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Medikamente gehören zu den wichtigsten
Mitteln der medizinischen Behandlung.
Die Verordnung von Medikamenten und
die Aufklärung über ihre Risiken und Nebenwirkungen zählen zu den alltäglichen
ärztlichen Aufgaben. Auch rechtliche und
finanzielle Fragen spielen dabei eine Rolle,
wenn es beispielsweise darum geht, ob in
einer gegebenen Situation ein Medikament
eine Pflichtleistung ist oder eine Kostengutsprache einzuholen ist. Deutlich seltener beschäftigen sich Ärzt*innen mit der
Erforschung, Zulassung, Herstellung und
Vermarktung von Medikamenten. Diese
Prozesse kreieren die Voraussetzungen dafür, wie der Einsatz von Medikamenten an
unterschiedlichen Schauplätzen funktioniert und sind somit eng mit der Medizin
verknüpft. Gerade die Welt der Medikamente ist jedoch reich an Kontroversen:
Rund ein Drittel der Weltbevölkerung hat
keinen Zugang zu unentbehrlichen Arz-

neimitteln. Gleichzeitig gehört die Pharmabranche zu den gewinnbringendsten
Wirtschaftsbranchen überhaupt. Eine Auswahl von Aspekten rund um das Thema
Medikamente soll in dieser Ausgabe des
Ziners behandelt werden. Begleitet wird
die Ausgabe von kunstvollen Cyanotypiebildern sowie einer Fotoreihe von Jan Han,
der als junger Fotograf seit vergangenem
Sommer unser Team bereichert. Die Fotoreihe inszeniert Alltagsmedikamente vor
einem alltäglichen, kitschigen und genussfreudigen Hintergrund. Gleichzeitig greift
sie die Themen Risiken, Nebenwirkungen
und Sucht auf und hinterfragt auf diese
Weise einen leichtsinnigen und zugleich
verführerischen Umgang mit der Selbstmedikation.
Ich wünsche eine angenehme Lektüre.
Simon Christiaanse,
Redaktionsleiter

Cyanotypie

Warum ist unser Heft so blau..?
...und das soll nicht mal eine Anspielung auf das Whisky-Glas auf unserer Titelseite sein.

Die Fotos für diese Ziner-Ausgabe
wurden in einem speziellen Verfahren entwickelt, der sogenannten
Cyanotypie. «Cyan» steht für die
Farbe, welche die entwickelten Fotografien haben, nämlich Cyanblau.
Cyanotypie ist ein fotografisches
Verfahren, das 1842 erfunden wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen
fotografischen Verfahren beruht es
nicht auf Silber-, sondern auf Eisenverbindungen. Kommt die Chemikalie mit Licht in Kontakt, so ändert
sich die chemische Struktur, sie wird
cyan und wasserfest. Cyanotypie
wurde in ihren Anfängen zur naturwissenschaftlichen Dokumentation
und Kartierung von Pflanzen und
Farnen verwendet.
Passend zum Thema «Pharmakologie und Pharmaindustrie» haben
wir Chemie angerührt, um unsere
geschossenen Fotografien selbst zu
entwickeln. Man munkelt, dass auch
Medikamente Chemie enthielten, an
welche uns die chemisch-blaue Farbe der Cyanotypie erinnert.
An dieser Stelle bedanken wir uns
bei der Bäckerei Walter Buchmann,
welche uns ihre schöne Waage für
unser Fotoshooting zur Verfügung
gestellt hat (siehe Seite 21). Die
Waage ziert normalerweise die angenehme Buchmann-Filiale «Oberstrass» neben dem ETH-Hauptgebäude. Es lohnt sich also, auf einen
Cappuccino oder für eine Spinatwähe vorbeizuschauen und die Waage
in natura zu begutachten. Wer von
euch entdeckt sie?
Catrina Pedrett

How-to Cyanotypie
Cyanotypie kann gut zu Hause
durchgeführt werden und macht
Spass. Das Verfahren eignet sich
also ideal für einen Bastelnachmittag
mit Freund*innen und ergibt schöne,
spezielle Geburtstags- oder Weihnachtskarten.
Die benötigten Chemikalien (nämlich 20g grünes Ammoniumeisen
(III)-citrat und 8g rotes Kaliumhexacyanoferrat (III)) können in grösseren Kunstbedarfen oder online
bestellt werden. Diese Chemikalien
müssen in einem möglichst dunklen
Raum mit destilliertem Wasser vermischt werden. Aus den roten und
grünen Substanzen entsteht eine
bräunliche Farbe, welche später im
Kontakt mit Sonnenlicht die cyanblaue Farbe annimmt. Immernoch
im dunklen Raum kann die Farbe
nun auf Aquarellpapier gepinselt
werden. Danach muss das Papier
etwa drei bis fünf Stunden trocknen.
Ein Haarföhn beschleunigt den Prozess für die Ungeduldigen unter uns.
Nun können die gewünschten Fotografien auf Hellraumprojektorfolien gedruckt werden. Achtet beim
Kauf der Folien darauf, ob ihr einen
Laser- oder Tintenstrahldrucker zu
Hause habt. Die Folien können dann
mit Klebstreifen auf dem getrockneten Aquarellpapier befestigt werden. Nun ab an die Sonne damit. Am
besten eignet sich möglichst starke
Sonneneinstrahlung, damit die Farbe
kräftig und die Kanten scharf werden. Checkt also den Wetterbericht
im Voraus, dann reichen etwa fünf
Minuten an der Sonne.
Nun entfernt ihr die Hellraumprojektorfolie möglichst rasch und spült
das Papier unter dem Wasserhahn ab,
damit die noch verbleibende Chemie
abgewaschen wird. Dieser Schritt ist
abhängig vom Papier, dauert aber
nur einige Minuten. Nachdem das
Papier wieder trocken ist, habt ihr
eure eigenen Cyanotypie-Bilder.
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Fotografie: Jan Han

C hemie mischen in Sabinas Küchen-Dunkelkammer, Bilder spülen in Gioias Ent wicklungsbad , Bilder trocknen in Catrinas Küchenlabor sowie Pillen drapieren in der Buchmann-Bäckerei.
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Pharmaindustrie

Zahlen und Fakten

Die Pharmabranche landet nicht selten mit Schlagzeilen in der Zeitung oder grossen Enthüllungen im Fernsehen. Doch was hat es mit der Pharmaindustrie auf sich? Auf dieser Doppelseite präsentieren wir einige Fragen und Antworten.

Wie viel Geld gibt die Schweiz für Medikamente aus?

12% der Gesundheitskosten in der Schweiz werden für
Medikamente ausgegeben. Die Vielfalt an kostenintensiven Medikamenten auf dem Markt legt die Annahme
nahe, dass der Anteil der Ausgaben für Medikamente an
den Gesundheits- und Obligatorischen-Krankenversicherungskosten zugenommen hat. Tatsächlich ist der Anteil
an den Ausgaben für Medikamente seit Jahren stabil geblieben.1

Wie setzt sich der Medikamentenpreis zusammen?

Wie viele Personen beschäftigt die Schweizer
Pharmaindustrie?
Im Jahr 2020 waren es rund 47‘000 Erwerbstätige, davon 20‘600 Frauen.8

Warum sind Medikamente so teuer?

Medikamentenpreise sind ein umstrittenes Thema. Die
Industrie begründet die hohen Preise oft mit dem grossen Aufwand und Risiko, welche mit der Forschung und
Entwicklung neuer Arzneimittel einhergehen. Nur 1 von
10000 sich in Entwicklung befindender Substanzen gelangt nämlich als Medikament in den Verkauf. Die Kosten
des Medikamentes seien vor dem Ablaufen des Patentes
sehr hoch, um den Herstellungsaufwand zu begleichen.
Dabei muss das Medikament aber nicht zwangsläufig effektiver sein oder geringere Nebenwirkungen aufweisen.
Nach aktuellen Studien zu Krebsmedikamenten findet
sich beispielsweise kein klarer Zusammenhang zwischen
den monatlichen Kosten und Nutzen der Therapie. 2

Welche Therapieklasse erzielt den grössten Umsatz?
Die umsatzstärkste Therapieklasse bilden die onkologischen Medikamente mit knapp 145,4 Mrd. US-Dollar.3

Wie hoch ist der Marktanteil von Medikamenten nach
Indikationsbereich?

Wieso macht die Pharmaindustrie trotz hohen Ausgaben
grosse Gewinne?
Für die Pharmabranche gibt es lukrativere Therapieklassen wie Krebs, chronische Krankheiten, Schmerz-/
Blutdrucktherapien und weniger gewinnbringende wie
Antibiotika und Psychopharmaka. Ob gewisse Therapieklassen grossen Umsatz generieren, hängt von
einigen Faktoren ab: Dazu gehören unter anderem die
Anzahl betroffener Patient*innen, die Höhe der Entwicklungskosten und die Zeitspanne der Anwendung.
So verspricht die Behandlung einer chronischen Krankheit, bei welcher die Betroffenen das Medikament lebenslang einnehmen, höhere Einnahmen als Arzneimittel gegen Erkrankungen, welche nach 10 Tagen geheilt
werden können.9

Das Diagramm zeigt die Preiszusammensetzung von
Medikamenten: Bei der Leistungsorientierten Abgeltung (LOA) handelt es sich um Tarifverträge, welche
die Vergütung der Rezeptüberprüfung bei der Abgabe
eines Medikamentes und die Führung eines Patientendossiers durch die Apotheke enthalten.5

Wie wird der Medikamentenpreis festgelegt?

Vergleichbar zu den meisten Ländern werden in der
Schweiz die Arzneimittelpreise durch die Behörden
festgelegt. Alle kassenpflichtigen Medikamente werden vom Bundesamt für Gesundheit alle drei Jahre
einer Preiskontrolle unterzogen. Durch die staatlich
vorgeschriebenen dreijährlichen Preisüberprüfungen
konnten im Jahr 2021 die Preise von knapp 300 Arzneimitteln um durchschnittlich 10% gesenkt werden.
Dabei basiert der Preis auf einem therapeutischen
Quervergleich bereits bestehender Medikamente für
dieselbe Erkrankung und einem Auslandpreisvergleich. Beim Auslandpreisvergleich wird der Arzneimittelpreis mit demjenigen anderer Länder verglichen, die im Pharmabereich wirtschaftlich mit der
Schweiz vergleichbar sind.6

Das Diagramm zeigt den Marktanteil von Medikamenten nach Indikationsbereich im Jahr 2019: Unter Erkrankungen des Zentralnervensystems fallen unter anderem
Schmerzmittel, Medikamente gegen Epilepsie sowie Behandlungen von psychischen Erkrankungen.
Aus der Darstellung lässt sich entnehmen, dass mit 19.1%
Krebserkrankungen als Indikationsbereich den grössten
Marktanteil haben. Hingegen war der Marktanteil von
Krebsmedikamenten im Jahr 2011 noch bei 9.8%.4
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Cyanotypiebilder: Fabia Lauper

Welches sind die grössten Pharmaunternehmen nach
Umsatz?
Roche gilt als umsatzstärkster Pharmahersteller weltweit. Das Unternehmen erzielte einen Gesamtumsatz
von 62.8 Mrd US-Dollar im Jahr 2021.
Novartis im Gegensatz verzeichnete im Jahr 2021
einen Nettoumsatz von 51.6 Mrd. US-Dollar.7

Was ist das umsatzstärkste pharmazeutische Produkt
weltweit?
Den grössten Umsatz im Jahr 2020 erzielte das Biopharmazeutikum Humira (Adalimumab, TNF-Blocker) von
AbbVie. Adalimumab gehört zu den Biologicals (rekombinante Antikörper) und kann zur Behandlung von
Autoimmunkrankheiten eingesetzt werden. Mit Humira
behandelbar sind unter anderem Morbus Crohn, entzündlich-rheumatische Erkrankungen und Schuppenflechte.
Da es sich bei Humira um das Erstprodukt eines TNF
Antikörpers handelt, stand es bis zum Oktober 2018
unter Patentschutz. Nachgeahmte Präparate von Biopharmazeutika heissen Biosimilars. Dabei besitzen
Biosimilars vergleichbare Wirkstoffe wie das bereits
zugelassene Medikament. Da nach dem Ablauf des
Patentschutzes mehrere Pharmaunternehmen ähnliche
Produkte wie Humira auf den Markt bringen können,
steigt die Konkurrenz und die Kosten für den TNF Antikörper sinken.10

Wo werden Medikamente heutzutage produziert?
Obwohl die meisten pharmazeutischen Firmen sich in
Ländern des globalen Nordens befinden, findet die Produktion von 80% aller Medikamente in Entwicklungsländern statt.
Die wichtigsten Länder für die Herstellung von antibiotischen Wirkstoffen sind Indien und China. Dies lässt sich
zurückführen auf die grossen Produktionsmengen und
niedrigen Herstellungskosten, die in diesen Ländern realisiert werden können. Ausserdem wurde die Produktion
von Antibiotika in China in den 1980er Jahren subventioniert, um die chinesische Unabhängigkeit zu gewährleisten. Damit gingen eine stetig steigende Effizienz und
kontinuierlicher Ausbau der Kapazitäten einher, was zu
sehr niedrigen Produktionskosten führte.11

Wie steht es um die Antibiotikaforschung?
Auf dem Markt lässt sich ein kontinuierlicher Rückgang
an neu entwickelten Antibiotika feststellen. Dieser Rückgang ist sehr problematisch, da die anwachsende Antibiotikaresistenz immer neue Antibiotika notwendig macht.
Viele der grossen Pharmakonzerne, darunter Novartis,
AstraZeneca und Johnson&Johnson sind aus der Antibiotikaforschung ausgestiegen. Grund für den Ausstieg
sind die schlechten Gewinnaussichten. Die Entwicklung
neuer Antibiotika ist aufwändig und bringt nur geringe
Gewinne ein, da neu entwickelte Antibiotika erstmal zu
Reservemedikamenten erklärt werden. Während einige
Medikamente Milliarden Euro pro Jahr einbringen, wird
mit Antibiotika oft nur ein Jahresumsatz unter 100 Millionen Euro erzielt.12

Wie hoch sind die Ausgaben für Medikamente in der Schweiz?

Das Diagramm zeigt die Ausgabenstruktur von Schweizer
Haushalten im Jahr 2020: Im Jahr 2020 sind 3.5% der Ausgaben von Privathaushalten der Schweizer*innen auf Medikamente zuzuschreiben. Im Vergleich dazu wurden im Jahr
2015 nur 2.2% für Medikamente ausgegeben.13
Fabia Lauper

Quellen: (1BAK Economics, Interpharma) (2Vokinger KN, Hwang TJ, Grischott T, Reichert S, Tibau A, Rosemann T, Kesselheim AS. Prices and clinical benefit of cancer drugs in
the USA and Europe: a cost-benefit analysis. Lancet Oncol. 2020 May;21(5):664-670. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30139-X. PMID: 32359489., quarks.de: ‚Wie teuer dürfen Krebsmedikamente sein?’, online abgerufen am 3. Feburar 2022, Interpharma) (3statista) (4QVIA 2020, Interpharma) (5santésuisse, Interpharma) (6bag.admin (2017), abgerufen am 2. Feburar 2022, Interpharma) (7novartis.ch: ‚Novartis erzielt 2021 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, verbessert die Margen und treibt die solide Pipeline voran’ vom 2. Februar 2022, abgerufen am 2. Februar 2022) (8BAK Economics) (9thecostoflife: ‚Wie werden die Medikamentenpreise festgelegt?‘, online abgerufen am 4. Februar 2022, statista, welt.de:
‚Vier Gründe, weshalb Pharma-Riesen so reich sind’, abgerufen am 2. Februar 2022, wired.com: ‚The Antibiotics Business Is Broken—But There‘s a Fix‘ vom 25. April 2019, online abgerufen am 3. Februar 2022) (10statista, cara.care: ‘Humira-Antikörpertherapie’, online aberufen am 3. Februar 2022) (11progenerika, vfa.de: ‚Wege zu verbindlichen Umweltstandards in der Antibiotika-Produktion in Asien‘, online abgerufen am 5. Feburar 2022) (12ndr.de: ‚Tödliche Gefahr: Das Ende der Antibiotika?‘, online abgerufen am 2. Februar 2022, ndr.
de: ‚Antiobiotika-Forschung: Warum Unternehmen aussteigen‘, online abgerufen am 4. Februar 2022) (13Bundesamt für Statistik (2020), Landesindex für Konsumentenpreise)

7

Big Pharma,
Bad Pharma?
Die Pharmaindustrie geniesst
keinen guten Ruf – schnell
wird sie der Korruption
verdächtigt, politische wie
gesellschaftliche Akteurinnen
werfen ihr Intransparenz vor
und auch andere Stakeholder
im Gesundheitswesen wie
Ärztinnen, Zulassungsbehörden
sowie Krankenversicherungen
klagen über irrational hohe
Medikamentenpreise. In
Interviews und Dokumentarfilmen
wird auch nicht mit Kritik gespart.
Doch was steckt hinter diesem
Ruf? Besteht die Pharmaindustrie
tatsächlich nur aus habgierigen,
unethischen bis gar mafiösen
Grossunternehmen, die skrupellos
die Schwächsten und Ärmsten
ausnutzen? Wie lässt sich
dieses Problem, falls ein solches
bestehen sollte, lösen? Ein kleiner
Versuch, Antworten auf diese
Fragen zu konstruieren.
8

