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«Die» Wissenschaft hat es schwer, weil es sie gar nicht gibt.
Sondern nur unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen, die zwar sorgfältig erarbeitet werden, aber keine
Exklusivität beanspruchen können. Also statt Sicherheit
eher Verwirrung und Hoffnungen auslösen.
Denn wissenschaftliche Beurteilungen hängen grösstenteils von den Modellen und Zahlen ab, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Teil nach ihren
persönlichen Einschätzungen in ihre Computer eingeben.
Wissenschaft kann demnach nur unterschiedliche Resultate dessen darstellen, was die Forschenden und Entwicklerinnen und Entwickler eintippen. Wissenschaftliche Erkenntnisse fallen dementsprechend unterschiedlich aus.
Dann, mit der Zeit, bestätigen oder korrigieren die aus
Erfahrungen gewonnenen Erkenntnisse die wissenschaftlichen Interpretationen.
Wissenschaft arbeitet also mit Einschätzungen, die
sich stetig im Fluss befinden (müssen). Was uns zutiefst
verunsichert, aber immerhin ermöglicht, vielseitige Präventionsmassnahmen zu planen und umzusetzen. Wenn
denn die Politik und die Beamtenschaft den Mut und den
Willen aufbringen, entsprechend zu handeln.
Gute Gesundheit und herzliche Grüsse,

Hans Wirz
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Gesundheitspolitik & Strategien

Umbruch in den Apotheken
Strukturwandel Wenn es um das frühzeitige Erkennen und Umsetzen von langfristigen Trends
im Apothekenbereich geht, kommt Pierre-André Jud eine visionäre Pionierrolle zu: Bereits vor
Jahrzehnten hat er in Zürich-Witikon ein Gesundheitszentrum (Feelgood’s) aufgebaut. Hans Wirz

Früher war eine Apotheke eine Apotheke. Dann sanken die Margen und die Mengen und immer mehr
Ärztinnen und Ärzte wollten sich mit Medikamenten
ein Zugeld verdienen. Apotheker Pierre-André Jud
war einer der Ersten, der sein Fachgeschäft (Feelgood’s
Apotheke, Gesundladen und Kurs- und Therapiezen
trum) deshalb für die sich verändernde Nachfrage fit
machen wollte. Darum öffnete er sein Haus und erarbeitete sich mit zusätzlichen gesundheitlichen und
therapeutischen Angeboten und Dienstleistungen
sein persönliches New Age. Heute ist er als «Springer»
für die Springerbörse unterwegs, unterstützt seine
Kolleginnen und Kollegen tageweise. Aufgrund seiner immensen Erfahrungen schätzen wir seine Bereitschaft, unserer Leserschaft seine Einschätzungen
betreffend «Strukturwandel» in der Gesundheitslandschaft zu erläutern.
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Was müsste oder wird sich grundsätzlich ändern
im Gesundheitswesen Schweiz?
Pierre-André Jud nennt spontan sechs Bereiche.
Etwa die sofortige Einführung des elektronischen
Patientendossiers (EPD) als sinnvoller Ausgangspunkt einer weiterreichenden Digitalisierung. «Dies
trotz Datenschutzbedenken und Widerständen,
unter anderem in der Ärzteschaft.» Damit greift
er ein Thema auf, das breit erkannt ist – und doch
wissen nur wenige, was das praktisch heisst.
«Zudem ist an zweiter Stelle die zweckmässige
Überwindung des kantonalen Föderalismus im Gesundheitswesen angezeigt. Beispielsweise mit der
Schaffung von vier bis fünf überkantonalen Spitalregionen unter Leitung des Bundes inklusive Neuordnung der Spitalplanung und Spitalfinanzierung.»
Allerdings: Wer kann die Bevölkerung und die kantonalen Politikerinnen und Politiker davon überzeugen?

Gesundheitspolitik & Strategien

Dann drittens die Weiterentwicklung der Prämiensysteme: «Plafonierung, eher noch Reduktion der
Kopfprämien durch Erschliessung von neuen Quellen (z. B. Mehrwertsteuererhöhung) zur Finanzierung der Prämien.»
Viertens müsste «eine Aufwertung der Prävention
gegenüber der kurativen Schulmedizin stattfinden;
eine gleiche Aufwertung wie die der ambulanten Medizin gegenüber der stationären Medizin.» Damit
könnten langfristig einige interessante Kostenreduktionen im kurativen Bereich erzielt werden.
Fünftens sei eine neue Kompetenzverteilung unter
den Gesundheitsberufen zulasten der Ärzteschaft
(Aufbrechen der heutigen Monopolstellung) dringend gefragt: «Aufwertung der Pflegeberufe, der
Apothekerschaft (was bereits in vollem Gang stattfindet), der Psychologinnen und Psychologen, Hebammen, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Ernährungsberaterinnen und -berater und weiterer
Gesundheitsberufe.»
«Ein sechster Schritt wäre die Abschaffung der
Selbstdispensation in den Arztpraxen. Ein alter Zopf
in Zeiten der interprofessionellen Zusammenarbeit.»
Wow!
Wer wird an Bedeutung gewinnen, wer verlieren?
Als Gewinnerinnen und Gewinner sieht Pierre-André
Jud «die Kundinnen und Kunden resp. Patientinnen
und Patienten, die Apothekerschaft, Pflegeberufe,
allgemein Gesundheitsberufe etc.»
Wer verliert? «Hausärztinnen und -ärzte (die Mitte
wird aufgelöst!), die Ärzteschaft generell; zu kleine
und undifferenzierte Spitäler mit zu wenig Fallzahlen.» Zwischenruf aus der Redaktion: Wie beispielsweise bei den Drogerien werden die Apotheken überleben, die ein auf die Kundenbedürfnisse und den
Standort ausgerichtetes Marketing und Kommunikation (Markenaufbau) konsequent praktizieren.
Welche Qualitäten werden speziell gefragt sein?
Hier geht es Pierre-André Jud vorwiegend um weiche Faktoren: «Empathie (Emoware, ‹Umarmung›
der Kundschaft), Leader-, Führungs- und Managementqualitäten, Netzwerkdenken, Teamworking,
Kommunikation auf Augenhöhe, Qualitätsdenken,
Aufgeschlossenheit für Neues und Innovatives (Flexibilität), Technologieaffinität, Lifelong Learning.»
Welche neuen Konkurrenten werden die Fachgeschäfte bedrängen?
Pierre-André Jud sieht hauptsächlich die Grossverteiler und den Onlinehandel. Konkret: Abwanderung der CE-Produkte aus Apotheke/Drogerie. «Immerhin ein Marktvolumen von mehr als einer Milliarde Franken! Nie auszuschliessen sind neue, bisher
noch unbekannte, disruptive Markteintritte mit

überraschenden Angeboten. Beispielsweise online
kombiniert mit sehr kurzen Lieferzeiten im Stundenbereich nach Hause.» Gutes Beispiel für disruptives
Verhalten und Markteintritt ist Tesla und die eta
blierte Automobilindustrie.
Krankenkassen, zum Beispiel SWICA oder CSS,
könnten mit innovativen, technologiebasierten Dienstleistungen die Kundschaft direkt anpeilen. In Kombination mit Onlinehandel. «Zur Rose ist mit einem entsprechenden Projekt mit der CSS involviert.»

Pierre-André Jud hat sich schon immer erfolgreich mit den Entwicklungen und
Möglichkeiten der Apotheken beschäftigt.

Die vier wichtigsten Veränderungen im
Strukturwandel gemäss Pierre-André Jud
• Die Digitalisierung des Gesundheitswesens
Schweiz, mit der Möglichkeit, beispielsweise
direkt zur Kundin/Patientin resp. zum Kunden/
Patienten nach Hause zu gelangen.
• Die längerfristig überbordenden Gesundheits
kosten, vor allem im Spitalbereich, und damit
verbunden die steigenden Kopfprämien sorgen
für eine ungesunde Entwicklung.
• Die Bedeutung der Gesundheit für die Gesellschaft steigt enorm im Verlauf dieser Pandemie:
Gesundheit ist alles!
• Die bereits erfolgte und zukünftige Aufwertung
und Ausweitung der Kompetenzen und der
Tätigkeitsfelder der Apothekerschaft: Impfen,
Testen, die Liste B Plus, innovative Beratungs
möglichkeiten und Dienstleistungen dank neuer
Kommunikationstechnologien, die interprofessionelle Zusammenarbeit etc.
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Beruflich aktiv in der
zweiten Lebenshälfte
Loopings Politikerinnen und Politiker diskutieren die Erhöhung des Rentenalters. Gleichzeitig wird
es mit zunehmendem Alter schwieriger, eine neue Stelle zu finden. Die Plattform loopings.ch bietet
hier Unterstützung. Wie, erklärt Projektleiterin Vanessa Zeilfelder im Gespräch. Susanna Steimer Miller

