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Ungemütliche Zeiten. Zeit für grundsätzliche Änderungen.
Chancen für gründliches Überdenken der bisherigen
Strategien für kleine und grössere Unternehmen. Dazu
haben wir seit jeher immer wieder in HealthPoint entsprechende Texte gebracht.
Die Situation erfordert heute ein zügiges Entwickeln
von längerfristig wirksamen neuen Strategien. Was ist
zu verändern, was beizubehalten und zu verstärken?
Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 32 in diesem Magazin. Anschliessend wollen wir – in verschiedenen zukünftigen Beiträgen – verstärkt Impulse vermitteln, die Ihre
Kreativität anregen können.
Denn wer jetzt passiv bleibt, verliert im eben erst
richtig angelaufenen Strukturwandel an Verkaufskraft.
Was sind Ihre Überlegungen dazu? Was sind die wichtigsten Faktoren? Lesen Sie dazu auf Seite 35 unsere
konkreten Fragestellungen für eine erfolgreiche Zukunft der Drogerien, Apotheken, Lieferanten, Dienstleister und Organisationen. Senden Sie uns Ihre Überlegungen und wir berichten dann darüber.
Danke im Voraus – und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüsse
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in allen genannten Berufsgruppen.
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Hans Wirz
und das Team von HealthPoint
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GESUNDHEITSPOLITIK

Wer ist «Politik»?
Spezielle Herausforderung Politikerinnen und Politiker sind Menschen wie du und ich, die in Parteien,
Wirtshäusern, lokalen, kantonalen und bundesweiten Parlamenten sowie in Interessenverbänden
ständig auf der Suche nach umsetzbaren Lösungen für verschiedenste Probleme sind. Hans Wirz

P

olitikerinnen und Politiker vertreten Interessen.
Nicht nur die des Landes, sondern gelegentlich auch
ihre persönlichen. Oder die ihrer Auftraggeber. Ihr
Job ist anspruchsvoll, ihr Arbeitsumfeld manchmal mit
einem Flohzirkus zu vergleichen – nur dass die Problematiken ernsthafter sind und gravierende Folgen haben können
für die Bevölkerung. Es können dabei heftige Spannungen
entstehen, wie gegenwärtig rund um Covid-19.

Gräben sind normal

In der Politik prallen unterschiedlichste, oft gegenläufige
Ansichten aufeinander. Wer sich über die Vielfalt verschiedener Meinungen beklagt, übersieht, dass sie das Wesen
und die Stärke der Demokratie ausmacht. Die Wissenschaft
lebt sogar vom ständigen Wettbewerb zwischen gegensätzlichen Ansätzen und Meinungen. Allerdings haben
wir – wegen fehlendem Faktenwissen – durch die Dominanz der Coronapandemie zurzeit einen grösseren Mischmasch von Gegensätzlichem. Das leider zu Drohgebärden,
sogar handfesten Auseinandersetzungen und (parteipolitischen) Überschreitungen führt.

Die Politik soll’s richten

Wie immer, wenn Blockaden reguläre Abläufe bremsen,
wird der Ruf nach konkreten Richtlinien und Eingriffen
des Staates lauter; man will zurück auf sicheren Boden.
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Was in einer Demokratie allerdings besser ausdiskutiert
werden sollte. HealthPoint hat mit Nationalrätin
Ruth Humbel die Coronasituation bereits im Frühjahr
2020 besprochen. Sie nannte damals zwei Vorgaben für
die Zeit «nach der Pandemie»: eine Aufarbeitung der
Vorkommnisse rund um den Pandemieplan (von 2018)
und die Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten
und Mitteln. «Man muss dafür eine Lösung finden, dass
Wirkstoffe sowie die Produktion von Antibiotika und
Impfstoffen wieder im Pharmaland Schweiz oder in
Europa hergestellt werden», sagte sie damals. Im aktuellen
Gespräch mit Ruth Humbel benennen wir die Eigenarten
und Vordringlichkeiten der heutigen Situation – relativ
kurz vor dem Ablauf ihrer Funktion als Präsidentin der
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SGK
per Ende 2021. Was steht an, was muss diskutiert und beschlossen werden? Was hat sich als wirksam oder nicht
wirksam erwiesen?

Datenlage muss entscheidend werden

«Zurzeit wird noch zu viel nach Gefühl entschieden», so
Ruth Humbel. «Das fordert heraus, verstärkt die zentralen
Daten zu benennen, zu erheben und zu vervollständigen.
Dann entsprechende Schutzmassnahmen verständlich zu
kommunizieren. Um der Bevölkerung und den beteiligten
Fachpersonen ein Gefühl von Vertrauen zu vermitteln.

GESUNDHEITSPOLITIK

Was sachlich helfen kann.» Sie denkt dabei in erster
Linie an Zahlen rund um die Situation in den Spitälern. Und um einfache Möglichkeiten, den Menschen einen angemessen freien Alltag zu ermöglichen. Stichworte dazu: funktionierende Wirtschaft,
offene Benennung der Gefahrenherde und «logische
Begründungen» auch von angemessenen Vorgaben.
Letzteres ist unangenehm, weshalb immer wieder
die Frage auftaucht, wer nun «dem Volk» wirksame
Vorsorgemassnahmen vermitteln und sie umsetzen
soll – der Bund oder die Kantone?

Die Frage, wer «dem Volk»
wirksame Vorsorgemassnahmen
vermitteln und sie umsetzen soll, führt
leider nicht nur zu Drohgebärden.
Kantone müssen mehr
Verantwortung übernehmen

Nach der Meinung von Nationalrätin Humbel
müssten – entsprechend den gegebenen Verantwortungen – die Kantone entschlossener führen. Basierend auf den regional datenbasierten Notwendigkeiten. Die leider zu einem gefürchteten «Flickentep-

pich» führen könnten, «was in Kauf genommen
werden müsste, aber zu mehr Akzeptanz in der unmittelbar betroffenen Bevölkerung führen würde.»
Vorbild könnte ein Eskalationsplan für die Einführung einer Zertifikatspflicht sein, wie er vom Kanton
Aargau vorgestellt worden ist: Sind mehr als fünfzig
Prozent der IPS-Plätze mit Covid-19-Patienten belegt, wird für den Restaurantbesuch eine Zertifikatspflicht eingeführt.

Datenschutz verhindert Wirksamkeit

Eine harte Aussage, aber nicht selten stellt sich zurzeit
die Frage, ob nicht der Datenschutz effiziente Schutzmöglichkeiten erschwert? «Ist heute nicht der Datenschutz wichtiger als der Schutz der Gesundheit und
der Wirtschaft?» Die Frage stellt sich tatsächlich …

Dringende Notwendigkeiten

Wir haben heute ein Epidemiengesetz, einen Pandemieplan und ein Covid-Gesetz. «Alle diese gesetzlichen Grundlagen müssen aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre – und gemäss den Empfehlungen von Thomas Zeltner, des früheren
Direktors des BAG – überarbeitet und umgesetzt
werden. Was wohl erst in der nächsten Legislatur in
Angriff genommen werden kann», so Ruth Humbel.
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Ab dem
Säuglingsalter
anwendbar

Nationalrätin Ruth Humbel ist noch bis Ende 2021 Präsidentin der Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit SGK.

Gute und klar definierte präventive Massnahmen existieren
längst, wurden aber in den letzten Jahren vom Bund, den Kantonen und den Spitälern schlicht und einfach nicht umgesetzt.
Vermutlich in erster Linie aus finanziellen Gründen und weil
entsprechende Kontrollen fehlten. «Die Probleme sind erkannt
und entsprechende Korrekturen sind im Stadium der Vorbereitung. Aber alle Kräfte sind gegenwärtig noch mit der Bewältigung der aktuellen Situation beschäftigt.» Soweit das Gespräch mit Nationalrätin Ruth Humbel.

Wir sollten auf allen Ebenen
über die Nasenspitze hinausdenken –
und präventiv handeln.
Prävention

Das wird wohl noch andauern. Denn niemand weiss wirklich,
ob und wann die aktuelle Seuche weltweit beendet werden kann.
Oder wann man sie in den Griff bekommt. Nur eines ist sicher:
Eine nächste Pandemie kann jederzeit ausbrechen. Was uns
nicht davon abhalten sollte, auf allen Ebenen über die Nasenspitze hinauszudenken – und präventiv zu handeln.

GEREIZTE
AUGEN?
Weleda EuphrasiaAugentropfen
Bei Reizzuständen der Augenbindehaut:
gerötete, tränende, müde Augen
Bei Lidschwellungen
Euphrasia aus kontrollierter Wildsammlung
und biologisch-dynamischem Eigenanbau
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Weleda Euphrasia-Augentropfen Monodosen | Indikationen:
Reizzustände der Augenbindehaut wie gerötete, tränende und müde
Augen, Schwellungen des Lides, Fremdkörper- und Austrocknungsgefühl. Zusammensetzung: 1 Monodose à 0,4 ml enthält: Euphrasia
3c D3 0,4 g; Hilfsstoffe: Natrii citras, Natrii chloridum, Acidum citricum
monohydricum. Dosierung: Erwachsene und Kinder: 2mal täglich 1–2
Tropfen in den Bindehautsack einträufeln, am besten morgens und
abends. Bei Bedarf auch 3mal täglich 1 Tropfen. Bei stark gereizten
Augen maximal alle 2 Stunden 1 Tropfen. Säuglinge und Kleinkinder bis 2 Jahre: 2–3mal täglich 1 Tropfen. Kontraindikationen: Bei
Glaukom nicht ohne ärztliche Aufsicht anwenden. Nebenwirkungen: Selten tritt nach dem Einträufeln im Auge ein vorübergehendes Brennen auf. Abgabekategorie: D. Weitere Informationen:
www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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Rendite oder Effizienz?
Qualität beginnt beim Menschen Es sind nicht die Dinge, die in erster Linie zählen, sondern
die Wahrnehmung und Wertschätzung der Persönlichkeit von Patientinnen und Patienten. Das Beste
an diesem Ansatz: Eine gute Qualität muss die Rendite nicht schmälern. Im Gegenteil. Hans Wirz

W

arum im Gegenteil? Eine hohe Qualität
verhindert Zweitoperationen, macht
Patientinnen und Patienten zufrieden
(was durchaus den Heilungsprozess positiv beeinflussen kann) und motiviert Fachpersonen.

Die Ausgangslage

Im Juni 2019 wurde «Qualität» verbindlich im
Krankenversicherungsgesetz verankert. Sozusagen
als Gegengewicht zum dominierenden Trend in
Richtung Effizienz. Zweitens muss daran erinnert
werden, dass eine hohe Prozentzahl der Spitalärzte
regelmässig massiv länger arbeitet als gesetzlich zulässig wäre. Zu lange Arbeitszeiten können sich allerdings negativ in Sachen Qualität auswirken. Weil
wegen Übermüdung die Konzentration fehlt. Andere interessante Überlegungen zum Thema Qualität wurden am 17. Schweizerischen Kongress für
Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften präsentiert. MDS und Vifor Pharma machten den Kongress möglich; HealthPoint berichtet
über wesentliche Erkenntnisse. Sicher ist: Qualität
kostet Geld, verbilligt aber unter dem Strich das Gesundheitswesen.

Bevölkerungsorientierte Versorgung

Prof. Dr. Matthias Mitterlechner (Universität St. Gallen)
verwies auf den immer stärker werdenden Einbezug
von Spezialisten. Es brauche deshalb ein neues, erweitertes Verständnis von branchenübergreifender
Koordination, ein anspruchsvolleres Management
der Zusammenarbeit – damit die Kooperation qualitativ besser wird. Case Management ist eine positive
Form; auch müssen widersprüchliche Vorstellungen
von «richtigen» Therapieansätzen bewältigt werden –
inklusive verstärktem Einbezug der Patientinnen
und Patienten. Berücksichtigt werden muss dabei
auch die Zeit nach einem eventuellen Spitalaufenthalt. Gemäss einer aktuellen Studie aus der Schweiz
vermag eine optimale Verknüpfung der Wertschöpfungsaktivitäten – neben der Steigerung der Qualität –
betriebliche Kostenvorteile von zwanzig bis dreissig
Prozent zu bewirken. «Angesichts der skizzierten
Herausforderungen können die Akteure den
Versuch unternehmen, einzelne Elemente zu überdenken und zu verändern.»

Qualität kostet Geld,
verbilligt aber unter dem Strich
das Gesundheitswesen.
Value-based Healthcare (VBHC)

Dr. Marc Höglinger (ZHAW) sieht das Verhältnis
von Patientennutzen zu aufgewandten Mitteln von
grossem Nutzen – ebenfalls unter Berücksichtigung
der Patientenorientierung. Für ihn ist die Messung
der Versorgungsqualität aus Patientensicht sogar
zentral; ebenso natürlich die Förderung der patientenorientierten Behandlung. «Im stationären Bereich ist die Entwicklung etwas weiter fortgeschritten
und diverse Spitäler erfassen bereits PROMs (Informationen zum Gesundheitszustand und zu den Auswirkungen einer Intervention/Behandlung aus Sicht
einer Patientin oder eines Patienten) für einige Patientengruppen.» Dazu stehen bereits standardisierte
Messinstrumente zur Verfügung. Allerdings sollte
sich die Beurteilung der Qualität nicht nur auf
PROMs beschränken, sondern auch die Neugestaltung von strukturellen und prozessualen Gegebenheiten einbeziehen. «Operativ bedeutet dies, entlang
des Behandlungspfades Werte der Patienten zu definieren, zu erzeugen und zu messen.»
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«Eine Behandlung darf nicht schaden,
muss vorsichtig vorgenommen werden
und soll heilen.»
PD Dr. René Schwendimann

Anspruch und Wirklichkeit

PD Dr. René Schwendimann (Universitätsspital Basel)
verweist auf die hauptsächlichen Voraussetzungen
im Gesundheitswesen: «Eine Behandlung darf nicht
schaden, muss vorsichtig vorgenommen werden und
soll heilen.» Patientensicherheit ist demnach eine
unabdingbare Qualitätsdimension. Die Abwägung
von eventuellen Risiken ist deshalb von grosser
Wichtigkeit – und trotzdem kann es zu Schädigungen
kommen, da Akteure «auch nur Menschen sind».
Man will selbstverständlich (weltweit) Schädigungen
vermeiden, wobei rund 49 Prozent eher leichte Fälle
sind, aber immerhin auch rund 12 Prozent zum Tod
führen. Eine grosse Rolle bei der Vermeidung von
Fehlern spielen das Teamwork, Einsicht und ein
sofortiges und möglichst präzises Festhalten der
Vorfälle. Was klar macht, dass Qualität immer eine
Sache der individuellen Situation der Patientinnen und
Patienten ist.

Modelle und Konzepte

Prof. Dr. Volker Amelung, Medizinische Hochschule
Hannover, hält es für wichtig und richtig, Integrated
Care (also Versorgungskonzepte) laufend zu verbessern. «Die Themen sind seit Jahren die gleichen, aber
die heutigen An- und Aussichten haben sich verändert.» So etwa im Einbezug der Patientenschaft. Was
zur Notwendigkeit geführt hat, die Anreize für zeitgemässe Lösungen immer wieder anzupassen. Welche Anreize sind für welche gefragten Qualitäten zu
schaffen? Was auffällt, ist, dass es wenige echt durchdachte Modelle bezüglich Prävention gibt.

Qualität in der Pandemie

Prof. Dr. med. Dipl. Soz. Tanja Krones (Universität Zürich) geht davon aus, dass Covid-19 eine gesundheitliche und eine gesellschaftliche Krise
ausgelöst hat. Und wie ein Brennglas wirkt: «Sie
deckt die grundlegenden gesellschaftlichen Vulnerabilitäten auf und birgt das Risiko, Ungleichheiten zu verschärfen und gleichzeitig die Chance, sich
auf Grundwerte einer liberalen, solidarischen und
demokratischen Gesellschaft zurückzubesinnen.»

