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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser 

Schon bald ist wieder ein Jahr rum. 
Das heisst auch, dass die Zeit, die 
die Mitglieder vom Tonikum an der 
ETH verbringt, immer kürzer wird. 
Wir haben es schon fast geschafft 
und freuen uns darauf, bald in der 
Apotheke oder im Labor zu stehen. 
Deshalb sind wir auf neue Mitglie-
der aus dem Bachelor angewiesen, 
damit das Tonikum weitergeführt 
werden kann.  

Wir suchen sowohl Schreiberlinge, 
als auch Layouter. Bitte meldet euch 
unter tonikum@student.ethz.ch ! 

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr, 

 

Tamara Eicher 

Chefredaktorin Tonikum 
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ter von 20 bis 30 Jahren auftreten. 
Männer sind etwas häufiger be-
troffen als Frauen (1.5:1) [1]. 

ALS-Patienten sterben, mit einer 
mittleren Überlebenszeit von 3 Jah-
ren nach Beginn der Symptome, am 
häufigsten an Lungenversagen [2]. 
Dennoch überleben einige Men-
schen mit dieser Krankheit, so auch 
einer der bekanntesten ALS-
Patienten, der Physiker Stephen 
Hawking, viel länger als der angege-
bene Median. Es scheint, dass bei 
Langzeitüberlebenden entweder nur 
die oberen Motoneurone (primäre 
Lateralsklerose) oder die unteren 
Motoneurone (Sekundäre Late-
ralsklerose) involviert sind [2].  

Symptome 
ALS ist eine degenerative Erkran-
kung des motorischen Nervensys-
tems. Es können sowohl die oberen, 
als auch die unteren Motoneurone 
betroffen sein. Je nach betroffenen 
Nervenzellen unterscheidet sich die 
Symptomatik der Patienten mit ALS 
stark [3]. ALS geht mit Muskelschwä-
che und damit Parese (Lähmung), 
bei betroffenen oberen Motoneuro-
nen mit Spastik, bei den Unteren mit 
Amyotrophie (Muskelschwund) ein-
her [4]. Zusätzlich können verschie-
dene Nervenbahnen betroffen und 

Amyotrophe Lateralsklerose 

Von Melanie Weis 

Das Jahr 2014. Das Jahr der Challen-
ges im Facebook. Wer kennt es 
nicht? Wer wurde nicht auch einmal 
nominiert? Man tut etwas, filmt sich 
dabei und darf drei weitere Perso-
nen nominieren, die dasselbe ma-
chen müssen. Egal, ob in kaltes 
Wasser springen, ein Bier auf Ex zu 
trinken oder die Ice-Bucket-
Challenge. Einige dieser Challenges 
waren mehr als sinnlos, andere hin-
gegen mit einem tieferen Sinn ver-
bunden, so zum Beispiel Letztge-
nannte, bei welcher man einen Be-
trag an die ALS-Stiftung spenden soll 
bei Nicht-Erfüllung der Aufgabe. 
Aber was ist die Krankheit Amyotro-
phe Lateralsklerose, die auch als 
Lou-Gehrig Syndrom, Charcot-
Krankheit oder Motor Neuron Dise-
ase bezeichnet wird?  

Inzidenz, Prävalenz und Lebenser-
wartung. 
Die Inzidenz von ALS beträgt 
2:100'000 Einwohner. Die Prävalenz 
ist mit 3-8:100'000 Personen ziem-
lich tief. Weltweit ist die Häufigkeit, 
mit der ALS auftritt vergleichbar, 
allerdings kam es in einigen Regio-
nen westlich des Pazifik zu einer 
Häufung von ALS-Fällen. Das mittle-
re Erkrankungsalter beträgt 56-58 
Jahre, kann aber in einigen Fällen 
auch bei jüngeren Patienten im Al-
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neuropathologische Untersuchun-
gen (b) Beweis einer oberen Mo-
toneuronen-Degeneration durch 
klinische Untersuchungen (c) Fort-
schritt des Motosyndroms in einer 
Region oder in andere Regionen. 

2. Die Abwesenheit irgendeiner an-
deren Erkrankung, die die Degene-
ration oder die Symptome erklären 
würde.  

Unglücklicherweise gibt es bis heute 
keinen Biomarker oder Ähnliches, 
welcher die Diagnose Amyotrophe 
Lateralsklerose eindeutig unter-
stützt. Es werden verschiedenste 
Diagnosemethoden einbezogen, wie 
zum Beispiel neurophysiologische, 
Liquor- oder Blutuntersuchungen, 
sowie MRI. Selten werden eine 
Muskelbiopsie oder genetische Un-
tersuchungen durchgeführt [4]. Die-
se dienen weniger der Diagnosefin-
dung, sondern vielmehr dem Aus-
schluss anderer, ähnlicher Krank-
heitsbilder.  

so die Lokalisation der Symptome 
unterschiedlich sein. Es kommt häu-
fig zu Gang-, Sprech-, und Schluck-
störungen[4]. Eine Tetraplegie 
(vollständige Lähmung von Armen 
und Beinen) muss erwartet werden 
[4]. 

Diagnose 
Es ist wichtig zu wissen, dass man 
von einzelnen Symptomen nicht di-
rekt auf die Erkrankung ALS schlies-
sen kann. Dieses komplexe Krank-
heitsbild muss zwingend von einem 
Neurologen abgeklärt werden. Selbst 
wenn einzelne Symptome in Kombi-
nation mit anderen Symptomen 
auftreten, können diese auch durch 
andere Erkrankungen verursacht 
sein [4].  

