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Was haben Sie in den letzten Monaten im Berufsalltag
am meisten vermisst? Den persönlichen Kontakt zu
Kundinnen und Kunden – die harten Verhandlungen im
Sitzungszimmer ebenso wie die kollegialen Gespräche
beim Lunch? Oder die regelmässigen Treffen mit dem
gesamten Team? Und gewiss auch, Personal von Verkauf, Service, Pflege, Arztpraxen … endlich wieder ohne
Maske zu sehen? Vermutlich wurde die Liste der Wünsche sehr lang, entbehrtes Zwischenmenschliches
nachzuholen.
Wenn Sie diese Nummer in den Händen halten, wird
vieles wieder sein wie vor den fünf Wellen der Covid-19Pandemie. Beim Nachholen der vermissten Freiheiten
werden bestimmt auch Sie gemerkt haben, dass zwar
das Äussere gleich oder ähnlich geblieben ist, aber vormals Selbstverständliches plötzlich anders «schmeckt» –
wertvoller geworden ist.
Diese Erkenntnis, die sich auch nach einem überstandenen Schicksalsschlag oder nach dem Gesundwerden von einem Unfall/einer Krankheit einstellen
kann, verblasst oft schnell. Kann jedoch die Erfahrung
wachgehalten werden, gewinnt das Leben an Farbe, an
Tiefe, an Freude.
Herzlich,

Jürg Lendenmann
Redaktor
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Gesundheitspolitik & Strategien

Für eine starke Patientengesundheit
Versorgung mit Medikamenten Die Bevölkerung hätte Anspruch auf eine rechtsgleiche, flächendeckende
und rasche Verfügbarkeit von Medikamenten. Aber der Zugang zu Medikamenten über die Spezialitätenliste SL
ist in der Schweiz unbefriedigend. Er muss deshalb besser gesichert werden. Hans Wirz

Es ist von zentraler Wichtigkeit, dass Innovationen unbürokratisch und schnell zum Patienten, zur Patientin
gelangen – eine Innovation, die beim Patienten, bei der
Patientin nicht ankommt, ist eine wertlose Innovation.
Zudem eine schlechte Visitenkarte für ein Gesundheitswesen, das sich gern zu den besten der Welt zählt.
Dabei haben zum Beispiel unsere Ärztinnen und Ärzte
verglichen mit Deutschland weniger als die Hälfte der
neusten Therapiemöglichkeiten zur Verfügung – mit
teilweise verheerenden Auswirkungen für die betroffenen Patientinnen und Patienten.
Die unbefriedigende Situation rund um den Zugang der Patientinnen und Patienten zu den Medikamenten in der Schweiz hat die vips, Vereinigung
Pharmafirmen in der Schweiz, dazu bewogen, die
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entsprechenden Ursachen näher untersuchen zu
lassen. So hat sie der renommierten Universität
St. Gallen (HSG) den Auftrag für eine Studie erteilt,
welche die Praxis des BAG im Zusammenhang mit
der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung bei Neuaufnahmegesuchen und periodischen Überprüfungen von
Medikamenten untersucht. Dabei sollte insbesondere auch eruiert werden, ob die Verwaltungspraxis
pflichtgemäss ausgeübt wird. HealthPoint hat über
die Situation mit Marcel Plattner gesprochen, Präsident von vips, der Vereinigung Pharmafirmen in der
Schweiz. Die primären Ziele der Analyse durch die
HSG: Handlungsfelder aufzeigen und den Zugang
der Ärzte- und Patientenschaft zu Innovationen «ab
Tag eins» der Swissmedic-Marktzulassung gewähr-

Gesundheitspolitik & Strategien

leisten. «Der Zugang des Patienten, der Patientin zu
innovativen Therapien darf nicht durch schwerfällige Prozesse verschleppt werden. Therapievorenthaltungen, Therapieverzögerungen und Therapieunterbrüche sind unter allen Umständen zu verhindern – es geht um nichts weniger als die Gesundheit
des Patienten, der Patientin», so Marcel Plattner. Es
geht schliesslich auch um die Erhaltung der Therapievielfalt.
Falsche Priorisierung ...
Damit ein Arzneimittel in die Spezialitätenliste (SL)
aufgenommen wird, muss es die sogenannten WZWKriterien erfüllen, also wirksam, zweckmässig und
wirtschaftlich sein. Diese WZW-Konformität wird
vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) periodisch
überprüft. Bei Neuaufnahmen und der periodischen
Überprüfung steht in der Regel die Beurteilung des
Wirtschaftlichkeitskriteriums im Zentrum. Erscheint
der Preis eines Arzneimittels in der periodischen
Überprüfung – gestützt auf den Auslandpreisvergleich (APV) und den therapeutischen Quervergleich
(TQV) – nicht mehr wirtschaftlich, verfügt das BAG
eine Preissenkung. Die seit 2012 verfügten jährlichen
Preissenkungen des BAG tragen zu jährlich wiederkehrenden Einsparungen von über 1,2 Milliarden
Franken bei den Medikamenten bei. Doch welche
Nebenwirkungen haben Preissenkungen im Gesundheitsbereich?
«In den letzten Jahren hat sich der Druck auf die
Medikamentenpreise in der Schweiz massiv erhöht.
Durch eine undifferenzierte Preisregulierung müssen Patientinnen, Patienten und Leistungserbringende drastische Einschränkungen bei der Versorgungssicherheit und -qualität in Kauf nehmen. Denn
Unternehmen sind gezwungen, ihre Produktionen
ins Ausland zu verlagern, Anbietende werden aus
dem Markt gedrängt.» Es ist offensichtlich so, dass
sich die Behörden in erster Linie auf die Senkung der
Preise konzentrieren; die beiden anderen gesetzlichen Ziele, die Versorgungssicherheit und eine hohe
Qualität, sind in den Hintergrund getreten. Die Ausgewogenheit scheint nicht mehr gegeben zu sein.
... mit entsprechenden Folgen
«Die Studienergebnisse weisen auf eine grosse Unzufriedenheit der Branche in Bezug auf die Verwaltungspraxis des BAG im Zusammenhang mit der
Wirtschaftlichkeitsbeurteilung hin. Es hat sich
gezeigt, dass sich die Problemfelder betreffend die
periodischen Überprüfungen des Wirtschaftlichkeitskriteriums weitgehend mit den Problemfeldern
decken, die bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit Neuaufnahmegesuchen
bestehen. Den grössten Änderungsbedarf verorten
die Studienteilnehmenden bei der Durchführung

Marcel Plattner ist Präsident der vips,
Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz.

des therapeutischen Quervergleichs (TQV). Vereinzelt wird sogar gefordert, diesen ganz abzuschaffen»,
so der Gesprächspartner. «Es fehlt beim TQV an klaren, transparenten Regeln und einer konsistenten
Praxis im Zusammenhang mit der Vergleichsgruppenbildung. Aus Sicht der Pharmaunternehmen verfügt die Verwaltung in diesem Bereich über einen zu
grossen Ermessensspielraum und übt ihr Ermessen
nicht pflichtgemäss aus, indem sie den Fokus in der
Regel einseitig auf die Kostensenkung setzt. Es wird
gar der Vorwurf der Willkür geäussert. Es wird auch
kritisiert, dass das BAG die klinische Praxis nur berücksichtigt, wenn sich gestützt darauf ein tieferer
Preis begründen lässt.»
Um einen möglichst niedrigen Preis zu erzielen,
setzt sich das BAG offenbar auch über medizinische
Leitlinienempfehlungen hinweg und engt Indikationen entweder stark ein oder aber erweitert sie so
stark, dass alle Produkte für das gleiche Krankheitsbild als Referenzpräparate infrage kommen. Teilweise werden identische Produkte aus dem TQV ausgeschlossen, weil sie einen höheren Preis aufweisen.
Es besteht daher keinerlei Planungssicherheit.
Auch was den Kostenvergleich angeht, mangelt es
aus Sicht der Branche an klaren, konsistenten respektive transparenten Regeln und sachgerechten Begründungen – mit der Konsequenz, dass die Schweiz
zur «Innovationswüste» verkommt respektive die
Grundversorgung ausgedünnt wird.
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Schlussfolgerungen der Studie in Kürze

