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EDITORIAL

Alltägliches schätzen lernen
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Im letzten Sommer haben wohl die meisten von uns es
kaum für möglich gehalten, dass ein Jahr nicht ausreichen würde, um die Covid-19-Pandemie wirksam einzudämmen oder gar zu beenden. Die Zahl der Neuinfizierten
war stark zurückgegangen, das gewohnte Leben fast
wieder möglich.
Es kam anders. Trotz ungeahnter Erfolge bei der Entwicklung von Tests und Impfstoffen, trotz des unermüdlichen Einsatzes von Ärztinnen und Ärzten, von Pflegenden in Spitälern und Heimen … trotz aller Anstrengungen.
Viele hat es hart getroffen, auch solche, die sich nicht mit
dem Virus infiziert hatten.
Auch wenn in den Medien schon vom «Licht am Ende
des Tunnels» zu lesen war. Wir alle brauchen einen langen
Atem, um zu einem Leben zurückfinden zu können, wie
es vor der Pandemie möglich war, wenigstens was die
Freiheiten betrifft: sich mit Freunden treffen, irgendwo
essen gehen, im Chor singen, zum Aquafit radeln, sehen,
wie die Menschen lächeln …
Das, was wir zurückgewinnen werden, sollten wir
fortan wertschätzen und auch anderes scheinbar «Alltägliches» achten lernen.
Herzlich,
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Ein neuer Kurs
Gesundheitswesen Schweiz/Teil 1 Es ist teuer und gut und müsste trotzdem grundsätzlich weiterentwickelt werden. Weil Kosten und Nutzen für die Bevölkerung in einem ungünstigen Verhältnis stehen.
Vereinfacht gesagt: Man könnte für das gleiche Geld ein wesentlich zielführenderes Gesundheitswesen
schaffen. Ob so ein Reset gelingen kann? Hans Wirz
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D

ie grundsätzliche Weiterentwicklung ist eine
grosse Herausforderung für die Leistungserbringer, die alle um ihre Existenz fürchten.
Aber auch für viele Politikerinnen und Politiker, die
traditionellerweise kantonal denken – und die eine
deutliche Abneigung gegen interprofessionelles Denken und Strukturveränderungen haben. «Raus aus
dem Luxus, näher zu den grundsätzlichen Bedürfnissen, die Patientinnen und Patienten haben», könnte
man sagen, damit unser Gesundheitssystem bezahlbar bleibt. Braucht es auch in dieser Sache eine erfrischende Portion weibliches Denken? Wir haben
das Gespräch mit Annamaria Müller gesucht, Verwaltungsratspräsidentin des Kantonsspitals Freiburg
und Inhaberin der Amidea GmbH, New Health
Care Solutions. Wir konzentrieren uns in dieser
Ausgabe von HealthPoint in der Hauptsache auf die
Fehlentwicklungen, präsentieren eine Analyse. In
der nächsten Ausgabe geht es dann um mutige, aber
leicht nachvollziehbare Lösungsansätze.

Frau Annamaria Müller, Sie wollen
die Fehlentwicklungen grundsätzlich
korrigieren – ganz logisch organisiert
und praxisorientiert. Welche wichtigsten
Weichen müssten neu gestellt werden?

Ich sehe sechs hauptsächliche Fehlentwicklungen –
oder besser Fehlstellungen unseres Gesundheitswesens: Zersplitterung, Ausrichtung auf Reparaturmedizin, leistungsbasierte Finanzierung, mangelhafte
Digitalisierung, segmentierte Aus- und Weiterbildung und die Orientierung an der Spitzenmedizin.

Was meinen Sie mit «Zersplitterung»?

Unser Gesundheitswesen ist in kleine und kleinste
Bereiche aufgeteilt, man nennt sie auch «Silos». Wir
trennen Akutbehandlungen von Langzeitbehandlungen, stationäre von ambulanten und Behandlungen
für körperliche Leiden von jenen für psychische. Alle
Behandlungsarten haben ihre eigenen Regelungsund Finanzierungsformen, ihre eigenen Berufsgruppen und ihre eigenen Infrastrukturen. Und das in 26
verschiedenen Ausprägungen, je nach kantonaler Zuständigkeit. Das verhindert umfassende und zusammenhängende Behandlungskonzepte; Patientinnen
und Patienten müssen «weitergereicht» werden. Zudem verhindert die fraktale Reglementierung die Anpassungsfähigkeit des Systems: Wenn man etwas neu
oder anders machen will, stösst man schnell an regulatorische Grenzen.

Annamaria Müller ist Verwaltungsratspräsidentin des
Kantonsspitals Freiburg und Inhaberin der Amidea GmbH,
New Health Care Solutions.

Was ist zu kritisieren an der
«Reparaturmedizin»?

Das Gesundheitswesen verschlingt einen grossen
Teil unseres Budgets – über 80 Milliarden Franken
jährlich – und der Anteil der Gesundheitsausgaben
am Bruttoinlandprodukt wächst stetig an. Doch damit haben wir nicht automatisch mehr Gesundheit,
im Gegenteil: Der Gesundheitszustand der Bevölkerung wird nur zu einem geringen Teil durch den
«Kernbereich Medizin» beeinflusst, sondern zu weiten Teilen durch andere Faktoren wie die Ernährungsweise, die Wohn- und Arbeitssituation, Umweltbedingungen und den Bildungsgrad. Je mehr
Mittel also für den Kernbereich Medizin aufgewendet werden, umso weniger stehen für diejenigen Bereiche zur Verfügung, in denen Gesundheit effektiv
«produziert» wird; ein Teufelskreis.

Was ist zur Finanzierung zu sagen?

Die Hauptfinanzierungsquelle unseres Gesundheitswesens sind – neben den Direktzahlungen der Haushalte – die Mittel, die im Rahmen der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung, also des KVG, generiert
werden. Das KVG mit seiner Logik der Leistungsfinanzierung «steuert» also die Gesundheitsversorgung. Bezahlt wird, was gemacht wird. Das klingt auf
den ersten Blick vernünftig, hat jedoch verheerende
Folgen. Denn es regt zu einer margengetriebenen
Produktion von Gesundheitsleistungen an. Da der
Konsum von Gesundheitsleistungen stark vom Verhalten der Gesundheitsdienstleister geprägt wird –
man spricht auch von einem Angebotsmarkt –, besteht die Tendenz zu einer Fehlversorgung: Lukrative
Leistungen werden häufiger erbracht als wenig lukrative, und solche mit einer negativen Marge nur, wenn
sie durch andere Quellen, zum Beispiel Privatversicherungen oder öffentliche Gelder, querfinanziert
werden können. Da beide letzteren Quellen zunehmend unter Druck geraten – sinkende Tarife für die
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Behandlung zusatzversicherter Spitalpatientinnen und
-patienten und eine zunehmend restriktive Handhabung von
gemeinwirtschaftlichen Leistungen oder Subventionen –,
sinken auch die Fähigkeit und die Bereitschaft, verlustbringende Leistungen anzubieten oder vorzuhalten. Umgekehrt
besteht wenig Interesse, auf die Erbringung von einträglichen Leistungen zu verzichten, selbst wenn dies im Sinne
des Patienten oder der Patientin sein könnte. Schliesslich
bringt ein Verzicht wenig, wenn die Person die Leistung
von einem anderen Gesundheitsversorger erhält.

«Raus aus dem Luxus, näher zu den
grundsätzlichen Bedürfnissen, die
Patientinnen und Patienten haben.»
Was bewirkt die mangelhafte Digitalisierung?

Es gibt zwar keine Studie hierzu, aber ich behaupte, die
mangelhafte digitale Vernetzung in der Schweiz kostet
jährlich viele Menschenleben. Wesentliche Informationen
bleiben bei den einzelnen Leistungserbringern stecken
oder sie obliegen dem Erinnerungsvermögen des Patienten
oder der Patientin. Was dies bei älteren, mehrfach erkrankten und zunehmend verwirrten Menschen bedeutet, kann
man sich leicht vorstellen. Leider haben weder die Leistungserbringer noch die Industrie oder die Politik den Mut
oder das Interesse, etwas an diesem Zustand zu verändern,
trotz Pflicht zur Führung eines elektronischen Patientendossiers. Alle werken pluralistisch vor sich hin, fahren auf
unterschiedlichen Fuhrwegen und erfinden die Verkehrsregeln ständig neu. Sofern sie sich nicht schlicht weigern,
ihre Dokumentensammlungen zu digitalisieren oder mit
anderen austauschbar zu machen. Das elektronische Patientendossier verkommt zu einem teuren Rohrkrepierer
und die Bürgerinnen und Bürger müssen multiple Dossiers
anlegen, für Versicherer, Apotheken, Arzt- und Spitalgruppen, mHealth-Anwendungen etc., die allesamt lückenhaft
und unvernetzt bleiben, also letztlich unbrauchbar sind.

Was läuft falsch bei der Aus- und Weiterbildung?
Fehlt es an brachenübergreifender Betrachtung?

Das könnte man so sagen. Trotz moderner Lehrmittel und
-methoden und vermitteltem Topwissen, bleiben wir im
Silodenken des letzten Jahrhunderts stecken. Die Professionen schotten sich voneinander ab, spezialisieren sich isoliert und tragen wenig dazu bei, dass die Versorgung von
Personen mit multiplen Gesundheitsproblemen – von
denen es aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr gibt – koordiniert, zusammenhängend und aufeinander abgestimmt möglich ist. Dies führt zu Verständigungsschwierigkeiten, Spannungen und Frust und ist eine
Quelle für Fehler.
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Ist die Orientierung an Spitzenmedizin
zielführend?

Die Ideale der Medizin orientieren sich nach wie vor an
den Herausforderungen vergangener Zeiten: Das Unmachbare machbar zu machen, Krankheiten und Verletzungen zu heilen, die vorher nicht geheilt werden konnten. Nicht, dass dies falsch wäre, nur erfolgt der Löwenanteil der Gesundheitsversorgung nicht in der Spitzen-,
sondern in der Alltagsmedizin. Und es findet ein kontinuierlicher «Shift nach unten» statt, analog einer Rolltreppe:
Leiden, die als unheilbar und todbringend galten, werden
zu «banalen Gebresten», Behandlungen, die aufwendig
und komplex waren, zur Routineangelegenheit. Das Gesundheitswesen leidet gewissermassen an den Folgen seines Erfolgs und läuft Gefahr, dass der immer breiter werdenden Masse wenig spannender Gesundheitsprobleme
immer weniger Aufmerksamkeit und Mittel zuteilwerden.

Der «Kantönligeist» der Politiker und kantonalen
Parlamente hat zwar seine guten Seiten, verzögert
oder verhindert aber regionale beziehungsweise
schweizerische Lösungen?

Kleinräumige Strukturen können sowohl Fluch als auch
Segen sein. Grundsätzlich sind sie flexibler und überschaubarer als grosse Gebilde und können auf die lokale
Bevölkerung zugeschnittene Lösungen anbieten. In einer
zunehmend dynamischen, vernetzten Welt werden diese
jedoch schnell wertlos. Wir haben dies bei der Pandemie
gesehen: Lokale Lockdowns sind nur dann wirkungsvoll,
wenn die Bevölkerung auch abgeschottet werden kann.
Das ist im 21. Jahrhundert jedoch auf Dauer nicht möglich. Wir sind mobil, in unserem Arbeits- und Privatleben
spielen Kantons- oder Gemeindegrenzen keine grosse
Rolle mehr. Kleinräumige Regelungen werden zu Hinderoder gar Ärgernissen, beispielsweise bei der Ferienplanung, wenn Kinder in verschiedenen Kantonen zur Schule
gehen. Dasselbe gilt für die Spitalplanung, die aufgrund
der unterschiedlichen kantonalen Regelung praktisch
keine überregionalen Kooperationen zulässt. Wiederum
anders ist es bei der integrierten Versorgung, die auf die
wenig mobile, betagte und chronisch kranke Bevölkerung
abzielt. Hier sind lokale, wohnortnahe Lösungen angezeigt. Es kommt also auf die Reichweite an, ob die Kantone als Regelungsebene taugen oder nicht.
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe von HealthPoint die
Lösungsvorschläge von Frau Annamaria Müller.

Pflanzliche Therapie

Kinder sicher behandeln

Neue Erkenntnisse zu Pelargonium sidoides (EPs® 7630)
Umckaloabo® First-Line
bei akuter Bronchitis
Kinder sind deutlich häufiger von Husten,
Schnupfen und Co. betroffen als Erwachsene. Trotz dieser Erkältungshäufigkeit
sollten Infekte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Denn bei Kindern
ist das Risiko einer bakteriellen Sekundärinfektion oder einer akuten Bronchitis erhöht. Eine rechtzeitige Behandlung
ist daher wichtig, um schwerwiegenderen
Erkrankungen sowie zu häufiger Paracetamol- und Antibiotikagabe vorzubeugen.
Für Kinder gut verträglich
Gerade in der Erkältungsbehandlung von
Kindern sollte neben der Wirksamkeit ein
besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und Verträglichkeit des gewählten Arzneimittels gelegt werden. Vor diesem Hintergrund kommt dem bewährten
Spezialextrakt EPs® 7630 aus der KaplandPelargonie eine besondere Bedeutung in
der Behandlung der akuten Bronchitis zu.
Der Extrakt, der im Präparat Umckaloabo®
enthalten ist, gehört zu den am besten
untersuchten pflanzlichen Wirkstoffen der
Welt.1 Die gute Verträglichkeit des pflanzlichen Arzneimittels gegen akute Bronchi-

tis wurde in klinischen Studien mit über 4000
Kindern umfassend belegt.2 Eine kürzlich
erschienene Meta-Analyse hat gezeigt, dass
Umckaloabo® bei Kindern das Phyto-Arzneimittel der Wahl ist.3
Schneller wieder
in Kindergarten und Schule
Für die Behandlung von Kindern ab zwei
Jahren eignen sich die Umckaloabo® Tropfen. Umckaloabo® wird nicht nur gut vertragen2, sondern bewährt sich vor allem
durch seine antivirale4, antibakterielle5
sowie schleimlösende6 Wirkung. Durch
diese Eigenschaften wird der Infekt direkt
an der Wurzel gepackt, was bakterielle
Komplikationen verhindern kann – ohne
dabei Resistenzen zu bilden. Die Metaanalyse von sechs randomisierten, Placebokontrollierten, doppelblinden Studien an
über 500 Kindern zwischen sechs und
zehn Jahren zeigte darüber hinaus, dass
durch die Gabe von EPs® 7630 die Behandlung mit Paracetamol verringert werden
konnte.7 Ausserdem erholten sich Kinder
unter der Behandlung mit Umckaloabo®
schneller. So senkt der pflanzliche Wirkstoff nicht nur die Schwere der Symptome,
sondern verkürzt nachweislich die Erkran-

Umckaloabo ® Lösung Z: Pelargonium-sidoides-Wurzeln-Flüssigextrakt. Hilfsstoff Glycerol 85%. Galenische Form und Wirkstoffmenge pro Einheit: 1 g (= 0,975 ml) Flüssigkeit enthält arzneilich wirksamen Bestandteil: 800 mg Flüssigextrakt aus Pelargonium-sidoides-Wurzeln (1:8–10).
Auszugsmittel Ethanol 11% (m/m). I: Akute Bronchitis (Entzündung der Bronchien). D: Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren 3-mal täglich
30 Tropfen. Kinder im Alter von 6–12 Jahren 3-mal täglich 20 Tropfen. Kinder im Alter von 2–5 Jahren 3-mal täglich 10 Tropfen. Die Behandlungsdauer sollte 3 Wochen nicht überschreiten. KI: Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Arzneimittels. Bei schweren
Lebererkrankungen. IA: Aufgrund der möglichen Beeinflussung von Gerinnungsparametern durch Umckaloabo ® ist eine verstärkte Wirkung
gerinnungshemmender Arzneimittel wie Phenprocoumon und Warfarin bei gleichzeitiger Einnahme von Umckaloabo ® nicht auszuschliessen.
S/S: Keine Daten vorliegend. UEW: Gelegentlich gastrointestinale Beschwerden, in seltenen Fällen leichtes Zahnfleisch- oder Nasenbluten. Ferner wurden in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp beschrieben. Derartige Reaktionen können schon bei der ersten
Einnahme des Medikaments eintreten. In sehr seltenen Fällen können schwere Überempfindlichkeitsreaktionen mit Gesichtsschwellung, Dyspnoe und Blutdruckabfall auftreten. P: 50 ml und 100 ml. VK: D. ZI: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Weitere Informationen siehe www.
swissmedicinfo.ch
Referenzen: 1. Matthys H. et al. Safety and Tolerability of EPs ® 7630 in Clinical Trials. Adv Pharmacoepidemiol Drug Saf 2: 142. doi:10.4172/21671052.1000142. 2. Kamin W. et al. Efficacy and tolerability of EPs ® 7630 in children and adolescents with acute bronchitis – a randomized, doubleblind, placebocontrolled multicenter trial with a herbal drug preparation from Pelargonium sidoides roots. International journal of clinical pharmacology and therapeutics. 2010; 48(3):184–91. 3. Anheyer D. et al. Herbal medicine in children with respiratory tract infection: systematic
review and meta-analysis. Academic Pediatrics 2017; doi: 10.1016/j.acap.2017.06.006. 4. Michaelis M. et al. Investigation of the influence of
EPs ® 7630, a herbal drug preparation from Pelargonium sidoides on replication of a broad panel of respiratory viruses. Phytomedicine 2011;
18: 384–386. 5. Conrad A. et al. Extract of Pelargonium sidoides (EPs ® 7630) inhibits the interactions of group A streptococci and host epithelia in vitro. Phytomedicine 2007; 14 (Supl.VI): 52–59. 6. Neugebauer P. et al. A new approach to pharmacological effects on ciliary beat frequency in cell cultures - exemplary measurements under Pelargonium sidoides extract (EPs ® 7630). Phytomedicine 2005; 12: 46–51. 7. Seifert
G, Brandes-Schramm J, Zimmermann A, Lehmacher W, Kamin W. Faster recovery and reduced paracetamol use – a meta-analysis of EPs ® 7630 in
children with acute respiratory tract infections. BMC Pediatrics 2019; 19:119. 8. Matthys H et al. Eps ® 7630 in Acute Respiratory Tract Infections
– A systematic Review and Meta-Analysis of Randomized ClinicalTrials J Lung Pulm Respir Res 2016.