Politikus
Reset-Knöpfe wirklich drücken!
Was schnell gesagt, aber in unserem politischen
Konzept eher schwierig ist: Veränderungen zügig zu entwickeln und konsequent umzusetzen,
alte Hüte definitiv an den berühmten Nagel zu
hängen. Dass das harzt, hat sich im Zeitalter
von Covid-19 deutlich bestätigt; mit Ausnahme
der finanziellen Unterstützungen für fast alle
Branchen. Da gab es mächtig Schub seitens des
Bundesrates und der Politik. Ansonsten zeigte
sich beispielsweise im Departement für soziale
Sicherheit und Gesundheit wenig Kreativität,
Tempo oder Mut für mehr Transparenz und
differenzierte Lösungen – man setzte lieber auf
«durchschnittliche Akzeptanz». Im Gesundheitswesen zum Beispiel auf leider schon traditionelle Distanz der Behörden zu den Pharma-
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unternehmen statt kooperative Lösungssuche.
Wieso wird Pharma im BAG beinahe als «Feind»
betrachtet, obwohl sie – zwecks Kostendämpfung – bisher als einzige Branche wirklich massive Ertragsverluste hinnahm?
Man hat in der Politik Angst vor aktivem
Widerstand. Angst beispielsweise vor Themen
wie lösungsorientierte und selbstbewusste Zusammenarbeit mit der EU, der elektronischen
Patientenkarte oder vor der Digitalisierung mit
ihren Hunderten von unterschiedlichen elek
tronischen Systemen beim Bund und in den
Kantonen. Oder Hemmungen, eine solide Pflege
versicherung einzuführen.
Unser politisches System hat sich zwar über
Jahrzehnte als sehr erfolgreich erwiesen, aber
das aktuelle zögerliche Anpassen an neue

Bedürfnisse und Situationen wird uns zurückwerfen. Führung sieht anders aus. Dringend
wären kreative Schübe, statt es uns lediglich
noch bequemer zu machen. Reset-Knöpfe wirklich zu drücken, wäre nötig.
Was allerdings fast unmöglich scheint, weil
das längerfristige Denken und Handeln praktisch abhandengekommen sind. Führt die heutige schweizerische Demokratie- und Handlungsunlust also endgültig in den Abstieg?
Mittelmass statt Leadership? Vielleicht. Jedenfalls würde mehr Dampf und weniger Bevormundung der Schweiz nicht schaden. Speziell
nicht im Gesundheitswesen.

BUCHTIPP

Fakten gegen
Fakes
Die Kraft der Wissenschaft In den letzten Monaten
wurde viel diskutiert, auch gestritten; von Verschwörungsmythen war zu hören, nicht nur zum Thema
Covid-19-Pandemie. Vieles wäre einfacher, wenn besser
gestritten würde, sagt Mai Thi Nguyen-Kim, und zeigt,
was es als Rüstzeug braucht. Jürg Lendenmann

U

nser Informationszeitalter habe ein Paradoxon, schreibt
die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim
in ihrem Beststeller «Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit»: «Je mehr Informationen verfügbar sind, desto
schwieriger ist es, sich zu informieren.» Doch wie können
wir uns verlässlich informieren und wie gelingt es uns,
Fakten von Fake News zu unterscheiden?
«Wissenschaftliche Allgemeinbildung ist ein Impfstoff
gegen Desinformation», so die Wissenschaftsjournalistin.
Vor allem gelte es, die Methoden zu kennen, mit denen wissenschaftliche Ergebnisse erzielt wurden. Worauf es dabei
besonders zu achten gilt, erklärt die Autorin sehr verständlich anhand vieler Beispiele von aktuellen und brisanten
Themen wie Drogenpolitik, Gender Pay Gap, Klimawandel,
Tierversuche … und Impfungen, auch gegen Covid-19.
Nguyen-Kim geht ausführlich auf Metaanalysen, Kohortenstudien und randomisierte Studien ein und erklärt
Schlüsselbegriffe wie Reliabilität, Validität, Effektgrössen,
Varianz, Korrelationskoeffizienten (r), statistische Signifikanz (p-Wert) ebenso wie p-Hacking, HARKing (Hypothesis
After Results Known), Publication Bias, Reverse Bias und
Confirmation Bias. «Wenn solche wissenschaftlichen Begriffe Bestandteile unserer Allgemeinbildung wären, würden sich viele unnötige Streitfragen bereits von selbst auflösen», ist Nguyen-Kim überzeugt.
«Der Unterschied zwischen Fake News und echter Information sowie zwischen valider Kritik und persönlichem Angriff liegt in der Sachlichkeit.» Wissenschaft sei nicht nur
lösungsorientiert, sondern auch problem- und fehlerorientiert. Doch Wissenschaftler hätten die Fähigkeit, sich besser
auf die kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu einigen als der
Rest der Gesellschaft. «Wissenschaftlicher Diskurs bedeutet:
sich vorwärts streiten. Wissenschaftlicher Konsens ist unsere
beste Näherung an die Wahrheit.»

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

Mai Thi Nguyen-Kim:
Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit.
2021, Droemer Knaur. Gebunden sowie
als eBook und Hörbuch erhältlich.

Weleda Hustensirup | Indikationen: Akute Erkrankungen der Atemwege zur Förderung
der Expektoration und zur Linderung des Hustenreizes. Zusammensetzung: 2,5 ml (3,3 g)
Sirup enthalten: Decoct. aquos. ex: 94,1 mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg Pimpinella
anisum, Fructus sicc. et 11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus serpyllum,
Herba sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. / Extr. mucilag. ex: 19,8 mg Althaea,
Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. / Drosera D2 3,3 mg /
Pulsatilla vulgaris D3 0,4 mg; Hilfsstoffe: Saccharum 2 g, Aqua purificata, Extractum Malti,
Ethanolum. Dosierung: Kleinkinder (1–5 Jahre): 3mal täglich 1,25–2,5ml; Erwachsene und
Kinder ab 6 Jahren: alle 3 Stunden 5ml. Bei Säuglingen im 1. Lebensjahr nicht anwenden.
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Präparat bei Kindern unter 2 Jahren nicht
ohne ärztliche Abklärung anwenden. Kontraindikationen: Bekannte Überempfindlichkeit
gegen einen der Inhaltsstoffe und kreuzreagierende Pflanzen wie Birke, Beifuss oder
Sellerie. Nebenwirkungen: Sehr selten Überempfindlichkeitsreaktionen im Bereich der
Haut, der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes. Abgabekategorie: D. Weitere
Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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Marketing mit Tabuthemen
Tücken und Chancen Mit Marketingmassnahmen Tabus zu brechen, um Aufmerksamkeit zu
erheischen, ist ebenso verlockend wie gefährlich. Denn: Bringt ein Tabubruch der anvisierten
Zielgruppe keinen Nutzen, muss die Firma mit einem Reputationsverlust rechnen. Jürg Lendenmann

M

athias Dick, Geschäftsführer und Co-Inhaber der todai gmbh, hatte sich im Rahmen
seiner Tätigkeit als Marketingprofi viel mit
Tabuthemen auseinandersetzen müssen. Doch was
versteht man unter Tabus? «Ein Tabu ist etwas ganz
Interessantes: Es ist ein Common Understanding in
einer Gesellschaft», erklärte der promovierte Biologe
in seinem Referat bei «Stage – Marketing im Dialog
2021» am 20. August in Olten. «Meist ist es sehr
schwierig herauszufinden, woher Tabus stammen.
Bei einem Tabu geht es immer darum, etwas nicht zu
tun oder zu erwähnen oder zu berühren … oder über
etwas zu sprechen. Und: Ein Tabu soll etwas schützen.» Zudem sei es auch eine Übereinkunft – ein
gemeinsames Verständnis, das sich langsam oder
auch sehr schnell entwickeln könne.

Wie Tabus entstehen

«Ganz früher hatten Tabus zum einen etwas mit Überleben zu tun», erklärte Dick und nannte als Beispiel
das Schweinefleisch, das den Muslims als unrein gilt,
weil es zu lebensbedrohlichen Krankheiten führen
kann, wenn es mit Schweinebandwurm kontaminiert
ist. «Tabus haben aber auch mit Macht zu tun – nicht
nur in den alten Religionen, sondern auch in der modernen Politik.» Parteien würden Tabus schaffen,
wenn es darum gehe, jemanden von etwas wegzuhalten oder auch zu sich hinzunehmen – mit dem Ziel,
ein Monopol oder Autorität zu erlangen.
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«Für mich haben Tabus auch etwas mit einer Übereinkunft zu tun, mit Anstand und mit Feinfühligkeit. Als ein Tabu empfinde ich es auch, wenn ich
mich nicht getraue, irgendetwas anzusprechen,
aus Angst, jemanden zu verletzen oder einer
Person nahezutreten.»
Darüber hinaus seien wir heute mit einem neuen
Phänomen konfrontiert: die Cancel Culture. «Plötzlich wird von einer Gruppe Leute bestimmt, was
man nicht mehr tun darf.»

«Bricht man ein Tabu nur, weil es
Spass macht, ist der Shitstorm
näher als der Nutzen.»
Dr. Mathias Dick

Heilige Kühe und fehlgeleitete Farben

«Das erste Mal, wo ich mit einem Tabu in Berührung
kam, war 1989 bei der Abstimmung ‹Für eine Schweiz
ohne Armee›», sagte Dick. «Obwohl sogar in der Verfassung steht, dass die Schweiz eine Armee hat, redete
man plötzlich drüber, ob es sie überhaupt braucht.»
«Schlachten wir die Heilige Kuh! Für eine
Schweiz ohne Armee», stand auf einem Abstimmungsplakat, auf dem eine indische Kuh mit
Schweizer Militärhelm und einer Tausendernote
im Maul zu sehen war. Dick: «Das ist parteipoliti-
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sches Marketing. Bei mir kamen damals – ich war
junger Leutnant – einige Weltbilder ins Wanken.
Denn es ging bei der Abstimmung darum, etwas zu
erschüttern: das Image der Armee. Ein Tabu kann
man nur einmal zerstören.»

Den Bauch ansprechen

Ein Tabu gebrochen hat Mathias Dick mit der
Avonex®-Kampagne: «Wir verfügten über ein
Multiple-Sklerose-Medikament, das den Krankheitsverlauf so stark verzögerte, dass die Patienten im Alter
nicht mehr auf einen Rollstuhl angewiesen waren.
Dies war der Hauptnutzen. Indem ich trotz aller Warnungen über Rollstühle redete, brach ich ein Tabu.»
Auf den damaligen Inseraten war ein Rollstuhl zu
sehen, der von einem roten Keil, einem Teil des Medikamenten-Logos, an Ort gehalten – gebremst wurde.
Dick: «Es hat funktioniert, weil Ärzte und Patienten
fanden: Super, endlich zeigt man es.» Die Kampagne
habe sich sehr positiv auf den Umsatz des Präparates
ausgewirkt, vor allem wegen der Emotionalität der
Botschaft. Der Marketingcrack klopfte sich auf den
Bauch: «Achtzig Prozent der Botschaften gehen darüber. Daher ist es wichtig, etwas ganz einfach zu erklären, damit man sieht, worum es geht und den
Vorteil erkennt.»

Workaround statt Tabubruch

Eine erste Erfahrung im Marketing mit einem Tabubruch war, wie Dick gestand, eigentlich gar keine,
denn das Tabu durfte nicht gebrochen werden.
«Ich arbeitete damals bei Abbott. Mit einem neuen
HIV-Medikament wollten wir Betroffenen – den
Erkrankten wie ihrem Umfeld – einen Zusatznutzen
bringen. Doch HIV ist damals wie heute mit vielen
Tabus verknüpft, die nicht gebrochen werden durften.
Also suchte ich nach einem Workaround – nach etwas,
wo Betroffene sich bewegen konnten, ohne sich outen
zu müssen.» So entstand die virtuelle SecondLife-Umgebung «House 34», wo man sich anonym informieren, austauschen und beraten lassen konnte.
Dick: «Das war im Prinzip auch ein Tabubruch, aber
ein kaschierter. Doch es hatte funktioniert: Wir waren
die meistbesuchte Internetseite für HIV in Europa.»

Moderne Tabus

«Er gibt Tabus, die historisch berechtigt waren. Die
Regeln kommen heute jedoch nicht mehr aus der
Religion, sondern aus der Politik.» Beispielsweise favorisiere sie das Elektroauto, doch werde nicht darüber geredet, welche Umweltfolgen bei der Gewinnung
von Lithium entstehen. «Weil die Politiker keine andere Wahl haben und es sich auf die Fahne geschrieben haben, dass es Elektro sein muss, hat man um das
Lithium ein modernes Tabu errichtet.»
Ähnliches passiere bei Fragen zu den Atomkraftwerken. «Man sagt dazu Dekarbonisieren:
keine fossil gestützten Energieträger mehr. Doch

Mathias Dick: «Ein Tabu kann man nur einmal zerstören.»

warum rechnet man es nicht zu Ende? Damit man
nicht darüber diskutieren muss, belegt man es mit
einem Tabu.»
Ein weiteres Beispiel: Mit «Mohrenkopf» dürfe
eine bekannte Leckerei nicht mehr bezeichnet werden. Und bei einem Bilderalphabet in einem Schulhaus soll beim Buchstaben N der Kopf der schwarzen
Person verschwinden. «Andererseits muss ich international sein, muss inclusive sein, muss alle miteinbeziehen, auch schwarze Leute. Das macht es langsam schwierig. Das ist die Cancel Culture, bei der
man eine Riesendiskussion anreisst und gewisse
Tabus durchsetzen will, andererseits diese gerade
wieder bricht. Das finde ich etwas recht Gefährliches.»

Tabubruch: Erfolg oder Shitstorm

Wer im Marketing ein Tabu brechen wolle, solle sich
vorher gut überlegen, was die Beweggründe seien und
wie alles umgesetzt werden soll. Mathias Dick: «Ein
Tabu kann man nur einmal brechen. Man muss sich
vorher fragen: Profitiert überhaupt jemand davon?
Denn ein Tabubruch muss irgendjemandem – einem
Zielpublikum, einer Kundengruppe etwas bringen.
Ein Tabu nur zu brechen, um Aufmerksamkeit zu
erheischen, ein Image aufzubauen, sich interessant zu
machen: Das ist gefährlich und geht vielfach schief.
Bricht man ein Tabu nur, weil es Spass macht, ist der
Shitstorm näher als der Nutzen.»

Der nächste Netzwerkevent «STAGE – Marketing
im Dialog» findet am Freitag, 19. August 2022
im Terminus Club Olten statt, 7.45 – 12.15 Uhr.
stage-marketing.ch
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Digitale Drehscheibe
Medizinprodukte Das Unternehmen gibt es seit vier Jahren. Seine Besonderheit: Lieferanten und Käufer
von Medizinprodukten aus allen Sparten finden das Angebot in virtuellen Räumen. Die Coronapandemie hat
dem Unternehmen bei der Etablierung auf dem Markt geholfen. Mireille Guggenbühler

L

angenthal liegt im Herzen des Mittellandes
zwischen Zürich, Bern, Luzern und Basel.
Hier, im bernischen Oberaargau, hat das
Unternehmen Hystrix Medical AG seinen Sitz. Das
Unternehmen betreibt eine digitale Plattform für
den Medizinproduktehandel. Rund 175 Hersteller
und Lieferanten bieten 140 000 Produkte auf Hystrix
an. Tendenz steigend.

Die Lösung für ein Problem

Gründer Philippe Hügli hat als ehemaliger Geschäftsführer Schweiz bei Boston Scientific, einem US-amerikanischen Medizintechnikhersteller, während seiner beruflichen Laufbahn «die Herausforderungen
von Preisdruck, Margenerosion in Kombination mit
wachsendem Produktportfolio und stagnierenden
Teamgrössen kennengelernt», wie er festhält. Er
suchte deshalb für dieses Problem eine Lösung. Ein

personalneutraler, zusätzlicher und kostengünstiger
Vertriebskanal schien Philippe Hügli die passende
Lösung zu sein. Die beiden Mitgründer Roman
Eminger und Jonathan Campbell stiessen kurz nach
der Lancierung hinzu.
Trotz analogem Firmensitz: Gehandelt werden die
Medizinprodukte ausschliesslich digital. Auf der
Plattform von Hystrix Medical hinterlegen die Anbieter von Medizinprodukten Rabattstrukturen,
Zertifikate und Produktspezifikationen. Dadurch
sind die Preise und alle relevanten Produktinformationen für die möglichen Käufer einsehbar. «Dies
entspricht unserer Vision, die Drehscheibe für
Marktinformationen im Gesundheitswesen zu sein»,
schreibt die Firma. Die Preise sind indes nur für
Käufer, nicht aber für andere Lieferanten sichtbar. In
den virtuellen Räumen können also die als Käufer
registrierten Spitäler, Altersheime und Arztpraxen

Die Gründer der Hystrix Medical AG (v. l.): Jonathan Campbell (CFO/COO & Co-Founder),
Philippe Hügli (CEO & Founder), Roman Eminger (CTO/CIO & Co-Founder).
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Drogarius
Mehr Placebo, bitte!

die unterschiedlichen Angebote einsehen. Die Anbieter sehen
aber nicht, zu welchem Preis andere Lieferanten das gleiche Produkt anbieten.

