minuten pro Tag ohne
Aufsicht draussen und 87 Prozent machen das überhaupt nicht. Bei sehr guter Aktionsraumqualität
können Kinder dagegen im Durchschnitt 44 Minuten pro Tag unbeaufsichtigt draussen spielen und nur
20 Prozent machen das überhaupt nicht. Alter und
Geschlecht der Kinder spielen dabei keine Rolle.»

Vom Spielplatz zur Konsole

«Spielen ist aber auch für ihre Eltern wichtig, da das
Teilen schöner Momente während des Spiels ihre
Beziehung stärkt. Doch Medien wie Fernsehen,
Videospiele, Smartphones und Tablets halten Kinder
zunehmend vom Spielen ab», so Fegeler weiter. «Es
ist bedenklich, wenn das Eintauchen in eine elektronische Welt Zeit für echtes Spielen raubt.»
Ähnliches schreibt Pro Juventute: «Spielten in den
1970er-Jahren die Kinder einen Grossteil ihrer Freizeit im Freien und bewegten sich jeden Tag 3 bis
4 Stunden, spielen Deutschschweizer Kinder im
Durchschnitt noch 32 Minuten pro Tag ohne Aufsicht draussen, Kinder in der Romandie sogar nur
20 Minuten.» Doch vermögen Spiele drinnen wirklich weniger zu bewirken als im Freien? Und welche
sind empfehlenswert?

Welche Spiele man spielt, sei eigentlich egal, so der
Spielekritiker Synes Ernst: «Die Gehirnforschung
zeigt nämlich, dass jene Spiele von den Menschen
am positivsten erlebt werden, bei denen sie sinnliche
Erfahrungen machen können. Ästhetik, Material
sind deshalb von vorrangiger Bedeutung, aber auch
Spielmechanismen, welche die Teilnehmenden herausfordern, ihnen gleichzeitig aber auch Erfolgserlebnisse bescheren, individuell und als Gruppe.»
Auch auf kleinstem Raum können Spiele helfen,
den Alltag aufzulockern und sich die Zeit zu vertreiben: Als der französische Astronaut Thomas Pesquet
2016 mit Oleg Nowizki und Peggy Whitson in einer
Sojus-Rakete auf einen sechsmonatigen Weltraumflug startete, hatte er in seinem Gepäck: Spielkarten
und Würfel.

«Das Menschenleben ist aus Ernst
und Spiel zusammengesetzt, und der
Weiseste und Glücklichste verdient
nur derjenige genannt zu werden,
der sich zwischen beiden im
Gleichgewicht zu bewegen versteht.»
Johann Wolfgang von Goethe in: Homo Ludens,
Der spielende Mensch

Uralte ewig junge Spiele

Den Spielwürfel soll der griechische Gott Hermes
erfunden haben. Auch andere Spiele sind sehr alt:
Brettspiele existieren seit mindestens 5000 Jahren
und die ersten Spielkarten, die nicht mystischen
Zwecken dienten, tauchten im 12. Jahrhundert in
China und Korea auf.
Es war der niederländische Kulturhistoriker
Johan Huizinga, der 1939 den Begriff Homo ludens
prägte (von lat. ludo – spielen, sich die Zeit mit etwas
vertreiben) und die enge Verbindung von Spiel und
Kultur beschrieb.
Spiele können verschiedene Ingredienzien enthalten wie Zufall/Glück, Geschicklichkeit, Strategie/
Überlegung, Wettkampf, Fantasie, Geselligkeit.
Manche Spiele wie Schach, Mühle oder Eile mit
Weile sind «uralt» oder wurzeln auf alten Vorläufern.
In verschiedenen Lebensabschnitten stehen bestimmte Themen im Vordergrund, die im Spiel gelebt, bearbeitet und bewältigt werden können. Oft
begleiten einen Spiele ein Leben lang. Gute Spiele
decken mit ihrer vielschichtigen Symbolik manche
Themen zugleich ab. Das Thema des Lebenswegs mit
seinen Hochs und Tiefs etwa scheint in Brettspielen
wie dem Leiterspiel und dem Gänsespiel aufgenommen zu werden, aber auch in vielen modernen Computergames, die (leider) meist allein gespielt werden.
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Das Spiel lebt

