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Die Ereignisse der letzten zwei, drei Jahre haben uns
gefordert und wohl bei den meisten Spuren hinterlassen.
In manchen Bereichen sind wir (fast) wieder zur Normalität zurückgekehrt, bei anderen – Pandemie und Ukrainekrieg – ist der Ausgang noch ungewiss. Ein Wechselbad
von Hoffen und Bangen.
Vieles, auf das wir verzichten mussten, konnten und
können wir endlich nachholen, beispielsweise den Pharma
ziekongress pharmaDavos – zwar zu ungewohnt warmer
Jahreszeit, aber perfekt organisiert, vielgestaltig und gut
besucht wie eh und je. Auch das persönliche Netzwerken
bei Fachtagungen und Symposien ist endlich wieder
möglich. Anderes wie Flugreisen ins Ausland läuft noch
nicht so reibungslos wie früher.
Wenn die Welt sich tiefgreifend verändert, und das tut
sie schon lange, beeinflusst uns dies, bewusst oder
unbewusst. Wir sind gehalten, uns auch zu wandeln:
unsere Anschauungen und Überzeugungen anzupassen,
transparenter und offener zu werden und Mut zu fassen
für die Zukunft.
Ich wünsche Ihnen viel Zuversicht für die kommende Zeit.
Und viel Glück.
Herzlich,

Jürg Lendenmann
Redaktor
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Erfolg der Summer Edition
pharmaDavos 1 Der Kongress ist nach zwei Jahren Zwangspause auferstanden: Statt wie bisher üblich
im Februar bewegten sich heuer rund 550 Apothekerinnen und Apotheker, Sponsoren, Referentinnen
und Referenten, Studierende, Mitarbeitende und andere Fachpersonen bei sommerlicher Hitze nach
Davos. Sie alle wollten fachlich und persönlich auftanken. Ziele erreicht? Hans Wirz

Ja. Mit einer geballten Ladung an Neuem erfüllte der
Anlass die in ihn gesetzten Erwartungen auch in die
sem Jahr problemlos. Die über dreissig Themen
seminare waren gut besucht und dürften das Fach
wissen und die Leistungskapazität der Apotheken
merklich erweitert haben – zugunsten der Verpflich
tung der Apotheken als Grundversorgerinnen.

Davos im Sommer

Als Folge (auch) von Corona kürzte man die Dauer
des Angebotes dieses Jahr von normalerweise fünf
auf vier Tage. Trotzdem war die Fülle der angebo
tenen Informationen gefühlt gleich reichhaltig wie
immer. Als Ergänzung gab es wie jedes Jahr Sport
programme und gesellschaftliche Treffen – meet
your friends!
In der Regel findet pharmaDavos im Februar statt.
Die Verschiebung auf den Sommer 2022 war eine
echte Herausforderung. Aber man spürte umso mehr
die Freude, sich wieder persönlich treffen und aus
tauschen zu können.

Erfreuliche Bilanz

Um das Wichtigste vorwegzunehmen: Die Summer
Edition hat sich total gelohnt – für die Besuchenden
und die Leistungserbringenden. Was sagt der Leiter
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des OK dazu, Dr. Hans Ruppanner? Er zeigte sich
sehr beeindruckt vom ausserordentlichen Einsatz,
der sowohl von der Apothekerschaft als auch hinter
den Kulissen erbracht wurde. Unsere abschliessen
den drei konkreten Fragen und seine Antworten:

Wie zufrieden waren die teilnehmenden
Apothekerinnen, Apotheker und die
Industriepartnerinnen und -partner mit
der Summer Edition?

Dr. Hans Ruppanner: Zuerst einmal waren wir über
die Anzahl der Teilnehmenden sehr überrascht. Wir
rechneten mit insgesamt ungefähr 250 bis 300 Perso
nen, doch es kamen 550. Davon 300 Apothekerinnen
und Apotheker, inklusive der ebenfalls sehr geschätz
ten 52 Studierenden. Dazu rund 250 Partnerinnen
und Partner aus Industrie und Handel sowie Begleit
personen. Also ein unerwartet grosser Erfolg. Denn
zu Vor-Corona-Zeiten hatten wir mit rund 650 Teil
nehmenden nicht viel mehr Besuchende.
Die Reaktionen waren sehr positiv. Die Kollegin
nen und Kollegen waren überwiegend begeistert von
den Fach- und Partnerreferaten. Sehr viele schätzten
auch das sommerliche Ambiente. T-Shirts statt
Spikes an den Schuhen und Wollkappen … Auch die
Events unserer Partnerinnen und Partner waren

Neben der Weiterbildung kommen an zweiter Stelle die
persönlichen Kontakte, die pharmaDavos ermöglicht.
Was sich in strahlenden Gesichtern ausdrückt … Lebenslust pur.

Höhenflüge mit einmaliger Stimmung. Verwöhnt
wurden auch unsere Studierenden mit vielen Partner
veranstaltungen. Einige meinten, es sei die schönste
Woche in ihrem Studium gewesen. Auch von unseren
Industriepartnerinnen und -partnern hatten wir nur
positive Reaktionen.

Was waren die drei schwierigsten Klippen,
die das OK umschiffen musste?

• Für den traditionellen Februar war alles aufgegleist
und die Referentinnen und Referenten waren be
reit. Sie für den Sommer zu motivieren war ein Job,
den das CAP-Team unter Dominique Bätscher
hervorragend gemeistert hat.
• Einen Termin im Sommer erhielten wir nur dank
den guten Beziehungen mit dem Landammann
und insbesondere dem Tourismusdirektor, Reto
Branschi, von der Destination Davos Klosters.
• Unsicher war, ob sich unsere Teilnehmenden mit
einem Sommertermin anfreunden konnten. Das
konnte nur dank der Flexibilität unserer Kollegin
nen und Kollegen, der Uni Basel und all unseren
Partnerinnen und Partnern aus Industrie und Han
del bravourös gemeistert werden.

Was kann man jetzt schon sagen zur nächsten
Veranstaltung?

Ab 12. Februar 2023 findet die nächste pharmaDavos
statt. Bestimmt hochinteressant wie immer: Das CAP
hat die Vorarbeiten dazu parallel zur Summer Edi
tion an die Hand genommen. Auch die Organisation
der IFAK ist dafür bereits angelaufen. Ein grosses
Dankeschön an sie alle!
Ob es wieder mal eine Summer Edition geben
wird oder gar eine Winter- und eine Sommerausgabe
(wie die deutschen Kolleginnen und Kollegen das
mit Schladming und Meran machen), werden wir se
hen. Für viele scheint dies durchaus ein Wunsch und
eine Option zu sein.

Auf Wiedersehen im Schnee …

Alle Überlegungen sind bereits darauf ausgerichtet,
pharmaDavos im Februar 2023 auf die Bühne
zu bringen. Ob Sonntag, 12. bis Donnerstag oder
Freitag ist aktuell noch nicht entschieden.
Werden auch Sie dabei sein?
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Auch im Sommer erfolgreich
pharmaDavos 2 Seit dem Jahr 2015 engagiert sich der CAP als Mitinitiator bei pharmaDavos. Dominique Bätscher
war damals als CAP-Präsidentin Mitgründerin des Organisationskomitees. Im folgenden Interview wirft die engagierte
Apothekerin einen Blick zurück auf eine spannende Konferenz. Christiane Schittny

Hinter den drei Buchstaben CAP als Abkürzung für
«Centre d’Animation des Pharmaciens de Suisse»
stehen motivierte Apothekerinnen und Apotheker,
die sich zum Ziel gesetzt haben, die Rolle der Schwei
zer Apotheken zu stärken und deren Teams zu unter
stützen. Der Verein gliedert sich in eine französischund eine deutschsprachige Sektion, die eigene Projekte
entwickeln und realisieren, aber auch untereinander
zusammenarbeiten.

Frau Bätscher, wie muss man sich
die Arbeit des CAP vorstellen?

Dominique Bätscher: Die regionalen Arbeitsgrup
pen treffen sich alle zwei Monate zu Sitzungen; zwei
mal jährlich finden Klausurtagungen statt. Dabei
wird bei Meinungsverschiedenheiten nicht abge
stimmt, sondern Fragen und Probleme werden in
der Gruppe ausdiskutiert, bis eine einvernehmliche
Lösung gefunden ist.

Wer steckt hinter CAP-Anlässen
wie pharmaDavos?

Alle CAP-Aktivitäten werden von Offizin-Apotheke
rinnen und -Apothekern beschlossen und realisiert.
Bei Bedarf werden Spezialistinnen und Spezialisten
von aussen hinzugezogen. Für die optimale Durch
führung sind CAPistinnen und CAPisten an allen
CAP-Veranstaltungen anwesend. Die Arbeitsgrup
penmitglieder engagieren sich ohne finanzielle Inte
ressen.

Dominique Bätscher: «Über 95 Prozent der Teilnehmenden
beurteilten den Kongress mit gut bis sehr gut.»

Ende April bereits den pharmaDavos-Kongress 2023
organisierten und deshalb gleich mit zwei Kongressen
«im Kopf» beschäftigt waren.

Der CAP war wiederum für die Hauptreferate
verantwortlich. Nach welchen Gesichtspunkten
haben Sie die Themen der Vorträge ausgewählt?

pharmaDavos fand dieses Jahr im Juni
statt und nicht wie sonst üblich im Februar.
Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Das Wochenthema von pharmaDavos ist «Neues aus
Davos». Der CAP sammelt das ganze Jahr hindurch aktu
elle Themen und trägt diese in einer Klausurtagung zu
sammen. Bei der Wahl der Themen für Davos wird auch
berücksichtigt, in welchen therapeutischen Klassen am
meisten Neuheiten auf den Markt gekommen sind.
Da alle Arbeitsgruppenmitglieder in der Offizin arbeiten,
können wir auch die neusten Verschreibungen und
Trends aus der Apotheke aufnehmen.

