CHF 5.80 | Nr. 3 | 2022

Finanzielle Überlegungen

Teuerung als
Existenzkiller?
Tanz zwischen
Wunsch und Zwang

Seite 20

Indikationsfremder
Einsatz von
Medikamenten

Gesundheitsversorgung

4

Off-Label-Use

Hochkarätige
Wissenschaft

Pfizer Forschungspreis
7

14

Editorial

Gehirnschwund
Liebe Leserin, lieber Leser

Impressum
Unabhängige und branchenübergreifende Facts und Trends für
den Fachhandel, Pharmaunternehmen, Hausärztinnen und -ärzte,
Spitäler, Pflege, Versicherungen, Psychologinnen und Psychologen,
Therapeutinnen und Therapeuten, Verbände, Behörden und
Grossisten sowie Gesundheitspolitikerinnen und -politiker.
Herausgeber und Verleger: Healthcare Consulting Group AG,
Baarerstrasse 112, 6300 Zug, 041 769 31 31, info@hcg-ag.ch,
hcg-ag.ch, health-point.ch
Geschäftsleitung: Peter Binggeli
Redaktion: Hans Wirz, Leiter Redaktion, Jürg Lendenmann,
Stellvertreter Leiter Redaktion
Texte in dieser Ausgabe von Christina Bösiger, Klaus Duffner,
Jürg Lendenmann, Manuel Lüthy, Corinna Mühlhausen,
Christiane Schittny, Dominik Schittny, Herbert Schwabl, Hans Wirz
Anzeigen / PR / Beilagen:
Peter Binggeli, 079 631 37 58, peter.binggeli@hcg-ag.ch,
Irene Rüegsegger, 079 837 59 30, irene.rueegsegger@hcg-ag.ch,
Nadine Maron, 041 769 31 39, nadine.maron@hcg-ag.ch
Grafik: agenturguldin.ch
Druck: ib-print AG
Bilder:
Adobe Stock: Seiten 4, 7, 18, 20
Thierry Bösiger: Seiten 10, 11
zVg: Seiten 9, 12, 14, 15, 16, 23
Verteilung: HealthPoint geht persönlich adressiert an Interessierte
in allen genannten Berufsgruppen.

Unser Gehirn wird kleiner, schrieb die NZZ am Sonntag in
einer der letzten Ausgaben. Unsere intellektuelle Hauptquelle verlor also in den letzten paar tausend Jahren
deutlich an Volumen – und niemand weiss, warum. Wie in
so vielen Fällen bleiben wir in Vermutungen stecken,
wenn es um natürliche Entwicklungen geht.
Die Natur zeigt uns (trotz grossen Erfolgen der Wissenschaften) immer wieder unsere Grenzen auf und
lässt uns in Ratlosigkeit zurück. Man kann sogar sagen:
Je mehr wir wissen, desto mehr Lücken im Wissen tun
sich auf. Beispielsweise ist nicht bekannt, wie man die
Verrückten stoppen könnte, die immer wieder Kriege anzetteln. Im aktuellen Fall möglicherweise inklusive atomarem Feuerwerk.
Und doch: Was bleibt uns Normalos anderes übrig, als
trotz fehlender Vernunft positiv zu bleiben? Denn vermutlich ist es nicht die Grösse des Gehirns, die zählt,
wenn wir Hilflosigkeit spüren. Sondern, dass wir das
Bestmögliche zu erreichen versuchen. Anzupacken, was
möglich ist, uns aber gleichzeitig in Gelassenheit und Vertrauen zu üben.
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Gesundheitspolitik & Strategien

Tanz zwischen Wunsch und Zwang
Gesundheitsversorgung ist immer ein aktuelles Thema. Speziell aber, wenn Ereignisse wie Covid-19
offene Flanken und Schwächen im System offenlegen. Oder weil die hohen Kosten drücken. Hans Wirz
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Wem es um wesentliche Entwicklungen geht, kommt
kaum um den Besuch der jährlich stattfindenden
Trendtage Gesundheit Luzern (TGL) herum. Oder
man informiert sich bezüglich einiger interessanter
Highlights im HealthPoint. Lesen Sie deshalb in der
Folge einige Kurztexte zum Anlass der TGL 2022.
Glückseligkeit ade
Prof. Dr. Harald Welzer, Publizist und Honorarprofessor an der Europa-Universität Flensburg, stieg direkt in eine zentrale Situation ein, die gleichzeitig einen
Wendepunkt signalisiert: «Europa war in Sachen Gesundheitsversorgung bis jetzt eine Insel der Glückseligkeit. Zu der wir kaum zurückkönnen.» Das Leben
könne auch ganz anders aussehen; was wir aufgrund
der kriegerischen Situation in Europa tatsächlich zurzeit erleben: Die Situation einer dauernden friedlichen
Sicherheit und des Wohlstands habe sich als Illusion
erwiesen.
Ursachen und Resultate
Wir haben viele Probleme via Ausland gelöst, inklusive
etwa die Umweltzerstörung, den Fachkräftemangel
oder die Kostenbewältigung. Abgesehen davon ist die
Erfolgsgeschichte der Medizin unglaublich positiv –
sie ermöglichte, die Lebenserwartung in den westlichen Ländern in relativ kurzer Zeit von 32 auf 72 Jahre
hochzuschrauben. Andererseits stellt sich immer noch
für eine Mehrzahl der Menschen die Frage, von was sie
nächste Woche leben sollen. Wir sind privilegiert auch
in Bezug auf immaterielle Werte; 85 Prozent der Menschen in der Schweiz fühlen sich offenbar glücklich.
Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern
unter anderem auch wegen unseren freiheitlichen politischen Mitwirkungsmöglichkeiten. Fälschlicherweise
geht der reiche Westen davon aus, dass uns andere
Länder folgen würden: Das kapitalistische Rezept
des wachsenden Wohlstands wird zwar kopiert,
nicht aber die Gesellschaftlichkeit – Stichwort Menschenrechte. Anders ausgedrückt: Wir sind trotz
immer mehr Wohlstand mit immer mehr Stressfaktoren konfrontiert.
Und die Jungen?
Zurzeit passen sich die jungen Menschen relativ gut
der neuen Situation an. Nicht zuletzt, weil sie auf die
materielle Unterstützung ihrer Eltern zählen können.
Aber ungefähr ein Drittel der Jungen fühlt sich nicht
mehr als Teilnehmerin oder Teilnehmer des politischen Lebens; sie sehen eher die negativen Seiten der
gegenwärtigen Situation. Sie haben Ängste vor Destabilisierung. Vermutlich zu Recht, denn die Umfeldbedingungen werden sich global ändern. Was zurzeit
stattfindet, ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Also
das Aufbrechen der alten Denk-, Vorgehens- und
Sichtweisen (Google). So droht beispielsweise, die persönliche Widerstandsfähigkeit abzunehmen.

Schlussfolgerungen Welzer
Bezüglich vieler der anstehenden Veränderungen übt
man sich im Tunnelblick, weil man sie nicht wahrhaben will. Und sie zu umgehen versucht, statt sich mit
den neuen Entwicklungen echt auseinanderzusetzen.
Was daher kommt, dass Menschen aus Angst Veränderungen lieber ablehnen. Grundsätzlich können wir
aber nur Vertrauen in die Zukunftsveränderungen aufbauen, indem wir uns mit ihnen auseinandersetzen.
Ein Problem wird allerdings extrem schwer zu lösen
sein: die rapide steigenden Krankheitskosten gemessen am Bruttoinlandprodukt BIP.