Der Corona-Schub

Im Moment finden sich vor allem Artikel wie etwa Katheter, laparoskopische Instrumente, kardiologische und orthopädische
Implantate auf der digitalen Plattform des Unternehmens. Während der ersten Zeit der Coronapandemie wurden indes überwiegend Schutzmaterialien wie Handschuhe, Schutzmäntel,
Masken, Brillen und Ähnliches gehandelt.
Corona hat denn auch geholfen, neue Nutzer zu finden.
«Käuferinnen und Käufer, deren bisherige Beschaffungswege
und Lieferketten versagten, hatten via Hystrix alle alternativen
Quellen auf einen Blick», schreibt die Firma. Hinzu sei «die generelle Einsicht» gekommen, dass in der Digitalisierung unschlagbare Vorteile stecken. Neugier und die Bereitschaft seien
geweckt worden, neue Wege zu gehen.
Nun betreiben allerdings auch Medizinproduktehersteller
selbst eigene Onlineshops. Diese würden aber häufig nur von
Kunden aufgesucht, die genau dieses Produkt oder diesen Hersteller suchen würden, erläutert Philippe Hügli den Unterschied
zu Hystrix. Sogenannte «Laufkundschaft», die sich jeder Verkäufer wünsche, bleibe den Nutzern von Plattformen vorenthalten,
auf denen Käufer eben auch Alternativen zu einem gesuchten
Hersteller oder Produkt anschauten.
Doch wie steht es eigentlich um die digitale Sicherheit bei
einer solchen Plattform? Was, wenn sich Lieferanten als Käufer
ausgeben und so die Preise der Konkurrenz in Erfahrung bringen
und drücken wollen? Damit dies nicht passiert, wird bei jeder
Registrierung eine persönliche Verifizierung vorgenommen und
es wird eine E-Mail-Adresse, die zur entsprechenden Institution
gehört, benötigt. Ebenfalls werde durch eine Zwei-FaktorAuthentifizierung eine hohe Login-Sicherheit gewährleistet. So
sei sichergestellt, dass Passwörter nicht einfach weitergegeben
und von anderen, nicht verifizierten Personen verwendet würden.

Bald in den schwarzen Zahlen?

Nach der ersten Phase will sich das Unternehmen nun weiterentwickeln. Konkret machen sich die Firmeninhaber Gedanken dazu, wie die Vorteile der digitalen Beschaffung auch
kleineren Akteuren im Verbund zugänglich gemacht werden
könnten. 2023 sollen dann auch erstmals schwarze Zahlen geschrieben werden.

Nach den tödlichen Anthrax-Anschlägen von
2001 in den USA erstaunt es nicht, dass 2012 im
Postverteilzentrum Mülligen in Schlieren zwei
Briefe mit einem verdächtigen Pulver einen
Grosseinsatz mit 250 Einsatzkräften von Polizei,
Feuerwehr, Sanität und weiteren Spezialeinheiten auslösen konnten. 34 Postmitarbeitende
mussten denn auch mit Vergiftungssymptomen
hospitalisiert werden. Unvergessen die Bilder der
rund 200 Evakuierten, die man im Schein zuckender Blaulichter in wärmende Rettungsdecken gehüllt hatte. Doch dann am Abend die Entwarnung:
Nicht todbringende Milzbrandsporen hatten in
den Umschlägen gesteckt, sondern harmloses
Stärkepulver. Die Symptome der Angestellten
indes – Kopfschmerzen, Erbrechen, Husten und
Atemnot – waren echt.
Dieses Nocebo-Phänomen kennen wir alle,
seit uns der Zahnarzt beim Ziehen der Weisheitszähne mit einem «Jitz cha’s de viellech
chli unagnähm wärde» aufzumuntern versuchte, während wir mit schweissnassen Händen und verkrampftem Rücken dem Unausweichlichen harrten.
Und die Moral von der Geschicht? Vielleicht
sollten wir in diesen Zeiten wieder vermehrt dem
Placebo-Effekt frönen, indem wir nur fest daran
glauben, dass uns Pülverchen, Tabletten und
Spritzen endlich die langersehnte Freiheit zurückbringen. Für tägliche Nocebo-Meldungen ist
ohnehin gesorgt. Abgesehen davon sind es ja
auch kaum Infektionen, die unser irdisches
Leben beenden; ein Drittel der Schweizer Bevölkerung stirbt an Herz-Kreislauf-Krankheiten, jeder Vierte an Krebs. 10 000 Menschen sterben
jährlich allein an den Folgen des Rauchens. Und
ein Blick in die übrige Welt sollte uns vollends
Demut lehren: 680 Millionen Menschen sind
unterernährt, mehr als eine Milliarde hat keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser!
Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass wir die
völlig überdimensionierten Impfstofflager abbauen, indem wir die überzähligen Dosen den armen Entwicklungsländern spenden. Der PlaceboEffekt des Gefühls, etwas Gutes zu tun, stärkt
schliesslich nachweislich unser Immunsystem.
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«Mikrobiom statt Stuhl»
Darmkrebsprävention Der Magen-Darm-Trakt ist ein faszinierendes Organ, das die Gesundheit des Menschen
massgeblich beeinflusst. Sein Inhalt ist immer noch mit Scham verbunden. Zu oft fehlt der Blick zurück in die
WC-Schüssel vor dem Spülen. Der Gastroenterologe Prof. Christoph Gubler erklärt die Darmkrebsprävention und
liefert interessante Fakten über den Darm und sein Mikrobiom. Markus Meier

Was fasziniert Sie nach so vielen
Jahren immer noch an Ihrem Fachgebiet
Gastroenterologie?

Dieses Fachgebiet ist zentral für jeden Menschen.
Wir ernähren uns mittlerweile vielfältig und umweltbewusst, brauchen diese Nährstoffe zum Leben und
scheiden unverdauliche Nahrungsbestandteile mit
dem Stuhl wieder aus. Dieser Zyklus beinhaltet alle
relevanten Aspekte eines hoch entwickelten Lebens:
die Freude und Lust des Essens, das Gefühl des Sattseins und auch die verborgenen Aspekte der Ausscheidung sowie die damit verbundene Scham.
Zusätzlich gehört das Fachgebiet der Hepatologie,

der Leber, dazu. Dieses Organ ist lebensnotwendig
und eigen. Es entgiftet und ist die grosse Stoffwechselzentrale des Menschen. Kommt es jedoch bei den
im Alltag selbstverständlichen Funktionen von Speiseröhre, Magen, Dünn- und Dickdarm bis hin zur
Leber und den Gallenwegen zu einer Erkrankung, ist
der gesamte Organismus Mensch krank. Bekannte
Erkrankungen sind Tumoren, Entzündungen und
innere Blutungen. Das Fach beinhaltet jedoch viel
mehr! Der gesamte Magen-Darm-Trakt erhält Signale via Nervenbahnen vom Gehirn und Rückenmark und er sendet auch solche zurück. Das gesamte
Nervengeflecht im Magen-Darm-Bereich hat mit
etwa hundert Millionen mehr als viermal so viele
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Nervenzellen als das Rückenmark. Diese DarmHirn-Achse beschäftigt Patientinnen und Patienten
sowie Gastroenterologen oft, vermeintlich Gesunde
können im Alltag nicht mehr funktionieren.

Was wissen wir neu in diesem Bereich?

Der Stuhl im Darm hat in den letzten Jahren viel
Aufmerksamkeit erhalten. Die gesamte Masse der
Bakterien, Viren und Pilze, die ein Mensch in sich
trägt, heisst heute Mikrobiom. Es hat eine viel positivere Bedeutung erlangt als noch vor Jahrzehnten der
Stuhl. Das Mikrobiom wiegt bei einem Erwachsenen
bis zu zwei Kilogramm und beinhaltet gleich viele
Bakterien wie ein Mensch Zellen hat; geschätzt sind
dies vierzig Billionen Bakterien. Ein gesundes
Mikrobiom nimmt Einfluss auf den Zuckerhaushalt,
das Körpergewicht und mutmasslich auch auf die
Tumorentstehung. Ist das Mikrobiom nicht mehr im
Gleichgewicht, können die Patienten jahrelang chronisch krank sein.
Alles Genannte zeigt die Vielfalt des Fachs und
der diagnostischen Möglichkeiten der Gastroenterologie: Die Endoskopie erlaubt das Einsehen des
Magen-Darm-Trakts durch Mund oder Anus mithilfe einer Kamera. Ultraschalluntersuchungen,
Blut- und Stuhltests, Röntgenuntersuchungen bis
hin zum MRI werden benötigt, um Diagnosen zu
stellen. Letztendlich braucht es Funktionstests mit
Messungen der Säure, der Dehnbarkeit und Transporteigenschaften von der Speiseröhre bis zum
Analkanal. Das Fach ist so breit gefächert, dass nie
Langeweile aufkommt!

Womit beschäftigen Sie sich hauptsächlich?

Meine Spezialgebiete sind die Lebererkrankungen
und die Endoskopie. Letzteres heisst, mit flexiblen
Geräten durch natürliche Öffnungen in den Menschen hineinzugehen, konkret durch Mund und
Anus. Hier ist eine hochauflösende, diagnostische
Sicht möglich. Im gleichen Schritt können wir auch
therapieren. Heute können so Tumoren im Frühstadium entfernt, Steine aus den Gallenwegen geholt
oder sogar Verbindungen vom Magen zum Darm
geschaffen werden. Diese sogenannte interventionelle Endoskopie entwickelt sich rasend schnell und
erlaubt schonende Therapien.
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Officinus
Wer das lesen kann, ist ein Opfer

Prof. Dr. med. Christoph Gubler
Chefarzt Gastroenterologie am Stadtspital Zürich

Bauchchirurgie und Gastroenterologie nähern
sich also immer mehr an. Was bringt das den
Patientinnen und Patienten?

Gastroenterologen und Bauchchirurgen sind im Alltag immer
mehr verknüpft und können auch alternative Eingriffsmöglichkeiten, vor allem bei frühen Tumorstadien, anbieten. Wir
sind Partner im Spital und in der Praxis. Als dritte Partner
möchte ich auch die interventionellen Röntgenspezialisten
erwähnen, die auch immer mehr Therapien anbieten können.
Von diesem Teamansatz profitieren die Patienten, da die Eingriffe immer schonender werden und nicht selten auch gut
ambulant möglich sind. Zudem ist eine massgeschneiderte
Betreuung individuell möglich.

Die Darmspiegelung ist die wichtigste
Screening-Methode eines Menschen. Weshalb?

Eine Darmspiegelung ist ohne hohe Risiken ambulant möglich.
Sie kann Vorstufen von Dickdarmtumoren nicht nur erkennen,
sondern in der gleichen Sitzung auch eine Entfernung möglich
machen. Diese sogenannten Polypen sind gutartig und bereits
Jahre vor der bösartigen Entartung zu finden. Das macht eine
hocheffektive Tumorprävention möglich. Diese sogenannten
Screening-Koloskopien reduzieren nachgewiesenermassen das
Risiko, an einem Dickdarmkrebs zu sterben. Alternativen wie
Stuhl- und Blutuntersuchungen existieren und haben einen
Nutzen. Doch hier ist in einem zweiten Schritt immer auch eine
Darmspiegelung nötig. Deshalb ist oft der direkte Schritt zur
Koloskopie zielführender.

Was empfehlen Sie generell?

Eine Screening-Darmspiegelung wird ab dem fünfzigsten
Lebensjahr empfohlen. Dies gilt bei Patientinnen und Patienten
ohne Symptome. Haben Sie erstgradig Verwandte mit Dickdarmkrebs oder auffällig mehrere Tumorerkrankungen in der
Familie, sollten Sie Ihren Stammbaum mit Ihrem Hausarzt,
Ihrer Hausärztin oder mit dem Gastroenterologen besprechen
und die Darmspiegelung unter Umständen wie bei Alarmsymp
tomen früher planen. Alarmsymptome sind Blut im Stuhl,
Blutarmut und unerklärliche Bauchschmerzen respektive
Gewichtsabnahme.

Wie schnell sich alles ändern kann. Das neue
Virus hat uns nicht nur ganz neue Lebensumstände beschert, sondern auch eine Vielzahl
neuer Worte: Coronavirus, Covid. Andere haben
für uns eine neue Bedeutung bekommen: Eine
Maske ist nicht mehr etwas, das man im Karneval aufsetzt oder sich zur Hautverfeinerung ins
Gesicht schmiert; wer differenzieren will, nennt
sie Mund-Nasen-Schutz. Bei vierter Welle denkt
niemand mehr an Surfen oder Strand. Mutanten
sind nicht mehr die Antihelden des MarvelUniversums. Das C-Wort steht nicht mehr für
Krebs, sondern Covid. Neue Schimpfworte haben
sich gebildet: Klopapierhamster, Querdenker,
Covidioten, Impfdrängler, Aluhut für Anhänger
von Verschwörungstheorien, Wirrologe als abwertende Bezeichnung für Virologen, Impfluenzer für Unterstützer der Impfung auf sozialen
Medien. Das Internet wurde immens wichtig,
um Kontakt zu halten: Videochat, Zoom-Party,
virtuelle … alles: Sitzung, Klassenzimmer, Reise,
Bühne … Wird das alles zu viel, dann ist digitale
Entgiftung angezeigt.
Massnahmen zur Eindämmung des Virus
fangen an bei der Renaissance von Plexiglas
in Scheibenform und haben Bezeichnungen
wie Hygieneregeln, Mindestabstand, Quarantäne, Notbremse, Distanzunterricht, Laientests, Drive-in-Schnelltests, Risikogebiet,
Superspreaderevent. Auf der anderen Seite
stehen Lockerungsmassnahmen, Öffnungsdebatte und Präsenzveranstaltung.
Die Corona-Matte bezeichnet die Frisur, wenn
man wegen Lockdown nicht mehr zum Coiffeur
kam, Maskne die Pickel, die man unter der Maske
bekommen kann. Balkonklatscher helfen dem
erschöpft-wütenden oder neu mütenden Pflegepersonal an vorderster Front nur wenig.
Wenn Du das alles lesen konntest und
zudem noch verstanden hast – dann bist Du in
dem Sinne auch ein Pandemie-Opfer. Vom
Virus und seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bleibt kaum einer unberührt.
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Endlich wieder feiern!
Rotpunkt Apotheken Mit der Jubiläumsfeier zum zwanzigjährigen Bestehen der Rotpunkt Apotheken
wurde in der Zürcher Halle 622 für die Mitarbeitenden eine Veranstaltung organisiert, die alle Gäste
gleichermassen begeisterte und den Corona-Alltag in Vergessenheit geraten liess. Christina Bösiger

E

ine familiäre und erwartungsvolle
Stimmung herrschte am Abend des
18. September 2021 in der festlich in
Szene gesetzten Eventhalle 622 in Zürich. Dazu
trug nicht zuletzt die gut eingespielte Organisationscrew bei, die trotz Grossandrang die rund
fünfhundert angereisten Mitarbeitenden aus
Rotpunkt Apotheken der ganzen Schweiz innert Kürze gut gelaunt empfing. Nach einem
köstlichen Apéro riche mit Sangria und Häpp-

Verwaltungsrats: «Mit dem Rotpunkt Jubiläumsfest danken wir Ihnen für den riesigen
Einsatz in Ihrer Apotheke. Vor zwanzig Jahren
wurde Rotpunkt gegründet. Heute sind die
Rotpunkt Apotheken bei den Kunden und
Kundinnen am beliebtesten, wir sind ServiceChampions. Sie alle sind die treibende Kraft
hinter diesem Erfolg – vielen, vielen Dank für
Ihr tägliches Engagement! Wir schätzen es
ausserordentlich, dass wir uns aufeinander
verlassen können, damit wir auch in Zukunft
für unsere Kunden und Kundinnen ein starker
Partner sind, der ihnen jederzeit persönlich
zur Seite steht.» Als Dank wurden im Anschluss viele attraktive Preise unter den Anwesenden verlost – dazu gehörten unter anderem
Reisegutscheine für die Destinationen Stockholm, Costa Rica und die Malediven, die die
glücklichen Gewinnerinnen freudestrahlend
in Empfang nehmen durften.

Singing, Swinging und Shaking

chen wurden die Gäste an ihre Tische begleitet,
wo sie mit leckeren Spezialitäten verwöhnt wurden: Zur Vorspeise gab es beispielsweise Grillgemüse mit Jamón Serrano, Pimientos de
Padrón, Pulpo-Salat, marinierte Artischocken
mit Minze und Brotsalat. Als Hauptgang wurden Albóndigas (Hackfleischbällchen) in pikanter Tomatensauce, Lachs mit Zitrusaromen,
Paella, Kartoffeltortilla und Gemüse serviert
und zum Dessert wurden Crema Catalana, Churros mit Schokoladensauce, Mandelkuchen und
Früchtespiesschen gereicht. Fazit: ein Gedicht!
Gleichzeitig kündigte auf der Bühne Entertainer und Schauspieler Midi Gottet nicht nur
die musikalischen Leckerbissen an, sondern
übergab das Wort auch an die Gastgeber,
Dr. Ruedi Andres und Milena Merazzi, Präsident und Vizepräsidentin des Rotpunkt
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Weiter ging es Schlag auf Schlag mit den
Gags und der musikalischen Unterhaltung
der Schweizer A-cappella-Gruppe «Singing
Pinguins», die mit viel Witz und peppigen
A-cappella-Songs begeisterten. Last but not
least folgte das mit Spannung erwartete
Konzert von Loco Escrito mit anschliessender
Fotosession. Der Schweizer Latinsänger mit
kolumbianischen Wurzeln eroberte mit seinem südamerikanischen Temperament, seiner
Bodenständigkeit und seiner Leidenschaft das
Publikum im Sturm und brachte es mit seinen
Hits zum Tanzen. Lebensfreude pur! Vergnügt,
verpflegt und bestens unterhalten ging die
Menge danach auseinander – die einen, um an
der After Party den Abend ausklingen zu
lassen. Die anderen, um den Heimweg mit
einer Schachtel Basler Läckerli anzutreten, die
Ruedi Andres und Milena Merazzi am Ausgang
höchstpersönlich verteilten. Kein Wunder
fanden die meisten, dass das Mitarbeiterjubiläumsfest das Highlight des Jahres sei –
Corona war für einmal ganz weit weg!