Drei Gründe für den schlechten Ruf
Die aktuelle Kritik an der Pharmaindustrie ist vielfältig und zahlreich.
Zusammengefasst lässt sie sich
grösstenteils in drei Kategorien einordnen: Intransparenz, falsche Priorisierungen sowie Preisgestaltung.
Intransparenz
Die Medikamentenzulassung ist ein
mehrstufiger Prozess mit Überwachungsinstanzen, die Wirksamkeit
und Nebenwirkungen prüfen. Dennoch kommen immer wieder Skandale an die Öffentlichkeit, bei denen
die Forschungsdaten einzelner Medikamente nicht oder unvollständig
veröffentlicht werden. Als prominentes Beispiel ist das Grippenmedikament Oseltamivir der Firma Roche zu nennen, besser bekannt unter
dem Handelsnamen Tamiflu: Das
Medikament wurde in den 1990er
Jahren entwickelt und zu Beginn der
2000er Jahre in den meisten Ländern
zugelassen; durch positive mediale
Berichte sowie gezieltes Marketing
avancierte Tamiflu zu einem der
umsatzstärksten Medikamente von
Roche; angesichts einer befürchteten Vogelgrippe-Pandemie im Jahre
2005 lagerten viele Staaten Millionen von Dosen des Grippemittels an.
Doch die ganze Erfolgsgeschichte
von Tamiflu hatte einen Haken: Die
Wirksamkeit des Medikamentes war
nie vollständig geklärt worden, da
Roche sich weigerte, die kompletten Studiendaten zu veröffentlichen.
Erst 2013 erhielt das unabhängige
Expertennetzwerk Cochrane Col-

laboration Einsicht in den ganzen
Datensatz und konnte somit die
Wirksamkeit unabhängig und systematisch untersuchen. Das Ergebnis:
Tamiflu verkürzt die Krankheitsdauer der Grippe lediglich von 7 auf 6.3
Tagen, hat keinen Einfluss auf Komplikationen wie Pneumonien und
kann in vielen Fällen zu ernsthaften
Nebenwirkungen führen (Jefferson
u. a. 2014). So wurde im Jahre 2017
– wohlgemerkt beinahe 20 Jahre
nach der Einführung von Tamiflu –
das angebliche Wundermedikament
von der World Health Organization
von «essential» auf «complementary» heruntergestuft.
Geschichten wie diese sind leider
keine Einzelfälle. So urteilte ein
Pariser Gericht im Jahr 2021, der
Pharmakonzern Sanofi habe beim
Epilepsie-Medikament
Dépakine
die Informationspflicht verletzt und
hätte bereits ab 1984 das Risiko für
den Fötus bei der Einnahme während der Schwangerschaft deklarieren müssen. Auch die Tatsache, dass
ein solches Urteil (welches wegen
weiteren Rechtsschritten von Sanofi
auch heute noch nicht rechtskräftig
ist) erst Jahrzehnte später erfolgt,
wirft kein gutes Licht auf die Pharmaindustrie und zeigt, wie sie sich
mit allen Mitteln gegen transparente
Kommunikation wehren. Diese Intransparenz in der Veröffentlichung
der Forschungsdaten von Medikamenten richtet enorme finanzielle
und gesundheitliche Schäden an und
bringt die Pharmaindustrie folgerichtig in Verruf.

Roche-Türme in Basel, Cyanotypiebild: Sabina Räz und Gioia Epprecht

Wie kann der Weg zur ethischen
Medikamentenentwicklung aussehen?
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Falsche Priorisierung
Es ist anerkannt, dass die Innovation
der Pharmaindustrie notwendig ist,
um die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern und neue Behandlungsmethoden zu entwickeln.
Gemeinhin wird angenommen, dass
die Innovationskraft der Branche
durch marktwirtschaftliche Bedingungen gefördert wird.
Doch an diesem Paradigma wird immer mehr Kritik geäussert. Der Tenor
hierbei lautet: Die Pharmaindustrie
setzt bei der Medikamentenentwicklung falsche Prioritäten; statt Behandlungen gegen häufige Krankheiten
wie Tuberkulose oder Tropenkrankheiten zu entwickeln, die nach wie vor
Millionen von Menschen in Drittweltländern betreffen, fokussieren sich
Pharmakonzerne auf Krankheiten, die
in der Ersten Welt prävalenter sind
und somit mehr Profit versprechen.
Manche Kommentatoren behaupten
gar, für 90% der weltweiten Gesundheitsprobleme werden lediglich 10%
der Mittel eingesetzt (Enrique H. Prat
2005). In diesem Zusammenhang
wird gefordert, die Pharmaindustrie
müsse von ihren finanziellen Interessen abtreten und gesellschaftliche
Verantwortung wahrnehmen.
Preisgestaltung
Ins selbe Horn blasen auch Kritikerinnen der Medikamentenpreise.
Die Pharmaindustrie wird häufig für
hohe Preise der Medikamente kritisiert, die somit den Zugang zu effektiven Behandlungen verhindern. Insbesondere Patente auf Medikamente,
die die Arzneimittel in den ersten
10-20 Jahren nach der Entdeckung
vor Generika und somit potentiellen Konkurrenzprodukten schützen,
ermöglichen den Pharmakonzernen einen grossen Spielraum in der
Preisgestaltung. Zusätzlich können
Firmen auf verschiedene Arten diese
Schutzzeit verlängern – etwa, indem
sie das Wirkstoffmolekül minimal
ändern und erneut patentieren lassen.
Die immensen Preise führen dazu,
dass gerade viele Patienten in der
Dritten Welt nicht adäquat behandelt
werden, obwohl für ihre Diagnosen
geeignete Medikamente existieren.
Hepatitis C, HIV oder Tuberkulose
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sind nur die bekanntesten Beispiele
hier. Doch auch Patientinnen in entwickelten Ländern wie der Schweiz
sind davon betroffen: Die meisten
Länder müssen wegen den hohen
Kosten für die Medikamentenbeschaffung Zulassungskriterien definieren, wann sich der Einsatz eines
bestimmten Medikamentes für den
Patienten «lohnt». Dadurch werden
auch hierzulande Betroffene nicht
oder nur unzureichend behandelt.
Es scheint also, dass die Pharmaindustrie in erster Linie profitorientiert
handelt und skrupellos alle Mittel
benutzt, um ihren Gewinn zu maximieren. Aufgrund der Natur der
Branche geschieht dies nicht selten
zu Lasten der Kranken. Dies begründet das negative gesellschaftliche
Bild der Branche sowie die häufige
Kritik. Auch der Ruf nach grundlegenden Veränderungen und einer
Transformation zu einer ethischeren
Medikamentenindustrie ist nachvollziehbar.
Wer ist verantwortlich für
Veränderungen?
Allerdings ist die Frage, wie diese
Veränderungen gestaltet werden sollen und wer in der Verantwortung
steht, nicht einfach zu beantworten.
Hierfür soll zunächst der Begriff der
Verantwortung betrachtet werden.
Im Duden wird die Verantwortung
als «Verpflichtung, dafür zu sorgen,
dass (innerhalb eines bestimmten
Rahmens) alles einen möglichst
guten Verlauf nimmt, das jeweils
Notwendige und Richtige getan
wird und möglichst kein Schaden
entsteht». Wenn wir in diesem Zusammenhang also von der ethischen
Verantwortung in der Medikamentenentwicklung sprechen, umfasst es
zumindest die Verantwortung, dass
ethische Normen (wie etwa Transparenz der Daten oder die Entwicklung
der Medikamente im Interesse der
Allgemeinheit) eingehalten werden.
Da erscheint es auf den ersten Blick
durchaus verständlich, der Pharmaindustrie diese Verantwortung zuzuschreiben und sie zu ethischem Handeln zu verpflichten.

Doch hier stellt sich die Frage, was
«die Pharmaindustrie» überhaupt ist.
Die Zusammenfassung der ganzen
Branche in einem Begriff impliziert
eine einheitliche Entität, die als kohärent handelndes Subjekt auftritt.

Das Problem ist nicht,
dass Pharmaunternehmen
unethisches Handeln
bevorzugen; das Problem
ist, dass das jetzige System
Pharmaunternehmen mit
unethischem Handeln
bevorzugt.
Tatsächlich besteht die Branche jedoch aus einzelnen Firmen, die für
sich als Akteure auftreten und Entscheidungen treffen. Es mag medial
wirksamer sein, zu sagen, «die Pharmaindustrie» habe Daten zu Tamiflu
vertuscht, oder «die Pharmaindustrie» setze hohe Preise an – dabei sind
es einzelne Unternehmen, welche
diese Entscheidungen treffen.
Nun mag man einwerfen, dass die
meisten Pharmaunternehmen, so
unterschiedlich sie auch sind, ähnliche unethische Geschäftspraktiken
anwenden und dies ein systemisches
Problem der Branche darstellt.
Ich möchte jedoch eine andere Sichtweise einbringen: Das Problem ist
nicht, dass Pharmaunternehmen unethisches Handeln bevorzugen; das
Problem ist, dass das jetzige System
Pharmaunternehmen mit unethischem Handeln bevorzugt.
Ethisches Handeln im Kapitalismus
Die Pharmaindustrie ist, wie die
meisten Industrien unserer Zeit,
einem kapitalistischen Grundsystem
unterworfen. Die Pharmaunternehmen sind börsennotiert und haben
somit die Aufgabe, ihre Investorinnen
zufriedenzustellen – ansonsten droht
der Abzug der Investitionen. Im kapitalistischen System orientieren sich
die Aktionäre an dem Wachstum der
Unternehmen und tätigen dementsprechend ihre Investitionen.

Ein ethisch handelnder Pharmakonzern – einer, der alle kritischen
Studiendaten veröffentlicht, einer,
der wenig rentable Medikamente
vermarktet und der die Medikamente zu ihren Produktionspreisen
verkauft – hat zwangsläufig mehr
Kosten zwecks besserer Kontrolle
sowie weniger Einnahmen und resultierend weniger Gewinn. Solch
ein Konzern ist nach kapitalistischen
Gesichtspunkten nicht attraktiv und
wenig zukunftsträchtig, somit wird
er weniger Investitionen anziehen
und von Konkurrenten, die sich weniger ethischen Zügeln unterwerfen,
verdrängt.
Somit ist die Pharmaindustrie nicht
unethisch, weil sie böse ist, sondern
weil das System sie für unethisches,
aber finanziell rentables Handeln
belohnt. Die Selektion der Unternehmen erfolgt nicht nach ethischen
Gesichtspunkten, sondern nach kapitalistischen Spielregeln. Dies sieht
man deutlich an Geschäftszahlen,
gehören die erwähnten Konzerne Roche und Sanofi doch zu den
erfolgreichsten Unternehmen der
jüngsten Vergangenheit.
Hier mag manch einer einwerfen:
Auch andere Unternehmen bewegen
sich in einem kapitalistischen Umfeld – wieso ist der Ruf von Apple,
Amazon oder Alphabet bei weitem
nicht so schlecht wie jener von Novartis, Roche oder Sanofi?
Hierfür können verschiedene Gründe
gefunden werden, doch der wichtigste lautet meines Erachtens: Sie produzieren nicht Güter, die über Leben
und Tod entscheiden. Auch Apple
verkauft ihre iPads und MacBooks
zu einem Vielfachen des Produktionspreises, ja, auch Alphabet sammelt unsere Daten, ohne offenzulegen, was damit geschieht, doch im
Gegensatz zu einer antiviralen Therapie gegen HIV stirbt niemand, weil
er sich kein iPhone leisten kann, und
die Intransparenz der Datensammlung führt zu keinen Fehlbildungen.
Die Pharmaunternehmen bewegen
sich in einem Geschäftsfeld, in dem
Menschenleben direkt tangiert werden, daher erwartet die Gesellschaft
von ihnen ethisches Handeln.

Da liegt in meinen Augen das Hauptproblem, das sowohl den schlechten
Ruf der Pharmaunternehmen wie
auch die heutigen Probleme in der
Medikamentenversorgung erklärt:
Pharmaunternehmen werden nach
kapitalistischen und nicht nach ethischen Kriterien selektioniert, es besteht jedoch zugleich die Erwartung
des ethischen Handelns. Diese Diskrepanz ist meines Erachtens ein
grosser Systemfehler, ein Paradoxon
unserer Gesellschaft – wenn Gesundheitsversorgung universal und nicht
gewinnorientiert sein soll, wieso
bewegen sich Pharmaunternehmen
in einem kapitalistischen Geschäftsfeld? Und wenn der Kapitalismus
und die freie Marktwirtschaft per se
als wünschenswert angesehen werden – darf man Pharmaunternehmen
da noch etwas vorwerfen, obwohl sie
genau nach diesen Spielregeln spielen (und in diesem Spiel erfolgreich
sind)?

Diese Diskrepanz ist ein
grosser Systemfehler,
ein Paradoxon unserer
Gesellschaft – wenn
Gesundheitsversorgung
universal und nicht
gewinnorientiert sein
soll, wieso bewegen sich
Pharmaunternehmen in
einem kapitalistischen
Geschäftsfeld?

Sinne der globalen Allgemeinheit
funktioniert. Und die Gesellschaft
muss sich auch des Preises bewusst
sein, den diese Entscheidung mit
sich bringt: Möchten wir vom jetzigen kapitalistischen System abkommen, sind staatliche Interventionen
oder gar Verstaatlichungen notwendig; die Kosten der Entwicklung von
wenig rentablen Medikamenten, die
günstig verbreitet werden, müssen in
Form von Subventionen oder Direktinvestitionen von Staaten und somit
von Steuerzahlern getragen werden.
Im aktuellen System der Medikamentenherstellung herrschen Ungleichheiten, die zu Lasten der
Schwachen und Kranken gehen. Es
ist zwar einfach, hierfür die Pharmaindustrie als Ganzes als unethisch
oder gar bösartig darzustellen. Das
Problem ist systembedingt und nur
auf staatlich-regulatorischer oder
gar internationaler Ebene zu lösen.
Für eine langfristige und nachhaltige Transition zur ethischen Medikamentenentwicklung und –produktion erscheint mir ein Systemwechsel
daher unerlässlich.
Yi Zheng

Quellen:
1) Enrique H. Prat. 2005. «Ethische Probleme der
pharmazeutischen Industrie». Imago Hominis, Nr.
12: 19–37.
2) Jefferson, T, MA Jones, P Doshi, CB Del Mar,
R Hama, MJ Thompson, EA Spencer, u. a. 2014.
«Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in adults and children». Cochrane
Database of Systematic Reviews, Nr. 4. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD008965.pub4.

Ethische Medikamente – eine Entscheidung der Gesellschaft
Der Weg zu einer ethischeren Medikamentenentwicklung setzt daher die Lösung des oben genannten
Paradoxons voraus: Die Gesellschaft
soll sich die Frage stellen, was denn
zu priorisieren ist – ein kapitalistischer Wettbewerb zwischen den
Pharmakonzernen, der den Einsatz jeglicher Mittel (innerhalb des
rechtlichen Rahmens) zur Gewinnmaximierung begünstigt, oder eine
Medikamentenentwicklung, die im
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«7’000’874 Arbeitsstunden, 6’587 Experimente, 423 Forscher, 12
Jahre und 1 Medikament.» So beschreibt Roche den Prozess, bis ein
Arzneimittel auf dem Markt erscheint. Kleinste Moleküle können zu
einer erfolgreichen Therapie führen oder schlimmste Nebenwirkungen
auslösen. Heutzutage ist die Herstellung bekannter Medikamente ein
hart umkämpftes Geschäft mit Milliarden von Tabletten, die jährlich
vom Laufband fliessen. Doch wie sah die Medikamentenproduktion in
früheren Zeiten aus? Gibt es heute noch Medikamente, welche bereits
vor tausenden von Jahren verabreicht wurden?