Gab es spezielle Herausforderungen
beim Umlegen auf den Frühsommer und
was musste angepasst werden?

Können Sie uns einige der
Vortragshighlights nennen?

Das Organisationskomitee musste bereits Anfang
Januar über die Durchführung der Konferenz ent
scheiden. Da die Lage wegen der Covid-19-Situation
ungewiss war, haben wir uns für eine Verschiebung
in den Juni entschieden. Dies erschien uns sinnvoller,
als den Kongress wiederum ganz abzusagen.

Der CAP hatte Glück und alle Referentinnen und
Referenten haben sich bereit erklärt, auch im Juni
ihren Beitrag zu leisten. Erschwerend war, dass wir
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Das kann man schwer in wenigen Sätzen beantworten.
Jeder einzelne Vortrag vermittelt die neuesten Ergebnisse
aus der Forschung sowie der alltäglichen Praxis. Mit
«Neue Guidelines Herzinsuffizienz» und «Fette News
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Studies

zum Cholesterin» waren gerade zwei Topvorträge aus dem
Bereich Herz-Kreislauf-System dabei. Ein weiteres Highlight
an jedem pharmaDavos sind die «Neuen Arzneistoffe vor der
Zulassung», die keinesfalls fehlen dürfen.

Was waren, ganz kurz zusammengefasst, jeweils
die wichtigsten neuen Erkenntnisse aus diesen
Präsentationen?

Das gesamte CAP-Programm besteht aus sieben Hauptvorträ
gen und der Podiumsdiskussion. Dabei kommen so viele ver
schiedene Inputs und interessante Neuigkeiten zusammen,
die können nicht so einfach zusammengefasst werden. Am
besten kommt man selbst nach Davos, nimmt aktiv an der
Tagung teil und holt sich auf einfache und kompakte Art seine
Fort- und Weiterbildungspunkte.

Was hatte pharmaDavos ausser den CAP-Vorträgen
für die Teilnehmenden zu bieten?

Die Partnerreferate ergänzen die Hauptreferate sehr gut. Das
Partnerprogramm bietet mit den sozialen Anlässen viel Gele
genheit zum Austausch unter den Berufskolleginnen und
Berufskollegen und zum Netzwerken.

War die Konferenz erfolgreich und wie war das Echo
der Teilnehmenden und der Konferenzpartnerinnen
und -partner auf die «Sommerausgabe»?

pharmaDavos 2022 war wiederum sehr erfolgreich. Über 95 Pro
zent der Teilnehmenden beurteilten den Kongress mit gut bis
sehr gut. Das hat uns natürlich sehr gefreut und war eine
Bestätigung, dass die Konferenz guten Zuspruch findet. Es
stellte sich auch heraus, dass die Mehrheit der Teilnehmenden
pharmaDavos im Winter bevorzugt.

Wenn Sie rückblickend auf die Veranstaltung schauen,
was waren Ihre persönlichen Höhepunkte?

Es hat mich sehr gefreut, dass so viele Kolleginnen und Kolle
gen nach Davos kamen. Nach fast zwei Jahren Kongressabsti
nenz war der persönliche Austausch sehr geschätzt und wert
voll. Ausserdem hat mich die grosse Anzahl junger Berufskol
leginnen und -kollegen sehr erfreut.

Die schönste Woche des Studiums
Die Woche in Davos ist unter uns Studierenden der Universität
Basel bekannt als die beste Zeit während des Pharmaziestudiums. Der erste Kongresstag am Sonntag begann für uns
mit der Podiumsdiskussion über die Zukunft der Apotheken
mit dem Schwerpunkt auf Dienstleistungen. Für uns angehende Apothekerinnen und Apotheker ist diese Thematik
momentan besonders spannend, da wir im Herbst in die Berufswelt einsteigen werden und uns bereits jetzt im Studium
stark mit dem Thema Dienstleistungen auseinandersetzen.
Neben universitären Vorlesungen hatten wir die Möglichkeit, spannende Referate des Kongresses zu besuchen.
Dort konnten wir unser Fachwissen auffrischen und weiter
vertiefen. Natürlich steht pharmaDavos nicht nur für Fortbildung, sondern auch für Networking, Austausch und Spass.
Zahlreiche Unternehmen boten den Studierenden bei Apéro,
Mittag- und Abendessen den Rahmen, um sich zu vernetzen
und zukünftige Arbeitsmöglichkeiten zu diskutieren. Das
viertägige Erlebnis endete für uns bereits am Mittwochabend. Müde und um viele schöne Begegnungen und Erinnerungen reicher, machten wir uns auf die Heimreise.
Wir denken mit einem Lächeln an unsere Erlebnisse
zurück und können nun aus eigener Erfahrung bestätigen,
dass pharmaDavos die mit Abstand schönste Woche des Studiums war. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
Nadja Stohler und Prof. Dr. Christoph Meier von der Universität
Basel sowie an die Partnerinnen und Partner der Apotheken
und das Organisationskomitee von pharmaDavos, die uns
dies alles ermöglicht haben. Wir freuen uns bereits auf ein
Wiedersehen in Davos im Februar 2023.
Danielle Dutoit und Flavia Schäfer,
Pharmaziestudentinnen, Uni Basel, 5. Jahr

Ein kleiner Ausblick: Wie geht es mit pharmaDavos
weiter und gibt es schon ein Datum für die nächste
Veranstaltung?

pharmaDavos 2023 ist bereits geplant. Der Kongress wird am
Sonntag, 12. Februar 2023 mit der Podiumsdiskussion starten.
Ab Montag, 13. Februar wird jeden Tag morgens und abends
ein Hauptreferat stattfinden. Ergänzt wird der Kongress auch
im Jahr 2023 mit Workshops, Partnerreferaten und einem
interessanten Tagesprogramm.
Frau Bätscher, wir bedanken uns ganz herzlich für die span
nenden Einblicke in die Tagung und wünschen dem CAP, dass
die 2023-Edition im gewohnten Rahmen ohne erneutes Um
planen und ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann.
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Der Zug nimmt Fahrt auf
pharmaDavos 3 Praktisch niemand wusste früher, dass Apotheker und Apothekerinnen mehr waren als Fachleute
für Medikamente. Heute ist es anders; die Branche ist am Erwachen aus dem Dornröschenschlaf und punktet mit
neuen Kompetenzen. Das Beste daran: Eigentlich steht die Entwicklung erst am Anfang. Hans Wirz

Das zeigte sich klar an der ersten Podiumsdiskussion
von pharmaDavos 2022: Die neue Kunst aktiver Apo
theken ist, Produkte mit entsprechenden Dienstleis
tungen wertvoller und wirkungsvoller zu machen.
Mit dem klaren Ziel, die Nützlichkeit der Apotheke
zugunsten der Bevölkerung deutlich zu steigern – und
gleichzeitig finanziell erfolgreicher zu arbeiten.

• Apothekerinnen und Apotheker sind selbstbewusster
und selbstsicherer geworden. Nicht zuletzt wegen der
alljährlichen Fachaktivitäten, häufig in Zusammen
arbeit mit der Ärzteschaft. Begrüssenswerte Folge:
Alte Feindschaften wurden weitgehend begraben; die
Bevölkerung schätzt in der Regel die interprofessio
nelle Zusammenarbeit.
• Als Folge der offensichtlich positiven Vernetzung und
des entsprechend selbstsicheren Auftretens erfährt die
Bevölkerung die Apothekerinnen und Apotheker zu
nehmend als vielseitig aus- und weitergebildete Ge
sundheitsfachleute. Folge: Vertrauensgewinn für das
grüne Kreuz.
• Dank heute offenen Türen im Bereich der Krankheit /
Gesundheit wächst die Bereitschaft zu mehr inter
professioneller Zusammenarbeit. Folgen: neuartige
Formen der Arbeitsabläufe (gleich besseres Kostenma
nagement) und Qualitätsgewinne.
• Heutzutage weiss man in der Bevölkerung, dass
Dienstleistungen etwas kosten. Dessen ungeachtet ha
ben viele Apothekerinnen und Apotheker Angst davor,
ein Entgelt für Dienstleistungen zu fordern. Folgen:
Ungleichheiten und Unsicherheiten in den Apotheken
und in der Bevölkerung. Folge zwei: nicht realisierte
Umsätze.

Hauptprobleme

Fortschritte

Wie ist die Entwicklung zu charakterisieren?
• Gab es früher das Abgabemonopol der Apotheken,
hat sich längst die SD-Ärzteschaft mit ihren über
5000 Abgabestellen einen Teil des Umsatzkuchens
abgeschnitten. Ausserdem wurden in den letzten
Jahren (auf Druck des BAG) viele Medikamente
billiger oder gar gänzlich aus den Sortimenten
genommen – und drittens ist der Medikamenten
versand Realität. Folge: Umsatzverluste bei stei
genden Kosten.
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Wie Martine Ruggli, Präsidentin von pharmaSuisse,
kürzlich ausführte, gibt es (neben dem selbstverständli
chen Anspruch auf Bezahlung von umfassenden Bera
tungen) eine Reihe von noch wünschenswerten Verbes
serungen, um die Position der Apotheken als moderne
Dienstleisterinnen weiterzuentwickeln:
• Die Digitalisierung national einheitlich zu fördern.
Insbesondere in den Bereichen Integration, Schnitt
stellen und Interoperabilität.
• Hohe Qualität im Versandhandel mit nicht verschrei
bungspflichtigen OTC-Arzneimitteln; allen gesetzli
chen Vorgaben entsprechend.
• Mehrwert schaffen für die Bevölkerung entsprechend
dem umfassenden Wandel der Beratungs- und Ein
kaufsbedürfnissen der Bevölkerung. Stichwort dazu:
interaktive Beratung. Basis dafür ist unsere einzig
artige Stellung als Medikamentenspezialistinnen resp.
-spezialisten und Beratungsfachleute. Dementspre
chend dürfte sich das Selbstvertrauen noch entwickeln.