Vorteile der Behandlung
von Kindern mit Umckaloabo®
• Umckaloabo® Tropfen können
bereits für Kinder ab 2 Jahren
eingesetzt werden.
• Gute Verträglichkeit wurde
in Studien mit mehr
als 4000 Kindern belegt.2
• Reduktion des ParacetamolVerbrauch und Verkürzung
der Krankheitsdauer.5
kungsdauer bei Bronchitis: Die Genesungsrate am siebten Tag der Erkrankung war
bei Kindern, die EPs® 7630 erhielten, vierfach höher als in der Placebogruppe. Fast
70 Prozent der so behandelten Kinder konnten also am siebten Tag wieder Kindergarten
und Schule besuchen, während es in der
Placebogruppe nur gut 25 Prozent waren.8
Umckaloabo® kann aufgrund der sehr guten
Datenlage als First-Line-Behandlung gegen
akute Bronchitis bei Kindern eingesetzt
werden.

GESUNDHEITSPOLITIK

Abhängigkeit macht unsicher
Wirkstoffe Schätzungsweise 90 Prozent der in Europa verschriebenen Medikamente basieren auf
Wirkstoffen aus China oder Indien. Was uns völlig abhängig macht vom Goodwill dieser Länder.
Alles nur wegen mörderisch tiefen Herstellungspreisen dank Globalisierung. Gibt es einen Ausweg
aus dieser systemrelevanten Abhängigkeit? Hans Wirz

W

irkstoffe sind meist chemische Substanzen,
die in einem Organismus – abgesehen von
den schädlichen Nebenreaktionen – eine
erwünschte medizinische Wirkung haben. Eine Rolle
spielen dabei auch die Hilfsstoffe. Medikamente aus
der Schweiz oder Europa basieren de facto mehrheitlich auf Wirkstoffen und Vorprodukten aus China
oder Indien – ohne dass die Verbraucher (oder die
Grossisten, Apotheker und Drogisten) wissen, aus
welcher Quelle die Wirkstoffe und Vorprodukte kommen. Aber natürlich kontrollieren die auf den Verpackungen genannten Hersteller ihre Lieferanten regelmässig, wenn es um die Qualität geht.

Das Problem sind die Preise …

Nach unserem Wissensstand gibt es in Europa praktisch keine Hersteller von Wirkstoffen mehr. Ähnlich
wie im Bereich der Antibiotikaresistenzen fehlen die
wirtschaftlichen Anreize für dringend notwendige
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten – Pharma
betriebe sind auch nur wirtschaftliche Unternehmen
mit entsprechenden Renditezwängen und -erwartungen.
Es könnte also aus finanziellen oder politischen Gründen beispielsweise passieren, dass fehlende wirksame
Antibiotika eine echte Krise auslösen, gegen die eine
Covid-19-Pandemie wenig mehr als ein ärgerlicher
Zwischenfall erscheinen würde. Doch zurück zu
den Wirkstoffen.

	 … aber es gibt Hoffnung

In Dottikon stehen die Fabrikgebäude des gleichnamigen Herstellers («Dottikon ES») von Zwischenprodukten und Exklusivwirkstoffen für Medikamentenhersteller. Der Mehrheitsaktionär, Markus Blocher,
bot dem Staat an, Generika in der Schweiz zu produzieren. «Das hat niemanden wirklich interessiert», so
der Industrielle gemäss CH Media. Trotzdem hat der
Mehrheitsaktionär und CEO beschlossen, in den
nächsten zehn Jahren rund 600 Millionen Franken in
den Ausbau seiner industriellen Kapazitäten zu stecken.
Hauptsächlich in eine neue Mehrzweckproduktionsanlage für chemische Pharmawirkstoffe am Standort
Dottikon im Aargau. Markus Blocher rechnet mit
einer Reindustrialisierung des Westens.
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Ein kritischer Blick kann nie schaden. Der Sicherheit zuliebe.

Die etwas andere Logik

Offensichtlich denkt und lenkt der Eigentümer und
CEO das Unternehmen nicht kurzfristig wie viele
Manager, sondern langfristig nach dem Motto, Geld
dürfe für Unternehmer nie Selbstzweck werden. Den
unmittelbaren Anreiz zur Investition vor Ort kam
sicherlich von der Tatsache, dass in den letzten zwei
Jahren sieben Medikamente mit Wirkstoffen von
Dottikon ES international zugelassen wurden.

Demnach macht es nicht nur
wirtschaftlich Sinn, in Europa
entwickelte und produzierte
Wirkstoffe einzusetzen,
sondern auch aus Gründen
der Medikamentensicherheit.

GESUNDHEITSPOLITIK

Politikus
Bund gegen Kantone

Also der jederzeitigen Verfügbarkeit, Qualität und
der Unabhängigkeit von politischen Entscheiden, auf
die das politische Zwerglein Schweiz keinerlei Einflüsse hat.

Blick auf das Ganze

Die gegenwärtige Pandemie ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen ein Weckruf, sondern
auch ein echter Schock im Hinblick auf die Versorgungsabhängigkeit von China und Indien. Gemäss
NZZ am Sonntag kamen noch Anfang der 1990erJahre rund 80 Prozent der Wirkstoffe aus Fabriken
in Europa. Dieser Zustand wird sich nicht wiederherstellen lassen. Aber die Initiative von Dottikon ES
belegt, dass eine Stärkung der Medikamentensicherheit für das schweizerische Gesundheitswesen
möglich ist.

Der Kampf gegen Corona scheint sich zu einer
Auseinandersetzung um die Demokratie zu
entwickeln. So sprach sich beispielsweise die
Mehrheit der Stände gegen Laden- und Restaurantschliessungen aus – der Bundesrat hat
sie trotzdem beschlossen. Was ist zudem von
einer Kommunikationsstrategie zu halten,
dank der die Kantone und die Gesundheitskommissionen aus den Medien erfahren, was
der Bundesrat beschlossen hat?
Der Kampf gegen Corona ist eine Spiegelfechterei: Nicht nur gibt es laufend neue Präferenzen, die die Leute verwirren und verängstigen, sondern sehr wenige wissenschaftliche
Belege, inwiefern die getroffenen Verordnungen und Massnahmen überhaupt wirken.
Offenbar sind rund 90 Prozent der «an oder
mit Corona Verstorbenen» 86 Jahre oder älter.
Man will folgerichtig mit erster Priorität diese
Altersgruppe schützen. Drängt sich zu diesem
Zweck wirklich auf, die Wirtschaft lahmzulegen? Manche fühlen sich im falschen Film.
Es scheint ein Tabu der Staatsführung zu
sein, bei schwachen Erfolgsquoten im Rahmen
des Kampfes gegen Corona die amtliche Strategie zu hinterfragen; man gibt bei Erfolglosigkeit
einfach mehr Gas. Augen zu und durch, auch
wenn der Zug in die falsche Richtung fährt.
Warum nicht hervorragende Lösungen von und
in Branchen als vollwertig einbeziehen? Wieso
nicht mit feinerer Klinge arbeiten, statt mit dem
Holzhammer platt schlagen?
Der Krieg gegen Corona beherrscht praktisch das Leben der ganzen Bevölkerung, weckt
bei Lohnabhängigen und Kleinunternehmern
berechtigte Existenzängste. In dieser Beziehung können sich nur noch die staatlichen
Lohnbezüger sicher fühlen. Zu denen die Entscheidungsträger im Bundeshaus gehören.
Die Welt der Wirtschaft ist hingegen zu massiven Veränderungen gezwungen. Denn Corona
wird nicht verschwinden, so wenig wie die
Grippe. Deshalb wird es Zeit, statt mit Appellen
mit gesundem Menschenverstand kreative Falllösungen zu fördern. Auch damit sich wieder
Vertrauen aufbauen kann.
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Gesundsein neu definiert
Ethik Ein Zeichen der Zeit ist nicht nur das Interesse der Menschen am Zustand ihres Körpers,
sondern auch am Einbezug ihres seelischen und geistigen Zustands. An dem, was man als
«ganzheitliche Medizin» bezeichnet. Welche die Akademie Menschenmedizin (amm) schon viele
Jahre konsequent fordert und fördert. Hans Wirz

E

in grosser Teil der Bevölkerung weiss oder ahnt
zumindest, dass Körper, Seele und Geist eine
Einheit bilden, wenn es um «das Gesundsein»
und um «das Kranksein» geht. Hingegen konzentrieren sich viele Ärzte ausschliesslich auf den Körper.
Respektive nur auf spezielle Teile des Körpers. Aber
es braucht mehr: Gesundsein und Kranksein sowie
medizinische Behandlung sind entsprechend neu zu
definieren. Als medizinische Versorgung, die alle relevanten Aspekte und Faktoren des Gesundseins und
des Krankseins einbezieht.1

Gesundsein als umfassenden
Zustand begreifen

Das Gesundheitswesen ist nicht nur zersplittert, sondern hat sich immer mehr zum «Geschäft» entwickelt: Auch beispielsweise für manche Spitalärzte ist
die kommerzielle Optimierung wichtiger geworden
als die medizinischen Notwendigkeiten. Um (unter
anderem) ein wieder ausgewogenes Verhältnis zwischen Geld und medizinischem Erfolg herzustellen,
wurde 2009 der Verein Akademie Menschenmedizin
(amm) gegründet. Wir haben das Gespräch mit
Annina Hess-Cabalzar gesucht, Initiantin und
Co-Präsidentin der amm, um mehr zu erfahren
über einige der aktuellen Themen, die amm in
mehreren Arbeitsgruppen angeht.

Was ist Kranksein?

Man kann gute Gesundheit als Zustand des Wohlbefindens bezeichnen. Basierend auf dem Gleichgewicht einer untrennbaren Einheit von Körper, Geist
und Seele. Im Krankheitsfall führt eine Abwärtsspirale aus dem Wohlbefinden in die Schmerzlichkeit –
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immer schneller, immer tiefer. Die Folgerichtigkeit
dieser Aussage ist buchstäblich am Schulbeispiel
Covid-19 zu erleben: Ein Virus führt zu körperlichen
Beschädigungen, was den Geist belastet, Ängste auslöst. Fehlende Alltagsstrukturen und wegfallende
Interaktionen beschleunigen den Prozess des Unwohlseins bis zum Kranksein. Wobei sich etwa Depressionen oder Angstzustände nur schwer in Zahlen
oder Grafiken abbilden lassen – ein Grund dafür,
dass sich Ärzte und Versicherer lieber auf die körperlichen Auswirkungen konzentrieren? Die grosse
praktische Umstellung im Gesundheitswesen wäre,
grundsätzlich in interprofessionellen Teams zu
arbeiten, in denen die sogenannten «medical humanities», die Geisteswissenschaften, gleichwertig
einbezogen werden.

Die alten neuen Prioritäten

Eine gute Menschenmedizin basiert also auf einem
integralen Menschenbild, umfassend Körper, Seele
und Geist. Was erst eine ganzheitliche, individuelle
Behandlung und Begleitung ermöglicht und – wie bereits erwähnt – intensive interprofessionelle Zusammenarbeit erfordert. Rationalisierung («Geld sparen») ist nur in dem Masse zulässig, als die medizinischen Ziele Vorrang behalten.2

Gefragt: alten Führungsqualitäten

Entscheidend für die Entwicklung und Umsetzung
von neuen Wertevorstellungen im Gesundheitswesen
ist, Führungskräfte zu finden, für die ein integrales
Menschenbild selbstverständlich ist. Speziell gefragt
sind (beispielsweise in Spitälern oder Organisationen) integre Persönlichkeiten mit hoher ethischer
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die Zahl medizinisch unnötiger Eingriffe und Therapien deutlich reduzieren. Die amm plädiert seit ihrer
Gründung für strikte Regulierungen – immer im
Rahmen von fairen, versicherten Fixlöhnen, die unabhängig vom Geschäftsgang sind.

Neue Unternehmenskulturen

Annina Hess-Cabalzar ist Initiantin und Co-Präsidentin der amm.
«Wir sind vollkommen unabhängig, kritisch und fair.
Immer mit Blick auf die Patientenschaft und die Mitarbeitenden
im Gesundheitswesen.»

Kompetenz, denen Fürsorge naheliegt. Neben hervorragender Fachkompetenz müssen sie sich für die
Mitarbeiterentwicklung einsetzen, über ausgeprägte
interprofessionelle Kompetenzen verfügen und kollegial handeln. Die grosse Motivation für Führungskräfte muss das humane Engagement sein, nicht
kommerzielle Interessen. Zum Glück für ein Gleichgewicht in Sachen Wertevorstellungen setzen sich
immer mehr Frauen in Führungspositionen durch.

Gesundes finanzielles Verhalten

Eine weitere Arbeitsgruppe setzt sich erfolgreich zum
Thema «Fixlöhne für Kaderärzte» sowie «Fehlanreize
im Gesundheitssystem» ein. Im Fokus steht der konsequente Verzicht auf Boni und ähnliche Vergütungen für Ärzte in Spitälern. Damit will man jeglicher
«Verkaufsförderung» einen Riegel schieben und so

Die Entwicklungen im Gesundheitswesen erfordern
besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Unternehmenskultur. Dies soll eine patientenzentrierte Medizin erleichtern und die inneren Anreize der Mitarbeitenden bewahren. Die amm hat deshalb ein neues
Angebot geschaffen: die Standortbestimmung und
Förderung der Unternehmenskultur durch ein erfahrenes Gremium von Expertinnen und Experten aus
verschiedenen Disziplinen der Geisteswissenschaften,
der Kunst und der Naturwissenschaften. Was eine
Sicht von aussen ermöglicht und Denkanstösse gibt
für Entwicklungsmöglichkeiten. Es stehen, wie bei
allen Angeboten der amm, keinerlei kommerziellen
Interessen hinter dieser neuen Dienstleistung. Kontaktieren Sie für weitere Auskünfte A. Hess-Cabalzar,
info@menschenmedizin.ch.
1 	Das Konzept der Menschenmedizin finden Sie beschrieben im
Buch «Menschenmedizin», das im Verlag Suhrkamp erschienen ist.
Autoren: Christian Hess und Annina Hess-Cabalzar.
2 	Lesen Sie dazu die Charta der amm unter
www.menschenmedizin.ch.

MARKTTREND
Burgerstein BIOTICS-A – idealer Begleiter
vor und während der Pollensaison
Burgerstein BIOTICS-A sind Kapseln mit zwei spezifischen, milchsäurebildenden Bakterienstämmen und
Vitamin D zur Erhaltung eines normalen Immunsystems.
Als Vorbereitung und während der Pollensaison ist
Burgerstein BIOTICS-A ein idealer Begleiter. Es macht
nicht müde und ist sehr gut verträglich. Natürlich –
für die ganze Familie inkl. Kinder ab einem Jahr. Die
Kapsel kann bei Bedarf geöffnet und dem lauwarmen
Schoppen beigemischt werden.
www.burgerstein-biotics.ch

Antistress AG
Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona

| 11

MARKT & MENSCHEN

Covid-19-Impfung
News, Lob und Tadel Bei der zweiten, wiederum virtuellen #OTCBusinessLounge wurde das Thema
Corona-Impfung von vier Insidern aus den verschiedensten Bereichen beleuchtet. Mit Live-Schaltung
ins nächtliche Impfzentrum Interlaken. Jürg Lendenmann

V

on Andrea Meyer von «move and win» eloquent moderiert, erfuhren Teilnehmende
am 14. Januar bei der zweiten #OTCBusinessLounge Spannendes rund um das Dauerthema
«Covid-Impfung».

Unkoordinierte Impfstofflogistik

Andreas Koch, Head of Wholesale & Logistics von
Galenica, monierte, die Verteilung des Impfstoffs
hätte «eine sehr merkwürdige Entwicklung und Wendung» genommen. Der Grund: Der Bund habe die
Organisation den Kantonen überlassen. Koch: «Wir
fanden zeitweise 26 unterschiedliche Ansätze wieder.» Die Bemühungen der Grossisten um eine einheitliche Lösung sei fehlgeschlagen. Galenica sei trotz
den von Swissmedic zertifizierten Kompetenzen in
der Logistik von Ultratiefkühlprodukten als kompetenten Partner nicht adäquat miteinbezogen worden.
«Es ist wichtig, bei der Koordination Unterstützung
zu bekommen», so Koch. «Es kann nicht unsere Rolle
sein, zu probieren, alle 26 Kantone an einen Tisch zu
bringen. Es gibt Sachen, die kann man auf zentraler
Ebene besser und einfacher lösen.»

Ein Burnout nach dem anderen

Dr. pharm. Enea Martinelli, Chefapotheker Spitäler
fmi AG, berichtete live aus dem Impfzentrum Interlaken nicht nur von seinem mit Aufgaben überfrachteten Alltag, sondern auch von Problemen:
«Wenn Patienten kommen, haben wir keine Ahnung
von ihrem Corona-Status.» Hätten sie zu wenig
Virenmaterial, das sich dann entwickle, könnten sie
ein ganzes OP-Team anstecken. Auf die Frage von
Hans Ruppanner, ob es zusammenpasse, dass die
Fallzahlen zurückgingen, der Bund aber die Massnahmen nicht verschärfen wolle, entgegnete der
Spitalapotheker: «Die Fallzahlen gehen nicht zurück,
wie das Beispiel England zeigt! Wenn man jetzt
nichts macht, dann ‹Guet Nacht am Sächsi!› Für uns
ist die Situation extrem belastend und es gibt keine
Perspektive, dass es besser wird. Wir arbeiten seit
November mit einer Dauerbelastung und haben
einen Burn-out nach dem anderen.»
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Impfkompetenzen für PAs

Apothekerin Dr. sc. nat. Christina Ruob, Geschäftsführerin medinform GmbH, informierte über den
von pharmaSuisse initiierten «Kompetenzausweis
Impfen Pharma-Assistent/in EFZ»: «Die Ausbildung
ist zurzeit sehr gefragt.» Mit dem Kompetenzausweis werde zudem die Kompetenz von Pharma-Assistentinnen erweitert. Die Schulung sei von gewissen
kantonalen Gesundheitsdepartementen gewünscht
worden, damit die Apotheker entlasten werden. «Wo
die PAs gegen Corona impfen können, ist kantonal
abhängig und wird vom Gremium der Gesundheitsdirektoren entschieden. Möglich ist es zurzeit etwa
im Kanton Zürich, nicht aber in Basel Stadt und im
Kanton Aargau.»