Eine ALS Diagnose benötigt folgende 
Charakteristika [2]: 

1. (a) Beweis für eine untere Mo-
toneuronen-Degeneration durch 
klinische, elektrophysiologische oder 

Tabelle 1: Symptome zugeordnet zu den betroffenen Motoneuronen. [4] 

1. Motoneuron 2. Motoneuron 

 Geschicklichkeitsverlust 

 Spastik 

 Verlust der Muskelkraft 

 Hyperreflexie 

 Pathologische Reflexe 

 Pathologisches Weinen und Lachen 
("pseudobulbär“) 

 Verlust der Muskelkraft 

 Muskelatrophie 

 abgeschwächte Reflexe 

 Muskelhypotonie 

 Faszikulationen 

 Muskelkrämpfe 

 Bulbäre Symptome 
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Mutation im TARDBP führt zu Inklu-
sionen von TDP-43, das TAR DNA-
binding protein 43 [2]. Letztere Ag-
gregate scheinen bei vielen ALS-
Patienten zumindest am Ende des 
Krankheitsverlaufs eine Rolle zu 
spielen [2]. Heutzutage scheint es, 
dass viele ALS-Patienten, welche 
keinen der erwähnten Gendefekte 
zeigen, eine Expansion einer Hexa-
nucleotidsequenz im Intron von 
C9orf72 besitzen [2]. Diese Patien-
ten zeigen ein geringeres Alter bei 
Auftreten der ersten Symptome, 
eine verkürzte Überlebensrate und 
eine erhöhte Neigung zu kognitiven 
und Verhaltensstörungen [2].  

Trotz den genetischen Komponen-
ten, können in beiden Formen auch 
Umwelt-, endogene oder epigeneti-
sche Faktoren eine Rolle spielen.  

Die Hypothese, dass der exzitatori-
sche Neurotransmitter Glutamat 

Ursache 
Es gibt zwei verschiedene Formen 
von ALS, die sporadische und die 
familiäre Form. In beiden Fällen 
konnten jedoch genetische Kompo-
nenten entdeckt werden, was diese 
Klassifizierung als unsinnig erschei-
nen lässt. Ausserdem sind diese For-
men klinisch nicht unterscheidbar. Es 
wurden bereits Mutationen in 12 
Genen entdeckt, die mit ALS assozi-
iert sind [5]. Die häufigsten liegen in 
den Genen SOD1, FUS und TARDBP 
[5]. Diese Mutationen führen zu un-
terschiedlichen Inklusions-Körper-
chen, welche schlussendlich neuro-
toxisch wirken [2]. So führt eine Mu-
tation in SOD1, das Gen welches für 
die Superoxid-Dismutase codiert, zu 
cytoplasmatischen Einschlüssen die-
ses Enzyms, welche durch die Muta-
tion einen Funktionsgewinn erhalten 
und so zu vermehrtem oxidativen 
Stress in der Zelle führen [b,d]. Die 

Bild 1: Momentane makrogenetische Landkarte in ALS-Patienten [2].  



8              

   

Enzyms zu unerwünschten Arznei-
mittelinteraktionen führen können. 
Durch Oxidation durch CYP1A2 ent-
steht ein aktiver Metabolit, der aber 
rasch glucuronidiert wird.  

 

 

Quellen 

[1] http://als-charite.de, Letzter Aufruf: 
25.11.2014 

[2] Martin R. Turner et al. (2013). Controver-
sies and priorities in amyotrophic lateral 
sclerosis. The Lancet Neurology. 12:310-322 

[3] Huub Creemers et al. (2014). Prognostic 
for the course of functional status of pati-
ents with ALS: a systematic review. Journal 
of Neurology. Online  Supplementary  

[4] http://www.lateralsklerose.info/als_die-
krankheit, Letzter Aufruf: 24.11.2014 

[5] Peter M. Andersen et al. (2011). Clinical 
genetics of amyotrophic lateral sclerosis: 
what do we really know?. Nature Reviews 
Neurology. 7:603-615  

[6] H. Blasco et al. (2014). The glutamate 
hypothesis in ALS: pathophysiology and 
drug development. Current Medicinal Che-
mistry. 21:3551-3575 

[7] Kompedium-Eintrag: Riluzol, Stand der 
Information: Juni 2010 

eine Rolle in der neurodegenerati-
ven Progression von ALS spielt, wird 
seit 30 Jahren angenommen und 
liegt vermutlich allen anderen Pro-
zessen zu Grunde [6]. Mit dieser 
Exzitotoxizität wurden auch die The-
rapieansätze begründet.  

Therapie [7] 
Gegenwärtig wird nur ein Wirkstoff 
zur Therapie von ALS eingesetzt, Ri-
luzol. Es ist sowohl bei Patienten mit 
familiären als auch sporadischen 
Formen von Amyotropher Late-
ralsklerose anwendbar. Der Einsatz 
beruht auf der Glutamathypothese. 
Der genaue Wirkmechanismus von 
Riluzol, welches in der Schweiz unter 
dem Markennamen Rilutek® von 
Sanofi-Aventis verkauft wird, ist un-
klar. Die Wirksamkeit konnte in klini-
schen Studien nicht signifikant be-
legt werden. Eine therapeutische 
Wirkung auf die motorische und Lun-
genfunktion, sowie Muskelkraft oder 
Muskelzuckungen konnte ebenfalls 
nicht bewiesen werden. Dennoch 
gibt es Hinweise, dass Riluzol die 
Überlebensrate von ALS-Patienten, 
egal welche Motoneurone betroffen 
sind, erhöht.  

Als Kontraindikationen gelten Leber-
erkrankungen, sowie Schwanger-
schaft und Stillzeit. Ausserdem 
scheint Riluzol vor allem über das 
Cytochrom P-450 Isoenzym 1A2 ab-
gebaut zu werden, wodurch In-
duktoren oder Inhibitoren dieses 

Bild 2: Struktur von Riluzol 
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Tipps und Tricks für die Wahl  
deiner Ausbildungsapotheke 

 
Die asep (Schweizerischer Pharmazie-Studierendenverein) und swissYPG 

(swiss Young Pharmacists Group) empfiehlt Dir bei der Wahl Deiner Ausbil-

dungsapotheke auf folgende Punkte zu achten und sie soweit möglich vor-

her mit dem/r Ausbildner/in zu besprechen: 

 Die Ausbildungsapotheke verfügt über ein Labor, welches die Herstellung 

gemäss den Regeln der Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel in klei-

nen Mengen (Pharmakopoea Helvetica) zulässt. 