• Die Studienergebnisse weisen auf eine grosse Unzufriedenheit der Branche in Bezug auf die Verwaltungspraxis
des BAG im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeits
beurteilung hin.
• Um einen möglichst niedrigen Preis zu erzielen, setzt sich
das BAG über medizinische Leitlinienempfehlungen hinweg.
Allgemein gesprochen, scheint sich das BAG am
Billigstprinzip und nicht am Wirkprinzip zu orientieren.
• Massive Unklarheiten scheinen auch mit Bezug auf den
Wirksamkeitsvergleich zu bestehen.
• Kritisiert werden weiter die häufigen Praxisänderungen
und gezielten Verzögerungstaktiken. Deshalb besteht für
die Firmen keinerlei Planungssicherheit.
• So scheint es, dass das BAG jeweils einen Grund sucht,
um Neuaufnahmegesuche nicht gutheissen zu müssen.
Es sei gängige Praxis, dass bei Neuaufnahmegesuchen immer
zuerst eine abweisende Mitteilung erfolge respektive die
Gesuche nie auf Anhieb gutgeheissen werden. Es komme
zu langwierigen Verhandlungen, was mit enormem
Aufwand und zeitlichen Verzögerungen verbunden sei.
Darüber hinaus frustriere es.
• Das BAG geht offenbar immer davon aus, dass die
Schweizer Preise höher sind. Dies entspreche aber nicht
in jedem Fall der Realität.
Marcel Plattner abschliessend: «Es geht nun darum, ausgehend
von den Erkenntnissen aus der Studie die Problemfelder in einem
konstruktiven Dialog mit dem BAG anzugehen und den Patientinnen und Patienten in der Schweiz einen umfassenden Zugang zu
medikamentösen Therapien zu sichern. Die Studie ist
ein Startpunkt und kein Endpunkt.» Für eine starke Patientengesundheit!
Wer sich vertieft mit der Studie der Universität St. Gallen
befassen will, die von Prof. Dr. Peter Hettich und
M.A. HSG Daria Lenherr geleitet wurde, findet entsprechende
Informationen auf vips.ch.
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Pharmakus
Virus als Augenöffner
Während wir uns zurzeit aus der Covid-19-Krise
in eine neue, endemische Phase des Umgangs
mit dem Virus bewegen und sich am Himmel die
Corona-Wolken langsam verziehen, fällt unser
Blick vermehrt wieder auf andere Themen am
Gesundheitshimmel. Es werden wieder Pro
bleme wie Tabakkonsum bei Jugendlichen, aber
auch psychische Gesundheit oder die Volkskrankheit Übergewicht diskutiert. Wie die Letzteren hängen diese aber zumindest teilweise
auch mit der Covid-19-Krise zusammen.
Auch politische Themen haben den CoronaSturm überlebt, einige davon wurden aber absurderweise gar in eine gegenteilige Diskussion umgewandelt. So geschehen mit der Spital-Über
kapazitäts-Thematik, die in nur wenigen Monaten
ins Beklagen von zu wenigen Notfallbetten überging. Erstaunlicherweise recht ruhig war der politische Lärm im Bereich der Gesundheitskosten
bzw. Krankenkassenprämien. Gerade im letzten
Herbst schienen weder Medien noch die üblichen
«Gesundheitskostenhysterikerinnen und -hysteriker» in den jährlichen Prämienschub-Kanon einstimmen zu wollen. In erster Linie wohl vor allem,
weil der Prämienschub 2022 ausgeblieben ist. Ob
dies aber ein gutes Zeichen ist, dürften wir erst in
ein paar Jahren wissen, denn verzögerte Eingriffe
wegen Kapazitätsengpässen in den Spitälern oder
ganz einfach von Herrn und Frau Schweizer aufgrund der Pandemie auf die lange Bank geschobene Präventionsuntersuchungen könnten im
schlimmsten Fall in den kommenden Jahren zu
einer schlechteren Volksgesundheit führen.
Falls 2022 tatsächlich wieder ein «normales» Jahr wird, dann wird auch die Politisierung
der Gesundheitskosten wiederum an Fahrt
aufnehmen. Dazu beitragen werden die Abstimmungen um die von der Mitte-Partei lancierte «Kostenbremse»-Initiative sowie die
linke «Prämien-Entlastungs»-Initiative. Wenn
wir die beiden aus der Vor-Corona-Zeit stammenden Vorschläge betrachten, wird einem
bewusst, wie oberflächlich und hilflos sie sind,
da sie weder das Gesundheitswesen verbessern noch die Investitionen in die richtige Richtung zu leiten helfen. Was wir anstatt PrämienPopulismus benötigen, sind neue Konzepte im
Bereich von Value Based Healthcare. Immerhin
hat uns das Virus hier die Augen geöffnet.

GEREIZTE
AUGEN?

Ab dem
Säuglingsalter
anwendbar

Weleda EuphrasiaAugentropfen
Bei Reizzuständen der Augenbindehaut:
gerötete, tränende, müde Augen
Bei Lidschwellungen
Euphrasia aus kontrollierter Wildsammlung
und biologisch-dynamischem Eigenanbau
Schon ab dem Säuglingsalter anwendbar

Weleda Euphrasia-Augentropfen Multidosen und Monodosen | Indikationen: Reizzustände der Augenbindehaut wie gerötete, tränende und müde Augen, Schwellungen des Lides, Fremdkörper- und Austrocknungsgefühl. Zusammensetzung Multidosen: 1 g Augentropfen enthält: Euphrasia D3 (Planta tota recens) 1 g; Hilfsstoffe: Aqua ad iniectabilia, Kalii nitras, Acidum boricum, Borax. Zusammensetzung Monodosen:
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.
| 7 Nebenwirkungen: Selten tritt nach dem Einträufeln im Auge ein vorübergehendes Brennen auf. Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Bei Glaukom nicht ohne ärztliche Aufsicht anwenden. Abgabekategorie: D.
Weitere Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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Der Zeit schon immer voraus
Digitalisierung Ob Augmented Reality, 3-D-Operationsplanung und 3-D-Druck oder «OR-X»,
ein neuartiges chirurgisches Forschungs- und Lehrzentrum: An der Zürcher Universitätsklinik
Balgrist läuft die Digitalisierung auf Hochtouren. Christina Bösiger

Im Jahr 2020 feierte die Universitätsklinik Balgrist
gleich dreifach: 111 Jahre Balgrist, 75 Jahre universitäre Medizin und Engagement für die Evolution der
Medizin am Bewegungsapparat und Rückenmark und
30 Jahre Zentrum für Paraplegie. Heute sind zudem
diverse Forschungsprojekte am Start, die zum Ziel haben, die Spitzenmedizin am Bewegungsapparat stetig
weiterzubringen: Dazu gehört unter anderem die weltweit erste klinische Studie, die im Rahmen des Flag
ship-Projekts «SURGENT» (Surgeon Enhancing Technologies) durchgeführt wird. SURGENT ist ein interdisziplinäres Projekt der Hochschulmedizin Zürich. Es
hat zum Ziel, biomechanische Computersimulationen
und Augmented Reality zu nutzen und so neue Standards für die Planung und Durchführung von Präzisionsoperationen im Bereich der Orthopädie zu setzen.
Dank Augmented-Reality(AR)-Brillen sollen zukünftig orthopädische Eingriffe noch effizienter, präziser
und für Patientinnen und Patienten noch sicherer
werden. Damit dies möglichst bald Alltag wird, erforscht ein interdisziplinäres Team aus Forschung, Ingenieurwesen und Chirurgie seit Jahren die Nutzung
der erweiterten Realität im Operationssaal.
Geleitet wird das von Swissmedic bewilligte Projekt vom Medizinischen Spitaldirektor des Balgrist,
Prof. Dr. med. Mazda Farshad. Er ist davon überzeugt, dass die Nutzung von Augmented Reality ein
Schlüsselelement für zukünftige Präzisionsoperationen ist. Der gleichen Meinung ist auch Prof. Dr.
Philipp Fürnstahl, Leiter des Balgrist ROCS (Research in Orthopedic Computer Science): «Durch
die sogenannte ‹HoloLens-2›-Brille eröffnen sich
Chirurginnen und Chirurgen eine Mixed-RealityWelt und erweitern ihre Sinne.» So werden auf der
Basis von CT-Bildgebungen 3-D-Darstellungen der
betroffenen Anatomie generiert und während des
Eingriffs direkt im Operationsfeld angezeigt. «Chirurginnen und Chirurgen sehen diese 3-D-Anatomie
der operierten Person mithilfe dieser AR-Brille, während sie die AR-Navigationssoftware durch jeden
Operationsschritt führt und dessen Ausführung verifiziert, zum Beispiel das exakte Setzen einer
Schraube am richtigen Ort und im korrekten Winkel.» Neben der präzisen Einbringung von Implan-

tatkomponenten wird etwa auch das Vermessen von
Stabimplantaten und deren individuelle Dimensionierung einfacher und noch genauer als bisher.
Für Patientinnen und Patienten soll diese Methode in Zukunft viele Vorteile bringen: Sie erhalten bessere, weil personalisierte Behandlungsansätze unter gleichzeitiger Reduktion von Strahlenbelastung. Die Operationszeiten können durch eine
effektive Navigationsunterstützung dank Bereitstellung von ausschliesslich relevanten Informationen verkürzt werden. Zudem sollen auch Komplikationen dank der Echtzeitauswertung der chirurgischen Aktivitäten reduziert werden. Das Resultat
ist ein effizienter, sicherer und ökonomischer klinischer Ablauf.