Mangelware Impfstoff

Andreas Faller, Anwalt, Gesundheitsexperte und
ehemaliger Vizedirektor BAG, lobte die Arbeitsgeschwindigkeit von Swissmedic bei der Zulassung der
Impfstoffe: «Chapeau. Auch was ein Grossteil der
Kantone auf die Beine gestellt hat, ist grandios.»
Doch es fehle an Impfstoff, um die verschiedenen
Stationen voll aufzudatieren. Faller: «Erstens:
Warum hat der Bund im Sommer insgesamt nur
15 Millionen Impfstoffdosen bestellt und nicht
15 Millionen Dosen von jedem Hersteller? Wenn
wir einen oder zwei Monate vorher mit dem Durchimpfen fertig sind, ist es unermesslich, was wir einsparen, auch wirtschaftlich. Zweitens: Warum hat
man das Impfmonitoring nicht schon früher aufgebaut?» Der dritte Kritikpunkt betraf die schlechte
Qualität der Kommunikationen der Taskforce.
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Arznei und Beratung
Besinnung auf die Kernkompetenzen Die Zahl der Drogerien in der Schweiz hat in den letzten Jahrzehnten stetig abgenommen. Doch es gibt Geschäfte, die florieren – selbst mit kleinster Ladenfläche.
Haben diese ein geheimes Erfolgsrezept? Ein Besuch in der Drogerie Michel in Teufen. Jürg Lendenmann

E

in Handschlag besiegelte 2007, was am 18. August 2009 unter dem Motto «Arznei & Beratung» Tatsache wurde: Claudia und Hanspeter
Michel konnten ihren Traum von der eigenen Drogerie verwirklichen. Das Drogistenpaar, das sich einst
auf der Höheren Fachschule in Neuenburg kennengelernt hatte, setzte mit dem Kauf, so Hanspeter
Michel, «alles auf eine Karte».
Vier Drogistengenerationen hatten die 1901 gegründete «Medicinal-Droguerie» in Teufen kontinuierlich weiterentwickelt. «Bei unserem Vorgänger bestellte ich regelmässig Lebertranchügeli mit Calcium»,
erinnert sich Michel. «Als Urs Wetzel mir eines Tages
eröffnete, er und seine Frau seien schon in gesetzterem Alter, fragte ich aus einer Laune heraus, ob sie die
Drogerie zu verkaufen gedenken.» Und so wechselte
nach langen Monaten des Wartens und der Vorbereitung «vermutlich eine der kleinsten Drogerien der
Schweiz» ihre Besitzer.

auch natürliche Körperpflege zum Nachfüllen nachhaltig nachgefragt werden und eine wichtige Kundenbindung schaffen. Wir führen neben allen rezeptfreien Arzneimitteln viele Phytoarzneimittel, Gemmomazerate, Schüsslersalze, anthroposophische und
homöopathische Präparate. Drogerien haben heute
mit der neuen, schweizweit einheitlichen OTC-Liste
die besten Voraussetzungen für die individuelle Kundenberatung im Bereich Selbstmedikation.»

«Wir hatte noch nie ein solch
schmales Sortiment …
und noch nie so viel Erfolg!»
Platznot als Chance

Schon bei Wetzels habe die Beratung im Zentrum
gestanden, sie seien stark gewesen in Homöopathie
und Frischpflanzentinkturen, sagt Michel. «Dieses
Sortiment wollten wir, mit Spagyrik und weiteren
Naturheilmitteln ergänzt, fortführen. Ebenso die
Hausspezialitäten, denn das Pflegen des Handwerks
macht Spass und gehört zum Berufsstolz.»
Die Drogerie verlangte mit ihren knapp 50 Quadratmetern Ladenfläche und besonders mit dem Umbau 2019 nach einer drastischen Sortimentsverkleinerung. «Wir überlegten uns: Wie kann eine Drogerie auf dem Land die nächsten 10, 15 Jahre bestehen?
Was sind die Voraussetzungen, Chancen und Gefahren? Und kamen zum Schluss: Wir müssen uns in
einem Feld bewegen, in dem wir auf lange Frist etwas
Exklusives bieten können. Der klassische Selbstwahlbereich, der auch ausserhalb des Fachhandels angeboten wird, dürfte wohl eher kaum Zukunft haben.
Ich bin aber davon überzeugt, dass die persönliche
Beratung, individuelle Heilmittelzubereitungen, aber

Hanspeter Michel: «Man muss Herzblut – das ‹Feu sacré› – haben,
wofür auch immer.»

Weniger bringt mehr

Bereits nach der Übernahme und in noch stärkerem
Umfang beim Umbau 2019 wurde das Sortiment
drastisch reduziert – nicht nur bei den Haushaltsund Reformprodukten. Der Drogist nennt als Beispiel Acetylcystein: «Wir führen nur noch ein Produkt mit diesem Wirkstoff. Denn wichtiger als verschiedene Geschmacksvarianten ist doch die Frage,
ob ACC bei den geschilderten Beschwerden und der
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MARKT & MENSCHEN

Vorgeschichte überhaupt das Richtige ist. Der Kunde erwartet
eine Lösung für sein Problem, und diese Lösung darf nicht von
der Werbung beeinflusst sein.»
Die mutige Strategie ging auf: «Wir hatten noch nie so ein
schmales Sortiment … und noch nie so viel Erfolg, nicht nur im
Spitzenjahr 2020», freut sich Michel und fügt hinzu: «Je mehr
Ballaststoff man abwirft, desto klarer wird das Profil, das die
Bevölkerung wahrnimmt.»

Den Profit hintanstellen

Drogisten seien früher Generalisten gewesen; doch der Markt
habe sich extrem gewandelt. «Wir haben in unserem Laden
keinen Platz für Düfte, Deko-Kosmetik, Haarfarben oder Gelnägel. So können wir uns auch nicht verzetteln mit sortimentsoder profilfremden Produkten. Wenn die Verlockung gross ist,
Sachen wie Seidenfoulards oder Duftkerzen zu verkaufen, darf
man sich nicht wundern, wenn Kunden fragen, ‹ob es denn hier
auch Aspirin zu kaufen gebe›. Es gilt, den Profit hintanzustellen
und zu fragen: Was ist es, das uns auch in zehn Jahren noch
ausmacht? Wir Drogisten sind Gesundheitsfachpersonen und
haben eine wichtige Triagefunktion; zentral sind die persönliche Beratung und der Aufbau von Kundenbeziehungen. Mit
diesem Anspruch wird es Drogerien und Apotheken auch in
Zukunft noch geben.»

Vernetzt, kreativ und witzig

Hanspeter Michel ist in der Region längst gut vernetzt – nicht
nur aufgrund seines Fachwissens, sondern auch wegen seiner
Kreativität und seines Humors. «Seit meiner Zeit im Berner
Oberland singe ich in unserem A-cappella-Quartett amuseBouche, und wir treten ab und zu auch hier in der Ostschweiz
auf.» Der Drogist singt zudem im Kammerchor Collegium
Vocale, schreibt Arrangements, hat ein Musical komponiert
und kürzlich seinen Roman-Erstling «Ein letzter Herbst» im
Eigenverlag herausgegeben. Nur etwas zermürbt ihn ein wenig: «Meine Parodie des Spots der Fischer Bettwaren AG auf
YouTube hat mir mehr Popularität eingebracht als zehn Jahre
tüchtiges Drogistendasein.»

Der Kern des Erfolgs

Was macht den Erfolg einer Drogerie aus? «Ehrlich zu sich
sein», sagt Michel. «Sich selbst bleiben: Das finde ich das Wichtigste. Wir verkaufen nur, wovon wir überzeugt sind und was
wir auch selbst kaufen und anwenden würden. Wenn man dem
Profit zuliebe alles, was gerade hipp ist oder in der Werbung
läuft, anbieten wollte, kommt es auf lange Sicht nicht gut.»
Und: «Man muss Herzblut – das ‹Feu sacré› – haben, wofür
auch immer. Manchmal ist es ein Widerspruch. Will man ein
klares Profil haben, kann man nicht mehr Krämer sein wie
anno dazumal. Gewiss: Jeder Betrieb hat andere Voraussetzungen; es gibt Geschäfte, deren Standbein Foto-, Parfümerie- oder
Reformartikel sind. Doch jeder sollte an einem unaustauschbaren Profil arbeiten und überlegen: Wo spielen wir Drogisten –
die Kräuterhändler – unsere Stärken aus? Und dann im Rahmen, in dem wir uns bewegen können, authentisch bleiben.»
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Komplementäres
Belastete Psyche
Der Konsum von Alkohol und anderen Drogen ist
in der Schweiz markant gestiegen. Auch die Zahl
der Depressionen hat stark zugenommen. Davon
besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. Im ambulanten Bereich gibt es eine Zunahme
von bis zu 50 Prozent. Und psychiatrische Kliniken für Kinder und Jugendliche melden Überbelegungen und einen Anstieg von ernsthaften Suizidversuchen. Diese Entwicklungen sind besorgniserregend, aber keine Überraschung.
Die mit der Krise einhergehende Unberechenbarkeit, die sich ständig ändernden Vorgaben und Massnahmen und die eingeschränkten sozialen Kontakte belasten in besonderem
Ausmass. Dabei trifft es – wie so oft – die
Schwächsten am stärksten. Diese Auswirkungen der bisherigen Corona-Strategie sind beunruhigend und lassen sich nicht länger schönreden. Wir müssen sie ernst nehmen. Zu kurzfristig, zu punktuell, zu wenig aufeinander
abgestimmt sind die aktuellen Massnahmen.
Umfassende Konzepte fehlen. Der Fokus auf
die Viren und Krankheitsverläufe ist einseitig
und greift zu kurz.
Manchmal sind einfache Hilfestellungen angezeigt. Eine beruhigende Kräutermischung,
eine Tasse Heiltee mindern Stress und entlasten. Der Rat einer naturheilkundigen Fachperson kann Situationen beruhigen. Menschlichkeit
und Selbstvertrauen sind gefordert. Es ist an
der Zeit, die Ad-hoc-Aktionen mit integrativen
Szenarien zu ergänzen und die sozialen und psychischen Aspekte in die Massnahmen miteinzubeziehen. Die Komplementärmedizin hat einiges zu bieten. Denn nach mehr als einem Jahr ist
klar: Gesundheit beinhaltet viel mehr als der
Schutz vor einer Corona-Ansteckung.
Dr. Herbert Schwabl, Präsident SVKH
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Erkenntnisse für die Zukunft
Coronavirus und Gesundheitsförderung Die während der Covid-19-Pandemie verordneten
Massnahmen haben Bevölkerungsschichten unterschiedlich stark betroffen – materiell wie psychisch.
Neue Erkenntnisse ermöglichen es, zukünftig gezielter zu intervenieren. Jürg Lendenmann

Ü

ber 500 Personen nahmen am 22. Januar
2021 online an der 22. Nationalen Gesundheitsförderungs-Konferenz teil. Wir fokussieren auf drei präsentierte Studien.

Swiss Corona Stress Study

Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie auf das Stressempfinden, die Angstgefühle und die depressive
Symptomatik aus? Dies untersuchte die Swiss Corona
Stress Study, über die Prof. Dr. med. Dominique de
Quervain von der Universität Basel referierte. Rund
die Hälfte der über 10 000 Befragten berichteten von
einer Zunahme des Stresses während der Pandemie,
wobei sich in der Beobachtungsperiode der Anteil der
Personen mit maximalem Stress wie auch von jenen
mit schweren depressiven Symptomen um rund das
Doppelte erhöhte. Als Risikofaktor stellte sich dabei
nicht nur die Arbeit in einer Branche heraus, die
durch die Massnahmen finanziell betroffen ist. Auch
das Alter ist ein bedeutender Risikofaktor: Bei Jüngeren traten schwere depressive Symptome viel häufiger
auf als bei älteren Personen.

Covid-19 Social Monitor

Der Covid-19 Social Monitor – eine Online-Befragung einer repräsentativen Stichprobe der Schweizer
Bevölkerung – zeigte auf, dass Stress nicht automatisch mit einer psychischen Belastung verknüpft sein
muss. Wie Dr. Marc Höglinger vom ZHAW berichtete, ergab aber auch diese Befragung ein generell höheres Stress- und Belastungsniveau bei jüngeren
Menschen. Ebenso treten bei diesen wie auch bei Alleinstehenden häufig Einsamkeitsgefühle auf. Physische Inaktivität sei nicht nur während der Pandemie,
sondern generell ein Problem. Dank Homeoffice
konnte gesamthaft keine erhöhte Arbeitsplatzunsicherheit beobachtet werden; unter ihr litten jedoch
die Branchen Gastgewerbe, Kultur und Sport. Eine
differenzierte Betrachtung sei nötig: Dass es den
meisten gut gehe, heisse nicht, dass nicht gleichzeitig
viele Personen stark an der Pandemie leiden und teilweise Unterstützung benötigen.

CoviDelphi-Studie

An einer Delphi-Befragung nahmen rund 100 Experten teil. Karin Zürcher und Andrea Lutz von der
Unisanté in Lausanne präsentierten erste Schlussfolge
rungen für die zukünftige Arbeit der Gesundheitsförderung und Prävention:
• Die sozialen Determinanten des Gesundheits
wesens müssen verstärkt werden und die Partner
müssen eine gemeinsame Struktur entwickeln.
• Bei der Gesamtbevölkerung muss interveniert
werden mit besonderem Augenmerk auf
Gruppen mit besonderen Bedürfnissen.
• Kommunikationskanäle müssen
differenziert werden.
• Digitalisierung muss als Chance wahrgenommen,
gleichzeitig müssen Risiken beachtet werden.
• Die Ressourcen der Gemeinschaften müssen
durch den Einsatz von Multiplikatoren
aufgewertet werden.
• Wissen muss ausgetauscht und verstärkt
koordiniert werden.
• Institutionelle Richtlinien und Strategien für
die Massnahmen der Gesundheitsförderung
und Prävention bei einer Pandemie müssen
ausgearbeitet werden.
Alle Online-Referate sind verfügbar bei
konferenz.gesundheitsfoerderung.ch > Unterlagen > Videos
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Dr. Ita Wegman umgeben von
Krankenschwestern, 1921

100 Jahre Verbundenheit
von Mensch und Natur
«Ein Unternehmen, das sich ganz in den Dienst des Menschen
und der Welt als Gesamtes stellt», war die Vision von Rudolf
Steiner bei der Gründung von Weleda im Jahre 1921
Gemeinsam mit zwei weiteren Pio- Dr. Ita Wegman – eine willensnieren – der niederländischen Ärztin starke Frau im Portrait
Dr. Ita Wegman und dem deutschen
Chemiker Oskar Schmiedel – wurde die Ita Wegman lebte und handelte nach
Schulmedizin um wesentliche Aspek- zeitlosen Werten. Darin liegt ihre groste erweitert: Aus der Erkenntnis der se Bedeutung bis in unsere Zeit.
Wesensverwandtschaft von Mensch
und Natur heraus entwickelten sie die Female Empowerment – zukunftsweiersten Anthroposophischen Arznei- sende Impulse von Frauen gab es bei
und Pflegemittel, deren Konzept bis Weleda bereits vor 100 Jahren. Schon
bei der Unternehmensheute grundlegend
gründung im Jahr 1921
für die Philosophie
war es eine Frau, die
von Weleda ist. Die
durch ihren unermüdWeleda AG ist heute
lichen Einsatz und ihre
die weltweit führenMenschenliebe zu einer
de Herstellerin von
Dr. Ita Wegman
gedeihlichen Entwickzertifizierter Naturund Biokosmetik sowie Arzneimitteln der lung der Weleda beitrug. Ita Wegman
gilt noch heute als tatkräftige, unanthroposophischen Therapierichtung.
erschrockene Ärztin. Ihr mutiges, emEine bedeutende Weichenstellerin für phatisches, fortschrittliches Denken
Weleda war Ita Wegman – dank ihr prägt und Handeln wirkt dabei weit über ihre
seit 1921 der Gedanke von der Einheit
Arzneimittel früher und heute
von Mensch und Natur unser Unternehmen. Die Mitbegründerin der Anthroposophischen Medizin und des weltweit
ersten Anthroposophischen Krankenhauses in Arlesheim/Schweiz, war
eine tatkräftige Frau mit einer starken
Vision von einer neuen Medizin, deren
Errungenschaften heute aktueller sind
denn je.

«Ich bin für
Fortschreiten»

Infludo®

neue Formel Tropfen zum Einnehmen
Bei grippalen Infekten
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Weleda AG, Schweiz

Herstellung Weleda Euphrasia-Augentropfen

Lebenszeit hinaus. Mit ihrem Wesen
und ihren Talenten trug sie ihren ganz
persönlichen Teil zur Frauenbewegung
des frühen 20. Jahrhunderts bei.
Gleichwohl scheint sie nie viel über das
Rollenverständnis von Frauen nachgedacht zu haben. Ita Wegman handelte einfach und tat, was ihr für nötig
erschien, ganz pragmatisch. Was wir
heute von ihr wissen, spiegelt das Bild
einer kreativen und willensstarken Frau
wider, einer bedeutenden Persönlichkeit und aussergewöhnlichen Ärztin.
Sie setzte sich für ein individuelles und
soziales Menschenbild ein. Damit legte sie nicht nur den Grundstein für die
Anthroposophische Medizin. Sie schuf
als Mitbegründerin der Weleda auch die
Voraussetzungen für eine passende
Arzneimittelversorgung dieser Therapierichtung.

MEDIENPARTNERINFORMATION

@TrainingCampus
Umdenken Weiterbildung ist einerseits Vermehrung von Wissen und Können, andererseits
braucht sie dringend neue und motivierende Ansätze – wie sie @TrainingCampus vermittelt.

«Virtual Leadership»

OTC Marketing I

Trainer: Beat Schori
15. April 2021, 9 bis 16 Uhr
Im Raum Zürich

Trainer: Andrea Meyer/Sylvia Schüpbach
5. Mai 2021, 9 bis 16 Uhr
Im Raum Zürich

Nicht erst seit Covid-19 ein Thema. Aber dadurch hochaktuell. Eine
Chance? Was ist besonders in «virtuellen Teams»? Was heisst das für die
Führungskräfte? Diesen und anderen Fragen gehen wir nach und suchen
gemeinsam Antworten darauf.

Was beinhaltet der Marketingmix – und worauf muss ich bei Schulungen
von Fachpersonen, TV-Spots oder Online-Marketing von Arzneimitteln
achten? Was darf ich als Hersteller/Vertreiber von OTC-Arzneimitteln
«claimen»? Und was unterscheidet die Publikums- von der Fachwerbung?
Diesen und anderen Fragen gehen wir nach und erarbeiten gemeinsam
Lösungsansätze.