Gesundheitspolitik & Strategien

Pharmakus
Gesundheitsförderung:
nach Covid zu überdenken
Aktuelles Beispiel myCare

myCare ist ein Bündel von personenzentrierten Leistungen der
Apotheken bei Beginn der Behandlung einer chronischen Krank
heit; ergänzend zum Medikamentenbezug. Mit den Zielen, die
Apotheke als Grundversorgerin im Chronic Care Management
zu etablieren. Und damit zu einem Effizienzgewinn (Kosten /
Qualität) zu kommen, der über OPK abgegolten wird.

Aufwand

Grundsätzlich ist myCare in die drei Etappen Aufnahme, erstes
und zweites Gespräch gegliedert.
Details zur Aufnahme:
• Abgabe des Medikaments gemäss LOA, Vorstellung der Dienst
leistung mit entsprechenden Informationsunterlagen, Termin
vereinbarung des nächsten Termins.
Details zum ersten Gespräch:
• Beurteilung Therapietreue, Lösungssuche zu Problemen und
Sorgen, Planung Ziele, Unterzeichnung der Einverständnis
erklärung.
Details zum zweiten Gespräch:
• Besprechen der behandelten Probleme, Beurteilung der The
rapietreue und der Zielerreichung, Berichterstattung Arzt/
Ärztin usw.

Massstab

Dass die fachliche Basis vorhanden ist, muss sich in der Erfüllung
der WZW-Anforderungen beweisen. Dazu einige Hinweise:
Demnach sind die Hauptanforderungen Wirksamkeit (Ausrich
tung auf die therapeutischen Vorgaben), Zweckmässigkeit (Er
füllung rechtlicher Bedingungen sowie ethischer und sozialer
Aspekte und Werte) und Wirtschaftlichkeit (Beachten, dass
Tarife und Preise nachvollziehbar sowie Aufwand und Nutzen im
Gleichgewicht sind) der Massstab, an dem auch die Wirksamkeit
von myCare gemessen werden wird.

Terminliches

Noch in diesem Jahr soll der Start der Implementierung von
myCare in 160 Pilotapotheken stattfinden. 2023 wird die Gegen
überstellung von Kosten und Nutzen nach den Kriterien der
WZW mittels Studie belegt. Dann erfolgt 2024 der offizielle
Start von myCare.
Danach wäre es Sache der Apotheken, dass der Aufbau von
Dienstleistungen ein weiteres Mal zu einem Erfolg wird.

Fast einen Fünfliber zahlt jeder Schweizer und jede Schweizerin pro Jahr in den Topf der Stiftung Gesundheitsförderung
Schweiz. Nicht viel, mag der eine oder die andere sagen, der
oder die diesen Betrag Tag für Tag für den Espresso auswärts
bezahlt. Andererseits, auf die Schweizer Bevölkerung hochgerechnet, läppern sich einige Dutzend Millionen zusammen,
welche die Stiftung jährlich zur Verfügung hat. Da ist es nichts
als natürlich, dass der Pharmakus heute für einmal einen Blick
auf die Arbeit dieser Organisation wirft.
Was auffällt, sind die zum Teil hehr formulierten Ziele,
deren Begrifflichkeiten schwer mit Händen zu fassen sind:
Salutogenese, gesundheitsfördernde Ausgestaltung des
Bereichs Wohnen, Gesundheitskompetenz, Umsetzung
einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik, … alles wichtige Bereiche, aber auch solche, die kaum zu quantifizieren
sind. Oder anders ausgedrückt: Wo ist mein Fünfliber nun
genau hingeflossen? Es ist zwar wichtig, dass sich eine Organisation mit solch grundlegenden Themen wie den Ernährungstrends der Jugendlichen oder den gesundheitlichen
Risiken durch Stress am Arbeitsplatz beschäftigt. Doch bei
solchen Themen besteht eben auch die Gefahr, dass die Projekte letztlich kaum messbaren Erfolg bringen. Daher wäre
es nun – nach Covid, der grössten Gesundheitskrise seit
Jahren – an der Zeit, die Strategien der Gesundheitsförderung Schweiz zu hinterfragen: Stimmen die Schwerpunkte?
Welche Themen müssten verstärkt in Projekte einfliessen?
Und vor allem: Wie steht es um den Return on Investment?
Zurück zum O-Ton der Stiftung: «Es sind insbesondere die
gesellschaftlichen Bedingungen, in denen wir aufwachsen,
leben und arbeiten, die wesentlich dazu beitragen, wie sich
unser Gesundheitspotenzial entwickelt.» Ja, aber: Was
gedenkt die Organisation zu tun für die Prävention künftiger
Pandemien? Was tut sie ganz konkret, um die Impfskepsis in
der Schweiz zu durchbrechen? In den letzten zwei Jahren
haben wir gesehen, dass hier Not am Mann und an der Frau ist.
Die Gesundheitsförderung Schweiz könnte hier vermehrt in
die Bresche springen. Das ist nicht zu viel erwartet für den
Gegenwert von einigen Tausend Hektolitern Espressi.
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Die Zukunft hat bereits begonnen
Umbruch Es gibt nichts Wichtigeres, als die Signale der Märkte rasch aufzunehmen und zügig
umzusetzen. Deshalb hat die ASSGP auch für die Generalversammlung 2022 interessante Speaker
eingeladen. HealthPoint bringt die spannendsten Voraussagen in Kürze. Hans Wirz

Zur Erinnerung: Entscheidend für einen soliden
Erfolg in der Zukunft ist die längerfristige Zielset
zung. Die allerdings nichts bringt, wenn starke Be
wegungen unerwartet am Markt auftreten. Immer
wieder dem subtilen Gleichgewicht zwischen langund kurzfristig gerecht zu werden, ist matchent
scheidend. Umso mehr, wenn Herausforderungen
wie Covid plötzlich jede Planung zu Makulatur
werden lassen. Gelassenheit bewahren ist dann
ebenso wichtig wie schnelles Handeln.

Was ist passiert?

Zu dieser Frage hat Gregor Pfister von IQVIA seine
Überlegungen dargestellt – auf Zahlen basierend, ge
stützt auf langjährige Erfahrungen im Umgang mit
Veränderungen. Im ersten Teil seiner Ausführungen
beschreibt er die Pandemie als «Disruptor», auf gut
Deutsch: als Spielverderberin. Tatsächlich liefen in
den letzten Jahren die Geschäfte gewohnheitsmässig
gut, routiniert und scheinbar als unendliche Erfolgs
geschichte. Dann kam die grosse Hilflosigkeit. Zwei
Fragen interessieren seither den Gesundheitsfachhan
del: Was sind die Auswirkungen auf die Standorte von
Apotheken und Drogerien? Und wie verändern sich
die Consumer-Health-Märkte?
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Die Umsätze

In der Gegenüberstellung der Umsätze 2021 im Ver
gleich zu 2019 liegt das Umsatzplus in Stadtzentren
bei 1,0 und in der Agglomeration bei 2,5 Prozent.
Gewonnen haben die Läden in Quartieren mit 8,0
und in Dörfern mit 9,8 Prozent. Die detailliertere
Zusammenstellung ergibt, dass vor allem die Umsätze
der Drogerien (mit 51 resp. 22 Prozent) in Quartieren
und Dörfern zugelegt haben. Profitiert haben auch die
Shops in Einkaufszentren (10 Prozent), Umsatz
abgebaut haben sie in Bahnhöfen und Flughäfen (um
minus 19 Prozent).

Was kommt auf uns zu?

Der Referent kam auf das Jahr 2050 zu sprechen:
Beispielsweise soll der Personenverkehr in den öf
fentlichen Verkehrsmitteln, auf Velos und auch in
Autos um geschätzte 11 Prozent zunehmen. Hin
gegen dürften die Pendlerfahrten ins Geschäft (Homeoffice) um 13 Prozent weniger werden. Das bedeutet
etwa, dass
• Geschäfte in der Nähe des Wohnortes
immer wichtiger werden,
• Drogerien an Bedeutung gewinnen,
ebenfalls die Apotheken,
• Anpassung der Segmentierung der
Geschäfte erforderlich ist.

Menschen & Unternehmen

Weitere Faktoren?

Wenn es um den Arzneimittelgebrauch geht, kann
man davon ausgehen, dass psychische Belastungen in
der Bevölkerung eine noch grössere Rolle spielen
werden (Ängste, Depressionen, Belastungsstörun
gen, Drogenmissbrauch usw.). Wegen Quarantänen
oder Lockdowns unterbrochene Untersuchungen
können zu verzögerten Diagnosen führen. Überge
wicht, Typ-2-Diabetes und Herzkrankheiten nehmen
aufgrund einer anhaltenden Verringerung von ge
sundheitsfördernden Aktivitäten zu.

Längerfristige pandemiebedingte
Marktdynamik?

Zurzeit haben wir keine Pandemie, aber eine Erneue
rung derselben ist nicht auszuschliessen. Das heisst:
• Prävention und Immune Boosting gewinnen an
Bedeutung (Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine,
Mineralien usw.).
• Bereits erwähnt haben wir den Druck auf die men
tale Gesundheit.
• Masken, Tests und Desinfektionsmittel werden in
der zweiten Hälfte des Jahres wieder zum Thema.

Das grössere Bild?

Vor allem die jüngeren Generationen – die sogenann
ten Digital Natives – müssen heute anders angespro
chen werden (Faktoren: soziale Medien, Onlineshop
ping, Content Marketing, Online Influencer usw.).
Zweitens spielt der Klimawandel eine immer grössere
Rolle (Faktoren: Pollenbelastungen, Hitzewellen,
Herz-Kreislauf-Probleme, Schadenorganismen usw.).
Auch der Megatrend Nachhaltigkeit wird wichtiger
(Faktoren: Flugreisen, mehr öffentlicher Verkehr,
Zero Waste, Teilen, gesunde Lebensmittel usw.).