Wie sehr der Mensch das Spielen liebt – ein Homo ludens ist –,
spiegelt auch die fulminante Entwicklung neuer Spiele. Bei der
Nürnberger Spielwarenmesse, der grössten der Welt, präsentierten beim letzten vor der Covid-19-Pandemie durchgeführten Event 2843 Aussteller aus 70 Ländern, davon 431 neue Aussteller, eine Million Produkte, davon 120 000 Neuheiten!
Manche neuen Spiele schlagen ein wie eine Bombe. 1974
erfand der ungarische Bauingenieur und Architekt Ernő Rubik
ein Drehpuzzle: den Zauberwürfel oder Rubik’s Cube, der noch
im gleichen Jahr zum «Spiel des Jahres» gekürt wurde. Viele der
älteren Semester der HealthPoint-Leserinnen und -Leser mögen
sich vielleicht noch an diese Zeit erinnern und daran, wie sie es
nach tagelangem Pröbeln endlich geschafft haben, hinter die
Logik des Würfels zu kommen. Der Weltrekord für das Lösen
des Zauberwürfels liegt heute bei 4,22 Sekunden!

In der Kultur verankert

Der erste Nationale Spieltag (www.spieltag.ch) wurde am
18. September 1993 durchgeführt. Jüngeren Datums ist der
World Play Day, der von der International Toy Library Association (ITLA) [Internationaler Verein der Ludotheken] 2002 zum
ersten Mal offiziell ausgerufen wurde und der jedes Jahr am
28. Mai begangen wird
Wer der alten Spiele müde geworden ist, findet in den rund
350 selbstständigen Ludotheken des Verbands der Schweizer
Ludotheken (VSL) in der Schweiz und Liechtenstein (www.ludo.ch)
viele Neuheiten – auch prämierte (siehe Kasten).
Kinder können in einem der vielen Angebote der IG Spielgruppen Schweiz bei freiem Spiel dem Spieltrieb frönen
(www.spielgruppen.ch).
Wer an einem Festival Spiele ausprobieren möchte, kann
dies bei Ludesco (www.ludesco.ch) oder am Nationalen Spieltag
(www.spieltag.ch) des Verbands der Schweizer Ludotheken.
Und nicht zuletzt lohnt sich vielleicht der Besuch des Schweizer Spielmuseums in La Tour-de-Peilz (www.museedujeu.ch).

Siegerspiele

Jedes Jahr prämieren nationale und internationale Gremien neue Spiele. Das «Spiel
des Jahres» (www. spiel-des-jahres.de)
etwa gilt als die weltweit bedeutendste
Auszeichnung für nichtelektronische
Spiele. 2021 holte sich «MicroMacro
Crime City» diesen Preis, «PALEO» wurde
zum «Kennerspiel des Jahres» gekürt
und «DRAGOMINO» zum «Kinderspiel des Jahres».

Die dunkle Seite

Wie vieles, hat auch das Spiel seine Kehrseite:
Es kann süchtig machen. Laut einer aktuellen
Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit
zeigten im September 2019 zehn Prozent der
10- bis 17-Jährigen ein riskantes Spielverhalten.
Im Mai 2020 stieg infolge der Coronapandemie
die wöchentliche Spielzeit um 75 Prozent.
15,4 Prozent der Minderjährigen gelten in
Deutschland als sogenannte Risiko-Gamer.
Auch Erwachsene locken Spiele: Glücksspiele. Gemäss den Ergebnissen der von
der Eidgenössischen Spielbankenkommission
(ESBK) und der interkantonalen Lotterie- und
Wettkommission (Comlot) gemeinsam in
Auftrag gegebenen Studie wiesen im Jahr 2017
2,8 Prozent der rund 19 000 befragten Personen ein risikoreiches Spielverhalten auf,
0,2 Prozent gar ein pathologisches.