• Ziele: Erkennen der Ähnlichkeiten und Unterschiede «Virtual Leadership» mit anderen Stilen | Erkennen Schlüsselfähigkeiten eines
virtuellen Leaders
• Inhalte: Vertrauen auf Distanz | Teamdynamiken und
Kommunikation | Elemente des virtuellen Leadership-Stils
• Zielgruppe: In Führungsverantwortung oder schon sehr bald |
Bereits oder zukünftig vermehrt «virtuelle» Teamführung |
Bereits ein guter Chef/eine gute Chefin – möchte noch besser werden
• Rahmen: Kleine Teilnehmerzahl (max. zwölf Personen)
• Kosten: CHF 990.– inkl. Getränke und Lunch

Ihr Trainer: Beat Schori
Hat sich nach über zwanzig Jahren Tätigkeit bei Konzernen und Schweizer
KMUs in verschiedenen Positionen, Branchen und Ländern vor drei Jahren
mit be@change selbstständig gemacht. Intensive Auseinandersetzung
mit dem Thema Agilität, Kulturveränderung und «New Work». Country
Executive, Partner von Dr. Kraus & Partner (D). Trainiert im Rahmen dieser
Kooperation agile Coaches, national und international. Inhaber SVEBZertifikat «Kursleiter».
Möchten Sie mehr wissen?
www.beatschori.com / 079 792 78 40

• Ziele: Marketingmix kennen | Verständnis für integrierte Kommunikation entwickeln | Rechtliche Grundlagen und Fallgruben kennenlernen
• Inhalte: Verschiedene Instrumente aus dem Marketingmix und
deren Nutzen | Inhalt und Grenzen von Heilmittelwerbegesetz |
Zusammenarbeit Industrie und HealthCare Professionals
• Zielgruppe: Junior Product Manager oder Product Manager | An Product
Management interessierte FvP | (Junior) Key Account Manager
• Rahmen: Kleine Teilnehmerzahl (max. zwölf Personen)
• Kosten: CHF 990.– inkl. Getränke und Lunch

Ihre Trainer:
Sylvia Schüpbach
Sie ist eine auf Gesundheitsrecht spezialisierte Rechtsanwältin. Sie verfügt über Behördenerfahrung (BAG, IKS, Swissmedic) und ist seit 2003
Gründungspartnerin der Pharmalex GmbH. Sylvia Schüpbach ist beratend
tätig, vertritt ihre Klientschaft in Verfahren gegenüber Behörden und Gerichten und führt Verhandlungen, auch in Konfliktsituationen.

Andrea Meyer
Verfügt über eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung im Marketing- und
Verkaufsbereich und zuletzt als Geschäftsführerin der DACH-Region in
Pharmafirmen. 2020 hat sich Andrea Meyer mit move and win auf die
Dienstleisterseite begeben, wo sie nun als Mitinhaberin Kaderpositionen rekrutiert und Strategieberatung anbietet.
www.moveandwin.ch
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SiderAL® Ferrum

Gute Verträglichkeit dank
sucrosomalem Eisen
SiderAL® Ferrum ermöglicht eine hohe Eisenaufnahme bei sehr guter Verträglichkeit
dank seiner einzigartigen, patentierten Form: dem sucrosomalen Eisen.

Eisen unterstützt die Bildung von Hämoglobin
und ist vor allem für den Sauerstofftransport
wichtig. Darüber hinaus stärkt es das Immunsystem und hält Haut, Haare und Nägel gesund.
Da der Körper Eisen nicht selbst synthetisieren kann, ist er auf eine ausreichende Zufuhr
über die Nahrung angewiesen.
Ein Eisenmangel kann auf verschiedene Arten entstehen. Eine zu geringe Eisenzufuhr
aus der Nahrung, eine mangelhafte Resorption des Eisens aus dem Darm in den Körper
sowie Blutverlust sind die Hauptursachen für
ein Eisendefizit. Frauen sind besonders häufig und rund fünfmal häufiger als Männer betroffen. Etwa jede fünfte Frau im gebärfähigen Alter leidet an Eisenmangel.

Typische unerwünschte Wirkungen bei einer
oralen Ergänzung von Eisen sind Verdauungsstörungen, Übelkeit, Verstopfung, Verfärbung
der Zähne (vor allem bei Einnahme in flüssiger
Form), Dunkelfärbung des Stuhls und ein metallischer Geschmack im Mund. Das Problem: Diese
Nebenwirkungen sind oft verantwortlich dafür,
dass Eisenpräparate nicht regelmässig eingenommen werden.

SiderAL® Ferrum – Eisen in
einzigartiger Form

Problem Eisenaufnahme
Mit der Nahrung werden normalerweise täglich
10 – 15 mg Eisen zugeführt. Der komplexe Eisentransport im Körper ermöglicht bei gesunden
Menschen aber nur eine beschränkte Resorption von etwa zehn Prozent des eingenommenen
Eisens, denn das Spurenelement kann von den
Darmzellen nicht direkt aufgenommen werden.

Therapie des Eisenmangels
Zur Therapie des Eisenmangels stehen sowohl
orale Präparate zum Einnehmen als auch intravenöse Infusionen zur Verfügung. Letztere zeigen zwar eine schnelle und gute Wirkung, können jedoch starke Nebenwirkungen haben. Bei
einer oralen Eisensubstitution sind ebenfalls
Nebenwirkungen zu erwarten, zudem liegt die
Verwertbarkeit für den Organismus je nach Produkt nur bei etwa fünf bis zwanzig Prozent.
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Resorptionswege von sucrosomalem Eisen

SiderAL® Ferrum besteht im Kern aus einem
dreiwertigen Eisenion, das von einer liposomalen Hülle und einem sucrosomalen Mantel umschlossen ist. Dank der speziellen, patentierten
Formulierung profitiert SiderAL® Ferrum von
einer einzigartigen Resorption. SiderAL® Ferrum
ist magensaftresistent und passiert den Magen
unverändert, wird im Darm absorbiert und direkt
in der Leber freigesetzt.

1. 	Transzellulär über die Enterozyten ohne
Irritation (keine freien Ionen)
2. 	Parazellulär über Zwischenzellräume
3. 	M-Zellen (Immunsystem) phagozytieren
das sucrosomale Eisen
-> 	Weitertransport über das Blut und
die Lymphe
SiderAL® Ferrum zeichnet sich aufgrund des
einzigartigen Resorptionsmechanismus durch
eine hohe Bioverfügbarkeit von über sechzig
Prozent aus. Ebenso ist die sehr gute Verträglichkeit darauf zurückzuführen, weshalb auch
Begleiterscheinungen wie Verstopfung, Übelkeit und Schwarzfärbung vom Stuhl kaum rapportiert werden.
SiderAL® Ferrum lässt sich zu jeder Tageszeit
einnehmen, nüchtern oder zu Mahlzeiten und
Kaffeepausen. Tannine und Phytate beeinträchtigen die Eisenaufnahme von SiderAL®
Ferrum dank dem einzigartigen Aufnahmemechanismus nicht.

FRESENIUS KABI INFORMIERT

SiderAL® Ferrum ist in zwei Formulierungen erhältlich: SiderAL® Ferrum
Active ist mit 14 mg Eisen pro Tag auf aktive Jugendliche und Erwachsene
zugeschnitten. SiderAL® Ferrum Folic mit 30 mg Eisen pro Tag ist an
Frauen mit erhöhtem Eisenbedarf, z. B. während der Schwangerschaft,
gerichtet.

SiderAL® Ferrum Folic für Frauen mit
erhöhtem Eisenbedarf

SiderAL® Ferrum Active für Jugendliche
und Erwachsene
1 Stick enthält 14 mg sucrosomales
Eisen, 200 µg Folsäure,
Vitamin-B-Komplex und Vitamin C
• Geschmack: Cola
• Schachtel à 30 Sticks à 1,6 g
• Pharmacode 7671111

1 Stick enthält 30 mg sucrosomales
Eisen, 400 µg Folsäure und weitere
Vitamine
• Geschmack: Multifrucht
• Schachtel à 30 Sticks à 1,6 g
• Pharmacode 7726898
SiderAL® Ferrum ist gluten- und laktosefrei sowie für Diabetiker geeignet.
Den Inhalt des Sticks direkt im Mund zergehen lassen und schlucken –
ohne Wasser. Die empfohlene Tagesdosis von einem Stick sollte nicht
überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
T 041 552 70 00

SiderAL
Ferrum ®

New

das richtige Eisen
Nahrungsergänzungsmittel mit
sucrosomalem Eisen und Vitaminen
sehr gute Verträglichkeit
gute Aufnahme im Körper
keine Magen-Darm-Beschwerden
wie z.B. Übelkeit, Verstopfung
kein metallischer Geschmack
Erhältlich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie

Weitere Informationen:
www.sideralferrum.ch

SiderAL® Ferrum Active
für Jugendliche und
Erwachsene

SiderAL® Ferrum Folic
für Frauen mit erhöhtem
Eisenbedarf

MARKT & MENSCHEN

Selbstständig bleiben
Seniorenzeit Babyboomer, also die Jahrgänge von 1943 bis 1966, kommen in die Jahre. Diese Generation
von älteren Menschen will neue Wohnformen, die auf ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Was sind die entsprechenden Vorstellungen? Susanna Steimer Miller

I

m Jahr 2050 wird über ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz über 65 Jahre alt sein. Dieser
Tatsache wird der Wohnungsmarkt in Zukunft
vermehrt Rechnung tragen müssen. Die Soziologin
Joëlle Zimmerli hat diverse Studien zum Thema
«Wohnen im Alter» durchgeführt und weiss, dass
Senioren schon immer möglichst lange autonom leben und nicht ins Alters- und Pflegeheim wollten.
Sie sagt: «Für die Generation, die heute über 80 ist,
gab es aber bisher wenig Optionen. Zudem passte
das Altersheim lange zur Vorstellung der Gesellschaft – heute ist das viel weniger der Fall. Den Senioren der Zukunft stehen immer mehr Möglichkeiten fürs Wohnen im Alter zur Verfügung.»

Die zeitgemässen Vorstellungen

In ihren Untersuchungen hat sie festgestellt, dass die
Generation der Babyboomer im Vergleich zu früheren Generationen über 80 viel mehr Brüche in ihrem
Leben erfahren hat. Joëlle Zimmerli erklärt: «Früher
haben viele Paare fürs Einfamilienhaus gespart, ihre
Beziehungen und Arbeitsverhältnisse waren deutlich stabiler als bei den Babyboomern. Sie wollten
möglichst lange in ihrem Eigenheim wohnen bleiben.» Dank Einrichtungen wie der Spitex oder der
Seniorenbetreuung rund um die Uhr zu Hause können viele ältere Menschen heute lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Bei Eintritt ins
Alters- und Pflegeheim sind sie heute durchschnittlich über 80 Jahre alt.

Vorstellungen der Babyboomer

Die zukünftigen Alten binden sich nicht mehr so
stark an Wohneigentum und haben konkrete Vorstellungen, wie sie im Ruhestand wohnen möchten. Laut
Joëlle Zimmerli machen sich heute viele bereits mit
55 Jahren, wenn die Kinder ausgeflogen sind, Gedanken rund ums Wohnen im Alter. Die Fachfrau dazu:

«Manche ziehen in eine
Genossenschaftswohnung, einige
kaufen sich eine Eigentumswohnung
oder entscheiden sich für eine
Mietwohnung an zentraler Lage.»
Senioren von heute haben häufig hohe Ansprüche an
den Komfort, an die Lage und die Nachbarschaft. Zudem können sie sich meist mit dem Umzug Zeit lassen
und Angebote kritisch prüfen. Es sei nicht einfach, dieses Alterssegment zu bedienen.

Mehrgenerationenüberbauungen:
die Lösung?

In den letzten Jahren wurden vermehrt Mehrgenerationenwohnhäuser gebaut, die das Zusammenleben
der verschiedenen Altersgruppen zum Teil auch
durch architektonische Massnahmen, wie zum Beispiel einen Gemeinschaftsgarten oder Laubengänge,
fördern. Joëlle Zimmerli sagt dazu: «Mehrgenerationenwohnhäuser entsprechen nicht den Bedürfnissen
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aller zukünftigen Senioren.» Sind Senioren in solchen Wohnhäusern in der Minderheit, fühlen sie
sich tagsüber trotzdem allein, weil die jüngere Generation bei der Arbeit oder in der Schule ist. Deshalb
ziehen es manche vor, mit ihresgleichen zu wohnen,
weil sie sich davon mehr Kontakte versprechen.
Doch was ist, wenn in einer altershomogenen Überbauung plötzlich alle so alt sind, dass niemand mehr
Initiative an den Tag legt?
Damit altersgemischte Wohnformen für Senioren
attraktiv sind, müssen sie vor allem in gut erschlossenen Lagen mit guter Versorgung gebaut werden und
letztlich auch finanzierbar sein. Wichtig ist auch, dass
Wohnungen hindernisfrei gebaut werden und das
Haus mit einem Lift ausgestattet ist. Das erhöht die
Chance, möglichst lange autonom leben zu können.

Junge Generation profitiert

Früher verfolgten viele Gemeinden die Strategie, dass
ältere Menschen möglichst lange in ihrem Haus leben
sollen können. Joëlle Zimmerli beobachtet hier einen
Strategiewechsel: Heute sind immer mehr Gemeinden
daran interessiert, der älteren Generation bezahlbaren
und modernen Wohnraum an zentraler Lage zur Verfügung zu stellen. Dies hat auch Vorteile für die jüngere Generation: Einfamilienhäuser werden so frei für
junge Familien, die das Quartier wiederbeleben.

Pharmakus
Gefährlicher Tunnelblick
In kaum einer seiner Spalten kommt der Pharmakus am Thema Covid vorbei. Auch ein gutes Jahr
nach Ausbruch der Pandemie bestimmt das
Thema nach wie vor das Gespräch am virtuellen
Twitter- oder Facebook-Stammtisch, unter Fachleuten und Arbeitskollegen sowie eben auch in
den Medien. Gerne würden wir den Blick abwenden und den Tunnelblick öffnen auf andere Themen der Pharmazie. Doch will uns dies nicht so
richtig gelingen, nicht nur wegen dem allgegenwärtigen Geruch von Desinfektionsmitteln und
den Masken, die uns Tag für Tag an Covid erinnern, sondern auch weil Stimmen, die uns beschwichtigen möchten, der Tod gehöre eben einfach zum Leben, uns schnell zynisch vorkommen.
Denn ist es nicht die hehre Aufgabe von Medizin

und Pharmazie, Leben zu retten und zu verlängern? Die Zahlen sprechen für sich mit den weltweit mehr als zwei Millionen Covid-Toten, und
auch die inzwischen 10 000 Todesfälle in der
Schweiz lassen sich nicht wegdiskutieren.
Nichtsdestotrotz sollten die Verantwortlichen des Schweizer Gesundheitswesens gerade
jetzt das Augenmerk auf die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt richten. Aufklärungskampagnen zu Themen der Prävention und Früherkennung drohen zurzeit völlig unterzugehen –
eine tickende Zeitbombe für die Gesundheit der
Schweizer Bevölkerung. Zahngesundheit, onkologische Routineuntersuchungen ab 50, die
Augeninnendruckmessung zur Verhinderung des
grünen Stars, Blutdruckkontrolle, der MelanomCheck bei der Dermatologin … dies nur einige der

einfachen Massnahmen, die man jetzt gerne verschiebt oder gar vergisst. All das kann in einigen
Jahren zu einer Verschlechterung der Gesundheit
oder zum Tod führen, wie Experten bereits jetzt
warnen, wobei sie zusätzlich auf ansteigende
psychische Krankheiten wie Depression hinweisen. Hinzu kommen die geschlossenen Fitnesscenter und Schwimmbäder. Patientenorganisationen und Präventivmediziner hört man heutzutage so leise wie schon lange nicht mehr. Sie sind
jetzt gefragt – mehr denn je. Schon nur die zu
beobachtende Zunahme von Tabakkonsum aufgrund der «Lockdown-Langeweile» sollte uns
hellhörig machen, gehören doch kardiovaskuläre
Krankheiten, Erkrankungen der Lungenwege
und Krebs zu den häufigsten Todesursachen der
Schweiz – ob mit oder ohne Covid.
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Raus aus der Überforderung!
Die aktuelle Lage verursacht grosse Unsicherheiten, Angstzustände und Nervosität. Umso mehr,
als die Wissenschaft auf viele Fragen der Pandemie noch keine oder sehr unterschiedliche Antworten hat.
Gesichert ist hingegen, dass homöopathische Arzneimittel gezielt Entspannung bringen können.
Homöopathie wirkt. In erster Linie gezielt, weil
sie so vielseitig hilft, wie jeder Mensch seine Einzigartigkeit hat. Zweitens lässt sie sich vielseitig einsetzen: vorbeugend, heilend, stabilisierend. Als alleinstehendes Arzneimittel oder
unterstützend. Was heute besonders gefragt
ist, denn für die meisten Menschen ist die aktuelle Situation belastend.

Umfassende Betroffenheit
Alle sind davon betroffen: Kinder, Eltern, Verdiener und Rentner. Ängste und Stress, Unverständnis und Hoffnung dominieren. Die Politik
und die Fachleute reagieren weitgehend unsicher, weil Erfahrungen noch fehlen. Viele Menschen suchen ihren individuellen Weg, um von
der tief sitzenden Verunsicherung wegzukommen. Man möchte Körper und Geist unterstützen, sucht Beratung im Fachgeschäft. Die sinnvolle Lösung heisst dann oft «Sédatif PC®».

Die Wirkstoffe
Sédatif PC® ist ein homöopathisches Arzneimittel von Boiron. Es wirkt bei Angstzuständen,
nervösen Spannungen und leichten Schlafstörungen. Mit sechs Wirkstoffen bringt es hervorragende Resultate:
• Aconitum napellus 6CH
• Belladonna 6CH
• Calendula officinalis 6CH
• Abrus precatorius 6CH
• Viburnum opulus 6CH
• Chelidonium majus 6CH

Sédatif PC® ermöglicht auf schonende Weise Entspannung.