Wie hat sich die Arbeitswelt in den letzten
Jahren verändert?
Vanessa Zeilfelder: Sie ist ständig im Wandel. Damit
haben sich auch die Berufsbilder und die Anforderungen an Arbeitnehmende verändert. Der Treiber ist
unter anderem die Digitalisierung. Wir können davon
ausgehen, dass es in zehn Jahren diverse Berufe geben
wird, die wir heute noch nicht kennen. Deshalb ist es
wichtig, dass Arbeitnehmende sich regelmässig hinterfragen, wo sie stehen, welche Fähigkeiten sie mitbringen und was sie neu lernen möchten. Heute üben im-
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mer weniger Menschen den Beruf bis zur Pensionierung aus, den sie ursprünglich erlernt haben.
Entwicklungen in der Laufbahn ergeben sich manchmal durch interne Jobwechsel oder über neue Ausbildungen, Branchenwechsel oder Selbstständigkeit.
Wie hilft Loopings älteren Arbeitnehmenden,
die sich beruflich verändern wollen?
Auf loopings.ch finden sie unter anderem Informationen zu den Themen Weiterbildung, Quereinstieg oder
Weiterarbeiten nach der Pensionierung. Wir porträtie-

Menschen & Unternehmen

ren Personen, die einen Looping in ihrer Karriere gemacht haben. Damit möchten wir dazu beitragen, dass
Veränderungen selbstverständlich werden und machbar erscheinen. Über eine Schweizer Landkarte gelangen Nutzerinnen und Nutzer an Adressen von Dienstleistenden in ihrer Nähe, die Angebote in den genannten Themenfeldern bieten, wie zum Beispiel
Standortbestimmungen. Für Personen, die sich beruflich verändern und sich ein Netzwerk aufbauen wollen,
organisieren wir regelmässig Stammtische. Ausserdem
unterstützen wir Unternehmen, die Diversity-Dimension «Alter» als Handlungsfeld zu erkennen und Entwicklung für alle zu ermöglichen.
Wie kann eine berufliche Veränderung auch
mit fünfzig noch gelingen?
Die zentralen Fragen sind mit fünfzig ähnlich wie mit
Ende zwanzig. Es ist wichtig, die eigenen Wünsche mit
den Fähigkeiten und den Anforderungen des angestrebten Berufsbilds abzugleichen. Wir empfehlen,
mögliche künftige Tätigkeitsfelder unbedingt praktisch zu erforschen, zum Beispiel über ein Praktikum.
Hilfreich ist natürlich ein gut gepflegtes Netzwerk.
Oft ergeben sich darüber interessante Anknüpfungspunkte.
Warum ist lebenslanges Lernen so wichtig?
Weil sich Wissen so schnell wandelt wie nie, genauso
wie Arbeitsweisen und Berufsbilder. Wer neugierig
und offen ist, lernt jeden Tag ganz automatisch. Hinzu
kommt, dass wir heute unzählige Möglichkeiten haben,
neben den formalen Weiterbildungswegen Neues zu
lernen, zum Beispiel durch Podcasts, Webinare, LernApps oder natürlich Learning by Doing.
Mit der Digitalisierung haben viele Arbeitnehmende Mühe, die nicht zu den Digital Natives
gehören. Was empfehlen Sie hier?
Wir erleben oft, dass das Problem nicht bei den Fähigkeiten selbst liegt, sondern häufig mit Altersbildern
oder defizitären Selbstbildern verbunden ist. Wenn es
aber tatsächlich um die digitalen Fähigkeiten geht,
kann ich nur raten, vieles einfach auszuprobieren. So
lernen auch die Digital Natives. In einem Betrieb dürfen Ältere auch die Jüngeren mal um Hilfe bitten und
die typische Lernrichtung umdrehen.
In der Coronakrise suchen viele Spitäler und
Heime verzweifelt Pflegefachkräfte. Was können
Arbeitgebende tun, damit Arbeitnehmende
länger im Beruf bleiben?
Wenn in einem Unternehmen ein Fachkräftemangel
herrscht, empfehlen wir, die Fachkräfte bei der Lösungssuche unbedingt einzubeziehen und gemeinsam
Massnahmen zu entwickeln, die sie und ihre Kolleginnen und Kollegen länger im Beruf halten.

Vanessa Zeilfelder, Projektleiterin bei loopings.ch.

Was raten Sie allen Arbeitnehmenden über
fünfzig, die einen beruflichen Looping planen?
Ich empfehle, eine Laufbahn agil und in Etappen zu
planen und neue Schritte zu wagen. Grosse Masterpläne über viele Jahre passen nicht gut in unsere komplexe Welt. Zentral ist auch, sich Verbündete zu suchen
und Familie, Freunde und Freundinnen in den Veränderungsprozess miteinzubeziehen.
Loopings wird unter anderem vom MigrosPionierfonds als Innovationspartner und von
der Zürcher Kantonalbank als Primärpartnerin
unterstützt. Warum engagieren sich diese
Unternehmen für die Ideen von Loopings?
Unsere Partnerinnen und Partner sind überzeugt, dass
die Berufstätigkeit in der zweiten Lebenshälfte ein gesellschaftlich und wirtschaftlich relevantes Thema ist,
dessen Bedeutung zunehmen wird. Darüber hinaus
profitieren unsere Partnerinnen und Partner vom Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Projekten mit
Loopings.
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Wohin des Wegs?
Orientierungshilfe Nach dem Pharmaziestudium öffnet sich für Apothekerinnen und Apotheker ein grosses Angebot
an Karrieremöglichkeiten. HealthPoint sprach mit den Initianten von «arena der formate», einer nützlichen neuen
Informationsveranstaltung. Wie wird dieses einzigartige Angebot von den Studierenden aufgenommen? Hans Wirz

Um es vorwegzunehmen: Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind offensichtlich davon begeistert,
kompakt, spannend und übersichtlich informiert zu
werden; schliesslich geht es um ihre Zukunft.
Einmal mehr hat Hans Ruppanner, Miteigentümer von move and win, eine echte Marktlücke
entdeckt – und sie sogleich besetzt. Zusammen mit
seinen Geschäftspartnern Andrea Meyer und
Maurus Strässle. Mit grossem Erfolg fand kürzlich
die zweite Austragung der «arena der formate» statt.

Ihr habt aktuell vier bedeutende Formate-Träger,
die sich für die Arena engagieren. Wie haben
diese reagiert auf euren Vorschlag?
Begeistert, kooperativ und sehr kreativ von Anfang
an. Ursprünglich wollten wir nur Firmenpräsentationen anbieten, ähnlich wie dies an der ESD für die
Drogistinnen und Drogisten seit Jahren mit Erfolg
gemacht wird. Doch schon in der ersten Sitzung kam
die Idee von Workshops statt nur Präsentationen auf.
Wer kann an der Arena teilnehmen?
Alle Studierenden vom ersten bis zum letzten Semester, sofern sie dem Kurs auf Deutsch folgen können
und einen Tag zu investieren bereit sind. Der Anlass
ist kostenlos.
Wie ist der Tag aufgebaut?
Jeder Formate-Träger bietet je einen Workshop sowie eine Firmenpräsentation an. Bei Ersterem werden zum Beispiel mit Legoteilen die Apotheke der
Zukunft gebaut oder neueste Dienstleistungen gleich
an den Studierenden getestet. Neben den Firmenverantwortlichen sprechen beispielsweise auch frisch
Diplomierte über ihre Erfahrungen.
Wie kommt dies bei den Studierenden an?
Die Rückmeldungen waren äusserst positiv.

Das hat an «arena der formate» besonders gefallen: Offenheit,
Niederschwelligkeit, Einblick, Kontakte, Breite und Tiefe der Information –
und alles rund um die Veranstaltung. «Toll war auch der Gedankenaustausch
im Netzwerkeln!»

Hans Ruppanner, warum habt ihr dieses
Format ins Leben gerufen?
Hans Ruppanner: Der Apothekenmarkt hat sich in
den letzten Jahren stark verändert. Die meisten
Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer haben sich
beispielsweise Gruppierungen angeschlossen oder
sind Teile von Ketten geworden. Im Rahmen der
Ausbildung an der Uni, die notabene ebenfalls immer
besser geworden ist, wird nicht auf diese verschiedenen Formate eingegangen. Wer bietet mir eine
Top-Praktikumsstelle an? Wer ist für mich nach dem
Staatsexamen der geeignete Arbeitgeber? Diesen
und anderen praktischen Fragen gehen wir in der
«arena der formate» nach.
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Ist eine Fortsetzung geplant?
Ganz klar! Für den Herbst 2022. Auch unsere Firmenpartner sind von diesem Format begeistert.
Dr. Bähler Dropa AG, Galenica, Medbase und
TopPharm werden wohl wieder dabei sein.
Was ist euch noch wichtig anzumerken?
Unser herzlicher Dank gilt allen Firmenpartnern
und den begeisterten Studierenden. Mehr Infos zur
Arena, inklusive einem Video mit weiteren Rückmeldungen, finden sich auf arena-der-formate.ch.
Ebenso möchten wir uns bei HealthPoint bedanken.
Ein Medium, das sich für diese Veranstaltung inte
ressiert und dieser kostenlos Platz einräumt!

Menschen & Unternehmen

Aktuelles
Biotin Merz® 10 mg –
Neuheit im Schweizer Markt
Im Januar 2022 lancierte die Merz Pharma
(Schweiz) AG Biotin Merz® 10 mg zur Vorbeugung und Behandlung von Nagel- und Haarwachstumsstörungen bei Biotinmangel.
Biotin Merz ® 10 mg ist die erste und bisher einzige Biotin-Tablette mit 10 mg in der Schweiz.