AUSGEZEICHNETE
SPIELE 2021

Andere Preise sind der Swiss Gamers
Award und der Swiss Gamers Award
Kids (www.swissgamersaward.ch).
Natürlich gibt es auch bei neuen Computerspielen jedes Jahr diverse Sieger,
etwa den Deutschen Computerspielpreis
(www.deutscher-computerspielpreis.de).
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Bestens beraten in der Apotheke
Nach einem Hexenschuss zur Hausärztin oder wegen eines Harnwegsinfekts in die Notaufnahme?
Das ist nicht unbedingt nötig. In befähigten Apotheken kümmern sich Fachleute kompetent um
akute Beschwerden. Ausgefeilte Algorithmen helfen dabei.
Das Schweizer Apothekensystem hat gegenüber
anderen Dienstleistern im Gesundheitswesen
drei entscheidende Vorteile. Diese sind meist
zentral gelegen, haben längere Öffnungszeiten
und bedienen Laufkundschaft. Es ist deshalb für
viele Leute praktischer, kurz in einer Apotheke
vorbeizuschauen, als in einer Arztpraxis oder im
Spital einen Termin zu vereinbaren – zumal diese
oft wenig Zeit haben. Apotheken nehmen auch
eine Art Coachingrolle ein, da sie in der Regel den
Überblick über die gesamte Medikation haben.

Für die erste Wahl im Notfall:
Dienstleistungen im Überblick

Qualität dank indikationsbezogener
Algorithmen
Dass Apotheken zu Gesundheitspartnern avancieren, passiert aktuell auch unter dem Dach der
Pharma-Info AG, die bestehende Dienstleistungen (siehe Box) von pharmaSuisse übernommen
hat. Dazu zählen Schulungen, eine Datenbank mit
wissenschaftlichen Publikationen sowie digitale
Gesprächsleitfäden, die in Form von Algorithmen
im System hinterlegt sind. Die Notfallaufnahmen
können sich dadurch besser auf schwerwiegende Krankheiten und Unfälle konzentrieren.
Die Apotheken hingegen erweitern ihre Rolle als
Grundversorger und tragen nicht zuletzt dazu
bei, die Gesundheitskosten zu senken.
Die Algorithmen sichern einheitliche Qualitätsstandards und sorgen für eine lückenlose
Dokumentation. Das geschulte Personal klickt
sich während der Beratung durch einen Fragenkatalog der entsprechenden Beschwerden
und macht so eine erste Triage, welche Behandlung angezeigt ist. Bei Bedarf zieht es telemedizinische Hilfe bei oder überweist die
Kundschaft an eine andere Fachperson. Wo
keine weitere Abklärung nötig ist, erhalten die
Betroffenen sogleich eine Empfehlung und die
geeigneten Medikamente.

Schnelle Hilfe bei
akuten Beschwerden
Bereits heute gibt es über zwanzig solcher Algorithmen, die bei diversen Beschwerden zur Verfügung stehen. Dazu zählen Hauterkrankungen
wie Gürtelrose oder Ekzeme, Ohrenschmerzen,

Nasennebenhöhlenentzündung oder Asthma.
Auch bei Kopf- oder Rückenschmerzen gibt es in
der Apotheke unkomplizierte, schnelle Hilfe.
Eine Frau hat das Ziehen im Unterleib und ein
Brennen beim Wasserlösen während Tagen versucht zu ignorieren, da sie eine stressige Woche
zu bewältigen hatte. Dann ist es Freitag – und
die Schmerzen werden immer stärker. Sie will
sich vor dem Wochenende nicht um einen Arzttermin kümmern. Stattdessen schildert sie ihre
Symptome einem Apotheker, der eine bakterielle Blasenentzündung identifiziert. Er informiert die Patientin über mögliche Massnahmen
zur Vorbeugung, die sie bestenfalls vor weiteren Infektionen schützen, und versorgt sie falls
nötig mit einem Antibiotikum.