Überzeugende Gründe für Sédatif PC®
Das homöopathische Arzneimittel Sédatif PC®
wirkt sowohl auf der körperlichen als auch auf
der psychischen Ebene und ermöglicht auf schonende Weise Entspannung und Erholung. Es verursacht keine Abhängigkeit, verhindert Restmüdigkeit und beeinträchtigt weder das Gedächtnis
noch die Koordination.
Betroffene konsultieren ihren Apotheker oder
Drogisten wegen Angstzuständen und/oder
Schlafstörungen und wünschen sich ein Medikament, das schnell wirkt – tagsüber beruhigt und
nachts den Schlaf verbessert. Dass Sédatif PC®
sehr gut wirkt, zeigen (neben anderen positiven Resultaten) verschiedene Studien und
Patientenumfragen: Sédatif PC ® ist das ein-
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zige Medikament, das alle Symptome behandelt und für jeden geeignet ist – unabhängig
von Geschlecht, Alter oder sozioprofessionellem Status.
Das Arzneimittel Sédatif PC® ist in den meisten
Fällen genau das, was Ihre Kundinnen und Kunden erwarten, um sich trotz herausforderndem
Alltag ausgeglichen und gesund zu fühlen –
einfach wohl.
Studie und weitere Informationen:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24050771/
Boiron AG
Eigerstrasse 2, 3007 Bern
T 031 963 00 30
www.boiron-swiss.ch
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Markt & Menschen in Kürze
pharmactiv AG und apdrowell haben fusioniert
Nach vier Jahren erfolgreicher Expansion hat pharmactiv mit apdrowell
per 1.1.2021 fusioniert. Der künftige Firmenname bleibt pharmactiv AG
mit Sitz in Gelterkinden/BL. pharmactiv betreut neu 84 Apotheken und
Drogerien in der Deutschschweiz. Als Partner profitiert jedes Geschäft
von der äusserst transparenten und solidarischen Struktur mit der maximalen Gewinnverteilung. Dazu kommen Mehrwert-Dienstleistungen,
KUKO und attraktive Vergütungen bei Marketingaktivitäten.

swidro: neuer Geschäftsführer
Patrick Hurter tritt die Nachfolge von Andreas
Kubli an, der nach rund neun Jahren die swidroGeschäftsstelle Ende 2020 verlassen hat, um
die operative Leitung der Wedro AG zu übernehmen. Patrick Hurter, dipl. Drogist HF, hatte sein
Aufgabengebiet in den letzten Jahren erweitert (Verkaufsleitung); ein berufsbegleitendes
BWL-Studium unterstützte seine Entwicklung.
Zuletzt arbeitete er als Verkaufsleiter OTC der
Lindenapotheke AG, wo er auch weiterhin für
strategische Fragen beratend tätig bleibt.

Das KSB beteiligt sich am
Start-up heyPatient
Das Kantonsspital Baden (KSB) wird Teilhaber der
heyPatient AG. Das Zürcher Start-up hat eine digitale Plattform entwickelt, die die vielen Interaktionen zwischen dem Spital und den Patienten vereinfacht. Die heyPatient-App soll im gesamten
Schweizer Gesundheitswesen zum digitalen Begleiter avancieren. Um dieses Ziel zu erreichen,
werden das KSB und heyPatient die Plattform gemeinsam weiterentwickeln.

ebi-pharm ist ein klimaneutrales Unternehmen
Die ebi-pharm ag setzt sich aktiv für den Klimaschutz ein. Bereits in der
Vergangenheit wurden Massnahmen dazu ergriffen. ClimatePartner
unterstützt die ebi-pharm bei der Berechnung, der Reduktion und dem
Ausgleich von CO2-Emissionen. Der gesamte Prozess ist durch das Label
«klimaneutral» und der persönlichen Urkunde nachvollziehbar.
Mehr auf www.ebi-pharm.ch/klimaneutral

Officinus
Über die Spaltung der Welt
Man sollte meinen, dass eine Krise die Leute näher zusammenbringt. Das mag zutreffen für eine
kleine Gruppe und eine gemeinsame Krise, aber
was jetzt zu beobachten ist, ist eine Aufspaltung.
Aktuelle Beispiele: Impfung gegen das Corona
virus und Präsidentschaft in den USA. Die Reaktionen auf Massnahmen, um die Pandemie einzudämmen, ist absolut nichts Neues und kann in
historischen Berichten zu Ausbrüchen von Cholera, Typhus und Ähnlichem nachgelesen werden.
Schon immer haben sich Leute in ihren Freiheiten eingeschränkt gefühlt. Sobald es Impfungen gab, gab es auch Impfgegner. Was mich
frustriert ist das: Noch nie waren Informationen

und Wissen so einfach für alle zugänglich (im
Internet) und noch nie wurden so viele Lügen
und falsche Behauptungen weiterverbreitet
(auch im Internet).
Was die Leute zu trennen scheint ist, woher
sie ihre Informationen beziehen. Es bilden sich
«Bubbles», in denen man sich gegenseitig bestätigt
und in manchen (zu vielen) Fällen aufstachelt. Aus
Informationen wird eine Glaubenssache. Es geht
nicht mehr um die Daten, es geht darum, wie sie
interpretiert werden (und durch wen).
Dazu kommt eine Diffamierung der Wissenschaft, die schleichend seit vielen Jahren im
Gang ist – für meine Bubble brauche ich nur zu
erwähnen «Pharmamafia», für die Mediziner

«Alternativmedizin». Es gilt als «woke», nicht
dem «Mainstream» zu folgen und Tatsachen
oder Berichte als «Fake News» abzutun. Egal
um was es geht – es gilt Meinungsfreiheit und
man darf heute offenbar ungestraft nicht nur
sagen, was man denkt, sondern auch «blatant»
Unwahrheiten verbreiten und lügen.
Ich habe keine Lösung für das. Konfrontation führt zu noch mehr Spaltung, die wenigsten lassen sich durch Tatsachen überzeugen.
Ich kann nur mit gutem Beispiel vorausgehen,
Vorbild sein, vielleicht. Darum lasse ich mich
impfen. Sobald es geht.

| 23

WISSEN & WISSENSCHAFT

Allergien verfestigen sich im Schlaf
Placebo-Reaktionen Wer auf Pollen allergisch reagiert, muss damit rechnen, dass dies beim nächsten
Allergenkontakt wieder passiert. Forschende von der Universität Tübingen haben nun einen
Mechanismus entschlüsselt, nachdem auch der Ort, an dem der Kontakt stattfand, eine Rolle spielt –
und zwar auch dann, wenn dort überhaupt keine Allergene mehr vorhanden sind. Klaus Duffner

B

ereits 1886 veröffentlichte der Amerikaner
John N. MacKenzie eine Beobachtung, wie eine
Frau eine Asthmaattacke erlitt, nachdem sie
eine künstliche Rose gesehen hatte. Solche immer
wieder beschriebenen allergischen «Placebo-Reaktionen» konnten in jüngeren Studien bezüglich Geruch
und Geschmack bestätigt werden. Jetzt konnte ein
Forscherteam von der Universität Tübingen erstmals
belegen, dass bei der Entstehung von Allergien auch
die Umgebung einen entscheidenden Einfluss nehmen kann: Menschen, die an einem bestimmten Ort
bereits auf Allergene reagiert hatten, weisen in gleicher Umgebung solche Beschwerden auch in Abwesenheit der Auslöser auf. Mehr noch: Der Schlaf
scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen.
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Nur die Schläfer reagierten

Für ihre Studie rekrutierten die Tübinger Forschenden um Luciana Besedovsky und Jan Born 30 Freiwillige mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren,
die alle an einer Pollenallergie litten. Die Teilnehmer
wurden in einen neutralen Versuchsraum geführt
und mithilfe eines Nasensprays mit ihren jeweiligen
Allergenen wie Gräser- oder Birkenpollen konfrontiert. Bei allen traten allergische Reaktionen auf, die
über die Menge des Enzyms Tryptase im Nasensekret
gemessen wurde. Die Hälfte der Probanden ging nach
diesem Experiment für knapp acht Stunden schlafen,
die andere Hälfte durfte auf einem Bett zwar ruhen,
musste jedoch unter Aufsicht bis zum kommenden
Abend wach bleiben. Eine Woche darauf wurde das
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Experiment im selben Versuchsraum wiederholt.
Allerdings erhielten alle Teilnehmer dieses Mal kein
Allergen, sondern lediglich eine neutrale Salz
lösung. Schon kurz nach Betreten des Versuchsraums
reagierten die Probanden aus der «Schlafgruppe»
mit einer erhöhten Tryptase-Konzentration im
Nasensekret, obwohl sie keinen Kontakt zu Pflanzenpollen hatten. Hingegen zeigte unter den Versuchsteilnehmern der «Wachgruppe» kein einziger eine
solche allergische Reaktion.

Verknüpfung im Gehirn

Schon lange ist bekannt, dass Schlaf frisch Gelerntes
verfestigt. Allerdings bezog sich diese Erkenntnis bislang eher auf Vokabeln, schwierige handwerkliche Fähigkeiten oder spezielle sportliche Bewegungsabläufe.
Auch Angst wird im Schlaf verfestigt. Werden Angstreize mit einem neutralen Reiz gepaart (z. B. einem
speziellen Geruch), wirkt ein solch neutraler Reiz später auch alleine angstauslösend. «Dass jedoch in unserem Gehirn während des Schlafs allergische Reaktionen auch mit einer bestimmten Umgebung verknüpft
werden, was dann dazu führt, dass später scheinbar
‹ohne Grund› Heuschnupfen ausgelöst wird, ist völlig
neu», sagt Luciana Besedovsky im Gespräch mit
HealthPoint. Tatsächlich berichten viele Allergiker solche Dinge aus ihrem Alltag: Das Enkelkind reagiert in
der Wohnung der Grossmutter auf Katzenhaare, obwohl die Katze schon lange nicht mehr da und alles
blitzsauber geputzt ist. Mit den Ergebnissen lasse sich
zumindest teilweise erklären, warum das Immunsystem auch unabhängig vom Allergen aktiviert werden
kann und Beschwerden an bestimmten Orten auftreten, ohne dass es einen ersichtlichen Grund dafür gebe,
so die Verhaltensforscherin.

«Stell dich schon mal darauf ein»

Die Tübinger gehen davon aus, dass an der Konditionierung durch die Umwelt wie bei vielen komplexeren Gedächtnisprozessen der Hippocampus beteiligt
ist. Aus der neurobiologischen Forschung weiss man,
dass der Schlaf vor allem die Aktivität dieses Gehirnbereichs fördert. Welche Konsequenzen können aus
den neuen Erkenntnissen gezogen werden? «Auf keinen Fall sollten Allergiker vermeiden zu schlafen», so
Besedovsky. «Es ist ja nicht der Schlaf das Schlechte,
sondern die allergische Reaktion. Der Schlaf hilft
dem Körper zu erkennen: In diesem Raum befinden
sich möglicherweise schädliche Substanzen, stell dich
schon mal darauf ein.» Er bereitet also das Immunsystem auf eine solche Situation vor, wenn auch in
manchen Fällen fehlgeleitet. Denn bei allergischen
Reaktionen sind die «schädlichen Substanzen» in
Wahrheit harmlose Pollen, Katzenhaare oder Hausstaubmilben. Möglicherweise können die Studienergebnisse auch bei der Desensibilisierung von Allergikern helfen, so die Hoffnung der Tübinger Wissen-

Nach einer allergischen Reaktion verknüpft eine durchgeschlafene
Nacht diese mit einer bestimmten Umgebung. Wochen später wird
dort auch ohne Pollen eine allergische Reaktion ausgelöst. Bei den
Nichtschläfern passiert das nicht. Allein die Rückkehr in diese
Umgebung reicht dann aus, um eine allergische Reaktion auszulösen.
Grafik: © Luciana Besedovsky

schaftlerin. Bei einer Hyposensibilisierung lernt das
Immunsystem, dass das Allergen eigentlich ungefährlich ist. Es lernt, gelassener mit den Pollen oder
dem Bienengift umzugehen. So wie sich das Immunsystem durch Schlaf besser «merkt», in welchem
Kontext ein Allergen aufritt, könnte er umgekehrt
auch die Desensibilisierung unterstützen. Daraus
würde sich ergeben, dass die Patienten in der Nacht
nach einer solchen Massnahme lieber ruhig schlafen
sollten, als durchzufeiern.

Wie entsteht eine Überreaktion?

Bei der Entstehung von Allergien wird eine ganze Kaskade von verschiedenen Prozessen im Immunsystem in Gang gesetzt. Nach einer
in der Regel harmlosen ersten Berührung mit dem Allergen kommt es
zu einer Sensibilisierung: Unsere Abwehr wird «scharf gemacht».
Dabei spielen bestimmte weisse Blutzellen, die B-Lymphozyten, eine
wichtige Rolle. Sie produzieren Antikörper, die wie ein Schlüssel zum
Schloss des jeweiligen Fremdstoffs (z. B. Birkenpollen) passen. Für die
Entstehung von Allergien sind spezielle Formen dieser Antikörper, die
Immunglobuline E (IgE), die entscheidenden Akteure. Kommt es
nämlich zu nochmaligen Kontakten mit dem Allergen, wird die
«Abwehrmaschine» in Gang gesetzt und die Massenproduktion von
IgE-Antikörpern angeworfen. Sie verbinden sich mit den Fremdkörpern. Dadurch wiederum werden weitere Abwehrzellen, die Mastzellen, dazu angeregt, Entzündungsfaktoren, sogenannte Histamine,
freizusetzen. Die Folgen sind bekannt: Die Schleimhäute schwellen
an, die Augen tränen, die Nase wird rot, die ersten Niesattacken setzen ein, kurz: Die Allergie ist da.

Referenzen
• Besedovsky L, et al: PNAS 2020;117(20):10983–10988.
• Pressemitteilung Universität Tübingen.
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Biologicals und Biosimilars
Modernste Therapieformen Zu den zukunftsträchtigsten und herausforderndsten Sparten der
pharmazeutischen Industrie gehören zweifelsfrei die Entwicklung und Herstellung von Biologicals
und Biosimilars. Diese Medikamentenklasse hat in den vergangenen Jahren die Behandlung von
chronischen und schweren Erkrankungen deutlich verbessert. Christiane Schittny

B

iologicals werden auch als Biologika, Biopharmaka, Biopharmazeutika oder Biologics bezeichnet. Dabei handelt es sich um Arzneistoffe oder Impfstoffe, die biotechnologisch mithilfe
von lebenden, gentechnisch veränderten Zellen hergestellt werden. Sie bestehen aus therapeutisch hochwirksamen, komplex aufgebauten Proteinen mit
einem sehr hohen Molekulargewicht im Vergleich zu
herkömmlichen Medikamenten. Biosimilars sind
Nachahmerprodukte, die den Biologicals sehr ähnlich, jedoch nicht gleich sind.

Wachsende Bedeutung

Anfang der 1980er-Jahre wurden erste Biologicals in
der Schweiz zugelassen. Zu den frühen Vertretern
dieser Medikamentengruppe gehörten neue Insuline zur Behandlung von Diabetes mellitus, die
Interferone mit ihren antiviralen und antitumoralen
Eigenschaften sowie das Hormon Erythropoetin
(EPO), das die Entwicklung der Erythrozyten fördert und aufgrund dieser Eigenschaft später auch als
Dopingmittel missbraucht wurde. Biologicals revolutionierten die medikamentöse Therapie: Durch
den interdisziplinären Einsatz von Biotechnologie,
Molekularbiologie und Gentechnik war es gelungen,
Moleküle aus dem menschlichen Organismus nachzubauen und fehlende Hormone, Enzyme oder andere Proteine zu ersetzen.
Die Zahl der biotechnologisch hergestellten Wirkstoffe in der Schweiz nimmt laufend zu. Im Jahr 2018
waren rund 120 verschiedene Wirkstoffe registriert –
eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2005. Der
Jahresumsatz von kassenzulässigen Biologicals betrug knapp 1500 Millionen Franken Das entsprach
wertmässig 22 Prozent des Erstattungsmarktes, aber
nur 2 Prozent aller insgesamt abgegebenen Tagesdosen
an Medikamenten. 2008 erteilte Swissmedic Zulassungen für die ersten Biosimilars. Durch den Patentablauf
von immer mehr umsatzstarken Biologicals nehmen
die Bedeutung und der Marktanteil der Biosimilars zu.
Ihnen wird ein enormes Sparpotenzial von jährlich bis
zu 100 Millionen Franken beigemessen.
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Anspruchsvolle Herstellung

Da Biologicals und Biosimilars sehr komplex aufgebaut sind, können sie nicht wie andere Medikamente
durch herkömmliche chemische Synthese hergestellt
werden. Die Produktion erfolgt mithilfe von lebenden Zellen. Für einfache Proteine können in der Regel Bakterien- oder Hefezellen verwendet werden, für
kompliziertere Wirkstoffe hingegen muss man auf
tierische Zellen zurückgreifen, z. B. auf Ovarialzellen
des Chinesischen Hamsters (CHO-Zellen).
Das gewünschte genetische Material wird zunächst in die Wirtszellen eingebracht. Unter klar
definierten und kontrollierten Bedingungen werden
die Zellen in grossen Bioreaktoren vermehrt und
damit das Protein produziert. Für die Herstellung
der Wirkstoffe müssen die gewonnenen Proteine
anschliessend vom übrigen Zellmaterial isoliert, gereinigt, auf Identität und Qualität geprüft und in
eine stabile Arzneiform gebracht werden. Der aufwendige und komplizierte Herstellungsprozess ist
für die Wirksamkeit des Endproduktes entscheidend, weshalb er immer auch wichtiger Bestandteil
der Medikamentenzulassung ist.

Viele Anwendungsgebiete

Biologicals und Biosimilars greifen in verschiedene
Körperfunktionen ein, indem sie die Rolle von fehlenden oder nicht funktionsfähigen körpereigenen
Substanzen übernehmen. Beispiele sind Analoginsuline oder Inkretinmimetika, die beide in der Diabetes-Therapie zum Zuge kommen, die Sexualhormone
FSH, LH oder hCG, die bei unerfülltem Kinderwunsch eingesetzt werden, das Erythropoetin in der
Behandlung von Anämien und Niereninsuffizienz
sowie Medikamente, die in die Blutgerinnung eingreifen, wie verschiedene Blutgerinnungsfaktoren
oder Aggregationshemmer.
Monoklonale Antikörper kommen nicht nur in
der Diagnostik, sondern auch in der Therapie zum
Einsatz. Hier zählen sie zur Wirkstoffgruppe der Biologicals und binden spezifisch und hochaffin an ausgewählte molekulare Körperstrukturen, was eine sehr
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gute Wirksamkeit zur Folge hat. Sie werden unter anderem in der Therapie von Tumorerkrankungen,
rheumatoider Arthritis, chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen, schweren Formen der Psoriasis,
feuchter Makuladegeneration, Multipler Sklerose,
Osteoporose oder Asthma eingesetzt. Um eine bessere Verträglichkeit zu erzielen, wurden aus den ursprünglichen Mausantikörpern schrittweise humane
Antikörper entwickelt.
Auch Impfstoffe gehören zur Gruppe der Biologicals. Sie enthalten abgeschwächte Krankheitserreger,
einzelne oder mehrere Bestandteile der Erreger oder
Nukleinsäuren.