Not macht erfinderisch

Auch als Masken und Brillen zum Schutz vor dem
Coronavirus weltweit Mangelware wurden, ging das
Forscherteam des Balgrist innovative Wege. Es produzierte eine Art «Face Shield» aus dem 3-D-Drucker. Dieser Gesichtsschutz ist sterilisierbar und mit
einer austauschbaren, sich nicht beschlagenden Spezialfolie versehen; er dient dem zusätzlichen Schutz
der Mitarbeitenden im Spital. Nach ersten Einsatzerfahrungen ist der Prototyp der Masken überarbeitet worden und steht heute in verbesserter Version
zur Verfügung.

Simulationsbasierende Operationsplanung

Seit einigen Jahren werden orthopädische Operationen in der Universitätsklinik Balgrist mit 3-DModellen geplant. Diese Modelle beruhen heute auf
Computertomografie(CT)-Aufnahmen im unbelasteten, liegenden Zustand. Ein Einbezug der Gewichtsbelastung in die Operationsplanung ist jedoch von
grosser Bedeutung für den Behandlungserfolg, damit
z. B. bei einer Korrektur von Beindeformitäten nach
der OP keine Kniegelenksarthrose entsteht. Leider
enthalten heutige CT-Aufnahmen keine Information
über den Verlauf der mechanischen Beinachse bei der
Korrektur von Beindeformitäten unter Gewichtsbelastung. Das soll sich in Zukunft mithilfe der simulationsbasierten Operationsplanung ändern. Ziel ist
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es, das CT-basierte 3-D-Modell über eine Computersimulation in den belasteten Zustand zu bringen
und anschliessend die Parameter der chirurgischen
Korrektur so lange zu optimieren, bis das gewünschte
postoperative Resultat erzielt wird. Das Projekt
LEDECO (Leg Deformity Correction) startete 2019
und ist auf vier Jahre ausgelegt.

OR-X – der Operating Room X

«Moderne chirurgische Innovation und Lehre sollte
in einer möglichst echten Umgebung geschehen –
vor dem Einsatz an Patientinnen und Patienten», ist
Prof. Dr. med. Mazda Farshad überzeugt. Deshalb initiiert die Universitätsklinik Balgrist mit dem Projekt
«OR-X» (Operating Room X) ein neuartiges chirurgisches Forschungs- und Lehrzentrum, das Forschenden sowie Entwicklerinnen und Entwicklern bereits
in naher Zukunft die Möglichkeit bieten will, neue
Technologien und Innovationen noch effizienter zu
entwickeln und zu validieren. Dank OR-X können
neue Methoden schneller angewendet werden und
angehende Chirurginnen und Chirurgen haben die
Möglichkeit, einerseits mit modernsten Lehrmitteln
zu lernen und chirurgische Erfahrungen zu sammeln.
Andererseits wird ihnen die Infrastruktur geboten,
um neue Operationsmethoden in einer möglichst
echten Umgebung zu entwickeln. «Der erste grosse
Nutzen des OR-X ist die Translation von Forschungsergebnissen in den chirurgischen Alltag», erklärt
Prof. Dr. med. Farshad, «denn neue Operations-

schritte und neue Technologien der augmentierten
Realität, Robotik und künstlichen Intelligenz sind die
nächsten Evolutionsschritte in der Chirurgie.»
Die Forschung und Entwicklung dieser Technologien benötigt Zugang zu einer realitätsnahen Operationsumgebung, wo Forschende schon in frühen
Entwicklungsphasen wertvolle Erkenntnisse sammeln können, die insgesamt zur Qualitätssteigerung
der Forschung und Entwicklung beitragen. «Mit
dem OR-X schaffen wir eine Infrastruktur, die dazu
beiträgt, bei der Entwicklung von chirurgischen Innovationen an vorderster Forschungsfront mitzuwirken – ohne die Patientensicherheit zu gefährden», so
Prof. Dr. med. Farshad. Chirurginnen und Chirurgen in Ausbildung werden die einzelnen Schritte
selbstständig und in ihrem Tempo an Modellen und
Körperspenden üben können. Gleichzeitig können
bereits erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten
neue experimentelle Eingriffe durchführen und weiterentwickeln. Prof. Dr. med. Farshad: «Mit OR-X
steht am Medizinstandort Zürich eine moderne
Plattform für die chirurgische Forschung, Entwicklung und Lehre unter dem Dach eines Spitals zur
Verfügung – für die nächste Generation der Chirurginnen und Chirurgen.» Die Universitätsklinik
Balgrist rechnet mit Investitionskosten von zehn bis
zwölf Millionen Franken. Der Baubeginn ist Anfang
Jahr erfolgt. Geplant ist, bereits im ersten Quartal
2023 die Testphase in Betrieb zu nehmen.

Markttrend
NEU: Burgerstein TopFit –
die Multivitamin-Mineralien-Formel mit Ginseng.
Burgerstein TopFit enthält Mikronährstoffe kombiniert mit einem hochkonzentrierten Ginsengextrakt. Die Vitamine C und E sowie Selen und
Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Die
Vitamine B2, B6, B12 sowie Magnesium tragen zu einer normalen Funktion
des Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
bei. Ideal in Zeiten erhöhter Belastung oder für die tägliche Nahrungsergänzung.
Weitere Informationen:
Antistress AG – Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30, 8645 Rapperswil-Jona
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Pharmavital AG informiert

Unabhängig durchstarten
Neue Partnermodelle für Apotheken und Drogerien Mit einer entschlossenen Initiative lanciert
Pharmavital neue Partnerschaftsmodelle für unabhängige Apotheken und Drogerien in der Schweiz.
So profitieren langjährige Partnerinnen und Partner von einer kostenfreien Mitgliedschaft und
selbst neuen Mitgliedern steht u. a. eine Gratisvariante zur Verfügung.

«Stärkung unabhängiger Apotheken in der Schweiz»
Pharmavital als nicht gewinnorientierte Organisation ist eine der ersten
und führenden Partnerinnen für unabhängige Schweizer Apotheken. Dem
seit Gründung erklärten Ziel folgend, hat sich Pharmavital dazu entschlossen, ab diesem Jahr allen freien Apotheken und Drogerien neue und attraktivere Zugänge zu einer professionellen Gruppierung zu eröffnen. Dies
umfasst zwei neue Partnerschaftsmodelle für Apotheken und Drogerien
sowie neue Bedingungen im bestehenden Modell.

Nicht gewinnorientiert
Als nicht gewinnorientierte Organisation lässt Pharmavital bestehende
Mitglieder nachhaltig profitieren, indem sie ab dem siebten Jahr vom jährlichen Mitgliedschaftsbeitrag befreit sind, bei weiterhin vollen Leistungen. Für neue Apotheken und Drogerien soll – unabhängig von Präferenzen
bei der Mitgliedschaftsart – eine Partnerschaft ebenfalls massgeblich
erleichtert werden. Daher besteht neu die Wahl zwischen einer Gratismitgliedschaft mit minimaler Partizipation (Modell Free) oder der bisherigen
Variante mit maximalen Vorteilen und Gewinnmöglichkeiten (Modell ProFit).

Neue attraktive Mitgliedermodelle Pharmavital.

Für Drogerien wurde neu ein Modell (Light) geschaffen, das den spezifischen Bedürfnissen von Drogerien an eine Gruppierung umfassend Rechnung trägt.
Weitere Informationen unter pharmavital.ch.

Corona – das war’s dann

Buchtipp

Die Pandemie ist vorbei So scheint es wenigstens heute, Anfang Februar 2022. Ganz sicher kann
man allerdings nicht sein. Aber in jedem Fall ist es nützlich und der Zeitpunkt richtig, im Sinne einer
Chronik festzuhalten, was sich wie abgespielt hat. Hans Wirz
Das Buch «Ehrliche Antworten auf Fragen zu
Corona: Delta, Omikron und nun? Wege aus
der Pandemie einfach erklärt!» ist eine Standortbestimmung. Etwa zu Fragen wie:
• Wann wird das Coronavirus wieder verschwunden sein?
• Wie funktionieren die Corona-Impfstoffe?
• Welche Nebenwirkungen und Langzeitnebenwirkungen können im Zusammenhang mit der Impfung auftreten?
• Was ist der Unterschied zwischen den
Corona-Testmethoden?
• Welche Kennzahlen zum Verlauf der
Pandemie gibt es und was bedeuten sie?
• Welche Hygienemassnahmen sind
sinnvoll und warum?