«Die Umfeldbedingungen
werden sich global ändern.»
Prof. Dr. Harald Welzer

Gesund und krank in Zukunft
Dr. med. Alan Niederer, Wirtschaftsredaktor der NZZ,
stellte seine persönliche Vision vor. Für ihn gibt es da
viel Raum für Science-Fiction, künstliche Intelligenz
und Roboter. «Man glaubt gern an Fortschritt», so der
Referent. «Fortschritte kann man nicht zuletzt erwarten, weil uns heute genomische Daten zu immer günstigeren Preisen zur Verfügung stehen.» Auch mache
die Gentherapie laufend Fortschritte; man könne einzelne Gene ersetzen und damit teilweise den Ausbruch
von Krankheiten verhindern. Aber da gebe es nicht nur
die Faszination, sondern auch die Frustration, wenn
entsprechende Medikamente fehlen. Die vier Thesen
des Referenten zur Medizin der Zukunft:
• Es wird völlig normal werden, bei sich das
Genom sequenzieren und sich zu den entsprechenden Risiken beraten zu lassen.
• Die Genomsequenzierung wird ein medizinisches
Standardangebot werden, das die Krankenkassen
bezahlen werden.
• Die erste Sequenzierung wird künftig kurz
nach der Geburt durchgeführt. Damit kann
man wichtige Krankheiten und Risiken
erkennen, die ohne Therapie schwerwiegende
Folgen haben können.
• Im späteren Leben wird die Sequenzierung bei
Bedarf wiederholt. So kann man neu aufgetretene
Mutationen erkennen, die zum Beispiel auf eine
Krebserkrankung hinweisen.
• In Bezug auf Erkennen und Behandeln von
Krankheiten wird sich das Gesundheitswesen in
erheblichem Masse durch die Genomsequenzierung verändern.
Die Rollen der Pharmaindustrie
Dr. René Paul Buholzer ist als Geschäftsführer und
Delegierter des Vorstands der Interpharma der ideale
Gesprächspartner, wenn es um den «Innovations
motor Pharma» geht. In diesem Bereich, der für die
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Politikus
schweizerische Volkswirtschaft und die Volksgesundheit eine
enorme Wichtigkeit hat, gibt es jederzeit eine lange Liste von Anforderungen und Zukunftsplänen. Was der Branche momentan
dringend scheint, wäre eine viel raschere Zulassung auf die Spezialitätenliste zugunsten der Patientinnen und Patienten – die heutige
Situation sei unhaltbar. «Entsprechend fordern wir, dass Patientinnen und Patienten ab dem Tag der Marktzulassung durch
Swissmedic den Zugang zu innovativen Arzneimitteln erhalten.»
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Pharmaindustrie
die einzige Leistungserbringerin ist, die mit massiven Preissenkungen seit etlichen Jahren aktiv mithilft, die Aufwendungen für
das Krankenwesen stabilisieren zu helfen.
Generation Z
Cloé Jans ist Leiterin operatives Geschäft des Forschungsinstituts
gfs in Bern. Ihr Thema: Wie reagiert die Zielgruppe Z, wenn es um
die Gesundheit geht? Also die heute ungefähr Zwanzigjährigen?
78 Prozent sind überhaupt nicht oder eher nicht interessiert. Bei
den «Älteren» ist es ziemlich genau umgekehrt: 83 Prozent sind
eher oder sehr interessiert. So weit, so natürlich, könnte man dazu
sagen. Und es ist damit auch kein Wunder, dass die Jungen an der
Schwelle des Erwachsenwerdens – eben: Generation Z – wenig
wissen wollen zum Thema Gesundheit. Wenn doch, dann suchen
sie Informationen via Internet (75 %), Radio / TV (43 %) respektive
aus Zeitungen und Zeitschriften (29 %).
Dass das Gesundheitswesen als «unglaublich komplex» gesehen wird, trifft sowohl auf die Generation Z als auch für die älteren Menschen zu. Aber es wird akzeptiert, dass Berufstätige
immer mehr Gesundheitswissen brauchen. Sicher auch, weil sie
zunehmend entsprechende Erfahrungen machen.
Denkanstösse HealthPoint
Die Liste der Wünsche nach neuen Therapien wird vonseiten der
Bevölkerung selbstverständlich ständig länger werden. Die zen
trale Grenze ist durch die entsprechenden Kosten gegeben; weshalb der Titel der Veranstaltung «Tanz zwischen Wunsch und
Zwang» nicht treffender sein könnte. Die Auslegeordnung der
TGL 2022 ist nützlich – hoffen wir, dass die Playerinnen und Player
im Gesundheitswesen zusammen einiges realisieren können.
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Apropos Nachhaltigkeit …
Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ist die
Produktevielfalt weltweit unglaublich gewachsen. Mit immer mehr Käuflichem soll die
Menschheit immer glücklicher werden. Und das
funktioniert doch seit Jahrzehnten ganz gut …
So sind wir zur Wegwerfgesellschaft geworden.
Allerdings ist mit der Fülle auch der Hunger
nach mehr unternehmerischem Gewinn gewachsen. Das wird (vereinfacht gesagt) möglich einerseits mit neuen Produkten, andererseits durch die Verbilligung in der Herstellung
der bisherigen. Möglichst so, dass die Käuferschaft der Meinung ist, Kosten und Nutzen
seien im Gleichgewicht.
Mit der Wegwerfmentalität soll jetzt Schluss
werden: Die EU will gesetzlich erzwingen, dass
Geräte, Kleider und möglichst alle anderen Produkte langlebiger werden. Reparieren und auffrischen statt wegwerfen. Weniger Energie verschwenden, kritischer sein, umweltfreundlicher
produzieren. Mit mehr Qualität statt Quantität
die Wegwerfmentalität überwinden. Zugunsten
der Nachhaltigkeit und im Trend zur Rettung des
Klimas gut eingepackt. Gratulation!
Brüssel hat offenbar bereits ein entsprechendes Bündel an Vorlagen geschnürt. Beispielsweise soll mit geeigneten Vorschriften
das Ende der «Fast Fashion» eingeläutet werden.
Mehr Gesetze, mehr Richtlinien, mehr Kontrollen. Davon werden auch Einrichtungen von Spitälern und Ärztepraxen betroffen sein.
Logischerweise werden wohl auch Dienstleistungen gelegentlich von der EU vermehrt
geprüft und mit neuen Verboten gesetzlich gesteuert. Was verschiedenen Anbietenden (auch
im Gesundheitswesen) Kopfweh bereiten
dürfte. Sich entsprechend vorbereiten macht
deshalb Sinn.

Menschen & Unternehmen

Indikationsfremder Einsatz
von Medikamenten
Off-Label-Use Gegen manche Krankheiten oder für gewisse Patientengruppen gibt es keine
zugelassenen Arzneimittel. Bei der Therapie setzen Ärztinnen und Ärzte deshalb auch auf Wirkstoffe,
die für andere Indikationen vorgesehen sind. Christiane Schittny

Laut Wikipedia bezeichnet der Ausdruck «Off-Label- Dabei handelt es sich vorwiegend um Menschen
Use» die Verordnung eines Arzneimittels ausserhalb
mit seltenen Erkrankungen, Kinder und insbesondes durch die Arzneimittelbehörden zugelassenen dere auch Neugeborene sowie Krebspatienten und
Gebrauchs. Die Verwendung solcher Medikamente -patientinnen. Zulassungserweiterungen für diese
kann sich sowohl im Anwendungsgebiet als auch in Personengruppen bedeuten zusätzliche klinische
der Anwendungsart von der Arzneimittelzulassung Studien. Diese sind aber aufgrund der geringen Paunterscheiden. Der Bund regelt den Einsatz des Off- tientenzahl oft nicht durchführbar und ausserdem
Label-Use nur in Grundzügen. Für die detaillierte
auch sehr aufwendig und teuer, weshalb die meisAusgestaltung der Vorschriften sind die kantonalen ten Pharmafirmen Anträge für ZulassungserweiteGesetzgeber zuständig.
rungen eher scheuen.
Auch Patientinnen und Patienten mit KrankheiGründe für Off-Label-Use
ten, die noch nicht genügend erforscht sind, erhalten
Im Rahmen der Therapiefreiheit von Ärztinnen und
häufig Arzneimittel im Off-Label-Use. Denn aufÄrzten werden relativ häufig Arzneimittel eingesetzt, grund der intensiven und langwierigen Forschungsdie ausserhalb des vorgesehenen Gebrauchs Ver- arbeiten sowie der strengen Zulassungsrichtlinien
wendung finden. Schätzungen zufolge dürften zwi- vergeht oft viel Zeit, bis ein neues Medikament geschen einem Fünftel und einem Viertel der Bevölke- funden wird und hergestellt werden darf.

rung Off-Label-Verordnungen erhalten.
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Das muss beachtet werden

Verwendungsfertige Arzneimittel, die entweder in
der Schweiz oder in einem Land mit vergleichbarer
Arzneimittelkontrolle zugelassen sind, dürfen in bestimmten Fällen auch für andere Anwendungen verschrieben werden. Dabei läuft alles, was von den behördlich genehmigten Fachinformationen abweicht,
unter Off-Label-Use: Hier sind zum Beispiel ungenannte Indikationen, veränderte Dosierungen, alternative Anwendungsarten oder die Bestimmung für
nicht vorgesehene Patientengruppen zu nennen.
Die Anwendung von Arzneimitteln ausserhalb
der genehmigten Indikation liegt immer in der Verantwortung des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin und ist nur zulässig, wenn kein
anderes geeignetes Medikament zur Verfügung steht.
Die Entscheidung für ein Off-Label-Medikament
muss begründbar sein. Im Rahmen der Sorgfaltspflicht muss der Arzt oder die Ärztin den Patienten
oder die Patientin darauf hinweisen, dass das betroffene Arzneimittel in ihrem Fall anders angewendet
wird, als es der Zulassung entsprechen würde. Des
Weiteren muss die Zustimmung der Patienten und
Patientinnen eingeholt und dokumentiert werden.

Vergütung durch die Krankenkassen

Ob Medikamente, die im Off-Label-Use eingesetzt
werden, vergütet werden, entscheiden die Krankenkassen. Eine Kostengutsprache ist unter strengen
Kriterien möglich: So muss zum Beispiel das Arzneimittel gegen eine lebensbedrohliche Krankheit ein-

gesetzt werden und es soll ein bedeutender therapeutischer Fortschritt beziehungsweise ein grosser gesundheitlicher Nutzen erzielt werden. Dabei darf
kein vergleichbares zugelassenes Medikament zur
Verfügung stehen. Entscheide über Kostengutsprachen sind oft auf Einzelfälle und besondere Umstände bezogen. Sie hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab und können meist nicht miteinander verglichen werden.

Off-Label-Verschreibungen in der Apotheke

In einigen Kantonen ist die Ärzteschaft verpflichtet,
im Rezept darauf hinzuweisen, dass es sich bei der
Verschreibung um einen Off-Label-Use handelt.
Dort, wo diese Regel nicht gilt, kann die Apothekerin
oder der Apotheker über ungewöhnliche Dosierungen, unübliche Einnahmeschemen oder «falsche»
Patientengruppen stolpern.
Um ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen, müssen die Arzneimittelfachpersonen Abklärungen treffen, ob es sich bei der speziellen Verschreibung um
ein Versehen oder um eine bewusste Abweichung
von der Norm handelt. Wenn der Kunde oder die
Kundin nicht ganz klar informiert ist und Bescheid
weiss, läuft das immer auf eine Rückfrage beim verschreibenden Arzt oder bei der verschreibenden
Ärztin hinaus. Denn auch in der Apotheke muss jede
Abgabe von Medikamenten, die nicht den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaft entspricht, begründet werden können.

Officinus
Unwort Triage?
Es irritiert mich, wie sehr das Wort «Triage» in
den letzten Monaten eine abschreckende Bedeutung bekommen hat. In der Apotheke nutzen wir es (vor allem in Ausbildungen) seit Jahren. Bei uns beschreibt es die Entscheidung,
wie mit einem Patienten oder einer Patientin
weiter zu verfahren ist: Ist es 1. ein Notfall, der
ins Spital muss, 2. abklärungsbedürftig und
soll zum Arzt oder zur Ärztin oder 3. ein Patient
oder eine Patientin, den oder die wir in der Apotheke weiter beraten und behandeln dürfen?
Triage kommt aus dem Französischen: triage
und trier = sortieren, aussuchen, auslesen. Historisch wurde die Triage in der Militärmedizin
zuerst angewendet, nachdem man gemerkt
hat, dass man in Notfällen mit den richtigen
Richtlinien weniger Tote hatte.
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Heute ist das Wort so verschrien, da es ein
«nicht gesetzlich kodifiziertes oder methodisch
spezifiziertes Verfahren zur Priorisierung medizinischer Hilfeleistung bei unzureichenden Ressourcen» darstellt. Während der Coronapandemie ging das Wort quer durch die Presse. Meist
mit dem Hintergedanken der Warnung: «Die
Triage im Spital kommt bei Überlastung des Gesundheitssystems!»
Ich bin sicher, auch im Spital gab es vor der
Pandemie eine Triage oder ähnliche Priorisierungen. Dort jetzt vielleicht eher mit: Entlassen,
Normalstation, ITS oder Palliativversorgung?
Die Triage wird nun aber als Panikmache bezeichnet. Medizinerinnen und Mediziner sollen
das Wort nicht mehr benutzen. Neu sollen (in
Deutschland) gesetzliche Richtlinien verankert
werden, nach denen niemand bei der Triage be-

nachteiligt werden darf (Stichwort: Behinderte
oder Ungeimpfte). Aber Triage findet statt, egal
wie man es nennt. In extremen Zeiten müssen
teils schwere Entscheidungen getroffen werden – eben wenn die Ressourcen nicht mehr
ausreichen. Dann gibt es sogar eine «stille
Triage». Sie findet schon vor dem Spitaleintritt
statt, wenn die Sanität entscheiden muss, ob
sie die Leute überhaupt ins Spital bringen soll.
Dass das kaum nach draussen dringt, ist
dem Gesundheitspersonal zu verdanken, das
kompensiert – und triagiert, solange es kann.