Hohe Qualitätsstandards

Die Entwicklung von Biologicals ist langwierig und
erfordert viel Expertise. Ihre Herstellung und die
Zulassung sind kompliziert und teuer, die Gewinnmargen dafür auch lukrativ. Ist ein Patent abgelaufen, besteht für Pharmaunternehmen die Möglichkeit, mit Nachfolgepräparaten, also Biosimilars, in
den Markt einzusteigen. Im Vergleich zu Generika
bei herkömmlichen Medikamenten müssen für Biosimilars deutlich umfangreichere Nachweise erbracht werden. Das Molekül des Originalherstellers
und das Biosimilar müssen sich strukturell und hinsichtlich ihrer Detailkomplexitäten so weit gleichen,
dass es keine Unterschiede in ihrer Wirkung gibt.
Das Zulassungsverfahren bei Swissmedic gewährleistet die gleiche Wirkung und dieselben hohen
Qualitäts- und Sicherheitsstandard wie bei den bereits zugelassenen Biologicals.

Korrektes Handling

Biotechnologisch hergestellte Arzneimittel reagieren empfindlich auf äussere Einflüsse. Bei einer oralen Einnahme würden ihre Wirkstoffe inaktiviert,
weshalb sie in Form von Injektionen oder Infusionen verabreicht werden. Die vorgeschriebenen Lager- und Transportbedingungen müssen strikt eingehalten werden: Die Kühlkette ist unbedingt zu
beachten und die Lagerung soll lichtgeschützt und
in der Originalpackung erfolgen. Eine halbe Stunde
vor Gebrauch wird das Medikament auf Raumtemperatur gebracht.
Ist das Präparat trübe oder sind Partikel sichtbar,
darf es nicht verwendet werden. Schütteln ist zu vermeiden, denn dadurch kann der Wirkstoff Schaden
nehmen. Zur Herstellung von Injektionslösungen
aus Lyophilisaten darf die Ampulle nur vorsichtig
hin und her bewegt werden.
Da es je nach Präparat bei der Anwendung zu Al
ler
gien, Abwehrschwäche oder Autoimmunerkrankungen kommen könnte, sind regelmässige Kontrollen beim Arzt wichtig. Schwere Infektionskrankheiten müssen vor Therapiebeginn ausgeschlossen
werden, auch sollte während einer Therapie mit bestimmten Biologicals oder Biosimilars auf Schutzimpfungen mit Lebendimpfstoffen verzichtet werden.
Eine Therapie kann sowohl mit einem Biological
als auch mit einem Biosimilar eingeleitet werden. Allerdings sollte das Medikament nur unter ärztlicher
Aufsicht gewechselt werden, denn die gleiche Verträglichkeit ist nicht unbedingt gewährleistet. Bei der
Abgabe in der Apotheke soll daher nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt substituiert werden.
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Spitzenforschung trotz
schwieriger Zeiten
Pfizer Forschungspreis Mit eigentlich unsichtbarem Infrarotlicht blinde Retinae aktivieren oder Antikörper
gegen Herzrhythmusstörungen – das sind nur zwei der mit dem Pfizer Forschungspreis kürzlich prämierten
Highlights der Schweizer Wissenschaft. Zum 30. Preisjubiläum trafen sich die 15 jungen Ausgezeichneten in
einem coronabedingten virtuellen Format. Klaus Duffner

I

mmuntherapien gegen Krebs richten sich spezifisch gegen Tumorzellen. Allerdings müssen dafür molekulare Eigenschaften identifiziert werden, die nur den Krebszellen, nicht jedoch den gesunden Körperzellen eigen sind. Wie fast alle Zellen des
menschlichen Körpers tragen auch Tumorzellen spezifische Kleinstproteine auf ihrer Oberfläche, sogenannte humane Leukozytenantigene (HLA-Peptide).

tät Bern, sich dieser Sache anzunehmen. So konnte er
feststellen, dass bei einer Behandlung von AMLPatienten ein bestimmtes Molekül von den krankhaften Stammzellen vermehrt produziert wird.2 Wäre es
nicht möglich, dieses Molekül durch einen Antikörper zu blockieren? Dem Berner Forscher gelang im
Labor genau dies mithilfe eines spezifischen Antikörpers (Cusatuzumab). Tatsächlich reagierten in einer
klinischen Studie alle getesteten Leukämie-Patienten
auf diese Behandlung.

Herzmuskelentzündungen durch
Darmbakterien

Chloe Chong

Michal Bassani-Sternberg

Carsten Riether

Das sind potenzielle therapeutische Ziele; allerdings
müssen sie erst einmal gefunden werden. Die beiden Pfizer-Preisträgerinnen Chloe Chong und
Michal Bassani-Sternberg von der Universität und
dem CHUV Lausanne entwickelten ein Modell, in
das verschiedene tumorspezifische Daten einflossen.1
Dabei standen sogenannte nicht codierende genetische Sequenzen im Fokus. Die beiden Forscherinnen konnten mit diesem neuartigen Ansatz Hunderte HLA-Peptide von verschiedenen Tumorproben
aus völlig unterschiedlichen genetischen Regionen
des Erbguts identifizieren. Zudem fanden sie identische HLA-Peptide, die patientenübergreifend auf den
Tumoren existieren. Die frei zugänglichen Ergebnisse
werden die Entwicklung zukünftiger Immuntherapien gegen Krebs enorm unterstützen.
Allerdings «wehren» sich Tumorzellen gegen bestimmte Behandlungen, indem sie Resistenzen bilden. So sind Stammzellen bei akuter myeloischer
Leukämie (AML) oft gegen konventionelle Chemotherapien resistent. Die molekularen Hintergründe
dieser Resistenzen sind nur wenig verstanden. Ein
Grund für Carsten Riether vom Inselspital/Universi28 | health-point.ch | Nr. 2 | 2021

Eine Herzmuskelentzündung ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, bei der das Immunsystem aktiviert wird und sich vor allem die beiden T-Helferzelltypen TH1 und TH17 gegen ein bestimmtes
Protein richten. Allerdings liegen die zugrunde
liegenden Mechanismen teilweise im Dunkeln.
Cristina Gil-Cruz, Christian Perez-Shibayama
und Veronika Nind vom Kantonsspital St. Gallen
sind zu einem überraschenden Ergebnis gekommen:
Eine spezielle Darmflora scheint das Krankheitsgeschehen zu befeuern.3 Die drei Forschenden hielten

Christian Perez-Shibayama Cristina Gil-Cruz

Veronika Nind

dazu Mäuse mit angeborener Neigung zu Herzmuskelentzündungen entweder in einer normalen oder
in einer keimfreien Umgebung. Dabei wurde deutlich, dass vor allem die Eiweissmoleküle der Bakteriengattung Bacteroides die Herzerkrankungen fördern. Umgekehrt reduzierte eine gegen Bacteroides
gerichtete Antibiotikabehandlung die Aktivität der
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herzschädigenden T-Zellen und bewahrte die Tier
vor dem entzündlichen Herztod. Überdies konnte
gezeigt werden, dass Patienten mit bestimmten
Genvarianten besonders stark auf solche Bakterienproteine reagieren.

Licht in die dunklen Bereiche der Retina

Das menschliche Auge ist in der Lage, in einem Wellenlängenspektrum von 390 bis 700 Nanometer
(nm) zu sehen. Dagegen ist Nah-lnfrarotlicht mit
einem Spektrum von mehr als 900 nm normalerweise nicht in der Lage, menschliche Fotorezeptoren
zu stimulieren. Ist es möglich, bei blinden Menschen mit Makuladegeneration diese Rezeptoren
dazu zu bringen, Nah-Infrarotlicht aufzunehmen?
Dasha Nelidova vom IOB in Basel ist
es tatsächlich gelungen, lichtunempfindliche Sehzellen von blinden Mäusen für Nah-Infrarotlicht zu sensibilisieren.4 Dazu entwickelte sie eine
hochempfindliche Technik, mit der
spezielle Ionenkanäle mit Infrarotsensoren ausgestattet werden. Folge: Zuvor
blinde Mäuse mit Netzhautdegeneration reagierten auf Nah-Infrarotlicht.
Schliesslich gelang es der Basler ForDasha Nelidova
scherin, erstmals auch an menschlichen, blinden Retinae von verstorbenen Personen durch Nah-Infrarotlicht verschiedene
Zelltypen zu aktivieren. Damit konnte sie erstmals den
Nachweis erbringen, dass ein gewisses Sehen in eigentlich «dunklen Bereichen» der Retina möglich ist.

Mit Haptoglobin gegen Hirnschäden

Reisst ein Aneurysma im Gehirn, gelangt Blut in
den mit Hirnwasser gefüllten Subarachnoidalraum.
Einige Tage nach der Blutung treten oft gefährliche
Verengungen der Hirnarterien auf, die zu schweren
sekundären Hirnschäden führen können. Bis heute
gibt es keine Möglichkeit, solchen verzögerten Schäden vorzubeugen. Auch war bislang nicht bekannt,
welche Rolle die roten Blutkörperchen bei dem Geschehen spielen. Michael Hugelshofer und Raphael
Buzzi vom Universitätsspital Zürich konnten zeigen,

Michael Hugelshofer

dass freies Hämoglobin im Liquor die gefährlichen
Verengungen der Hirngefässe verursacht.5 Als besonders kritisch erwies sich dabei das schnelle Eindringen des Blutfarbstoffs aus dem Liquor in die
Gefässwände bis tief ins Gehirn. Wurde das Hämoglobin jedoch in einen Komplex mit dem Bluteiweiss Haptoglobin gebunden, verhinderte dies das
Einsickern in die Gefässwände und in das Hirngewebe, wodurch die Gefässverengungen im Tiermodell ausblieben.

Antikörper gegen Herzrhythmusstörungen

Beim Long-QT-Syndrom kommt es zu einer Störung der elektrischen Leitung im Herzmuskel. Die
elektrischen Verzögerungen gehen auf fehlerhaft
arbeitende Ionenkanäle zurück, wodurch sich die
Wiederherstellung des Ruhezustands nach der Erregungsphase verzögert. Eine ursächliche Therapie
für diese potenziell lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung ist gegenwärtig nicht verfügbar. Es ist
bekannt, dass spezielle körpereigene Antikörper in
der Lage sein könnten, die Verzögerung zu verkür-

Ange Maguy

Jin Li

Nikola Kozhuharov

zen. Tatsächlich gelang es Ange Maguy und Jin Li
von der Universität Bern respektive dem CHUV
Lausanne mit isolierten Antikörpern nicht nur die
Repolarisationsphase der Herzmuskelzellen zu verkürzen, sondern auch die Herzrhythmusstörungen
eines Patienten mit Long-QT-Syndrom komplett zu
unterdrücken.6 Eine auf diesen Erkenntnissen basierende Immuntherapie könnte einen völlig neuen
Therapieansatz für Betroffene bieten.
Auch Nikola Kozhuharov vom Universitätsspital
Basel beschäftigt sich mit kranken Herzen. Er wollte
wissen, ob bei akuter Herzinsuffizienz eine intensive
Therapie mit Vasodilatatoren nicht nur bei Patienten
mit schweren Lungenödemen von Vorteil ist, sondern bei allen mit akuter Herzinsuffizienz Betroffenen.7 In einer grossen Studie zeigte sich, dass solche
kurzzeitigen Intensivbehandlungen für alle Patienten

wohl keinen Nutzen bringen. 

Raphael Buzzi
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Neue Fiebergrenze bei Kindern mit Chemotherapie

An Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche entwickeln unter
einer Chemotherapie nicht selten Fieber und weniger weisse
Blutkörperchen. Das ist behandlungsbedürftig, allerdings erst
ab einer bestimmten Fiebergrenze. Christa König vom Inselspital Bern und Cécile Adam vom CHUV Lausanne wollten
untersuchen, ob eine höhere Fiebergrenze von 39,0 °C nicht weniger sicher ist als die bisher gebräuchliche tiefere Grenze von
38,5 °C.8 In einer randomisierten Studie nahmen 269 Kinder
und Jugendliche teil. Die Resultate zeigten, dass für die meisten

Cécile Adam

Christa König

Andrea Mauracher

Kinder und Jugendlichen mit einer Krebserkrankung eine höhere Fiebergrenze von 39,0 °C nicht weniger sicher ist als eine
tiefere Fiebergrenze von 38,5 °C. Dies führte zu weniger Hospitalisationen und weniger Therapien. Durch die Ergebnisse können in vielen Ländern bei Heranwachsenden mit Krebs und Chemotherapie zukünftig nun 39,0 °C als Standard-Fiebergrenze
empfohlen werden.
Auch die STAT3-GOF-Erkrankung tritt häufig schon im Kindesalter auf. Dabei handelt es sich um einen seltenen, angeborenen Immundefekt. Durch eine überschiessende Immunreaktion
kommt es u. a. zu Schwellung des Lymphgewebes, Entzündungen,
Infektanfälligkeiten und Wachstumsverzögerungen. Das wichtigste Merkmal ist jedoch die starke Verringerung der Blutzellen.
Andrea Mauracher vom Kinderspital Zürich wollte daher wissen, was an der Reifung und Entwicklung der roten Blutzellen
der betroffenen Kinder falsch läuft. Sie konnte nachweisen, dass
durch ein verändertes Gen u. a. die für den Reifungsprozess zentralen Signalwege gehemmt werden.9 Die Resultate erlauben es,
in Zukunft die Behandlung der kleinen Patienten zu beeinflussen.
Referenzen
1 Nat Commun. 2020;11(1):1293.
2 Nat. Med. 2020;26(9):1459 – 1467.
3 Science. 2019;366(6467):881 – 886.
4 Science. 2020;368(6495):1108 – 1113.
5 J Clin Invest. 2019;129(12):5219 – 5235.
6 JACC. 2020;75(17):2140 – 52.
7 JAMA. 2019;322(23):2292 – 2302.
8 Lancet Child Adolesc Health. 2020 Jul;4(7):49530 – 502.
9 J Allergy Clin Immunol. 2020;145(4):1297 – 1301.
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Futura
Gesundes Zuhause
Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper:
Das streben wir alle an. In der aktuellen Situation gewinnt diese altbekannte Formel immer
mehr an Bedeutung. Während die covidbedingten Lockdown-Massnahmen zu Beginn vor allem
auf den Schutz des Körperlichen fokussierten,
wurde später immer klarer, dass Geist und
Seele ebenfalls nicht zu unterschätzen sind.
So hat die zweite Corona-Welle noch stärker
aufs Gemüt geschlagen und oft zu lähmender
Niedergeschlagenheit geführt: Depressionen
haben in der Schweiz deutlich zugenommen.
Konnten wir im Sommerhalbjahr noch ausgedehnt Spaziergänge unternehmen, so ist in
der kälteren Jahreszeit der Alltag vieler Menschen auf ein paar Quadratmeter reduziert.
Ein gesunder Geist muss also nicht nur in
einem gesunden Körper wohnen, sondern der
Körper auch in einem gesunden Haus leben.
Kein Wunder, dass die Wohnungspreise so
teuer sind wie nie. Der Fokus aufs Zuhause
dürfte auch dem Trend der «heilenden Architektur» neuen Aufschub geben. Damit ist nicht
nur gemeint, dass wir alles minimieren wollen,
was unseren Aufenthalt in den eigenen vier
Wänden ungesund macht: von feuchten Wänden und Schimmel über Feinstaub bis zu den
Immissionen von ungesunden Materialien oder
dem Strassenlärm.
Gesunde Architektur ist viel mehr: Hier geht
es um Konzepte, die seelisches Wohlbefinden
in das Leben ihrer Bewohner bringen. Dazu beitragen können der vermehrte Einsatz von Holz,
Naturlicht, organischen Formen und natürlichen Lüftungskonzepten. Ob wir es nun Feng
Shui oder sonstwie nennen: Letztlich geht es
immer um die Harmonie des Menschen mit seinem Umfeld. Der covidbedingte Rückzug auf
unseren Wohnraum könnte uns einen neuen
Impuls verliehen, um künftig die heilenden Kräfte
der Architektur noch stärker zu aktivieren.
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Wissen & Wissenschaft in Kürze
Sport hilft dem Gehirn

Aus Blutzellen funktionelle Netzhäute züchten

Wenn Sport für den Körper gut ist, scheint er
auch dem Gehirn zu nutzen. Neurowissenschaftler der Universität Genf wollten diesem
schon seit Längerem bekannten Phänomen auf
den Grund gehen. Dazu absolvierten 15 junge
Männer einen Gedächtnistest nach drei sportliche Zuständen: 30 Minuten moderates Velofahren, 15 Minuten intensives Velofahren oder
Pause. Es zeigte sich, dass die Gedächtnisleistungen nach dem intensiven Sport mit Abstand
am besten waren. Auch die Befunde des funktionalen MRT sowie eines Bluttests bestätigten
diese Beobachtung. Je schneller die Probanden
waren, desto stärker wurden Hippocampus
(Sitz des Gedächtnisses) und Nucleus caudatus
(kontrolliert die willkürlichen Bewegungen) aktiviert. Auch die Endocannabinoid-Level folgten
diesem Muster: Je mehr diese Neurotransmitter
durch intensiven Sport aktiviert waren, desto
besser die synaptische Plastizität und «Hirnperformance». Für die Leistungen des assoziativen
Gedächtnisses erbrachte jedoch nicht der intensive, sondern ein eher moderater Sport die
besten Resultate. Derzeit wird zudem die Wirkung von Sport auf junge Menschen mit hohem
Alzheimerrisiko getestet.

Wissenschaftler von der Universität Basel, dem
Institut für Molekulare und Klinische Ophthalmologie (IOB) und dem Novartis Institute for
BioMedical Research ist es gelungen, exakte
Nachbildungen menschlicher Netzhaut zu züchten. Für die Züchtung dieser Netzhaut-Organoide brauchten die Forschenden nur Haut- oder
Blutproben der Patienten. Die Zellen daraus
wurden zunächst in einen stammzellähnlichen
Zustand versetzt und anschliessend weiter zu

einer Netzhaut gezüchtet. Tatsächlich besitzt
die neue Netzhaut wie die menschliche Retina
eine Schichtstruktur und viele derselben Zelltypen. Zudem reagiert sie auf Licht in gleicher
Weise, kann aber auch die gleichen Defekte wie
das menschliche Pendant entwickeln. Dadurch
sei die Entwicklung von massgeschneiderten
Behandlungen möglich, so Dr. Magdalena Renner
aus Basel.