TENTAN AG INFORMIERT

Erkältungslinie mit Trumpf
Tentan hat die komplette Linie zur Behandlung und Linderung von Bronchialbeschwerden
von Iromedica übernommen. Alle Produkte sind nicht nur bewährt, sondern können auch
einen Trumpf ausspielen: Es ist möglich, sie mit dem Logo Ihres Fachgeschäfts zu versehen.
Dies stärkt das Image und die Kundenbindung.
Seit dem 1. Januar 2021 vertreibt die Tentan AG eine komplette Produktelinie zur Behandlung von Bronchialbeschwerden. Die Präparate wurden
von Iromedica übernommen. Sie sind seit Langem eingeführt und haben
sich bewährt. Zudem können sie einen Trumpf ausspielen, mit dem Sie
sich als Erkältungsspezialist (noch besser) profilieren können.

Mit Ihrem Logo
Bei sämtlichen übernommenen Produkten besteht die Möglichkeit, sie zu
individualisieren. Das heisst, sie mit einer eigenen mehrfarbigen LogoEtikette zu versehen. Durch die Werbung mit Ihrem eigenen Namen wird
die Kundenbindung verstärkt und das Image gefördert.
Alle Präparate der Erkältungslinie zeichnen sich durch ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis aus. Darüber hinaus erlaubt die freie Preisgestaltung, hohe Margen zu generieren.

Attraktives Geschenk
Suchen Sie ein passendes Kunden- oder Jubiläumsgeschenk, das in der
kalten Jahreszeit besonders willkommen ist? Dann sind die Salbei-Pastillen
eine clevere Wahl, denn deren Packung kann frei gestaltet werden.
Da das Tentan-Team vom Erfolg dieser Option überzeugt ist, wird zurzeit
die Pastillen-Linie weiterentwickelt und mit neuen Geschmacksrichtungen erweitert.

Die neuen Spezialitäten

Pectorex® Bronchial-Pastillen mit Sorbit, neue Formel
Indikation: Bei Erkältungshusten mit Heiserkeit und Rachenkatarrh,
insbesondere bei übermässiger Bildung von zähem Schleim.
Wirkstoffe: 1 Pastille enthält: Anisöl 1,9 ml, Eukalyptusöl 0,75 mg, Senegawurzel-Trockenextrakt 4,2 mg, Levomenthol 2,0 mg, Süssholzsaft 98 mg.
Dosen à ca. 36 Pastillen. Liste E.

Salbei-Pastillen Eucalyptus / Menthol mit Vitamin C
Nahrungsergänzungsmittel
Wohltuend für Mund und Rachen.
Dosen à ca. 36 Pastillen (ohne Zucker).

Pectorex®
Indikation: Badezusatz zur Behandlung von Erkältungskrankheiten
(Erkrankung der Atemwege) mit Husten.
Wirkstoffe: 1 Anwendung (20 ml) enthält: Thymianöl 0,17 g,
Kiefernnadelöl 3,49 g, Eukalyptusöl 1,75 g, Rosmarinöl 0,87 g,
Lavendelöl 0,87 g, Niaouliöl 0,35 g.
Flasche à 150 ml mit Dosierdeckel. Liste D.

Irotussin® Antitussivum Sirup
Indikation: Zur Behandlung des Hustens, insbesondere des
trockenen Reizhustens.
Wirkstoff: 5 ml enthalten: Dextrometorphan-Hydrobromid 8,5 mg
(entspricht 6,25 mg Dextrometorphan).
Flasche à 200 ml in Faltschachtel. Liste C (noch nicht umgeteilt,
Stand Sept. 2021).*

Pectorex® Mucolyticum Sirup
Indikation: Zur Behandlung von Erkältungshusten mit zäher Schleimbildung.
Wirkstoff: 5 ml enthalten: Carbocistein 250 mg.
Flasche à 200 ml in Faltschachtel. Liste D.
Ausführliche Arzneimittelinformation: siehe www.swissmedicinfo.ch.
* Da wir vom hohen Potenzial der gesamten Linie überzeugt sind, arbeiten wir
mit Hochdruck an der Entwicklung äquivalenter Liste-D-Produkte ohne Codein
und Dextrometorphan.

Die Produkte der neuen Tentan-Erkältungslinie sind in Drogerien und /
oder Apotheken erhältlich.

Iropect® Bronchialpastillen
Indikation: Zur Linderung von Reizhusten bei Erkältungen.
Wirkstoff: 1 Pastille enthält: Codeinphosphat-Hemihydrat 3,0 mg.
Faltschachtel à 24 Pastillen (Blister). Liste C (noch nicht umgeteilt,
Stand Sept. 2021).*

Zulassungsinhaberin: Tentan AG, 4452 Itingen
T 061 975 05 00
www.tentan.ch, info@tentan.ch
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pharmaDavos will’s wissen
Umfrage zum Kongress 2022. Das OK ist zuversichtlich, dass pharmaDavos im Februar 2022 wieder als
Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann. Weil die Teilnehmenden für jeglichen Anlass der
Erfolgsfaktor sind, haben die Verantwortlichen des Kongresses eine Umfrage unter Schweizer Apotheker
und Apothekerinnen durchgeführt. Natascha Rohrer

D

as OK bedankt sich bei allen, die
an der Umfrage teilgenommen
haben! Das sind rund zweihundert, wovon rund sechzig Prozent bereits
einmal an pharmaDavos teilgenommen
haben. Ziel der Umfrage war es, herauszufinden, ob die Apotheker und Apothekerinnen überhaupt eine Durchführung im
kommenden Winter wünschen, unter
welchen Umständen sie teilnehmen würden und wann sie sich anmelden werden.
Gleichzeitig wollte man wissen, ob eine
Onlinedurchführung bzw. eine hybride
Version eine Alternative sein könnte.

Die Antworten
stimmen optimistisch

Etwa gleich viele Personen, wie bereits
einmal am Kongress teilgenommen haben, planen zum jetzigen Zeitpunkt, wieder mit dabei zu sein. Der Hauptfaktor
für eine Entscheidung dafür ist, ob es die

Lage in der Apotheke im Februar überhaupt zulassen wird. Weitere häufig genannte Faktoren sind die Covid-19-Fallzahlen und eine Zertifikatspflicht (war
zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht
obligatorisch). So werden die meisten
Ende Jahr oder erst im Januar einen definitiven Entscheid fällen. Rund ein Viertel
der Befragten wird sich bereits vorher anmelden, 16 Prozent wissen schon heute,
dass sie wegen der Pandemie oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen werden.
Rund ein Drittel der Antworten
spricht sich für eine Veranstaltung vor
Ort aus, ein Drittel für eine Onlineteilnahme und ein Drittel würde nur online
teilnehmen, wenn vor Ort kein Kongress
stattfinden kann. Drei Viertel würden
eine zeitversetzte Version einer Liveübertragung vorziehen.
Mittlerweile hat das OK beschlossen,
den Anlass im Moment nur vor Ort zu

planen und je nach Situation im Januar
über die Notwendigkeit einer Onlineoption zu diskutieren. Dies in der Hoffnung,
im Februar 2022 wieder gewohnt viele
fröhliche und unbeschwerte Kongressteilnehmende und Partner in Davos
begrüssen zu können.
Infos und Anmeldemöglichkeiten:
www.pharmadavos.ch

Faszination Darmgeschichten
pharmActuel-Symposium am 14. November 2021. Vieles bleibt gleich, aber nicht alles.
Das pharmActuel-Symposium findet auch in diesem Jahr wieder im Kursaal Bern statt und soll sowohl
Fort- und Weiterbildungsanlass als auch Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch sein. Natascha Rohrer

N

eu wird der Anlass vom Team
der IFAK DATA AG organisiert,
welches sich für den wissenschaftlichen Teil für eine Zusammenarbeit mit renommierten Schulungsanbietern entschieden hat. Das Tagesprogramm wird vom CAP gestaltet, agfam
und medinform organisieren jeweils
einen Workshop in der Mittagspause.
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Das Programm 2021
Tagesprogramm CAP
• Morbus Crohn und Colitis ulcerosa:
PD Dr. med. Pascal Juillerat
• Das Mikrobiom:
Prof. Dr. med. Stephan Vavricka
• Triage Magen-Darm-Trakt:
Dr. med. Marcel Halama
• Evidenzbasierte Phytotherapie
für den Magen-Darm-Trakt:
Karoline Fotinos-Graf

Workshops am Mittag
• Workshop medinform:
Der Bauchschmerzpatient in der
Apotheke: Dr. med. Martin Bucher
• Workshop agfam: Wie uns Sorgen
nicht mehr so schwer im Magen
liegen: Maya Onken
Infos und Anmeldemöglichkeiten:
www.pharmactuel.ch/symposium-2021/
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Markt & Menschen in Kürze
Stefan Wälti neuer
Geschäftsführer von Spagyros
Seit dem 1. September 2021 ist die Spagyros AG
in die Verfora AG integriert. Der neue Geschäftsführer heisst Stefan Wälti. Wälti war seit Sommer 2018 im Verwaltungsrat der Spagyros und
leitet seit Frühling 2021 auch die Verfora. Neben
ihm nehmen auch Michael Severus sowie die
langjährigen Spagyros-Mitarbeitenden Denise
Bürki und Hans-Hagen Kurth Einsitz in die
Spagyros-Geschäftsleitung.
Spagyros soll als relativ eigenständiges Kompetenzzentrum für die Komplementärmedizin
weiter ausgebaut werden. Der hervorragenden
Qualität der Produkte wird weiterhin ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Die bestehenden
Spagyros-Mitarbeitenden bleiben an Bord und
somit ist die bekannte Kundenbetreuung durch
den Kundendienst, den Aussendienst sowie
durch das Ausbildungsteam sichergestellt.

Start-up entwickelt Sturzmelder
82 Prozent der Stürze von älteren Menschen
ereignen sich, wenn diese allein sind. Mehr als
die Hälfte der Gestürzten können nach einem
Sturzereignis selbst nicht wieder aufstehen.
Sedimentum, das Schweizer HealthTechStart-up, hat eine intelligente kontaktlose
Sturzerkennung entwickelt. Sie merkt, ob die
gestürzte Person kein Notrufsystem aktivieren

kann und löst bei Bedarf den Alarm auto
matisch aus. Der Sturzmelder arbeitet mit
einem KI-Algorithmus, kann flexibel installiert
werden und bietet sturzgefährdeten Personen erhöhte Sicherheit unter vollständiger
Wahrung der Privatsphäre.
www.sedimentum.com

Die Geschäftsleitung von Sedimentum (v. l.): Arthur Habicht, Sandro Cilurzo und Eugenie Nicoud.

T3 Pharma gewinnt Swiss Economic Award 2021
Von PKS zu ospita
Aus Privatkliniken Schweiz (PKS) wird ospita – Die
Schweizer Gesundheitsunternehmen. Der Verband der unternehmerisch tätigen Spitäler trägt
damit sowohl den veränderten Gegebenheiten in
der Gesundheitsversorgung als auch den
anspruchsvollen Herausforderungen der nahen
Zukunft Rechnung.
www.ospita.ch

Am Swiss Economic Forum (SEF) konnten
Dr. Claire Barton, Dr. Simon J. Ittig und
Dr. Christoph A. Kasper (Bild v. l.) von
T3 Pharmaceuticals den Swiss Economic
Award 2021 in der Kategorie Hightech/Biotech
entgegennehmen. Die im Mai 2015 gegründete
Start-up-Biotechfirma, ein Spin-off der Universität Basel, ist auf dem Gebiet der Immunonkologie tätig und fokussiert sich auf bakterienbasierte Immunonkologie zur Behandlung
von festen Tumoren. T3 Pharma konnte sich
unter den 107 Bewerbern durchsetzen und
wurde für ihren innovativen Ansatz zur Krebsbekämpfung und ihren herausragenden unternehmerischen Leistungen ausgezeichnet. Die

Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von
25 000 CHF verbunden und die Gewinner erhalten neben weiteren Angeboten auch Zugang
zum SEF.Founder-Netzwerk.
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Tagung Patientensicherheit

Bergwandern ist kein Spaziergang

Die internationale Patientensicherheitstagung
«Niemals wieder?! Was verraten uns Never
Events über die Patientensicherheit?» findet
am 18. und 19. November 2021 im Careum Auditorium Zürich und als Hybrid-Veranstaltung
weltweit statt. Am Kongress wird eine Schweizer Never-Events-Liste vorgestellt; sie soll als
Lerninstrument zur Erfassung und Analyse von
Daten über die Art, den Umfang und die Begleitumstände schwerwiegender Ereignisse dienen.
www.never-events.ch

Vierzig Wanderinnen und Wanderer aus der
Schweiz sterben jährlich beim Bergwandern,
viertausend verletzen sich schwer. Um die Anforderungen der weiss-rot-weiss markierten
Bergwanderwege besser bekannt zu machen,
lancierte die Beratungsstelle für Unfallverhü-

tung (BFU) zusammen mit den Schweizer Wanderwegen eine neue Kampagne. Sie umfasst
Plakate, Onlineaktivitäten und Massnahmen in
den Bergen.
www.bfu.ch

Internationale Patientensicherheitstagung
18.–19. November 2021

Niemals wieder?! Was verraten uns
Never Events über die Patientensicherheit?
Careum Auditorium, Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich
(und als Hybrid-Veranstaltung weltweit)
never-events.ch

Trotz ihrer Bedeutung sind Never Events noch
ein grosses Tabu. Wir haben deshalb untersucht, wie
Schweizer Spitäler damit umgehen. Die Resultate
zeigen: Obwohl Never Events für die Patientensicherheit
so wichtig sind, werden sie meist nicht zentral erfasst
oder aufgearbeitet. Diese Erkenntnisse gaben den
Ausschlag, die Thematik stärker in den Fokus zu rücken.
Mit einer internationalen Tagung soll die fachliche,
kulturelle und strukturelle Auseinandersetzung mit Never
Events in der Schweiz forciert werden. Dabei wollen
wir über die Landesgrenzen hinausschauen. Andere
Länder sind uns voraus, daher ist eine nationale Debatte
überfällig. Ziel ist es, mit den Leistungserbringern gemeinsam zu einer Verbesserung des Umgangs mit Never
Events zu kommen.
Am ersten Veranstaltungstag geben sechs KeynoteReferate internationaler Expertinnen und Experten einen
Überblick. Am Nachmittag öffnet der Meinungsgipfel
mit Kurzstatements aus der Praxis das Plenum
für die Diskussion. In der folgenden Gesprächsrunde
beleuchten Fachexpertinnen und Fachexperten mögliche
Wege im Umgang mit Never Events in der Schweiz.
Am Abend findet ein Netzwerkdinner statt.
Am zweiten Veranstaltungstag findet die Post-Conference als Präsenzveranstaltung mit vier Workshops statt,
welche die verschiedenen Aspekte der Thematik im
fachlichen Dialog intensivieren werden.
Prof. Dr. David Schwappach
Direktor, Stiftung Patientensicherheit Schweiz

Nationale CIRRNET-Tagung
19. November 2021, Nachmittag

Nutzung von CIRS-Wissen zur Vermeidung
von Never Events
Careum Auditorium, Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich
(und als Hybrid-Veranstaltung)
cirrnet.ch

Die diesjährige CIRRNET-Tagung (Critical Incident
Reporting & Reacting NETwork) schliesst nicht nur
zeitlich und örtlich, sondern auch thematisch an die
Never Events-Veranstaltung an. CIRS (Critical Incident
Reporting System) dient in vielen Institutionen als
wichtige, manchmal sogar als einzige Informationsquelle über klinische Risiken. Durch CIRS gewonnenes
Wissen stellt eine wichtige Grundlage für das bessere
Verständnis von schwerwiegenden Ereignissen dar und
kann so auch wichtige Beiträge zur Prävention solcher
Vorfälle liefern. Ein Schwerpunkt der Tagung soll Wege
aufzeigen, welche der Devise des Lernens aus Fehlern eine neue Dynamik für die Vermeidung von Never
Events verleihen. Im gleichen Kontext ist auch der
zweite Themenschwerpunkt zu sehen. Die Analyse von
Meldungen zu Fehleinstellungen bei Medizingeräten
(CIRRNET-Meldemonat 2020) weist auf viele Grundsatzprobleme bei medizintechnischen Anwendungen
hin. Auch dabei ist es wichtig, Strategien zur Vermeidung von Never Events abzuleiten.
Helmut Paula
Leiter CIRRNET, Stiftung Patientensicherheit Schweiz
1/ 5