Merz Pharma (Schweiz) AG
übernimmt Zulassung
für Ichthyol-Produkte
Per 1. Januar 2022 hat Merz Pharma (Schweiz) AG
die Zulassung für die Ichthyol-Produkte Ichtholan®
Zugsalben (10 %, 20 % und 50 %) sowie die
Aknichthol® Suspension übernommen. Diese
Marken sind seit vielen Jahren im Markt eta
bliert und haben bereits eine gewisse Bekanntheit in der Schweiz. Ichtholan® Zugsalben sind
indiziert bei entzündlichen Hauterkrankungen
wie beispielsweise Nagelbett- oder Schweissdrüsenentzündungen, Abszessen und Furunkeln.

Meyer Award für Professor Reinhold Ganz
Für seine bahnbrechenden Entdeckungen
und Innovationen in der Hüftchirurgie wird
Prof. Dr. Reinhold Ganz, ehemaliger Ordinarius
für Orthopädie an der Universität Bern, den
ersten Meyer Award erhalten. Der zur Erinnerung an den Orthopäden Dominik C. Meyer von
der ResOrtho Stiftung in Zürich ins Leben
gerufene Preis ist mit einem Preisgeld von
100 000 Franken dotiert. Die offizielle Verleihung des ersten Meyer Awards – die Auszeichnung wird nur alle vier Jahre vergeben werden – wird anlässlich des Presidential Symposiums an der Jahresversammlung der
American Academy of Orthopaedic Surgeons am 24. März 2022 in Chicago erfolgen.

Krebspreis 2021
Die Autoren der «Patterns-of-Care»-Studie,
Dr. med. Silvia Ess und Prof. Dr. med. Beat
Thürlimann, wurden mit dem mit 10 000 Franken dotierten Krebspreis der Krebsliga Schweiz
ausgezeichnet. Ess und Thürlimann konnten mit
ihrer Forschungsarbeit aufzeigen, dass es bei
der Betreuung von Frauen mit Brustkrebs in der
Schweiz bedeutende regionale Unterschiede

gibt. Diese Erkenntnis führte dazu, dass die
Krebsliga und die Schweizerische Gesellschaft
für Senologie ein Qualitätslabel für Brustzen
tren ins Leben riefen. Das Q-Label dient zahlreichen Patientinnen als Orientierungshilfe und
garantiert, dass ein zertifiziertes Zentrum
wichtige Anforderungen in der Behandlung und
Betreuung erfüllt.

Officinus
Hangry
Hangry: Schon mal gehört? Hangry ist eine
englische Wortschöpfung; es ist das Unterzuckerungsgefühl, das aggressiv macht – hungry
and angry. «Du bist nicht du selbst, wenn du
hungrig bist», textete einst eine Schokoriegelwerbung. Mütend ist eine deutsche Wortschöpfung, die den Zustand vieler Kräfte im
Gesundheitssystem ausdrückt. Das Wort
setzt sich zusammen aus müde und wütend.
Das geht (weit) über erschöpft hinaus. Auch
die mütenden Pflegekräfte sind damit eigentlich nicht mehr sie selbst. Man hat seinen Beruf
aus verschiedenen Gründen gewählt; ein grosser Anteil der im Gesundheitssystem Arbeiten-

den sicher, dass man gerne Menschen hilft.
Seit Monaten ist es aber so, dass man einfach
nur noch zu funktionieren hat, zu arbeiten, für
Ausfälle einzuspringen, weiterzumachen und
den Mangel zu verwalten. Es fehlt die Zeit und
die Kraft für mehr als das. Diese fehlt auch für
den Protest und fürs An-die-ÖffentlichkeitGehen. Viele brennen aus. Und sie tun es so still,
wie sie bisher gearbeitet haben.
Manche werden selbst krank und fallen aus,
andere kündigen und suchen eine neue Arbeit,
der personelle Nachschub ist kaum vorhanden
und muss erst ausgebildet werden. Das ist
überall so. Im Spital, bei den Arztpraxen, bei den
Apotheken, im Hauspflegedienst.

Das Gesundheitssystem wird gerade zwangsgeschrumpft – und zwar ohne dass die Nachfrage nachliesse. Im Gegenteil. Das ist nicht «der
freie Markt regelt das» – das Konzept funktioniert bei einem Gesundheitssystem vor allem in
der Krise nicht.
Die kurzfristige Lösung dafür gibt es nicht.
Kein Schokoriegel, der einen wieder zu sich
selbst werden lässt, keine (netten, aber nutzlosen) Gesten wie Klatschen vom Balkon. Es bleibt
die Hoffnung, dass die Leute im Gesundheitssystem jetzt nach Kräften unterstützt werden
und durchhalten. Dass in Ausbildung und Strukturen und Personal investiert wird. Und dass es
irgendwann wieder besser wird. Bald wäre gut.
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Spital zu Hause
Ein Konzept mit vielen Vorteilen Seit bald zehn Jahren versucht der Arzt Dr. med. Abraham Licht, eine
Alternative zur Behandlung im Spital einzuführen – bisher ohne Erfolg. Und dies, obwohl ein solches Modell
sich in anderen Ländern bewährt hat. Susanna Steimer Miller

Als Chefarzt am Notfallzentrum der Klinik Hirslanden kennt Abraham Licht die Ängste seiner Patientinnen und Patienten vor einem Spitalaufenthalt. Er
erklärt: «Vor allem hochbetagte Menschen haben
grosse Mühe, ihre Umgebung für eine medizinische
Behandlung zu verlassen.» Ein Spitalaufenthalt
könne zu Angst, zu nächtlichen Stürzen und Verwirrtheit führen. Zudem bestehe das Risiko einer
spitalerworbenen Infektion, die den Gesundheitszustand verschlechtern könne.

In westlichen Nationen erprobt

Die Idee, die Abraham Licht seit 2012 verfolgt, sieht
vor, dass Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel an leichten bis mittelschweren Entzündungskrankheiten (z. B. Lungenentzündung, Harnwegsinfekte, Dickdarmentzündungen), die auf eine intrave-
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nöse Therapie angewiesen sind, in ihrem gewohnten
Umfeld medizinisch betreut werden können. Auch
bei diversen Lungenerkrankungen, bei chronischer
Herzinsuffizienz, bei unkomplizierten Schlaganfällen und bei Wundbehandlungen kommt das Konzept infrage. Es sieht vor, dass sich ein Team aus zwei
Ärztinnen und Ärzten und drei bis vier Pflegenden
um die Patientinnen und Patienten kümmert. Wichtige Körperfunktionen werden online überwacht.
«Rund ein Drittel der internistischen Patientinnen
und Patienten könnten gut zu Hause behandelt werden», weiss der Facharzt aufgrund von Erfahrungen
aus anderen Ländern. Das Modell «Spital zu Hause»
hat sich in Australien, Kanada, den USA, Israel und
Spanien etabliert. Der Zürcher Arzt sieht vor allem
zwei Vorteile darin: «Einerseits belegen Studien, dass
eine Behandlung im heimischen Umfeld das Wohl-

Menschen & Unternehmen

Drogarius
Arsen und Spitzenhäubchen

Dr. med. Abraham Licht, Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin,
Chefarzt Notfallzentrum Klinik Hirslanden und Leiter des Ärztezentrums
Sihlcity in Zürich.

befinden der Patientinnen und Patienten erhöht. Andererseits
bietet das Modell mittelfristig ein Einsparpotenzial von vier bis
acht Prozent.» Gerade während der Pandemie wäre es ein Segen
gewesen und hätte die Spitäler entlastet.

Problem Finanzierung

In der Schweiz werden ambulante Therapien von den Krankenkassen bezahlt. Bei Spitalbehandlungen tragen die Versicherungen 45 Prozent und die Kantone 55 Prozent der Kosten. Obwohl
die Idee von Abraham Licht von verschiedenen Akteurinnen
und Akteuren im Gesundheitswesen positiv aufgenommen
wurde, scheiterte die Umsetzung bisher am Veto der Juristinnen
und Juristen und an der Finanzierung. Er erläutert: «Um ein
Hospital-at-Home-Modell anzubieten, müsste ich spitaläquivalente Tarife verrechnen können. Mit dem Tarmed ist das Konzept nicht realisierbar.» Wenn es darum geht, wer Geld abtrete,
sei er immer wieder auf Granit gestossen. Doch begraben will er
seine Idee nicht. Im Spätherbst 2021 hat das Spital Zollikerberg
erstmals Patientinnen und Patienten zu Hause behandelt – seine
Expertise ist dabei eingeflossen.