Separater Raum nötig
netCare-Apotheken, wie jene aus dem Beispiel,
erfüllen so gewissermassen die Funktion einer
niederschwellig erreichbaren Hausarztpraxis.
Voraussetzung dafür ist, neben der entsprechenden Ausbildung des Personals, lediglich ein separater Raum für diskrete Beratungen. Die Mitarbeitenden von HCI Solutions entwickeln die
Applikationen, die Apotheken direkt in ihre
Software einbinden können, zurzeit weiter. Die
neuen Versionen sind Anfang 2022 einsatzbereit.

Die HCI Solutions AG und die IFAK Data AG
bilden zusammen die Pharma-Info AG.
Sie bietet folgende Leistungen an, die
Apotheken bei der Erstversorgung
unterstützen:
• netCare:
In netCare-Apotheken erhalten
Menschen mit häufig vorkommenden gesundheitlichen Beschwerden
Beratung, Diagnose und Behandlung.
Um netCare-Apotheke zu werden,
müssen Sie den Kurs «Anamnese
Vertiefung: netCare Start» absolvieren.
• pharmaDigest:
Die Online-Datenbank enthält
Zusammenfassungen von Publikationen aus den bedeutendsten
internationalen und nationalen
wissenschaftlichen Zeitschriften.
• evidisBasic:
Diese Dienstleistung ist gewissermassen das digitale Warnschild
für Apotheken. Beim Scannen eines
Produkts erscheinen mögliche
Risiken, die Sie im Verkaufsgespräch erwähnen sollten.
• pharmActuel:
Mit dem anerkannten Fort- und
Weiterbildungsprogramm sind
Sie beruflich immer auf dem
neusten Stand.
• Kursangebot Impfen:
Die Weiterbildung, damit Sie künftig
als Impfapotheke auftreten können.
• ISO 9000 QMS Pharma:
Bringen Sie Ihr Qualitätsmanagement auf eine professionelle Basis,
um den Anforderungen des
revidierten Heilmittelgesetzes
gerecht zu werden.

Weitere Infos erhalten Sie unter
www.pharma-info.ch
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Grippe?
Erkältung?
Pflanzenkraft bei
akuter Bronchitis.

Umckaloabo®
Sirup
✓ Für Kinder ab 2 Jahren
✓ Ohne Alkohol
✓ Ohne Zuckerzusatz
✓ Angenehmer Geschmack
✓ Frei von Gluten und Laktose,
vegan

Gekürzte Fachinformation Umckaloabo ® Sirup
Z: 8 g (= 7,5 ml) Sirup enthalten 20 mg Auszug aus Pelargonium sidoides Wurzeln (1:8-10), Auszugsmittel Ethanol 11% (m/m),
getrocknet. I: Symptomatische Behandlung einer akuten Bronchitis. D: Kinder von 2–5 Jahren: 3-mal täglich 2,5 ml Sirup,
Kinder von 6–12 Jahren: 3-mal täglich 5 ml Sirup, Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren: 3-mal täglich 7,5 ml Sirup KI: Bei
Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Arzneimittels und bei schweren Lebererkrankungen. W: Vorsicht
bei erhöhter Blutungsneigung sowie Anwendung gerinnungshemmender Arzneimittel (orale Antikoagulantien wie Warfarin,
Phenprocoumon). IA: Eine verstärkte Wirkung gerinnungshemmender Medikamente wie Phenprocoumon und Warfarin
bei gleichzeitiger Einnahme von Umckaloabo ® ist nicht auszuschliessen. S/S: Keine Daten vorliegend. UEW: Gelegentlich
gastrointestinale Beschwerden, selten leichtes Zahnfleisch- oder Nasenbluten. In seltenen Fällen Über empfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp, derartige Reaktionen können schon bei der ersten Einnahme des Medikamentes eintreten. In sehr
seltenen Fällen können schwere Überempfindlichkeitsreaktionen mit Gesichtsschwellung, Dyspnoe und Blutdruckabfall
auftreten. P: 100 ml. VK: D. ZI: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch.