Menschen & Unternehmen

Aktuelles
Gemeinsam machen wir die Welt
grüner. Seit Jahren klimaneutral,
jetzt klimapositiv.
Nachhaltig von Anfang an: Wir arbeiten schon
immer biodynamisch. Ein wichtiger Fakt für das
Klima, denn biodynamische Landwirtschaft ist
die nachhaltigste Form der Landwirtschaft. Sie
geht weit über den gesetzlichen Bio-Standard
hinaus. Vor neun Jahren haben wir begonnen,
unsere Milchnahrungen auf klimaneutral umzustellen. Jetzt gehen wir mit klimapositiv noch
einen Schritt weiter.
Mehr auf holle-klimapositiv.ch.

Stiftungsprofessor Scott McNeil

Neu: Spitex Zürich AG

Prof. Dr. Scott McNeil
(57) ist vor einem Jahr
von der Universität
Basel auf die erste von
zwei Stiftungsprofessuren für Nanopharmazie berufen worden.
«Nanomedizin ist zu
einem grossen Teil ein
Medikamententransport, das heisst, biologische Kleinstpartikel, Nanopartikel genannt,
werden dafür genutzt, um bestimmte Wirkstoffe gezielt in den Körper zu schleusen», sagt
der US-Amerikaner in einem Interview. Durch
das Verpacken eines Wirkstoffmoleküls in einen
Nanopartikel lasse sich die Pharmakinetik verbessern. So könne ein Medikament seine Wirkung länger und gezielter entfalten, wobei sich
gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen
reduzieren lassen.
Quelle: Uni Nova 138 / 2021.

Die beiden operativen Organisationen Spitex
Zürich Limmat und Spitex Zürich Sihl waren
schon länger gemeinsam als «Spitex Zürich»
aufgetreten. Zusammen beschäftigen sie rund
1500 qualifizierte Mitarbeitende in der Pflege,
Betreuung, Haushaltshilfe und versorgen jährlich rund 10 000 Kundinnen und Kunden.
Mitte 2022 sollen die beiden Organisationen in
der geplanten Spitex Zürich AG vereinigt werden. Die neue Organisation wird ab 1. Januar
2023 mit einem einzigen Leistungsauftrag der
Stadt Zürich auf dem ganzen Stadtgebiet arbeiten. Damit entsteht die grösste Spitex-Organisation in der Deutschschweiz mit öffentlichem
Versorgungsauftrag. Sie wird die ambulante
Versorgung in der Stadt Zürich stärken und
so ein wichtiger Pfeiler bei der Umsetzung der
Altersstrategie 2035 sein.

Markttrend
Burgerstein FlexVital – Für unbeschwertes Bewegen.
Burgerstein FlexVital ist ein Gelenkkomplex mit Eierschalenmembran, Vitamin E,
Selen, Bor und Mangan, das zur Erhaltung normaler Bindegewebsbildung
beiträgt. Die wissenschaftlich untersuchte Eierschalenmembran enthält gelenkund knorpelidentische Substanzen, die besonders gut vom Körper verwertet
werden können.
• Für die Einnahme bei kurzzeitigem Bedarf oder als Kur
• Nur 1 Kapsel täglich
Weitere Informationen:
Antistress AG – Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30 , 8645 Rapperswil-Jona

| 9

Menschen & Unternehmen

10 Jahre Rotpunkt Bocken
Jetzt wird’s tierisch! Sie waren die wahren Stars am 10. Rotpunkt-Anlass auf dem Bocken: Die Giraffe,
das Zebra und andere Tierarten, die sich im Laufe der Evolution entwickelten und wieder verabschiedeten.
Zudem ging es um Trends und Beutezüge im Detailhandel und bedrohte Arten im Apothekenmarkt. Christina Bösiger

Ein farbenprächtiger Sonnenuntergang und die
weite Steppe Afrikas – das war die bildgewaltige Kulisse, die die Teilnehmenden des Rotpunkt-Anlasses
am 12. Mai 2022 im Reithalle-Saal des Seminarhotels
Bocken in Horgen nach dem Apéro erwartete. Zum
fantastischen Soundtrack von «Der König der Löwen» wagten sich die Gastgeber Dr. Ruedi Andres
und Milena Merazzi nur mit Farbe und Tanga bekleidet auf die Bühne. Dieses Bodypainting-Experiment war nicht nur extrem freizügig, sondern auch
extrem gelungen. Er als Giraffe und sie als Zebra
machten ohne Zweifel eine tolle Figur. Nach ihrer
Ansprache leiteten die beiden gekonnt über zu den
weiteren Themen, wo es im ersten Teil darum ging,
welche Trends die Evolution im Detailhandel prägen.
Martin Hotz von Fuhrer & Hotz begann sein Referat
mit einem Zitat von Peter Schönhofen, KARE
Design: «Der Kunde ist wie eine Katze. Er ist autark, will
gereizt und stimuliert werden und streunt herum.»
Diese Aussage bringt auf den Punkt, wie sich das
Umfeld im Retail gerade auch in den letzten Jahren

fundamental verändert hat. «Heute gehen die Konsumentinnen und Konsumenten ganz anders auf
Beutezug, um in der Sprache der Tiere zu bleiben»,
sagte Martin Hotz und verwies auf eine RepräsentativUmfrage, die bei 500 Konsumentinnen und Konsumenten in der Deutschschweiz gemacht wurde. «Die
Zahlen zeigen, dass stationär Einkaufen zwar noch
immer zählt, trotzdem verhält sich die Hälfte aller
Kundinnen und Kunden heute ‹Kanal-agnostisch›,
d. h. sie wechselt zwischen on- und offline.» Sein Fazit: «Die heutige Käuferschaft hat eine enorme Auswahl an Möglichkeiten – der Handel ist gefordert wie
nie zuvor.» Führende Retailer im In- und Ausland
nutzen die Marktveränderungen. Verzeichnet wird
vor allem ein Rückgang bei der Expansion neuer Filialen sowie ein signifikanter Anstieg bei IT-, Digitalund Logistik-Investitionen. Filialen werden umgebaut und das stationäre Einkaufserlebnis wird zunehmend digitalisiert. Was heisst das für die
Apotheken? «Zeigen Sie Muskeln und spielen Sie
Ihre Kompetenz und Ihre Einzigartigkeit aus», rät
Martin Hotz frei nach dem Motto: «No S.A.L.E. – no
future!» Dabei steht S.A.L.E. für Speed (Geschwindigkeit), Adapt (Adaptieren), Learn (Lernen) und Excellence (Exzellenz). Sein Referat schloss Martin Hotz
mit dem Zitat «Der Kulturwandel von heute ist der
Umsatz von morgen.» In diesem Sinne gilt: Ausprobieren!

Bedrohte Arten im Apothekenmarkt

V.l.: Dr. Ruedi Andres, Annina Andres, Sara Al Zahawy und Milena Merazzi.
Foto: Thierry Bösiger
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Im anschliessenden Referat von Marco Fuhrer ging
es um die Frage, wie eine Marke heute und morgen
überleben kann. Um darauf Antworten zu finden,
wurden rund 200 Rotpunkt-Kundinnen und
-Kunden, 500 Nichtkundinnen und Nichtkunden
und 30 Vertreterinnen und Vertreter aus der Industrie befragt. Die wichtigsten Erkenntnisse: Vor allem
die Ladenatmosphäre beeinflusst die Wahrnehmung
und Beurteilung der Kundinnen und Kunden. Dabei
spielen u. a. auch digitale Hilfsmittel im Geschäft
eine wichtige Rolle. Kein Wunder, denn rund 87 Prozent der befragten Expertinnen und Experten aus
der Industrie lancierten in den letzten drei Monaten
Projekte im Bereich Digitalisierung, dazu gehörten
Social Media, Content Marketing und die Digitalisierung der Verkaufsprozesse. Interessant: 96 Prozent
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der Befragten sehen sich vor der Konkurrenz, 10 Prozent davon sogar als Marktführende. In der Gesamtbeurteilung der Expertinnen und Experten aus
der Industrie bezüglich Apotheken machten die
Rotpunkt Apotheken in zehn Jahren einen grossen
Schritt nach vorne: Während sie 2012 noch auf dem
vierten Rang zu finden waren, sind sie heute auf dem
ersten Platz. «Bedroht ist nur, wer stehen bleibt», ist
Marco Fuhrer überzeugt und fasste zum Schluss die
Resultate in fünf Punkten zusammen: 1. Einkaufen
muss generell einfach, schnell und unkompliziert
sein – auch in Apotheken. 2. Apotheken müssen
sämtliche Vorteile der Digitalisierung nutzen, die der
Kundin und dem Kunden einen echten, möglichst
individualisierten Mehrwert bieten. 3. Apotheken
brauchen sehr gute Fachkräfte, welche die Kundinnen und Kunden vor Ort und auch digital kompetent
beraten und begleiten können. 4. Apotheken müssen
sich vernetzen und gute Beziehungen pflegen bzw.
leben mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern
mit komplementären Kompetenzen. Und 5. Apotheken müssen sich immer mehr auf Omnichannel
(Verschmelzung analog und digital) ausrichten,
denn für die Kundinnen und Kunden wird dies
zum Normalfall.