Die bereinigte Einheitskategorie für alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel ist ein Segen. Endlich ist den Konsumentinnen und Konsumenten klar, dass das Erkältungspulver,
das der gute Barry im Fernsehspot dem leidgeprüften Familienoberhaupt im herzigen Rumfässchen ans Krankenlager
apportiert, nun in allen Schweizer Drogerien erhältlich ist. Bei
NeoCitran® und Co. ist der Kantönligeist also überwunden, seit
Swissmedic 2018 die bisherige Abgabekategorie C (apothekenpflichtig, in gewissen Kantonen auch in Drogerien) aufhob
und den grössten Teil dieser Arzneimittel in die Liste D (Abgabe
nach Fachberatung) umteilte.
Präparate mit einem höheren Nebenwirkungs- oder Interaktionspotenzial gehören seither in die Abgabekategorie B
(Abgabe gegen ärztliche Verschreibung respektive nach persönlicher Fachberatung und Dokumentation durch die Apothekerin bzw. den Apotheker). Zu diesen Präparaten gehört
auch Kalium Hausmann®. Wer Agatha Christie kennt oder die
Schlagzeilen über den «Todesengel von Wuppertal» gelesen
hat, weiss, dass mit Kalium nicht zu spassen ist; toxische
Dosen führen – bisweilen unbemerkt – zu Herzversagen …
So weit, so gut. Nur schienen die Kolleginnen und Kollegen im zwölf Fahrminuten entfernten Bundesamt für Gesundheit BAG bei Miss Marple nur Bahnhof zu verstehen.
Anders ist es nicht zu erklären, weshalb Kalium weiterhin
als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist (z. B. Pure ®
Kaliumcitrat 600 mg). Auf meine Anfrage erklärt die zuständige Person, man halte sich an die EU-Richtlinien.
Swissmedic dagegen will bei Kaliumpräparaten eine derart
grosse Gefahr ausmachen, dass eine Abgabe durch dipl.
Drogistinnen und Drogisten HF nicht zu verantworten ist.
Ob Swissmedic nun den Teufel an die Wand malt oder das
BAG allzu arg verharmlost, vermag ich nicht abschliessend
zu beurteilen. Unbestreitbar dürfte hingegen sein, dass man
sich mit eiserner Disziplin vorsieht, schlafende (Rettungs-)
Hunde zu wecken.
Also halten wir fest: Kaliumpräparate sind neu dokumentationspflichtig oder aber frei verkäuflich. Hauptsache, man
hat sie aus dem OTC-Sortiment der ehemaligen «Liste-CDrogerien» verbannt. Alles klar? Wenn nicht, dann gelte hier
folgender Rat: Kundschaft mit tödlichen Absichten verweise
man künftig vertrauensvoll an den nächsten Kiosk.
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Immunsystem im Alter
Dem Verfall gegensteuern Wenn wir älter werden, verändert sich unser Immunsystem. Dies führt
dazu, dass Viren schlechter bekämpft werden und Impfungen weniger gut wirken. Studien bei Mäusen
konnten zeigen: Gewisse altersbedingte Prozesse, die auch mit dem Übergewicht zusammenhängen,
können umgekehrt werden. Jürg Lendenmann
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Altern fängt grundsätzlich bei der Geburt an. «Man
kann es in drei Phasen einteilen: Wachstumsphase, Erhaltungsphase und Zerfall», so PD Dr. Alexander Eggel
vom Department for BioMedical Research der Universität Bern. «Im Alter nimmt die Vitalität des
Immunsystems stark ab, was mit einer signifikanten
Erhöhung der Anfälligkeit auf Infektionen und von
altersbedingten Krankheiten einhergeht.»
Laut Wikipedia sei Altern ein fortschreitender,
nicht umkehrbarer biologischer Prozess der meisten
Organismen, der mit ihrem Tod endet. Eggel: «In
unseren Studien wollten wir herausfinden: Kann
man denn nicht gewisse Sachen stoppen oder sogar
umkehren?»

Altern: innere und äussere Ursachen

«Zwei Ursachenkomplexe beeinflussen das Altern»,
erklärte der Wissenschaftler, «zum einen Inside-outSignale (intrinsische Faktoren), zum anderen Outsidein-Signale (extrinsische Faktoren).» (Siehe Kasten.)

Was uns schneller altern lässt

Intrinsische Faktoren
•	Genomische/genetische Instabilität
•	Verkürzung der Telomere
•	Epigenetische Veränderungen
•	Veränderte Proteostase
•	Deregulierte Nährstofferkennung
•	Mitochondriale Dysfunktion
•	Zelluläre Seneszenz
•	Stammzellerschöpfung
•	Dysbalance der interzellulären Kommunikation
Extrinsische Faktoren
•	Inaktivität
•	Hyperkalorische Ernährung
•	Zu hohe Fettaufnahme
•	Zu hohe Proteinaufnahme
•	Mangel an gesunden Nährstoffen
•	Toxische Substanzen aus der Umwelt

Warum Ältere schlecht auf
Impfungen ansprechen

«Der Effekt des Alterns auf Infektionskrankheiten
wie Covid ist nicht zu unterschätzen», erklärte der
Forscher. «Das grosse Problem ist, dass alte Menschen relativ schlecht auf Impfungen ansprechen,
weil das Immunsystem nicht mehr so effizient funktioniert wie bei jungen Menschen.»
Eine Studie habe gezeigt, dass im Vergleich zu älteren Menschen jüngere einen viel höheren Spiegel
an neutralisierenden Antikörpern haben, die Grippe
viren unschädlich machen. «Zusätzlich wurde auch
gezeigt, dass es in der älteren Population eine signifikant höhere Proportion von Non-Respondern
gab – von Leuten, die sehr schlecht oder fast gar

nicht auf die Impfung reagiert haben. Bei Grippeerkrankungen steigt ab 65 Jahren das Risiko einer
Hospitalisierung und auch das einer tödlichen
Grippeinfektion extrem an. Beide sind sehr stark
verknüpft mit einem abgeschwächten Immunsystem.»

Wenn primäre Lymphorgane altern

Knochenmark und Thymus sind unsere primären
Lymphorgane, aus denen jede Zelle des Immunsystems entspringt. Im Alter kommt es zum einen zur
Osteoporose – das regenerative Potenzial des Knochenmarks nimmt signifikant ab –, zum anderen
schrumpft der Thymus. Eggel: «Wir haben im Alter
einen kleineren zellulären Output aus diesen primären lymphoiden Organen. Zudem ist die Hämato
poese (Blutbildung) gestört. Aus den primären lymphoiden Organen kommen nicht nur weniger Zellen,
sondern diese sind auch in ihrer Differenzierung gestört. Es entstehen viel mehr myeloide als lymphoide
Zellen. Das heisst: Das angeborene Immunsystem,
das vor allem auf diesen myeloiden (vom Knochenmark gebildeten) Zellen beruht, ist bei Älteren zwar
noch relativ stark. Aber das adaptive, das erworbene
Immunsystem, das auf Impfungen sehr stark reagiert,
ist stark geschwächt.»

Angeborenes Immunsystem im Alter

Doch auch im angeborenen Immunsystem finden
sich Veränderungen. Eggel: «Neutrophile Granulozyten phagozytieren viel schlechter, die Zytotoxizität
der natürlichen Killerzellen ist heruntergesetzt, die
Makrophagen (Fresszellen) erkennen die Pathogene
sehr viel schlechter, können diese auch schlechter
aufnehmen. Sie schütten zudem mehr proinflammatorische Zytokine aus, was zu einer Altersentzündung (Inflammaging) führen kann. Die dendritischen Zellen, die zwischen dem angeborenen und
dem erworbenen Immunsystem vermitteln, nehmen
Pathogene viel schlechter wahr und präsentieren
diese dem adaptiven Immunsystem auch schlechter.»

Erworbenes Immunsystem im Alter

Auch beim erworbenen Immunsystem mit seinen
T- und B-Lymphozyten kommt es zu Veränderungen.
«Einerseits hat es wegen der myeloischen Lenkung
viel weniger von diesen Zellen. Zudem haben die
noch vorhandenen Zellen eine eingeschränkte Diversität: Dadurch können sie auch nicht mehr so gut
auf alle äusseren Stimuli reagieren. Das hat auch zur
Folge, dass Impfungen in älteren Organismen
schlechter funktionieren.
Bei den T-Zellen verschiebt sich zudem der
CD4/CD8-Quotient: Es gibt weniger Helferzellen
(CD4-Zellen), die mit den B-Zellen interagieren und
sie zur Antikörperbildung anregen. Die B-Zellen ihrerseits sind geschwächt und können auch weniger
Antikörper produzieren: ein Teufelskreis.»
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Kann die Immuneffizienz im Alter verbessert werden?

Sehr viele der intrinsischen und extrinsischen Faktoren seien ernährungsbedingt, erklärte Eggel. Im Zusammenspiel mit der veränderten Nährstofferkennung im Alter könne das zu einer Verschiebung vom Fettgewebe führen: «Was man bei älteren Menschen oftmals beobachten kann, ist: Es
kommt zu einer Anhäufung von viszeralem Fett (Fett in der freien Bauchhöhle) und zu einer Abnahme von subkutanem Fett.»
Aus Übergewichtsstudien sei zudem bekannt: Das Fettgewebe ist nicht
nur ein Energiespeicher, sondern ein immunologisches System, ein endokrinologisches Immunsystem. «Es hat sehr viele Eosinophile (Granulozyten, Eos) im Fett, das auch Makrophagen enthält. Bei einem normalgewichtigen Organismus halten sich diese zwei Zelltypen die Balance. Was heisst
das? Die Eosinophilen sind dafür bekannt, dass sie Interleukin-4 (IL-4),
ein typisches TH2-Zytokin, produzieren können. Das führt dazu, dass die
Makrophagen in einem antiinflammatorischen Zustand gehalten werden.»
Bei Übergewicht komme es zur Dysbalance zwischen diesen zwei Zelltypen: IL-4, das von den Eosinophilen gebildet wird, reicht nicht mehr aus, um
die Makrophagen in diesem nicht entzündlichen Zustand zu halten: Sie werden proinflammatorisch. Eggel: «Die Makrophagen sind diejenigen Zellen,
die dann entzündliche Botenstoffe aussenden: den Tumornekrosefaktor-α
sowie Interleukin-6 und Interleukin-1β. Somit kommt es zur Entzündung.»