Acetylsalicylsäure, von der Baumrinde
zum Aspirin
Aspirin, jeder kennt es, die meisten
haben es schon einmal eingenommen. Eines der wohl bekanntesten
und meistverkauften Medikamente.
Patentiert von der Bayer AG im Jahr
1899 stieg der Wirkstoff Acetylsalicylsäure unter dem Namen Aspirin
schnell zum Kassenschlager auf.
Anfang der 2000er Jahre waren es
2.5 Milliarden produzierte Tabletten
pro Jahr, zehn Jahre später bereits
das Doppelte und heute spricht man
von ca. zwölf Milliarden Tabletten
der Bayer AG allein. Doch was zu
unserer Zeit kleine weisse Tabletten,
Brausetabletten oder Granulat-Beutelchen sind, war vor 2’500 Jahren
die Rinde der Weidenbäume. Salicaceae, so lautet der Familienname
eines der ältesten Heilmittel, das sich
bis zum heutigen Tag durchsetzen
konnte. In der Rinde dieser Bäume
versteckt sich nämlich die Salicylsäure, welche bekanntlich gegen
Fieber und Schmerzen hilft sowie
entzündungshemmend wirkt. Diese
Entdeckung machten im Laufe der
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Jahrhunderte viele Mediziner. So
sind salicylhaltige Pflanzen auf Tontafeln des alten Persiens aufgetaucht,
ebenso im bekannten Papyrus Ebers,
in welchem die Ägypter ihr medizinisches Wissen niedergeschrieben
hatten. Diese Aufzeichnungen entstanden 3000-1500 v.Chr. Auch Hippokrates verwendete 400 v.Chr. Salicyl in Form eines Tees zur Senkung
von Fieber. Die Mediziner in diesen
Zeiten mussten sich auf die Suche
nach Weiden machen, damit sie von
der heilenden Wirkung der Rinde
profitieren konnten, während wir
heute nur kurz in die nächste Apotheke gehen müssen, um verschiedenste
Arten von Aspirin kaufen zu können.
In den 1850er Jahren wurde aus der
Salicylsäure dann Acetylsalicylsäure (ASS), indem der französische
Chemiker Charles Frédéric Gerhardt
Acetylchlorid mit Natriumsalicylat
synthetisierte. Auch gegen Rheuma
zeigte die Acetylsalicylsäure von da
an seine Wirkung. 1897 gelang es
dem Chemiker Dr. Felix Hoffmann,
der bei Bayer AG angestellt war, die
ASS erstmals in chemisch reiner und

haltbarer Form zu synthetisieren.
Dieses Arzneimittel gewann schnell
an Beliebtheit, da es die häufigsten
Nebenwirkungen von Salicylsäure,
etwa gereizte Schleimhäute oder
Brechreiz, ausmerzte. Nach zwei
Jahren klinischer Studien beantragte
Bayer AG das Patent für Aspirin und
besitzt das Markenpatent bis heute.
So hat eines der ältesten Schmerzmittel den Anfang in der Antike gefunden und verbindet die Medizin
über die Jahrtausende.
Penicillin, Pilz und Zufall sei Dank
Bekannt als das erste Antibiotikum
der Medizingeschichte wurde Penicillin mehrfach wiederentdeckt. Die
wichtigste Wiederentdeckung geschah 1928 durch ein kleines Missgeschick von Alexander Fleming, der
eine Petrischale mit Staphylokokken
über den Sommer stehenliess. Darin
bildete sich der Schimmelpilz Penicillium notatum, welcher die Bakterien abtötete. Fleming gab dem
bakterientötenden Stoff den Namen,
welchen er bis heute besitzt: Penicillin. Dem Mediziner und Bakteriologen Alexander Fleming wird die
Entdeckung zugeschrieben, obwohl
schon 1874 ein Chirurg die potenziell wichtige Eigenschaft des Pilzes
erkannt hatte. Weitere Publikationen
zu den Penicillin-Pilzen erhielten
keine internationale Anerkennung,
wie beispielsweise 1893 ein Beitrag
von Bartolomeo Gosio. 1929 veröffentlichte Fleming seine Entdeckung
im British Journal of Experimental
Pathology, und die Öffentlichkeit erfuhr zum ersten Mal davon. Obwohl
er durch zahlreiche Experimente herausfand, dass der Pilz für Mensch
und Tier ungiftig ist und dazu verschiedene Bakterien wie Pneumokokken, Staphylokokken und auch
Streptokokken abtötet, schien es für
ihn nicht in Frage zu kommen, ein
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Medizingeschichte

Natur, Zufall
und die Erfolge
hartnäckiger Mediziner

Medikament daraus zu entwickeln.
Dies passierte erst zehn Jahre später: 1939 begann an der University
of Oxford die Forschung rund um
Penicillin. Dr. Howard Florey und
seine Kollegen konnten schnell beweisen, dass das Antibiotikum Bakterien in Mäusen abtötet. Nach den
erfolgreichen Tierversuchen wurden
auch erste Testpersonen mit Penicillin behandelt. Die klinischen Studien
konnten jedoch mangels Wirkstoff
nicht beendet werden. Ein Jahr später hatten die Forscher eine Methode
zur Massenproduktion entwickelt,
welche jedoch nicht die gewünschte
Wirkung erzielte. Wegen des zweiten Weltkrieges war es ihnen nicht
mehr möglich, in Oxford weiterzuforschen, da die britische Regierung
ihre Ressourcen auf den Krieg konzentrieren musste. Dieser Umstand
brachte einen Umzug in die USA mit
sich. In den Laboratorien von Peoria,
Illinois, wurde schon an Fermentierungsmethoden für die Massenproduktion geforscht. 1941 fand man
auf dem Markt von Peoria den perfekten Nährboden für den PenicillinPilz, eine verschimmelte Melone.
Drei Jahre später, am D-Day der
Alliierten, konnten genügend Dosen
ins Kriegsgebiet gebracht werden,
um die unzähligen Verwundeten zu
behandeln. Zu dieser Zeit wurden in
den USA bereits 400 Tonnen reines
Penicillin pro Jahr hergestellt. Heute wird in mächtigen Bioreaktoren
à 200‘000 Liter innerhalb von vier
bis sechs Tagen eine riesige Menge
an Penicillin gewonnen und dann
weiterverarbeitet. Nach der Reinigung wird es in den verschiedensten
Formen verabreicht: Filmtabletten,
Infusions- und Injektionslösungen,
Kapseln oder auch in Pulverform.
Da sieht man, dass Fehler oder Zufälle manchmal nötig sind, um die
Welt voranzutreiben.

Insulin justiert den Blutzuckerspiegel, welcher sich im Körper eines
Diabeteserkrankten nicht selbst
reguliert. Anfangs des 20. Jahrhunderts forschten viele fleissig an
einem Wirkstoff gegen die berüchtigte Zuckerkrankheit, bis 1921 der
Durchbruch gelang. Die Mediziner
Frederick G. Banting und Charles
H. Best extrahierten Insulin aus
einer tierischen Bauchspeicheldrüse
und nannten es Isletin. Zwar waren
sie nicht die Ersten, denen die Extraktion gelang, denn 1916 war der
Rumäne Nicolae Paulescu ebenfalls
erfolgreich gewesen, dieser veröffentlichte seine Ergebnisse jedoch
auch erst 1921. Zunächst gab es Probleme, denn das Insulin beinhaltete
ein Fremdeiweiss, welches giftig für
den Menschen ist. Die Forschungsgruppe führte Versuche an Diabetikern durch, doch diese bestätigten
ihre Vermutungen nur. Eine Lösung
brachte der kanadische Biochemiker James Bertram Collip. Dieser
isolierte das giftige Eiweiss, sodass
Insulin verträglich wurde. 1922 injizierten die Forscher erfolgreich den
ersten Diabetikerpatienten mit dem
Medikament. Innerhalb von zwei
Jahren konnte es industriell gewonnen werden, aus den Pankreaten von
Rindern. Knapp 60 Jahre später begann die Geschichte des genetisch
hergestellten Insulins. E. coli-Bakterien bildeten die Grundlage. Mit
bestimmten Genen versetzt, verhalf
dann die Zellteilung der Bakterien zu

einer grossen Menge des Hormons.
Auf den Markt kam dieses «neue»
Insulin 1982. Heute sind Hefezellen das beliebteste Hilfsmittel, da
diese hochentwickelten Organismen
einer menschlichen Zelle ähnlicher
sind als ein Bakterium. Ausserdem
wachsen sie sehr gut in natürlichem
Nährboden und teilen sich alle 3060 Minuten. Das Insulin-Gen aus
menschlicher DNA wird in eine Hefezelle eingeschleust, die in grossen
Glaskolben durch Wärme und Nahrung zur Zellteilung gebracht wird.
Dieser Prozess läuft über mehrere
Wochen. Das entstandene Produkt
nennt man Insulin-Vorläufer. Dieses
muss durch Zentrifugieren in einer
Absorptionssäule von der Hefezelle
isoliert werden. Als letzten Schritt
wird das Insulin von wertlosen Begleitstoffen gereinigt und in die entsprechende Insulinart zusammengesetzt. Die verschiedenen Arten
wirken schneller und kürzer oder
langsamer und länger, je nach Bedarf der Patientinnen und Patienten.
Mit diesem Verfahren ist eine ewig
alte Suche nach einem Arzneistoff
gegen die Zuckerkrankheit vorläufig
abgeschlossen.
Diese drei Beispiele zeigen, dass aus
alten Erkenntnissen mit Hilfe neuer
Technologien und Synergien zukünftige Lösungen möglich werden.
Elena Weidkuhn

Insulin, aus dem Körper für den Körper
Beschreibungen der Zuckerkrankheit, besser bekannt als Diabetes
mellitus, gibt es schon seit der Antike. Von den alten Ägyptern über die
Griechen bis zu arabischen Gelehrten, sie alle beschrieben diese eine
Krankheit. Ein wirksames Medikament ist jedoch erst seit 100 Jahren
bekannt. Insulin wird heute als eines
der wichtigsten Arzneimittel gehandelt, da jedes Jahr Millionen von
Menschen an Diabetes erkranken.
2019 waren es weltweit 463 Millionen Menschen, welche an Diabetes
litten, und die Tendenz ist steigend.
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Legal egal

Im Jahre 1957 kam ein Medikament
auf den Markt, von dem sicher
jeder schon einmal gehört hat.
Die Firma Grünenthal hatte den
Wirkstoff in Tierversuchen getestet.
Strenge Vorschriften gab es nicht.
Ein Medikament, das Schwangeren
helfen sollte, ihren Babys aber
schlussendlich schadete. Contergan.
Heutzutage gibt es strengere
Vorschriften, Regeln und
Auflagen, sollte man meinen. Alle
Medikamente, die auf dem Markt
sind, versprechen Sicherheit und
einen hohen Benefit. Medikamente
werden natürlich vom Markt
genommen, wenn der Schaden
überwiegt. Leider gibt es immer
wieder Vorkommnisse, in denen das
nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Im Folgenden werden vier Fälle
vorgestellt, die dieses Thema

Cyanotypiebild: Catrina Pedrett und Lynn Jansen

behandeln.
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Im Zeitalter der Mental Health
Awareness wird mehr auf die Psyche und deren Macht geachtet denn
je. Psychische Erkrankungen werden ernst genommen und auch als
solche therapiert. So kommen bei
einer Depression unter anderem
Medikamente der Wirkstoffgruppe
der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) zum Einsatz.
Durch das Blockieren der SerotoninTransportproteine wird die Serotininkonzentration im synaptischen
Spalt erhöht. Einem für die Depression ursächlichen Serotonin-Mangel
kann so entgegengewirkt werden.
Jedoch verspricht das Einnehmen
des Antidepressivums nicht für jeden Patienten und jede Patientin den
erhofften Effekt. Gleichzeitig wirken
nämlich bestimmte SSRI wie Fluvoxamin auf die Pharmakokinetik
des Melatonins, das wiederum eine
zentrale Rolle in unserem SchlafWach-Rhythmus spielt. Dabei sind
Schlafstörungen das am häufigsten
vorkommenden Symptom einer

Depression. Somit gibt es Fälle, in
denen die Therapie die Symptome
der Depression schlimmer als besser macht. Nicht selten müssen sich
erkrankte Personen daher durch das
Arsenal der Antidepressiva durchprobieren, bis ein passendes Medikament gefunden wird.
Ein anderes Psychopharmakon, das
für viele Patientinnen und Patienten
essentiell ist, ist Lithium. Seit seiner
Entdeckung vor rund 70 Jahren in
einer kleinen Speisekammer eines
australischen Krankenhauses durch
John Cade wird es zur Behandlung
von Manien und Psychosen eingesetzt. Bis heute ist dessen Wirkmechanismus nicht genau geklärt. Man
nimmt an, dass Lithium Natriumkanäle aktiviert und somit die Serotonin- und Noradrenalinaufnahme
beeinträchtigt. Wegen der geringen
therapeutischen Breite müssen dreimonatliche Plasmaspiegelkontrollen
durchgeführt werden, denn eine Intoxikation kann lebensgefährlich
sein.
Das mag wahrscheinlich auch der
Grund sein, warum es trotz einer
regelrechten Zulassung immer zurückhaltender verschrieben wird.
Viele Ärztinnen möchten ihre Patienten von Lithium wegbringen und
es lieber mit anderen, geeigneten
Medikamenten (wie Carbamazepin)
probieren. Selbst Patientinnen und
Patienten, die bereits jahrelange
Erfahrung mit Lithium vorweisen
können, wird eine Verschreibung oft
verwehrt. Häufig hat dies zur Folge, dass sich die Betroffenen unter
dem neuen Medikament schlechter
fühlen. Viele müssen dann dafür
kämpfen, ihr altes Leben unter der
Lithiumtherapie wieder zurückzubekommen.

Viele müssen dann dafür
kämpfen, ihr altes Leben
unter der Lithiumtherapie
wieder zurückzubekommen.
Normalerweise wird die Wirksamkeit von Arzneimitteln in klinischen
Studien belegt, bevor sie die Zulassung bekommen. Anders bei homöopathischen Mitteln wie Globuli. Sie
müssen nicht zugelassen, sondern
nur registriert werden. Dieser Umstand kommt zum Einsatz, wenn
die Arzneimittel kein Anwendungsgebiet haben, oral oder topisch ver-

wendet werden und einen Verdünnungsfaktor von 1:10‘000 haben.
Hersteller müssen dann lediglich die
Qualität und Harmlosigkeit, nicht
aber die Wirksamkeit nachweisen.
Direkt schaden können solche Medikamente also nicht, wieso sind sie
dennoch bedenklich?
Gefährlich wird es dann, wenn Globuli & Co durch ihre hochpotente
Wirksamkeit versprechen, Erkrankungen wie Krebs heilen zu können.
Immer wieder kommt es dann vor,
dass Menschen Homöopathie der
Schulmedizin vorziehen. Wenn dann
statt der empfohlenen Operation ein
homöopathisches Verfahren vorgezogen wird und so wertvolle Zeit, in
der die Krankheit weiter fortschreitet
und nicht mehr heilbar wird, verloren geht, sieht man das Ausmass des
Schadens.
Und dann gibt es noch Medikamente, in der sich die schwerwiegenden
Komplikationen häufen und die dennoch nicht verboten werden. Cytotec
(Wirkstoff Misoprostol) wird seit
Jahren in der Gynäkologie zu Geburtseinleitungen und Schwangerschaftsabbrüchen verwendet, und
zwar im Off-Label-Use. Eigentlich
besitzt Misoprostol in der Schweiz
und in Deutschland die Zulassung
nur als Magenschutz, beispielsweise
bei Magenulcera.
Dennoch häufen sich die Nachrichten von schwerwiegenden Komplikationen mit Schäden für Mutter und
Kind. Trotz etlicher Verdachtsmeldungen und Nebenwirkungen bis hin
zur Uterusruptur wird Misoprostol
weiterhin eingesetzt. Es ist fraglich,
ob die Patientinnen vor der Gabe des
Arzneimittels über den Zulassungsstatus des Medikaments aufgeklärt
werden. Rein rechtlich wäre dies
Pflicht. Wenigstens Deutschland
zieht nun die Reissleine. Cytotec soll
dort gar nicht mehr verkauft werden. Nun lässt sich hoffen, dass die
Schweiz, wie in so vielem, auch hier
nachzieht.
Die Fälle zeigen, dass die Patientinnen und Patienten den Kürzeren
ziehen. Ob die Schuld dafür auf
ärztlicher, pharmakologischer oder
gar beider Seiten liegt, ist fraglich.
Wünschenswert für die Zukunft aber
wäre, wenn Patientinnen und Patienten von allen Seiten zugehört werden
würde.
Sophia Meier
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Ein Blick hinter die Theke
Apotheker*innen stehen an der
direkten Schnittstelle zwischen
Pharmazie und Medizin. Konkret
bedeutet dies, dass sie täglich
zwischen zwei verschiedenen
Welten vermitteln – jener der Arzneimittel und jener der Menschen,
die mit ihren gesundheitlichen
Problemen oder ihren Rezepturen in
die Apotheke kommen. Nicole Ziak,
eine Pharmaziestudentin im letzten
Masterstudienjahr, hat uns hinter
die Theke ihrer Offizin (Apotheke)
mitgenommen und uns darüber
berichtet, wie diese Vermittlung im
Alltag aussieht. Neben meterhohen
Regalen voll mit Medikamenten,
Salben und Produkten wie
Verbandsmaterialien erzählt sie uns
von ihrer Arbeit in der Apotheke
und wieso Apotheker*innen uns
bei unserer zukünftigen Arbeit eine
wertvolle Hilfe sein können.

Ein Interview von
Yi Zheng und Sabina Räz
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Eine kurze Frage zu Beginn: Warum
Pharmazie?
Man kann Menschen zum Thema
Gesundheit beraten und sie motivieren, ihre Medikamente korrekt einzunehmen. Gleichzeitig hat man ein
sehr breites Wissen in naturwissenschaftlichen Fächern und pharmazeutischen Fragestellungen.
Was fasziniert Dich am
Apotheker*innenberuf?
Es vereint meine Interessen für die
Gesundheit und Naturwissenschaften. Der Job ist vielseitig, weil jeder
Mensch, den wir in der Apotheke
beraten dürfen, anders ist. Der Beruf
gibt mir ausserdem die Möglichkeit,
in Kontakt zu meinen Kund*innen
zu treten.
Wieso nicht Ärztin?
Der körperliche Kontakt wäre mir zu
nahe. In der Apotheke hat man mehr
Distanz zum Kunden. Obschon auch
wir uns manchmal Fusspilze oder
Wunden anschauen.
Was sind Deine Aufgaben als
Apothekerin?
Grundsätzlich versorgen und betreuen wir die Lokalbevölkerung
mit Medikamenten und bieten Beratungen bei Gesundheitsfragen an.
Bei Kund*innen mit Polymedikation
bereiten wir auf Wunsch auch Blister
vor. Zudem bieten wir Dienstleistungen wie Blutdruckmessen, Interaktions-Checks oder im Moment auch
COVID-Impfungen und -Testungen
an. Dazu kommen Rezeptkontrollen
sowie die Medikamentenrücknahme.
Ein weiterer Teil unserer Arbeit umfasst die Rezeptur und Herstellung
von Salben, Lösungen, Kapseln und
anderen Hausspezialitäten. Die Ausbildung von Lernenden sowie die
betriebswirtschaftliche Führung und
das Marketing einer Apotheke runden die diversen Tätigkeiten in der
Offizin ab. Die verschiedenen Aufgabenbereiche sind auf die Apotheker*innen aufgeteilt.

Ihr seid also auch selbst in der Herstellung von Medikamenten tätig?
Genau, neben Salben und Lösungen
stellen wir zum Beispiel auch Kapseln für Kinder oder ältere Kunden
her, die nicht in der entsprechenden Dosierung erhältlich sind. Für
unsere Kund*innen mischen wir die
Wirkstoffe in Kapseln mit Füllmittel
und stellen quasi eine Verdünnung
her. Dadurch können wir für beste
Qualität garantieren.
Wo bist Du bei Deiner Arbeit im Patient*innenkontakt?
Wir verwenden in unserem Berufsalltag meistens die Bezeichnung
«Kundinnen und Kunden». Patient*innen sind für uns nur Personen,
die wirklich schwer krank sind. Aber
ja, Kontakt zu Kund*innen haben
wir praktisch überall. Ziemlich alles,
was wir tun, ist entweder im direkten
Kontakt zu oder eine Dienstleistung
für unsere Kund*innen.