 Oder es gibt die Möglichkeit in einer anderen Apotheke die Herstel-

lungspraxis zu üben -> dies sollte frühzeitig mit der Ausbildungsapo-

theke abgesprochen werden. 

 Die Ausbildungsapotheke bietet einen Arbeitsplatz an, wo Du Deine Auf-

gaben der Hochschulen bearbeiten kannst oder Du Dich fürs Selbststudium 

zurückziehen kannst. 

 Falls zu kleine Infrastruktur, sollte die Möglichkeit gegeben sein die 

Arbeiten zu Hause zu machen (siehe auch Punkt zur Lernzeit). 

 

 Absprache des Lohns 

 Lohn sollte nicht weniger als Empfehlung von pharmaSuisse sein: 

Bruttolohn von 50 CHF/Tag (Total sind dies 165 Assistenzjahrtage, 

inkl. 15 Ferien- und 30 Lerntagen). Blockkurse an der Universität/

Hochschule, wie auch die Examenszeit werden nicht entschädigt 

(siehe auch Assistenzjahrvertrag)  

 mit/ohne 13. Monatslohn?  

 welche Abzüge werden gemacht (AHV, ALV, NBU, andere)? 

 Sind weitere Leistungen vorgesehen? (z.B. Übernahme von Kosten 

für Bücher, Weiterbildungskurse (CAP), Prüfungsgebühren, etc.) 
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 Lernzeit – individuelle Absprache 

 Nach eigenen Bedürfnissen anpassen und unbedingt mit dem Aus-

bildner besprechen. Anrecht auf 30 Tage Selbststudium während 

dem gesamten Assistenzjahr, ob diese zu Hause, in der Bibliothek 

oder in der Apotheke absolviert werden, muss mit dem Ausbildner 

abgesprochen werden.  

Die Lernzeit ist für folgende Aufgaben vorgesehen:  

 Hausaufgaben Universität/Hochschule 

 Herstellungsaufgaben 

 Allgemeine Literaturrecherche 

 Lernen für Zwischenprüfungen 

 Lernen für Schlussprüfung (Master / Staatsexamen) 

Wie schon oben erwähnt, sollte, falls kein ruhiger Arbeitsplatz in der 

Apotheke vorhanden ist, die Möglichkeit geboten werden zu Hause zu 

arbeiten.  

 Falls Du während 55 Tage (inkl. 5 Tage Ferien) von einer Ausbildung im 

Spital profitieren möchtest, dann kläre dies früh genug ab.  

 Die Ausbildungsapotheke gewährleistet Dir Deine Betreuung, das heisst 

die Anwesenheit (mind. 50%) eines Ausbildners (welche/r den Vorberei-

tungskurs von pharmaSuisse besucht hat oder diesen nächstens besuchen 

wird). 

 Unbedingt vorher abklären!  

 Die Ausbildungsapotheke verfügt über Internet und Fachliteratur (Ph. 

Eur., Kompendium, etc.) 

 Individuell abzusprechen:  

 Arbeitszeiten 

 Wochenendarbeiten 

 Arbeitskleidung 

Es ist wichtig, dass die obengenannten Punkte vor dem Unterschreiben des 

Assistenzjahrvertrags angesprochen und/oder abgeklärt werden können. 
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Zusätzlich empfiehlt Dir die asep und swissYPG persönlich bei den gewähl-

ten Ausbildungsapotheken vorbei zu gehen und wenn möglich einen Tag bei 

der Arbeit dabei zu sein. Damit siehst Du, wie das Team ist, wie die Arbeits-

verhältnisse sind und Du kannst alle offenen Fragen direkt ans Team stellen. 

Zusätzlich kann es hilfreich sein die Erfahrungen des Vorgängers einzuholen.  

Am allerwichtigsten ist es Deine Ausbildungsapotheke nach Deinen persönli-

chen Interessen zu wählen.  

Ein erfolgreiches Assistenzjahr setzt vor allem Dein Engagement voraus. Um 

maximal von Deiner Ausbildung profitieren zu können, solltest Du selbst-

ständig und genau arbeiten, Eigeninitiative zeigen, offen kommunizieren, 

Deine/n Ausbilder/in über Tätigkeiten und Wissen aus der Hochschule infor-

mieren, wie auch Interesse und Motivation zur Arbeit zu bringen.  

Bei Fragen, Problemen, Missverständnissen und/oder Konflikten kannst Du 

dich jederzeit bei der asep, swissYPG oder bei der jeweiligen regionalen Auf-

sichtskommission melden. Hier findest Du die jeweiligen Kontaktadressen:  

asep        swissYPG 

www.asep.ch     www.swissYPG.org 

info@asep.ch     swissYPG@pharmasuisse.org 

 

Weitere Informationen zum Assistenzjahr, wie zum Beispiel: 

 Assistenzjahrvertrag 

 Liste der Assistenzjahrstellen in der ganzen Schweiz 

 Diverse Checklisten  

 Kontaktadressen der regionalen Aufsichtskommissionen 

findest Du auf der pharmaSuisse Website unter:  www.pharmaSuisse.ch --> 

Bildung --> Assistenzjahr 

 

 

Die asep und swissYPG wünschen Dir viel Spass, Motivation und Freude 

auf der Suche Deiner Assistenzjahrstelle. 
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WETTBEWERB 

 

Der APV verlost wieder 50.- CHF. Einfach die richtige Antwort bis spätestens 

am 15.02.2015 an folgende Adresse schicken: tonikum@student.ethz.ch 

Viel Glück! 

 

 

Was bedeutet die Abkürzung MRSA? 