Next Health

Dann hatte Karin Frick, Leiterin Research und Mit
glied der Geschäftsleitung des Gottlieb Duttweiler
Instituts (GDI) in Rüschlikon das Wort. Sie zeigte den
rasch wachsenden Stellenwert von Produkten und
Dienstleistungen zu Prävention und Selbstoptimie
rung auf. Stationäre Angebote und Onlinedienstleis
tungen verschmelzen zu einer Einheit, wie die ASSGP
in einer Kurzbetrachtung schreibt.

Verschmelzung

Patientinnen und Patienten werden je länger, desto
mehr zu Konsumentinnen und Konsumenten. Als
Patient oder Patientin ist der Zugang zu stationärer
Leistung nicht einfach, als Konsument oder Konsu
mentin habe ich hingegen vorwiegend freien Zugang
zu ambulanten Leistungen. Als Patient oder Patientin
werden mir Preis und Leistung weitgehend intrans
parent verrechnet, als Konsument oder Konsumentin
habe ich Leistungs- und Preistransparenz. Patienten

und Patientinnen haben eine beschränkte Auswahl
an Lösungsmöglichkeiten, Konsumenten und Konsu
mentinnen kaufen nach Mass. Patienten und Patien
tinnen müssen sich an bestimmten Orten zu
bestimmten Zeiten einfinden, Konsumenten und
Konsumentinnen sind viel ungebundener. Und
schliesslich haben Patienten und Patientinnen wenig
verfügbare Quellen, Konsumenten und Konsumen
tinnen hingegen garantierten Zugriff. Patienten und
Patientinnen werden vom System geführt, Konsu
menten und Konsumentinnen entscheiden mehr
selbst. Kurzum: Weil man sich als Konsumentin oder
Konsument freier fühlt, versteht sich der Mensch
lieber als Konsument denn als Patient.

Der grosse Unterschied

Unsere Gesundheit wird immer wieder (selten bis
häufig) von Krankheiten unterbrochen; dann stehen
heute in der Regel medizinische Untersuchungen an.
In Zukunft ist zunehmend «Tracing» angesagt, wie es
Frau Frick bezeichnet: persönliche Vitaldaten, das in
dividuelle Verhalten, sozioökonomische Einflussfak
toren, Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie physi
sche Umweltfaktoren. Man sucht mehr Individualität,
sucht seine «persönliche Spur», überwacht sich mehr,
zieht mehr persönliche Schlüsse. Dieser Trend wird
sich immer schneller entwickeln.

Die neue Sensibilität …

Wird man in Zukunft sozusagen mit dem DNA-Test
in der Hand einkaufen? Jedenfalls will der Mensch
offensichtlich immer mehr über sich selbst und seine
Umgebung wissen. Er sieht seine eigene Gesundheit
verwoben und als Teil einer wünschbar gesunden
Tierwelt und einer gesunden Natur. Die Rednerin
sieht eine «neue Liebe zum Lebendigen», genannt
Biophilie. Dieser Begriff wurde allerdings schon vor
Jahrzehnten von Erich Fromm geprägt. Die neue Sen
sibilität führt dazu, dass aus der Beobachtung der
eigenen Gesundheit eine permanente Beschäftigung
und so die Grundlage für eine umfassendere Präven
tion wird – Unverträglichkeiten werden bewusst.

… und die entsprechenden Schlussfolgen

Dauerbeobachtung der eigenen Gesundheit wird
Standard und führt zu mehr Nachfrage nach Infor
mationen, Daten, Hilfs- und Optimierungsmittel,
Convenience und Beratung. Das wird über alle
Altersstufen hinweg zur neuen Realität. Und bietet
neue Chancen für Gesundheitsfachgeschäfte. Es
braucht entsprechende neue Modelle für Apotheken
und Drogerien. Vor allem was die Verknüpfungen
von Produkten und Dienstleistungen betrifft. Next
Health kommt bestimmt.
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Markttrends
Weleda NATURWEISHEIT:
Bio-Nahrungsergänzung
mit natürlichen Vitaminen
Weleda NATURWEISHEIT Bio-Nahrungsergänzungsmittel für gesundheitsbewusste Menschen, die ihren Organismus täglich optimal
mit essenziellen Mikronährstoffen versorgen möchten und dabei besonderen Wert
auf Natürlichkeit legen. Alle Inhaltsstoffe
sind 100 % natürlicher Herkunft und die
Zutaten darüber hinaus in zertifizierter
Bio-Qualität. Weleda NATURWEISHEITEN sind
vegan, gluten- und laktosefrei und enthalten weder synthetische Zusätze noch
Aroma- oder Farbstoffe. Die Kapselhülle ist
rein pflanzlich.
Weitere Informationen:
Weleda AG
Dychweg 14, 4144 Arlesheim

NEU – allvita® Garlicplus®
Das neue Nahrungsergänzungsmittel allvita
Garlicplus ist das Nachfolgeprodukt des
Arzneimittels allvita Knoblauch comp. und
ist per sofort auf dem Markt erhältlich.
Es enthält schwarzen Knoblauch-, Ginkgound Weissdornextrakt, Vitamin B1 und Pantothensäure und trägt zu einer normalen
geistigen Leistung und zu einer normalen
Herzfunktion bei. Vegan und frei von Laktose, Gluten und Titandioxid. Geruchlos –
verursacht kein Aufstossen. Erhältlich in
Packungen mit 180 Filmtabletten in Apotheken und Drogerien.
Vertrieb:
Tentan AG
Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen
tentan.ch

Aktuelles
Nature First schlägt neue Wurzeln in Schaffhausen
Seit zwanzig Jahren dürfen wir, die
Nature First Apotheke & Drogerie am
Albisriederplatz, uns als die Anlaufstelle
für Naturheilmittel und Naturkosmetik
nennen. Neben den weiteren gegründeten Filialen im Niederdorf und in Winterthur freuen wir uns, dass wir seit diesem
Mai auch im Herzen der Schaffhauser
Altstadt unsere neue Kundschaft empfangen und fachkundig beraten dürfen.
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«Die Chance, in meiner Heimatstadt
Schaffhausen den jüngsten Standort
der Nature First eröffnen und leiten zu
dürfen, ist für mich ein Glücksfall und
eine Herzensangelegenheit», so Joachim
Schröck, Geschäftsführer der neuen
Nature First Drogerie in Schaffhausen.
Fronwagplatz 13, 8200 Schaffhausen
naturefirst.ch

Antistress AG informiert

50 Jahre Burgerstein Vitamine
Der Schlüssel zur Gesundheit sind Mikronährstoffe, die wir im Idealfall aus unserer
Ernährung beziehen. Richtig dosiert und
kombiniert, sind sie die beste Voraussetzung
für Leistungsfähigkeit. Doch der Körper
kann sie nicht, oder nicht immer, im erforderlichen Mass selbst herstellen – sie müssen
in ausreichender Menge zugeführt werden. Mit
insgesamt achtzig Produkten aus Mikronährstoffen wie Vitaminen,
Mineralien und Spurenelementen unterstützt Burgerstein Vitamine
Menschen in Zeiten besonderer Herausforderungen. Dazu gehören
sportliche Aktivitäten, Rekonvaleszenz, Schwangerschaft, Wachstum oder Mangelerscheinungen, wie sie durch einseitige Ernährung
entstehen.

Das höchste Gut in unserer heutigen Zeit ist die Gesundheit.
Burgerstein stellt sich dieser Verantwortung und legt grossen Wert
auf Qualität. Konsequent wird auf körperfremde Hilfsstoffe wie
künstliche Konservierungsmittel, Farbstoffe und Aromen verzichtet.
Die Produkte enthalten keinerlei Zutaten, die schädliche Auswirkungen haben können. Der Aufwand lohnt sich: In einer repräsentativen
Marktforschungsumfrage wird Burgerstein Vitamine in der Kategorie
«Vitaminprodukte» unter insgesamt 180 Herstellern seit 2009 Jahr
für Jahr als «vertrauenswürdigste Marke» ausgezeichnet, und das
mit grossem Abstand! Gemeinsam mit myclimate setzt sich die
Firma auch aktiv für den Klimaschutz ein und kompensiert das
produzierte CO2 zu hundert Prozent in drei Projekten in der Schweiz,
in Kenia und Rumänien.

Tanja Zimmermann-Burgerstein

Das Familienunternehmen wird heute von Tanja
Zimmermann-Burgerstein, der Enkelin des Firmengründers der Antistress AG, Lothar Burgerstein,
geführt. Sie wurde 1969 geboren und wuchs am
Zürichsee auf. Alles, was mit Kreativität zu tun hatte,
interessierte sie. Zunächst folgte sie ihrer Liebe zur
Gestaltung und ging in die Werbung. Nach einigen
Stationen bei verschiedenen Agenturen, unter
anderem in den USA, fand sie zum Familienunternehmen und übernahm 1996 das Marketing. Nach
einer Zusatzausbildung in Ökonomie an der Hochschule St. Gallen nahm sie zunächst Einsitz in die
Geschäftsleitung, dann in den Verwaltungsrat,
dessen Präsidentin sie seit 2019 ist. Seit sie das
Unternehmen führt, haben sich die Umsätze
weiterhin sehr erfolgreich entwickelt.

Burgerstein Vitamine
erweitert 2012
den Standort in
Rapperswil-Jona um
1400 Quadratmeter.
Der Neubau wird für
seine Architektur
ausgezeichnet.