„Medikamentenroboter“ in der Apotheke Wyss, Baden. Cyanotypiebild von Sabina Räz

Interview mit einer zukünftigen Apothekerin

abläuft. Immer wieder sind die Leute
sogar überrascht, wenn sie erfahren,
dass man 5 Jahre studieren muss, um
Apotheker*in zu sein.
In welchen Bereichen ist Dir
Verantwortung, die Ihr für eure
Kund*innen übernehmen müsst,
besonders bedeutend?
Wir überprüfen die Plausibilität und
Dosierung der Rezepte und geben
Medikamente nach dem 4-AugenPrinzip ab. Auch beraten wir die
Kund*innen und geben ergänzende
Informationen, um den bestmöglichen Effekt einer Therapie zu erhalten. Besonders wichtig ist ausserdem
unsere Funktion als Gatekeeper:
Wir müssen schwerwiegende Probleme schnell erkennen und Patient*innen für notfallmässige oder
dringliche Abklärungen zum Arzt/
zur Ärztin oder sogar direkt auf die
Notfallstation verweisen. Zudem
gibt es Patient*innen, die von mehreren Ärzt*innen betreut werden, die
nichts voneinander wissen. Bei Doppelverschreibungen oder Interaktionen werden wir als Apotheker*innen
häufig als erste darauf aufmerksam
und können Rücksprache mit den
Ärzt*innen vornehmen. Ein elektronisches Patientendossier wäre eine

gute Lösung für dieses Problem, da
alle Parteien Überblick über die Erkrankungen und Verschreibungen
ihrer Patient*innen oder Kund*innen hätten.
Wo könnte die Zusammenarbeit
zwischen Ärzt*innen und
Apotheker*innen noch besser sein?
Aus meiner Sicht funktioniert die
Zusammenarbeit ziemlich gut.
Grundsätzlich kann ich sagen, dass
wir es schätzen, wenn Ärzt*innen
vor einer Verschreibung mit uns
Kontakt aufnehmen, falls Unklarheiten bestehen.
Ist es nur ein Gerücht, dass der*die
typische Ärzt*in eine schreckliche
Handschrift hat, oder konntest Du auch
schon Rezepte nicht entziffern, die dir
vorgelegt wurden?
Natürlich, das passiert immer wieder. Mit etwas Fantasie kann man
jedoch meistens erraten, um was es
sich handeln könnte. Einmal ist es
mir jedoch passiert, dass ein Medikamentenname praktisch aus einem
einzigen Strich bestand und niemand
in der Apotheke erraten konnte, was
dem Kunden verschrieben worden
war – und der Kunde selbst wusste
es auch nicht. Gefaxte Rezepte sind

jedoch auch nicht unproblematisch.
Fehler wie falsch ausgewählte Wirkstoffe, Dosierungen passieren dort
schneller.
Zur schlechten Handschrift der
Ärzt*innen gibt es jedoch eine lustige Anekdote. So erzählt man sich,
dass ein Kunde mit einem schwer
entzifferbaren Rezept zu uns gekommen sei. Die Apothekerin, die letztlich herausgefunden hatte, um welches Medikament es sich handelte,
fügte deshalb bei der Abgabe scherzhaft hinzu, dass der Arzt dieses Mal
wieder ziemlich hässlich geschrieben habe. Wie sich aber herausstellte, war der Kunde der Arzt selbst!
Die Pharmaindustrie versucht
immer wieder, die Ärzteschaft zu
erreichen, um ihre Produkte besser zu
vermarkten. Machen sie das auch mit
Apotheker*innen?
Wahrscheinlich etwas weniger.
Es gibt immer wieder Schulungen
und Anlässe, meist von Generikaherstellern. Dort werden auch Probeprodukte abgegeben. Im Alltag
stehen wir hingegen nur selten mit
den Hersteller*innen der Produkte
im Kontakt. Es herrscht eine klare
Trennung zwischen der Herstellung

Wenn Du von «Kundinnen und Kunden»
sprichst, kommt uns die Assoziation
zu Verkäufer*innen, die Umsatz
generieren. Nimmst Du Dich selbst so
wahr?
Nein, wir gehören auch zu den Medizinalpersonen. Selbstverständlich
gibt es Apotheken, die vorrangig darauf bedacht sind, viel zu verkaufen.
Ich bin jedoch der Meinung, dass
wir den Kund*innen nur verkaufen
sollten, was sie benötigen. Natürlich
empfehlen wir ihnen gelegentlich
auch Produkte, die sie nicht kennen
oder nach denen sie nicht spezifisch
fragen, die ihnen aber potenziell helfen könnten. Aber auch hier steht
das Bedürfnis der Kund*innen im
Zentrum und wir nehmen eine beratende Rolle ein. Wahrscheinlich
unterliegen viele Menschen dem
Irrtum, dass der Beruf vergleichbar
ist mit jenem eines Verkäufers oder
einer Verkäuferin, weil viele Menschen nur in den Verkaufsraum einer
Apotheke einsehen können und nicht
verstehen, was alles hinter der Theke
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durch die Industrie und unserem
Verkauf. Der Kontakt ist dann nötig,
wenn wir Versorgungsengpässe oder
Rückfragen zu den Inhaltsstoffen der
Produkte haben.
Was sind Deine Erwartungen an
zukünftige Ärzt*innen?
Gutes und respektvolles Zusammenarbeiten. Ich erwarte, dass sich
zukünftige Ärzt*innen auch nach

der Ausbildung weiterbilden und
aktuelle Verschreibungsempfehlungen befolgen. Ausserdem bin ich
gespannt, welche Verschreibungen
ich bezüglich Gendermedizin noch
sehen werde. Ich würde mich freuen,
wenn man uns bei Verschreibungen
von Rezepturen um Rat fragt, wenn
man selbst nicht weiterweiss. Wir
stehen sonst vor mehr Fragezeichen,
als wenn wir ein kurzes Telefonat

Wo siehst du dich langfristig?
Der Beruf als Apothekerin gefällt
mir sehr. Es ist ein sehr vielseitiger
Beruf und unterscheidet sich auch je
nach Apotheke, in der man arbeitet.
So kann man zum Beispiel variieren
zwischen einer Bahnhofsapotheke,
in der man viel Laufkundschaft hat,
und einer Apotheke in einer ländlicheren Gegend, wo man die meisten
Kund*innen kennt. Der Beruf bringt
auch weitere Vorteile. Teilzeitarbeit
ist kein Problem und man hat keine Schwierigkeiten, überall in der
Schweiz eine Anstellung zu finden.
Ich könnte mir vorstellen, in Zukunft
noch ein Praktikum zu machen oder
eine Doktorarbeit zu schreiben; dies
vor allem auch deshalb, weil ich sehr
gerne im Labor arbeite. Das alles ist
aber noch Zukunftsmusik.

Nicole Ziak in der Apotheke Wyss, Baden. Cyanotypiebild von Sabina Räz

geführt hätten; und schlussendlich
profitieren die Patient*innen!

Thailands staatliche Pharmaproduktion –

Diebstahl oder Innovation?
Im Jahr 2015 einigten sich die
Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen im Rahmen der Ziele für
nachhaltige Entwicklung darauf,
bis 2030 auf eine allgemeine
Gesundheitsversorgung
hinzuarbeiten. Allgemeine
Gesundheitsversorgung bedeutet,
dass der freie Zugang zu
Gesundheitsleistungen für die

Wir bedanken uns herzlich bei Nicole
Ziak für das Gespräch sowie bei Herr
Roland Wyss und seinem ganzen Team
der Apotheke Wyss in Baden, die uns
den Einblick in ihre Apotheke ermöglicht haben!

gesamte Bevölkerung eines Landes
gewährleistet ist. Mit welcher
Strategie dieses Ziel angestrebt
wird, kann sehr unterschiedlich
sein. Die wichtigste Hürde auf
dem Weg zur allgemeinen
Gesundheitsversorgung bilden die
Kosten. In der Schweiz bekommt
die Bevölkerung dies durch hohe
Krankenkassenprämien zu spüren,

Der*Die Apotheker*in
Wer?
Zusammen mit den Ärzt*innen, den Zahnärzt*innen, den
Chiropraktor*innen und den Tierärzt*innen gehört der Apothekerberuf
zu den universitären Medizinalberufen der Schweiz und spielt als
solcher eine entscheidende Rolle bei der Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung. Doch was ist der*die Apotheker*in genau, und wie wird
man Apotheker*in?
Was?
Die Aufgaben eines*r Apotheker*in sind vielfältig. Dazu gehören
die Abgabe von rezeptflichtigen Medikamenten und von «over
the counter» Produkten. Apotheker*innen bieten Beratungen für
gesundheitliche Probleme an, wodurch sie eine erste Triagefunktion
übernehmen. Im Weiteren arbeiten sie in der Herstellung eigener
Produkte. Dazu kommen zahlreiche Dienstleistungen, wie
beispielsweise das Blistern, Impfen oder die Durchführung von
Gesundheitschecks.
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andere Gesundheitssysteme
verfügen aufgrund von
Wie?
Um in der Schweiz Apotheker*in zu werden, studiert man
Pharmazeutische Wissenschaften. An der ETH Zürich setzen sich die
ersten beiden Studienjahre des Bachelors aus naturwissenschaftliche
Grundlagenfächern zusammen. Das dritte Studienjahr setzt
den Schwerpunkt auf pharmazeutische Fächer und wird durch
interdisziplinär ausgerichteten Praktika rund um das Arzneimittel
ergänzt. Nach dem Bachelor gibt es die zwei Master-Studiengänge
Pharmaceutical Sciences und Pharmazie. Während ersterer auf die
Forschung und auf die Entwicklung in den Pharmazeutischen
Wissenschaften ausgerichtet ist, bilden die Inhalte des PharmazieMasters die Basis für die eidgenössische Prüfung in Pharmazie
und bereiten somit auf die Arbeit als zukünftige*r Apotheker*in
vor. Der Pharmazie-Master besteht aus einem Vorlesungssemester,
einer Masterarbeit von 6 Monaten, sowie einem Praktikumsjahr
in einer Apotheke (welche unter Pharmazeuten Offizin genannt
wird). Die Ausbildung wird mit dem Staatsexamen abgeschlossen.
Anschliessend besteht die Möglichkeit den Weiterbildungstitel
Fachapotheker in Offizin-/ Spitalpharmazie zu erlangen.

Sparmassnahmen über eine
geringere Leistungsstärke. Thailand
ist es trotz einer Bevölkerung mit
mittleren bis tiefen Einkommen
gelungen, ein Gesundheitssystem
zu etablieren, welches laut der
Weltbank 99.5% der Bevölkerung
vollständig abdeckt.

Die allgemeine Gesundheitsversorgung wurde in Thailand in den
Jahren 2001 und 2002 eingeführt.
Seither hat sich die Zunahme der
Lebenserwartung beschleunigt und
Gesundheitsausgaben für ärmere,
bislang nicht-versicherte Haushalte
gingen zurück. Ausserdem führte
die allgemeine Gesundheitsversorgung zu einer Zunahme von Investitionen in die chemische Industrie
sowie die Elektrizitäts- und Transportinfrastruktur, wovon nicht nur
das Gesundheitssystem profitierte.
Trotz dieser Erfolge steht das nun
zwanzigjährige System vor erheblichen Herausforderungen. Insbesondere durch die Überalterung der
thailändischen Bevölkerung ist seine
Finanzierung künftig nicht gesichert.
Deshalb sucht das thailändische Gesundheitsministerium nach Wegen,
die Kosten zu senken. Ein origineller Ansatz hierzu ist die Gründung
einer Price Negotiation Group, welche sich für günstigere Preise von
Medikamenten und Medizinprodukten einsetzt. Durch solche Verhandlungen konnte Thailand bislang
über 250 Millionen von gesamthaft
14‘809 Millionen USD an Gesundheitskosten einsparen. Dabei spielt
ein staatliches Pharmaunternehmen
eine wichtige Rolle.
Die Government Pharmaceutical
Organization (GPO) produziert und
importiert pharmakologische Produkte mit dem Ziel, «Preise von
für die thailändische Gesellschaft
notwendigen Medikamenten tief zu
halten, um ihre Zugänglichkeit zu
sichern». Der Organisation ist ein eigenes Forschungsinstitut unterstellt,
um sich an der Entwicklung neuer
Arzneimittel zu beteiligen. Die Medikamente werden an zwei Fabrikstandorten hergestellt, die dem Staat
gehören. Die Gebäude sind mit einer
Photovoltaikanlage ausgestattet und
operieren mit einem ausgeklügelten
Abfallkonzept, um die Umweltbelastung zu minimieren. Besondere
Schwerpunkte der GPO sind die Produktion von Impfstoffen und antire-

troviralen Medikamenten. Die GPO
stellt jährlich den Grippeimpfstoff
für die thailändische Bevölkerung
her und forscht seit 2021 auch an einem Impfstoff gegen SARS-CoV2.
Sildenafil (Viagra) wird von der GPO
zum zehnfach günstigeren Preis als
das äquivalente Präparat von Pfizer
angeboten, um dem illegalen Handel
mit gefälschten Potenzmedikamenten entgegenzuwirken.
Bis 2006 stellte die GPO lediglich
Generika von Medikamenten her,
deren Patente bereits abgelaufen
waren. Im Kampf gegen HIV war
jedoch insbesondere der Zugang zu
patentierten, antiretroviralen Medikamenten für die öffentliche Gesundheit von hoher Bedeutung. Um
diesen zu gewährleisten, nahm Thailand ab 2004 Verhandlungen mit den
Patenteigentümern auf. Die hierfür
eigens etablierte Arbeitsgruppe verkündete im April 2006 ihr Scheitern
wegen mangelnder Kooperation der
Patenteigentümer. Die maximale
erreichte Preissenkung für einige
Medikamente belief sich auf 20%.
Daraufhin wurde ein Komitee für
die Implementierung von Zwangslizenzen für die GPO gegründet.
Eine Zwangslizenz ist eine staatlich angeordnete, beschränkte Aufhebung des Patentschutzes für ein
patentiertes Produkt. Als Entschädigung erhält der Patenteigentümer
meist eine festgelegte Gebühr. Die
Voraussetzung für den erfolgreichen
Einsatz von Zwangslizenzen ist die
Möglichkeit, Arzneimittel im Inland produzieren zu können. Für die
Implementierung solcher Zwangslizenzen in Thailand wurden folgende
Kriterien festgelegt: Die Medikamente mussten zu teuer sein, um den
freien Zugang für die gesamte Bevölkerung gewährleisten zu können,
und entweder in der nationalen Liste
essenzieller Medikamente enthalten
oder notwendig zur Lösung öffentlicher Gesundheitsprobleme sein.
Zwischen 2006 und 2008 erteilte
Thailand für insgesamt sieben patentierte Medikamente Zwangslizenzen
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Gegenstand der Zwangslizenzen
waren anfangs vor allem die antiretroviralen Medikamente Efavirenz
und Kaletra der US-amerikanischen
Pharmaunternehmen Merck und
Abbott Laboratories, was sowohl
die Generaldirektorin der WHO als
auch der Geschäftsführer von UNAIDS befürworteten. Im Kampf
gegen HIV haben mehrere Länder
zum Mittel der Zwangslizenzen
gegriffen oder damit gedroht, um
AIDS-Kranken den Zugang zu Medikamenten zu ermöglichen. Beispiele sind Brasilien, Indonesien
oder Mozambique. Thailand ist hingegen das erste Land, welches diese
Strategie auch auf andere Wirkstoffe
anwendet: Weitere Zwangslizenzen
wurden für den Gerinnungshemmer
Clopidogrel (BMS, USA) sowie für
die Antikrebstherapeutika Letrozol
(Novartis, Schweiz), Docetaxel (Sanofi-Aventis, Frankreich), Erlotinib
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(Roche, Schweiz) und Imatinib (Novartis) erteilt.
Die Implementierung von Zwangslizenzen führte zu grossem Widerstand seitens der betroffenen Pharmaunternehmen. Abbott reagierte
besonders hart, indem das Unternehmen im März 2007 als Vergeltungsmassnahme die Zulassungsgesuche
für sieben neue Medikamente in
Thailand zurückzog. Einen Monat
später kündigte der Konzern an, die
Preise für Kaletra in 40 Ländern
mittlerer und tiefer Einkommen um
mehr als 55% zu senken, sofern sie
das Patentrecht respektierten. Gegen
die Praktiken von Abbott Laboratories fanden am 26. und 27. April
2007 weltweit Protestaktionen statt,
besonders in Thailand, den USA,
Argentinien und Brasilien. Angesichts der immer lauter werdenden
Kritik hatten Aktionär*innen des
Unternehmens bereits Ende März
Einspruch gegen die Geschäftspolitik erhoben. Schliesslich gab Abbott bekannt, das Zulassungsgesuch
für ein hitzestabiles Präparat von

Kaletra in Thailand wieder einzureichen. Ein Angebot, das Medikament zu einem günstigeren Preis als
jedes Generikum anzubieten, sollte
auf eine Zwangslizenz verzichtet
werden, wurde vom thailändischen
Gesundheitsministerium abgelehnt.
Novartis kam mit dem Gesundheitsministerium zu der Vereinbarung,
dass Thailand die Zwangslizenz für
Imatinib nicht nutzen sollte, solange die Firma das Medikament Patient*innen mit einem Einkommen
unter 1.7 Millionen Baht kostenlos
zur Verfügung stellt.
Die Implementierung von Zwangslizenzen stiess weltweit nicht nur
auf Unterstützung, sondern auch auf
scharfe Kritik. Thailand wurde vorgeworfen, es könne sich aufgrund
seiner Wirtschaftsstärke die patentierten Medikamente leisten. Die
Politik der Zwangslizenzen widerspreche internationalen Verträgen,
sei eine Bedrohung für Innovation
und habe korrupten Beamten ermöglicht, sich zu bereichern. Es ist
die Rede vom «Diebstahl amerikani-