A) Metformin-resistenter Staphylococcus aureus 

B) Minoxidil-resistenter Staphylococcus aureus 

C) Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 

 

 

 

Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich Pharmaziestudierende (inkl. MIPS) 

der ETH Zürich.  

mailto:tonikum@student.ethz.ch
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von aussen in sich aufnehmen. 
Staph. aureus kann aber auch ohne 
Toxinbildung pathogen sein und so-
genannte invasiv bedingte Erkran-
kungen verursachen. Dazu gehören 
z.B. lokale Infektionen der Haut und 
Schleimhaut. Die Toxine werden da-
bei in die Klasse der ‚Superantigens’ 
eingeteilt. Diese binden an die Vb 
Untereinheit des TCR sowie den 
MHC II Rezeptor der Antigen-
präsentierenden Zellen und aktivie-
ren so bis zu 30% der T-Zellen, was 
zu einer übermässigen Entzündungs-
reaktion führt. 

Staph. aureus bildet neun verschie-
dene Toxine, eingeteilt in drei To-
xinklassen. Die Enterotoxine 
(Staphylococcus Enterotoxine A-E, 
SE), das Toxic Shock Syndrom Toxin 
(TSST-1) und die Exfoliatintoxine 
(Exfoliatin A und B). Die wichtigsten 
Toxine sind dabei die Enterotoxine 
SEA und SEB sowie das TSST-1. SEA 
und SEB lösen die üblichen Lebens-
mittelvergiftungssymptome wie 
Durchfall und Erbrechen aus. Die SE 
sind die einzigen Toxine dessen Su-
perantigens auch brechreizend wir-
ken. Die Symptome sind heftig aber 
kurz. Geholfen werden kann den 

Staphylococcus aureus  
und seine Gifte, die Pharmazeuten kennen sollten  

Von Laura Merseburger 

Apotheker sind überall und sollten 
bakterielle Infektionen oder Ver-
giftungen erkennen können und 
auch wissen, wie solche zu behan-
deln sind. Ein anderes schwerwie-
gendes Problem sind die multi-
resistenten Stämme, welche uns 
Medizinalpersonen das Leben 
schwer machen. Auch gelten für 
Medikamente Grenzwerte wie viel 
bakterielles Material darin enthal-
ten sein darf und Medikamente sind 
schliesslich unsere Hauptkompe-
tenz. Ein netter Vertreter der Bakte-
rien, welcher unser Leben schwer 
macht ist Staphyloccocus aureus 
oder wie er liebevoll auch genannt 
wird: Staph. aureus.  

Kurzer Abriss für alle die nicht so 
bewandert sind in Mikrobiologie. 
Staph. aureus ist ein gram-positives 
Bakterium welches kokkenförmig 
ist. Es ist Teil der menschlichen Flo-
ra und vor allem in Schleimhäuten 
präsent. Staph. aureus ist ein soge-
nannt fakultativ pathogenes Bakte-
rium und ist somit nicht in jedem 
Fall pathogen, sondern kann zur 
normalen Flora gehören. Um die 
hier besprochenen Toxine zu entwi-
ckeln muss es genetisches Material 
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mit beschäftigen. Denn Resistenzen 
bestehen schon (ein grosses Prob-
lem sind MRSA – Methicillin-
resistenter Staph. aureus) und die 
Infektionen können tödlich sein, da 
keine wirksame Antibiotikatherapie 
mehr möglich ist. Daher ist die For-
schung an Bakterien und deren Be-
kämpfung ein Thema, das uns wohl 
noch die nächsten paar Jahre be-
schäftigen wird.  

 

Quellen: 

Herbert Hof, Rüdiger Dörries; Medi-
zinische Mikrobiologie; 3. Auflage; 
2005; Georg Thieme Verlag. 

Herzlichen Dank an die Dozenten 
Dr. Katja Lucke, Dr. Markus Schupp-
ler und Dr. Martin Loessner, deren 
Vorlesung und Unterlagen mich da-
zu inspiriert haben das Gelernte 
niederzuschreiben. 

Patienten wenig, die Symptome ver-
schwinden typischerweise nach we-
nigen Stunden wieder. Beim SEB sind 
die Symptome gravierender und 
können unter Umständen tödlich 
enden. Auch ist bekannt, dass SEB 
das Toxic Shock Syndrome auslösen 
kann.   

In den meisten Fällen aber löst TSST-
1 das Toxic Shock Syndrome aus. 
Dieses ist vor allem Frauen bekannt, 
da eine Warnung in jeder Packung 
Tampons enthalten ist. Die Warnung 
bezieht sich vor allem auf die Dauer, 
während der ein Tampon benützt 
wird, da durch das Benützen eine 
Mikroumgebung geschaffen wird, 
welche perfekt für das Wachstum 
von Staph. aureus ausgelegt ist. Ge-
nauer gesagt kommt es hierbei zu 
einer Vermehrung von schon vor-
handenen, zur normalen Flora gehö-
renden, Staph. aureus. Wenn nun 
ein Stamm vorhanden ist, der die 
genetische Information für das TSST-
1 enthält, was nur in ca. 1% aller 
Stämme vorkommt, werden grosse 
Toxinmengen gebildet. Die Sympto-
me sind ähnlich derer einer Grippe, 
können aber zu Sepsis und multip-
lem Organversagen führen, welches 
dann tödlich ist. Eine Einweisung ins 
Spital ist in den meisten Fällen uner-
lässlich.  

Auch wenn wir nicht zu den Risiko-
gruppen, den YOPI's (young, old, 
pregnant, immunosupressant), ge-
hören, sollten wir uns trotzdem da-
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motivieren. Damit stellt sie auch ein 
Bindeglied zwischen Studium und 
Beruf dar und sensibilisiert die Stu-
dierenden für die Entwicklung des 
Berufes und die dafür notwendigen 
fachlichen und zwischenmenschli-
chen Fähigkeiten. Das NPSW ist ei-
nes der Projekte, mit denen diese 
Anliegen umgesetzt werden. 