Stiftung Patientensicherheit Schweiz

Pharma Boardroom
Pharma Boardroom ist «die führende Website
für C-Level-Führungskräfte, Berater, Aufsichtsbehörden und Anbieter, die weltweit im
Gesundheitswesen und den Biowissenschaften tätig sind». Zu entdecken in den «Switzerland»-Magazinen sind u. a. Interviews mit Andy
Suter, CEO A. Vogel, Katrien de Vos, Country
President AstraZeneca Switzerland oder mit
Vincent Forster, CEO Versantis.
pharmaboardroom.com
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Georg-Klemperer-Preis für Regina Kunz
Für ihre Verdienste auf dem Gebiet der evidenzbasierten Medizin hat die Ärztekammer Berlin
Prof. Dr. Regina Kunz, Professorin für Versicherungsmedizin an der Universität Basel, mit
dem Georg-Klemperer-Preis ausgezeichnet.
Der Georg-Klemperer-Preis wird seit 2007
vergeben. Neben Prof. Regina Kunz wurden
dieses Jahr auch Prof. Hans-Heinrich Raspe
und Prof. Vera Regitz-Zagrosek für ihre Innovationen und Initiativen in den Bereichen der
evidenzbasierten Medizin sowie der Gendermedizin ausgezeichnet.
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Nachruf
Jean-Claude Clémençon
1. Juli 1962 – 16. September 2021
Tief betroffen trauern wir um unseren ehemaligen CEO und langjährigen Kollegen. Viel zu früh
wurde er aus dem Leben gerissen. Sein Herz
hörte beim Velofahren plötzlich auf zu schlagen.
Jean-Claude Clémençon war seit 1995 in
verschiedenen Funktionen für die Galenica
Gruppe tätig, unter anderem als Leiter Logistik
und Leiter des Geschäftsbereichs Retail und
ab 2017 als CEO.
In all den Jahren hat sich Jean-Claude
unermüdlich und mit grossem Engagement für
Galenica und ihre Kunden eingesetzt. Er hat
den Menschen stets ins Zentrum gesetzt. Als
«respektvoll», «bodenständig», «vertrauensvoll»
und «motivierend» wurde er von seinem Team
wahrgenommen. Zu seinen herausragenden
Verdiensten gehört auch die Umsetzung des
modernen Distributionszentrums in Niederbipp.
Mit Unternehmergeist und Mut zur Veränderung
hat er mit seinem Team damals unsere Logistik
grundlegend verändert. Unter seiner Führung
hat sich Galenica nach dem Börsengang 2017 in
einem herausfordernden Marktumfeld als un-

abhängiges, erfolgreiches und sehr respektiertes Unternehmen gefestigt. 2020 liess er sich
mit 58 Jahren voller Vorfreude auf einen neuen
Lebensabschnitt frühzeitig pensionieren.
Wir gedenken Jean-Claude in grosser Dankbarkeit und sprechen der Trauerfamilie unser
herzliches Beileid aus.

Jean-Claude, Deine Lebensfreude, Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit werden uns immer in
bester Erinnerung bleiben!

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und
Mitarbeitende der Galenica Gruppe

Pharmakus
Digitalisierung: Aus Sicht
des Patienten betrachten
Wann waren Sie, liebe Leserin, lieber Leser, in
Ihrem Leben eigentlich das erste Mal im Internet?
Falls spät in der Generation Y oder sogar Generation Z geboren, erübrigt sich diese Frage,
würde die Antwort doch lauten: Seit ich mich erinnern kann. Für alle anderen zur Erinnerung:
1991, also vor genau dreissig Jahren, wurde das
Internet mit seinen Vorläufern in den 1970erund 1980er-Jahren unter dem Standard «World
Wide Web» kommerzialisiert, insbesondere
dann ab 1993 mit der rasant sich entwickelnden Verbreitung von Gratis-Browsern.
Heute merken wir gar nicht mehr, wann wir
online oder offline sind. Das «Internet der Dinge»,
das die Gegenstände in unserem Umfeld in
Netzwerke einbindet, tut sein Weiteres dazu.
Hinzu kommen die Social Media: Über sieben Millionen Personen in der Schweiz, also mehr als

achtzig Prozent der Bevölkerung, nutzen diese,
wobei sich auf zahlreichen Netzwerken in der
Schweiz das Nutzeralter drastisch erhöht hat
und je nach Plattform heute bereits im Bereich
von 45 Jahren liegt.
Eine Revolution. Oder doch noch nicht ganz?
Um es mit Anlehnung an Asterix und Obelix zu
formulieren: Wir befinden uns im Jahre 2021 n. Chr.
Die ganze Gesellschaft ist vom Internet durchdrungen … Alle Bereiche der Gesellschaft? Nein!
Eine von unbeugsamen Digitalisierungsverwehrern geprägte Branche hört nicht auf, der
digitalen Entwicklung Widerstand zu leisten.
Und das Leben ist nicht leicht für die Verfechter
der Digitalisierung im Gesundheitswesen …
Wenn wir uns mit der Weiterentwicklung des
Gesundheitswesens und entsprechenden Prozessen und Angeboten befassen, kommen wir
an der Frage nicht vorbei, weshalb die konsequente Digitalisierung von Patientenpfaden

noch nicht vollzogen ist. Nicht einmal Covid-19
hat es geschafft (trotz etwas mehr Anrufen auf
Medgate und Co.), den Paradigmenwechsel herbeizuführen. Anstatt die berüchtigten Ärzte
mit ihren noch teilweise papierenen Patientendossiers oder die Politik mit dem Kantönligeist
oder gar den Bundesrat zu beschuldigen, müssten wir uns zuerst mit den «widerspenstigen
Galliern» (Asterix) auf Patientenseite befassen:
Was sind deren Wünsche, aber auch Ängste bei
der weiteren Digitalisierung der Behandlung?
Wenn wir in aller Tiefe verstehen, was Herr und
Frau Schweizer als Konsumenten und Patientinnen in die althergebrachte Arztpraxis oder in die
Quartierapotheke treibt bzw. in welchen Situationen der Patient resp. die Patientin doch lieber
etwas mit ein paar Klicks erledigt, wird einem
nächsten Digitalisierungsschub (kombiniert
mit der richtigen Dosis an Offline-Angeboten)
nichts mehr im Wege stehen.
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Digital Doctor House
Wo sich das Gesundheitswesen trifft Mit neu entwickelter Suchmaschine, Chatroom und
Messenger ist das Digital Doctor House ein werbefreier Treffpunkt für Schulmediziner,
Apotheker und andere Partner des Gesundheitswesens. Ein Besuch bei den beiden Gründern
Sebastian Wowra und Pascal Rast. Jürg Lendenmann

W

arum macht sich jemand die Mühe, ein
«Google» für Ärzte und Apotheker zu programmieren? «Seit 2009 habe ich Pharmafirmen in verschiedenen Bereichen betreut: Marketing, Digitalisierung, Access zu wissenschaftlichen
Daten», sagt Sebastian Wowra. «Die Pharmafirmen
hatten zudem geklagt, es sei immer schwieriger,
Zugang zu Ärzten zu bekommen. Die Ärzte ihrerseits
klagten, die Informationen, die sie von den Pharmafirmen erhielten, seien meist unglaubwürdig oder mit
Werbung versehen. Dies gab den Anstoss, dass ich
mir 2018 gesagt hatte: Man braucht eine Suchmaschine, die nur die Informationen liefert, welche die
Ärzte benötigen – und natürlich auch mit dem direkten Kontakt zur Pharmafirma.»

Schlaflose Nächte

Während einer ganzen Nacht baute Wowra die
Architektur für eine solche Suchmaschine auf, googelte dann, ob es schon Vergleichbares gab. Nein.
Wowra: «Da hatte ich Pascal Rast angerufen und später beim gemeinsamen Mittagessen die Architektur
der Suchmaschine auf eine Serviette gemalt.»
Pascal Rast: «Ich versuchte, die andere Seite – die
Ärzteproblematik – hineinzunehmen. Ich betrachtete alles aus der Perspektive eines Arztes und sah,
dass wichtige Informationen nicht schnell genug beschafft werden konnten. Die nächste Nacht war ich
es, der nicht schlafen konnte.»
Wowra und Rast unterbreiteten ihre Idee Walter
Hölzle, einem «Pharma-Urgestein». Hölzle zeigte
sich schnell bereit, zusammen mit seiner Tochter
Caroline ins Projekt einzusteigen. «Nachdem wir in
einigen Gesprächsrunden ein Aktionariat aufbauen
konnten, gründeten wir im Januar 2019 das Unternehmen», so Wowra. «Alles wurde von Grund auf
neu entwickelt; daher ist das Ganze patentfähig.»

Doctor House

«Da es ein Tool für Ärzte mit Ärzten ist, wollten wir
von Anfang an einen oder mehrere Ärzte dabeihaben», erklärt Rast. «Wir möchten, dass ein bestimmter Anteil der Firma Ärzten gehört. Als ich meinem
Freund Kurt Seiler – er ist Hausarzt, Allgemeinmediziner in Cham – von unserem Projekt erzählte,
war er sofort Feuer und Flamme und wollte Aktien
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kaufen. Zudem schlug er vor, das noch namenlose
Projekt ‹Digital Doctor House› zu taufen. Einerseits,
weil in der Serie ‹Doctor House› ein gesponnener
Arzt alles herausfindet – so wie die Suchmaschine.
Andererseits ist das Projekt wie ein Haus, in dem
sich das Gesundheitswesen trifft und austauscht.
Jeder Partner des Gesundheitswesens ist in einem
Zimmer und jedes Zimmer hat andere Zugangsmöglichkeiten und andere Aussichten, die auch gesetzlich geregelt sind.»

Suchmaschine: relevante Informationen

Wie verlässlich sind die Antworten, die die Suchmaschine liefert? Wowra: «Alle Informationsquellen
wurden vorher durch ein ärztliches Gremium abgenommen und nach wissenschaftlichen und medizinischen Kriterien beurteilt. Dann crawlen wir die
Informationen, wobei wir mit künstlicher Intelligenz
ebenfalls die Sinnmässigkeit von Anfragen bewerten.
Zudem wurde ein automatischer Übersetzer inte
griert, sodass Suchanfragen in vielen Sprachen gestellt
werden können. Und: Es gibt keine gesponserten
Informationen.»
«Wir haben zwei Suchalgorithmen», ergänzt Rast.
«Mit dem Product Search kann ein Arzt explizit nach
einem Produkt suchen. Aus rechtlichen Gründen erhält er spezifische Informationen nur für das Land,
in dem er als Arzt tätig ist.
Mit dem Web Search hat er Zugriff auf Tausende
von wissenschaftlichen Quellen, die unser Gremium
zugelassen hat, erhält aber keine Auskünfte über
Preise und andere ‹kommerzielle Informationen›.»

Chatroom weltweit

Wowra und Rast erklären, dass es zwar schon Chatrooms für Ärzte gibt, aber keinen globalen in diesem
Umfang. Wowra: «Von der Funktionalität her ist
unser Chatroom vergleichbar mit WhatsApp: Man
kann eigene Gruppen erstellen, one-to-one – privat – chatten. Man kann beispielsweise alle Gynäkologen in der Schweiz fragen. Wir haben auch eine
Push-Notification: Wenn ein Arzt Ihnen eine Message schickt, erhalten Sie eine Push-Nachricht per
E-Mail und können direkt darauf zugreifen und antworten. Am PC oder per Mobile-App.»

MARKT & MENSCHEN

Sebastian Wowra (links) und Pascal Rast: Die beiden dynamischen Macher gründeten Digital Doctor House.

Messenger

Mit dem Message-Button auf einer Produkteseite
gelangen Ärzte direkt zu einer medizinischen
Fachperson der Pharmafirma. Rast: «Pharmafirmen sind daran sehr interessiert, da es eine neue
und relativ günstige Art ist, wie man zu neuen Ärzte
kontakten gelangt.»

Wowra: «Unsere Absicht war es, langsam anzulaufen. Am 1. Mai dieses Jahres sind wir live
[digital-doctor-house.com] gegangen. Der erste Run
mit einigen Ärzten war für uns auch ein wichtiges
Learning, um zu sehen, ob alles funktioniert und
noch Optimierungen vorzunehmen. Das Echo bis
jetzt ist sehr positiv.»

Ihr Schweizer Gesundheitspartner
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Rheuma-Updates
EULAR-Highlights Haben Rheumapatienten ein höheres Covid-19-Risiko? Welchen Einfluss hat
Passivrauchen in der Kindheit auf die Entstehung von rheumatischer Arthritis? Wie finden Fake News
ihren unheilvollen Weg? Eine kleine Auswahl interessanter Themen des diesjährigen virtuellen
europäischen Rheumatologenkongresses (EULAR). Klaus Duffner

V

orneweg die gute Nachricht: Menschen mit
Rheuma haben kein erkennbar erhöhtes
Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Auch ein
besonders schwerer Verlauf der Erkrankung ist nicht
zu erwarten, solange die Entzündung gut kontrolliert
wird. Die Einnahme von immunsupprimierenden
Medikamenten scheint – mit Ausnahmen – ebenfalls
kein wesentlicher Risikofaktor zu sein. Im Gegenteil:
TNF-Hemmer könnten sogar einen protektiven
Effekt haben, wie aus Studien hervorgeht.1 Jedoch
erhöhen hoch dosierte Glukokortikoide das Risiko
auf einen schweren Verlauf, weshalb hier eine Dosisreduktion empfohlen wird. Auch der gegen B-Zellen
gerichtete Antikörper Rituximab ist sowohl mit
einem erhöhten Risiko, an Covid-19 zu erkranken als
auch mit schwereren Verläufen assoziiert.2, 3
Auch der Einfluss immunsupprimierender Medikamente auf die Covid-19-Impfungen stand im
Fokus der Forschung. In einer bemerkenswerten israelischen Studie erreichten nicht alle Teilnehmer
ein gutes immunologisches Ansprechen.4 So wiesen
wiederum Patienten unter Rituximab (41,4 %), aber
auch Glukokortikoiden (66,2 %), Abatacept (62,5 %)
und Mycophenolat-Mofetil (64,3 %) eine wenig
überzeugende Impfreaktion auf. Es wird daher empfohlen, vor und nach der Covid-19-Impfung zeitliche Abstände zu RTX-Behandlungen einzuhalten.

Niedriger Vitamin-D-Spiegel
schlecht für Abheilung

Zwar ist einer neuen US-Studie zufolge ein niedriger
Vitamin-D-Spiegel kein Risikofaktor für eine
Infektion mit dem Coronavirus, auf die Behandlung der rheumatoiden Arthritis (RA) kann er jedoch schon Einfluss nehmen. Portugiesische Forscher und Forscherinnen analysierten die Daten von
236 RA-Patienten.5 Zum Studienbeginn litten 34 %
der Patienten unter Vitamin-D-Mangel (< 20 ng/ml).
Alle Teilnehmer erhielten über ein Jahr Biologika
(vor allem TNF-alpha-Hemmer). 42,5 % der Patienten zeigten ein Ansprechen auf die Behandlung. Eine
Remission wurde von 17,6 % erreicht. In der Gruppe
der Teilnehmer mit zu niedrigem Vitamin-D-Spiegel
waren gegenüber solchen ohne Mangel sowohl der
Anteil der Therapieansprecher als auch der in Remis-

sion befindlichen Patienten signifikant geringer.
Kurz: Wer mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel
in eine Biologika-Therapie einsteigt, hat eine geringere Chance auf Besserung.