Menschen & Unternehmen

Markttrends

Futura
Gesunder Humor

Wir packen die Pflege
an der Wurzel.
Die Aufbau- und Pflegeformel von Burgerstein
hair&nails enthält natürliche Extrakte aus
Hirse und Rotalgen sowie einen VitaminSpurenelement-Komplex mit Pantothensäure, Folsäure, Zink, Kupfer und Biotin.
Burgerstein hair&nails verleiht dem Haar
Spannkraft und den Nägeln Stärke und
Widerstandskraft. Biotin und Zink tragen
zur Erhaltung normaler Haare bei und Zink
trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei.
Weitere Informationen:
Antistress AG – Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30, 8645 Rapperswil-Jona

Iberogast® Tinktur
Ihre Empfehlung bei Reizmagen und
Reizdarm, welche sich durch saures
Aufstossen, Sodbrennen, Appetitlosigkeit, Blähungen und Völlegefühl, Übelkeit
oder Brechreiz äussern.
Iberogast ® (Arzneimittel) –
Ausführliche Informationen:
Bayer (Schweiz) AG
Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich
CH-20220607-34
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Fragt der Patient: «Wie schlimm steht es um
mich?» Darauf der Arzt: «Also, wenn ich sie heile,
werde ich sicher weltberühmt.» Mindestens
schmunzeln müssen wir, wenn wir solche Ärztewitze hören, von denen es Tausende gibt. Die
einen sind vorhersehbar, vielleicht sogar faul,
die andern messerscharf.
Sind Sie ein Witzeerzähler, eine Witzeerzählerin? Dies ist uns nicht allen gegeben, aber fast
alle von uns hören oder lesen gerne Witze; doch
gibt es auch andere Anlässe zu lachen oder
schmunzeln, bei lustigen Begebenheiten im Alltag, durch Verwechslungen, wo Lachen die wohl
entwaffnendste Reaktion des Menschen überhaupt ist. «Gelotologen» sagen, dass der Mensch
rund 17-mal am Tag lacht, bei Kindern ist dies
noch viel öfter der Fall. Nun kennen Sie sicher
auch diejenigen Zeitgenossen und -genossinnen, die es einfach nicht lassen können, einen
Witz nach dem andern zum Besten zu geben.
Irgendwie bewundern wir deren Gedächtnis und
auch den Mut, sich in den Mittelpunkt zu stellen.
Was hat das mit Gesundheit zu tun? Neurologen und Neurologinnen haben in einer Fachpublikation Fälle von zwanghaften Witzeerzählenden beschrieben. Der eine weckte seine Frau
mitten in der Nacht, um ihr Witze zu erzählen.
Am meisten lachte er aber selbst über seine
Pointen. Ein anderer Patient fand die Witze
anderer Leute partout nicht lustig, riss aber in so
unpassenden Situationen Witze (auch er lachte
dabei jeweils am meisten), dass er seinen Job
verlor. Interessant: In beiden Fällen lagen offenbar neurologische Erkrankungen wie Parkinson
oder Demenzen zugrunde. Die genauen Zusammenhänge müssen noch weiter erforscht werden. Bis dahin tun wir aber gut daran, das Leben
und auch uns als Ärztinnen, Ärzte, Apothekerinnen, Apotheker, Gesundheitspolitikerinnen und
-politiker oder Pharmaindustriemitarbeitende
nicht immer todernst zu nehmen und auch (über
uns selbst) zu lachen. Es muss nicht immer
(ungesundes?) Witzereissen sein – gesunde ironische Selbstreflexion reicht auch.

Bildung & Wissenschaft

Vom Heilmittel zum Genussgetränk
Die spannende Welt des Tees Bereits im Jahr 2737 vor unserer Zeitrechnung entdeckte Kaiser
Shennong die heilende Kraft der Teepflanze. Archäologische Funde von Teeresten weisen allerdings
darauf hin, dass Tee bereits vor rund 7000 Jahren angebaut und konsumiert wurde. Dominik Schittny

Was als Medizin startete, hat sich inzwischen zu
einer vielfältigen Teekultur entwickelt. Tee wird
weltweit genossen und ist neben Wasser das am häu
figsten konsumierte Getränk. Die Teepflanze wurde
zu unzähligen Varietäten gezüchtet, die Teeverarbei
tung hat sich als vielfältige Kunstform etabliert.
An der gesunden Wirkung des Tees hat sich aller
dings nichts verändert.

Was ist Tee?

Tee ist ein Aufgussgetränk aus den Blättern der
Teepflanze (Camellia sinensis). Früchte- sowie Kräu
tertees aus anderen Pflanzenarten sind hier nicht
eingeschlossen und stellen eigenständige Kategorien
dar. Die Teepflanze stammt aus dem Grenzgebiet
zwischen China, Myanmar und Laos und gedeiht im
subtropischen Klima vom Meeresspiegel bis in Hö
hen von über 2000 Metern. Die Teepflanze wächst
zu einem mehrere Meter hohen Baum heran und
kann weit über 1000 Jahre alt werden. In Plantagen
werden die Pflanzen allerdings zu rund ein Meter
hohen Büschen geschnitten, um das Pflücken der
Blätter zu erleichtern.

Aus den Blättern der Camellia sinensis werden
heute verschiedene Arten von Tee hergestellt, die
sich lediglich in der Verarbeitung des Pflückgutes
unterscheiden. Welken, Befeuern, Gelben, Formen,
Oxidieren, Rösten, Fermentieren und Trocknen
sind nur einige von vielen komplexen Verarbei
tungsschritten, die bei der Teeproduktion anfallen
können. Das fertige Produkt wird gemäss der Ver
arbeitung in sechs Kategorien unterteilt. Während
fast alle schon mal einen Grünen oder Schwarzen
Tee getrunken haben, sind Weisse, Gelbe, Postfer
mentierte sowie Oolong Tees weniger bekannt. Da
jede Teekategorie mit einer grossen Fülle von ähn
lichen, aber dennoch unterschiedlichen Tees auf
wartet, kennt die Aromavielfalt keine Grenzen!

Indirekte Wirkung von Tee

Eine gute Hydration des Körpers wird häufig ver
nachlässigt. Durch die Ausscheidung von Urin, das
Schwitzen sowie die Atmung verlieren wir täglich
mehrere Liter Wasser. Nur wenn wir die gleiche
Menge an abgegebener Flüssigkeit wieder aufneh
men, bleiben wir gesund. Wasser dient im Körper als
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Teeplantage in Hangzhou, wo der berühmteste Grüntee Chinas, der Drachenbrunnentee, angebaut wird.

Lösungsmittel, Transportstoff und Kühlung, es ist für
die Funktion der meisten Organe essenziell. Deshalb
sollte bereits vor dem Auftreten von Durst ausrei
chend getrunken werden. Ein feiner Tee motiviert uns,
genau das zu tun.
In unserem oft stressigen Alltag ist es enorm wert
voll, gelegentlich eine Pause einzulegen. Der mensch
liche Körper und vor allem unser Gehirn ist nicht
fähig, im Dauerlauf Höchstleistungen zu erbringen.
Durch kurze Pausen werden das Müdigkeitsgefühl,
der Blutdruck und der Spiegel des Stresshormons
Cortisol gesenkt. Das alles führt zu mehr Leistungs
fähigkeit, einem besseren Wohlbefinden und fördert
die Gesundheit. Ein «Tea Break» bietet hierzu eine
passende Gelegenheit und hilft uns, auch bei Zeit
druck an die nötigen Pausen zu denken.
Selbst bei hohem Stresslevel bietet Tee ein Werk
zeug, das optimal bei der Emotionsregulation helfen
kann. Tee regt alle Sinne an: Wer diesem Elixier ge
nügend Aufmerksamkeit schenkt, kann nicht nur
unendliche Aromen riechen und schmecken, son
dern auch die Farbe des Aufgusses und das beim
Trinken entstehende Mundgefühl erkennen. Je mehr
äussere Reize aktiv wahrgenommen werden, desto
mehr kommen wir ins Hier und Jetzt zurück, was
Stress abbaut.
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Direkte Wirkung von Tee

Wie Kaffee enthält auch Tee Coffein. Bei Kaffee
kommt dieses Molekül frei vor und wird im Magen
schnell aufgenommen. Im Gegensatz dazu ist Coffein
im Tee an andere Moleküle gebunden, die vor der
Aufnahme abgespaltet werden müssen. So wird dieser
Wirkstoff bei Tee erst über die Darmschleimhaut auf
genommen. Seine anregende Wirkung ist daher ver
zögert, lang anhaltender und allgemein sanfter als bei
Kaffee. Zudem besitzt Tee unzählige andere Wirk
stoffe, beispielsweise L-Theanin, die beruhigen und
dem Kaffein entgegenwirken. Je nach Verarbeitungs
art und Zubereitung eines Tees kann also eine auf
munternde oder beruhigende Wirkung resultieren.
Durch verschiedene Umwelteinflüsse sowie be
stimmte Stoffwechselvorgänge und Stress gelangen
reaktive Sauerstoffspezies in unseren Körper. Zu viele
dieser freien Radikale können Zellen und das Erbgut
schädigen, indem sie diese oxidieren. Jeder Tee ist
eine reiche Quelle von Antioxidanzien. Diese Mole
küle schützen den Körper vor oxidativem Stress, in
dem sie selbst oxidiert werden und die freien Radi
kale so unschädlich machen. Dadurch wird unter
anderem das Immunsystem weniger belastet, was zu
einer allgemeinen Gesundheitssteigerung führt.

Bildung & Wissenschaft

Die Erforschung der gesundheitlichen Wirkung von
Tee läuft auf Hochtouren. Gerade in postfermentier
ten Tees wurden vielversprechende Stoffe entdeckt,
die durch Fermentation durch Mikroorganismen
entstehen. In wissenschaftlichen Studien werden
regelmässig Substanzen beschrieben, die gegen
verschiedene chronische Krankheiten vorbeugen,
das kardiovaskuläre System schützen oder krebs
hemmende Eigenschaften besitzen. In jedem Fall
ist der regelmässige Konsum von Tee sowohl für
die körperliche als auch für die mentale Gesund
heit empfehlenswert.