Altern und Übergewicht: immunologische Gemeinsamkeiten

In einer Studie mit Mäusen konnte das Forscherteam um Eggel zeigen: Die
Eosinophilen im Fett nehmen mit dem Alter signifikant ab. Alte Mäuse haben – gleich wie übergewichtige Mäuse – weniger Eosinophile im Fett, aber
mehr Makrophagen. «Die Balance zwischen diesen zwei Zellen ist im Alter
gestört. Die Werte der Entzündungsfaktoren (TNF-α, IL-1β, IL-6) im Fett
von alten Mäusen sind alle hoch. Wir haben uns gedacht: Wenn diese Balance zwischen Eosinophilen und Makrophagen gestört ist: Geben wir doch
einfach mal eosinophile Zellen von jungen Tieren in alte Mäuse und
schauen, ob die Balance wiederhergestellt werden kann.»

Transferierte Eos wirken verjüngend

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten in ihrer Studie
zeigen: Wenn Eosinophile in Mäuse gespritzt werden, wandern sie fast
ausschliesslich ins Fettgewebe. «Die eosinophiltransferierten Mäuse sehen
zellphänotypisch aus wie junge Mäuse und das normale Verhältnis zwischen den zwei Zellarten wurde wiederhergestellt. Zudem wurde die chronische altersbedingte tiefgradige Entzündung aufgelöst. Ebenso verbesserte
transferiertes Eos die physische Fitness wie auch die Immunfitness.»

Schlussfolgerungen

Alexander Eggel: «Was wir postulieren ist, dass es im Alter zu einer Verschiebung des Fettgewebes kommt. Im Zuge dieser Verschiebung kommt es
auch zu einer Dysbalance der Immunzellen im Fettgewebe und in der Folge
zur Altersentzündung. Und diese ist sehr stark assoziiert mit altersbedingten Krankheiten: Gebrechlichkeit und Immunschwäche.
Mit unserer Eosinophilen-Therapie konnten wir zeigen, dass nach der
Behandlung nicht nur die lokale Fettentzündung, sondern die systemische
tiefgradige Entzündung heruntergesetzt war und die Behandlung auch gute
Effekte auf die physische Fitness und die Immunfitness hatte.»
Die Fetthomöostase, so der Referent, sei ein attraktives therapeutisches
Ziel, das in Zukunft noch viel mehr erforscht werden müsse.
Quelle: Anti-Aging-Kongress der Swiss Society for Anti-Aging Medicine and Prevention (SSAAMP)
vom 29. Mai 2021 in Zürich (online).
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Komplementäres
OTC-Versandhandel: Gesetzliche
Regelung ist überfällig
Der Onlinehandel boomt, und dies nicht erst seit
der Coronakrise. Die Pandemie hat die Entwicklung zusätzlich beschleunigt. Auch der Versandhandel mit Arzneimitteln und wie er vereinfacht
werden könnte, wurde schon vor Corona heftig
diskutiert. Wer in der Schweiz ein OTC-Arzneimittel online bestellen will, benötigt dafür ein
ärztliches Rezept. So schreibt es das Heilmittelgesetz vor. Aber offenbar weiss die Mehrheit der
Bevölkerung das gar nicht, wie eine Umfrage des
Verbands der Schweizerischen Versandapotheken zeigt: 70,6 Prozent der Befragten gehen
davon aus, dass nicht rezeptpflichtige Medikamente schon heute rezeptfrei online bestellt
werden können.
Bereits im Frühjahr 2019 verlangte der damalige Nationalrat Jürg Stahl vom Bundesrat
eine ausführliche Abklärung und Berichterstattung zum Versandhandel von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Der Druck für
eine kundenfreundliche Lösung wurde und wird
immer grösser und es wurden und werden
zunehmend Produkte im Ausland bestellt, deren Qualität und Bezugsquellen zweifelhaft sind.
Die Sicherheit der Patientinnen und Patienten und die Qualität der Arzneimittel haben
oberste Priorität, egal ob stationär oder online
verkauft wird. Mit den heutigen digitalen Technologien ist ein sicherer Onlinehandel problemlos umsetzbar, inklusive eindeutiger Personenidentifikation und interaktiver Fachberatung.
Einzig die gesetzlichen Bestimmungen stellen
ein Hindernis dar.
Ende November 2021 hat der Bundesrat den
lang erwarteten Bericht veröffentlicht und
erfreulicherweise eine Vereinfachung des Versandhandels in Aussicht gestellt. Er plant,
Anfang 2023 einen geänderten Gesetzestext
vorzulegen. Dennoch werden nochmals Monate,
wenn nicht Jahre vergehen, bis neue gesetzliche Rahmenbedingungen in Kraft treten werden. Angesichts des Gefahrenpotenzials bei
Bestellungen im Ausland verdient die Bevölkerung einen sicheren und zeitgemässen Versandhandel in der Schweiz, der schnell umgesetzt wird.
Dr. Herbert Schwabl,
Präsident SVKH

VIT C+
ZINK

Redoxon®/Redoxon® + Zinc
Z: Redoxon: Ascorbinsäure (Vitamin C). Redoxon + Zinc: Ascorbinsäure (Vitamin C) und
Zink. I: Prophylaxe und Therapie von Mangel an Vitamin C (und Zink). Erhöhter Bedarf oder ergänzende
Gabe im Falle von Zahnfleischbluten bei Vitamin-C-Mangel, Wundheilung (z. B. nach Zahnextraktion, Operation),
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dem Immunsystem
bei erhöhtem Risiko von
Infektionskrankheiten…

…aber nicht bei
herumliegendem
Spielzeug.
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Manche mögen’s kalt
Temperaturregulation Wie der Mensch halten die meisten warmblütigen Tiere
ihre Körpertemperatur zu jeder Jahreszeit ziemlich konstant. Aber nicht alle.
Um Energie zu sparen, sind einige von ihnen in der Lage, ihre Körpertemperatur
in faszinierender Weise abzusenken. Klaus Duffner

Bei Menschen liegt die Körpertemperatur bei ungefähr 37 °C. Je nach Tagesverlauf, Aussentemperatur,
körperlicher Aktivität, Lebensalter, Hormonstatus
(bei Frauen) oder individueller Voraussetzung
(z. B. Übergewicht) kann sie jedoch leicht schwanken.
Tageszeitliche Temperaturunterschiede zwischen
36,5 °C und 37,8 °C sind normal, beispielsweise können Marathonläuferinnen und -läufer bei Hitze
Temperaturen von 39 °C erreichen. Wie der Mensch
besitzen die meisten Säugetiere jedoch nur einen geringen Spielraum für Schwankungen; sie sind auf
eine relativ konstante Temperatur im Kernbereich
des Körpers angewiesen.
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Winterschlaf mit Pausen

So beträgt die physiologische Innentemperatur bei
ruhenden erwachsenen Pferden 37,3 bis 38 °C (bei
Anstrengung maximal 41 °C), Ziegen 38,3 bis 39 °C,
Hunden 38 bis 39 °C, Katzen 38 bis 39,3 °C, Hamstern 37,5 bis 39,5 °C oder Frettchen 37,8 bis – bei
starker Aufregung – 40 °C. Prinzipiell sind morgens
die Temperaturen am niedrigsten und gegen 18 Uhr
am höchsten. Im Allgemeinen zeigen kleine, weibliche und junge Tierarten etwas höhere Temperaturen
als grosse, männliche und alte.
Eine besondere Situation stellt der kalte Winter
dar. Einige Säugetiere haben mit dem Winterschlaf
eine Strategie entwickelt, um strenger Witterung und
Nahrungsknappheit zu entgehen, indem sie alle
Lebensfunktionen auf Sparflamme setzen und die
kalte Jahreszeit verschlafen. Während Dachs, Eichhörnchen oder Braunbär eine Winterruhe ohne oder
nur mit geringer Absenkung der Körpertemperatur
halten, fallen Winterschläfer wie Murmeltiere, Igel
oder Fledermäuse in wochenlange Schlafperioden,
die jedoch durch kurze Wachphasen unterbrochen
werden können. Während dieser Schlafzeiten senken
die Tiere ihre Körpertemperatur drastisch ab. Sie
fällt bei Alpenmurmeltieren von 37,7 auf 7 bis 9 °C,
der Herzschlag von 100 auf bisweilen zwei bis drei
Schläge pro Minute.
Auch die Atmung wird drastisch reduziert: Igel atmen statt 40- bis 50-mal pro Minute noch ein- bis
zweimal, die Körpertemperatur sinkt von 36 °C
auf 1 bis 8 °C. Fledermausherzen schlagen normal
240- bis 450-mal pro Minute, im Winterschlaf nur
noch 18- bis 80-mal. Zwischen zwei Atemzügen können 60 bis 90 Minuten vergehen. Droht die Körpertemperatur unter einen kritischen Wert zu fallen,
springt jedoch die innere Heizung wieder an, allerdings auf Kosten der lebensnotwendigen Fettreserven.