Passivrauchen während Kindheit und
Luftverschmutzung erhöhen RA-Risiko

In einer italienischen Arbeit wollte man der Luftverschmutzung und ihrer Verbindung zur rheumatoiden Arthritis nachgehen.6 Dafür wurden über
fünf Jahre 888 RA-Patienten und 13 636 Luftproben
untersucht. Es zeigte sich eine Assoziation zwischen
der Konzentration von Luftschadstoffen und ansteigenden Entzündungswerten im Blut (CRP). Innerhalb von zwei Monaten vor einer stärkeren Rheumaaktivität waren die Konzentrationen von CO, NO,
NO2, NOx, PM10 [Partikel < 10 µm], PM2,5 und O3
in der Luft signifikant erhöht. In dieser Zeit war die
NO2-Exposition um rund 500 µg/m3 höher als bei Visiten mit niedriger Krankheitsaktivität. Diese
Erhöhung entspricht etwa 200 passiv gerauchten
Zigaretten im Beobachtungszeitraum, also 3,5 pro
Tag. Damit ist schon eine relativ geringe Luftbelastung mit erhöhten CRP-Levels und einem höheren
Schubrisiko bei RA verbunden. Apropos Zigaretten:
In einer grossen französischen Studie wollte
man mit den Daten von rund 80 000 Frauen
(davon 698 RA-Patientinnen) wissen, ob Passivrauchen während der Kindheit mit mehr Rheuma
verbunden ist.7 Von ihnen waren 10 800 in ihrer
Kindheit Passivrauchen ausgesetzt. Im Vergleich
zu Nichtpassivrauchenden hatten die kindlichen
Passivraucherinnen ein um 24 % erhöhtes Risiko, als
Erwachsene an rheumatoider Arthritis zu erkranken.
Unerklärlich daran war, dass dies insbesondere
Frauen betraf, die selbst nie geraucht hatten.
Referenzen
1. EULAR 2021; OP0283 | 2. EULAR 2021; OP0282
3. EULAR 2021; OP0284 | 4. EULAR 2021; LB0003
5. EULAR 2021; POS0100 | 6. EULAR 2021; POS0644
7. EULAR 2021; OP0012
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Komplementäres
Hochkonjunktur für Fake News

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie haben Fake News Hochkonjunktur.
In einer französischen Auswertung von 92 000 falschen Textnachrichten
konnte man zeigen, dass sich rund 70 % der Falschmeldungen auf nur fünf
Themen beziehen. Mit Abstand am häufigsten verbreitet wurde dabei das
Gerücht, dass 5-G-Wellen für die Covid-19-Pandemie verantwortlich sei
(44 %), dass das Coronavirus menschengemachte HIV-Bestandteil in sich
trage (9 %), dass Alkohol oder Chlorspray das Coronavirus abtöte (6 %),
dass Bill Gates dem Impfstoff Substanzen zusetze, die eine Ortung der
Geimpften ermöglichen (5,8 %) und dass sehr hohe Vitamin-C-Dosierungen
protektiv gegenüber Covid-19 seien.
Die vom International Fact-Checking Network (IFCN) geprüften Fake
News wurden zu 88 % über soziale Medien und 12 % über andere Kanäle
(TV, Websites usw.) verbreitet. Nach einer in der Fachzeitschrift «Science»
erschienenen Analyse werden unwahre Meldungen diffuser, schneller, tiefer
und breiter gestreut als wahre. Die Wahrscheinlichkeit, weitergesendet zu
werden, ist im Vergleich zu realen Fakten 70 % höher bei Falschmeldungen.
Fake News erscheinen neuer, besitzen eine längere Verweildauer und sind oft
emotional und mit Überraschungen oder Ekel gespickt. Häufig schwingt
eine gewisse Unsicherheit in solchen Meldungen. Hat sich irgendwann ein
Gerücht aufgelöst (als richtig oder unrichtig), wird die wahre Lösung dann
nur noch selten weitergeleitet.
Unwahrheiten können sich aber auch über sozio-psychologische Effekte
festsetzen. Hat man eine Meldung schon einmal irgendwo gehört, steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass sie als richtig akzeptiert wird. Auch das Vermischen von wahren und unwahren Behauptungen sowie ständiges und unbeirrbares Wiederholen erhöhen den Einfluss, auch unplausible Nachrichten irgendwann zu «verstehen» und als wahr anzusehen. Bei wem solche
Botschaften ins eigene Weltbild passen, ist eher bereit, sie zu glauben.
Eine besondere Rolle bei der Lancierung von unrichtigen Behauptungen nehmen «Superspreader» ein. Sie glauben an die Gerüchte oder wissen, dass es sich um glatte Lügen handelt. Jedenfalls sorgen sie für ihre
Weiterverbreitung. Gemäss einer aktuellen Studie zu Covid-19-Missinformationen auf Twitter sind in 70 % der Fälle sogenannte Celebrities und
Organisationen als Superspreader aktiv. Beispiel hierfür ist Donald Trump,
der sich vor der Sperrung seines Twitteraccounts als einer der Hauptverbreiter von fehlerhaften Informationen zur Covid-19-Vakzinierung hervorgetan hatte. Aber nicht nur mental eingeschränkte Berühmtheiten befeuern die Ausbreitung von Fake News. Auch der Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier trug mit seiner Meinung dazu bei, dass eine
nachgewiesene Falschmeldung, nämlich das Coronavirus enthalte Gen
sequenzen von HIV, vieltausendfach weiterverbreitet und geglaubt wurde.
Dass Fake News zu einer realen Gefahr werden können, war in Indien zu
beobachten. Dort wurde kolportiert, dass sich SARS-CoV-2 über den
neuen Mobilfunkstandard 5G verbreiten lasse und die Covid-19-Erkrankung auslöse, obwohl Indien gar kein 5-G-Netz besitzt. Trotzdem führte
dieses Gerücht dazu, dass Mobilfunkmasten zerstört wurden.

Quelle: Vortrag Dr. med. Catherine Beauvais vom Hôpital Saint Antoine in Paris. EULAR 2021.
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Hindernisse bei Parallelimporten
Der Bundesrat will mit Parallelimporten von
Arzneimitteln die steigenden Gesundheitskosten dämpfen. Parallelimporte sind sinnvoll und
im Grundsatz zu fördern. In europäischen Ländern zugelassene Arzneimittel mit gleicher
Wirkstoffzusammensetzung sind oft günstiger
als hierzulande. Aktuell haben Patientinnen und
Prämienzahler keine Wahl: Sie müssen die teuren Schweizer Medikamentenpreise zahlen.
Auch der Nationalrat will den Import von
Arzneimitteln ermöglichen und Kosten senken.
Er will den Bundesrat beauftragen, die Gesetzgebung entsprechend zu ändern. Doch es
braucht keine gesetzliche Anpassung! Über die
vereinfachte Zulassung sind Parallelimporte
bereits heute möglich. Es werden bisher aber
kaum Arzneimittel parallelimportiert.
Was der Nationalrat eigentlich fordert, sind
Direktimporte: Die Einfuhr von Arzneimitteln
ohne Schweizer Zulassung und ohne Marktüberwachung. Bei einem parallelimportierten
Produkt braucht es eine vereinfachte Zulassung. Diese ist aber so komplex, dass kaum
Produkte auf den Markt kommen. Direktimporte sind eine Gefahr für die Patientensicherheit. Die Patienteninformationen müssen nicht
mehr in den Amtssprachen vorliegen. Medikamente können nicht zurückverfolgt, fehlerhafte
Chargen nicht zurückgerufen und Fälschungen kaum erkannt werden. Direktimporte von
Arzneimitteln gibt es in keinem Land in Europa.
Kosten senken ja, aber keinesfalls zulasten
der Patientensicherheit oder der Vielfalt und
Qualität der Arzneimittel. Per Gesetz ist eine
vereinfachte Zulassung möglich, für Parallelimporte wie auch für Komplementär- und Phytoarzneimittel. Aus Erfahrung wissen wir, die Krux
liegt nicht im Gesetzestext, sondern im Vollzug
der regulatorischen Bestimmungen. In Tat und
Wahrheit sind die administrativen Hürden zu
hoch, die Verfahren zu kompliziert, der Aufwand zu teuer. Erst wenn es gelingt, die Zulassungshürden für Parallelimporte zu senken,
sind nachhaltige Kosteneinsparungen möglich.
Dr. Herbert Schwabl,
Präsident SVKH
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@TrainingCampus

iLead

Verkauf, Key Account Management

OTC Marketing II

4. November 2021, 9 bis 16 Uhr
Im Raum Zürich

18. November 2021, 9 bis 16 Uhr
Im Raum Zürich

8. Dezember 2021, 9 bis 16 Uhr
Im Raum Zürich

Eine Beförderung ist eine gute Sache. Vielfach
bringt diese Personalführung mit sich. Wie
kann ich mich darauf vorbereiten? Wir inspirieren einander zu diesem Thema und tauschen
uns aus, was gute «Führung» denn heisst. Das
Training richtet sich auch an erfahrene «Chefs
und Chefinnen».

Ein modernes Key Account Management ist die
Antwort auf die heutigen Herausforderungen im
Umgang mit Schlüsselkunden. Diese wollen einen
vertrauenswürdigen und kompetenten Verhandlungspartner. Im Seminar lernen Sie Methoden
und Tools zur Bearbeitung der strategisch
wichtigen Kunden kennen.

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»?
Fragen wie diesen gehen wir nach und erarbeiten gemeinsam Lösungsansätze.

• Ziele: Erkennen Schlüsselfähigkeiten eines
Leaders / einer Leaderin | Kennenlernen
der persönlichen Ressourcen | Persönliche
Wachstumspotenziale identifizieren
• Inhalte: Leadership, Management, Coaching |
Sich selbst führen | Kommunikation, Dialog
und Feedback
• Zielgruppe: Seit Kurzem in Führungsverantwortung oder schon sehr bald | Anspruch
an sich, ein guter Leader / eine gute Leaderin
zu sein / zu 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 SVEB-Zertifikat
«Kursleiter».
Möchten Sie mehr wissen?
www.beatschori.com / 079 792 78 40

• Ziele: Systematisches Kundenmanagement |
Mit Höchstmass an Praxisbezug | Transfer
in Alltag
• Inhalte: Verkaufs- und Verhandlungs
management | Leistungsmanagement,
Vertriebscontrolling | Targeting
• Zielgruppe: (Junior-) Key Account Manager |
Aussendienstmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter, die Key Accounts betreuen
• Rahmen: Kleine Teilnehmerzahl
(max. zwölf Personen)
• Kosten: CHF 990.– inkl. Getränke und Lunch
Ihre Trainer
Maurus Strässle: Verfügt über eine mehr als
dreissigjährige Erfahrung im OTC-Bereich. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Verkaufsleiter und Leiter Key Account Management in
führenden OTC-Unternehmen verfügt er über ein
grosses Fachwissen und weitreichende praktische Erfahrung in diesem Bereich. Seit 2017 ist
er Mitinhaber der Firma move and win ag.
www.moveandwin.ch
Christian Reist: Ist langjähriger Trainer und Inhaber von People Power Training AG. Er verfügt über
eine langjährige Praxis als Sales Manager, Marketingleiter, Geschäftsführer in der Schweiz und in
Nordamerika. Durch seine «Pharma-DNA» und
Marktnähe erhalten Sie viele, sofort umsetzbare
Tipps und Tricks.

• Ziele: Unterschiede Fach-/Publikumswerbung kennen | Zusammenarbeit Industrie
mit HealthCare Professionals verstehen
• Inhalte: Besonderheiten von
OTC-Werbemitteln | Kontrolle und Compliance | Grenzen des Heilmittelwerbegesetzes
• Zielgruppe: Junior Product Manager oder
PMs | An Product Management interessierte
FvP | (Junior) Key Account Manager
• Rahmen: Kleine Teilnehmerzahl
(max. zwölf Personen)
• Kosten: CHF 990.– inkl. Abendessen
Ihre Trainerinnen
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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Weder Tier noch Pflanze
Pilze Längst werden in der Schweiz nicht nur Champignons kultiviert,
sondern auch Edelpilze. Manche von ihnen werden in China seit Jahrtausenden
angebaut – nicht nur als Leckerbissen. Jürg Lendenmann

P

ilze sind uralte Lebewesen von ungeheurer
Vielfalt, weder Tier noch Pflanze. Die kleinsten
sind Einzeller, die grössten Vertreter gehören
zur Gattung der Hallimasche (Armillaria sp.). Der
Dunkle Hallimasch (A. ostoyae) in einem Nationalpark in Oregon gilt als grösstes Lebewesen der Erde;
das Gewicht seines Myzels [die Gesamtheit der
Pilzhyphen], das sich über 900 Hektaren erstreckt,
wir auf 600 Tonnen geschätzt.

Pilze können sich auf dreierlei Arten von organischen Substanzen ernähren:
1.	Sie bilden symbiotische Lebensgemeinschaften
mit Cyanobakterien (in Flechten) oder Pflanzen
(Mykorrhizen, Wurzelknöllchen).
2.	Sie lösen mithilfe von Enzymen Nährstoffe aus
totem Material ihrer Umgebung heraus.
3.	Sie ernähren sich als Parasiten von anderen Lebewesen. Beim Menschen siedeln sie sich hauptsächlich auf Haut, Haaren und Nägeln sowie auf
Schleimhäuten (Verdauungs- und Urogenitalsystem) an. Vor allem bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sie auch innere Organe oder Körperflüssigkeiten infizieren.

Nahrung dank Pilzen

Als Nahrungsmittel sind dem Menschen Pilze seit
rund 300 000 Jahren bekannt. Ohne sie gäbe es
weder Bier, Wein, Brot, Käse, Kefir, Sojasauce, Schokolade … noch wäre Penicillin je entdeckt worden.

«Silber und Gold, Mantel und Toga
kann man leicht verschenken,
schwer aber ist es,
auf Pilze zu verzichten.»
Martial, römischer Dichter, 40 – 104 n. Chr.

Die meisten Speisepilze gehören zu den Ständerpilzen mit ihren charakteristischen Fruchtkörpern wie
die von Champignon, Austernseitling, Eierschwamm
(Echter Pfifferling) und Steinpilz.
Morcheln und Trüffeln gehören zu den Schlauchpilzen. Ihre Fruchtkörper liegen in der Erde, wo sie
Hunde und Schweine erschnüffeln können. Bislang
ist es noch nicht gelungen, den seltensten und teuersten Speisepilz der Welt zu kultivieren: Die 1788 entdeckte Weisse Trüffel (Tuber magnatum). Auch bei
Steinpilzen und Pfifferlingen ist ein Anbau bisher
noch nicht geglückt.
Wer Pilze sammeln möchte, sollte auf einen guten
Zeckenschutz achten und zudem nur bekannte Arten mitnehmen. Es empfiehlt sich, die Fruchtkörper
vorsichtig loszudrehen, da der Stiel wichtige Informationen über die Pilzart liefern kann. Je nach Kan-
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Aufgepasst!
Nicht nur Fliegenpilze enthalten hochgiftige Substanzen.

ton gelten andere Schonzeiten, Mengenbegrenzungen u. A. (www.vapko.ch > Ökologie und Pilzschutz).
Über diese Website lassen sich auch nahe gelegene
Pilzkontrollstellen finden.
Tipp: Die «Beute» nicht roh essen. Denn viele
Pilzarten enthalten Gifte, die erst durch Erhitzen zerstört werden. Durchgaren und Kochen zerstört zudem auch die Eier des Fuchsbandwurms, mit denen
Waldpilze befallen sein können.

Kalorienarm und gesund

Pilze bestehen zu rund neunzig Prozent aus Wasser.
Ihre Zellwände enthalten Chitin, eine unverdauliche Substanz, die sich auch in den Exoskeletten der
Gliederfüsser – zu ihnen zählen auch Krebstiere
und Insekten – findet.

«Pilzmahlzeiten sind für eine Gewichtsreduktion
mindestens so gut geeignet wie Salate oder Gemüse»,
schreibt Prof. Dr. Jan I. Lelley, der den Begriff
Mykotherapie – die Heilbehandlung mit Pilzen –
geprägt hat. Beim Ballaststoffgehalt, so der Wissenschaftler, können es nur wenige Gemüse und Frischobst mit den Pilzen aufnehmen. Da Pilze zu den
purinarmen Lebensmitteln zählen, würden sie sich
«auch hervorragend als Diätkost bei Stoffwechselstörungen – besonders für Gichtkranke» sowie wegen
ihres hohen Mannit- und geringen Glucosegehaltes
auch «ausgezeichnet in der Diabetikerkost eignen».
Pilze sind auch reich an Vitalstoffen. Laut einer neueren Studie (DOI: 10.1002/fsn3.2120) erhöht die
Zugabe einer Portion (84 g) Zuchtchampignons zur
Ernährung den Gehalt an Ballaststoffen um 5 bis 6 %,
von Kupfer (24 – 32 %), Phosphor (6 %), Kalium
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(12 – 14 %), Selen (13 – 14 %), Zink (5 – 6 %), Riboflavin (13 – 15 %), Niacin (13 – 14 %) und Cholin
(5% – 6 %) sowohl bei Jugendlichen als auch bei
Erwachsenen. Nur bei Erwachsenen konnte ein Zuwachs von Eisen (2,32 %), Thiamin (4,07 %), Folsäure (3,66 %) und Vitamin B6 (4,64 %) beobachtet
werden. Die Pilze hatten keinen Einfluss auf Energie,
Kohlenhydrate, Fett oder Natrium. Wurden die
Champignons durch Austernpilze ersetzt, erhöhte
sich zusätzlich die Zufuhr an Vitamin D (12 – 13 %)
und Cholin (12 – 15 %).

Grosse Palette an Zuchtpilzen

Der Anbau von Pilzen in der Schweiz hat eine lange
Tradition. Das Angebot wird ständig erweitert und
der Anbau der Edelpilze – Zuchtpilze ausser dem
Champignon – boomt. Das ganze Jahr über sind bei
uns frisch erhältlich:
Champignon de Paris (Agaricus bisporus). Rund
8000 Tonnen von weissen und braunen Champignons werden jährlich in der Schweiz angebaut.
Shiitake (Lentinula edodes). Der «duftende Pilz»
mit würzigem Aroma wird in China und Japan als
«König der Pilze» bezeichnet. Weltweit ist er nach
dem Champignon der meistverzehrte Pilz.
Austernpilz/Austernseitling (Pleurotus ostreatus):
Textur und Geschmack sind dem von Kalbfleisch
ähnlich.
Kräuterseitling (Pleurotus eryngii). Er wird oft als
Ersatz für den Steinpilz verwendet.
Shimeji (Hypsizygus tessulatus): Der Buchenrasling gilt als der in China am meisten gegessene Pilz.
Grifola (Grifola frondosa). Der japanische Name
Maitake des Gemeinen Klapperschwamms bedeutet
«tanzender Pilz». Der Legende nach soll einen Freudentanz aufgeführt haben, wer den Pilz gefunden
hatte, da er kostbarer war als Silber.