Cyanotypiebild: Annalena Schatzmann

an die GPO. Den Patenteigentümern
wurden jeweils 0.5% des Verkaufspreises der Medikamente als Kompensation ausgezahlt.

scher und europäischer Innovation»
für militärischen Nutzen auf Kosten
der Armen und Kranken. Der Vorwurf, die Politik widerspreche internationalen Verträgen, bezieht sich
auf das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen). Das TRIPS-Abkommen
ist ein Vertrag aller Mitgliedstaaten
der WTO, welches Mindeststandards
für den Schutz von geistigem Eigentum etabliert. Es wurde auf Initiative
der USA, der EU und weiterer Industrienationen im Jahr 1994 eingeführt.
Massgeblich an seiner Entwicklung
beteiligt war das International Property Committee, ein Zusammenschluss von 13 US-amerikanischen
Unternehmen, darunter die Pharmaunternehmen Pfizer, BMS, Johnson
& Johnson und Merck, die sich dafür
einsetzten, den Schutz geistigen Eigentums zur Priorität der US-amerikanischen Handelspolitik zu machen.
Da das TRIPS-Abkommen verpflichtend für alle WTO-Mitglieder ist,
muss ein Staat die Bestimmungen in
nationales Recht umsetzen, um Zugang zu den Märkten von WTO-Mitgliedstaaten zu erhalten. Ansonsten
dürfen wirtschaftliche Sanktionen
ausgesprochen werden. Besonders
in Bezug auf den Patentschutz von
AIDS-Medikamenten geriet das
TRIPS-Abkommen unter schwere
Kritik, da es Länder des Globalen
Südens daran hindere, ihre Bevölkerung ausreichend vor AIDS zu schützen. Trotzdem wurde das Abkommen
nicht revidiert. Stattdessen veröffentlichte die WTO-Ministerkonferenz
2001 die Doha-Deklaration, in der
ausdrücklich darauf hingewiesen
wurde, dass das TRIPS-Abkommen
Zwangslizenzen zulasse: «Jedes Mitglied hat das Recht, Zwangslizenzen zu gewähren, und die Freiheit,
die Gründe zu bestimmen, aufgrund
derer solche Lizenzen gewährt werden.» Um einen Vertragsbruch handelt es sich bei den Massnahmen in
Thailand daher nicht. Seit der Verabschiedung der Doha-Deklaration bemühen sich die USA und verschiedene Interessensgruppen darum, deren
Auswirkungen zu minimieren.
Die thailändische Regierung wurde
mehrfach von den USA dazu aufgefordert, ihre Politik zu überdenken.
Thailand wurde in den Special 301
Rapport aufgenommen, eine Liste
von Ländern, welche aus Sicht der
USA keinen «adäquaten und effektiven» Schutz von geistigem Eigentum gewährleisten. Damit werden

nach US-amerikanischem Recht
wirtschaftliche Sanktionen möglich. Die USA selbst hatten im Jahr
2001 der deutschen Firma Bayer mit
einer Zwangslizenz für das Antibiotikum Ciprofloxacin gedroht, sodass
diese den Preis für das Medikament
um 50% senken musste. Gemäss der
Organisation Knowledge Ecology
International, die sich mit den Auswirkungen von geistigem Eigentum
beschäftigt, seien die USA weltweit
führend in der Implementierung von
Zwangslizenzen für patentierte Produkte und Technologien.
Neben den USA übten insbesondere die EU und die Schweiz diplomatischen Druck auf Thailand aus.
Nachdem Novartis und Roche dem
Schweizer Bundesrat ihre Besorgnis
über die Entwicklungen in Thailand
mitgeteilt hatten, verfasste dieser
im Februar 2008 einen Brief an die
thailändische Regierung mit dem
Titel «Zwangslizenzen in Thailand
auf Arzneimittel unter Patentschutz
– Aide-Mémoire». In dem Brief äusserte der Bundesrat: «Die Schweiz ist
davon überzeugt, dass Patente Teil
der Lösung für den langfristigen Zugang zu innovativen Medikamenten

Abbott reagierte
besonders hart, indem das
Unternehmen im März 2007
als Vergeltungsmassnahme
die Zulassungsgesuche für
sieben neue Medikamente in
Thailand zurückzog.
in Thailand sind. Unter WTO-Regeln
haben Mitglieder das Recht, Zwangslizenzen zuzulassen. Aus Sicht der
Schweiz müssen diese Lizenzen die
Ausnahme zur Regel bleiben. (…)
Zwangslizenzen sollten nur als letzter
Ausweg genutzt werden.» Roche hatte noch im selben Jahr in Los Angeles
die Patentrechte eines US-amerikanischen Biotech-Unternehmens für
Antianämika angefochten. Thailand
hat bis heute keine der Zwangslizenzen zurückgezogen, jedoch seit 2008
auch keine neuen implementiert oder
angekündigt.
Es ist schwer, sich ein differenziertes Bild über Thailands Politik der
Zwangslizenzen zu machen, da viele unabhängige Quellen sich nur

mit einzelnen Aspekten des Sachverhaltes beschäftigen. Detaillierte
Übersichtsarbeiten zu Ursachen und
Auswirkungen der Politik wurden
meist im Auftrag der thailändischen
Regierung erstellt und sind möglicherweise durch Interessenskonflikte
beeinflusst. Seit dem Staatsstreich im
Jahr 2014 entwickelte sich das Land
in eine Militärdiktatur, in der Presse
und Internet zensiert und oppositionelle Bewegungen stark bekämpft
werden. Auch die Jahre 2006 bis
2008, in denen die Implementierung
von Zwangslizenzen stattfand, fallen
in eine Periode politischer Instabilität, weshalb deren Legitimität oft
angezweifelt wird. Dagegen ist festzuhalten, dass die Politik von mehreren NGOs im Gesundheitsbereich als
auch von Organisationen der Vereinten Nationen unterstützt wurde. Sie
hat wesentlich zur Finanzierung der
allgemeinen Gesundheitsversorgung
beigetragen, die seit ihrer Einführung
in der thailändischen Bevölkerung
grossen Rückhalt geniesst. Dieser
Rückhalt ist wohl auch der Grund,
weshalb bislang weder das Gesundheitspolitik noch die Arbeit der GPO
durch die heutige Militärregierung
beeinträchtigt wurden.
Das Beispiel Thailands wirft Fragen
auf, inwiefern das heutige Patentrecht seinen Zweck erfüllt, innovative Arzneimittel zu etablieren.
Durch die hohen Preise kommt der
therapeutische Gewinn neu entwickelter Medikamente der Bevölkerung ärmerer Länder kaum zugute.
Ausserdem richten sich Investitionen
in die Erforschung von Arzneimitteln
überwiegend danach, welche Medikamente für die Pharmaindustrie
lukrativ sind, und nicht danach, für
welche Wirkstoffe der grösste Bedarf besteht. Eine Arbeitsgruppe der
Médecins sans Frontières kritisierte
2002 die Tatsache, dass Staaten den
Patentschutz für Pharmaunternehmen gewährleisten müssten, jedoch
nur wenig Einfluss darauf hätten, in
welchen Bereichen Forschung betrieben werde. Die Gruppe schlug ein
System vor, in welchem Pharmaunternehmen als Gegenleistung für den
Patentschutz einen Teil ihrer Gewinne in Forschungsbereiche investieren
müssen, welche von der Regierung
bestimmt werden. Ein solches System könnte beispielsweise bewirken,
dass mehr nach neuen Antibiotika geforscht wird. Es würde jedoch nichts
an den hohen Preisen patentierter
Arzneimittel ändern. Eine globale
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Veränderung des Patentrechts ist
ohne Revision des TRIPS-Abkommens nicht zu erwarten.
Angesichts dieser Situation ist Thailands staatliches Pharmaunternehmen ein interessanter Ansatz, die
Ausgaben für Arzneimittel effektiv
zu senken. In den meisten Ländern
mit allgemeiner Gesundheitsversorgung sind die Leistungserbringer
des Gesundheitssystems zu einem
grossen Anteil öffentlich-rechtliche
Institutionen. Dies gilt jedoch nicht
für die Herstellung und Entwicklung
von Medikamenten, die meist zu
100% in privater Hand liegen, obwohl diese ohne Zweifel einen sehr
wichtigen Teil der Gesundheitsversorgung darstellen. Mit der GPO als
Organisation, welche bestimmt, von
welchen Herstellern öffentliche Spitäler Generika beziehen und welche
Medikamente im Inland produziert
werden sollen, konnte Thailand sei-

ne Ausgaben für Arzneimittel deutlich senken. Zwangslizenzen können
als Mittel gezielt eingesetzt werden,
wenn das Gesundheitssystem wegen
zu hoher Preise zu versagen droht.
Thailands System ist in vielen Aspekten intransparent, weshalb nicht
eindeutig ist, wer neben der thai-

Neben den USA übten
insbesondere die EU und
die Schweiz diplomatischen
Druck auf Thailand aus.
ländischen Bevölkerung ebenfalls
von der Politik profitiert hat. Faszinierend ist jedoch das Konzept, den
Staat bei der Versorgung mit Arzneimitteln in die Verantwortung zu ziehen. Ein solch ganzheitlicher Ansatz,
bei dem auch der Zugang zu Medikamenten als wichtiger Pfeiler des
Gesundheitssystems in staatlicher

Haus- und Heilmittelchen

Kompetenz liegt, könnte auch anderen Ländern helfen, gesundheitliche
Probleme effizient anzugehen und
somit einen wichtigen Fortschritt auf
dem Weg zur allgemeinen Gesundheitsversorgung darstellen.

für allerlei Gelegenheit

Simon Christiaanse

Quellen:
1) S. Tantivess, N. Kessomboon & C. Laongbua: Introducing government use of patents on essential
medicines in Thailand, 2006 –2007. Policy analysis
with key lessons learned and recommendations:
Nonthaburi 2008.
2) J. Wetzler, M. Mankad & A. Burrowbridge: Timeline for US-Thailand Compulsory license dispute.
Version 3: 2009.
3) Schweizer Bundesrat BR, Compulsory licenses
in Thailand on pharmaceuticals under patent protection, 2008.
4) P. Trouiller et al.: Drug development for neglected diseases: a deficient market and a public-health

Wer kennt sie nicht, die
geheimen Tricks von
Grossmutter und Mama gegen
Halsschmerzen, Sonnenbrand
und zahlreiche andere kleine
Beschwerden. Dabei ist es
meist von Familie zu Familie
unterschiedlich, welche
verwendet werden. Hier
möchten wir euch eine kleine
Auswahl präsentieren:

policy failure, in: The Lancet 395, 2002, 2188 –2194.
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Cyanotypiebild: Gioia Epprecht

Cyanotypiebild: Jan Han

Essigsocken
Seit Jahrzehnten gelten die Essigsocken oder auch Wadenwickel als
erfolgreiches Hausmittel, um Fieber
schnell zu senken. Und einfach ist es
ebenfalls, man braucht nur ein paar
Socken, ein wenig Wasser und Apfelessig. Alles vereint wirkt bei Kindern sowie Erwachsenen. Schnell
und effizient, denn nach 15 Minuten
ist diese kleine Therapie auch schon
vorbei. Sollte es jedoch nicht geholfen haben, kann sie stündlich wiederholt werden. Ich würde einfach
empfehlen das Zimmer zwischendurch zu lüften, um den etwas beissenden Essiggeruch zu mildern.
Zwiebel
Die Zwiebel schmeckt gut in einer
Vielzahl von Gerichten und Versionen,
hat aber in ihrer rohen Form einen
recht penetranten Geruch, der schwer
loszuwerden ist. Genau dieser Geruch ist dabei die Grundlage der entzündungshemmendenden Wirkung
der Pflanze. Er wird ausgelöst durch
verschiedene Schwefelverbindungen,
die nebenbei eine antibakterielle Wir-
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Cyanotypiebild: Gioia Epprecht

kung haben, welche sich verschiedene
Hausmittel zu Nutze machen. So zum
Beispiel das bekannte Zwiebelsäckchen, welches bei Ohrenweh zum
Einsatz kommt. Es besteht aus einer
zerkleinerten und erwärmten Zwiebel,
in ein Stofftuch gewickelt und wird
über Nacht auf das schmerzende Ohr
gelegt. Dabei entfalten sowohl die
Wärme wie auch die Wirkstoffe der
Zwiebel ihre wohltuenden Kräfte. Ein
anderes Beispiel ist Zwiebelsirup, hergestellt aus rohen Zwiebeln und braunem Zucker, der zur Bekämpfung von
Erkältungen eingenommen wird.
Himbeere
Feurig-rot zwischen knallgrünen
Dornenblättern, superlecker und erfrischend, so kennen wir die kleine
Sammelsteinfrucht. Für den gewöhnlichen Verzehr zieht sie uns magisch
an. Was viele jedoch nicht wissen,
ist, dass das Grünzeug rundherum
ebenfalls geniessbar sein kann. Als
Tee aufgegossen empfehlen einige Hebammen Himbeerblätter zur
Auflockerung des Beckengewebes
und als natürliches Wehenmittel.
Reich an Vitamin C, Eisen und Kalzium wirkt der Tee als schmerz- und
krampflinderndes Mittel während
der Einleitung zur Geburt. Der Tee
wird erst nach der 37. Schwangerschaftswoche empfohlen. Trotz der
vielen guten Eigenschaften der Himbeerblätter wird die Mehrheit wohl
weiterhin eher die farbenprächtigen
Früchte geniessen.
Brennnessel
Die Brennnessel ist eine Pflanze, die
uns wohl allen bekannt ist. Ihre feinen
Härchen injizieren bei Kontakt ein
brennendes Gemisch aus Acetylcholin, Serotonin und Histamin. Im Allgemeinen ist es eine überaus vielseitige
Pflanze, die die Vitamine A, B, C, D,
E und K, Mineralstoffe und Spurenelemente wie Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen und Silicium enthält und
eine hervorragende Proteinquelle darstellt: Die Brennnessel enthält etwa so
viel Protein wie frische Bohnen, Kefen oder Erbsen. Junge Brennnesseln
eignen sich gut als Salat, Kochgemüse
oder in einer Suppe. Als Heilpflanze
hat die Brennnessel eine harntreibende
und entzündungshemmende Wirkung
und wird deshalb gerne bei Beschwerden des Harntraktes eingesetzt oder
bei Rheuma und Arthritis. Für mutige Leute gilt: Wer stark an Rheuma
leidet, soll die schmerzenden Stellen
mehrere Minuten pro Tag mit frischer
Brennnessel beschlagen, nach Pfarrer
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Kneipp, einem bekannten Naturheilkundler, helfe das selbst beim hartnäckigsten Rheuma. Ob es das tatsächlich tut, sei dahingestellt.
Tomaten
Tomaten gibt es in der Küche ebenfalls in allen Variationen, sie haben
aber auch eine medizinische Verwendung. Sie enthalten von Natur
aus besonders viel Lycopin. Lycopin
ist ein Farbstoff, der zu den BetaCarotinoiden gehört und ein starkes Antioxidans. Als solches hilft
der Stoff, Radikale zu binden und
zu zerstören. Deshalb soll er gegen
Krebs wirken. In der Volksmedizin
wird die Tomate bei Sonnenbrand in
Scheiben geschnitten auf die Haut
gelegt und habe so eine kühlende
und entspannende Wirkung. Auch
der Saft wirkt auf die Haut aufgetragen gegen Sonnenbrand und kleinere
Verbrennungen. Ob das am Lycopin
liegt, ist nicht belegt, aber ich nehme
an, allein die Feuchtigkeit und Kühle
einer Tomate aus dem Kühlschrank
hat schon einen lindernden Effekt.
Coca Cola
Das berühmte Softgetränk wurde ursprünglich als medizinischer Sirup
gegen Kopfschmerzen entwickelt,
weshalb es heute noch viele Personen bei allerlei Krankheiten verwenden. Trotz seiner Geschichte hat
es keine tatsächliche medizinische
Wirkung. Was allerdings nicht zu
leugnen ist, ist seine Funktion bei
Magen-Darm-Erkrankungen. Zwar
bringt es keine Linderung der Symptome, ist aber meiner Meinung nach
die bei weitem angenehmste Substanz zum Hochwürgen, wenn man
erbrechen muss.
Hagebutte
Die Hagebutte ist die Frucht der
Wildrose. Sie enthält verschiedene Wirksubstanzen wie Gerbstoffe,
Säuren und Pektine, aber vor allem
Vitamin C. Dieses stärkt das Immunsystem und unterstützt die Bildung
von Bindegewebe. Am häufigsten
wird die Hagebutte in Form eines
Tees verabreicht, zum Beispiel bei
Erkältung oder Grippe, auch wenn
medizinisch keine Beweise für die
Wirksamkeit gegen diese Beschwerden vorliegen. Frische Früchte können zu einer wohlschmeckenden
Marmelade verarbeitet werden, die
ebenfalls reich an Vitamin C ist und
gerne bei ähnlichen Beschwerden
verwendet wird. Bei beidem sollte
darauf geachtet werden, die Samen-

kerne zu entfernen. Diese besitzen
nämlich feine Seidenhaare, die beim
Ausgang aus dem Darm einen gewissen Juckreiz verursachen können.
Ein anderer Verwendungszweck für
die Kerne ist daher, sie getrocknet
als Juckpulver zu verwenden.
Senf
Ob als Lebensmittel, als Farbe oder
als bekanntes Hausmittelchen, Senf
ist vielseitig. Muskelkrämpfe sollen
nach wenigen Minuten schon spürbar besser sein, nachdem Senf eingerieben wurde. Der Wirkstoff, der
dabei hauptverantwortlich ist, nennt
sich Essigsäure. Diese fördert die
Produktion eines Neurotransmitters,
welcher für die Muskelaktivität verantwortlich ist. Und bekanntlich
wird die Muskulatur besser durchblutet, wenn sie angeregt wird. Daraufhin werden Muskelkrämpfe und
die damit verbundenen Schmerzen
gelindert. Viele Sportlerinnen und
Sportler geben auch etwas Senfmehl
in ihr Essen, damit sie mehr trainieren können.
Meerrettich
Als Penicillin der Bauern wird dieses Kreuzblütengewächs, oder vielmehr ihre Wurzel genannt. Gespickt
mit Vitaminen, Glykosiden und
Antioxidantien hilft der Meerrettich
gegen eine Vielzahl von Beschwerden. Entzündungshemmend, antiviral und antibakteriell, so wird die
Wurzel beschrieben. Ein gutes Beispiel sind Kopfschmerzen: Die geriebene Wurzel wird auf ein feuchtes
Tuch verteilt und dann ohne direkten
Hautkontakt auf den Nacken gelegt.
Nach wenigen Sekunden verspürt
man das Brennen des Wickels. Die
Senföle der Wurzel wirken durchblutungsfördernd und helfen auch
gegen Muskelschmerzen. Nach nur
20-30 Sekunden, bei Bedarf auch
länger, nimmt man den Wickel
wieder weg und oft sind die Kopfschmerzen verschwunden. Hier gilt
das Sprichwort: «No pain, no gain»,
denn der Meerrettich hinterlässt gerne mal einen roten und schmerzenden Nacken an seinen Patientinnen
und Patienten.
Elena Weidkuhn und Anna Stöckli
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Wusstet ihr, dass es Lebensmittel
gibt, die nachweislich präventiv
oder therapeutisch Krankheiten
beeinflussen können? Mit
nachweislich meinen wir
natürlich nicht die Information,
die wir von einem Influencer auf
Instagram oder Tiktok gehört
haben – nein, bei verschiedenen
Lebensmitteln gibt es solide
wissenschaftliche Evidenz,
und diese möchten wir euch
präsentieren!