Der Chronist Dr. Hans-Christian Meyer ist
Apotheker mit dreissig Jahren Berufserfahrung in der Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln. Er hat sich entschieden, ein Buch zu veröffentlichen, das aktuelle Fragen zum Thema Corona «mit leicht
verständlichen Worten» beantwortet. Das
Buch könnte Anregungen geben, sich auf zukünftige Pandemien besser vorzubereiten – was dringend nötig wäre.
«Ehrliche Antworten auf Fragen zu Corona» ist als eBook oder
Buch erhältlich. ISBN 978-3-7557-9488-2.
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Neue Stimme im Gesundheitswesen
Verein pro-salute.ch Die Organisation unseres Gesundheitssystems wird weitgehend von den Behörden,
den Leistungserbringenden und den Krankenversicherungen bestimmt. pro-salute.ch setzt sich für die koordinierte
Vertretung der Interessen der Patientinnen und Patienten in allen Sprachregionen der Schweiz ein. Susanna Steimer Miller

Das Schweizer Gesundheitswesen wird zu zwei Dritteln durch die Krankenversicherungen und Steuern
finanziert. Einen Drittel der Kosten bezahlen Bürgerinnen und Bürger direkt aus dem eigenen Sack.
Dennoch haben sie bisher kaum Einfluss auf Entscheidungsfindungen, die das Gesundheitssystem
betreffen. Dies will der vor einem Jahr gegründete
Verein pro-salute.ch ändern.
Im Verein engagieren sich insgesamt sechs Organisationen: die Associazione consumatrici et consumatori della Svizzera italiana ACSI, die Fédération
romande des consommateurs FRC, der Dachverband Schweizerischer Patientenstellen DVSP,
die Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz
GELIKO, die Stiftung für Konsumentenschutz SKS
und die SPO Patientenschutz. pro-salute wird zudem von der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften unterstützt. Ein Anliegen
von pro-salute ist die Erhöhung der Transparenz im
Gesundheitswesen, zum Beispiel in Bezug auf die
Rechnungsstellung, das Tarifsystem, die Krankenkassenprämien und die Reserven der Kassen. Sophie
Michaud Gigon, Präsidentin von pro-salute und
Nationalrätin für die Grünen, sagt dazu: «Durch die
Koordination der verschiedenen Organisationen
verleihen wir der Stimme der Patientinnen und
Patienten und der Konsumentinnen und Konsumenten mehr Gewicht.» Nur so lasse sich verhindern,
dass das Gesundheitssystem von starken Akteuren
bestimmt werde, die letztlich nicht dafür bezahlen.
pro-salute engagiert sich in erster Linie auf politischer Ebene, zum Beispiel bei der Revision von
Gesetzen, bei öffentlichen Debatten, bei Konferenzen und in Arbeitsgruppen, die das Gesundheitswesen betreffen. Die Organisation sieht sich aber nicht
als Konkurrenz zu den einzelnen Gründungsmitgliedern und will diese auch nicht ersetzen. Ein
wichtiges Anliegen von pro-salute ist die Eindämmung der weiteren Kostensteigerung im Gesundheitswesen, zum Beispiel durch die Senkung der
Kosten für Medikamente, Laboranalysen und Arzthonorare und die Vermeidung von unnötigen
Behandlungen. Die steigenden Prämien sind heute
für viele Haushalte eine grosse Last.
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Müde und
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Natürlich
mehr Energie.
Schweizer
Produkt

bio-strath.com

Das Eisen in Strath Iron trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Erhältlich in Apotheken,
Drogerien und Reformhäusern.

Bildung & Wissenschaft

Stille Entzündungen
Antiinflammatorische Arzneipflanzen Bei chronischen Erkrankungen spielen
«stille Entzündungen» eine zentrale Rolle. Mit zahlreichen antientzündlich
wirkenden Arzneipflanzen bietet die Phytotherapie zahlreiche therapeutische Ansätze,
um chronische Entzündungsprozesse zu lindern. Jürg Lendenmann

«Unser Arzneimittelschatz kennt eine Vielfalt von
antientzündlich (und antioxidativ) wirkenden Heilwie auch Gewürzpflanzen», wie Dr. sc. nat. Maja Dal
Cero aufzeigte. «Zahlreiche pflanzliche Wirkstoffe,
die von Natur aus pleiotrope Vielstoffgemische mit
Multi-Target-Eigenschaften sind, weisen gemeinsam
antiinflammatorische Systemeigenschaften auf. Daher können sie an unterschiedlichen Stellen das
komplexe Entzündungsgeschehen unterbrechen.»
Herbarum mater
Neben den grundlegenden antientzündlichen Eigenschaften weisen solche Arzneipflanzen mit Vielstoffgemischen noch unterschiedliche spezifische Eigenschaften auf. Als Beispiele nannte die Ethnobotanikerin den Gelben Enzian (Gentiana lutea), Baldrian
(Valeriana officinalis) sowie den Gewöhnlichen Beifuss (Artemisia vulgaris), der im elften Jahrhundert
bekannt war als «Herbarum mater» – Mutter der
Kräuter. Die drei Pflanzen gehören zu Gattungen,
deren zahlreiche Vertreter gleiche oder ähnliche Anwendungskategorien aufweisen. Zum Teil seien diese
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seit der Antike dokumentiert, zum Teil erst im Laufe
der Zeit hinzugekommen oder wieder verschwunden, so Dal Cero. Fazit ihres Referats: «Die antientzündlichen Eigenschaften von Nahrungspflanzen,
Gewürzen und Arzneipflanzen können gezielt zur
Vorbeugung oder unterstützenden Begleitung eingesetzt werden.»
Mehr als nur eine Hauptwirkung
«Pflanzliche Mittel ermöglichen eine simultane, beschwerden- und systemisch-orientierte Anwendung», erläuterte Prof. em. Dr. med. Reinhard Saller.
Als Beispiele von Pflanzen mit antientzündlichem
und pleiotropem Wirkprofil nannte Saller die Weidenrinde (Extrakte von Salicis cortex), Gelbwurz
(Curcuma longa), Mariendistelfrüchte (Cardui mariae fructus) und Ingwer (Zingiber officinale). Es sei
das Gemisch der Inhaltsstoffe einer Heilpflanze, das
die Wirkung ausmache; angepriesen werde aber oft
nur eine Hauptwirkung. Neben antiinflammatorischen Eigenschaften könne eine Pflanze eine Vielzahl anderer Wirkungen besitzen und so bei vielen

Bildung & Wissenschaft

Krankheits- bzw. Beschwerdebildern angewendet
werden. Zu den Pflanzen mit breitem Wirkungsspektrum zählen auch Johanniskraut (Hypericum perforatum) und Brennnessel (Urtica dioica).
Aufgrund ihrer Wirkmechanismen könnten pleiotrope antiinflammatorische Phytotherapeutika auch
als «natürliche» Senotherapeutika eingesetzt werden,
erklärte Saller. Experimentelle Daten lägen bisher allerdings erst vor allem für phytogene Naturstoffe wie
Quercetin und Curcumin vor.

«Schwache Reize fachen
die Lebenstätigkeit an,
mittelstarke Reize fördern sie,
starke hemmen sie,
stärkste heben sie auf.»
Arndt-Schulz-Regel, um 1899

Auch kleine Mengen können wirken
«Viele Arzneipflanzen werden in kleinen Dosierungen eingesetzt», sagte Saller und rief die um 1899
entwickelte Arndt-Schulz-Regel in Erinnerung:
«Schwache Reize fachen die Lebenstätigkeit an, mittelstarke Reize fördern sie, starke hemmen sie,
stärkste heben sie auf.» Hormetische Effekte (von
griech. Hormesis = Anregung, Anstoss) würden sich
durch eine J- oder U-förmige Dosis-WirkungsKurve auszeichnen.
Saller wies darauf hin, dass neben weiteren Heilpflanzen wie Melisse (Melissa officinalis), Salbei (Salvia officinalis), Weissdorndrogen (Crataegus sp.) und
Ginkgo biloba auch viele Gewürze wie Kurkuma,
Kardamom, Ingwer und Ginseng antiinflammatorisch wirken.

weisbare «hochsensitive» C-reaktive Protein (hsCRP)
besser als das normalerweise gemessene CRP.
Stoppen liessen sich stille Entzündungen – anders
als beim Einsatz von Medikamenten, bei denen akute
Entzündungen geblockt werden – über den Lifestyle,
so Colombani. Im Vergleich mit anderen Diäten vermochte die Mittelmeerdiät – die bestuntersuchte Ernährungsweise zur Gesunderhaltung – in einer Metaanalyse das hsCRP entscheidend zu senken. Auch körperliches Training wie auch Achtsamkeitspraxis am
Arbeitsplatz führen zu niedrigeren hsCRP-Werten.
Traubensilberkerze: neue Wirkungen
«Extrakte der Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa bzw. Actaea racemosa) wie Ze 450 haben als
Alternative zur Östrogenbehandlung von Wechseljahrbeschwerden einen festen Stellenwert», erläuterte Prof. Dr. Carsten Culmsee, Marburg. Nach
neusten Erkenntnissen wirke Cimicifuga auch bei
altersbedingten metabolischen Umstellungen in der
Menopause und Alterungsprozessen über die Aktivierung der AMP-abhängigen Kinase, eines Schlüsselenzyms im Energiestoffwechsel.