Gong Fu Cha

Die traditionelle chinesische
Teezeremonie verkörpert eine
Königsklasse des Teegenusses.
Gong Fu Cha bedeutet «Kunst
des Tees» und ist eine achtsame Handlung, bei der die
Teezubereitung und der Tee selbst wertgeschätzt werden.
Ein Ziel des Gong Fu Cha ist es, mit allen Sinnen mög
lichst viele Facetten des Tees wahrzunehmen und in allen
Details geniessen zu können. Um das zu erreichen, wer
den die Teeblätter nur kurz mit wenig Wasser aufgegos
sen. Dieser Prozess wird allerdings immer wieder mit
denselben Teeblättern wiederholt. So können in jedem
neuen Aufguss neue Nuancen des Tees entdeckt werden,
da sich die Zusammensetzung der extrahierten Bestand
teile im Laufe des Gong Fu Cha verändert.
Da von jedem einzelnen Aufguss nur sehr kleine
Mengen an Tee getrunken werden, kommen bei der Tee
zeremonie einige spezielle Gefässe zum Einsatz. Der Tee
wird in einem Aufgussgefäss gebrüht, das meist eine
kleine Teekanne oder ein Gaiwan (Deckeltasse) ist. Nach
dem Ziehen wird der fertige Tee in einen kleinen Tee
krug abgegossen und von dort aus schliesslich in kleine
Tassen verteilt. All das findet auf einem Teetablett statt,
das die verschüttete Flüssigkeit auffangen kann.
Billiger Beuteltee eignet sich nicht für ein Gong Fu
Cha. Im Fachhandel sind aber viele – auch preiswer
tere – Ganzblatttees zu finden, die bei einer Teezeremonie
grosse Freude bereiten. Vom Ausdruck «Zeremonie»
sollte sich niemand abschrecken lassen, denn dieses
Handwerk kann von allen Interessierten gemeistert wer
den. Selbst die ambitioniertesten Teemeisterinnen und
Teemeister haben nie ausgelernt und entdecken immer
wieder Neues. Wer sich auf diese Reise begibt, wird im
mer wieder mit unendlicher Vielfalt und spannenden
Überraschungen belohnt.

Komplementäres
WHO gründet Wissenszentrum
für traditionelle Medizin
«Für viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist die traditionelle Medizin die erste Anlaufstelle für die Behandlung
vieler Krankheiten», sagte WHO Generaldirektor Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus im April 2022 anlässlich der Eröffnung des Globalen WHO-Zentrums für traditionelle Medizin
(GCTM) in Indien. Schätzungen zufolge nutzen rund 80 Prozent der Weltbevölkerung traditionelle Medizin wie Akupunktur, ayurvedische Medizin oder pflanzliche Arzneimittel. Und
zu oft geht vergessen, dass etwa 40 Prozent der heute zugelassenen pharmazeutischen Produkte aus natürlichen
Substanzen stammen. Bei der Entdeckung von Aspirin wurde
beispielsweise die Rinde des Weidenbaums verwendet.
Die Vielfalt der traditionellen Medizin ist eine wertvolle
Ressource für die Gesundheit der Menschheit wie auch für die
Entwicklung einer integrativen und nachhaltigen Medizin. Dieses Potenzial will die WHO durch moderne Wissenschaft und
Technologie nutzbar machen. 170 der 194 WHO-Mitgliedstaaten berichten über die Verwendung traditioneller Medizin. Sie
fordern mehr Evidenz und mehr Daten als Grundlage für politische Massnahmen und rechtliche Rahmenbedingungen. Die
indische Regierung unterstützt das globale WHO-Wissenszentrum mit einer Investition von 250 Millionen US-Dollar.
In der Schweiz investieren Bund und Kantone kaum Mittel
in die Forschung der traditionellen Medizin. Forderungen für
mehr Forschung in der Komplementärmedizin haben der
Bundesrat und das Parlament bisher kategorisch abgelehnt.
Dennoch hat der Nationalrat unlängst entschieden, dass
Erkenntnisse und Erfahrungen komplementärer Therapieansätze bei der Prävention von Infektionskrankheiten und bei
der Bewältigung künftiger Pandemien einzubeziehen sind.
Je mehr die teils uralten Praktiken und Anwendungen der traditionellen Medizin wissenschaftlich erforscht werden,
umso besser kann ihr Potenzial genutzt werden.
Isabelle Zimmermann
Geschäftsführerin SVKH
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Mikrobiom-Update
Neue Studien, neue Sichtweisen Bewährte Therapien müssen nicht zwangsläufig altmodisch sein.
Doch gilt ebenso: Neue Forschungsresultate können dazu anstossen, etablierte Erklärungsmodelle
zu erweitern. Jürg Lendenmann

«Das Immunsystem ist nicht nur die Abwehr von
Pathogenen. Es ist auch Heilung und Regeneration.
Wir schauen eine Entzündung heute vollkommen
anders an. Entzündungsprozesse sind ein erster
Heilungsprozess, doch er muss gelenkt werden.»
Diese und weitere Erkenntnisse aus neuen Studien
erläuterte Dr. Uwe Peters an der SSAAMP-Jahres
tagung in Zürich. In Kürze:
• Sekretorisches Immunglobulin A (sIgA) ist einer
der wichtigsten Faktoren, um die Stoffwechselakti
vität unseres Mikrobioms zu regulieren.1
• Bei Covid-Infektionen stellte sich eine starke Ver
änderung der Darmbakterien als schlechtes dia
gnostisches Zeichen heraus in Bezug auf die Ent
wicklung eines postakuten Covid-19-Syndroms
(Long Covid). Die Darmmikrobiota und ihre Akti
vierung des Immunsystems spielt demnach eine
starke Rolle für den Krankheitsverlauf.2
• Beim Thema Stammspezifität hinsichtlich der
Wirkung von Darmbakterien auf das Immunsys
tem zeigte sich, so Peters: «Sie können alle, sie ma
chen alle und sie funktionieren alle. Die Frage ist:
Ob bei jedem?»3

«Altmodisch» ist bewährt

• Lactobacillus kann nicht nur auf die Produktions
leistung anderer Bakterien oder der eigenen Bak
terien Einfluss nehmen, sondern auch auf die
Freischaltung von Gensequenzen in den Wirts
zellen – beispielsweise in den Epithelzellen des
Darmes. Ebenso vermögen Milchsäurebakterien
Substanzen freizusetzen, die Fernwirkung haben.
Eine der beiden untersuchten Arten war Lactobacillus acidophilus. Peters: «Er gilt als ganz alt
modisch, weil er zu den Arten gehört, die in der
Muttermilch enthalten sind. Es scheint nicht un
klug zu schauen, welcher Hersteller ihn noch in
hoher Konzentration in seine Produkte nimmt.
Denn die Natur hat viele Millionen Jahre evolu
tionärer Erfahrung, und es gibt einen Grund, wa
rum dieses Bakterium in der Muttermilch ist.»4

Entzündungsmarker neu überdenken

• Eine grosse Rolle bei der Herstellung der Eubiose
spielen antimikrobielle Peptide (AMPs). Bakterien
produzieren diese Stoffe, um ihre Lebensgemein
schaft zu organisieren – sich von anderen abzu
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Immer mehr Geheimnisse des Darmmikrobioms werden entschlüsselt.

grenzen oder gegebenenfalls mit anderen zu kom
munizieren. Auch der menschliche Körper setzt
AMPs wie β-Defensin, Lysozym und Alpha-1-Anti
trypsin frei. Letztere gelten als Marker für Entzün
dungen. Doch könnten sie nicht auch ein Zeichen
des Versuchs der Selbstregulation sein? Denn
Alpha-1-Antitrypsin vermag sowohl antiinflamma
torisch wie auch kardioprotektiv zu wirken und
durchaus auch Regenerationsprozesse anzustossen.5

Zukunftsträchtige Kombinationen

• «Mikrobiologische Therapie ist vielleicht in Zukunft
nicht nur die Gabe von Bakterien wie Enterococcus
faecalis oder E. coli», sagte Peters. Denn ein Phyto
therapeutikum mit acht chinesischen Kräutern
(FuFang Zhenshu TiaoZhi, FTZ) hatte in einer neuen
Studie Effekte auf die Zusammensetzung und die
Metaboliten von Darmbakterien gezeigt. «Mit phyto
therapeutischen Ansätzen können wir die mikro
biologische Seite durchaus steuern, aktivieren oder
dazu beitragen, dass wir zur Eubiose kommen.»6
Studien:
1 doi: 10.1016/j.mib.2020.08.003
2 doi: 10.1136/gutjnl-2021-325989
3 doi: 10.3389/fmicb.2022.877142
4 doi: 10.1017/S0007114507682907
5 doi: 10.1111/acel.12694
6 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109550
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Bildung & Wissenschaft in Kürze
Karies in der Familie

Wenn das erstgeborene Kind Zahnkaries hat,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die
jüngeren Geschwister daran erkranken. Dies
hat eine Auswertung einer zahnärztlichen
Untersuchung ergeben, bei der im Kanton
Basel-Stadt 13 596 Kinder auf Karies geprüft
wurden. Der Zusammenhang war sehr deutlich: Ist das erste Kind bereits mit Karies in Berührung gekommen, so ist die Wahrscheinlichkeit für jüngere Geschwister 3,7-mal höher, die
Zahnkrankheit ebenfalls zu bekommen. Je kleiner der Altersunterschied dabei ist, desto grösser ist das Risiko für die jüngeren Geschwister.
«Durch diesen Befund können Präventionsmassnahmen bei betroffenen Familien nun gezielter eingesetzt werden, damit wir dem Ziel
der Kariesfreiheit bei Kindern und Jugendlichen
wieder näherkommen», sagte die Zahnmedizinerin Andreina Grieshaber.