Sehen mit Blutzellen? Basler Forschenden ist es erstmals gelungen, aus Haut- oder Blutproben
funktionierende Netzhäute zu züchten und dadurch dem Wunderwerk Auge ein Stückchen näherzukommen.

Quelle: Universität Basel (Cell 2020)

IL-32 macht Tumorzellen wieder angreifbar
Ob intensiver oder moderater Sport: Bewegung
ist gut für das Denken.
Quelle: Universität Genf (scientific reports 2020)

Bei Melanomen in späteren Stadien verschlechtern sich die Aussichten für die Betroffenen
deutlich. Zwar sind in den vergangenen Jahren
mit den sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren spektakuläre Behandlungserfolge gelungen, allerdings erzielen sie bei gut der Hälfte aller
Betroffenen keinerlei Effekt. Einer Studie der
Universität Bern zufolge könnte die Wirksamkeit
der Behandlung intensiviert werden. Dabei soll
der Botenstoff IL-32 genutzt werden. Er fördert
die Reifung und Aktivierung von dendritischen

Immunzellen, veranlasst aber auch Fresszellen
dazu, Lockstoffe für T-Zellen abzusondern. Damit ist IL-32 in der Lage, die Tumorzellen dem Abwehrsystem wieder zugänglich zu machen. So
konnte an Mäusen nachgewiesen werden, dass
sich die Wirksamkeit von Immun-CheckpointInhibitoren durch die gleichzeitige Gabe von IL-32
verbessern lässt. Auch für Menschen könnte
eine solche Kombinationsbehandlung eine «aussichtsreiche therapeutische Strategie» darstellen, so die Studienleiterin Mirjam Schenk.

Quelle: Universität Bern (JCI Insight 2020)
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Neue Strategien
Optionen entwickeln Wenn wir Glück haben, beinhaltet die «neue Normalität» tatsächlich wertvolle
grundsätzliche Neuerungen. Es wird sich zeigen, ob sich die Schweiz dazu durchringen kann.
Wo liegen die neuen Schwerpunkte? In der Folge stellen wir einige der aktuellen Fragestellungen
und Ansätze vor. Hans Wirz
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E

s lohnt auf jeden Fall, sich mit dringenden Notwendigkeiten auseinanderzusetzen. Denn gefragt ist nicht nur der politische Wille für
schweizweite Veränderungen, sondern auch das
Überdenken der eigenen Strategien vor Ort.

Die nächste Seuche

Sie kommt bestimmt: die nächste gesundheitliche
Herausforderung in der Grössenordnung von
Covid-19. Wir und der Staat sollten besser darauf
vorbereitet sein – regieren heisst voraussehen. Eric
Gujer, Chefredaktor der NZZ, wünscht sich entsprechende Aktivitäten in sieben Bereichen: Eine europäische Instanz zur Früherkennung von möglichen
Pandemien, entsprechend sofortige und konsequente Massnahmen und die Möglichkeit, Ländergrenzen kontrollieren zu können. Datenschutz sei
wichtig, aber ansonsten verbotene Grundrechteingriffe müssten möglich werden. Digitalisierung des
Staatsapparates sei dringend, die Trägheit des Staates könne man mit Kreativität und Nonkonformismus überwinden – und privat sei besser als Staat.
Quelle: NZZ

 Denkanstösse HealthPoint: Zurzeit ist nicht
wirklich absehbar, wie lange uns Covid-19 noch im
Würgegriff behält. Umso wichtiger, dass nun – wie es
das Epidemiegesetz vorschreibt – endlich ernsthaft
präventive Massnahmen ins Auge gefasst und umgesetzt werden. In diesem Sinn ist es wünschenswert,
eine breite Auswahl von praktischen Empfehlungen
zu schaffen. Werden sich die Apotheken, Hausärzte,
Spitäler, Grossisten, Pharmaunternehmen und Drogerien entsprechend einbringen?

Schwächezeichen

Die Schweizer Denkfabrik W.I.R.E. spricht ihrerseits
sechs aktuelle Themenbereiche an – abgesehen davon, dass nach Meinung von Gründer Stephan Sigrist
der technische Fortschritt allein nicht ausreiche, «um
komplexe Herausforderungen zu bewältigen». Er
sieht ein wachsendes Misstrauen gegenüber den Regierenden. Zweitens sich lösende Bindungen zwischen Unternehmen und Mitarbeitern sowie eine
Entmystifizierung der Wissenschaft. Als negativ sieht
der Zukunftsforscher ferner den ungesunden Lebensstil, die Entmündigung im Alltag – Stichwort Algorithmen – und die Ignorierung der politischen Macht
der Jugend. Quelle: NZZ am Sonntag

 Unter www.futuresociety.org finden Sie das PDF
eines Textes in der NZZ am Sonntag, in dem Stephan
Sigrist Lösungsansätze zu den erwähnten sechs Themenbereichen skizziert. Wir von HealthPoint heissen
alles willkommen, was zurzeit «Change» unterstützt.

Planlos gute Erfolgsaussichten

Offenbar sei die demokratische Unterstützung für die
Wirtschaftspolitik viel wichtiger als ein durchdachter
Zukunftsplan, lässt Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker an der Uni Zürich, in der NZZ am Sonntag
verlauten. Ob die Schweiz noch eine Zukunft habe,
werde oft gefragt; es fehlten doch eine Vision und entsprechende Pläne. Im Gegensatz etwa zu China, das
langfristige Visionen und Ambitionen glänzend verbindet. Trotzdem: Die Schweiz hat seit ihrer Bundesstaatsgründung nie einen Plan gehabt, vorher schon
gar nicht. Dafür figuriert die Schweiz «überall in den
obersten Rängen, wenn es um Fragen des gegenseitigen Vertrauens geht». Quelle: NZZ am Sonntag
 Vielleicht ist «planlos sein» ein gutes Rezept einer
erfolgreichen Wirtschaft: Extrem flexibel sein und
trotzdem vertrauenswürdig bleiben? Zuverlässig mit
an der Spitze des (technischen) Fortschritts zu sein,
dabei aber nicht überheblich werden? Dranbleiben
und bei den Besten sein, dabei sozial aufgeschlossen
bleiben, das bringt doch Erfolg …

Mehr Steuern oder Sparprogramme?

Wird Covid-19 den Schuldenberg des Staates in
schwindelnde Höhen treiben? Wir lassen zur Frage
nochmals Tobias Straumann zu Wort kommen.
Er rechnet – nach einem Bundesdefizit von rund
20 Milliarden Franken im vergangenen Jahr – mit
insgesamt 30 Milliarden Pandemiekosten über zwei
bis drei Jahre. Also mit rund 4 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Gegenüber den Kriegsjahren
im 20. Jahrhundert sei die Mehrbelastung durch
Covid-19 leicht verkraftbar. Der Bund müsse nur darauf
achten, die Schuldenbremse weiter spielen zu lassen.
 Die Überlegung ist wohl richtig, dass ohne finanzielle Unterstützung vor allem der Klein- und Mittelbetriebe der Schaden für die Schweiz bedeutend grösser geworden wäre. Kommt noch dazu, dass das Ende
der Pandemie überhaupt nicht wirklich absehbar ist.
Demnach auch nicht die finanziellen und psychischen
Schäden. Geld und Psyche stehen eh in einem direkteren Zusammenhang, als wir zu erkennen bereit sind.
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Wiederaufbau

Bereits im April 2020, also schon ganz am Anfang der Pandemie,
sah der international tätige Thomas Sevcik die Notwendigkeit
eines «Wiederaufbaus in der Schweiz». Der Mitbegründer der
Denkfabrik Arthesia sieht viele Schwachstellen: eine ungenügende digitale Infrastruktur, schwache Lieferketten, ein Gesundheitswesen, das etliche Hausaufgaben nicht gemacht hat.
Seine bevorzugten drei hauptsächlichen Schwachpunkte: Erstens
E-Readyness, die Fähigkeit, über die Mittelmässigkeit hinaus
«Wirtschaft und Verwaltung jederzeit auf E-Modus umstellen zu
können». Zweitens fehlende Resilienz; nach Google psychische
Widerstandskraft, d. h. die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne Beeinträchtigung zu überstehen. Hier sieht Sevcik Blockaden und vor allem im Gesundheitswesen Raum nach oben.
Dritter Schwachpunkt ist für ihn der Klimaschutz: Es gelte, den
Ressourcenverbrauch zu minimieren, Kostenwahrheit zu akzeptieren und Lebensstile zu hinterfragen. Tabus müssten gebrochen
werden – speziell, wenn es um die Arbeitsgestaltung gehe. Oder
indem temporär eine Erbsteuer von 95 Prozent ins Auge gefasst
werde … Quelle: NZZ
 Thomas Sevcik hat revolutionäre Ideen, denkt aber offenbar
ganzheitlich und in subtilen Zusammenhängen. Es kann nicht schaden, auch für seine persönliche Situation – rein spielerisch – breiter
und mit mehr erfassten Faktoren das Leben «neu aufzubauen».

Ratlosigkeit

Höhere Gewalt am Drücker. Der gesunde Menschenverstand
und die Eigenverantwortung seien am Abdanken, meint René
Scheu in der NZZ. Tatsächlich stochern die Landesregierung
und die kantonalen Hoheiten im Nebel herum. Versuch und Irrtum dominieren – von überlegter Führung und entsprechenden
Begründungen ist nichts zu spüren. Man schiesst mit Schrot. Das
Erstaunlichste dabei: Grosse Teile der Bevölkerung stören sich
offenbar nicht gross daran, sondern sehen sich gerne als «vom
Staat Betreute». Eigenverantwortung kann sich tatsächlich auch
kaum mehr entwickeln – selbst wenn man wollte. Quelle: NZZ

 Es wird zunehmend wichtig, dass sich Unzufriedene klar
äussern. Wir brauchen Teilnahme und Debatten statt Staatsgläubigkeit und politische Korrektheit.

Trendbarometer

Hanf-Hype
CBD, auch bekannt als Cannabidiol, begründete
bereits eine florierende Branche, aber unter Einfluss der Pandemie verzeichnen die Marken nun
Rekordumsätze. In Anbetracht der angeblichen
Vorteile von CBD, zu denen die Behandlung von
Angstzuständen und der Ausgleich von Stress
gehören, ist das keine Überraschung. Und die Angebote werden immer besser und individueller.
Die britische Marke Trip, die mit Beginn des Lockdowns auf der Insel einen Umsatzanstieg von
420 Prozent verzeichnete, geniesst ein steigendes Interesse an ihren sprudelnden CBD-haltigen
Tonics, die auch mit beruhigender Kamille, energetisierendem Ginseng und (die gesunde Gehirnfunktion unterstützendem) L-Theanin versetzt
sind. Es gibt auch den gerade erst gestarteten
Newcomer Aplós, der eine elegante, sprudelnde,
zitrusbetonte Likör-Alternative serviert, die mit
nachhaltigem, biologisch angebautem Breitband-Hanf angereichert ist.
Auf dem Gebiet der Hautpflege kamen 2020
Marken wie LOUM Beauty of Calm auf den Markt,
ein in New York ansässiges Clean-Beauty-Startup, das sich mit dem Psychodermatologen
Francisco Tausk zusammengetan hat, um die
Auswirkungen von Stress auf die Haut zu bekämpfen – und zwar mit einer Feuchtigkeitspflege, die mit biologischem CBD mit breitem
Wirkungsspektrum angereichert ist. Ein echter
Umsatztreiber ist zudem der Markt für Medizinalcannabis: Nach Einschätzung des US-Markt
forschungsunternehmens BDSA Analytics könnte
der globale Umsatz im legalen Cannabismarkt
von umgerechnet mehr als zehn Milliarden Euro
im Jahr 2019 auf knapp 34,5 Milliarden Dollar im
Jahr 2025 steigen (BDSA 2020). Der Siegeszug
des Hanfes hat gerade erst begonnen.
Corinna Mühlhausen
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TENTAN AG INFORMIERT

ORIGIN mit neuer Formulierung
Die Nachfrage nach den nachfüllbaren Produkten von Eduard Vogt war in den letzten Jahren
kontinuierlich stark gestiegen. Dies gab den Anstoss, die Zusammensetzung der ORIGIN-Linie
zu optimieren. Die neue Formulierung präsentiert sich zeitgemäss und natürlicher.

Eduard Vogt war als Pionier der Nachfüll-Idee seiner Zeit um
Jahre voraus. Bereits 1976 wurde für die ORIGIN-Linie ein
Nachfüllservice in Fachgeschäften angeboten – mit grossem
Erfolg. Immer mehr Kundinnen und Kunden wechselten zu
den nachfüllbaren Produkten von Eduard Vogt. Dieser Trend
hat sich in den letzten Jahren nochmals stark verstärkt.
Nicht nur weil mit dem Nachfüllservice die Umwelt geschont
wird, sondern auch das Portemonnaie: Jede elfte Nachfüllung ist gratis.

Optimierte Formulierung
Gutes sollte besser werden. Daher lag es nahe, die alten
ORIGIN-Rezepturen zu optimieren. Da dabei nur die Grundlage
verfeinert wurde, blieb der charakteristische Duft jedes
Produkts – ein wichtiges Wiedererkennungsmerkmal – erhalten.
Die neue Formulierung präsentiert sich zeitgemäss:
• vegan
• mikroplastikfrei
• mit waschaktiven Substanzen natürlichen Ursprungs
• ohne Tierversuche
• frei von Paraben und Silikon
• pH-hautneutral
• für Körper und Haare geeignet
• entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Auch die Kunststoffflasche wurde verbessert: Sie besteht
neu aus durchsichtigem PET und kann somit optimal nachgefüllt werden.

Neuer Duft: Violet Vital
Die beliebte ORIGIN-Linie wurde wiederum mit einem neuen Duft erweitert: Violet Vital. Dieser ist ab sofort als Douche und als Body Lotion
erhältlich. Der fruchtig-frische Rhabarber-Pflaume-Duft erfrischt und
belebt. Der hochwertige Rhabarberextrakt schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Exklusive Unterstützung
Produkte von Eduard Vogt sind in ausgewählten Drogerien und Apotheken erhältlich. Die Fachgeschäfte werden mit vielfältigen Werbemassnahmen unterstützt, beispielsweise mit einer nationalen TV-Kampagne,
mit Print- und Online-Werbung, umfangreichem POS-Material, einer
neuen Website mit Suchfunktionen für Nachfüllservice sowie mit
Präsenz auf Social-Media-Kanälen.
Tentan AG
Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen
T 061 975 05 00
www.eduardvogt.ch, info@tentan.ch
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Homeoffice

Arbeiten in den eigenen vier Wänden Die Zahl der Menschen, die gelegentlich oder regelmässig zu
Hause arbeiten, nahm seit zwanzig Jahren langsam aber kontinuierlich zu. Im Lockdown mussten
viele Bekanntschaft mit der für sie ungewohnten Arbeitsweise machen. Für manche von ihnen wird
ein Teilzeit-Homeoffice nach der Covid-19-Pandemie zum Arbeitsalltag gehören. Jürg Lendenmann

D

ie Zahl jener Schweizer Arbeitnehmenden,
die in verschiedensten Pensen zu Hause
arbeiten, stieg in den letzten zwei Jahrzehnten beträchtlich: um rund 400 Prozent auf 108 000.
Der Anteil der Frauen mit Teleheimarbeit vergrösserte sich in der gleichen Zeitspanne von rund 30 auf
40 Prozent. Arbeitende im Homeoffice finden sich
am meisten in den Wirtschaftsbereichen Information
und Kommunikation, Erziehung und Unterricht,
Freiberufliche (mit wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen) sowie Kredit- und Versicherungsgewerbe (Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung; BFS).
Während des Lockdowns lernten sehr viele die
für sie ungewohnte Arbeit im Homeoffice kennen.

Covid-19 als Multiplikator

Gemäss einer Schätzung von gfs.bern stieg der Anteil
an Arbeitnehmenden, die während des Lockdowns
mehr als sechs Stunden im Homeoffice gearbeitet haben, um rund 335 000 Personen an. Und die Anzahl
der im Homeoffice geleisteten Stunden verdreifachte
sich auf rund 32 Stunden pro Person und Woche.
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Bei bestimmten Berufsarten war der Zuwachs noch eindrücklicher: Laut einer Mitteilung von Prof. Nicolas
Bloom vom Standford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) schnellte die Zahl der amerikanischen
Medienjournalisten, die von zu Hause aus berichteten,
von Januar bis Juni 2020 um 12 000 Prozent in die Höhe!

Produktiver und kreativer, aber …

«Die Zufriedenheit mit der Homeoffice-Situation
während des Lockdowns ist (aus Sicht der Arbeitenden) insgesamt mit 80 Prozent sehr hoch», so die gfsUmfrage. 78 Prozent gaben an, durch den Wegfall des
Arbeitswegs gewonnene Zeit privat sinnvoll nutzen
zu können, 55 Prozent berichteten, sie seien bei ihrer
Arbeit zu Hause kreativer.
61 Prozent der Befragten berichteten, bei ihrer
Arbeit produktiver zu sein. Zur gleichen Beobachtung
kam eine 2014 publizierten Standford-Studie (DOI:
10.1093/qje/qju032): Die Produktivität von 250 Angestellten eines chinesischen Reisebüros während einer
neunmonatigen Homeoffice-Phase stieg um 13 Prozent. Bei vielen machte sich nach einer anfänglichen
Phase der Euphorie Isolierung und Einsamkeit breit.
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Drei Ratschläge

Damit Homeoffice ein Erfolg wird, rät Nicolas Bloom,
der Erstautor der Standford-Studie:
1.	Homeoffice sollte kein Vollzeitjob sein. Ideal ist,
ein bis drei Tage pro Woche zu Hause zu arbeiten.
Dies erleichtert den Pendelstress, ermöglicht es den
Mitarbeitern, ihre Arbeitstage zu Hause für ruhige,
gedankenvolle Arbeit und die Tage im Büro für
Meetings und Kooperationen zu nutzen.
		 Ebenso liegt für die Verfasser des ILO-EurofundBerichts das ideale Gleichgewicht zwischen Vor- und
Nachteilen bei zwei bis drei Tagen Heimarbeit pro
Woche. Auch Prof. Dr. Gudela Grote ist der Meinung:
«Es sollte alternierend Arbeit von zu Hause und
im Unternehmen angeboten werden; ausschliessliche
Teleheimarbeit birgt viele Nachteile wie soziale
Isolation, geringe Eingebundenheit in Arbeitsprozesse
und wenig Entwicklungsmöglichkeiten.»
2.	Die Arbeit von zu Hause aus müsste optional
angelegt sein. Zudem sollten die Mitarbeiter ihren
Zeitplan (in Grenzen) wählen können.
3.	Homeoffice ist ein Privileg, kein Anspruch.
Damit Homeoffice erfolgreich ist, sind
zudem ein effektives Leistungsmanagement
sowie auch Leistungskontrollen unerlässlich.