„Einer für alle, alle für einen“ und  
„Everything is possible!“ – dies wa-
ren die Leitsprüche des Wochenen-
des, die sich als roter Faden durch 
das gesamte Programm zogen. Im 
Symposium am Samstagnachmittag 
wurden die Teilnehmer angeregt, 
sich mit den Vorstellungen ihres zu-
künftigen Berufes und ihren damit 
verbundenen Interessen und An-
sprüchen auseinanderzusetzen. Wie 
setze ich meine berufliche Identität 
im Alltag um? Welche Rolle spielen 

Einer für alle, alle für einen  
National Pharmacy Students Weekend 2014 

Von Larissa Roth 

Wer bin ich PharmazeutIn? Wie 
identifiziere ich mich mit meinem 
Beruf? Was sind meine Kompeten-
zen als Apotheker? Und wie über-
zeuge ich mein Umfeld von ihnen? 
Mit diesen und ähnlichen Fragen 
beschäftigten sich die rund 180 
Pharmaziestudierenden aus Genf, 
Basel und Zürich am diesjährigen 
National Pharmacy Students Wee-
kend, NPSW. Das NPSW gehört zum 
jährlichen Veranstaltungskalender 
der asep, des schweizerischen Phar-
maziestudierendenvereins, und hat 
das Ziel, den Austausch und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Phar-
maziestudierenden der verschiede-
nen Schweizerischen Universitäten 
zu fördern. Der diesjährige Anlass 
fand an der ETH in Zürich statt und 
stand ganz im Rahmen eines beson-
deren Geburtstages: die asep feier-
te ihr 40. Jubiläum. 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1974 
ist es ihr höchstes Anliegen, die In-
teressen der Studierenden gegen-
über Berufsverbänden, Schweizer 
Hochschulen und internationalen 
Studierendenverbänden zu vertre-
ten und die Studenten zu aktiver 
Mitgestaltung ihrer Ausbildung zu 
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ver zu gestalten und die Studen-
ten auf den Einstieg in die Be-
rufswelt vorzubereiten. Denn 
gemeinsam gewinnt man an 
Grösse: Einer für alle, alle für 
einen! 

Die Identitätsfindung nimmt ih-
ren Anfang im Studium. Doch 
wie kann ich als Student meine 

eigene berufliche Identität bilden? 
Woher kommt die Motivation dazu? 
Diesen Gedanken widmete sich 
Vanda Schwalm, Apothekerin und 
Kommunikationsexpertin. In bild-
hafter Sprache erklärte sie, wie sich 
die berufliche Identität im Laufe des 
Lebens aufbaut und sich formt. Dies 
geschieht einerseits durch die Ent-
wicklung einer persönlichen Identi-
tät, indem die Werte festgelegt wer-
den, die unsere Entscheidungen und 
Handlungen tragen sollen; anderer-
seits durch unser berufliches Um-
feld, das Anforderungen an uns 
stellt. In der Kenntnis dieser Werte 
und der persönlichen Stärken und 
Schwächen liegt der Schlüssel zu 
einer erfolgreichen und erfüllten 
beruflichen Laufbahn. Mit den Wor-
ten „Je suis la maître de mon mon 
destin, le capitaîne de mon âme“ 
(Ich bin der Meister meines Los, der 
Captain meiner Seele) forderte Van-
da Schwalm die Zuhörer auf, nicht 
darauf zu warten, dass etwas ge-
schieht, sondern hier und jetzt an-
zufangen, seine Visionen in Taten 
umzusetzen. 

Kommunikation und Vereine dabei? 
Diesen Fragen nahm sich Fabian 
Vaucher an, Apotheker FPH und Prä-
sident des Schweizerischen Apothe-
kerverbandes pharmaSuisse ab 
2015. Titel wie „Die Selbstdispensati-
on ist eine Erfolgsgeschichte“ oder 
„Warum halten uns Apotheker für 
unmündig?“ machen deutlich, wie 
Medien das Image des Apothekers 
gestalten und welche Konsequenzen 
dies mit sich bringt. Sie zeigen auch 
den hohen Stellenwert einer klugen 
Kommunikation auf, mit der der 
Apotheker auf diese Wahrnehmung 
Einfluss nehmen kann. Hier bieten 
ihm die Berufsverbände die Möglich-
keit, die eigene berufliche Identität 
zu teilen, sie gemeinsam zu festigen 
und selbstbewusst in die Öffentlich-
keit zu tragen. Damit stellen sie ein 
wichtiges Netzwerk und ein zentra-
les Kommunikationsorgan dar. Im 
Universitätsstudium nimmt sich die 
asep genau dieser Aufgabe an, und 
in den 40 Jahren ihres Bestehens hat 
sie ein dichtes Netzwerk geschaffen 
und vieles in Bewegung gesetzt, um 
die akademische Ausbildung attrakti-
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führten und über die Hintergründe 
und die Stadtentwicklung informier-
ten. Bei einem kleinen Apéro wurde 
das Wochenende schliesslich ausge-
läutet. 

Es waren zwei ereignisreiche Tage; 
Tage, wo man sich als Student Fra-
gen zur persönlichen Identität und 
den eigenen Wertvorstellungen 
stellte und sie mit Hilfe von Exper-
ten zu beantworten suchte. Es wa-
ren aber auch Tage, die kulturell 
und kulinarisch viel zu bieten 
hatten, in denen Freundschaften 
gepflegt wurden und in denen das 
Vergnügen nie zu kurz kam. Ein Wo-
chenende, das den asep-Spirit aufle-
ben liess. Die sorgfältige und kreati-
ve Planung des Organisationskom-
mittees liess es an nichts fehlen. 
Dank dem Wissen und der Erfah-
rung der Fachleute und ihrer Moti-
vation, diese zu teilen, entdeckten 
wir Studierenden neue Möglichkei-
ten und Orientierung in einer Be-
rufswelt, die uns so viele Wege 
offenhält. Eben ganz nach dem 
Motto: Everything is Possible! 