5 Marco Fuhrer: «Bedroht ist nur, wer stehen bleibt.»
6 Martin Hotz: «No S.A.L.E. – no future!»
7 Die Gäste im Saal geniessen den Event.
Fotos: Thierry Bösiger

Ausflug ins Tierreich und in den Garten

Alex Schläpfer, lic. phil. nat. Ökologe, machte in seinem abschliessenden Vortrag einen Abstecher ins
Reich der Tiere und Pflanzen und erklärte das Evolutionsgeschehen sowie das Aussterberisiko anhand
konkreter Beispiele. «Wir erleben derzeit das grösste
globale Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier – und der Mensch ist die Ursache», sagte der Experte. Insgesamt hat die Weltnaturschutzunion
IUCN bislang 85 604 Tier- und Pflanzenarten für die
Rote Liste untersucht. 24 307 Arten davon gelten als
bedroht. Dazu gehören übrigens auch die Giraffe
und das Zebra. Die Hauptgründe: illegale Jagd und
zerstörte Lebensräume.
Nach diesen bedenklichen Fakten bedankten sich
Ruedi Andres und Milena Merazzi – immer noch im
Tenue Giraffe resp. Zebra, diesmal jedoch zusätzlich
im Anzug – beim Organisationsteam und allen Anwesenden. Anschliessend begaben sich die Gäste in
den Garten des Seminarhotels Bocken zum gemütlichen Teil, wo bei strahlendem Sonnenschein mit
einem vorzüglichen Apéro riche für das leibliche
Wohl gesorgt war.
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Er hat es geschafft
Kurt Aeschbacher Es lohnt sich manchmal, über den Gartenhag zu blicken und sich entsprechend
verunsichern und inspirieren zu lassen. Neues wagen! Heute stellen wir als Vorbild einen
Einzelunternehmer ins Zentrum: Kurt Aeschbacher. TV-Legende und interessanter Redner ohne zu
viele Worte. Gutes Beispiel für unternehmerisches Verhalten. Interessiert? Hans Wirz

Legendär ist er zwar, aber durch und durch menschlich. Gut zuhören zu können, mit Kreativität locker
und leicht tiefer zu bohren und Ängste mit viel Mut
zu überwinden, hat Kurt Aeschbacher auch wirtschaftlichen Erfolg gebracht. Dazu: «Das Leben ist
eine Ansammlung von Zufällen, die wir nutzen können», so einsteigend der Referent. «Zufälle zu nutzen,
weckt Energien und öffnet Türen.»

leicht nicht jede Woche neu erfinden, wie damals
Kurt Aeschbacher, sich aber als Fachperson immer
wieder aktuell präsentieren können. Über Jahre hinweg, hartnäckig. Denn wer «seine Linie» erfolgreich
entwickeln will, braucht den Willen und den Mut,
sich immer wieder neu den sich verändernden Erwartungen zu stellen.
«Darum führt gelebte Neugierde schlussendlich
immer wieder ins Risiko», so der Referent anlässlich
des Keynote-Referats am 3. Naturkosmetiktag 2022
des Schweizerischen Drogistenverbands.
Erneuerung und Stärkung des Drogisten-Angebotes ist ja unumgänglicher Zwang im heutigen turbulenten Zeitalter. Deshalb ist es verlockend, den
Erfahrungen von Kurt Aeschbacher nachzuspüren.

Die Mittel

Aeschbacher: Einfach und grossartig

Universale Gesetze

Mit diesen ersten zwei Sätzen macht er klar: Auch ein
Komiker, Unterhalter oder Clown muss die Gesetze
kennen, die ihn als Unternehmer auszeichnen. Umgekehrt sprechen Unternehmer und Unternehmerinnen mehr Menschen (Mitarbeitende und Konsumentinnen und Konsumenten) an, wenn sie ihre
Leistungen elegant und spielerisch anbieten. Sei der
Anbieter nun Showmaster, Journalist oder Gesundheitsfachperson. Vorausgesetzt, der Kern seines Angebotes bildet Fachwissen, das nachgefragt ist. Und
dass der «Verkäufer» den Mut hat, das Risiko auf sich
zu nehmen, abgelehnt zu werden. Er muss sich viel-
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«Man muss nicht der Beste sein, aber versuchen, immer das Bestmögliche zu erreichen.» Mit diesem
Motto startete Kurt Aeschbacher seine Betrachtungen – er nennt sie «gedankliche Pirouetten». Die wir
in der Folge kurz skizzieren. Was hat ihn vorwärtsgebracht?
• Vertrauen in seine Fähigkeiten, Zufälle ausnützen
zu können – ausnützen im Sinne von «dranbleiben», die Sache zur Entfaltung zu bringen und
«sich exponieren können». Vertrauen setzt
Selbstvertrauen voraus; sich etwas trauen aus der
Selbsterkenntnis heraus.
• Zufälle sind für ihn die persönlichen genetischen
Voraussetzungen, die einem gegeben sind,
Geburtsort, Begegnungen, Erfahrungen. Und die
Fähigkeiten, damit umzugehen. «Zufälle sind
Türen, die nicht selten nur einen Spalt offen sind;
oft nur für den Moment. Man muss immer wieder
das Risiko eingehen, Türen aufzustossen, durch
diese Türen zu gehen.»
• Angst zu versagen, komme dabei öfter auf.
Die Erwartungen seien deshalb vorsichtig zu
formulieren. «Dabei stehen sich Neugierde
und Angst oft diametral gegenüber.»
• Kritik sei immer zu erwarten und schmerzhaft,
aber «nur Lob bringt einen nicht unbedingt
weiter».
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Drogarius
Von Leistungserbringenden
und Abgabestellen
• Gefühle und Intuitionen seien lebenswichtig und
vertrauenswürdig, nicht nur die berechenbaren Facts.
• Fragen stellen ist das, «was ich wirklich gut kann»,
so Aeschbacher. Gemeint sind damit wohl Fragen,
die eben «Türen aufstossen können». Fragen stellen
statt Geschwätzigkeit – ein wertvoller Tipp!
• Transparenz ist immer vorteilhaft, wenn man
Fortschritt schaffen will. Und das braucht eben oft
viel Mut und Fingerspitzengefühl. Weil man ja nie
weiss, wie das Gegenüber auf Offenheit reagiert.
• Fehler eingestehen können, ist wie Transparenz nicht
leicht, «hilft aber beim Aufbau von Vertrauen».
• Einfühlungsvermögen rundet gemäss Kurt
Aeschbacher das Instrumentarium des Führens ab.
Ebenso, die neuen gesellschaftlichen Strömungen und
Wertvorstellungen zu erkennen und Nachhaltigkeit
auch hinter den Kulissen, neue Denkweisen und eine
gewisse Demut. Aber keine Angst haben, mit neuen
Ideen zu überraschen.
• Zuversicht leben, statt aus Angst vor Versagen
das persönliche Wertesystem zu verheimlichen.
«Kurzum: Echt sein.»
Das alles nimmt man Kurt Aeschbacher gern ab; einfach Mensch sein. Er lebt es noch heute. Die Kombination von Spiel und Geschäftserfolg – manche nennen es «Spass haben an der Arbeit» – ist denn auch
Ausdruck einer zufriedenstellenden Position in der
Berufswelt. Vorausgesetzt, man definiert Erfolg als
etwas Umfassendes.
Für die Fähigkeit, Erfolg zu haben, lohnt es sich immer wieder, über die «Rezepte» einer ganz anderen
Branche nachzudenken und dann entsprechende Risiken einzugehen. Kurt Aeschbacher hat es geschafft.

Seit vielen Jahren passen wir in unserer Drogerie, bei den Patientinnen und Patienten zu Hause oder im Heim auf ärztliche
Verordnung medizinische Kompressionsstrümpfe an. Wir besuchen dazu regelmässig Weiterbildungen und geniessen
das Vertrauen der hiesigen Ärztinnen, Ärzte und Pflegeeinrichtungen. Wenn es dann ans Zahlen respektive Rückvergüten geht, kommt jedoch bisweilen Sand ins Getriebe. So
widme ich mich also der spannenden Lektüre von Krankenversicherungsgesetz KVG, Verordnung über die Krankenversicherung KVV und Mittel- und Gegenständeliste MiGeL.
Laut Artikel 25 KVG übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung u. a. die Kosten für «die der Untersuchung
oder Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände». Artikel 55 KVV gestattet das Abrechnen «wer nach kantonalem
Recht zugelassen ist und mit einem Krankenversicherer einen
Vertrag über die Abgabe von der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mitteln und Gegenständen abschliesst».
Von unserem Kantonsapothekeramt erhalte ich auf die
Frage, ob wir als Drogerie für die Abgabe von Mitteln und
Gegenständen nach kantonalem Recht zugelassen seien, die
Antwort, man habe sich bisher noch nie mit dem Thema befasst. Auch eine bekannte Herstellerin von Produkten zur
Kompressionstherapie kann mir keine klärende Auskunft
geben. Und von der Abteilung Leistungen Krankenversicherung des BAG, die nur per E-Mail kontaktiert werden kann,
bekomme ich überhaupt keine Antwort.
Weshalb es offenbar nur im Ermessen der Krankenkassen liegt, in der Drogerie angepasste Kompressionsstrümpfe
zu vergüten, bleibt für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
Kommt es vor, dass eine Krankenkasse sich weigert, sich an
den Kosten zu beteiligen, verweist man gern auf «interne
Richtlinien». Nur eines bleibt in diesem ganzen Paragraphendschungel auf der Strecke: die Patientenfreundlichkeit! Wer
bezüglich Rückvergütung auf Nummer sicher gehen will,
dem bleibt also nur der teils umständliche Gang in die Stadt,
um sich dort in einer – hoffentlich kompetenten – «offiziellen»
Abgabestelle die Strümpfe anmessen zu lassen.
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Hochkarätige Wissenschaft
Pfizer Forschungspreis Eine in Basel gezüchtete, hoch entwickelte «Netzhaut», Tumorzellen, die
nach einem langen Dornröschenschlaf wieder erwachen oder Darmbakterien, die ihre Immunzellen
regelrecht formen: Extrem wertvolle wissenschaftliche Beiträge liefern junge Forschende aus der
Schweiz. Zwanzig wurden mit dem Pfizer Forschungspreis ausgezeichnet. Klaus Duffner

Die menschliche Netzhaut ist ein hochkomplexes
System mit sehr unterschiedlichen Zelltypen. Bislang blieben weltweit alle Versuche erfolglos, eine
funktionsfähige Retina zu züchten. In Basel ist man
diesem Ziel jetzt einen entscheidenden Schritt näher
gekommen: Cameron Cowan und Magdalena
Renner vom Friedrich Miescher Institute, Institute
of Molecular and Clinical Ophthalmology und den
Novartis Institutes for BioMedical Research konnten
aus menschlichen Haut- oder Blutproben ein mehrschichtiges «Netzhaut-Organoid» züchten, das auf
Licht in gleicher Weise wie das «Original» reagiert.
Es wies nach 38 Wochen viele derselben Zelltypen
auf wie die Netzhaut eines erwachsenen Menschen.
Da die verwendeten Zellen von individuellen Personen stammen, kommt es nicht zu den gefürchteten
Abstossungsreaktionen – ein entscheidender Schritt
für die Entwicklung massgeschneiderter Augenbehandlungen.

wie lange in Versuchstieren exponiert wurden, veränderte sich das Repertoire an B-Zellen sowie deren
Antikörperantwort. Die Arbeit unterstreicht, wie
wichtig eine gesunde Bakterienflora für deren Wirte
ist. Denn abhängig vom B-Zell-Bestand, der sich in

Hai Li

Julien Limenitakis

einer frühen Lebensphase durch den Kontakt zu
unterschiedlichen Mikroorganismen aufbaut, erfolgt
die stärkere oder schwächere Reaktion des Immunsystems in Form von Entzündungen oder anderen
Abwehrreaktionen. Die in der Zeitschrift «Nature»
veröffentlichten Ergebnisse können dabei helfen, Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Allergien
besser zu verstehen.