Tipps

Aufbewahren: Pilze sind einige Tage im Kühlschrank
haltbar, sie müssen jedoch «atmen» können und dürfen nicht luftdicht abgeschlossen aufbewahrt werden.
Putzen: Pilze aus Schweizer Produktion werden
fast kochfertig angeboten. Ein Schälen ist kaum nötig
(Ausnahme Shiitake, wo die Stiele vorzugsweise weggeschnitten werden, da sie auch beim Kochen zäh
bleiben). Pilze falls nötig mit trockenem oder feuchtem Küchenpapier abreiben oder kurz (!) unter fliessendem Wasser waschen. Der Shiitake jedoch verliert
beim Waschen an Aroma. Werden weisse Champignons kurz in Zitronenwasser eingetaucht, behalten
sie ihre weisse Farbe.
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Judasohr: Pilz des Jahres 2017

Bevorzugt auf älteren Stämmen und Ästen des Schwarzen Holunders, von dessen Holz er sich ernährt, wächst
das Judasohr (Auricularia auricula-judae). Den
Holunderpilz findet man als «chinesische Morchel»
(木耳, mùěr; Baumohr, Holzohr) auf den Speisekarten fernöstlicher Restaurants.
Von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zum
«Pilz des Jahres 2017» gekürt, wird das Judasohr auch
als Vitalpilz angebaut. Er soll das Immunsystem stimulieren und wird deshalb auch als Nahrungsergänzungsmittel verkauft.

Konservieren: Kleine Pilze ganz, grössere in Scheiben geschnitten tiefkühlen. Pilze lassen sich auch gut
trocknen oder in Öle oder Essig einlegen.
Zubereiten: Pilze können auf unzählige Arten zubereitet werden. Man kann sie kochen, dünsten, braten, grillen, frittieren.
Aufwärmen: Pilze können auch aufgewärmt genossen werden. Reste jedoch nur gekühlt und für
kurze Zeit aufbewahren und auf mindestens 70 Grad
erwärmen.
Quelle: www.champignons-suisse.ch

Pilze als Medizin

Grosspilze werden seit vielen Jahrhunderten in der
TCM als Arznei genutzt. Zu den Heilpilzen zählen – neben den oben erwähnten Shiitake, Maitake
und Shimeji – auch der Glänzende Lackporling
(Ganoderma lucidum), chin. Ling Zhi, jap. Reishi,
sowie der Affenkopfpilz (Hericium erinaceus).
In Europa nutzt man Pilze erst seit rund hundert
Jahren für medizinische Zwecke. 1928 entdeckte
Alexander Flemming Penicillin im Schimmelpilz
(Penicillium notatum). Erst vor rund 45 Jahren
begann man, medizinische Wirkungen von Gross
pilzen zu erforschen.

WISSEN & WISSENSCHAFT

Wissen & Wissenschaft in Kürze
Wissen um Heilpflanzen bedroht

Stimme der Mutter reduziert Schmerzen bei Frühgeborenen

Quelle: Universität Zürich (PNAS 2021)

Quelle: Universität Genf (Scientific Reports 2021)

Das Wissen um Heilpflanzen wird in indigenen
Völkern von Generation zu Generation in der
jeweiligen Sprache weitergegeben. Da von den
weltweit fast 7400 verschiedenen Sprachen bis
zum Ende des 21. Jahrhunderts rund 30 Prozent
verschwunden sein könnten, ist auch das medizinische Wissen von Naturvölkern bedroht. In
einer neuen Studie zeigten Ökologen der Universität Zürich, wie indigene Heilpflanzenkenntnisse mit den jeweiligen Muttersprachen verknüpft sind. Sie erforschten dazu die indigenen
Sprachen Nordamerikas, des Amazonasgebiets
und Neuguineas. Dabei standen 3597 Heilpflanzenarten und deren 12 495 Anwendungen
in Verbindung mit 236 indigenen Sprachen.
75 Prozent der Verwendungszwecke von Arzneipflanzen waren in Verbindung von jeweils nur
einem indigenen Volk – und damit nur einer
Sprache – bekannt. Wenn auch die meisten
Pflanzen selbst nicht vom Aussterben bedroht
sind, gehe mit den Sprachen das Wissen über sie
verloren, so die Autoren. Die UN wird in nächster
Zeit eine «Internationale Dekade der indigenen
Sprachen» ausrufen.

Frühgeburten werden häufig von ihren Eltern
getrennt und in einem Brutkasten über mehrere Wochen mit verschiedenen, teilweise
schmerzhaften medizinischen Prozeduren versorgt. Solche Schmerzen können jedoch nicht
ohne Weiteres mit Schmerzmitteln behandelt
werden, da dies mit Risiken für die weitere Entwicklung der Babys verbunden sein könnte. Ein
Team der Universität Genf (UNIGE) hat nun in
einer Studie beobachtet, dass mütterliches

Zureden während der Interventionen sowohl die
sichtbaren als auch die physiologischen Parameter der Schmerzwahrnehmung der Kinder
reduzieren. Dagegen erhöhte sich der Spiegel
des stresslindernden Hormons Oxytocin in
Gegenwart der mütterlichen Stimme. Die Studie
unterstreiche, dass die elterliche Anwesenheit
bei Frühgeborenen eine entscheidende Rolle für
deren gesunde Entwicklung spiele, so der
Studienleiter Didier Grandjean aus Genf.

Unbewusst Erlebtes wird im Gehirn abgespeichert und beeinflusst uns.

Knorpelzellen aus der Nase gegen Arthrose
Ein Yucuna-Mann blickt auf indigenes Land im
Amazonas-Regenwald, wo viele Sprachen bis zum
Ende des 21. Jahrhunderts aussterben werden.

Quelle: Universität Basel (Science Translational Medicine 2021)

Bei einer Arthrose kommt es durch unterschiedliche Ursachen zu einem Knorpelabbau in
den Gelenken. Die bisherige Therapie bestand
darin, die Entzündung und die Schmerzen zu behandeln oder irgendwann eine Gelenkprothese
einzusetzen. Forschende der Universität und
des Universitätsspitals Basel gehen derzeit
andere Wege. Sie kultivieren Gewebeproben
respektive Knorpelzellen aus der Nasenscheide
wand von Patienten und züchten daraus eine
Knorpelschicht, die anschliessend chirurgisch

ins Kniegelenk eingesetzt wird. In entzündlichen und mechanisch beanspruchten Gelenken
von Tieren erwies sich das Gewebe aus Nasenknorpelzellen bereits als sehr robust und schien
den Entzündungsreaktionen entgegenzuwirken. Bei zwei jungen Patienten mit schwerer
Arthrose reduzierten sich nach dem Einsetzen
des Ersatzknorpels ins Knie die Schmerzen.
Überdies deuteten MRT-Aufnahmen auf eine
Erholung des Gelenks hin.
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Alte Probleme, neue Chancen
Detailhandel Corona hat den Wandel beschleunigt. In eine deutlich höhere Kadenz, weil es um
eine entscheidende Herausforderung geht, nämlich um die Veränderung der Einkaufsgewohnheiten.
Inwiefern betrifft die Entwicklung Ihre Umsätze und Ihre Geschäftspolitik? Hans Wirz
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W

ie immer an dieser Stelle verweisen wir auf
Beispiele von aktuellen Entwicklungen.
Wir wollen Sie damit motivieren, Ihre
Strategie zu überdenken. Denn: Der Detailhandel im
Gesundheitsbereich wird besonders stark von neuen
Angeboten herausgefordert werden. In der Folge nun
sechs Beispiele.

1. Ergänzungsgeschäft

Während bekanntlich im letzten Winter viele Krankheiten kaum oder nur reduziert aufgetreten sind,
beispielsweise Erkältungen, lief das Geschäft mit
Aufbaumitteln wie geschmiert. Stichwort «Stärkung
Immunsystem». Ins Zentrum rückten die Nahrungsergänzungsmittel. «Nutrition» gewinnt immer
mehr an Gewicht, kann als langfristiger Trend gelten. Allerdings erhalten Fachgeschäfte immer mehr
Konkurrenten aus angrenzenden Branchen, hauptsächlich Grossverteiler. Selbst im Silicon Valley hat
man das Geschäft mit gesundheitsfördernden
Mitteln entdeckt. Auch gibt es immer mehr Kooperationen im Nahrungsmittel-Ergänzungsgeschäft.
Quelle Input: NZZ am Sonntag

 Denkanstösse HealthPoint: Vitamine und Co.
haben Schub bekommen durch Corona. Was darauf
hindeutet, dass die Ernährung – und damit die
Ernährungsberatung – noch längst nicht den Höhepunkt erreicht hat. In diesem Bereich gibt es noch
viele Angebotslücken und das Thema ist hervorragend dazu geeignet, dauerhafte Beratungsbeziehungen aufzubauen. Der persönliche Kontakt wird immer wichtiger.

2. Pop-up-Läden

Leere Ladenlokale, wohin das Auge blickt. Kein Wunder: Viel wird heute online bestellt, entsprechend
verliert der stationäre Handel und die Mieten sind
nicht mehr bezahlbar. Das betrifft beispielsweise in
Zürich bis ein Drittel der Standorte, rund 15 Prozent
in der Zentral- und Nordwestschweiz und ein Viertel
im Mittelland. Lückenbüsser (oder Lückenprofiteure)
sind Unternehmen, die kurzfristige Mietmöglichkeiten suchen. Beispielsweise für einige Monate oder
Jahre. Viele dieser kurzfristigen Geschäfte dienen entweder als Testmärkte oder als pure Ausstellungen, die
dann Onlinebestellungen auslösen sollen.
Quelle Input: NZZ

 Denkanstösse HealthPoint: Die sogenannten
Pop-ups haben also eher (nur) Eventcharakter; Zwischennutzungen werden entsprechend populärer.
Günstig ausprobieren, ob sich eine Idee erfolgreich
umsetzen liesse, wäre auch im Verbund mit anderen
Branchen denkbar, beispielsweise mit Pflegeunternehmen. Warum nicht als Shop-in-Shop mit Firmen,
die Pop-up-Läden betreiben?

3. Erfolgsrezepte

Lidl (151 Filialen) und Aldi (220 Standorte) sind
aktiv daran, auch die Städte in der Schweiz zu
erobern. Man will damit von hohen Kundenfrequenzen profitieren und sinkende Mieten nutzen.
Beide deutschen Grossverteiler arbeiten mit «Swissness», beide mit «Bio» und «fairen» Löhnen und
fairen Arbeitsbedingungen. Beide machen mehr als
die Hälfte des Umsatzes mit Schweizer Produkten.
Das Wachstum beider Unternehmen wird sogar
hauptsächlich in den Städten gesucht.
Quelle Input: NZZ am Sonntag

 Denkanstösse HealthPoint: Die Läden von Lidl
und Aldi haben einen klaren «Discounter-Look».
Aber ihre Werbung suggeriert: Wir sind typische
Schweizer Unternehmen mit einem hohen Qualitätsanspruch und erstaunlicher Kreativität, wenn es um
die Produktentwicklung geht.

4. Wundermittel

In schwierigen Zeiten greifen Menschen gerne zu
«Wundermitteln» – so auch in Zeiten der Coronapandemie. Das tun sie sehr gerne via Internet, wo
zurzeit vieles zu kaufen ist, was Heilung verspricht.
Auch wenn die Angebote sehr teuer sind – Angst
kurbelt die Vorsorge an. So wurde beispielsweise ein
«Ingwershot» als «stärkste Waffe gegen Grippe»
angeboten. Die offiziellen Kontrollstellen sind wegen mangelnder Ressourcen völlig überfordert. Ausserdem sind die Lieferkosten für Onlinelieferungen
nicht selten derart überrissen hoch, dass sie in
keinem Verhältnis zum Warenwert stehen. Das gilt
offenbar speziell für Lebensmittel; zumindest hat
sich in Deutschland mit Gorillas bereits ein Billiglieferer etabliert. Gorillas stehe (zusammen mit
anderen angesagten Firmen) auch in der Schweiz
vor der Realisierung von sehr schnellen Lieferungen
zu minimalsten Liefer-Tiefstpreisen.
Quelle Input: Sonntagszeitung und NZZ
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 Denkanstösse HealthPoint: Niedrige Lieferkosten werden
auch in der Schweiz den Internethandel für Lebensmittel
gewaltig ankurbeln – und damit auch den Verkauf der zugelassenen Heilmittel.

5. MiniLäden

Corona gibt zwar in erster Linie den Onlineanbietern Schub, fördert aber auch das Geschäft mit MiniLäden – sogenannten ContainerShops: Kleinstläden mit hundert Prozent Selbstbedienung
und Onlinebezahlung. Personal kommt nur noch beim Auf- und
Nachfüllen zum Einsatz. Speerspitze der entsprechenden Bewegung ist in der Schweiz Valora mit ihren «avec»-Läden, aber auch
die Migros arbeitet offenbar an entsprechenden Konzepten. Gut
möglich, dass die anstehende Entwicklung vor allem als Ergänzung des Onlinegeschäftes zu qualifizieren ist.
Quelle: NZZ

 Denkanstösse HealthPoint: Offensichtlich gilt als Hauptziel
der MiniLäden vor allem, neue Logistikleistungen und -kompetenzen zu entwickeln. Und gleichzeitig die neuen Verbraucherwünsche zu befriedigen. Mehr dazu im nächsten Kurztext.

6. Herausforderungen

Die Impulse an neue Formen des Detailhandels kommen in der
Hauptsache aus Deutschland. Die Herausforderung besteht darin, sich an neue Kundenbedürfnisse und neue Einkaufsgewohnheiten anzupassen. Respektive Umsätze zu sichern und zu
steigern. Man will Marktanteile gewinnen. Speziell wohl, weil
die hohe Zeit der Shoppingcenter eher vorbei ist. Dementsprechend redet man davon, den stationären Detailhandel «neu zu
erfinden» – klein ist im Kommen; gleichzeitig stösst das Onlinebusiness in den nächsten Jahren möglicherweise an seine
Grenzen. Wahrscheinlich entwickelt sich der Detailhandel in
eine selbstverständliche Verschmelzung von stationär und online und überwindet dabei gleichzeitig die heute noch unbefriedigenden technischen Lösungen.
 Denkanstösse HealthPoint: Von entsprechenden Entwicklungen wird auch der Gesundheitsfachhandel mitgerissen werden.
Brauchen auch Apotheken und Drogerien neue Lösungen? Welche
Notwendigkeiten ergeben sich daraus beispielsweise in Sachen Ladenbau, Aus- und Weiterbildung, Digitalisierung, persönliche
Betreuung, Kundenbindung, Standorte oder Marketing? Oder
Vernetzung? Wir bleiben dran; «Strukturwandel und Geschäftserfolg» wird zu einem neuen Schwerpunkt in HealthPoint werden.
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Teamwork
Konflikte lösen
Weil Menschen Dinge unterschiedlich sehen
und beurteilen, gibt es Konflikte. Die leider oft
in kriegsähnliche Situationen münden. Also
müssen wir Auseinandersetzungen möglichst
vermeiden? Im Gegenteil: Nur wer sich unterschiedlichen Positionen stellt und sie ausdiskutiert, schafft die optimalen Lösungsmöglichkeiten. Aber wie?
Altmeister Edward de Bono empfiehlt das
Konzept des «dreieckigen Denkens»: Kämpfen,
feilschen und dann (zusammen mit einer kreativen Drittperson) einen Ausweg ersinnen.
«Wir müssen das System dialektischer Argumentation und des Widerspruchs … durch ein
konstruktives Entwurfsidiom ersetzen. Es
braucht eine entsprechend neue Logik.»
Unser Muster ist, dass wir sprachgebunden
denken. Was zwar Identität, dauerhafte Bezeichnungen und damit Sicherheit schafft, aber
eben auch entsprechende «eventuell falsche»
Wahrnehmungsmuster produziert – und damit
«falsches Bewerten und Glauben».
Die daraus entstehenden Argumentationen
spiegeln die (nützliche und verdienstvolle)
Denktradition des Westens. Die aber unzulänglich ist, weil die Beteiligten in der Regel nicht alle
Argumente kennen, sondern nur die, auf die sie
sich stützen. An die sie glauben.
In der Auseinandersetzung tendieren in der
Regel beide Seiten dazu, starrer zu werden;
dann kann der Zwist sehr lange dauern und
kaum positive Resultate zeitigen. Die siegreiche
Lösung ist dann nicht immer die bessere.
Also muss das Ziel sein, nur kurz zu argumentieren und dann zu explorieren. Dabei entwickeln
sich Ideen, die statt dem «Was» zum «Wie», also
zur Umsetzbarkeit führen. Ein grosser Vorteil: Bei
diesem Ansatz des «entwerfenden Denkens»
gibt es keine Verlierer.
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«So müsste man das machen!»
Umfrage Strukturwandel Vieles wird sich im Gesundheitswesen ändern, manches soll bleiben.
Mit dieser Umfrage wollen wir verschiedene Meinungen und Erfordernisse in den Raum stellen.
Überlegungen verschiedenster Leserinnen und Leser von HealthPoint; also bitte auch von Ihnen.