In der anschliessenden Podiumsdis-
kussion, und später an den Stän-
den, teilten Vertreter aus verschie-
denen Tätigkeitsfeldern mit viel 
Engagement ihre Erfahrungen und 
gaben den Studenten wertvolle 
Ratschläge für ihre berufliche 
Laufbahn. Unter den Gästen waren 
Vertreter aus der Lehre und For-
schung (Schweizerische Akademie 
der Pharmazeutischen Wissen-
schaften und GSIA, Gesellschaft der 
Schweizerischen Industrieapothe-
ker), aus der Offizin (Galenicare, 
TopPharm, Pills Apotheken und Dro-
gerien), Mitglieder des CAP (centre 
d’animation des pharmaciens), der 
Pharmaciens Sans Frontières (PSF), 
des Apothekerverbandes des Kan-
tons Zürich, der Swiss Young Phar-
macists Group (swissYPG) sowie des 
Schweizerischen Vereins der Amts- 
und Spitalapotheker (GSASA). 

Natürlich kam auch der Spassfaktor 
nicht zu kurz, denn was wäre ein 
asep-Anlass ohne Feiern. In der 
Commihalle sorgten am Abend ein 
ausgiebiges Galadinner, Musik und 
Gespräche mit neuen und alten Be-
kanntschaften für eine ausgelassene 
Stimmung. So wurden die 40 Jahre 
des Studierendenvereins gebürtig 
gefeiert. 

Am Sonntag folgte nach der mor-
gendlichen Generalversammlung das 
kulturelle Nachmittagsprogramm, 
wo die Mitarbeiter der „Freewalks 
Zurich“ durch die historische Altstadt 
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Waffel- und Glühweinevent  

 

Wann:  Am 10.12.2014 von 11-17 h 

Wo:  Vor dem HIL-Eingang (überdacht) 
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Ernte eingebracht, wann soll Holz 
geschlagen werden (Mondholz war 
sogar polizeilich verordnet). Obwohl 
heutzutage die Bauernregeln, die 
Horoskope und die Mondkalender 
schon lange durch wissenschaftlich 
fundierte Gesetze überflüssig oder 
Nichtig wurden, und sie gar eigent-
lich nur noch in Geschichtsbüchern 
vorkommen sollten, ist der Glaube 
daran heutzutage zwar nicht allzu 
gross, aber weist dennoch eine soli-
de Glaubensgemeinschaft auf. Das 
Anwenden, befolgen oder einfach 
gar das Lesen solcher Ratschläge ist 
jedoch selbst unter den Praktizieren-
den nichts, das man gerne an die 
grosse Glocke hängt. Es wird von der 
unsrigen Gesellschaft belächelt und 
stellt einem oft nicht gerade im gu-
ten Lichte dar. Wie sieht es jedoch 
mit der naturwissenschaftlich fun-
dierten Faktenlage aus?  

Eine Studie in Mittelfranken die nach 
einem Zusammenhang zwischen den 
Mondphasen und dem Auftreten 
von schweren Verbrechen (23`142 
Fälle!) suchte, fand keine signifikan-
ten Ereignisse. Eine ähnliche Studie 
wurde in auch in der USA durchge-
führt, in der sogar der Einfluss des 
Wetters berücksichtigt wurde. Auch 
hier kommt man zum Schluss: Kei-
nerlei Zusammenhang. Ebenso fin-

Einfluss des Mondkalenders  
auf das Wohlempfinden und die Gesundheit 

Von Robert Erne 

Heute, Sonntag, Erntedankfest, 
steht der Mond im Sternzeichen 
Wassermann, zunehmend/ 2. Vier-
tel. Wollt ich heut was für meine 
Gesundheit tun, dann wäre dies 
nach dem Mondkalender der günsti-
ge Tag fürs Kochen, aufbauende 
Medikamente, Meditation, Leber-
reinigung, eine Botox-Behandlung 
und Regenerationsmassagen. Doch 
die Empfehlungen des Mondkalen-
ders erstrecken sich noch weiter. 
Mehrjährige Blumen pflanzen, Fi-
schen, Salbe herstellen oder Brot 
backen ist heute auch eine gute 
Idee. Ein guter Zufall, dass ich gera-
de ein Brot im Ofen habe, da bin ich 
mir meines Erfolges schon gewiss. 
10.5% der deutschen Bevölkerung 
glaubt an einen Einfluss des Mondes 
auf Krankheiten. Ich persönlich, 
nicht! 

Zweifellos hat der Mond einen Ein-
fluss auf das Leben auf der Erde. Er 
beeinflusst die Rotation unseres 
Planeten und so auch unser Klima 
und der Einfluss auf die Gezeiten ist 
nur allzu gut bekannt. Der Einfluss 
des Mondes auf unsere Kultur lässt 
sich wiederum darin finden, dass 
Feiertage wie Ostern nach dem 
Mond gerichtet sind. Der Mond 
diente oft im bäuerlichen Leben als 
Orientierungshilfe, wann wird die 
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das menschliche Bedürfnis nach 
einer Erklärung der eigenen Existenz 
und einer Bedeutung im grossen 
Ganzen nicht gerecht werden. Der 
Mondkalender kommt dieser Suche 
insofern entgegen als das er darauf 
beruht, das all unser Wirken und 
Empfinden grösseren Gesetzen un-
terliegt. Der Mondkalender erlaubt 
es uns für Probleme für die die mo-
derne Medizin keine Antwort liefern 
kann, nur schon aufgrund der Natur 
des Problems, einen Grund zu fin-
den. Denn nichts ist beunruhigender 
für den Menschen als Grundlos zu 
leiden und nichts ist umso angeneh-
mer als im Leben geführt zu wer-
den. Zweifellos können die Empfeh-
lungen des Mondkalenders, die Vor-
gaben, wann was zu tun ist, einem 
dabei helfen Struktur ins Leben zu 
bringen. Heutzutage wird man bom-
bardiert mit Informationen und 
Möglichkeiten sein Leben zu Gestal-
ten und mit Aktivitäten auszufüllen. 
Da scheint es doch eine Entlastung 
oder gar ein Schutzmechanismus, 
wenn man gewisse Entscheidungen 
dem Mondkalender anvertrauen 
kann. In der Psychologie nennt man 
dies die „Entscheidungsmüdigkeit“.  