Bildung & Wissenschaft

Wärme dank braunem Fett

Interessant sind die Murmeltiere, die in Höhlen tief
unter der Erde eng zusammenliegen. Sie lösen etwa
alle zwei Wochen ihre Winterstarre auf und heizen
ihren Körper für einen Tag auf 34,4 °C. Diese Wiedererwärmung erfolgt durch Muskelzittern und
durch Wärmebildung in dem dafür spezialisierten
«braunen Fett». Solch braunes Fett findet sich auch
beim Menschen unter dem Schlüsselbein, am Hals,
im Nacken und entlang der Wirbelsäule, wenn auch
in weit geringerem Umfang. Warum dieses energieaufwendige Aufwärmen (Euthermie) bei den Murmeltieren stattfindet, ist nicht ganz klar. Einerseits ist
es eine Gelegenheit, die «Latrine» in einem eigenen
Höhlenabschnitt aufzusuchen, andererseits schützt
die aufkommende Wärme die kleineren empfindlichen Tiere vor dem Erfrieren. EEG-Untersuchungen
haben zudem ergeben, dass bei niedrigen Hirntemperaturen ein echter Tiefschlaf gar nicht möglich zu
sein scheint. Erst direkt nach dem Aufheizen schlafen die Tiere besonders tief. Sie wachen paradoxerweise auf, um gut zu schlafen. Schliesslich konnten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen,
dass die wiederholte Rückkehr zur Euthermie beschädigte neuronale Schaltkreise wiederherstellt.

«Winterschlaf» auch im Sommer

Auch Vögel halten als gleichwarme Tiere die Körpertemperatur annähernd konstant. Allerdings liegen
ihre Temperaturen mit 38 bis 42 °C höher als bei Säugern. Zudem sind sie stärkeren Schwankungen
unterworfen. So senkt beispielsweise der Haussperling seine Körpertemperatur von 42 °C in der Tagesmitte auf etwa 39 °C in der Nacht. In sehr frostigen
Nächten können auch die kleinen Blaumeisen ihre
Körperwärme auf 35 °C reduzieren, solche kalten
Nächte kosten sie pro Nacht rund zehn Prozent ihrer
Fettreserven. Noch extremer senken Kolibris die
Körpertemperatur. Manche Kolibriarten besiedeln
Extremstandorte in den südamerikanischen Anden
und kommen dort bis auf etwa 5000 Meter hinauf,
wo sie enormen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Da sich dort nachts die Temperaturen
dem Gefrierpunkt nähern können, verfallen die
Vögel abends in einen kurzen «Winterschlaf» mit
Körpertemperaturen von 5 bis 10 °C. Würden die
Tiere das nicht machen, wären sie mit ihrer tagsüber
mühsam gesammelten Nektarenergie schnell am
Ende. Neueren Forschungen zufolge schafft es das
Schwarzbauch-Glanzschwänzchen, ein etwa zwölf
Zentimeter grosses Vögelchen, das in den peruanischen Anden auf etwa 3800 Metern lebt, seine
Körpertemperatur nachts auf 3,3 °C zu reduzieren – ein unter Warmblütern unerreichter Rekord.

Cool down

Seit der deutsche Arzt Carl Reinhold August Wunderlich
gegen Mitte des 19. Jahrhunderts in Leipzig bei 25 000 Personen ausführliche Temperaturmessungen durchgeführt
hat, gilt eine im Mund gemessene Temperatur von 37 °C als
normal. Bis in die heutige Zeit wurden immer wieder Messreihen zur menschlichen Körpertemperatur durchgeführt.
Amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
um Myroslava Protsiv von der Stanford University haben
nun bei der Analyse dieser Daten von rund 677 000 Männern und Frauen aus ganz unterschiedlichen Geburtsjahrgängen Erstaunliches festgestellt: Die mittlere Körpertemperatur ist zwischen dem frühen 19. Jahrhundert und heute
um 0,59 °C gesunken. Die Forschenden gehen davon aus,
dass dies auf reale physiologische Veränderungen und nicht
auf Messunterschiede zurückgeht. Nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könnte die bessere
Gesundheit und die Abnahme chronischer Entzündungen
in der heutigen Bevölkerung ein wichtiger Grund für die
geringere Körpertemperatur sein. Denn bei ständigem
Kontakt mit unterschiedlichen Erregern sei das Immunsystem in dauernder Alarmbereitschaft. Dies kurble wiederum
den Stoffwechsel an und hebe die Körpertemperatur, selbst
wenn kein eindeutiges Fieber messbar ist. Heutzutage führen bessere Lebens- und Hygienestandards, weniger chronische Infektionen, bessere Zahnhygiene, die Abnahme
von Tuberkulose zu einer Reduktion von chronischen Entzündungen. Auch die verbesserten Lebensumstände könnten eine Rolle spielen. Da im 19. Jahrhundert die Wohnungen im Winter oft schlecht geheizt und im Sommer nicht
gekühlt waren, könnte der erhöhte Ruhestoffwechsel zu
einem höheren Energieaufwand und damit zu einer leicht
erhöhten Temperatur geführt haben.
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Leidenschaft bringt’s
Rückblick nach vorne Für diese erste Ausgabe von HealthPoint 2022 mag es reizvoll sein,
sich unternehmerische Impulse aus der Vergangenheit zu holen: Sechs kurze Hinblicke auf
Eigenheiten von speziell erfolgreichen Menschen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Hans Wirz
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Wer schon länger beruflich tätig ist, hat öfter das
Gefühl, das Alte komme immer wieder. Nach dem
Motto: Alter Wein in neuen Schläuchen. Dahinter
steckt die Tatsache, dass gewisse Erfolgsfaktoren,
sprachlich aufgepeppt, immer wieder Umsatzschlager auslösen können. Meistens sind die Erfolgsfaktoren Mischungen aus persönlichen und kommerziellen Elementen.

schrien und verlor deshalb öfter interessante Stellungen. Er ging meist kompromisslos oder gar starrköpfig vor; seine intellektuelle Schaffenskraft war
beachtlich. In Wien wohnend, mischte er sich – nach
der Niederlage Napoleons – in die Neuordnung
Europas ein. Seine Ideen für eine liberale und demokratische Schweiz setzte sich dabei durch.

Albert Hofmann

Denkanstösse HealthPoint: Troxler ist ein hochinteressantes Beispiel für Menschen, die weit vorausdenken und dafür mit Verachtung (und Gefängnis)
bestraft wurden. Er steht für positive Durchsetzungskraft trotz enormer Anfeindung. In Sachen
Kommunikation war er speziell begabt. Wo sind sie
heute, diese weitsichtig Unangenehmen?

Er entdeckte 1943 für Sandoz das LSD, das in der
Natur als Roggenpilz vorkommt und «Selbstvergrösserung» auslöst. Hofmann war ein bescheidener Typ,
aber selbstbewusst, Bewunderung nicht abgeneigt.
Er studierte in Zürich Chemie und wechselte 1929
als Naturstoffchemiker nach Basel. Unter der Leitung
von Hofmann entwickelte Sandoz Medikamente zur
Migränebehandlung und für die Gynäkologie.
Quelle: Jean-Martin Büttner im Buch «Projekt Schweiz»

Denkanstösse HealthPoint: Albert Hofmann
war ein Fan der Zusammenarbeit zwischen Natur
und den Geisteswissenschaften; jede Disziplin sei
«zum Verständnis des Ganzen auf die anderen angewiesen». Damit ging er über das hinaus, was heute
unter «branchenüberschreitender Zusammenarbeit»
angestrebt wird. Ein Chemiker müsse auch Mystiker
sein; er sah LSD sowohl als spirituelle Hilfe als auch
als therapeutisches Medikament. Vom Wesen her war
er sehr kommunikativ unterwegs und war schon früh
ein scharfer Kritiker der Umweltzerstörung.

Margrit Rainer

Sie war eine Volksschauspielerin im besten Sinne
des Wortes; spielte mit Vorliebe traditionelle Rollen
mit «ernst gemeintem Respekt». Ihre Frauenfiguren
verkörperte sie mit Hochachtung, waren puritanisch
und meistens unsentimental, wie ihr langjähriger
Texter Werner Wollenberger schrieb. Sie war so
bodenständig wie schillernd, verkörperte ihre
Frauen
f iguren sehr selbstbewusst. Sie war nicht
Feministin, zeigte dennoch immer wieder auf, «wie
viel die sogenannten einfachen Frauen dazu beitragen, dass alles funktioniert».
Quelle: Christine Lötscher im Buch «Projekt Schweiz»

Denkanstösse HealthPoint: Frauen haben heutzutage zwar grosse Karrierechancen, aber wenn es
um die persönliche Wertschätzung geht, gibt es noch
Nachholbedarf. Das «Modell Margrit Rainer» basiert
auf der Vereinbarkeit von Zuverlässigkeit, spielerischem Humor und unprätentiöser Menschlichkeit.

Ignaz Paul Vital Troxler

Er war einer der Väter der modernen Schweiz, lebte
von 1780 bis 1866, studierte Philosophie, Medizin
und Gesundheitspolitik. Er war als Polemiker ver-

Quelle: Hans-Ulrich Jost im Buch «Projekt Schweiz»

Elsa Barberis

Sie schöpfte Mode. Im Tessin, also abseits der glamourösen Bekleidungszentren, aber für eine exklusive Kundschaft. Sie galt in der Branche als Rebellin,
war provokativ, international vernetzt und wirtschaftlich erfolgreich. Sie richtete sich nach Trends,
für die sie ein ausserordentlich gutes Gespür hatte.
Ferne Weltgegenden inspirierten sie – und sie baute
immer wieder Zusammenarbeit mit renommierten
Marken auf. Auch sie war eine hervorragende Kommunikatorin und «schuftete wie ein Pferd».
Quelle: Claudia Quadri im Buch «Projekt Schweiz»

Denkanstösse HealthPoint: Sie wirkte kreativ
nicht nur in der Mode, sondern auch als Managerin.
Sie folgte ganz ihren Überzeugungen, war kompetent,
sah Arbeit als «Spiel», stand für eine neue Art der
«Berufsfrau».

Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi

Er lebte vor gut 200 Jahren, also in der Zeit der
industriellen Revolution und der europäischen
Expansion. «Das Schicksal aller Völker ist künftig
miteinander verknüpft», schrieb er 1814. Er war ein
Meinungsführer in Sachen Bekämpfung von Unrecht, Nationalbewusstsein, institutionellen Faktoren, Korruption, Funktionieren der öffentlichen
Dienste, Einkommensunterschiede und die negativen
Folgen des Wirtschaftsliberalismus. De Sismondi war
in Sorge um das richtige Mittelmass.
Quelle: Bouda Etemad im Buch «Projekt Schweiz»

Denkanstösse HealthPoint: Und das alles rund
200 Jahre vor der Globalisierung … Es war seine Leidenschaft, die ihn antrieb, seine Überzeugung, eine
Verantwortung zu haben für das Glück und den
Schutz aller Weltbewohnerinnen und -bewohner.
So stand er für Ausdauer und inneres Feuer – aber
auch für Empörung zum «Zustand der Welt».
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Elsa F. Gasser

Sie sah in der privaten Kapitalbildung die Hauptenergiequelle
der Wirtschaft, strebte aber (statt kurzfristiger Profitmaximierung) den sozialen Ausgleich an, sah das Heil in «praktischen
Kompromisslösungen». Sie war von Beginn weg bei der Migros
tätig; Gottlieb Duttweiler bezeichnete sie einst als «geistige Mitbegründerin» der Migros. Im Gegensatz zum Firmengründer
(respektive als Ergänzung) war sie cool kalkulierend, stand mit
beiden Füssen in der wirtschaftlichen Realität, kritisierte rational.
Wichtige Ziele für das Unternehmen waren ein «Massenwohlstand» und der Kampf gegen die «internationalen Trusts und
Monopole». Sie glaubte vielmehr an eine Zukunft mit «freiwilliger Zusammenarbeit» und die Ehrlichkeit von Public Relations.
Quelle: Jakob Tanner im Buch «Projekt Schweiz»

Denkanstösse HealthPoint: Elsa F. Gasser setzte sich immer
für die Rechte der Frauen als Arbeitnehmerinnen ein. Als typische Feministin kann man sie trotzdem nicht charakterisieren,
schon eher als nüchterne, auf die Sache ausgerichtete Frau. Oder
als kreative Marketingfrau, die sich immer wieder in den USA
Ideen holte. In diesem Sinne verband sie Kreativität mit optimaler Rationalität – das auch heute ein erfolgreiches Handeln ermöglicht. Was vermehrt eine Domäne von Frauen in Verwaltungsräten und in Topkadern darstellen könnte.

Quintessenz

Das Buch «Projekt Schweiz» aus dem Unionsverlag liefert für
Querdenkende eine interessante Fülle von Anregungen. Das sind
einige der Qualitäten, die auch heute im Gesundheitswesen positive Veränderungen auslösen können:
• Branchen- und länderübergreifende Kooperationen
• Aufbauende Beharrlichkeit trotz grosser Widerstände
• Geschickte und ehrliche Kommunikation
• Solide Marktzahlen
• Einbezug natürlicher Faktoren
• Wertschätzung auch von Konkurrentinnen
und Konkurrenten
• Rebellisches Verhalten
• Leidenschaft in der Arbeit

In «Projekt Schweiz»
(im Unionsverlag erschienen, 44 Franken)
werden vierundvierzig erfolgreiche
Persönlichkeiten vorgestellt – was kann
man von ihnen lernen? Spannende Lektüre!
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Trendbarometer
Future Female Health
Paradoxerweise wurden im Laufe der Geschichte die meisten Produkte für speziell
weibliche gesundheitliche Fragen von Männern
hergestellt. Doch mit den beachtlichen ersten
Erfolgen der Femtech-Branche, deren Umsatz
laut Prognosen der Venture-Capital-Plattform
«PitchBook» bis Ende 2030 auf mindestens drei
Milliarden Dollar steigen wird, hat auch hier ein
Umdenken eingesetzt: Der neue Markt für
Female Healthcare ist bunt und gerade heraus
und könnte auch den Apotheken im neuen Jahr
reihenweise Neugeschäft bescheren.
Da wären zum Beispiel die Testkits, die frau
im heimischen Badezimmer durchführen kann,
um u. a. zu erfahren, was hinter wiederkehrenden vaginalen Infektionen steckt («Juno Bio»)
oder wie es um die weibliche Hormongesundheit bestellt ist. Die Gründerinnen des Startups «Femna Health» legen Wert darauf zu betonen, dass mit den Ergebnissen auch keine Frau
allein gelassen wird. Bei auffälligen Testergebnissen steht ein ganzes Team von kooperierenden Gynäkologinnen, Physiotherapeutinnen
oder Homöopathinnen bereit; ergänzende Produkte wie die Femna-Health-Teemischungen
runden das Angebot ab.
Speziell in den USA gibt es auch explizit
Unterstützung für Frauen-Gesundheitsfragen
von colored women – etwa von «The Honey Pot«
(Slogan: «The first complete feminine care system, powered by herbs») oder der OTC-Marke
«Coddle» mit ihrer «Postpartum Self-care
Collection». Einen echten Mehrwert stellen zudem die Angebote dar, die ihren Service mit
einer Garantie verbinden. Wer zum Beispiel das
«Ava Fertility Plus Paket» zum «Ava Armband»
dazu bestellt, bekommt garantiert das Geld
zurück, wenn nach zwölf Monaten keine
Schwangerschaft vorliegt. Auch das grösste
Schweizer Familienportal Swissmom empfiehlt nun Armband und App.
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Gesundheitsdaten als öffentliches Gut
Hilfe aus der Schweiz Die Schweizer Stiftung Fondation Botnar unterstützt die Schaffung der
Plattform I-DAIR, die den weltweiten Umgang mit Gesundheitsdaten regeln soll. Interesse an
der Schaffung einer solchen Plattform haben sowohl Privatpersonen wie auch internationale
Organisationen und Forschungseinrichtungen. Mireille Guggenbühler

Es ist wohl kein Zufall, dass die Plattform I-DAIR in
Genf beheimatet ist. Genf ist das Zentrum der globalen Gesundheitspolitik, die WHO hat hier ebenso
ihren Sitz wie auch zahlreiche andere (Lobby-)
Verbände und Hilfsorganisationen, die im Bereich
der Gesundheit tätig sind.
Und viele dieser Verbände und Organisationen
haben ein gemeinsames Interesse: Die bestmögliche
Nutzung von Gesundheitsdaten. Die einen erhoffen
sich durch die vereinfachte Nutzung solcher Daten,
ihre spezifische Forschung vorantreiben zu können.
Andere wiederum sind an der Datennutzung interessiert, um die Gesundheitsversorgung in ärmeren
Ländern verbessern zu können.

Datenmenge nimmt zu

Seit die Digitalisierung weltweit vorangetrieben
wird, gibt es eine enorme Zunahme der Datenmenge.
Diese Datenmenge stelle eine grosse Chance für die
Gesundheit dar, hält Stefan Germann, CEO von
Fondation Botnar, auf Anfrage fest. Die Stiftung
unterstütze deshalb eine nachhaltige und gerechte
Nutzung dieser Chance, indem sie Initiativen wie
I-DAIR fördere. Ziel sei die Schaffung eines globalen Governance-Rahmens, der gewährleiste, dass
Gesundheitsdaten zu einem globalen öffentlichen
Gut würden.
Für die Verantwortlichen der Stiftung ist denn
auch klar: «Technologie hat ein grosses Potenzial, die
globalen Gesundheitssysteme zu verändern und sie
viel vorausschauender und personalisierter zu gestalten.» Dies müsse jedoch mit Vorsicht und Umsicht
geschehen, damit Gesellschaften und Einzelpersonen gleichermassen davon profitieren könnten.