Hans Wirz

U

nser Gesundheitswesen hat viele positive
Seiten. Aber auch schmerzhafte Mängel:
fehlende Hilfsmittel, Intransparenz, demokratiebedingte Komplexität, Ausgrenzung von
«Ungläubigen», zu viel «einfach mal ausprobieren».
Stochern im Nebel war (und ist de facto noch immer) die Devise in der Covid-Pandemie.
Dazu einige mögliche Fragestellungen
zur Anregung:
• Was müsste sich grundsätzlich ändern
im Gesundheitswesen?
• Wer wird an Bedeutung gewinnen, wer verlieren?
• Welche Qualitäten werden speziell gefragt sein?
• Welche neuen Konkurrenten werden
die Fachgeschäfte bedrängen?
• Was sind die Lehren, die Sie persönlich aus
der gegenwärtigen Pandemie ziehen?
• Was sind aus Ihrer Sicht die drei
wichtigsten Veränderungen?
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Welche negativen Vorkommnisse
sollten aus Ihrer persönlichen Sicht
umgepolt werden? Inwiefern wird
ein Strukturwandel nötig und
möglich / nötig aber kaum möglich?
Diese Umfrage ist die Gelegenheit, Ärger und Frust
abzuladen und gleichzeitig konstruktive Wünsche
und Vorschläge anzubringen. Wir werden in einer
der nächsten Ausgaben von HealthPoint möglichst
viele Ihrer Gedanken präsentieren – und sind froh,
wenn Sie sich angemessen kurz und präzise äussern.
Adresse für diese Umfrage: hans.wirz@hcg-ag.ch
Danke zum Voraus!

Stehen die Antworten zu dieser Umfrage wirklich in den Sternen?
Oder doch eher in den Köpfen der Fachleute? Sie sind am Zug …
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Abschalten angesagt!
Informationsflut Im Schnitt durchdringt uns heute ein digitaler Datenstrom von mehr als dreissig
Gigabyte pro Tag. Kein Wunder leiden deshalb viele unter Informationsüberladung. Der Neurologe und
Psychiater Prof. Volker Busch weiss, wie wir diesem digitalen Stress entkommen. Christina Bösiger
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olker Busch beschäftigt sich als Arzt und
Wissenschaftler seit Jahren mit seiner Leidenschaft: der Welt von Geist und Gehirn. Einerseits erforscht er als Leiter einer neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppe an der Universität Regensburg
mit seinem Team die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen.
Er arbeitet dabei therapeutisch mit Menschen, die
unter Belastungen verschiedenster Art leiden und
begleitet sie auf dem Weg zu psychischer Gesundheit.
Andererseits gibt er sein Wissen und seine Erfahrungen auch in Form von Vorträgen, Seminaren und Publikationen weiter und verrät dabei unter anderem
nicht nur, wie ein gesundes Miteinander zwischen
Mensch und digitaler Arbeitswelt gelingen kann, sondern auch viele Fakten rund um das faszinierende
Gehirn und wie es gesund und leistungsfähig bleibt.
Kennt die Gefahren des digitalen Alltags: Prof. Dr. Volker Busch.

«Regelmässiges Üben hält
das Gedächtnis fit –in jedem Alter.»
Prof. Volker Busch

Volker Busch kennt die Gefahren des digitalen
Alltags: Medialer Dauerkonsum, Reizflut, Überladung, Multitasking – all dies kann dazu führen, dass
wir beginnen, unter dieser enormen Informationsflut
zu leiden. Die Folge: Wir werden vergesslich, machen
mehr Fehler und können oft keine klaren oder kreativen Gedanken mehr entwickeln. «Der Dauerkonsum
von digital vermittelten Informationen verstopft uns
geistig zunehmend. Im angloamerikanischen Sprachgebrauch wird deshalb dieser Umstand als ‹cognitive
constipation› bezeichnet», erklärt Volker Busch und
ist überzeugt davon, dass unser Gehirn in dieser Situation Unterstützung braucht.

Methoden gegen die Verstopfung

«Viele der Menschen, die meine Beratung aufsuchen,
haben bereits versucht, ihrer Verstopfung entgegenzuwirken», sagt Volker Busch, denn den Kopf im Alltag
von Zeit zu Zeit freizubekommen, sei längst ein kollektives Bedürfnis geworden. Dieses Bedürfnis wiederum
kurbelt auch den Markt an: Angebote und Anwendungen, die sogenanntes «Digital Detox» versprechen, gibt
es inzwischen unzählige. Allerdings reichen viele dieser «Fast-Food-Angebote in Form einer Drei-MinutenAchtsamkeitsübung» in den meisten Fällen nicht aus,
wenn geistige Leistung und psychische Gesundheit im
beruflichen und privaten Leben zunehmend nachlassen.
«Die meisten meiner Klienten brauchen mehr als eine
kurzfristige Ablenkung vom Alltagsstress, nach der
sie alles wieder so machen wie zuvor.» Doch was
brauchen sie denn konkret?

«Wir alle brauchen Kopffreiräume, Zeit, Geduld und
den Mut, etwas Neues auszuprobieren», sagt Volker
Busch. «Erkenntnis und Handlungsbereitschaft
ergeben sich in den stillen Momenten unseres
Lebens, in denen wir auf uns selbst schauen statt auf
einen Bildschirm.» In einer Zeit, in der medizinische
oder psychologische Dienstleistungen ähnlich konsumiert werden wie Unterhaltung, bleibe ein eigenverantwortliches Selbstmanagement oft auf der Strecke. Dabei gehe es vor allem darum, unsere Beschwerden und Symptome am effektivsten dadurch
zu reduzieren, indem wir lernen, uns kognitiv und
emotional selbst besser zu führen und zu kontrollieren. Auf diesem Weg können Anleitungen, Techniken, aber auch inspirierende Menschen einem zwar
hilfreiche Unterstützungsmöglichkeiten bieten,
allerdings erspare einem dies in den meisten Fällen
nicht die Wendung nach innen und den Blick auf
sich selbst. Dies bedeute jedoch nicht, dass die Selbstführung immer leichtfalle oder gelinge: «Doch wir
können lernen, uns angesichts der fortschreitenden
Digitalisierung unserer Welt besser zu steuern und
uns ‹natürlicher› und ‹gehirngerechter› zu verhalten.»

Eine Frage der Aufmerksamkeit

Auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Studien
hat Volker Busch eine Reihe von Übungen entwickelt,
die uns helfen können, den Kopf freier zu bekommen.
Dazu gehören unter anderem folgende drei Formen
der Aufmerksamkeit: Die selektive Aufmerksamkeit,
mit der wir die Umwelt bewusst wahrnehmen und das
Gedächtnis verbessern. Die konzentrierte Aufmerksamkeit, durch die wir Klarheit und Genauigkeit im
Denken gewinnen und bessere Ergebnisse erzielen
und die schweifende Aufmerksamkeit, durch die wir
frische Ideen entwickeln und zu guten Entscheidungen
kommen können.
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Ein Beispiel gefällig? Nutzen Sie eine effektive Gedächtnishilfe,
indem Sie die Informationsaufnahme mengenmässig reduzieren und immer wieder kurze zeitliche Pausen einbauen: Schauen
Sie also eine Fernsehsendung aufmerksam an und verzichten Sie
währenddessen auf eine zweite Bildschirmnutzung, z. B. das
Surfen mit dem Tablet. Diese Selektion über die Informationsmenge verbessert die Speicherung und spätere Gedächtnisausbeute. Denn allein dadurch bleibt bereits mehr von der Fernsehsendung hängen. Sobald die Sendung fertig ist, schalten Sie erst
einmal aus statt um. Denken Sie über den Inhalt nach, wenn er
Ihnen wichtig war. Stellen Sie sich folgende Fragen: Was habe
ich gerade gesehen? Was habe ich als spannend empfunden?
Welche inspirierenden Gedanken kamen mir? Machen Sie sich
die relevanten Punkte noch einmal klar. «Würden wir uns mehr
Zeit bei der Verarbeitung von Informationen lassen und dabei
immer wieder kurze Pausen machen, um über das Gesehene
oder Gelesene nachzudenken oder es zu wiederholen, würde der
Inhalt auch eher im Gedächtnis bleiben», erklärt Volker Busch.
«Die bewusste Zuwendung, das Eintauchen und das Nachdenken und Hinterfragen erhöhen die geistige Verarbeitungstiefe.
Das Gehirn misst den relevanten Informationen dann mehr
Bedeutung zu – mit der schönen Folge, dass sie länger überleben.»

Verfügbarkeit macht das Gedächtnis faul

Abgesehen von einer häufigen Überladung des Arbeitsgedächtnisses gibt es noch einen zweiten Grund für das nachlassende
Gedächtnis: Die Speicherfunktion wird kaum mehr trainiert.
Diese Arbeit nehmen uns digitale Helferlein ab. Doch was bedeutet das hinsichtlich der Merkfähigkeit? «Die Auslagerung von immer mehr Wissen ins Internet macht nachgewiesenermassen gedächtnisfaul», sagt Volker Busch. «Dieses Prinzip ist als ‹Cognitive
Offloading› bekannt – also die menschliche Neigung, sich Dinge
nicht so gut zu merken, die irgendwo gespeichert sind und bei Bedarf nachgesehen werden können.» Kurz: Je mehr Technologien
uns die lästige und aufwendige Informationsbeschaffung abnehmen, desto weniger strengen wir unser eigenes Gehirn an. Tatsächlich gehört die Merkfähigkeit leider zu denjenigen geistigen
Leistungen, die schnell verkümmern, wenn wir sie nicht üben.
Doch glücklicherweise können wir diese umgekehrt auch sehr
gut fördern, nämlich indem wir sie aktiv trainieren und Informationen ganz bewusst speichern, sie immer wieder rekapitulieren und sie in Bezug setzen mit unserem bereits erworbenen
Wissen. Dabei gilt: Regelmässiges Üben hält das Gedächtnis
fit – in jedem Alter.

«Kopf frei!» ist im September 2021 bei
Droemer Knaur erschienen. In seinem
neuesten Werk präsentiert
Prof. Dr. Volker Busch sein alltagstaugliches
Konzept zur Steigerung von Konzentration,
Kreativität und Aufmerksamkeit – und
damit auch zum Abbau von Stress.
ISBN 978-3-426-27865-9.
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TRENDBAROMETER
Global Home Training
Die Fitnessbranche wurde durch die Covid-19Pandemie arg gebeutelt. Zwar gab es gar nicht
mal so wenige Menschen, die im Zuge der Lockdowns ihr persönliches Sportprogramm ausgebaut haben, doch bei geschlossenen oder
nur unter starken Auflagen geöffneten
Studios und Vereinen waren es eben doch eher
die Private Fitness Services, die Neugeschäft
generierten. Interessanterweise hat sich der
Markt dadurch noch stärker diversifiziert und
vor allem internationalisiert. Wer für Abwechslung sorgen wollte, hat sich in den letzten
Monaten eben nicht auf den heimischen Coach
verlassen, sondern Kurse aus den USA oder
Australien abonniert, die via Instagram oder
Internetbrowser zugänglich gemacht werden.
Zu den zahlreichen Angeboten gehören «The
Class» von Taryn Toomey, die mit ihrem Trainerteam sieben Tage die Woche Livestreams aus
ihrem Studio in Manhattan anbietet, das New
Yorker Trampolin-Cardio-Studio «The Ness», das
mit platzsparenden Rebounding-Sessions auf
die digitale Welt umgestiegen ist, und Fitnessexpertinnen wie Alicia Keys langjährige
Trainerin Jeanette Jenkins, die eine Reihe von
IGTV-Workout-Routinen für zu Hause anbieten,
also auf dem TV-Kanal von Instagram. Gleichzeitig gibt es futuristische Heimgeräte wie Peloton,
Mirror und den unlängst gestarteten Dienst
Apple Fitness+, der mehr als zweihundert
Workouts anbietet, von mattenbasiertem HIIT
und Yoga bis hin zu geräteabhängigen Rad- und
Laufbandtrainings. Diese Onlineangebote
formen die Workout-Landschaft von zu Hause
aus neu und deren Betreiber haben einen langen
Atem. Wer von diesem Geschäft profitieren will,
sollte über neue Kooperationen, CoachingDienstleistungen oder Produkte für das Warmup oder Cool-down nachdenken, die den Apothekenmarkt künftig bereichern werden.
Corinna Mühlhausen

HCI SOLUTIONS INFORMIERT

Ideal für unterwegs:
die neue Compendium App
HCI Solutions hat die umfassende Compendium-Datenbank in eine neue App integriert.
Diese ist ab November in ansprechendem Design in allen App Stores erhältlich.
Die Chirurgin ist frühmorgens auf Visite im Spital. Während
sie sich anhört, wie es den Patientinnen und Patienten geht,
verlässt im Erdgeschoss eine Ambulanz mit Sirene und Blaulicht das Gebäude. Derweil fragt ein paar Strassen weiter ein
älterer Mann die Spitex-Mitarbeiterin, wofür er die rote Tablette einnimmt. Die Chirurgin, der Sanitäter und die SpitexMitarbeiterin haben einiges gemeinsam: Sie alle sind unterwegs, fungieren als direkte Ansprechperson bei Gesundheitsfragen aller Art und haben in der Regel nur wenig Zeit.
Für Fachleute wie sie hat HCI Solutions die Compendium
App neu lanciert. Die nutzerfreundliche Anwendung ist die
unkomplizierte Helferin von Health Professionals in ganz
unterschiedlichen Alltagssituationen. In allen gängigen
App Stores in wenigen Minuten heruntergeladen, ist sie im
Laufe des Novembers allzeit bereit für einen schnellen und
zuverlässigen Einsatz.

AB NOVEMBER
ORES
IN ALLEN APP ST
ERHÄLTLICH.

Eingeben oder Code scannen
So zückt die Chirurgin ihr Smartphone, als ein Patient nach
der Einnahme eines Schmerzmittels von untypischen Nebenwirkungen berichtet. Sie scannt den Barcode der Verpackung, gelangt direkt zu allen verfügbaren Informationen
und erhält vor Ort den neusten wissenschaftlichen Stand. Die
Produktsuche ist das Herzstück der App, weshalb sie auf der
Startseite als Erstes erscheint. Sie ist per manueller
Eingabe oder durch das Scannen von Bar- beziehungsweise
QR-Code zugänglich.
Der Sanitäter benötigt heute eine andere Funktion: das
therapeutische Register. Auf verschiedenen Wegen gelangen
Fachleute damit zum passenden Arzneimittel. Zum
Beispiel, indem sie ein spezifisches Leiden oder einen bestimmten Wirkstoff eingeben. In diesem Fall ist die Ambulanz
aufgrund eines plötzlichen Ohrenrauschens gepaart mit
Gleichgewichtsverlust ausgerückt. Nach einer kurzen Suche
im Register erscheint in der App ein geeignetes Medikament,
das im Krankenwagen verfügbar ist. Eine dritte Funktion
nutzt die Spitex-Mitarbeiterin. Mittels Identa bestimmt sie
die von einem Kollegen abgepackten Tabletten. An dieser
Stelle in der App kann sie die Farbe, die Form und andere
Kriterien eingeben, um die rote Tablette zu identifizieren und
ihren Kunden aufzuklären.

Ab November in allen App Stores
Die neue Compendium App ist nun auch für Adroid-Nutzende verfügbar: Ab
November ist sie im Google Play Store, im Apple Store und auf anderen gängigen Plattformen zu finden. Voraussetzung ist in der neuentwickelten
Version ein Internetzugang. Das hat den Vorteil, dass ein Datendownload
entfällt und die Funktionen sofort einsatzbereit sind. Wie bei der
Webapplikation kennt auch die App eine zweistufige Nutzung. Zahlreiche
Informationen sind der Öffentlichkeit und damit beispielsweise auch
Patientinnen und Patienten direkt zugänglich. Fachspezifische Inhalte
sind den Health Professionals mit entsprechender Berechtigung vorbehalten, aber ebenfalls kostenlos.
HCI Solutions wird die App regelmässig auf den aktuellen Stand bringen – denn nur so ist die kleine Helferin im Alltag von Fachkräften im Gesundheitswesen auch wirklich zielführend. Ansonsten braucht es nicht viel
Vorwissen: Die Compendium App ist intuitiv zu bedienen, enthält alle zentralen Funktionen und punktet mit einer übersichtlichen Navigation im
unteren Teil des Bildschirms. Ausprobieren lohnt sich!
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