So stellt sich auch für jeden persön-
lich die Frage, ob er schliesslich 
nicht auch selber irgendwo eine 
eigene Art von Mondkalender be-
sitzt, der einem das Leben, das Ent-
scheiden erleichtert. Und obwohl es 
mir als ein Zeichen der Schwäche 

det sich keinen Einfluss des Mondes 
auf perioperative Komplikationen 
bei einer Hüft Arthroplastik, die Häu-
figkeit von Nierenkoliken und dem 
Verlauf des Menstruationszykluses. 

Demgegenüber steht eine Studie die 
einen geringen Anstieg von Einwei-
sungen in die Psychiatrie während 
Vollmond Perioden und einen hoch 
signifikanten Anstieg der Schwere 
der eingewiesenen Fälle und dem 
aggressiven Verhalten zu Beginn und 
Ende eines Mondzyklus fand. Auch 
für den Einfluss des Mondes auf die 
Börse wurden für gewisse länderspe-
zifische Märkte signifikante Zusam-
menhänge gefunden. 

Es scheint mir als ob der Einfluss des 
Mondes auf den Menschen im Gros-
sen und Ganzen nichtig ist und kei-
nesfalls die Aufmerksamkeit ver-
dient, die ihm heute noch geschenkt 
wird. Bei den Studien, die einen Zu-
sammenhang nachweisen konnten, 
drängt sich für mich die Frage auf, 
ob der Einfluss des Mondes wirklich 
vom Mond ausgeht, oder vom Men-
schen selber, der sich an seinem ei-
gens erschaffenen Konstrukt orien-
tiert. 

Die moderne Medizin kann, selbst in 
den entwickeltesten Ländern, ohne 
seine kleine Geschwister, die alter-
nativen Heilkunden, dem modernen 
Mensch nicht alles bieten, was er an 
ihr sucht. Ich vermute ihre sachliche, 
rationale Herangehensweise kann 
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It is the very error of the moon;  

She comes more nearer earth than she was wont,  

And makes men mad... 

[Othello to Emilia, Act V, Scene 2] 

und Orientierungslosigkeit scheint 
sich auf Aberglauben zu stützen, ist 
es wohl doch besser diesen zu haben 
als gar nichts. Für meinen Brot Back 
Versuch scheint auf jeden Fall wirk-
lich ein guter Tag gewesen zu sein. 
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Portrait swissYPG  

Die Swiss Young Pharmacists Group wurde im Dezember 2006 gegründet. 

Die Idee der Young Pharmacists Group (YPG) entstand auf internationaler 

Ebene in der Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP), welche seit 

über 100 Jahren Apotheker weltweit zusammenbringt und sich ständig mit 

den Entwicklungen auf allen Gebieten der Pharmazie befasst.  

Junge Apotheker sollten aktiv die Zukunft ihres Berufes gestalten und ihre 

Anliegen gegenüber ihren erfahrenen und etablierten Kollegen einbringen 

können. Neue Erkenntnisse in der Medizin und Pharmazie, politische Rah-

menbedingungen, die Ausgestaltung des Gesundheitswesens, gesellschaft-

liche Entwicklungen und vieles mehr bestimmen letztendlich, in was für 

einem Umfeld Apothekerinnen und Apotheker tätig sind. Junge müssen 

daher ihre Fähigkeit einsetzen, neue Trends aufzugreifen und direkt in ih-

ren Beruf zu integrieren. SwissYPG informiert ihre Mitglieder daher laufend 

über Neuigkeiten und erleichtert den gegenseitigen Austausch. Ausserdem 

werden junge Apotheker vom Apothekerverband pharmaSuisse so in Pro-

jekte einbezogen oder unterstützt. 

Das Apothekerdiplom eröffnet eine grosse Vielfalt an beruflichen Möglich-

keiten: Öffentliche Apotheke, Spital, pharmazeutische Industrie, Tätigkeit 

in Behörden, akademische Forschung und Lehre, Management und noch 

viele mehr. Direkt nach dem Studium ist es nicht einfach, Einblick in diese 

Berufsfelder und Zugang zu Personen aus diesen Bereichen zu erhalten. 

SwissYPG bietet hier viel Unterstützung bei der Berufswahl und dem Knüp-

fen von Kontakten. 

Der Abschluss an der Universität bedeutet nicht das Ende der Ausbildung. 

Weiterbildung ist heute ein Muss, um den steigenden Anforderungen im 

Berufsleben gerecht zu werden. PharmaSuisse bietet heute ein breites Pro-

gramm an Weiterbildungen an, um Kenntnisse in speziellen Bereichen der 

Pharmazie bzw. für ein ganzes Berufsfeld zu erwerben. SwissYPG zeigt ih-

ren Mitgliedern, was man sich unter diesen Weiterbildungen genau vorzu-

stellen hat und wofür man sie später einsetzen kann.  

Seit der Gründung hat sich die Swiss Young Pharmacists Group zu einer 

wichtigen Vereinigung für junge Apotheker entwickelt, die sich aktiv an der 

Entwicklung des Berufes beteiligen möchten. Heute zählt swissYPG über 

160 Mitglieder und hat eine ganze Reihe von Projekten, gestartet um ihre 

Ziele in einer Form zu verfolgen, die einen spürbaren Nutzen für ihre Mit-

glieder, aber auch für erfahrene Apotheker ausserhalb der Gruppe haben.  
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Portfolio swissYPG – Aktivitäten und Anlässe 

Newsletter 

Seit 2008 veröffentlicht swissYPG einen zweisprachigen Newsletter, um 

ihre Mitglieder auf dem Laufenden zu halten. Wichtige Themen sind Wei-

terbildungen, Neuigkeiten des Apothekerverbandes pharmaSuisse, Inter-

views mit jungen Apothekern und Berichte über nationale und internatio-

nale Anlässe und Konferenzen. Inzwischen erscheint der Newsletter vier 

bis fünf Mal jährlich. 

pharmAvenir – Gestalte deine Zukunft! 