Die unbekannte Pandemie
Die stille Entzündung sei eine unbekannte Pandemie,
sagte der Wissenschaftler und Lebensmittelingenieur Dr. Paolo Colombani und legte dar, wie das
NLRP3-Inflammasom als molekularer Engpass der
Entzündungen wirkt. [Das Inflammasom ist ein Teil
der angeborenen Immunreaktion und führt zur Aktivierung von entzündungsspezifischen Interleu
kinen. DocCheck Flexikon.] Gebildetes Interleukin-6
führt zur Bildung von C-reaktivem Protein (CRP).
Nach heutigem Wissensstand bilde sich NLRP3-Inflammasom überall im ganzen Körper – in Makrophagen, Granulozyten usw. Wobei die Wirkung
unterschiedlich sein kann. So wirken M2-Makrophagen im «bewegten» Körperfett entzündungshemmend, M1-Makrophagen im «trägen, inhärenten»
Körperfett wirken entzündungsfördernd.
Als Marker von (stillen) Entzündungen eigne sich
das mit einer empfindlichen Analysemethode nach-
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Wie das Forscherteam um Culmsee mit verschiedenen Modellsystemen zeigen konnte, vermindert Ze 450 die Lipidperoxidation und mitochondriale ROS-Produktion und schützt somit
Mitochondrien und Zellen gegen oxidative Schädigung. Diese
protektiven Effekte, so der Wissenschaftler, würden über die
Verschiebung des Energiestoffwechsels von der mitochondrialen Atmung zur Glykolyse vermittelt. Die Hemmung der mitochondrialen Atmung sei der Schlüssel für den Schutz der Mitochondrien und der Zellen vor oxidativem Stress. «Diese zellulären Effekte könnten also die Grundlage für umfassende
Schutzwirkungen von Ze 450 gegen oxidativen Stress und mitochondriale Dysfunktionen haben, die als Grundlage für altersbedingte Veränderungen und Erkrankungen eingestuft werden
und auch in der Menopause zu den charakteristischen Beschwerdebildern wesentlich beitragen.» Die Effekte lassen sich
an verschiedenen Zellsystemen nachweisen und könnten auch
im Organismus zur Aufrechterhaltung der Homöostase, der
Organfunktionen und weiterer Regelprozesse beitragen und so
altersbedingte Erkrankungen verhindern.
Aufgrund der metabolischen Effekte von C. racemosa ergeben
sich mögliche Erweiterungen der Indikationsgebiete mit Stoffwechselerkrankungen, Osteoporose und Krebserkrankungen.
Gelbwurz: Die Krux mit der Bioverfügbarkeit
Kurkuma – Curcuma bzw. Curcuminoide – sei die «eierlegende Wollmilchsau unter den Pflanzenstoffen», sagte Prof. Dr.
Jan Frank, Hohenheim. Der fettlösliche sekundäre Pflanzenstoff
aus dem Rhizom der Gelbwurz habe viele positive Gesundheitswirkungen, hingegen eine sehr geringe Bioverfügbarkeit. «Der
Körper betrachtet Curcuminoide als Fremdstoffe und versucht
sie zu eliminieren», so Frank. Mit Piperin lasse sich zwar die
Biotransformation hemmen und so die Bioverfügbarkeit von
Curcumin um das Zwanzigfache steigern, doch verzögere das
Alkaloid des Schwarzen Pfeffers die Elimination nicht in einem
biologisch relevanten Ausmass.
Signifikant konnte hingegen die orale Bioverfügbarkeit mit mikronisiertem Kurkumapulver und flüssigen Mizellenformulierungen gesteigert werden (185-fach). «Steigerung der Wasserlöslichkeit und Stabilisierung während des Verdaus ist erfolgreichste
Strategie, um Curcumin zur Darmzelle zu bringen und so seine
Bioverfügbarkeit zu erhöhen», so der Wissenschaftler. Eine Studie,
bei der verschiedene Strategien (Adjuvanzien, Kurkumaöle,
geringe Partikelgrösse, Phytosomen, Liposomen, Cyclodextrin
und Mizellen) zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit miteinander
verglichen wurden, zeigte grosse positive Effekte bei den Mizellen,
in geringerem Masse bei γ-Cyclodextrin. Im Tiermodell konnte
die verbesserte Wirksamkeit von bioverfügbarem Curcumin und
Boswelliasäuren im Tiermodel gezeigt werden, wobei die Kombination der beiden Wirkstoffe synergistisch wirkten. Humanstudien mit bioverfügbarem Curcumin seien noch ausstehend.
Quelle: 35. Schweizerische Jahrestagung für Phytotherapie 2021,
25. November 2021, Trafo Baden.
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Komplementäres
Umfrage: Zwei Drittel nutzen
Komplementärmedizin
Komplementärmedizinische Angebote sind hierzulande sehr
beliebt und werden rege nachgefragt. Zwei von drei Personen
in der Schweiz nutzen Komplementärmedizin. Dies bestätigt
eine repräsentative Bevölkerungsbefragung vom Sommer
2021. Die grosse Mehrheit der Befragten sieht sinnvolle Einsatzmöglichkeiten der Komplementärmedizin, entweder als
Ergänzung zur Schulmedizin (63 Prozent) oder auch als Alternative (25 Prozent). Und die Mehrheit bewertet die Behandlungen als wirksam und erfolgreich.
Komplementärmedizinische Behandlungen können bei
einem breiten Spektrum von chronischen und akuten
Beschwerden eingesetzt werden. Von 97 vorgegebenen Beschwerden wurden in der Umfrage 91 mindestens einmal
gewählt. Am häufigsten wurden Nacken- und Rückenschmerzen behandelt (14 Prozent aller Behandlungen). In der
Altersgruppe der 35- bis 55-Jährigen sind komplementäre
Therapien beliebter als bei den Jüngeren und Älteren. Frauen
nutzen sie mehr als Männer und in Familien mit Kindern werden sie häufiger angewendet als in kinderlosen Haushalten.
Nicht nur die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, die
Komplementärmedizin bietet genauso eine breite Palette an
Methoden. Bedeutend ist auch die Selbstmedikation mit
natürlichen Arzneimitteln, die rund ein Viertel der Nutzenden
als Anwendungsbereich angibt. Beraten lassen sie sich in der
Apotheke, in der Drogerie, beim Arzt resp. bei der Ärztin oder
bei der Therapeutin resp. beim Therapeuten.
Zusätzlich zur erfolgreichen Behandlung der Beschwerden hat die Mehrheit der Befragten von weiteren positiven
Wirkungen profitiert. Diese zeigten sich beispielsweise in
einem verbesserten allgemeinen Gesundheitszustand, mehr
Ausgleich und Entspannung, in einem bewussteren Umgang
mit der eigenen Gesundheit, mehr Bewegung, gesünderer
Ernährung und einer Veränderung der Lebensweise. Genau
darin liegen die Stärke und das Potenzial der ganzheitlichen
Therapieansätze der Komplementärmedizin: Sie wirken
gesundheitsfördernd und nachhaltig. Und sie fördern die
Resilienz, was in Zeiten wie diesen ein anerkanntes übergeordnetes Ziel ist.
Zur Studie: emr.ch/mediendossier-kam-barometer.
Isabelle Zimmermann
Geschäftsführerin SVKH

TENTAN AG informiert

Pinus® Pygenol® hilft
bei Venenbeschwerden
Sommerliche Wärme verstärkt Venenprobleme. Zur Behandlung von
venösen Beschwerden wie Stauungen, Schwellungen und Krampfadern
wird seit Langem Pinienrindenextrakt eingesetzt: Seine Wirkstoffe
stärken und schützen die Blutgefässe.

022:
G A N Z E R JU N I 2®

P YG E N O L T V - K A M PA G N E
AUF SRF

Bei einer Umfrage in vierzig Schweizer Apotheken gaben 81 Prozent der 1099 Teilnehmenden
an, unter Venenbeschwerden zu leiden. Davon
hatten 60 Prozent geschwollene Beine im
Tagesverlauf, 65 Prozent verspürten am Abend
schwere Beine und 34 Prozent hatten gemäss
Selbstangabe Varizen.