Versteckt in der Höhle des Löwen
Bakterielle Infektionen lassen sich in der Regel
gut mit Antibiotika behandeln, jedenfalls solange die Erreger nicht resistent sind. Trotzdem
überleben immer wieder ein paar wenige Erreger, die zu einem erneuten Aufflammen der
Krankheit führen. Die Forschungsgruppe um
Dirk Bumann vom Biozentrum der Universität
Basel konnte nun zeigen, dass im Gewebe spezielle Bereiche existieren, in denen typhusauslösende Salmonellen halbwegs unbehelligt von
der körpereigenen Immunabwehr überdauern
können. Die Forschenden scannten Schicht für
Schicht die Milz von infizierten Mäusen mithilfe
der seriellen Zweiphotonentomografie. Sie ent-

deckten, dass sich die Bakterien in der weissen
Pulpa verstecken, paradoxerweise genau dort,
wo die Immunreaktionen gestartet werden.
Tatsächlich sind in dieser Region die Antibiotika
kaum wirksam. Ein Grund: In der weissen Pulpa
befinden sich nur wenige Neutrophile, die normalerweise bei der Bakterienbekämpfung helfen. Zudem nimmt ihre Zahl durch die Antibiotikabehandlung auch drastisch ab. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten
durch eine gezielte Stärkung der Immunabwehr
dafür sorgen, dass die Bakterien in ihren Verstecken eliminiert wurden.
Quelle: Universität Basel (PNAS, 2021)

Quelle: Universität Basel
(Clinical Oral Investigations 2021)

Darmbakterien triggern Alzheimer
Schon seit Längerem wird vermutet, dass Darmbakterien eine Rolle bei der Entwicklung der
Alzheimer-Krankheit spielen könnten. Ein Team
der Universität und des Universitätsspitals Genf
konnte zusammen mit italienischen Kolleginnen
und Kollegen nun erstmals nachweisen, dass
zwischen einem Ungleichgewicht der Bakterienflora im Darm und der Entwicklung von Amyloidplaques im Gehirn tatsächlich eine Korrelation
besteht. Dafür untersuchte das Forscherteam

mittels PET-Imaging von intestinalen Bakterien
produzierte Proteine im Blut von 89 gesunden
Personen und Alzheimerbetroffenen und korrelierte dies mit dem Zustand des Gehirns der Teilnehmenden. Ergebnis: Bestimmte Bakterienproteine sind klar korreliert mit der Menge von
Amyloidplaques im Gehirn. Umgekehrt waren
hohe Levels bestimmter kurzkettiger Fettsäuren mit geringer Amyloidpathologie korreliert.
Auffällig war auch, dass die Bakterienvielfalt in

gesunden Teilnehmenden deutlich höher war und
dass bestimmte Bakterienarten bei Alzheimerbetroffenen überrepräsentiert waren. Die Entdeckung öffne den Weg für potenzielle protektive Strategien, so die Hoffnung der Forschenden. Denkbar sind Cocktails «guter» Bakterien
oder die gezielte Förderung solcher nützlichen
Bakterien durch bestimmte Nahrungsmittel.
Quelle: Universität Genf
(Journal of Alzheimer’s Disease 2021)
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Pharmavital AG informiert

Pharmavital – Was für ein toller Event
Am 11. und 12. Juni 2022 feierten wir mit rund 70 Pharmavital-Mitgliedern unser 22. Jubiläum
bei schönstem Wetter in einer atemberaubenden Atmosphäre im Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken.
Der Morgen war der Fortbildung zum Thema «Schnell erkennen – sicher
behandeln; Notfalltriage mit med. Algorithmen in der Apotheke» gewidmet.
Der Workshop mit Prominis war spannend und praxisnah, die Teilnehmenden waren begeistert.
Im Informationsteil am Nachmittag führte Dr. Peter Portmann als
VRP durch die News von Pharmavital und begrüsste unter anderem Jürg
Schnetzer (ehemaliger Direktor von Swissmedic) zum Thema «Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung» mit dem Fokus, in einer Zusammenarbeit zwischen Arzt/Ärztin, Apotheke und Patient/Patientin Diabetes Typ 1
zu betreuen. Am Schluss berichtete unsere pharmaSuisse-Präsidentin
Martine Ruggli über «Aktuelles in der Branche».
Hinsichtlich der zukünftigen engen Zusammenarbeit mit Regiopharm
hat Dr. Claus Hysek die Vorteile von IFAK Data & IFAK Verein aufgezeigt.
Ein Beitritt lohnt sich auf jeden Fall.
Anschliessend ging’s zum Apéro und die Teilnehmenden genossen bei
hervorragender Stimmung den wunderschönen Sommerabend auf der
Terrasse mit Ausblick auf das Jungfraumassiv. Das Galadinner, Tanz bis in
den späten Abend und ein Schlummertrunk an der Bar rundeten einen
perfekten Abend ab.
ES WAR EINFACH SCHÖN!

Von links: Dr. Claus Hysek (IFAK Data), Susanne Singer-Rauber (Geschäftsführerin),
Dr. Peter Portmann (Verwaltungsratspräsident)

Drogarius
Vom Klostergarten bis
zum Chemieschrank
Als mir meine Kundin ihr Brennen auf der Zunge
und im Rachen beschreibt, bin ich erst unschlüssig. Als sie jedoch erklärt, die Beschwerden seien
erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal aufgetreten, keimt leise Hoffnung in mir auf: Eine
Mangelerscheinung (B12, Eisen)? Bestens versorgt. Eine Erkrankung (Reflux, Sjögren)? Nicht
bekannt. Oder neue Medikamente (ACE-Hemmer, Antidepressiva)? Fehlanzeige. Geänderte
Lebens-, Ernährungs-, Genussgewohnheiten
(Rauchen)? Aber ich bitte Sie! Oder halt Selbstgekauftes, Selbstgebrautes (oder – gerade besonders in Mode – Selbstfermentiertes)? Nichts
dergleichen.
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Dann erwähnt die Leidgeplagte schulterzuckend,
dass ihr Heilpraktiker ihr vor geraumer Zeit
«bloss» eine Tinktur aus Aronstab verordnet habe.
He ja, schon die berühmte Hildegard von Bingen
habe doch Aronstab bei Unruhe und Schlafstörungen empfohlen! Auch ich habe durchaus ein
Flair für alte Klostermedizin, in diesem Fall aber
weicht meine Ratlosigkeit einer Mischung aus Erleichterung und Entrüstung. Ich kläre die verdatterte Frau über die Giftigkeit von Aronstab und
die verblüffende Ähnlichkeit ihres Zungenbrennens mit dessen Vergiftungssymptomen auf.
Das Problem ist gelöst und meine Kundin schläft
ohne Tinktur wohl ohnehin besser.
Die Liste mit kuriosen Anfragen in der Drogerie
liesse sich beliebig verlängern, etwa die nach

Miracle Mineral Supplement. MMS ist eine vermeintliche (Chlorgas!-)Panazee des amerikanischen Scientologen und Verschwörungstheoretikers Jim Humble. Ich könnte nicht behaupten,
dass wir uns nicht intensiv mit Naturheilkunde
befassen, was aber gewisse Naturheilpraktikerinnen und Naturheilpraktiker mit heiklen Chemikalien kurieren und kuriert haben wollen, ist
schon allerhand. Da nützt es auch nichts, den
Irrgeleiteten Reaktionsschemen von Natriumchlorit mit Salzsäure herunterzubeten. Hinter
allen kritischen Stimmen bezüglich MMS steckt
ja ohnehin nur die böse Pharmalobby, die ein so
preiswertes – und im dunkelgrauen Onlinehandel erhältliches – Allerweltsmittel verhindert
wissen will.

Märkte & Effizienz

Fünf vor zwölf
Das grosse Aufschrecken Zurzeit führen problem- und personenbedingte Ängste weltweit zu
politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Auch in der Schweiz gibt es eine Fülle von negativ
besetzten Situationen. Dazu einige Hinweise – Stoff zum Nachdenken. Hans Wirz

Was zurzeit am meisten auffällt, sind ärgerliche
Schwächen unseres politischen Systems: Langsam
keit und verwirrliches Reagieren statt Agieren des
Bundesrates.

schaft und die Spitäler. Und die Politikerinnen und
Politiker, die ungehalten sind, dass keine freiwilligen
Lösungen zustande kommen.

Wirkungsverlust

Denkanstösse HealthPoint: Angesichts der Wichtigkeit der Verteilung von rund zwölf Milliarden
Franken jährlich sind die entsprechenden Auseinandersetzungen zwar nachvollziehbar, im Endeffekt
aber trotzdem schädlich. Ein Neuanfang in Sachen
Zusammenarbeit der massgebenden Beteiligten wäre
dringend. Wer könnte die Streithähne dazu bewegen?
Und damit endlich faire Lösungen ermöglichen?