Wo Präsenz unerlässlich ist

Rund die Hälfte der Arbeitnehmenden kann nicht von
Homeoffice profitieren, so Nicholas Bloom, da ihr Job
die Präsenz am Arbeitsort verlangt. Dazu gehören Mitarbeitende im Gesundheitswesen (Apotheken, Drogerien,
Spitäler …), in Transportunternehmen und Detailhandelsgeschäften. Dabei sei Homeoffice eine entscheidende
Waffe, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen, da sie
uns erlaube, Social Distancing umzusetzen.
Zudem sei Homeoffice für Arbeitnehmende mit Kindern eine organisatorische Herausforderung.

Don’ts fürs Homeoffice

Der bekannte Wirtschaftsexperte Tom Popomaronis hat
über zehn Jahre Erfahrung mit Homeoffice. Er nennt sechs
Punkte, die unbedingt vermieden werden müssen:
• Im Pyjama arbeiten. Berufskleidung hat eine symbolische Bedeutung und wirkt sich auf die Psyche aus,
wie eine Studie der Northwestern University zeigte
(DOI: 10.1016/j.jesp.2012.02.008). Kleiden Sie sich
darum auch im Homeoffice so, wie wenn Sie ausser
Haus arbeiten würden. Dies hat auch den Vorteil, dass
Sie jederzeit einem Zoom-Meeting beitreten können,
ohne andere Teilnehmer mit ihrer Aufmachung vor
den Kopf zu stossen.
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• Im Bett oder auf dem Sofa arbeiten. Wohl die wenigsten können dort produktiv arbeiten, wo sie sich sonst
entspannen. Finden Sie den optimalen Ort heraus, sei es
ein separates Zimmer oder eine geeignete Ecke zum
Arbeiten. Achten Sie auf gute Arbeitsergonomie; zu ihr
gehören auch ein guter Bürostuhl und gutes Licht
(Tageslicht oder Leuchte mit kaltem Farbton).
• Funkstille. Auch an ruhigen Tagen sollten Sie aus
Ihrer Komfortzone ausbrechen und mit Ihrem Team
in Kontakt sein via Telefon, Mails … So fühlt sich
niemand vernachlässigt.
• Sich nicht um seine Gesundheit sorgen. Im
Homeoffice ist alles in Reichweite oder nur ein paar
Schritte entfernt: Sie bleiben so länger am gleichen
Ort sitzen und bewegen sich weniger als im Büro.
Tipp: Wer weniger als 30 Minuten am Stück
sitzen bleibt, verringert laut einer Studie (DOI: 10.7326/
M17-0212) das Ereignis eines frühen Todes.
• Weder Strukturen noch Grenzen haben. Zu Hause
werden Sie von persönlichen Angelegenheiten leichter
abgelenkt. Geben Sie Ihrer Arbeit im Homeoffice daher
eine Struktur, z. B. mit To-do-Listen mit bewertbaren
und erreichbaren Aufgaben. Sorgen Sie für Arbeitszeiten,
in denen Sie nicht gestört werden dürfen, und checken
Sie während der Arbeitszeit nicht (ständig) die Tagesnews, Facebook, Twitter & Co.
• Die Gelegenheit zum Homeoffice als
selbstverständlich ansehen. «Die Option, zu Hause zu
arbeiten, ist ein grosses Privileg, vor allem während der
Coronavirus-Pandemie», ruft Popomaronis in Erinnerung. «Denn viele Fachleute wie jene in Spitälern haben
ihre Einsätze vor Ort.»
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Der Anfang im Homeoffice falle vielen schwer.
Popomaronis schreibt, auch er hätte lange gebraucht,
um die Zeit erfolgreich zu planen und diszipliniert
zu bleiben. Doch im Homeoffice habe er nicht nur
gelernt, klarer und überzeugender zu kommunizieren,
sondern auch technologische Herausforderungen zu
meistern – Probleme zu lösen, für die er früher auf
den Support von IT-Spezialisten angewiesen war.

Die Zeit nach Covid

Vor Covid, so Prof. Nicholas Bloom, wurden 5 Prozent der
Arbeitstage zu Hause verbracht. Während der Pandemie
stieg der Anteil auf 40 Prozent. Dieser Wert werde nach
der Pandemie wohl auf 20 Prozent fallen, dabei aber dennoch rund viermal höher sein als vor Covid. Für die
Schweiz prognostiziert eine Deloitte-Studie «nur» eine
Verdoppelung der Zahl von im Homeoffice Arbeitenden.
So oder so: Da mit computergestützter Heimarbeit
Arbeitswege wegfallen, können ökonomische und ökologische Kosten gesenkt werden. Während des Lockdowns
war es spürbar ruhiger, die Atmosphäre wurde klarer. Gewinner des Homeoffice sind somit nicht nur viele Menschen, sondern auch die Natur: Als Folge der Coronakrise
wurde 2020 in Deutschland das Klimaschutzziel – 40 Prozent weniger CO2-Emissionen als 1990 – nicht nur erreicht,
sondern mit 42,3 Prozent übertroffen.

HCI SOLUTIONS AG INFORMIERT

Die lange Reise der Daten
Erst wenn sie eine geeignete Struktur haben, können Daten ihren Wert entfalten. HCI Solutions hat
jahrelanges Know-how mit durchlässigen Prozessen verknüpft, damit die Informationen zuverlässig
am Ziel ankommen. Ein Blick hinter die Kulissen des Datenmanagements.
Streuung via Webservices und
Softwarehäuser

Eine junge Frau kommt in eine Apotheke und
fragt nach einem Medikament gegen häufig auftretende Kopfschmerzen. Sie erzählt, dass sie
aufgrund ihrer Schwangerschaft mit Übelkeit zu
kämpfen hat und deshalb lieber ein Pulver anstelle einer Filmtablette einnähme. Die Apothekerin gibt diese Parameter – Kopfschmerzen,
Schwangerschaft und Pulverform – bei pharmaVISTA ein und sucht nach einem Arzneimittel, das
diesen Kriterien entspricht. Die Filterfunktion
hilft ihr, die Suche näher einzuschränken, und innert wenigen Klicks hat sie ein Produkt gefunden,
das sie ihrer Kundin empfiehlt.

Verständliche Daten –
auch für Patienten
Was wunderbar einfach klingt, ist das Resultat
von akribischer Arbeit. Gut strukturiert sind
Daten genau das, was die Apothekerin im Beispiel erlebt: schnell zugänglich, informativ und
verlässlich. Als reine Flut von Informationen sind
sie hingegen meist wertlos. HCI Solutions hat es
sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die für den
Gesundheitsmarkt relevanten Daten sinnvoll zu
strukturieren und in dieser Form einer breiten Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Praktisch
lückenlos und internationalen Standards entsprechend. In erster Linie sind die Abnehmer alle
im Gesundheitsbereich tätige Dienstleister wie
Arztpraxen, Spitäler, Heime, Spitex-Organisationen, Apotheken, Drogerien und Versicherer. Immer wichtiger werden strukturierte Daten aber
auch für die Patientinnen und Patienten selbst:
Mittels eMediplan und der entsprechenden App
haben sie ihre Gesundheitsdaten selbst in der

Hand. Diese für Laien verständliche Dokumentation gibt nicht nur Auskunft darüber, welche Medikamente sie zu welchem Zweck einnehmen.
Sie hilft mittels Erinnerungsfunktion auch stets,
daran zu denken.

35 Stunden für ein neues Medikament
Die Reise der Daten ist lang. 35 Arbeitsstunden
dauert es, bis die Redaktion von HCI Solutions
eine Fachinformation, kommerzielle Daten, Interaktionen etc. überprüft, erfasst und zur Veröffentlichung freigegeben hat. Als Quellen dienen
Swissmedic, Pharmaunternehmen, Universitäten und weitere Organisationen. Die Fachredaktion vervollständigt die fehlenden Informationen, recherchiert und fragt zurück. Mit dem Ziel,
dass die Daten im Anschluss so strukturiert
sind, dass die Endnutzer alles auf einen Blick
sehen. 700 Felder sind es pro Arzneimittel. Entsprechend wichtig ist es, dass das Team exakt
und konzentriert arbeitet. Schon ein kleiner
Fehler hat weitreichende Konsequenzen.
HCI Solutions sammelt und strukturiert aber
nicht nur Daten, sondern bebildert sie auch
selbst. Ein neues Medikament kommt jeweils
vor die Linse: Das eigene Fototeam macht 3Dund 360-Grad-Aufnahmen von der Verpackung
und fotografiert zudem den Inhalt. Anschliessend wägen und vermessen die Fachleute die
Arzneimittel, notieren deren Form und Farbe.
Theoretisch können Sie also mit einer einzelnen
Tablette in ein Fachgeschäft gehen, und die
Chancen stehen gut, dass man Ihnen sagen
kann, worum es sich handelt.

Sobald alle Daten gesammelt und erfasst sind,
gehen sie als INDEX-Daten sortiert weiter zu
rund 170 Softwarefirmen. Indizes ermöglichen
dank filtrierbaren Kriterien einen schnellen Zugang zu einer umfangreichen Datensammlung.
Die Softwarehäuser pflegen die Infos in die jeweiligen Betriebssysteme ein. Je nach Bereich
weichen sie voneinander ab: So braucht ein Spital medizinische Basisdaten, die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft sind.
Eine Krankenkasse hingegen benötigt abrechnungsrelevante Informationen zu Preis und Kostenübernahme. Gleichzeitig finden die Daten Einzug in die digitalen Datenbanken compendium.ch
und pharmaVISTA.
HCI Solutions bearbeitet jährlich rund 300 Neuanmeldungen von Arzneimitteln und nicht weniger als 4000 Revisionen. Hat sich etwas verändert für Menschen, die an Niereninsuffizienz
leiden? Was gilt für Personen mit fortgeschrittenem Alter? Braucht es eine News? Solche Fragen beschäftigen das erfahrene, 30-köpfige
Team aus Pharma-Assistentinnen/-Assistenten,
Ärztinnen/Ärzten, Drogistinnen/Drogisten und
Apothekerinnen/Apothekern.
Es ist viel passiert, seit das «Arzneimittel-Kompendium» in den 1970er-Jahren als Werk herausgegeben und damit der Grundstein für einen einheitlichen Wissensstand im Gesundheitswesen
gelegt worden ist. Mittlerweile sind mehr Informationen verfügbar, zudem sind sie immer aktuell. Dafür setzt sich HCI Solutions Tag für Tag ein.

Kommen Sie
mit auf die Reise
der Daten.

HCI Solutions AG
marketing@hcisolutions.ch
T 058 851 26 00
www.hcisolutions.ch
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Haarausfall?
Es gibt verschiedene Formen des Haarausfalls. Doch egal welche Art – der Leidensdruck
für Betroffene ist hoch. Erfahren Sie, weshalb Priorin® N eine gute Empfehlung ist.

Jeder Zyklus durchläuft drei Phasen, wobei der
aktive Teil des Haars in der Haut verborgen ist.
In der Wachstumsphase bildet sich die neue
Haarsubstanz. Anschliessend erfolgt die Übergangsphase, bei der die für das Wachstum verantwortliche Zellteilung eingestellt wird. Phase
drei nennt sich Ruhephase, in der sich das Haar
von der obersten Hautschicht löst. Es ist also
ganz normal, dass Haare ausfallen.
Mehr als 100 Haare
Was, wenn nun aber immer mehr Haare in der
Bürste hängen bleiben? Dann kann es sich um
Haarausfall handeln. Per Definition spricht man
von einem übermässigen Haarverlust, wenn
mehr als 100 Haare pro Tag ausfallen. Wie Sie
das herausfinden?
Es gibt zwei Selbsttests, die als Grundlage für
ein Beratungsgespräch hilfreich sein können:
Haarsammeltest:
Während einer Woche werden alle ausgefallenen Haare gesammelt, gezählt und ihre Anzahl
dokumentiert. Es sind regelmässig mehr als
100 Haare pro Tag die ausfallen? Wenn ja,
könnte dies auf eine Haarwachstumsstörung
zurückzuführen sein.

Stress, Krankheiten, bestimmte Medikamente,
eine einseitige Ernährung sowie hormonelle Einflüsse wie Wechseljahre oder eine Schwangerschaft. Aber auch eine rabiate Pflege schädigt
das Haar. So werden hohe Temperaturen von
Glätteisen oder Föhn gerne unterschätzt.
Kreisrunder Haarausfall
Beim kreisrunden Haarausfall liegt eine Entzündungsreaktion an den Haarfollikeln vor. Auf
dem Kopf bilden sich kahle, scharf umrissene
Stellen. Dies kann Frauen wie Männer in jedem
Alter treffen. Die genauen Ursachen für diese Art
von Haarausfall sind bislang nicht bekannt.
Wissenschaftler vermuten autoimmunologische
Vorgänge oder Erbfaktoren dahinter. Oft liegt
allerdings auch ein psychosomatischer Hintergrund vor.
Hormonell-erblich bedingter Haarausfall
Viele der Betroffenen leiden an hormonell-erblich
bedingtem Haarausfall. Dieser tritt meist bei
Männern häufiger und früher auf als bei Frauen.
Hier liegt eine genetische Überempfindlichkeit
gegenüber den Sexualhormonen (Androgene)
vor. Dadurch verkleinert sich die Haarwurzel,
die Blutgefässe bilden sich zurück und das Haar
wird unzureichend mit Nährstoffen versorgt.
Haarausfall – was hilft?
Doch was wirkt gegen Haarausfall? Hierfür gibt
es z. B. Priorin® N. Dies ist ein klinisch getestetes
Aufbaupräparat, welches zur Behandlung von
Haarausfall verschiedenster Ursachen dient.
Priorin® N basiert auf pflanzlichen Wirkstoffen
wie Goldhirse-Totalextrakt, Weizenkeimöl, sowie
Cystin und Calciumpantothenat.

Diffuser Haarausfall
Beim diffusen Haarausfall verteilen sich die
Haarlichtungen über den ganzen Kopf, wobei
eine völlige Kahlheit eher selten auftritt. Fast
immer liegen hier gestörte Wachstumsvorgänge
in den Haarfollikeln vor. Häufige Ursachen sind

Eine Schweizer Erfindung
Haarausfall ist kein Schicksal – davon waren die
beiden Erfinder überzeugt. Priorin® N wurde von
einem St. Galler Apotheker und einem Gynäkologen entwickelt. Aufgrund der hohen Nachfrage erfolgte 1975 die Gründung der Priorin
AG, welche 1989 durch Hoffman – La Roche
AG, Basel und im Jahr 2005 durch die Bayer AG
übernommen wurde.
Klinisch bewiesene Wirksamkeit
In einer Studie des Hautklinikums der Stadt
Karlsruhe wurden 40 Frauen im Alter von
18 bis 65 Jahren mit Priorin® N behandelt.
Sie litten alle an hormonell-erblich bedingtem Haarausfall. Einer Gruppe gab man
während sechs Monaten dreimal täglich
eine Kapsel Priorin® N, während die zweite
Gruppe ein Placebo erhielt. Das Ergebnis
spricht für sich und beweist die Wirksamkeit
der Kapseln: Priorin® N führte bei Personen
mit androgenetischem Haarausfall zu einer
signifikanten Steigerung der Anagenhaarrate
in den Normbereich von über 85%.1
Erfahren Sie mehr über Haarwachstum, Haarausfall und Priorin® N auf der Website www.priorin.ch

Der Zupftest: Wie fest sitzt das Haar?
Man greift sich ein kleines Büschel von etwa
60 Haaren und zieht sanft daran. Lösen sich die
Haare leicht und schmerzlos? Wenn ja, könnte
dies auf Haarausfall hindeuten.
Zu den häufigsten Formen von Haarausfall gehören diffuser Haarausfall (Alopecia diffusa),
kreisrunder Haarausfall (Alopecia areata) und
hormonell-erblich bedingter Haarausfall. Doch
was sind die Unterschiede dieser drei Formen?

Während Goldhirse essenzielle Bestandteile
wie Vitamine, Aminosäuren und Mineralien für
das Haarwachstum beinhaltet, enthält Weizenkeimöl die Bausteine, die für die Zellteilung
wichtig sind. Cystin ist eine schwefelhaltige
Aminosäure und damit ein wichtiger Bestandteil von Keratin, das zur Stabilisierung der
Haarstruktur nötig ist. Calciumpantothenat wird
in das Vitamin Pantothensäure umgewandelt,
welches für die Gesunderhaltung der Kopfhaut
notwendig ist.

Vorteile:
• Wirkt bei Haarausfall verschiedenster
Ursachen
• Besserung des Haarzustandes meist
schon nach einigen Wochen
• Bisher keine Nebenwirkungen beobachtet
• Kombinationspräparat auf Basis
pflanzlicher Wirkstoffe, Cystin und
Calciumpantothenat
• Hilft auch bei brüchigen und spröden
Fingernägeln

Priorin® N
Z: Hirsetotalextrakt (140 mg), Weizenkeimöl (271
mg), Cystin (2 mg), Calciumpantothenat (10 mg).
I: Haarausfall verschiedenster Ursache sowie
spröde und brüchige Fingernägel. D/A: Zwei- bis
dreimal täglich 1 Kapsel nach dem Essen mit
etwas Flüssigkeit einnehmen. KI: Allergie auf einen
der Inhaltsstoffe. UW: Bis jetzt sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch.
Referenz: 1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als Verfahren
zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präparate am Beispiel
einer Kombination von Hirsefruchtextrakt, L-Cystin und Calciumpantothenat –
Ergebnisse einer In-vivo-Untersuchung bei Frauen mit androgenetischem
Haarausfall (GCP-konform, 3×2 halb so hoch dosierte Kapseln). Zeitschrift
für Hautkrankheiten 2000;75:7–8.
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eder gesunde Mensch hat rund 80’000 bis
150’000 Kopfhaare. Das hat seinen Sinn:
Haare bieten Schutz vor UV-Strahlung,
Kälte oder Staub. Es wird gerne angenommen,
dass Haare kontinuierlich wachsen. Das geschieht jedoch in Zyklen und wird durch die
männlichen und weiblichen Geschlechtshormone beeinflusst.