Pflanzliche Hilfe bei Venenbeschwerden
Bereits vor einigen Hundert Jahren entdeckten
Seefahrer ein ausgezeichnetes Mittel gegen Venenbeschwerden: die Rinde der Strand-Kiefer
(Pinus pinaster). Heute werden für die Herstellung von Pinienrindenextrakt (Pycnogenol®)
Rinden verwendet, die als Nebenprodukt der
Holz- und Harzindustrie anfallen. Die Bäume
werden im Reinbestand und ohne Einsatz von
Pestiziden angebaut und für jeden gefällten
Baum wird ein neuer gepflanzt.
Bis heute wurde Pycnogenol® in 36 klinischen
Studien mit insgesamt mehr als 1500 Probandinnen und Probanden untersucht. Es zeigte sich:
• Pycnogenol® ist bei ödematösen Schwellungen wirksamer als Kompressionsstrümpfe.1
• Pycnogenol® verbessert Schwellungen,
Schweregefühl und Schmerzen in den
Beinen bereits nach dreissig Behandlungstagen signifikant.2
• Pycnogenol® verbessert Symptome wie
Unruhegefühl in den Beinen, Schmerzen,
Ödeme und Hautverfärbung bei Patientinnen und Patienten mit schwerwiegender
venöser Insuffizienz erheblich.3
• Pycnogenol® verbessert den Blutfluss bei
chronisch venöser Insuffizienz.4

Künzle Venenbeschwerden
Pinus® Pygenol® Tabletten
Als einziges Arzneimittel in der Schweiz enthält
diese Spezialität der Dachmarke Kräuter-Pfarrer
Künzle als Wirkstoff den Pinienrindenextrakt
Pycnogenol®. Er zeichnet sich durch ein grosses
antioxidatives Potenzial aus; seine Wirkstoffe
schützen und stärken zudem die Blutgefässe.

Künzle Venenbeschwerden Pinus® Pygenol® Tabletten werden verwendet
• bei venösen Stauungen und Krampfadern,
• bei Schwellungen und Schweregefühl in
den Beinen.
Erhältlich in Packungen zu 40 und 120 überzogene Tabletten. Liste D.

Eine erfolgreiche Gamme
Auf Basis des bewährten Pinienrindenextrakts
wurden drei weitere (kosmetische) Produkte
zur Linderung von Venenbeschwerden entwickelt; sie alle stimulieren die Hautdurchblutung
und machen müde Beine wieder fit und leistungsfähig:
Pinus® Pygenol® Lotion mit Extrakten aus
Rosskastanie und Mäusedorn zieht rasch ein,
duftet angenehm und ist auch für trockene und
empfindliche Haut zu empfehlen.
Pinus® Pygenol® Gel mit Menthol kühlt intensiv und wirkt rasch und wohltuend, zieht schnell
ein und fettet nicht.

Pinus® Pygenol® Erfrischungsspray mit
Dexpanthenol kühlt sofort wohltuend, zieht
rasch ein, duftet angenehm und eignet sich
speziell auch für unterwegs!

Umfassende Unterstützung
Apotheken und Drogerien werden von Tentan
mit gemeinsamen und individuell auf ihren
Standort zugeschnittenen POS-Aktivitäten
unterstützt.
1 Cesarone MR, et al. Phytomed 2010; 17(11):
835–839. 2 Arcangeli P. Fitoterapia 2000; 71(3):
236–244. 3 Cesarone MR, et al. Angiology 2006;
57(5): 569–576. 4 Horphag Research, CH-1216
Cointrin, pycnogenol.com.
Zulassungsinhaberin / Weitere Informationen
Tentan AG
Dellenbodenweg 8
4452 Itingen
061 975 05 10
info@tentan.ch, pinus-pygenol.ch
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Akute Gefahr im Hochgebirge
Höhenkrankheit Gebirgslandschaften ziehen uns Menschen immer wieder in ihren Bann:
Ihre Schönheit und gerade auch ihre Lebensfeindlichkeit üben eine starke Faszination aus.
Allerdings kann die Höhenkrankheit hier schnell zuschlagen. Dominik Schittny

Bilder vom Mount Everest, auf denen jedes Gesicht
hinter einer Sauerstoffmaske verborgen ist, und
«atemberaubende» Geschichten über die Folgen von
Sauerstoffmangel sind den meisten bekannt. Allerdings setzt die Höhenkrankheit nicht nur Bergsteigerinnen und Bergsteigern im Himalaya zu. Auch in
den Schweizer Alpen machen Touristinnen und Touristen immer wieder unliebsame Bekanntschaft mit
unangenehmen Symptomen, und das bereits ab einer
Höhe von 2500 Metern über Meer!

Sauerstoffmangel durch tiefen Luftdruck

Unser Körper ist nicht dafür gemacht, um in grosser
Höhe zu funktionieren. Der tiefe Luftdruck stellt für
unseren Organismus eine grosse Herausforderung
dar. Ab einer Höhe von rund 5500 Metern ist eine
dauerhafte Anpassung für Menschen nicht mehr
möglich, der Körper erkrankt. Auf 7000 Meter ist die
Unterversorgung mit Sauerstoff bereits so ausgeprägt, dass in jeder Sekunde unzählige Hirnzellen
absterben. Wer sich in derartige Höhen wagt, hat nur
ein Ziel: Den Gipfel erreichen und wieder heil abstei-
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gen, bevor der sichere Tod eintritt. Ab 7500 Meter
beginnt schliesslich die «Todeszone», in der die maximale Überlebensdauer nur noch 48 Stunden beträgt.

Gute Akklimatisation ist das A und O

Für diejenigen, die hoch hinaus möchten, ist eine gute
Akklimatisation unentbehrlich. Durch langsames Aufsteigen hat der Körper die Gelegenheit, sich zumindest
teilweise an die neuen Umweltbedingungen anzupassen. Ab 2500 Meter sollte der nächste Übernachtungsplatz nicht mehr als 600 Höhenmeter über dem letzten
liegen und beim weiteren Aufstieg sind gelegentliche
Ruhetage wichtig. Bei Symptomen der Höhenkrankheit ist ein schneller Abstieg zu empfehlen.

So passt sich der Körper an

Eine Sofortmassnahme des Körpers in der Höhe ist
die Hyperventilation, um mehr Luft und Sauerstoff
durch die Lunge strömen zu lassen. Da hierdurch
aber auch mehr Kohlenstoffdioxid abgeatmet wird,
wird das Blut basischer. Diese Alkalose und der
Sauerstoffmangel regen die roten Blutkörperchen zur

Bildung & Wissenschaft

Bildung von 2,3-Diphosphoglycerat an. Dieses bindet an das
Hämoglobin, bewirkt eine erleichterte Abgabe des Sauerstoffs im
Gewebe und verbessert damit die Sauerstoffversorgung. Diese
Reaktion auf die Höhe dauert wenige Tage. Eine weitere Anpassung, die jedoch mehrere Wochen in Anspruch nimmt, ist die
vermehrte Produktion von roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren.
Für einen effektiven Sauerstofftransport sorgt eine erhöhte
Herzschlagfrequenz. Da nicht alle Areale der Lunge beim Atmen
immer gleich gut durchlüftet werden, ziehen sich die Blutgefässe
in weniger gut ventilierten Lungenregionen zusammen. Somit
fliesst weniger Blut hierher und entsprechend mehr in besser
ventilierte Lungenteile.

Symptomkomplex Höhenkrankheit

Als Höhenkrankheit wird ein Symptomkomplex bezeichnet,
der grob aus drei Teilbereichen besteht. Als Erstes tritt die akute
Höhenkrankheit auf. Diese kann fliessend in ein Höhenhirnödem übergehen. Unabhängig davon kann ein Höhenlungenödem auftreten. Beide Ödeme sind lebensgefährlich und enden
unbehandelt tödlich. In jedem Fall ist ein schneller Abstieg in
tiefer gelegene Regionen zwingend notwendig! Nur wenn dies
nicht schnell genug möglich ist, sollten lebensrettende Medikamente eingesetzt werden.

Akute Höhenkrankheit und Höhenhirnödem

Bei der akuten Höhenkrankheit und dem Höhenhirnödem liegt
das Problem im Hirn. Durch Sauerstoffmangel erweitern sich
die Hirngefässe, um eine bessere Durchblutung zu gewährleisten. Allerdings werden diese Gefässe auch poröser und ein Teil
des Blutes tritt ins Hirngewebe aus. Durch den Sauerstoffmangel
wird ausserdem der Metabolismus der Hirnzellen so gestört,
dass die Zellkörper anschwellen. Beides hat einen Anstieg des
Hirnvolumens zur Folge und durch die Begrenzung des harten
Schädels baut sich Druck auf. Dies führt in der milden Form zur
akuten Höhenkrankheit mit Symptomen wie Kopfschmerzen,
Übelkeit, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen. Im Falle vom
Höhenhirnödem verschlimmern sich diese Leiden zu extremen
Kopfschmerzen, ständigem Erbrechen, Schlaflosigkeit, Schwäche und Schwindel. Bevor das Koma eintritt, leiden Betroffene
häufig an Halluzinationen.