«Kontroll-Adipozyten» verhindern
Fettverbrennung
Cameron Cowan

Magdalena Renner

Darmbakterien schaffen ihr Immunzellmilieu

Auch zum Einfluss von Darmbakterien auf unser Immunsystem lieferten Forschende aus der Schweiz
faszinierende Erkenntnisse. So konnten Hai Li, Julien
Limenitakis und Stephanie Ganal-Vonarburg von
der Universität Bern erstmals zeigen, dass Bakterien
Einfluss auf B-Zellen der Körperabwehr nehmen
und deren Zusammensetzung regelrecht formen. Je
nachdem, welche Bakterien in welcher Menge und
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Stephanie Ganal-Vonarburg

Im Gegensatz zu weissem Fettgewebe, das Energie
speichert, verbrennt aktiviertes braunes Fett die
Energie und setzt dabei Wärme frei. Braune Fettzellen, die beim Menschen beispielsweise unter dem
Schlüsselbein, am Hals oder entlang der Wirbelsäule
sitzen, helfen bei Kälte, den Körper warm zu halten.
Wenfei Sun und Hua Dong von der ETH Zürich
entwickelten eine neue Technologie, die es überhaupt erst ermöglicht, tiefere Einblicke in die Welt
dieser «kleinen Heizkraftwerke» zu erhalten. Prompt
entdeckten sie in Mäusen einen bislang völlig unbekannten Typ von Fettzellen. Diese speziellen Adipo-
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Wenfei Sun

Hua Dong

zyten vermehren sich bei höheren Körpertemperaturen und stellen Acetat her, das die benachbarten
braunen Fettzellen daran hindert, Energie zu verbrennen. Interessantes Detail: Menschen besitzen in
ihrem Körper grössere Vorräte an solchen «KontrollAdipozyten» als beispielsweise Mäuse. Möglicherweise ist dies eine Erklärung für die deutlich geringere Fähigkeit von Menschen, ihre Körpertemperatur hochzufahren.

Wenn vergreiste Krebszellen
nochmal loslegen

Auch zu onkologischen Themen konnte eine Fülle
neuer Erkenntnisse gewonnen werden. So verhindert normalerweise die «vorzeitige Alterung» gestresster oder geschädigter Zellen die Transformation in bösartige Tumorzellen. Diese Tatsache macht
man sich therapeutisch zunutze, indem mit Medikamenten eine solche Alterung induziert wird. Unter
bestimmten Bedingungen werden alternde Tumorzellen jedoch nicht schwächer, sondern paradoxerweise sogar noch aggressiver und gleichzeitig resistenter gegen Chemotherapien. Dieses Phänomen
bereitete Generationen von Krebsforschenden grosses Kopfzerbrechen. Ilaria Guccini und Ajinkya
Revandkar vom IOR Bellinzona und der ETH
Zürich fanden heraus, dass der sogenannte Metalloproteinase-1-Inhibitor TIMP-1 bei der Alterung der
Krebszellen eine entscheidende Rolle spielt. Wenn
nämlich das entsprechende TIMP-1-Gen seine
Funktion verliert, werden die alternden Tumorzellen
genetisch neu programmiert. Diese «Verjüngungskur» fördert die unkontrollierte Zellvermehrung

Ilaria Guccini

und die Bildung von Metastasen. Ausgelöst wird dieser Prozess durch den Tumor selbst. Anders ausgedrückt: Wird das TIMP-1-Gen ruhiggestellt, können
vergreiste Krebszellen noch mal loslegen. Die Ergebnisse helfen dabei, bislang unverstandene Prozesse
der Tumorzellalterung bei Prostatakrebs zu verstehen.

Mangel an Killerzellen lässt
Metastasen erwachen

Bei den Forschungen von Ana Luisa Correia, Universität Basel / Friedrich Mischer Institute for Biomedical Research Basel, standen nicht alternde, sondern
schlafende Tumorzellen im Vordergrund. Bekannt
ist, dass die vom Primärtumor abgeschilferten
Tumorzellen in weiter entfernten Geweben nach der
Ankunft in einen «schlafenden» Zustand übergehen
und dort Jahre oder sogar Jahrzehnte überdauern,
um dann irgendwann «aufgeweckt» zu werden. Was
die Zellen jedoch letztlich dazu bringt,
aus ihrem Tiefschlaf zu erwachen und
dann ungebremst zu wachsen, ist eine
der fundamentalsten ungelösten Fragen der onkologischen Forschung. Mit
einem speziell entwickelten Werkzeug
konnte die Baslerin herausfinden, dass
sich die schlafenden Tumorzellen von
Mäusen mit Brustkrebs besonders häufig in der Leber sammeln. Dieser Ruhezustand wird von den körpereigenen
natürlichen Killerzellen kontrolliert.
Dabei ist für die Frage, ob Tumorzellen Ana Luisa Correia
aktiv werden oder nicht, die Grösse des
Killerzellenpools am «Ruheplatz» entscheidend. Erst wenn es zu einer Reduktion der eigenen Abwehrzellen kommt, können die Krebszellen
zu neuem Leben erwachen. Gleichzeitig scheinen
hepatische Sternzellen (HSCs) bei der Aktivierung
der Metastasen eine zentrale Rolle zu spielen. Würde
man einen möglichst grossen Bestand der natürlichen Killerzellen erhalten, so die Hypothese, könnte
möglicherweise das «Aufwachen» der Tumorzellen
verhindert werden.

Ajinkya Revandkar
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Unverhofft zum Nobelpreis
Werner Arber Der Schweizer Mikrobiologe und Genetiker Werner Arber entdeckte 1962 die Restriktionsenzyme.
Im Jahr 1978 wurde er dafür mit dem «Nobelpreis für Physiologie oder Medizin» ausgezeichnet. Dominik Schittny

Nichts von dem, was er jemals erforscht hat, ist mit
blossem Auge zu erkennen. Dennoch haben die
durch ihn gewonnenen Erkenntnisse die Welt verändert. Werner Arbers Entdeckungen bilden die
Grundlage für die moderne Molekularbiologie und
sind noch heute essenziell, nicht nur in der medizinischen Forschung.

Herr Professor Arber, woher kam Ihr
Interesse an der Biologie und was bewegte
Sie zum Studium der Naturwissenschaften?

Prof. Werner Arber: Schon als Kind interessierte ich
mich für die verschiedenen Eigenschaften von Tieren und Pflanzen, denen ich auf unserem Bauernhof
ständig begegnete. Dieses Interesse wurde durch den
Unterricht in der Bezirksschule in Gränichen und
am Gymnasium in Aarau bestärkt. Das trug dazu bei,
dass ich mich zum Studium der Naturwissenschaften
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule
entschlossen habe. Dort erhielten wir Basiskurse in
allen relevanten Fächern. Anschliessend entschied
ich mich für ein vertieftes Studium in Physik und
Chemie mit der Diplomarbeit in Experimentalphysik bei Prof. Paul Scherrer.

Was begeisterte Sie schliesslich
für die Mikrobiologie?

Auf Empfehlung von Prof. Paul Scherrer übernahm
ich 1953 eine Assistentenstelle für Elektronenmikroskopie an der Universität Genf. Meine neue Aufgabe
war es, täglich ein Elektronenmikroskop zu reinigen
und Bilder von Bakterien und bakteriellen Viren
(Phagen) aufzunehmen. Prof. Eduard Kellenberger
und Prof. Jean Weigle führten mich in kompetenter
Weise in Gebiete der Elektronenmikroskopie und der
mikrobiellen Genetik ein. Diese Studien stimulierten
mich, sodass ich hier meine Doktorarbeit in Angriff
nahm. 1958 dissertierte ich erfolgreich mit einer
Arbeit über die Übertragung von DNA-Fragmenten
zwischen Bakterien durch Bakteriophagen.

Was war das Ziel Ihres Forschungsprojekts,
bei dem die Restriktionsenzyme entdeckt
wurden?

In der mikrobiellen Forschung ist es üblich, die Infektion von nicht pathogenen Darmbakterien durch
Phagenstämme zu studieren. Es war damals bekannt, dass ein in einem Wirtsstamm produzierter
Phage zwar einen anderen Wirtsstamm infizieren
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Der 90-jährige Werner Arber am Biozentrum in Basel

kann, aber dann vom neuen Wirt keine oder nur einzelne Phagen freigesetzt werden. Die wenigen Phagennachkommen vermehrten sich dann normal im neuen
Wirt, aber nicht mehr in ihrem ursprünglichen Wirt.
Der Grund dafür war noch unbekannt und interessierte
uns brennend.

Wie gingen Sie vor, um diese
Forschungsfrage zu beantworten?