Brokkoli und Krebs
Ihr habt als Kind sicherlich schon
gehört, dass ihr euren Brokkoli aufessen solltet. Nun, wie es scheint, hat
dies auch eine gute medizinische Indikation: Zahlreiche Studien zeigten
eine reverse Assoziation zwischen
der täglich verzehrten Menge an
Kreuzblütlern – zu welchem auch
Brokkoli zählt – und der Inzidenz
verschiedener Tumorarten, wie etwa
Lungen- (Lam u. a. 2009), Prostata(Beaver u. a. 2017) oder gastrointestinalen Karzinomen. Dies wird meist
mit verschiedenen Antioxidantien
erklärt, wie etwa Sulforaphane, die
in Brokkoli in grossen Mengen zu
finden sind.
Während die meisten dieser Studien
prospektiv-beobachtend sind und
somit kausale Rückschlüsse nicht
nachweisen können, existieren nun
auch erste kontrollierte Studien zu
diesem Thema. So zeigte eine Studie
aus 2009, wie eine Beisetzung der
Ernährung mit 70g Brokkoli täglich
nach acht Wochen die Kolonisation
des Magens mit dem Bakterium H.
pylori signifikant reduziert (Yanaka
u. a. 2009). Da H. pylori ein Hauptrisikofaktor für Gastritiden und
auch Magenkarzinomen darstellt,
impliziert diese Studie eine Kausalität zwischen Brokkolikonsum
und einem protektiven Effekt vor
Magenkarzinomen. Wenn ihr also
das nächste Mal ein Kind seht, das
seinen Brokkoli nicht aufessen will,
esst ihn lieber einfach selber, euer
Magen wird euch dankbar sein!
Ingwer und Migräne
Roher Ingwer wurde in Aufzeichnungen der Traditionellen Chinesischen Medizin bereits vor über 4‘000
Jahren erwähnt und als Heilpflanze
klassifiziert. Ihm werden verschiedenen Wirkungen nachgesagt – von
antiemetischen über antioxidative
bis hin zu antirheumatischen Effekten scheint die Wunderpflanze alles
zu besitzen.
Insbesondere die analgetische Wir-
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kung des Ingwers ist gut untersucht.
So wirkt er lindernd bei Dysmenorrhoe, Osteoarthritiden oder Migräne
(Rondanelli u. a. 2020). Was jedoch
erstaunt: Ingwer erreicht in der Therapie von Migräne ohne Aura vergleichbare Resultate wie das spezifische Medikament Sumatriptan!
Gleichzeitig sind die Nebenwirkungen weniger gravierend (Maghbooli
u. a. 2014). Falls ihr also wieder einen Migränen-Anfall habt – versucht
es doch mit Ingwer!
Datteldiät in der Schwangerschaft
Von Hebammen lernt man so allerhand, doch oft stecken wir diese
Infos einfach in die Schublade «Ammenmärchen» und vergessen sie
wieder. Anders sollte es bei diesem
Märchen sein, denn werdende Mamas aufgepasst: Datteln sind gut für
die Geburt.
Dies bestätigten verschiedene, unabhängige Studien, alle mit dem
gleichen Ergebnis. Bei einer randomisierten kontrollierten Studie, in
der die eine Hälfte der Schwangeren
ab der 37. Schwangerschaftswoche
täglich circa 75g Datteln assen und
die andere Hälfte nicht, zeigten sich
signifikante Unterschiede bei der
Geburt. Die Frauen der Experimentalgruppe hatten nicht nur die kürzeren Latenz- und Austreibungsphasen
und häufiger eine intakte Fruchtblase, bei ihnen reduzierte sich auch die
Gabe von Oxytocin. Also ran an die
Datteln!
Hirsutismusbekämpfung
mit grüner Minze
Früher wurden den verschiedensten
Kräutern heilende Wirkungen nachgesagt. Auch heute noch greift man
bei einer milden Erkältung zu einem
Kräutertee, einfach, weil man das
schon immer so gemacht hat. Umso
interessanter ist es dann zu sehen,
dass bestimmte Kräuter messbare
Veränderungen unserer Hormone
auslösen. In einer randomisierten,
kontrollierten Studie tranken Patientinnen mit einem PCOS und Hirsu-

Cyanotypiebild: Fabia Lauper und Lynn Jansen

Alle Macht dem Essen
tismus in der Experimentalgruppe
täglich zwei Tassen grünen Minztee
und wurden mit der Kontrollgruppe
verglichen, die täglich Kräutertee
tranken. Nach 30 Tagen sah man
nicht nur eine signifikante Abnahme
des freien Testosterons, sondern auch
eine Zunahme von LH und FSH im
Blut. Auch in der subjektiven Wahrnehmung der Patientinnen verbesserte sich der Hirsutismus Grad. Leider
konnte dies durch den objektiven
Ferriman-Galwey score nicht bestätigt werden.
B-Vitamin statt Metformin
Bei einer Insulinresistenz wird früher
oder später zum Rezeptblock gegriffen und den Patientinnen Metformin
verschrieben. Es reduziert die Glucoseabsorption im Darm, unterdrückt
die Gluconeogenese und verstärkt
die periphere Insulinsensitivität.
Langsam bahnt sich allerdings ein
neues Mittelchen an, das einen ganz
ähnlichen Effekt verspricht. Inositol
ist ein Vitaminoid und wurde früher
zu den B-Vitaminen gezählt. Es stellt
die Basis für verschiedene intrazelluläre Signalmoleküle dar und soll
unter anderem in der Pathogenese
der Insulinresistenz eine Rolle spielen. In einer randomisierten kontrollierten Studie verglich man Patienten, die entweder Metformin oder
Inositol zur Behandlung Insulinresistenz-assoziierter Krankheiten eingenommen hatten. Beide Gruppen
zeigten signifikante Verbesserungen
der Symptome ohne einen grossen
Unterschied zwischen den beiden
Gruppen. Vor allem für Patientinnen
und Patienten, die ihre Krankheit
lieber ohne «Chemie» behandeln
wollen, wäre das eine optimale «Vitaminli-Therapie».
Yi Zheng und Sophia Meier
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Kreuzworträtsel

Warum Medizin?

Bist du im Rätseln
der Hammer?
Dann hast du hier den Steigbügel
zum erfolgreichen Lernen!
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miteinander verflochten sind. Dieses
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Zu gewinnen gibt‘s 2x1 studentisches Jahresabo von Amboss
Lösungswort, Name und Adresse bis zum 30.04.2022 an:
kreuzwortraetsel@derziner.ch

Aus dieser Pflanze werden Opiate gewonnen
Psychoaktive Substanz, die in der Mensa verkauft und von vielen Studierenden mehrmals am Tag konsumiert wird
Vorname des Rektors der Universität Zürich
Mehrzahl von Herz auf Latein
Das vermisst Prof. Patzke in ihren Lehrvideos zu chemischen Experimenten oft
Eine Unterart von Kirche und der Name einer Vene am Unterarm
Davon kriegt man einen Mangel, wenn man täglich von morgens bis abends nur in der Bibliothek ist und lernt, anstatt
an die frische Luft zu gehen
Tiere mit langen Hälsen, die auf dem Strickhof gehalten werden
Teil des weiblichen Körpers, von dem erst 2016 von Odile Fillod das erste anatomisch korrekte Modell entwickelt wurde
Abkürzung für einen Test, den man mit einer Person durchführen sollte, bei der man Verdacht auf einen Schlaganfall hat
Farbe von Kollagen in der Masson-Goldner Färbung
Anatomischer Name für Backenzahn
Amelie Erlinger
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Intellekt? Die Fähigkeit

Traumjob? Traumjob!

zur Sprache und
Kommunikation? Das
Bewusstsein des Selbst

Werde jetzt kostenlos Mitglied beim Verein Junge Haus- und
KinderärztInnen Schweiz und profitiere von vielen Vorteilen:

und uns als Individuum?

Ű

Spezialtarif am JHaS-Kongress und an vielen weiteren Anlässen

der Mensch verblasst.

Ű

Möglichkeit zur Teilnahme an internationalen Exchanges

beschäftigen wir uns mit

Ű

Regelmässiger Newsletter mit wichtigen Informationen

Musikwerk des

Demenzen lassen diese
Fähigkeiten eingehen,
In diesem Kulturcafé
einem sechsstündigen
britischen Künstlers

Ű

Einladung zu unseren Stammtischen und Workshops

«The Caretaker».
«Everywhere at the end

Ű

Coole JHaS-Gadgets

of time» besteht aus sechs
Alben, welche als ganzes

Ű

… und vieles mehr!

Werk eine demenzielle
Entwicklung zu vertonen
versuchen.

Mehr Informationen unter:
www.jhas.ch

Jetzt scannen und
gratis beitreten!
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Kulturcafé

JHaS

Junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz
Jeunes médecins de famille suisses
Giovani medici e pediatri di famiglia svizzeri
Swiss Young Family Doctors

Es gibt verschiedene Typen der
dementiellen Entwicklung beim
Menschen. Für deren genauere Abhandlung möchten wir auf die entsprechenden Vorlesungen verweisen. In diesem Text werden wir sie
alle unter einem Hut zusammenfassen und generell von «der Demenz»
sprechen.
Die Demenz ist eine häufige und
schwer greifbare Erkrankung. Gemäss einer Schätzung des BAG zur
schweizweiten Prävalenz waren
2020 etwa 16% der 80 bis 89-jährigen betroffen, unter den über 90-Jährigen sogar gut 40%. Dabei machen
Frauen etwa zwei Drittel der Betroffenen aus. In der Regel erleben die
Erkrankten einen unaufhaltbaren,
progredienten Verlauf, bei dem der
Bezug zu sich selbst und dem Umfeld verloren geht.
«The Caretaker» reproduziert mit
«Everywhere at the end of time»
den Blickwinkel der Betroffenen
und verleiht der fortschreitenden
Entwicklung einen Klang. Während
Forschung, Bücher und Filme eine
eher kognitive Darstellung bieten
und die Tragödie häufig von Aussen
betrachten, greifen die instrumentale
Musik und surrealen Album-Covers
direkt tiefer an unseren Emotionen an.
Das Werk ist in sechs Alben, Stage
1-6, gegliedert, wahrscheinlich in
Anlehnung an die Reisberg-Skala,
welche Demenzen anhand der Einschränkung des Wahrnehmungsvermögens klassifiziert.
In diesem Text nehmen wir euch mit
auf die Reise durch das sechseinhalb-stündige Werk, nach überall,
ans Ende der Zeit.

re Aufmerksamkeit auf sich, so als
bemerkten wir erste Lücken in der
Wahrnehmung unseres Umfelds.
Das erste Album ist eine Zusammenstellung von Liedern, die nach
30er Jahren, langsamer Big Band,
Ragtime und Jazz klingen. Teilweise klingt die Musik nach einem
alten Disney-Film, der an einem
trägen, regnerischen Tag spielt. Dabei ist deutlich ein Knistern zu hören, als spielte die Musik auf einem
Grammophon. Die Musik gibt ein
nostalgisches Gefühl und baut sich
klanglich zwischen Melancholie und
Optimismus auf.
Die Lieder selbst sind simpel, haben
viele Wiederholungen und wenn wir
uns darauf achten, bemerken wir,
dass die Lieder nicht ganz klar hörbar sind: Je nach Lied treten Bläser
oder ein Klavier deutlicher hervor,
während andere Instrumente und
Melodien nur leise angedeutet im
Hintergrund hörbar sind. Die Klaviertöne klingen so, als wäre das
Klavier eine Weile nicht mehr gestimmt worden. Immer mehr vermischen sich die einzelnen Töne zäh
ineinander.
Im Verlauf des Albums wird die Musik leiser und verschwommener, dafür das Knistern des Grammophons
prominenter. Die Musik entzieht
sich uns. Durch die teilweise verzerrten Melodien gleiten wir langsam in einen dissoziierten Tagtraum.
Gegen den Schluss des Albums enden die Lieder oft im Nachhall, ein
Echo im leeren Raum – wie Gedanken, die abreissen oder weit entfernte Erinnerungen, die wir nicht mehr
ganz greifen können.

Album 1
Auf dem Titelbild, das zum ersten
Album gehört, erkennen wir etwas
Graues, Papierartiges. Vielleicht
eine zusammengerollte Zeitung.
Details oder Inhalt der Zeitung sind
nicht zu sehen. Die Mitte der aufgefächerten Seiten zieht mit schwarzen, undefinierbaren Flecken unse-

Album 2
Im Bild vom zweiten Album erkennen wir einen Blumentopf. Aber
welche Blume genau im Topf steckt
oder aus welchem Material der Topf
geformt ist, das können wir nicht genau sagen. Das Objekt steht allein in
einem leeren Raum. Nur die Blumen
sind scharf, während der Topf stark

35

Albumcover-Illustrationen: Ivan Seal

Leyland James Kirby exploriert unter dem Künstlernamen «The Caretaker» Gedächtnis, Melancholie und Nostalgie. Seit 1999 wurden unter
diesem Namen 14 Musikprojekte veröffentlicht. Sein bisher letztes und
bekanntestes Projekt «Everywhere at the end of time» ist 2019 erschienen.
Seine Projekte werden von Musiktheoretiker*innen dem Genre Hauntology zugeschrieben, welches sich mit kulturellem Gedächtnis und der
Vergangenheit beschäftigt. Kirby äussert, dass er auch politische Auffassungen seiner Werke willkommen heisst. Beispielsweise wird «Everywhere
at the end of time» als Parallele zum Brexit gedeutet. «Beides startete im
Jahr 2016 und wird im Frühling 2019 finalisiert werden. Es müsste keine
Denkakrobatik sein, die Parallelen zwischen der Progression von Nostalgie und historischer und kollektiver Amnesie zur Demenz und der Auslöschung der Sinne zu sein.» Schreibt das Onlinemagazin «The Quietus».
Leyland Kirby veröffentlicht auch unter seinem Geburtsnamen Musik.
Diese ist weniger experimentell und angenehmer zum Anhören.
Ivan Seal ist Künstler und arbeitet öfters mit Kirby zusammen. Seine
Albumcover für das sechseinhalbstündige Album von Kirby sind seine
bekanntesten Werke.

verzerrt und verzogen ist, so als
könnten wir uns nur auf einen Gegenstand oder Aspekt fokussieren,
als würde geistiges Verknüpfen und
Multitasking schwieriger werden.
Das zweite Album beginnt mit einem Lied, das wieder an einen alten
Disney-Film erinnert. Aber dieses
Mal spielt die Geschichte eher in der
Hölle mit langsamen, zusammenfliessenden Streichern und Bläsern
sowie intermittierenden Trompeteneinwürfen. Zudem ist das Tempo
teilweise verzogen, die Musik fühlt
sich nicht im Takt an. Die 30er-Jahre-Lieder sind noch deutlich erkennbar, auch wenn die Musik etwas Beunruhigendes ausstrahlt und immer
verzogener, verwaschener wird. Das
Album verwandelt sich immer mehr
in eine Geräuschkulisse und zwischen einzelnen Liedfetzen ist ein
langanhaltendes Rauschen zu hören.
An einer Stelle hören wir das Resonieren eines U-Boot-Sonars, das sich
sukzessiv in Musik verwandelt, die
klingt als würden einzelne Tropfen
in einer Höhle auf Felsen klatschen.
Etwas Ungutes passiert.
Album 3
Auf diesem Cover sehen wir einen
Baum, eine Blume oder eine Klet-
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terpflanze. Mit deutlich gröberer
Pinselführung scheint das Gewächs
über den Rahmen hinaus das gesamte Bild zu überwuchern. Es wirkt laut
und chaotisch. Der Alltag und die Situation vor uns sind überfordernd.
Im dritten Album muss die Musik
mittlerweile kämpfen, um gegen den
Geräuschenebel anzukommen. Sofern es einzelne Liederstücke durch
den Nebel schaffen, ist es die Big
Band, schwere Marschmusik, feines
Klimpern einer Musikspielbox oder
ein entferntes, verstimmtes Orchester, das aus dem Takt spielt. Das
Knistern des Grammophons ist weniger dominant, dafür aber sind die
einzelnen Lieder verzerrter, sie hallen nach und eine undefinierte Geräuschmasse schwillt stetig an und
ab. Ab und zu braucht der Rhythmus
Pausen. Der letzte Akkord hallt nach,
bevor das folgende Lied weiterspielt.
Gelegentlich wird ein Motiv aus früheren Alben repetiert, bevor es dann
im Nichts verschwindet oder vom
Aufschreien einer Trompete unterbrochen wird.
Das An- und Abschwellen der Geräuschmasse und die getriebene
Marschmusik im Hintergrund sind
anstrengend. Es fühlt sich an, als
hätte unser Kopf keinen Ton, Rhyth-

mus, Melodie oder Tonart an dem er
sich festhalten könnte, geschweige
denn eine stille Pause, um sich ausruhen zu können.
Album 4
Auf dem Titelbild des vierten Albums sehen wir die Silhouette einer
Person, die wir nicht mehr erkennen können. Sie ist mit grob draufgespachtelten Farben ausgefüllt.
Details des Gesichtes sind nicht
auszumachen. Die Kleider und ein
allfälliges Kopftuch scheinen fremd,
wie aus einer anderen Kultur oder
anderen Zeit.
Drei der vier Tracks dieses Stadiums
teilen denselben Titel – «Post Awareness Confusions». Dieses Gleichnis unterstreicht, wie unterschiedlich
diese Titel klingen und wie unterschiedlich sich diese Verwirrungen
präsentieren. Im ersten Track versinken wir schnell in einer chaotischen
Masse von düsteren Ambient- und
Industrial-Klängen. Wir hören aber
auch Töne einer Band, die sich durch
die Klangmasse zu kämpfen versucht. Sie sind frei von Melodie oder
Rhythmus, ein Sinnbild für unsere
verzerrte und überschattete Wahrnehmung. Zudem sind die Klänge
auf beiden Ohren unterschiedlich.