Höhenlungenödem

Beim Höhenlungenödem tritt in schlechter ventilierten Lungenregionen Flüssigkeit aus den verengten Gefässen mit erhöhtem
Blutdruck aus. Diese sammelt sich in der Lunge, wodurch sich
die Gasaustauschfläche verkleinert. Zusätzlich führen Plasmaproteine und rote Blutkörperchen in der Lunge zu einer Entzündung, die die Lunge weiter beschädigt und das Höhenlungenödem verstärkt. Die ersten Symptome sind eine plötzlich reduzierte körperliche Fitness. Darauf folgen Schwäche und
Müdigkeit, ausserdem das Gefühl eines eingeengten Brustkorbes. Bei weiterer Lungenschädigung entsteht ein zunehmend
stärkerer, trockener Husten und das Atmen fällt schwer. Zuletzt
tritt Atemnot und Husten mit blutigen Auswürfen ein. Bei allen
Formen der Höhenkrankheit ist ein sofortiger Abstieg von mindestens 1000 Höhenmetern die beste Behandlung.

Futura
In weiter Ferne, so nah!
Die vor Jahren beliebt-berüchtigten Zahnvollrevisionsreisen nach Budapest tönen heute ganz
banal. Früher hatte es fast etwas Abenteuerliches, wenn man sich in ein ehemaliges Ostblockland begab, um dort für billiges Geld seine
ganzen Zahnprobleme in einer Woche lösen zu
lassen – Donauschifffahrt und Tokajer inklusive.
Heute sind die damals fremdländischen Zahnärzte und Zahnärztinnen bereits hier eingebürgert; die Konkurrenz auf dem Zahnarztmarkt in
der Schweiz einerseits und die gestiegenen
Preise inklusive Inflation im Ausland andererseits
haben dazu geführt, dass sich der Dentaleingriff
im näheren Ausland nicht mehr so bezahlt macht
wie noch vor einigen Jahren. In der Zwischenzeit
sind der Operationstourismus und der Medizintourismus exotischer geworden. Darf es ein Magenbypass in Indien sein? Eine Schönheitsoperation in Thailand? Oder ein Augenlaser in der Türkei? Hier sind Preisunterschiede noch spürbar,
sodass eine angehängte Ferienwoche locker im
Budget liegt – oder der Partner resp. die Partnerin
reist mit und profitiert vom Paketpreis.
Herr und Frau Schweizer haben in den vergangenen Jahren auf diese Weise immer öfter Ferien
und Investitionen in die eigene Gesundheit oder
Schönheit verbunden. Dies umso mehr, als es sich
bei solchen Eingriffen um Leistungen handelt,
die in der Grundversicherung nicht eingeschlossen sind. Doch Covid hat diesem Business einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Wird nun in
der Nach-Corona-Zeit das Verpasste nachgeholt
oder werden wir bescheidener und tragen dazu
bei, dass nicht unnötig Kerosin verbrannt wird?
Im zweiteren Fall dürfte das lokale Gewerbe
profitieren: Massage im Heuhaufen, Meditation
im Emmental mit Meringue-Dessert, MerlotTraubenkur im Tessin oder ein hipper BircherBenner-Trip nach Zürich inklusive Mitternachtsschwimmen in der Limmat. Gesundheitstourismus Schweiz: in weiter Ferne, so nah!

| 19

Märkte & Effizienz

Neue Chancen in der Arbeitswelt
Umbruch Das Neue wird nicht die Rückkehr zum Alten sein – speziell nicht in der Arbeitswelt.
Viele sehen zurzeit Chancen zur persönlichen Veränderung oder zur Notwendigkeit,
die Arbeitswelt für die Mitarbeitenden neu zu gestalten. Sind (auch) Sie bereit dazu? Hans Wirz
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In Sachen Arbeit lohnt es sich, die laufenden starken
Trends genau anzuschauen, denn zurzeit suchen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine neue
Motivation. Man könnte auch sagen: neue Herausforderungen.

Überfluss an Mangel

Wer im Zusammenhang mit Covid-19 mit einer
grösseren Arbeitslosigkeit rechnete, irrte sich – Tausende von Arbeitsplätzen bleiben zurzeit leer. Was
die Lust an Stellenwechsel anheizt, möglichst verbunden mit beruflicher Weiterbildung. Praktisch ist
der Mangel an Fachkräften in den meisten Branchen
spürbar, was die Löhne in die Höhe treiben wird.
Gesucht sind primär Menschen mit Verständnis
und Geschick für IT-Belange. Und: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind zunehmend bereit, sich
an den Weiterbildungskosten zu beteiligen. Viele
(ältere) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
rechnen sich denn auch neue Jobchancen aus.
Inspiration: NZZ am Sonntag

Denkanstösse HealthPoint: Die hauptsächliche
Herausforderung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber liegt darin, ihre Arbeitswelt vermehrt auf die
Vorstellungen der Jüngeren auszurichten, dabei aber
gleichzeitig mehr Leistung zu verlangen und die Rendite anzuheben. Übrigens: Der Markt ist bereit für
Preiserhöhungen, wenn denn gleichzeitig die Qualität der Leistungen steigt.

«Club Office»

Mehr Inspiration muss sein. Auch mehr soziale
Interaktion – das hat uns die Pandemie gelehrt.
Beispielsweise durch den Zwang zu Homeoffice. Die
grosse Frage ist zurzeit (Mitte Februar), wie viel dieser Arbeitsreform überleben wird. Selbstverständlich hängt das zum grössten Teil von den individuellen Eigenheiten der Unternehmen ab. Aber feste
Arbeitsplätze wird es weniger geben. Und damit
stellt sich etwa die Frage der Kommunikationswege
und Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man spricht von grundsätzlich vier Typen
von «Home-Workern»: Der Workplace Resident ist
zu 100 Prozent an seinem festen Arbeitsplatz; der
Workplace Enthusiast arbeitet gern von zu Hause aus,
ist aber an bestimmten Tagen im Unternehmen. Im
Gegensatz dazu arbeitet der Workplace Citizen regel-

mässig von zu Hause aus, den Workplace Nomaden
trifft man sogar praktisch nie im Unternehmen. Nur
beim Typ 1 ist Kommunikation und Integration gegeben, die weiteren drei Typen können diesbezüglich Mehraufwand verursachen. Es braucht deshalb
neben den traditionellen Sitzungszimmern zusätzliche Treffpunkte; man sucht eine Art «Club-Atmosphäre», die dank ihrer Lockerheit Bindung und
Kreativität fördert.
Inspiration: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Die organisatorischen Veränderungen durch Homeoffice werden sich
zu einer grossen Herausforderung für Unternehmen
entwickeln. Auch für Fachgeschäfte, weil New-Home
office die Einkaufsgewohnheiten verändern wird. Und
Möglichkeiten für neue Dienstleistungen bietet.

Schub für Interprofessionalität

Spezialisierung ist Trumpf, wird allerdings zunehmend ergänzt durch Transprofessionalität: Mit Fachleuten aus anderen Branchen ein gemeinsames
Sprachverständnis schaffen – als Voraussetzung für
bessere Resultate zuhanden der Patientinnen und
Patienten. Eine «Brücke» zwischen den verschiedenen Gesundheitsprofessionen zu schaffen, ist viel
Arbeit, erweitert aber das Können. Ein diesbezüglich interessantes Angebot bietet die Fachstelle
Interprofessionelle Lehre an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW: Ausbildung für einen Perspektivenwechsel. Ein aktuelles Bildungspaket für Pflegefachleute, Hebammen,
Physio- und Ergotherapeutinnen und -therapeuten
sowie für Gesundheitsförderinnen und -förderer.
Man sensibilisiert Studierende, einander zuzuhören
und nachzufragen, wenn etwas nicht verstanden
wird. Mit den Zielen, Missverständnisse, Doppelspurigkeiten, Unsicherheiten, Unwissen und Behandlungsfehler zu vermeiden.
Inspiration: VitaminG (ZHAW)

Denkanstösse HealthPoint: Für uns von HealthPoint ist es ein grosses Anliegen, über Professionen
überschreitende Zusammenarbeit zu informieren.
Gerade der Fachhandel (Apotheken und Drogerien)
und Hausärztinnen und Hausärzte können mit entsprechenden Aktivitäten ihren Aktionsradius ausweiten und stärken.
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Überforderung