Beispiel einer negativen Situation: Seit Jahren gibt es
zwei Krankenkassenverbände, die Interessen der Be
völkerung vertreten respektive sich gegenseitig aus
bremsen: santésuisse und curafutura. Aktuell geht es
um unterschiedliche Lösungen im Bereich Leis
tungsvergütung beziehungsweise um die Einführung
eines ambulanten Tarifs. Im Streit sind die Ärzte

Inspiration: NZZ und andere
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Menschlichkeitsverlust

Mehr Digitalisierung. Massenhafte Datensammlun
gen sollen dazu führen, dass in immer mehr Berei
chen Computer entscheiden. Respektive computer
basierte Algorithmen, also künstliche Intelligenz,
automatische Entscheidungssysteme, die oft als dem
Menschen überlegen betrachtet werden – obwohl sie
auf rein logisch-mathematischer Intelligenz auf
bauen. Menschliche Faktoren und Betrachtungen
bleiben aussen vor, beispielsweise die Moral. Pro
grammierende entscheiden über die Strukturen der
Bewertungsfaktoren ... Mit welchen Kompetenzen
und Qualifikationen?
Inspiration: NZZ am Sonntag Magazin und andere

Denkanstösse HealthPoint: Mehr Digitalisierung
ist wichtig, hat aber auch ihre Schwächen. Kein
Wunder also, dass die Bevölkerung mehr oder weniger zurückhaltend reagiert, weil sie sich der Maschine ausgeliefert fühlt. Weiss das breite Publikum
überhaupt, was Digitalisierung im Alltag bedeutet?
Wie es das Individuum betrifft? Mehr Aufklärung
wäre gefragt.

Herausforderung

Mängel können auch im Gesundheitswesen zu Ra
tionierungen führen. Beispielsweise, wenn infolge
einer Pandemie Medikamente knapp werden und
entschieden werden muss, wer nicht mehr behandelt
werden soll. Menschen bewusst sterben lassen – eine
unerträgliche Situation für Ärztinnen und Ärzte, die
entscheiden müssen. Schwierig und belastend. Des
halb gibt es unterschiedliche Verfahren zu entschei
den, wer nicht gerettet werden soll. Tatsache bleibt:
Fair und gerecht zu sein, ist sehr schwierig bis un
möglich. Es gibt allerdings Richtlinien, beispiels
weise von der Schweizerischen Akademie der Medi
zinischen Wissenschaften (SAMW).
Inspiration: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Zurzeit (Anfang Juli
2022) stellt sich die Frage nach ethisch vertretbaren
Lösungen bei Knappheit von Ressourcen nicht. Umso
mehr würde es Sinn machen, die Zeit zu nutzen und
das Thema aus etwas Distanz neu zu überdenken
und die Bevölkerung einzubeziehen.
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Abbau

Novartis baut im Zusammenhang mit Straffung der
Organisation offenbar jeden achten Arbeitsplatz in
der Schweiz ab. Konkret: Rund 1400 Stellen in der
Administration werden gestrichen respektive zusam
mengelegt. Teilweise wird offenbar auch durch Ver
lagerungen ins Ausland einiges Personal in der
Schweiz eingespart.
Inspiration: Medienmitteilung

Denkanstösse HealthPoint: Weltweit ist die Preispolitik der Pharmaunternehmen unter Beschuss.
In der Schweiz hat denn auch der Bundesrat mit mehreren angeordneten Preissenkungen nicht nur die
Apotheken, sondern auch die Pharmakonzerne erschreckt. Und damit die Schweiz als wichtigen Standort für die Industrie deutlich geschwächt. Wie sieht
die längerfristige Situation aus? Wird sich der bereits
eingesetzte Teilabzug von Pharmaunternehmen verstärken? Lesen Sie dazu den nächsten Text.

Jobmotor

Spricht man von Abbau bei Novartis, muss man
(auch hier in Kürze) auf die Umfeldbedingungen für
die Pharmakonzerne und deren Zulieferer eingehen.
Im Ganzen gesehen ist die Pharmaindustrie nämlich
eine Produzentin von sehr gut bezahlten Stellen. Aus
einer Studie geht hervor, dass sich die Pharmabran
che trotzdem von der Politik im Stich gelassen fühlt.
Was ein guter Grund zum Nachdenken ist, hat doch
jeder elfte Franken, der in der Schweiz verdient wird,
seinen Ursprung in der Pharmabranche. Befürchtet
werden zurzeit unter anderem Verteuerung, Pro
bleme mit der EU (Marktzugänge), Anerkennung
von Dokumenten, Zertifikation usw.
Inspiration: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Quasi von der Politik
nicht beachtet wird der absehbare Attraktivitätsverlust des Werkplatzes Schweiz. Es scheint so, als ob der
Bundesrat und die meisten Politiker und Politikerinnen die grosse Problematik auszublenden versuchen.
Der aktuelle und bequeme Weg führt allerdings in
eine Sackgasse.

Märkte & Effizienz

Trendbarometer
Luxus

Wenn es um den Einsatz von Nachahmerprodukten
geht, verzichtet die Schweiz noch immer weitgehend
auf günstigere Lösungen. Wobei es grosse regionale
Unterschiede gibt. So verschreiben die Spitalärzte
und -ärztinnen in der Waadt und im Wallis doppelt
so häufig Generika als die Kolleginnen und Kollegen
in der Zentralschweiz. Von den sechs am häufigsten
verschriebenen Präparaten erhält – grob geschätzt –
in der Welschschweiz jede dritte zu behandelnde
Person ein Nachahmerprodukt, in der Innerschweiz
nur jede zehnte. Hausärzte und -ärztinnen geben
seltener Biosimilars ab als Spitalärzte und -ärztinnen.
Inspiration: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Je höher der Preis,
umso mehr verdienen Ärztinnen, Ärzte und Apotheken.
Aber es gibt noch andere Gründe für die Bevorzugung
von Originalprodukten, beispielsweise die Art der
Füllprodukte. Trotzdem ist das Monetäre ein wichtiger
«falscher Anreiz». Ist also die Abgabe von Originalprodukten ein Luxus? Zumindest eine teure Lösung. Nicht
zuletzt auch wegen den amtlichen Vorschriften bezüglich Generika, die manche als übertrieben bezeichnen.

Therapieverzicht

Offenbar ist es ein Trend vorwiegend älterer Patien
tinnen und Patienten, auf die letzten möglichen The
rapien zu verzichten, wenn unabsehbare oder
schwere Nebenwirkungen drohen. Lieber verzichtet
man zunehmend auf zusätzliche Lebenszeit und
zieht sich zum Sterben in Sterbehospize zurück, wo
nicht mehr therapiert, sondern nur noch gepflegt
wird. Hospize füllen eine Lücke zwischen Pflegehei
men und Palliativstationen in den Spitälern. Das
häufige Problem: fehlende Finanzierung.

Optical Imaging
Wer sich bereit erklärt, zwei Minuten lang in die eigene Smartphone-Kamera zu blicken und die Ergebnisse dieses neuartigen Gesundheitschecks mit dem Versicherer Generali zu teilen,
wird künftig nicht nur viel über seinen Gesundheitszustand
erfahren, sondern zudem womöglich mit günstigeren Prämien
belohnt werden. Die Generali Deutschland hat sich für dieses
Angebot mit dem israelischen Start-up Binah.ai zusammengetan und will seinen Kundinnen und Kunden damit Auskunft
über ihre Sauerstoffsättigung im Blut, die Atem- und Herzfrequenz sowie die Herzfrequenzvariabilität bieten. Und da diese
App kein Medizinprodukt ist, sondern als Selbstüberwachungsinstrument angeboten wird, musste dafür noch nicht einmal
die Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte eingeholt werden.
Ein ganz ähnliches Produkt bildet Anura – ursprünglich
eine App, die in der neuesten Version jetzt eine browserbasierte Lösung für mehr als dreissig verschiedene Gesundheitsmessungen durch die Analyse von Videoclips anbietet. Die
Kerntechnologie hinter der App und ihrem browserbasierten
Gegenstück heisst Transdermal Optical Imaging. Dabei werden
Licht und die Lichtdurchlässigkeit der menschlichen Haut
genutzt, um Veränderungen im Blutfluss zu erfassen. Algorithmen für maschinelles Lernen extrahieren Informationen
aus der Aufzeichnung, um die gewünschten psychologischen,
physischen und physiologischen Indizes zu formen. Oder auf
gut Deutsch die allgemeine Gesundheit und das persönliche
Wohlbefinden mit medizinischer Genauigkeit erfassen und
aufzeichnen zu können. Und das ganz allein dadurch, dass man
dem eigenen Selfie(-Video) tief in die Augen blickt … Bei
der Interpretation der Ergebnisse könnten künftig auch die
Apothekerinnen und Apotheker einen Beitrag leisten.

Inspiration: NZZ

Denkanstösse HealthPoint: Hospize haben den
sogenannten «Pflegeheimstatus». Das heisst beispielsweise, dass die Hotelleriekosten den Patienten und
Patientinnen direkt in Rechnung gestellt werden. Der
Dachverband Hospize Schweiz hat einen Gönnerverein geschaffen, der die Hotelleriekosten übernehmen
kann. Da es nur wenige Hospize gibt, ist deren Verbreitung ein grosses Anliegen.
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VIT C+
ZINK

Redoxon®/Redoxon® + Zinc
Z: Redoxon: Ascorbinsäure (Vitamin C). Redoxon + Zinc: Ascorbinsäure (Vitamin C) und
Zink. I: Prophylaxe und Therapie von Mangel an Vitamin C (und Zink). Erhöhter Bedarf oder ergänzende
Gabe im Falle von Zahnfleischbluten bei Vitamin-C-Mangel, Wundheilung (z. B. nach Zahnextraktion, Operation),
Infektionskrankheiten, Erkältungskrankheiten, Resorptionsstörungen (Gastroenteropathien), Gastrektomie, bei Rauchern. D/A: 1 Brausetablette oder 1 bis 2 Kautabletten pro Tag. KI: Nephrolithiasis, schwere Niereninsuffizienz, Hämochromatose, Allergie gegenüber den Inhaltsstoffen.
W/V: Hämochromatose, Niereninsuffizienz. Brause- und Kautabletten enthalten Aspartam. IA: Kortikosteroide, Calcitonin, Tetrazykline, Cyclosporin u. a.
UW: Allergische Reaktionen, gastrointestinale Beschwerden. Liste D.
Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch
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dem Immunsystem
bei erhöhtem Risiko von
Infektionskrankheiten…

…aber nicht bei
herumliegendem
Spielzeug.