Die starke Stereo-Aufteilung desorientiert. An einer Stelle gegen
Ende des Tracks hören wir Pfeiftöne,
Walgesänge – oder vielleicht Morsecodes. Ein ertragloser Kommunikationsversuch mit unserem Umfeld.
Die zweite Verwirrung ist anders.
Die Musik wird kaum von Ambient
überlagert. Stattdessen besteht sie
aus inkohärent zusammengewürfelten, kurzen Musikscherben – Bruchstücke unserer zerfallenden Erinnerungen.
Eingeschoben vor der letzten «Post
Awareness Confusion» ist der Titel
«Temporary Bliss State». Der Titel
ist bereits eine adäquate Beschreibung der Musik. Wir sind umgeben
von leichtem Rauschen und Klirren,
wie ein Glockenspiel, ohne Rhythmus oder Melodie. Die schönen
Klänge sind aber begleitet von Hall
und Verzerrung – Indizien der trügerischen Heiterkeit unseres Refugiums. Wir erreichen langsam ein fast
meditatives Stadium.
Der letzte Track, die dritte Verwirrung, ist eine fast fliessende Fortsetzung des vorherigen Tracks. Die hellen Glocken gehen aber zunehmend
verloren. Wir gleiten in eine düstere,
unheimliche Masse. Unsere Verwirrung ist nicht Produkt der bruchstückhaften Erinnerungen und Sinneseindrücke, sondern geht aus deren
Abwesenheit hervor. Wir fühlen uns
leer und träge.
Album 5
Dieses Cover erinnert an das Dritte.
Es lässt sich nur schwer beurteilen,
was dargestellt ist. Wir sehen Unordnung, Unbestimmtheit und Abstrak-

tion. Statt der Überforderung wie im
dritten Titelbild ist es nun der Realitäts- und Wahrnehmungsverlust, der
auf uns wirkt. Dort steht jemand in
einem Rock, oder mit Zylinder und
Gehstock? Möchte die Person diese
Treppe hochsteigen? Was macht ein
Sofa dort? Es scheint, als wären alltägliche Dinge, wie auch diese Treppe, unverständlich und unlogisch.
Die Musik geht in ein intensives
Klanggewusel über, ein starker Kontrast zur schweren Leere von vorher.
Es stört, überfordert, macht nervös
und verängstigt. Nur noch selten hören wir stark verzerrte Geräusche, die
entfernt an Musik erinnern. Nach und
nach verliert das Gewusel an Dynamik. Wir versinken zunehmend in
einem dumpfen, erdrückend leeren
Dröhnen, stiller und stiller. Wir sind
erschöpft.
Album 6
Im letzten Stadium der Demenz verlieren Betroffene die Fähigkeit, sich
der Umgebung mitzuteilen oder ihre
Bewegungen zu kontrollieren. Dies
führt dazu, dass kaum Indizien übrigbleiben, die uns sagen, wie sie die
Umgebung jetzt noch wahrnehmen.
Vielleicht ein komplett zerstreutes
Bild ohne Kohärenz von Form und
Farbe, noch abstrakter als das vorherige – das wäre als Cover naheliegend gewesen. Doch dieses Letzte
ist anders. Mit feiner, fast fotorealistischer Pinselführung verlässt es die
Perspektive der Betroffenen und
zeigt uns stattdessen eine Metapher
dafür, was verbleibt. Ein leerer Bilderrahmen. Eine Hülle ohne Füllung.
Eine Erinnerung ohne Inhalt. Ein

Körper ohne Person. Ein Mensch,
reduziert auf eine blanke Leinwand.
Klanglich setzt sich der langsame
Verfall des vorhergehenden Stadiums
fort. Es wird stiller, leerer, dumpfer
und dunkler. So klingt wohl der Boden des Ozeans. Was wir noch wahrnehmen ist ohne Farbe oder Form.
Die Titel klingen hoffnungslos, unumkehrbar: «A confusion so thick
you forget forgetting.» «A brutal
bliss beyond this empty defeat.»
«Long decline is over. Place in the
world fades away.»
Und als unser Platz verblasst erreichen wir den tragischen Abschluss.
Aus der Leere erhebt sich wieder
Musik, dumpf, verzerrt und weit entfernt. Es klingt nach trauriger, klassischer Musik mit Kirchenchor oder
Engelsgesang. Die Musik verabschiedet uns am Ende der Reise. Danach bleibt uns eine letzte, stille Minute der sechseinhalb Stunden – eine
Schweigeminute, gefüllt von Trauer.
Angeblich erinnern sich Dementielle
sehr lange an Lieder. Man höre Patient*innen auch in späten Stadien der
Demenz noch ihre liebsten Melodien
summen - eine Parallele zwischen dem
Werk und der Realität, denn auch hier
schimmern Lieder noch lange durch
die undefinierten Klangmassen.
Es ist natürlich nicht möglich, dass wir
durch ein Stück Musik genau erfahren,
wie es ist, dement zu sein. Aber Kirby
vermittelt uns überwältigende und bewegende Einblicke in das emotionale
Erleben der Betroffenen.
Das Kunstwerk hinterlässt bei uns an
erster Stelle Unbehagen und Angst.
Also Angst, im Alter dement zu werden und uns selbst zu verlieren. Wir
nehmen auch mehr Einfühlungsvermögen gegenüber Erkrankten mit,
seien dies alte Bekannte, Grosseltern
oder Patient*innen. Es hilft uns, die
Schwierigkeiten von Betroffenen zu
verstehen und auf diese zu reagieren.
Verwechseln Menschen ihre fragmentierten Erinnerungsstücke mit
der Realität, dann macht es wohl
keinen Sinn, ihre Auffassung der Realität richtigzustellen. Der englische
Psychologe David McPhee äussert
sich diesbezüglich folgendermassen:
“This isn’t ‘playing along to pacify
the old guy,’ this is an opportunity to
communicate and treasure memories
– real, but out of time.”
Unser finales Rating: 10/10, aber
einmal hören reicht.
Adrian Walter & Catrina Pedrett
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«Du simulierst doch nur!« Nicht angenehm, diesen Vorwurf hören zu müssen, weil
jemand für ein tatsächlich vorhandenes Leiden kein Verständnis aufbringen kann. Doch
manchmal wird es wirklich praktiziert, das Simulieren. Primarschüler*innen, die sich
durch das Vortäuschen einer Krankheit vor ihrer Matheprüfung drücken möchten, oder
Fussballspieler*innen, die durch theatralisch schmerzverzerrte Fratzen und dramatisches
Am-Boden-Wälzen dem gegnerischen Team eine rote Karte zuschieben wollen.
Was normalerweise eine Hinterhältigkeit ist, setzen sie ganz bewusst für einen guten Zweck
ein: Die Schauspielpatient*innen, auch Simulationspersonen oder kurz SP genannt, welche
uns an Prüfungen und in Kursen im Laufe unserer Ausbildung zur Ärzt*in begegnen.
Dank ihnen wird uns ermöglicht, unsere Anamnese- und Untersuchungstechniken
in einem sicheren Rahmen zu üben, uns ohne schwerwiegende Folgen zu blamieren
und schlussendlich uns zu beweisen. Das Ziner-Team wollte diese Menschen genauer
kennenlernen und suchte das Gespräch mit Michaela Frey.
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Michaela Frey gezeichnet von Gioia Epprecht

Um uns herum

Vorhang auf für
die ärztliche Probe

Wer bist Du und was machst Du
neben Deiner Patientenschauspieltätigkeit?
Ich bin 39 Jahre alt und habe zwei
Kinder von elf und zwölfeinhalb
Jahren. Ursprünglich machte ich
die Lehre zur Medizinischen Praxisassistentin und habe als MPA in
verschiedenen Bereichen wie Pädiatrie, Gynäkologie, Neurologie und
Orthopädie gearbeitet. Früher wollte ich eigentlich Medizin studieren,
doch nachdem ich meinen jetzigen
Mann kennengelernt hatte, war mein
primäres Ziel, möglichst schnell
meine Unabhängigkeit zu erreichen.
Um trotzdem möglichst nahe an der
ärztlichen Tätigkeit zu sein, wählte
ich den Weg zur MPA.

MPA konnte ich viel weiteres Wissen
mitnehmen, denn am Anfang meiner
Lehrzeit verbrachten wir pro Woche
vier Tage in der Schule und nur einen
Tag in der Praxis. Wir befassten uns
mit Themen wie Röntgen, Labor,
Erster Hilfe und noch einigem mehr.
MPA zu sein umfasst so viel mehr
als nur das Telefon entgegenzunehmen und Termine zu vereinbaren.
Auf der Orthopädie und Gynäkologie konnte ich auch bei Operationen
dabei sein. Auf der Neurologie habe
ich bei Lumbalpunktionen assistiert.
Beim Verfassen von Berichten wurde ich gefördert, indem die Diagnose
erst am Schluss diktiert wurde, sodass ich zuerst für mich selbst raten
konnte.

Welche Schauspielerfahrungen
sammeltest Du vor Deinem
Start als Schauspielpatientin?
Ich habe schon immer gerne Theater
gespielt. In der Schule besuchte ich
das Theater-Freifach. Privat nahm
ich Schauspielunterricht.

Und wie sieht es bei Deinen
Kolleg*innen mit Schauspielerfahrungen und medizinischem
Wissen aus?
Die meisten, mit denen ich zu tun
habe, waren an einer professionellen
Schauspielschule und sind medizinisch eher weniger erfahren. Andere
arbeiten zum Beispiel als Pflegefachfrau oder bei der Spitex.

Wie würdest Du den Stand
Deines medizinischen Wissens
beschreiben?
Die Medizin hat mich schon als Kind
interessiert. Mich faszinierte unter
anderem das Mikroskopieren, worauf ich in einem Labor schnuppern
gehen konnte. So hatte ich mir bereits vor meiner Lehre medizinisches
Wissen angeeignet. In der Lehre zur

Wie bist Du dazu gekommen,
Schauspielpatientin zu werden?
Im Schauspielunterricht lernte ich
eine Kollegin kennen, die als Schauspielpatientin tätig war. Sie meinte,
Patienten-Schauspiel wäre doch
ideal für mich, da ich gerne Thea-

ter spiele und die Medizin liebe. So
kam es, dass ich mich vor bald zehn
Jahren bei Jutta Bisaz meldete. Nach
einem Vorstellungsgespräch fand ein
kurzes Casting statt, wo ich zwei
kleine «Rollen» vorspielen musste.
Am gleichen Tag wurde mir gesagt,
dass ich in den Pool aufgenommen
werde, aber mir nicht versprochen
werden könne, ob und wie häufig ich
eingesetzt werde. Es komme auf die
Rollen an, ob ich eingesetzt werden
könne, denn Alter, Geschlecht und
Statur müssten stimmen. Ebenso
wurden alle relevanten «Gebrechen»
von mir aufgenommen. Zum Beispiel, dass meine Sehkraft auch mit
der Brille eingeschränkt ist, sodass
ich nie eingesetzt werde, wenn es in
einem Fall um die Augen geht. Auch
meine Narbe am Knie und meine
Tattoos wurden vermerkt.
Wie häufig wirst Du nun als
Simulationsperson eingesetzt?
Bei mir kamen immer mehr Einsätze
dazu, sodass ich nun nicht mehr in
der Praxis, sondern hauptsächlich als
Schauspielpatientin arbeite. Da bin
ich aber wahrscheinlich die Ausnahme. Dass ich sonst nicht mehr arbeite, gibt mir den Vorteil, dass ich für
Trainings und Einsätze sehr flexibel
bin. Eingesetzt wurde ich schon bei
den OSCE, beim Staatsexamen, den
Drittjahreskursen im Kispi sowie als
Prüfungsaufsicht. Seit wenigen Jahren auch bei den Kursen an der ETH.
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Wie viel Raum, Eigenes einzubringen, bieten die abgegebenen
Skripte?
Vor allem beim Staatsexamen aber
auch beim OSCE müssen wir uns
sehr strikt ans Skript halten. Eigentlich bin ich nur bei meinen Einsätzen im Kispi teilweise frei, was ich
erzähle. Ansonsten sind alle Eventualitäten abgedeckt und wenn es noch
offene Fragen gibt, welche auch
beim Training nicht geklärt werden
können, muss mit Bern Rücksprache
gehalten werden, damit alle genau
gleich antworten.

Wie wirst Du auf Deine Rollen
vorbereitet?
Wir haben für jede Rolle verpflichtende Trainings, wo wir uns in Vierer- bis Sechsergruppen mit den
Trainer*innen treffen und zusammen besprechen, ob jede*r verstanden hat, worum es geht. Wir gehen
gemeinsam die wichtigsten Punkte
noch einmal durch. Danach muss
jede*r die Rolle vorspielen und wir
geben einander Feedback, sodass
wir schlussendlich alle auf demselben Stand sind.

Simulationspersonenprogramm
der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich
Simulationspersonen (SP) sind speziell geschulte Schauspieler*innen oder Laien-Darsteller*innen, die in Lehrkontexten die Rollen von Patient*innen, Angehörigen oder Berufskolleg*innen übernehmen. Sie ermöglichen glaubwürdige Übungs-, Prüfungs- und Feedbackszenarien. Die Medizinische Fakultät folgt mit dem Programm nationalen und internationalen
Ausbildungsstandards für Medizinstudierende. SP werden seit 2011 an der Uni Zürich eingesetzt und der Pool umfasst unterdessen bereits weit über 300 Personen.
Casting
Die Bewerber*innen durchlaufen vor Aufnahme in den Pool ein Casting. Eine konstruktive
Einstellung zum Gesundheitswesen, Soziale Kompetenz, Reflexionsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit sind Voraussetzungen für die Arbeit als SP.
Rollenskript
Die Basis der Fallvignetten bildet eine klare Definition der Lernziele. Das Rollenskript enthält
alle dafür relevanten Informationen zur Rolle, wie zum Beispiel:
· Beschreibung der Situation (Ort, Uhrzeit, Umstände, Beschwerden)
· Angaben zu Person (Biografie, Krankengeschichte, Erscheinungsbild, soziale Situation)
· Beschreibung, wie die SP während des Gespräches agieren soll, welche Emotionen sie darstellt, welche Fragen sie stellt, welche typischen Aussagen zu ihrer Figur passen
· Antworten auf spezifische Fragen, Reaktionen auf spezifisches Verhalten
· Angaben zu den erwünschten Reaktionen auf die möglichen Untersuchungen
· Angaben zu der einzusetzenden SP (Alter, Geschlecht, Körpermerkmale, Ausschlusskriterien)
· Angaben zu Requisiten, Accessoires, Hilfsmittel, Modellen, Mobiliar
Rollentraining
Ziel des Rollentrainings ist die Herstellung einer realitätsnahen Situation. Die dargestellten
Figuren sollen so wirken, als wären sie «echte» Patient*innen oder Angehörige. Es wird Wert
gelegt auf Authentizität in der Rollendarstellung, korrekten verbalen- und nonverbalen Ausdruck, Faktentreue sowie auf angemessene Improvisation.
SP-Einsatz in Kursen
In den Kommunikationskursen stehen für die Studierenden der Erwerb eines professionellen Kommunikations- und Interaktionsverhaltens im Umgang mit Patient*innen im Zentrum.
Ebenfalls von Bedeutung ist die Anregung zur Selbstreflexion. Besonders in schwierigen Gesprächssituationen (z.B. Überbringen schlechter Nachrichten, schambehaftete Themen, Konfliktsituationen) bieten Rückmeldungen aus Patient*innensicht für die Studierenden einen besonderen Lerneffekt. Das Feedback der SP ermöglicht einen Blick auf die Innenperspektive
der Gesprächspartner*innen. Nur die SP kann Auskunft darüber geben, wie es ihr in der erlebten Situation ergangen ist, was sie gefühlt, wozu sie sich motiviert, wovon sie sich abgehalten
gefühlt hat oder wie empathisch sie ihr Gegenüber wahrgenommen hat.
Einsatz in Prüfungen
Im fakultären OSCE im 4. Studienjahr und an der eidgenössischen Prüfung (Clinical Skills
Exam - CSE) im 6. Studienjahr werden SP als standardisierte Patient*innen eingesetzt. Sie
werden so geschult, dass sie die vorgegebenen Prüfungsfälle in immer gleicher Weise spielen,
um den Kandidat*innen faire Prüfungsbedingungen.
Weitere Informationen zum Simulationspersonenprogramm unter:
www.medskills4u.uzh.ch/spprogram
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Für die Simulationen werden
sowohl somatische als auch
psychiatrische Krankheiten
gespielt. Welches ist
herausfordernder?
Für mich sind das sicher die psychiatrischen Rollen. Dort bekommt man
sehr lange Skripts von bis zu zwölf
Seiten. Psychiatrische Geschichten nehmen mich mehr mit und ich
finde es schwieriger, wieder aus
der Rolle hinauszukommen als bei
körperlichen Rollen. Dazu kommt,
dass wir in den Kursen der psychosozialen Medizin Feedback an die
Studierenden geben müssen. Man
hat also einerseits die anspruchsvolle Rolle und muss gleichzeitig
freien Platz im Kopf haben, um die
Rückmeldung zu geben. Das finde
ich das Herausforderndste an der
ganzen Tätigkeit. Im Hörsaal vor
vielen Menschen zu spielen, bereitet
mir hingegen keine Probleme.
Wir kennen es aus dem Studium: Wenn man sich so intensiv mit Krankheiten befasst,
können momentweise hypochondrische Wahrnehmungen
oder Gedanken auftauchen. Ist
es schon vorgekommen, dass
Du Dir eine Krankheit so stark
vorgestellt hast, dass Du diese
körperlich spürtest?
Ja, vor allem am Anfang. Beim ersten Staatsexamen, bei dem ich mitwirkte, hatte ich auf dem Heimweg
tatsächlich das Gefühl, den Schmerz
zu spüren, den ich den ganzen Tag
gespielt hatte. Mit mehr Erfahrung
habe ich aber gelernt, die Rollen
besser wegzustecken. Vor Ort, im
Gespräch mit den anderen Schauspielpatient*innen, findet man
schneller wieder aus der Rolle hinaus, aber es ist schon so, dass man
die Krankheiten sehr verinnerlicht.
Hast Du schon einmal Angst
bekommen, tatsächlich an einer
der gespielten Krankheiten zu
leiden?
Nein, das überhaupt nicht.
Untersuchungen im
Intimbereich werden an
Phantomen durchgeführt, aber
trotzdem sind die Simulationen
auch mit Intimität verbunden,
wenn Du von Studierenden
untersucht wirst. Wie nimmst
Du diese Momente wahr?