Wir konnten nachweisen, dass unsere Phagen ihre DNA
in alle verwendeten Bakterienstämme injizieren konnten. Abhängig vom Stamm wurden keine, wenige oder
ganz viele neue Phagen produziert. Wir klärten dann ab,
ob infizierte Bakterien, die keine oder nur wenige Phagen produzierten, in der Lage waren, die Phagen-DNA
abzubauen. Wir beobachteten, dass Phagen-DNA, die in
einem anderen Bakterienstamm produziert wurde, nach
der Infektion abgebaut wurde. Daraufhin fragten wir
uns, ob es auch bei anderen DNA-Übertragungsmechanismen zum Abbau von fremder DNA kommt. Unsere
Experimente wiesen klar auf einen Abbau der übertragenen DNA hin. Das liess vermuten, dass viele Bakterien
Enzyme produzieren, die fremde eindringende DNA
aufgrund bestimmter Merkmale als fremd erkennen
und daraufhin abbauen. Dies ermöglicht den Bakterien,

Bildung & Wissenschaft

Komplementäres

den horizontalen Gentransfer zugunsten ihrer genetischen Stabilität bedeutend zu beschränken. Da diese Enzyme die Übertragung von fremder DNA beschränken (Restriktion), wurden
sie Restriktionsenzyme genannt.

Was ist die entscheidende Eigenschaft der
Restriktionsenzyme, die sie so wertvoll für
die moderne Molekularbiologie macht?

Die Bakterien benutzen Restriktionsenzyme, um fremde DNA
zu zerschneiden und sie für den kompletten Abbau vorzubereiten. Ein Teil der Restriktionsenzyme ist hochspezifisch und
schneidet nur ganz bestimmte DNA-Sequenzen. Diese Eigenschaft wird in der Molekularbiologie ausgenutzt, um DNA gezielt zu zerschneiden und mit anderen Methoden wieder zusammenzusetzen.

Wie haben Sie von Ihrem Nobelpreis erfahren?

Für mich kam der Nobelpreis 1978 als erfreuliche Überraschung. Am Tag der Bekanntgabe machte ich mit meiner Familie eine Rundreise in den Schweizer Alpen. Nach unserer Heimkehr vernahm ich den Preisentscheid von einer Nachbarin, die
mir gratulierte.

Was empfanden Sie in Ihrer Laufbahn als
Forscher als schwierig?

Forschung macht man selten allein. Es ist nicht immer leicht,
neue Mitarbeitende zu rekrutieren und diese als aktive Mitglieder in eine Forschungsgruppe kompetent einzubauen. Eine andere Schwierigkeit ist die Wahl von Erfolg versprechenden Forschungsprojekten.

Gibt es Dinge, auf die Sie stolz sind?

Jahrelang erkundete ich Prozesse der biologischen Evolution
von einzelligen Mikroorganismen und deren Bakteriophagen.
Dabei wurde mir klar, dass eine Reihe von mutagenen Prozessen
neue Bakterienstämme entstehen lassen, die unter neuen
Lebensbedingungen wachsen und somit neue ökologische
Nischen besetzen können. Darauf basiert die sogenannte Selbstorganisation der mikrobiellen Evolution.

Kostensenkung kontra Therapievielfalt
und Versorgungssicherheit
Alle drei Jahre überprüft das Bundesamt für Gesundheit BAG
die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittel der Spezialitätenliste,
also jener Medikamente, die über die Grundversicherung vergütet werden. Die periodische Überprüfung schreibt das Gesetz vor. Ein Arzneimittel gilt als wirtschaftlich, wenn es die
indizierte Heilwirkung mit möglichst geringem finanziellem
Aufwand gewährleistet. Der Gesetzgeber hat für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit zwei generelle Verfahren festgelegt: den Auslandpreisvergleich und den therapeutischen
Quervergleich. Bei Letzterem wird der Preis eines Arzneimittels mit den Preisen anderer, ähnlicher Produkte verglichen.
Wie die Preisüberprüfung konkret umzusetzen ist, auf der
Basis welcher Regeln, definiert der Gesetzgeber leider nicht.
Er hat diese an das BAG delegiert. Die Universität St. Gallen
hat kürzlich die Praxis des BAG untersucht. Sie kommt zum
Ergebnis, dass es einen grossen Ermessensspielraum gibt
und eine konsistente Umsetzung fehlt. Dies vor allem beim
therapeutischen Quervergleich. Aus der Perspektive betroffener Firmen sind die Preisüberprüfungen des BAG reine Willkür. Da gesetzliche Bestimmungen fehlen, ist der Rechtsmittelweg oft aussichtslos.
Aktuell herrscht eine Praxis der Preisreduktion, umgesetzt unter dem einseitigen Primat der Kostensenkung. Die
ebenfalls gesetzlich festgelegten Grundsätze der Qualität
und Versorgungssicherheit werden kaum berücksichtigt.
Tiefpreisige Produkte wie die Komplementär- und Phytoarzneimittel trifft dies besonders hart. Arzneimittel im Tiefpreissegment verschwinden und werden letztlich durch teurere Produkte ersetzt! Bisherige Versuche, neue Modelle für
die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit tiefpreisiger Arzneimittel zu implementieren, blieben ohne Erfolg. Wir sind alle
gefordert, gemeinsam differenzierte Lösungen zu erarbeiten, damit wir die Arzneimittelversorgung sicherstellen, eine
hochstehende Qualität gewährleisten und die Vielfalt der
Arzneimittel erhalten können.
Dr. Herbert Schwabl
Präsident SVKH

Inwiefern hat sich die Forschung Ihrer
Meinung nach verändert?

Mittels der Einführung neuartiger Forschungswege und Methoden, wie zum Beispiel der Elektronenmikroskopie und der mikrobiellen Genetik, hat sich in meiner aktiven Forschungszeit die
Potenz der Erkundung von Naturprozessen drastisch verbessert.
Dazu trägt auch der Einsatz von gereinigten Restriktionsenzymen wesentlich bei.
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Täglich literweise Verdauungssäfte
Säuren und Enzyme Die Bedeutung der Mikroorganismen im Darm für unsere Verdauung und Ernährung
ist unbestritten. Vergessen geht dabei leicht, wie viele Verdauungssäfte dazu beitragen, die Nahrung chemisch
und biochemisch aufzuschliessen. Jürg Lendenmann

Mundspeicheldrüsensekret

Rund einen Liter (einen halben bis einen Liter) Speichel pro Tag produzieren die grossen und kleinen
Mundspeicheldrüsen. Die Zusammensetzung des
Sekrets ist komplex, die Funktion vielfältig. Mithilfe
des Speichels wird die Mundhöhle befeuchtet, Nahrungsmittelsäuren werden gepuffert, Kohlenhydrate
und Fette vorverdaut, Speisen gleitfähig gemacht,
das Mundmikrobiom (auch die Plaque) wird kon
trolliert, Pathogene werden abgewehrt, Mundschleimhaut und Zahnsubstanz geschützt.

haut vor der Salzsäure. Die Magenlipidase setzt die
Verdauung der Lipide fort. Sodann bilden die Belegzellen den Intrinsic Factor, der für die Aufnahme von
Vitamin B12 im Dünndarm wichtig ist.
Fliesst Magensaft unkontrolliert in die Speiseröhre zurück (Sodbrennen), kann eine Refluxkrankheit (GERD) die Ursache sein, die im Alter
häufiger auftritt (bei rund einem Viertel der Personen dieser Altersgruppe). Je nach Schweregrad wird
mit konservativen Massnahmen oder mit Medikamenten behandelt.

Bauchspeicheldrüsensekret

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) produziert
rund eineinhalb Liter Sekret pro Tag. Ihr Ausführgang mündet in den ersten Abschnitt des Dünndarms, den Zwölffingerdarm. Das Bauchspeicheldrüsensekret neutralisiert den sauren Brei (Chymus) des Magens und enthält Enzyme zum Spalten
von Eiweiss, Fetten, Kohlenhydraten und Nukleinsäuren. Zudem finden sich im Sekret Hormone wie
Insulin und Glucagon.

Galle

Die von der Leber gebildete Galle (einen halben bis
einen Liter pro Tag) wird in der Gallenblase gesammelt, eingedickt und bei Bedarf in den Zwölffingerdarm geleitet. Gallensäuren sind wichtig für die Fettverdauung, indem sie als Emulgatoren wirken.
Neben Enzymen und anderen Substanzen enthält
die Galle auch diverse Farbstoffe, die Urin und Kot
ihre charakteristische Farbe verleihen.

Dünndarmsekrete

Magensaft

Bis zu drei Liter Magensaft werden von der Magenschleimhaut in den Magenraum abgegeben. Der stark
saure Magensaft enthält zum einen Salzsäure (Magensäure), die Keime abtötet, Nahrungsproteine aufspaltet und Pepsinogen zu eiweissspaltendem Pepsin
aktiviert. Die ebenfalls gebildeten Schleimstoffe (Muzine) sowie Bicarbonat schützen die Magenschleim-

Zwölffingerdarm (Duodenum), Leerdarm (Jejunum)
und Krummdarm (Ileum) bilden den Dünndarm. Er
ist der Hauptort der Nährstoffaufnahme. Auch im
Dünndarm werden Sekrete gebildet: Das schleimige
(Muzin) und bikarbonatreiche Zwölffingerdarm
sekret (circa einen Liter pro Tag) schützt ebenfalls
vor der aggressiven Magensäure und enthält darüber
hinaus viele Enzyme und Hormone. Im Ileum wird
ein Grossteil des Wassers und aller Verdauungssekrete wieder resorbiert, täglich sechs bis zwölf Liter
(je nach Quelle).
Quellen u. a.: doccheck.com
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Belegte Wirksamkeit und Verträglichkeit1
Ihre Empfehlung
bei

Reizmagen
und Reizdarm
die sich durch folgende
Symptome äussern können:
Blähungen, Völlegefühl
Appetitlosigkeit

Nr.1

MEIST VERORDNETES
ARZNEIMITTEL BEI
REIZDARM 2

Brechreiz
Übelkeit
Saures Aufstossen

Iberogast®
20 ml*, 50 ml*, 100 ml*

* kassenpflichtig

Sodbrennen

Zulassungsinhaberin:

Iberogast ® – Z: 1 ml Iberogast enthält iberidis amarae recentis extractum ethanolicum liquidum (6:10) 0,15 ml; extracta ethanolica liquida (3,5:10): angelicae radicis 0,1 ml, cardui mariae 0,1 ml, carvi 0,1 ml, chelidonii
herbae 0,1 ml, liquiritiae 0,1 ml, matricariae 0,2 ml, melissae 0,1 ml, menthae piperitae 0,05 ml, ad solutionem pro 1 ml corresp. ethanolicum 31% V/V. I: Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden (Reizmagen und
Reizdarm). D/A: Vor Gebrauch schütteln. Erwachsene/Jugendliche ab 12 Jahren: 3x täglich 20 Tropfen vor oder zu den Mahlzeiten in etwas Wasser. KI: Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen oder einem
der Hilfsstoffe. Schwangerschaft, Stillzeit. W/V: Lebererkrankungen. Andere Medikamente, die Leber oder die Leberwerte beeinträchtigen können. Kinder von 6 bis 12 Jahren auf ärztliche Verschreibung. IA: Keine
bekannt. UW: Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Atemnot oder Kreislaufstörungen), Einzelfälle von Leberschädigungen, akutem Leberversagen, Hepatitis und nachteiligen Wirkungen auf
die Leberfunktionswerte (erhöhte Transaminasen- und/oder Bilirubinwerte). Abgabekategorie D.
Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich
Referenzen: 1 Ottillinger B, et al. STW 5 (Iberogast®) – a safe and effective standard in the treatment of functional gastrointestinal disorders. Wien Med Wochenschr. 2013;163(3-4):65-72. 2 IMS / SDI MAT/2/2022. Anzahl
Verordnungen von RX-Ärzten bei Colon irritabile (Reizdarm), Markt: Colon irritabile. * BAG Spezialitätenliste, Stand: 28.03.2022, www.spezialitaetenliste.ch.
Die referenzierten Daten, resp. Publikationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
CH-20220413-27
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Teuerung als Existenzkiller?
Finanzielle Überlegungen Nach Covid-19 sorgt zurzeit der Krieg in Europa für weltweiten Frust.
Der internationale Handel wird wohl nicht zusammenbrechen, aber auf sehr starke Turbulenzen
rund ums Geld müssen wir uns gefasst machen. Denn gegenwärtig herrschen Ängste und
Unsicherheit. Hans Wirz
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Wie immer an dieser Stelle stellen wir Ihnen kurz einige heisse Punkte vor, über die nachzudenken sich
lohnt. Was wird bezüglich Gelds in Ihrem Verantwortungsbereich auf Sie zukommen? Es lohnt sich,
entsprechende Szenarien zu erarbeiten. Das vorweg.

licht … Vorausgesetzt, der Markt akzeptiert die entsprechenden Preissteigerungen. Andererseits wäre es
mittelfristig schädlich, teuerungsbedingte Preiserhöhungen nicht zu realisieren.

Weltweite Unsicherheiten

Angesichts der Erfolge unseres demokratischen Systems sah und sieht die Politik noch immer keinen
Anlass, grössere Reformen zu erdenken und umzusetzen. Kritische Positionen haben wir in den Bereichen EU, Alters- und Pflegevorsorge, Energieversorgung, Finanzdisziplin oder politische Polarisierung,
Integration der Zuwanderung, Bildungsengpässe,
Kosten des Krankheitswesens und andere.

Man redet von sehr starker Teuerung in den Bereichen Energie (inklusive Benzin). Aber auch andere
Sektoren sind stark betroffen, wie etwa Getreide,
Düngemittel, Lebensmittel generell. Zulieferernetze
brechen zusammen, wobei Störungen in komplexen
Systemen (Stichwort: Globalisierung) nie steuerbar
sind. Die Rede ist etwa davon, dass nach zwei Jahren
die Hälfte der Handys und Laptops nicht mehr funktionsfähig sein werden, wenn der Nachschub fehlt.
Die zu erwartenden enormen Preissteigerungen
(beispielsweise bei Produkten, beim Benzin oder den
Krankenkassenprämien) könnten pro Familie mittelfristig bis zu 3000 Franken an sonst verfügbarem
Geld wegfressen. Die Realität: Niemand auf dem
Planeten kann auch nur annähernd abschätzen, wie
Covid-19 und der Krieg sich entwickeln und was das
mittelfristig praktisch bedeutet. Entsprechend gross
ist die weltweite Unsicherheit.
Inspiration: NZZ am Sonntag und andere

Denkanstösse HealthPoint: Nicht nur die Schweiz,
sondern jedes Land ist momentan eine Insel mit uneinschätzbaren Entwicklungen, beispielsweise bezüglich Einwanderung oder Wirtschaft. Wir müssen wohl
(wieder) lernen, entsprechende Unsicherheiten zu ertragen. Macht es Sinn, in Ihrem Unternehmen oder
Ihrer Organisation eine entsprechende Taskforce zu
bilden? Und: Wer könnte / müsste in eine Taskforce
einbezogen werden?

Drohende Inflation

Die Konsumentenpreise sind in den USA im März
2022 um 8,5 Prozent hochgeschossen. Ähnlich in
ganz Europa – nur in der Schweiz nicht. Aber auch
hier werden sie uns verzögert beunruhigen. Weil
eben Rohstoffe und Halbfertigprodukte «überall auf
der Welt teurer werden». Anders ausgedrückt: Auch
bezüglich der Höhe der zu erwartenden Inflation
tappen wir völlig im Dunkeln. Viele sehen als Haupttreiber der Inflation die enormen Mengen an neuem
Geld. So hat etwa die Menge an US-Dollars in den
letzten zwei Jahren um satte vierzig Prozent zugenommen.
Inspiration: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Unter diesen Umständen stehen auch der Schweiz unruhige Zeiten bevor. Zusätzlich ungemütlich wird es, weil vermutlich
etliche Unternehmen Preiserhöhungen vornehmen
werden, die von der Sache her nicht notwendig wären.
Also sozusagen präventiv die Gewinnmargen erhöhen,
weil es der allgemeine Trend zur Teuerung ermög-

Schub für Reformen

Inspiration: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Als erfolgreiche Exportnation mit einem fein gewobenen Netz an Zulieferbetrieben sind wir bezüglich (wirtschaftlichem
und persönlichem) Wohlergehen speziell gefordert.
Brauchen wir nicht allzu viele Energien für das Wegschieben von grösseren Problemen, statt sie mutig zu
lösen? Und: Welche besonderen Anstrengungen
bräuchte es in diesen turbulenten Zeiten in Ihrem
Unternehmen / Ihrer Organisation für eventuell grössere Weichenstellungen?

Prämienängste

Unser politisches System hat seine speziellen Eigenheiten. Beispielsweise, dass die Krankenversicherungen die Prämien vorschlagen dürfen, aber der Bundesrat die Höhe derselben bestimmt. So zwang das
BAG die Kassen per 2022, die anfallende Teuerung
aus den Reserven zu finanzieren. Also auf die Erhöhung der Prämien zu verzichten. Mit dem Resultat,
dass die Erhöhung der Prämien für 2023 möglicherweise über zehn Prozent betragen wird. Der Grund
für die niedrigen Prämien 2022: falsche Einschätzungen der Fachleute bezüglich der finanziellen Folgen von Covid-19.
Inspiration: NZZ und andere Quellen

Denkanstösse HealthPoint: Es geht auf und ab
mit den Prämien, weil das System offensichtlich mangelhaft ist. Der Staat greift zu oft ein.

Ärzteschaft unter Druck

Die Krankenkassenprämien sind sehr hoch und die
Versicherungen zahlen problemlos. Davon profitieren hauptsächlich die Ärzteschaft und die Spitäler.
Allerdings gewinnt jetzt der Begriff «Überversorgung» immer mehr an Sprengkraft. So ergab beispielsweise eine Studie (im Auftrag des Bundesrates),
dass es ein «Effizienzpotenzial» (konkret: Einsparpotenzial) von zwischen 7,1 und 8,4 Milliarden Franken pro Jahr gibt. Stichwort: zum Teil unnötige Mengenausweitung. Deshalb redet der Bundesrat jetzt
von «verbindlicher Kostensteuerung». Dagegen wehren sich die Ärztinnen und Ärzte vehement; sie
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haben teilweise bereits erzwungenermassen eine milde Deckelung ihrer Honorare in Kauf nehmen müssen.
Inspiration: NZZ am Sonntag

Denkanstösse HealthPoint: Der Druck auf die Kosten der
verschiedenen gesundheitlichen Leistungen hat nun auch die
Spitalärztinnen und -ärzte erreicht. Vermutlich kommt gelegentlich der echte Verzicht auf den mengengesteuerten Umsatzbonus,
kombiniert mit einer entsprechenden Erhöhung des Basislohns!
Die gefürchtete Kostensteuerung könnte dazu führen, dass Operationen mit grosser Verspätung durchgeführt werden könnten.
Was nicht kommuniziert wird: Jegliche staatlich erzwungenen
Kostensenkungen bergen immer die Gefahr von Qualitätsverlusten in sich.

Blick aufs Ganze

Die zu erwartenden Preissteigerungen werden alle Wirtschaftssektoren erfassen – direkt oder indirekt. Grösster Einflussfaktor
wird der Krieg in Europa sein. Wie lange wird er dauern? Wird
er sich auf andere Länder ausdehnen? Letztlich werden wir Konsumentinnen und Konsumenten die Zeche bezahlen. Mit welchen bereits absehbaren respektive wahrscheinlichen Folgen,
wenn es ums Geld geht?
Inspiration: aktuelle Situation Anfang Mai