In Bezug auf Veröffentlichung von wissenschaftlichen Texten
zum Thema Covid haben Frauen an Terrain verloren. Früher – also vor zwei, drei Jahren – konnten Frauen mit Familie mit
der Delegation von Hilfestellungen rechnen und sich so Raum
schaffen für ihre Karriere. Dann schlossen Schulen und Kitas
und die dadurch ausgelösten Mengen an Zusatzarbeiten blieben
mehrheitlich an den Frauen hängen. Stichworte dazu: mehr Kinderbetreuung, mehr Hausarbeit, zusätzlich teilweise Homeschooling. Allerdings gab es auch Männer, die sich vermehrt ins Zeug
legten. Und damit zu einem verbesserten Ausgleich zwischen den
Geschlechtern in Sachen Hausarbeit kamen.
Inspiration: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Denkanstösse HealthPoint: Man kann also davon ausgehen,
dass der Trend zum Gleichgewicht zwischen einer gerechten Aufteilung der Verpflichtungen zwischen Frau und Mann in der
Pandemie kurzfristig eher einen Rückschlag erlitten hat. Das
muss nicht schlecht sein, wenn sich denn die Männer dadurch
neue Gedanken machen. Speziell, weil viele – wie auch zahlreiche Frauen – Burn-outs erlitten haben. Hoffen wir also, dass der
Schrecken der Pandemie eine fairere Arbeitsteilung auslöst …

Auf Nimmerwiedersehen

In unsicheren Zeiten neigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu freiwilligen Kündigungen, sie bevorzugen Sicherheit. Umso verblüffender, dass während der gegenwärtigen
Pandemie eine überdurchschnittliche Zahl von Fachleuten freiwillig das Risiko eines Stellenwechsels eingegangen ist. Warum?
Man weiss es nicht. Stecken wir in einer kollektiven Sinnkrise,
stimmt die Work-Life-Balance für viele Menschen nicht mehr?
Suchen die Leute eine zählbare Lohnerhöhung? Oder lockt die
nahe Pensionierung? Motiviert ein Nachholbedarf? Fachleute
sprechen auch von einer «Great Resignation»; vielleicht weil
grössere Anforderungen vor der Tür stehen? Beispielsweise in
Sachen Digitalisierung oder weil sich das Konsumverhalten
stark verändert hat? Die Schweiz und Europa sind weniger betroffen vom Trend zur Kündigung, aber die Entwicklung könnte
sich (mit etwas Verspätung) in unsere Richtung bewegen. Man
weiss es nicht. Die Tatsache bleibt immerhin, dass in der Überalles-Betrachtung allein im dritten Quartal 2021 in der Schweiz
gegenüber dem Vorjahr rund 75 000 Stellen geschaffen wurden.
Inspiration: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Sollte es auch in Sachen Stellenfluktuation einen «Sonderfall Schweiz» geben? Sicher wird die
Pandemie noch starke Auswirkungen auf unser Land haben.
Etwa in den Bereichen «Märkte» und «Arbeitswelt». Beides, eng
verbunden, wird zu einer markanten Herausforderung für
Arbeitnehmende und Unternehmerinnen und Unternehmer.
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Trendbarometer
Healthy Pet-ing
Die Vielzahl der in der Covid-19-Pandemie neu
angeschafften Hunde und Katzen haben das
Potenzial, nicht nur ihren Besitzerinnen und Besitzern gutzutun, sondern auch die Tiermedizin
gänzlich neu zu beleben. Vor allem die felltragenden Haustiere sorgen dabei für positive
Glücksgefühle, schliesslich habe man ja eine
emotionale Bindung zu seinem Haustier, bestätigt Neurowissenschaftlerin Dr. Rebecca Böhme
(in: Freitag.de, 21.4.2021). Und Volkswirtin
Prof. Dr. Renate Ohr von der Uni Göttingen betont,
«dass die Heimtierhaltung ein überaus positiver
Wirtschaftsfaktor für unsere gesamte Volkswirtschaft ist» (Heimtierstudie, 2020).
Das gilt zuallererst natürlich für die Gesundheitsbranche selbst, in der sich nicht nur die
Pharmahersteller über den Wachstumsmarkt
Pet-Medicine freuen, sondern auch neue Anbieter den niedergelassenen Veterinärmedizinerinnen und -medizinern Konkurrenz machen.
Dr. Fressnapf, Dr. Sam oder Felmo sind Start-ups,
die den nationalen und internationalen Markt
mit ihren telemedizinischen Angeboten, mit
Healthstyle-Hundeapps und Hausbesuchen
aufmischen. Für die Zukunft ist sogar geplant,
mit mobilen Operationssälen bei den Tierhalterinnen und Tierhaltern zu Hause vorzufahren – bislang beschränken sich die Behandlungen im Wohnzimmer auf allgemeine Untersuchungen, Impfungen, aber auch Kastrationen.
Und so könnte das Healthy Pet-ing sogar
dazu beitragen, dass auch die letzten Vorbehalte gegen medizintechnische Apps und digitale Patientenakten im Bereich der Human
medizin fallen und die Tierhalterinnen und Tierhalter selbst zu einem gesünderen und aktiveren
Lebensstil motiviert werden – schliesslich möchten sie zusammen mit den Vierbeinern gesund
alt werden. Neue Kooperationen von Apotheken
und Veterinärmedizinerinnen und -medizinern
ergeben sich künftig schon allein dadurch, dass
beide Gruppen (zumindest in Deutschland) in die
Covid-19-Impfkampagne eingebunden wurden.

Erfahrungsmedizin & Lebensqualität

Erfülltes Leben
Zufriedenheit Ob wir zufrieden sind, hängt von vielen Faktoren ab. Manche davon können wir
beeinflussen, um bedürfnisloser und ausgeglichener zu werden – so, wie die meisten von uns
es in ihren Jugendjahren waren. Jürg Lendenmann

Zufriedenheit ist mit Glück verwandt: «Glück und
Zufriedenheit sind ein subjektives Wohlbefinden,
das sich aus mehreren psychischen, physischen und
biologischen Faktoren zusammensetzt, die mit
ei
nander interagieren. Diese Faktoren sind Umwelt,
Gene, Glückshormone, Beziehung, Selbstwirksamkeit, Stressausgleich und Kohärenz (Stimmigkeit)»,
so Dr. Alexandra Beirer.
Während in Momenten des Glücks Botenstoffe
wie Serotonin, Dopamin, Oxytocin und Endorphine
die Blutbahnen fluten und uns auf Wolke sieben
heben, meint Zufriedenheit einen Zustand der inneren Ausgeglichenheit und Bedürfnislosigkeit. Oder
anders: ein erfülltes Leben.

Phasen der Zufriedenheit

Frühere Studien zeigten: Während unseres Lebens
verläuft die Zufriedenheit in einer U-Kurve: Nach
der Jugendzeit sinkt die Zufriedenheit, um im Alter
wieder anzusteigen. Doch so einfach ist es nicht, wie
Forschende des Leibniz-Institutes 2020 anhand von
Daten von 170 000 Personen in 81 Ländern zeigten
(doi: 10.1007/s10902-020-00316-7). Zum einen ist
die U-Kurve in vielen Ländern (auch der Schweiz)
längst nicht so ausgeprägt. Zum Zweiten fällt die
Kurve in Ländern wie den USA ab und steigt erst im
Alter wieder an. Und zum Dritten nimmt in vielen
Entwicklungs- und Schwellenländern ohne moderne
Gesundheitssysteme die Kurve stetig ab.
Fazit: Die Lebenszufriedenheit hängt neben dem
Alter von vielen weiteren Faktoren ab.

Wege zu mehr Zufriedenheit

Wie gelingt es, zufriedener zu werden? «Mein alltägliches Leben ist die ultimative Stellschraube für
meine Zufriedenheit», bringt es Nicole Alps auf den
Punkt. Einige Tipps, um ausgeglichener durchs Leben
zu gehen, haben wir herausgepickt:
• Seien Sie dankbar für das, was Sie geworden sind.
• Geniessen Sie das Jetzt und grübeln Sie nicht über
vergangene Missgeschicke.
• Seien Sie kreativ – entfalten Sie Ihre Begabungen.
• Bewegen Sie sich, das setzt Glückshormone
(Endorphine) frei.
• Lesen Sie Stoff, der Sie inspiriert.
• Nehmen Sie sich Zeit, vor allem für sich selbst.
• Üben Sie, zufrieden zu sein.

«Weise ist,
wer nicht bedauert, was er nicht hat,
sondern wer sich an dem freut,
was er hat.»
Epiktet (griechischer Stoiker, 50 – 135 n. Chr.)

Lebenszufriedenheit: Schweiz in den Top Ten

Zwei von fünf Personen sind mit ihrem jetzigen Leben
sehr zufrieden; dies ergab die Erhebung des Bundesamtes
für Statistik im Jahr 2019. Wenn es um Lebenszufriedenheit geht, steht die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern auch weltweit weit vorn: Laut dem OECD Better Life
Index liegt die Schweiz hinter Finnland, Norwegen und
Dänemark auf Platz vier und beim World Happiness
Report 2020 belegt sie Platz sechs.
Quellen: bfs.admin.ch, oecdbetterlifeindex.org,
worldhappiness.report

Quellen: zeitzuleben.de, karrierebibel.de/zufriedenheit
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