Wir müssen uns höchstens bis zur
Unterwäsche ausziehen. Somit ist
es für mich überhaupt kein Problem.
Wir wissen schon von den Trainings,
was auf uns zu kommt. So kann ich
mich entsprechend kleiden. Zum
Beispiel wähle ich weite Hosen,
wenn ich sie schnell an- und ausziehen können muss.
Wie ist die Situation nun in der
Pandemie-Lage?
Als vieles nicht mehr vor Ort stattfinden konnte, merkte ich, wie mir
die Trainings und Einsätze fehlten.
2020 konnten die OSCE und praktischen Staatsexamen gar nicht stattfinden. Einige Kurse führten wir nun
per Zoom durch. Das brauchte etwas
Überwindung und war komplex mit
den verschiedenen Meetingräumen,
die wir nach striktem Zeitplan besuchen mussten.
Wie fühlt es sich an, das gleiche
Patientengespräch so oft
hintereinander zu führen?
Ich mache dies sehr gerne und freue
mich jeweils darauf. Beim ersten
Durchlauf bin ich manchmal noch
nervös, aber wenn die Anfangshürde
genommen ist, bin ich in der Rolle
und am Ende möchte ich nicht mehr
aufhören.
Stellen die Studierenden oft die
gleichen Fragen und machen
die gleichen Untersuchungen,
oder variiert die Situation von
Student*in zu Student*in stark?
Es kommt immer auf die Situation
darauf an. In den Kursen ist es ganz
anders als an den Prüfungen. Während den Prüfungen merkt man die
Nervosität der Studierenden. Dies
tut mir jeweils leid, da wir ja nicht
helfen dürfen. Die einen sind sehr
auf ihr Notizblatt fixiert und gehen
strikt nach Schema vor. Andere sind
so nervös, dass sie fast nichts fragen,
was dann auch schwierig für uns ist,
weil wir nichts sagen dürfen. Manchmal merkt man, dass das Wissen
da wäre, aber die Nervosität einen
Strich durch die Rechnung macht.
Ist es schon einmal passiert,
dass die Simulation erschwert
wurde, weil Studierende die
Situation nicht ernst nehmen
konnten und zum Beispiel einen
Lachanfall bekamen?
Nein, bei mir hat noch niemand

einen Lachanfall bekommen. Aber
einmal hatte ein Prüfling ein Blackout, was sehr schade war, denn zu
Beginn hatte er genau die richtigen
Fragen gestellt.
Auf der anderen Seite: Ist es Dir
schon einmal passiert, dass Du
während einer Simulation aus
Deiner Rolle gefallen bist?
Nein, meines Wissens nicht.
Verändert Deine Tätigkeit als
Schauspielpatientin, wie Du Deine privaten Arztbesuche erlebst?
Ja, das beeinflusst sicher. Ich schaue
genau hin, wenn mir zum Beispiel
jemand Blut abnimmt, was wahrscheinlich auch meiner Zeit als MPA
geschuldet ist. Ich achte darauf, wem
ich sage, was ich beruflich mache.
Mein Zahnarzt, zu dem ich schon
mein halbes Leben gehe, weiss, dass
ich Schauspielpatientin bin. Wenn
ich sonst einen Arztbesuch habe,
gebe ich als Beruf lieber MPA an.
Ich wurde nämlich schon einmal
verdächtigt, Symptome zu erfinden,
als eine Diagnose schwieriger zu
stellen war und ich erwähnt hatte, SP
zu sein.
Steigert die Tätigkeit Dein Vertrauen ins Gesundheitssystem
und die angehenden Ärzt*innen
oder hoffst Du, nie in Realität in
eine der gespielten Situation zu
kommen?
Mir macht es Spass, junge Menschen
auf ihrem Weg in der medizinischen
Ausbildung unterstützen zu können.
In meiner Kindheit hatte ich Erlebnisse mit Ärzt*innen, die ich nicht
toll fand. Ich dachte dann zuerst,
dass ich selbst Medizin studieren
und es besser machen werde. Nun
ist das Schöne, dass ich durch Rückmeldungen, Kurse und Prüfungen
meinen Beitrag leisten kann. Durch
die Einblicke weiss ich, dass der
ärztliche Werdegang kein Zuckerschlecken ist und es sehr wichtig ist,
diese Kurse zu haben, wo man patientenbezogener arbeitet als früher.
Was lernst Du durch das Patienten-Schauspiel?
Es lässt sich sehr vieles aus der Tätigkeit mitnehmen. Einerseits die
Erweiterung des medizinischen Wissens, andererseits eine Stärkung auf
persönlicher Ebene durch die Kontakte zu den anderen Schauspielpa-

tient*innen, welche für die gleiche
Sache brennen. Es bereitet mir viel
Freude und ich stehe dafür sogar
gerne um fünf Uhr morgens auf und
nach den Einsätzen gehe ich immer
zufrieden und glücklich nach Hause.
Gibt es auch Momente, wo das
Schauspielen Dich belastet?
Ja, sicher bei den psychiatrischen
Rollen. Im Moment, wo ich die Rolle spiele, geht es mir dann wirklich
auch so, wie es der Patientin gehen
würde, zum Beispiel bedrückt. Da
muss man gut aufpassen, dass man
wieder richtig aussteigen kann.
Was war der emotionalste
Moment?
Bei einem Einsatz im Kinderspital,
den wir nur noch unter starken hygienischen Massnahmen durchführen
durften, hatte sich der Dozent bei
mir mit Luxemburgerli bedankt. Als
ich in diesem hohen Hörsaal ganz
unten stand und vom Dozenten gelobt wurde, war ich etwas perplex
und mir kamen sogar fast die Tränen. In diesem Moment realisierte
ich, dass meine Einsätze geschätzt
sind, obwohl ich nur 20-30 Minuten
aktiv im Hörsaal bin.
Gibt es Dinge, die Du am Format des Patientenschauspiels
gerne ändern würdest?
Nein, es ist alles tiptop durchorganisiert. Obwohl die Einsätze organisatorisch sehr aufwändig sind,
ist der Ablauf reibungslos, da wir
Schauspielpatient*innen und alle involvierten Personen uns gegenseitig
unterstützen und helfen.
Was möchtest Du uns Studierenden gerne mitteilen? (ohne
dabei Prüfungsinhalte zu verraten ;)
Meldet euch freiwillig und nutzt die
Zeit in den Kursen, um mit uns zu
üben! Es ist schade, wenn der offizielle Teil eines Kurses früher zu Ende
ist und wir noch da wären, aber die
Studierenden ihre Taschen packen
und gehen. Bei mir kam es erst ein
einziges Mal vor, dass zwei Studierende das Angebot annahmen, nochmals zu üben. Bitte profitiert von der
Chance, wenn Schauspielpatient*innen vor Ort sind, denn dafür sind wir
da und tun dies gerne.
Das Interview führte Gioia Epprecht
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7. - 9. September 2022, Kursaal Bern
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Es fängt langsam an. Man spürt zuerst ein Kribbeln im Kopf. Das Gehirn fühlt sich irgendwie leicht an, zu
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Chancen und Risiken für die Psychiatrie und Psychotherapie

mrig. Wenn man noch weiter wartet,
kommt ein Dröhnen dazu. Das Sprechen wird dadurch fast unmöglich
und es wird schwierig, sich noch in
Sicherheit zu bringen. Weiter ist es

bei mir noch nie gekommen. Aber
ich bin mir sicher, ein oder zwei Mal
hätte nicht viel gefehlt und ich wäre
am Boden wieder aufgewacht.
Denn auch wenn man sehr früh
merkt, dass etwas nicht stimmt,
ist es einfach, sich selbst davon zu
überzeugen, dass man die Symptome unterdrücken kann und es sicher
nicht bis zur Ohnmacht kommen lassen wird.
Unter anderem ist es mir bei meinem ersten Tag im Seziersaal so ergangen. Ich lag im Nebenraum und
fragte mich, wie ich denn bloss mein
Studium schaffen sollte, wenn ich
schon bei der Erklärung, wie man
die Klingen zusammen steckt, fast
den Boden des Seziersaals besser
kennenlerne.
Das Gute in der Medizin ist, dass
die Leute um einen herum wissen,
wie sie reagieren müssen. Zack, und
man ist auf der Liege. Von daher bin
ich dankbar, dass ich noch nie zum
Beispiel in einem Supermarkt fast
in Ohnmacht gefallen bin und dann
irgendwo zwischen den Kartoffeln
gelegen hätte.
Nach dem Dilemma im Seziersaal
ging es dann, nach etwas Durchatmen und Wassertrinken, aber doch
noch ans Sezieren. Anpacken ist
besser als zuschauen, das hört man
auf der Liege auch immer. Aber es
stimmt.
Falls es euch also jemals passieren
sollte, dass ihr merkt, wie euer Körper anders mit einer intensiven Situation umgeht als ihr selbst, reagiert
darauf. Denn das Einzige, was man
in dem Moment machen kann ist
nachgeben.
Amelie Erlinger
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lieferten einigen Stoff für die schrägsten, humorvollsten und prägnantesten Zitate des
Semesters. Aufgrund der Euphorie, wieder vor Ort dozieren zu dürfen, kam unseren

Was steht hinter Medi?

Professor*innen vielleicht das eine oder andere Mal etwas zu viel über die Lippen…
Anästhesiepflege: «Du ziehst
deine Haube immer so süss
an!»
Student: «Inwiefern süss...?»
Anästhesiepflege: «Ja, so komplett falsch!»

Illustration: Fabia Lauper

DU?

Illustration: Sabina Räz

Illustration: Sabina Räz

Anästhesiepflege: «Kannst du
noch das Protokoll ausfüllen?»
Student: «Das hat der Chefarzt
schon gemacht.»
Anästhesiepflege: «Echt?? So
ein Streber!»

Prof. Dr. Oliver Zerbe über die
Anordnung der Alkoholgruppen
im Zuckermolekül: «Tatütata,
so merke ich mir das. Das ist
so etwa das Intelligenz-Niveau,
auf dem wir Chemiker uns
bewegen.»
Prof. Dr. Oliver Zerbe: «Räumliches Vorstellungsvermögen
- das hat glaube ich nichts mit
Intelligenz zu tun, denn ich
hatte auch Probleme damit.»

Ärztin in der Notaufnahme:
«Wir müssen bei Ihnen
notfallmässig eine Magenspiegelung machen. Ich würde sie
gerne kurz darüber aufklären.»
Patient: «Nicht notwendig, ich
vertraue Ihnen! [nachdenklich]
Irgendwie witzig, bei sowas
vertraue ich Ihnen, aber bei
der Impfung....»

Prof. Dr. Oliver Zerbe: «Ich
gebe Ihnen mal ein Bespiel,
damit Sie es verstehen. Ich
glaube, ich habe es schon verstanden.»

Prof. Dr. Jürg Osterwalder in der
Physikvorlesung über FaradayKäfige: «Sie sehen, um Leute
zum Schweigen zu bringen,
muss man sie einfach in einen
Käfig tun.»

PD Dr. med. Konstantin Dedes:
«Wo haben wir noch Übergangszonen ausser an der
Portio?»
Student*in: «Im Mund.»
PD Dr. med. Konstantin Dedes:
«Was ist das für ein Übergang?»
Student*in: [versucht panisch
das richtige Fachwort zu finden]
«Hmmm…Plattenepithel…
zu hmmm…ja…mehrreihiges
Zylinder-Muzin-ähm...»
PD Dr. med. Konstantin Dedes:
«Genau. Schleimdings.»

Prof. Dr. Oliver Zerbe: «Ich will
jetzt aber nicht auf den Unterschied von «normalen Menschen» und Mathematikern
eingehen.»

Prof. Dr. Oliver Zerbe: «Wenn
Sie mit dem Leben abgeschlossen haben, fangen Sie mit
Nomenklatur an.»

Medizingeflüster

DER ZINER

Ob im Hörsaal oder im Spital; Dozierende, Mitarbeitende und Patient*innen

Prof. Dr. med. Dr. phil. Gerhard
Rogler: «Am Tag, an dem man
ohne Schmerzen aufwacht, ist
man tot.»
Prof. Dr. Dr. phil. Gerhard
Rogler: «Bevor Sie irgendein
anderer Mist einwerfen, wenn
Sie mal eine Arbeit schreiben,
und nachts durcharbeiten
müssen, 40 mg Dexamethason
ist echt ein Tipp.»
Unterassistent: «Kann ich noch
irgendetwas für dich tun?»
Assistenzärztin: «Ja! Nach
Hause gehen zum Beispiel!»
Levy Jäger über Denkfehler
in der Hausärzt*innen-Praxis:
«Viele Leute argumentieren
auf Basis von dem, was sie wissen und nicht auf dem, was sie
nicht wissen.»
Unterassistent Psychiatrie: «Wie
geht es mit den Zwängen?
Müssen Sie noch immer Ihre
Schritte zählen?»
Patientin: «Nein, das macht
jetzt meine SmartWatch für
mich!»

Schreiben und Gestalten sind dein Ding?
Dann ist der Ziner deine Möglichkeit, dich kreativ auszuleben!
Wir freuen uns über deine Nachricht: redaktion@derziner.ch
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Als Mitglied
•
•
•
•

bleibst du dein ganzes Leben lang mit deinen Mitstudierenden und der Uni Zürich verbunden
hilfst du mit, junge Forscher*innen der Medizin zu unterstützen und wirst selber unterstützt
nimmst du an interessanten Events teil und erweiterst dein Netzwerk für deine Karriere
profitierst du von vielen Vergünstigungen

Erfahre mehr auf der medAlumni UZH-Website: https://uzhalumni.ch/topics/10004
Mitgliedschaften sind ab dem 6. Studienjahr möglich. Der Jahresbeitrag von CHF 50.- wird erst
im 2. Jahr nach dem Staatsexamen fällig.
Der Präsident Dr. med. Pierre Vollenweider
med@alumni.uzh.ch
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(Von links: Yi, Catrina, Gioia, Anna, Fabia, Amelie, Lynn)
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bist du an unserer nächsten Sitzung herzlich willkommen!
redaktion@derziner.ch
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Wusstest du schon, dass...
Elena Weidkuhn & Anna Sophia Stöckli

...

Pudel wurden früher zur Kanalreinigung eingesetzt, da
der Schmutz so gut in ihrem Fell haftete.

...

Zwei Arten von Seeschnecken können ihre Köpfe
abreissen und den dazugehörigen Körper inklusive
Organe in weniger als einem Monat regenerieren.
Wissenschaftler vermuten die Schnecken, namentlich Elysia marginata und Elysia atroviridis, versuchen
somit Parasiten loszuwerden.

...

Die Gelbbauchunke, ein Froschlurch, hat Pupillen in
Herzform.

...

Eisbärenleber enthält so viel Vitamin A, dass sie für
den Menschen giftig ist. Schon der Verzehr von 500g
kann für einen Menschen tödlich enden.

...

Den Hot Dog nannte man früher auch Dackelwurst.

...

Hummeln können bis zu 9000 Meter hoch fliegen. Das
ist höher als der Mount Everest.

...

Bugs Bunny hiess zuerst Happy Rabbit.

...

Schildkröten können nicht husten. Sie haben kein
Zwerchfell.