Denkanstösse HealthPoint:
•	Die Preise für die meisten Produkte und Dienstleistungen werden stark steigen – auch im Gesundheitsfachhandel. Was wird
mit den Margen passieren?
•	Wird sich der Internetfachhandel dank günstigeren Preisen
gegenüber dem stationären Verkauf noch schneller als heute
entwickeln? Etwa der Versand ab Ausland?
•	Arbeiten andere Leistungserbringer (beispielsweise Pharma
oder Grossisten) am Thema?
•	Haben eventuell massive Preiserhöhungen Einfluss auf Ihre
Strategie respektive mittelfristige Planung?
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Trendbarometer
Immun-Boosting
Zu den wenigen positiven Aspekten der Coronapandemie gehören die langfristigen Verhaltensänderungen, die durch die Erfahrungen in dieser
Krise ausgelöst wurden. So ist damit zu rechnen,
dass das Gesundheitsbewusstsein insgesamt
ansteigt und sich Patientinnen und Patienten
künftig fokussierter um ihre gesundheitliche
Vorsorge kümmern werden. Diese Erkenntnis
scheint zuallererst die Jüngeren zu betreffen:
Einer aktuellen Studie im Auftrag der deutschen
Betriebskrankenkasse pronova BKK zufolge
kümmern sich sechs von zehn Menschen unter
dreissig Jahren in ihrem Alltag heute immer oder
regelmässig um ihre Gesundheit und ihre gesundheitliche Vorsorge. Die Hälfte der Menschen
in diesem Alter achtet im Vergleich zu «Vor-
Corona-Zeiten» mehr auf die eigene Gesundheit
und Gesundheitsvorsorge, nur rund jede und jeder Zehnte ist nachlässiger geworden.
Einer der Coviteure (Covid-Profiteure) dieses
Trends ist die OTC-Branche, deren Produkte –
allen voran Nahrungsergänzungsmittel, die das
Immunsystem stärken sollen – einen echten
Nachfrageschub erfahren haben. «Nahrungsergänzungsmittel geben vielen Menschen ein
gutes Gefühl, irgendwas tun zu können.» Mit diesen Worten erklärt Prof. Martin Smollich, Pharmakologe an der Universitätsklinik SchleswigHolstein, den Run auf die vitaminreichen Pillen,
Tropfen und Brausetabletten in den vergangenen Monaten.
Eine globale Untersuchung von TechSci
Research kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass
bis zum Jahr 2025 mit weiter deutlich steigenden Umsatzzahlen bei Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten zu rechnen sei.
Die amerikanischen Forschenden sprechen von
einem Weltumsatz von 17 Milliarden US-Dollar
und nennen als Gründe die Urbanisierung, den
Megatrend Gesundheit als Treiber der individualisierten Gesellschaften sowie die Angst vor
einer Covid-19-Erkrankung. Besonders verkaufsfördernd wirken sich dabei Produkte mit
klangvollen Versprechungen im Namen aus,
wie zum Beispiel «Body Guard Immunity Komplex» von Ogaenics, der «Boost Shot» von Nouri
oder «Orthomol Immun». Letzteres war etwa
auf einschlägigen Onlineportalen in den USA in
den vergangenen zwei Jahren immer wieder
wochenlang ausverkauft.
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Digitale Zulassung
E-Commerce, interoperable Daten und IDMP Im Gesundheitsmarkt werden künftig strukturierte und
verknüpfte Daten schon bei der Arzneimittelzulassung unerlässlich sein. Das jetzige Zeitfenster bietet sich
für eine Anpassung auf die neuen ISO-Standards an. Manuel Lüthy

Was braucht es heute, damit Pharmaprodukte im Markt
verfügbar und auch online optimal präsent sind? Und auf
was müssen sich Pharmafirmen einstellen, wenn sie demnächst für die Zulassung ihre Produktdaten nach den
neuen ISO-Standards im Konzept «Identification of Medicinal Products (IDMP)» aufschlüsseln müssen? Bereits diesen Sommer wird die EMA ein Viewing Tool für Produkte
aufschalten mittels Datenmanagementsystem SPOR (Sub
stanzen, Produkte, Organisationen, Referenzlisten).
HCI Solutions hatte Vertreterinnen und Vertreter der
Pharmaindustrie und ihrer Branchenverbände sowie Expertinnen und Experten rund um neue Datenstandards zu
einem Event eingeladen, der sich mit diesen Fragen befasste.
An der Veranstaltung in Zürich nahmen rund fünfzig Gäste
teil; nahezu gleich viele folgten dem Meeting online.

Dringliches Zusammenspiel

Lieferketten ohne Medienbruch, automatisierte Alternativvorschläge und Warnungen, wenn bei Patientinnen
und Patienten Allergien gegen einen verordneten Wirkstoff hinterlegt sind – die Anforderungen entlang der Versorgungskette sind unterschiedlich, greifen allerdings ineinander. Die Basis von allem sind verknüpfte Daten, die
von Maschinen auf gleiche Weise «lesbar» sein müssen.
In wenigen Jahren werden die Pharmafirmen bei
Swissmedic strukturierte Daten ihrer Arzneimittel für
die Zulassung einreichen müssen. Die Schweiz will sich
der Europäischen Zulassungsbehörde EMA anschliessen
und von den Firmen Daten nach dem Konzept des auf
ISO-Standards basierenden «Identification of Medicinal
Products (IDMP)» verlangen (siehe HealthPoint 1-22).
Am Event von HCI Solutions gaben Expertinnen und
Experten ihre Erfahrungen weiter und diskutierten im
Round Table die möglichen Auswirkungen von IDMP auf
die Firmen sowie den Schweizer Gesundheitsmarkt.

Aufschlussreicher Roundtable

Sheila Elz (Bayer, Berlin) sprach die in den Referaten aufgezeigten Benefits von IDMP an und kam zum Schluss:
«Jetzt ist ein Zeitfenster, das wir nützen müssen.» Auf die
Frage, ob die Schweizer Zulassungsbehörde bei IDMP mitmache, erwiderte Urs Eugster (Swissmedic): «Ja. Denn wir
sind ein Follower der EMA. Seit über zehn Jahren sind wir
bei ihren ISO-Meetings dabei und zudem als Observer bei
der SPOR-Taskforce. Für 2023 hat Swissmedic einen ersten Implementation Guide geplant.» Das Datenformat für
IDMP werde das gleiche sein, wie bei der EMA: FHIR.

Diskutierten über die Umsetzung von IDMP (v. l.): Urs Eugster, Christian Kravogel,
Karl-Heinz Loebel und Nicolas Florin. Aus Berlin zugeschaltet war Sheila Elz.

Wie verhalten sich die betroffenen Firmen? Karl-Heinz
Loebel (PharmaLex GmbH) sagte, die Zahl der Unternehmen, die sich mit dem Changeprozess beschäftigen und
ihn umsetzen möchten, steige deutlich an. Was die Geschwindigkeit der Umsetzung betrifft, gab sich Christian
Kravogel (Data Analyst HCI Solutions) optimistisch: «Als
in Europa das eCTD (elektronisches Einreichungsformat
von Arzneimittelzulassungen) eingeführt wurde, hatte das
zehn Jahre gedauert; die Schweiz hat das in einem Jahr gemacht. Wenn wir dies als Modellbeispiel nehmen, gehe ich
davon aus, dass es bei IDMP genauso laufen wird.» Langfristig, so der Tenor der anschliessenden Diskussionsrunde, werde die Umstellung auf IDMP zu Kosteneinsparungen führen.
Wo auch immer Firmen mit IDMP
stehen: HCI Solutions unterstützt
Zulassungsinhaberinnen darin, die
IDMP-Bereitschaft ihrer Daten zu
erhöhen. Die Vorträge und Präsentationen finden sich hier:
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TENTAN AG informiert

Bilifuge® Digest
Das neue Nahrungsergänzungsmittel Bilifuge® Digest
(Dragées und Tropfen) mit vier bewährten Pflanzenextrakten und
Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei.
Eine intakte Leberfunktion ist wichtig zur Reinigung von Abfallstoffen, für den Stoffwechsel und eine optimale Verdauung. Mögliche
Anzeichen für die Störung der normalen Leberfunktion sind:
• Müdigkeit, Lustlosigkeit, Leistungsschwäche
• Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust ohne erkennbare Ursache
• Völlegefühl nach dem Essen, Druckgefühl im Oberbauch
• Unverträglichkeit von Fett oder Alkohol
• Blähungen, Durchfall

Eine Unterstützung der Leberfunktion ist vorteilhaft
•
•
•
•

bei hoher Kalorienzufuhr,1
bei der Einnahme von Medikamenten,2
bei zu geringer Cholinzufuhr über die Nahrung,3
bei Mangel an B-Vitaminen, vor allem bei einer
unzureichenden Folsäure- oder Vitamin-B12-Zufuhr,
die den Cholin-Bedarf stark erhöhen,4
• bei erhöhtem Cholinbedarf aufgrund von Alkohol, der
den oxidativen Abbau von Cholin in der Leber stimuliert.5

Optimale Zusammensetzung
Die vier bewährten Bilifuge ® -Pflanzenextrakte aus Artischocke
(Cynara scolymus), Sauerdorn (Berberis vulgaris), Combretum
(Combretum micranthum) und Katzenbart (Orthosiphon stamineus) können gemeinsam mit dem Mikronährstoff Cholin zu einer
besseren Lebensqualität beitragen, indem sie die natürliche
Funktion der Leber regulieren und ihre Entgiftungsfunktion
unterstützen.

Qualität
Die Rohstoffe für Bilifuge® Digest werden von speziell qualifizierten
Lieferanten bezogen. Der Produktionsprozess unterliegt strengen
Kontrollen und die Endprodukte werden in regelmässigen Abständen
analysiert, um eine gleichbleibend hohe Qualität von Bilifuge® Digest
zu gewährleisten. Alle Produkte werden in der Schweiz hergestellt.

Zutaten
Dragées: Saccharose, Artischockenextrakt (22 %), Trennmittel:
Talkum; Cholintartrat (8 %), Berberisextrakt (4 %), Combretumextrakt (4 %), Füllstoff: Lactose; Orthosiphonextrakt (2 %), Farbstoff: Titandioxid, Eisenoxid braun; Füllstoff: Maisstärke; Verdickungsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Trennmittel: Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Paraffinum solidum, Stearinsäure;
Stabilisator: Gummi arabicum; Überzugsmittel: Schellack, NaCarboxymethylcellulose, Polyethylenglycol.

Tropfen: Wasser, Ethanol, Cholinchlorid (7 %), Artischockenextrakt
(4 %), Berberisextrakt (4 %), Orthosiphonextrakt (2 %), Combretumextrakt (2 %). Enthält 40 % vol. Alkohol.

Verzehrsempfehlung
Dragées: 2 Dragées 3 × täglich vor jeder Mahlzeit unzerkaut
jeweils mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Tropfen: 15 Tropfen 3 × täglich vor jeder Mahlzeit verdünnt
mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Bilifuge ® Digest ist in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern
in der Schweiz in folgenden Packungsgrössen erhältlich:
200 Dragées, 30 ml Tropfen und 100 ml Tropfen.
1 Zeisel SH, Blusztajn JK. Annu Rev Nutr. 1994;14:269–96. 2 Freeman-Narrod M.
Med Pediatr Oncol. 1977;3(1):9–14. 3 Zeisel SH. Annu Rev Nutr. 2006;26:229–50.
4 Selhub J, Seyoum E, Pomfret EA, Zeisel SH. Cancer Res. 1991 Jan 1;51(1):
16 – 21. 5 Barak AJ, Tuma DJ, Sorrell MF. Am J Clin Nutr. 1973 Nov;26(11):1234–41.
Zulassungsinhaberin / Weitere Informationen

Tentan AG
Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen
Telefon 061 975 05 00