Partnerinnen und Partner sollen helfen

I-DAIR vereint nach eigenen Angaben ein Netzwerk
von über vierzig Partnerinnen und Partnern, da
runter philanthropische Stiftungen, Universitäten,
Forschungseinrichtungen und Privatunternehmen.
Und: I-DAIR arbeitet eng mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen.
Das erste Projekt von I-DAIR ging 2021 an den
Start: die Global Research Map (GRM). Das Tool
GRM verwendet einen neuen Ansatz für die Daten-

analyse, um die digitalen Gesundheitsstrategien verschiedener Länder zu untersuchen. Dabei gehe es
nicht um ein Ranking, sondern darum, das Potenzial
unterschiedlicher Ansätze bei der Erforschung und
Entwicklung digitaler Technologien aufzuzeigen,
heisst es seitens Fondation Botnar.
Mit der GRM könnten die Nutzerinnen und Nutzer Trends in der Forschung und Innovation im Bereich der digitalen Gesundheit aufzeigen und einen
tieferen Einblick in die regionalen und nationalen
Dynamiken erhalten, welche die Resultate beeinflussen würden.
In das Projekt I-DAIR investiert Botnar sieben Millionen Franken.
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IDMP: Codierte Daten ab Zulassung
Arzneimittel weltweit einheitlich strukturiert Ein Medikament im Ausland verloren? Dann wird es schwierig,
ein analoges Präparat zu finden, da die Arzneimittelinformationen unterschiedlich aufgebaut sind.
Der neue ISO-Standard IDMP ermöglicht eine weltweite Vergleichbarkeit der Daten. Er ist ab diesem Jahr
bei Zulassungen der EMA verpflichtend und soll zukünftig auch von Swissmedic eingesetzt werden. Manuel Lüthy

Das Ziel ist klar: Verbesserung der Patientensicherheit und der Effizienz im Datenaustausch zwischen
Zulassungsbehörden untereinander und den Firmen.
Fehlende Identifikatoren, in Prosatexten «versteckte»
Angaben können massgeblich den notwendigen Informationsfluss erschweren, wenn bei einem Produkt irgendwo auf der Welt gefährliche Nebenwirkungen gemeldet werden. So berichtete die WHO,
dass nach einer Meldung von fünfzig Todesfällen in
Pakistan wegen Verunreinigung eines opioidhaltigen
Hustenstillers im Jahr 2012 etwa neun Monate für
die Ermittlung des verantwortlichen Herstellers der
Substanz in Südamerika benötigt wurden. In der
Zwischenzeit kam es zu weiteren, teilweise sehr
schweren Zwischenfällen.
Mehr als zehn Jahre Vorbereitung hat es gebraucht,
um in diesem Jahr in Europa das neue Regelwerk
IDMP einführen zu können. Es basiert auf fünf dazu
geschaffenen ISO-Normen und ermöglicht eine
weltweit einheitliche Systematik zur Identifikation
und Beschreibung von Arzneimitteln. Gemäss den
Anforderungen der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA und anderen nationalen wie internationalen Zulassungsbehörden wie der europäischen
EMA wurde der Standard zur strukturierten
Beschreibung von Arzneimitteln (engl. «identification of medicinal products» = IDMP) geschaffen. Bei
der EMA müssen nun ab diesem Jahr erste Dossiers
gemäss IDMP-Anforderungen eingereicht werden.
Swissmedic arbeitet seit Jahren in den entsprechenden Arbeitsgruppen mit und beabsichtigt, der EMA
mit nur wenigen Jahren Abstand bei der Einführung
des neuen Standards zu folgen.*

Nur Mehraufwand für
Zulassungsinhaberinnen?

IDMP ist als elektronisches Austauschformat von
strukturierten, codierten Produktinformationen für
von der Behörde zugelassene Human- und Veterinärfertigarzneimittel anzusehen. Es handelt sich damit um ein weltweites Projekt der medizinischen
Informatik an der Schnittstelle zwischen Zulassungsinhaberinnen und den jeweiligen Zulassungsbehörden – mit der Erwartung, dass die vereinheitlichten
Daten auch in den Softwaresystemen von Leistungserbringerinnen und -erbringern eingesetzt werden.
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Wenn über IDMP ein Arzneimittel «identifiziert»
werden soll: Welche Inhalte und Fragestellungen
werden über dieses Regelwerk erfasst? Die Antwort
lautet: Nahezu alles, was in einer Fachinformation zu
lesen und darüber hinaus für den Handel mit dem
Arzneimittel von Bedeutung ist. Das Architekturdatenmodell von IDMP soll im Endausbau über
500 Datenelemente umfassen und setzt diese in ein
sehr komplexes System mit definierten Beziehungen.
Zusätzlich zu Angaben, die man erwarten würde,
wie Zusammensetzung und Darreichungsform,
sollen die Zulassungsinhaberinnen einerseits Indikationen und Nebenwirkungen aus der Rubrik
«Klinische Angaben» codieren, andererseits auch
präzise Angaben beispielsweise zu den Massen der
Verkaufspackung liefern oder in welchen Komponenten das Medikament in einer Packung enthalten ist.
Das geplante System ist so umfangreich, dass es in
mehreren Stufen eingeführt werden soll. In der ersten «Iteration» (von insgesamt vieren) sollen für die
Firmen bei einer EMA-Zulassung 150 Datenelemente verpflichtend werden, darunter codierte Indikationen.
Zum angestrebten Nutzen gibt es einige veröffentlichte Vorstellungen, zu den Kosten hingegen sind
nur sehr alte und ungenaue Schätzungen publiziert:
Schätzungen aus dem Jahr 2014 deuten an, dass vierzehn Mitglieder des europäischen Pharmaverbandes
EFPIA für die Umstellung auf IDMP mit Beträgen
bis zur Millionenhöhe für die einzelnen Unternehmen rechneten.
Diese Aufwände dienen wohl auch den Unternehmen selbst. Beraterinnen und Berater im Umfeld der
Pharmafirmen weisen darauf hin, dass nach dem
notwendigen «Aufräumen» ihre Kundinnen dank
ihrer Unterstützung in der Lage sein würden, effizient und schneller als zuvor die Zulassungsprozesse
umsetzen zu können.
Für die Zeitspanne, in der IDMP noch nicht in der
Schweiz eingeführt ist, müssen Firmen für Zulassungen bei der EMA und bei Swissmedic allerdings
mehrfachen Aufwand betreiben.
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Inhaltsstoffe
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Verpackung

Zulassungsbehörde

Der ISO-Standard IDMP ist ein Regelwerk, das die Daten konkret festlegt, die von den Zulassungsinhaberinnen verpflichtend
anzuliefern sind: Einheitlich codiert werden z. B. die Inhaltsstoffe, aber auch exakt, wie sich das «Hergestellte Produkt» = Brausetablette
vom «Administrierten Produkt» = Trinkflüssigkeit unterscheidet. (Die Farben entsprechen dem offiziellen IDMP-Regelwerk)

Neue Standards in der Zulassung – ein
Digitalisierungsschub für die Branche?

Die Einführung von IDMP stellt im Vergleich zur
elektronischen Dossiereinreichung (eCTD) eine
neue Qualität an Anforderungen im Zulassungsprozess dar. Zumal auch die Datenübermittlung nicht
einfach als Excel-Format erfolgen soll, sondern neu
im sogenannten FHIR-Format (Fast Healthcare Interoperability Resources; hl7.org/fhir). Unter Fachleuten ist der Standard der HL7-Organisation bereits
als zukunftsweisend für effizienten Datenaustausch
anerkannt, aber vielen Softwaredienstleisterinnen
und -dienstleistern fehlt dazu noch die Erfahrung.
Damit IDMP ein Erfolg werden kann, müssen die
neu strukturierten Daten für digitale Prozesse bei der
Kundin resp. beim Kunden bereitstehen. Denn die
veränderten Anforderungen beziehen sich nicht nur
auf die Pharmafirmen. Sollte FHIR das Datenformat
sein, über das auch in der Schweiz die Daten aus der
Zulassung den Leistungserbringerinnen und -erbringern bereitgestellt werden, geraten Schweizer Softwarehäuser unter zusätzlichen Druck: Sie müssten
eventuell mehrere Schnittstellen parallel betreiben,
da ihre Kundinnen und Kunden auch Daten zu Nichtarzneimittel benötigen, die weiterhin nach anderen
Standards angeboten werden. Und gleichzeitig haben
die Betriebe für ihren kleinen Markt weitere Projekte
zu stemmen: So ist die Anbindung von Arztpraxen,
Apotheken und auch von Spitälern an das EPD noch

nicht gewährleistet, auch Systeme zur Entscheidunterstützung in der Medikation stehen auf der ITAgenda. Zumal der Bundesrat sich wiederholt gegen
eine finanzielle Unterstützung der Digitalisierung der
Gesundheitsbranche ausgesprochen hat.
Über IDMP wird mit viel Aufwand ein grosses
Mass an strukturierten Daten geschaffen, die direkt
von den Zulassungsinhaberinnen erfasst und von
den Behörden geprüft werden. Diese Neuerung
dürfte aber noch keinen Digitalisierungsschub auslösen, dafür passen noch zu viele Glieder nicht in
der (Daten-)Kette zusammen. Im IDMP-Zulassungsprozess sollen die Firmen die Indikationen
ihres Arzneimittels nach MedDRA-Regelwerk codieren. Das BAG fördert allerdings für die Diagnosestellung den Einsatz von SNOMED, eines anderen Systems, das aktuell nur von einigen Spitälern genutzt
wird. Hausärztinnen und -ärzte hingegen codieren
ihre Diagnosen bislang – wenn überhaupt – nach der
Klassifikation ICD oder nach noch einfacheren Systemen wie der International Classification of Primary
Care (ICPC).
Mit der Einführung von IDMP werden Pharmafirmen und Zulassungsbehörden einen wichtigen
Beitrag zu mehr Patientensicherheit und Effizienz
leisten. Der Aufwand dafür wird hoch sein. Die Umsetzung weiterer Massnahmen steht an, damit Medikationsprozesse in der Schweiz durchgängig digitalisiert sind.

*	Swissmedic hat im Dezember 2021 einen wichtigen offiziellen Schritt in Richtung IDMP gemacht:

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/mitteilungen/anpassungen_eudragmdp-datenbank.html
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