Die Möglichkeiten an Berufsfeldern und Weiterbildungen ist für junge Apo-

thekerinnen äusserst zahlreich. Die Plattform pharmAvenir bietet den Mit-

gliedern von swissYPG die Möglichkeit, Einblick in den beruflichen Alltag 

erfahrener Apotheker zu gewinnen und bei Interesse Kontakt aufzuneh-

men. 

Internationale Anlässe 

Die Idee YPG ist auf internationaler Ebene entstanden. Die FIP bringt jedes 

Jahr tausende von Apothekern aus aller Welt an einem Kongress zusam-

men. Der gegenseitige Austausch über neue Entwicklungen, Projekte und 

Problemlösungen in anderen Ländern ist sehr inspirierend und spannend. 

Die swissYPG ist regelmässig mit Mitgliedern des Vorstands an diesen Kon-

gressen präsent. 

Vernetzung mit Studierenden 

Die Studierenden sind ein weiteres wichtiges Glied für die Zukunft der 

Pharmazie. SwissYPG steht daher in regelmässigem Kontakt mit dem Ver-

band der Pharmaziestudenten der Schweiz (asep) und beteiligt sich an de-

ren Aktivitäten, beispielsweise dem jährlich stattfindenden „National Phar-

macy Students Weekend“ (NPSW). 

Förderung des Austausches mit Studierenden, jungen und erfahrenen Apo-

thekern. 

Seit kurzem führen wir zudem mehrmals jährlich Austauschabende durch, 

welche in verschiedenen Regionen der Schweiz stattfinden und den Kon-

takt zwischen Studierenden, jungen und erfahrenen Apothekern ermögli-

chen. 

Prix Junior 

SwissYPG zeichnet jedes Jahr die beste Forschungsarbeit junger Apotheke-

rinnen und Apotheker mit einem Förderpreis aus. Dabei stellt swissYPG 

jeweils ein Mitglied der Jury. 
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swissYPG-Symposium: 

Seit 2009 organisiert swissYPG alle zwei 

Jahre ein Symposium mit zukunftsgerich-

teten Themen: 

2009 – „Apotheker der Zukunft – wie weiter?“ 

Das komplexe und zunehmend rauere Umfeld der Apotheker verlangt ei-

nen Wandel der traditionellen Apotheke. Die internationalen Referenten 

Prof. Charlie Benrimoj (Sydney) und Dr. Foppe van Mil (Zuidlaren NL) so-

wie pharmaSuisse-Generalsekretär Marcel Mesnil zeigten in ihren Vorträ-

gen, dass die Entwicklung des Apothekers zum Betreuer und Therapiema-

nager bereits in den 80er Jahren begonnen hat. Ein ganzheitliches 

„Change Management“ und gute Rahmenbedingungen sind jedoch nötig, 

damit die Apotheker als gesamter Berufsstand diesen Wandel vollziehen 

können. 

2011 – „Die Apotheke im Wandel“ 

Technologische Entwicklungen haben stets auch Folgen für den Apotheker. 

Der Pharmazie-Historiker François Ledermann, Prof. Antoine Geissbühler 

und Prof. Gerrit Borchard zeigten dies in ihren Vorträgen. Die technologi-

schen und medizinischen Fortschritte führten überhaupt erst zur Entste-

hung des Apothekerberufs im Mittelalter, doch dank Industrialisierung und 

fortschreitender Naturwissenschaften verlagerte sich die Arzneimittelher-

stellung zunehmend zu den Grossunternehmen von heute. Informations-

technologien bieten grosse Möglichkeiten zur Verbesserung der Gesund-

heitsversorgung, aber nur, wenn sie auch richtig angewendet werden. 

Auch die pharmazeutische Industrie kann sich neuen Trends nicht entzie-

hen: Innovation findet immer häufiger in kleinen Labors an Stelle der „Big 

Pharma“ statt. Gegenseitige Vernetzung lautet das Stichwort für alle Berei-

che der Pharmazie. 

2013 – „Pharmazeutische Dienstleistungen – aktueller Stand und Perspek-

tiven“ 

Apothekerinnen und Apotheker werden immer stärker zu Dienstleistern am 

Patienten, sodass sein Tun nicht mehr zwingend an die Abgabe eines Heil-

mittels gekoppelt ist. Dieses neue Betätigungsfeld erfordert aber auch eine 

Änderung des Arbeitsmodells und neue Kompetenzen. Der Apotheker als 

Teil eines interdisziplinären Teams im Spital bringt sein Wissen ein, um 

Therapien zu optimieren und die Medikamentenlast für den Patienten zu 

verringern. In der öffentlichen Apotheke gehören Messungen und Beratun-

gen zu Ernährung oder Rauchstopp immer öfter zum Repertoire. Dafür 

müssen Apotheker aber auch verstärkt als Fürsorger und Kommunikatoren 

agieren und neue Leistungen im Rahmen eines langfristigen Konzepts in 

ihren Betrieb integrieren. Dass Apotheker ihr Wissen über Arzneimittel, 

Therapie und Gesundheit einbringen, ist angesichts der aktuellen Lage des 

Gesundheitswesens eine absolute Notwendigkeit. Dies zeigten die Vorträge 

von Dr. Vera von Gunten, Dr. Valeria Dora und der Psychologin Dr. Johan-

na Hersberger. 
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tisch und auch magisch anmutenden 
Verfahren zu verstehen, und woher 
kommt es? Ist es im Sinne eines 
„Wegbetens“ als Gottesbeweis oder 
doch als „heidnische“ weiße Magie 
anzusehen, was deren Anwender 
auch in den Schatten der schwarzen 
Magie stellen würde? Tatsächlich ist 
es heute so, dass die Heiler1,2 in der 
Regel vom „Wegbeten“ sprechen, 
und das gesamte Ritual sehr religiös 
behaftet scheint; so wird beispiels-
weise ein Kreuzzeichen über der 
Warze gemacht.1,2,3  

Der Heiler tritt also als Vermittler 
gegenüber Gott auf, der dann die 
Entfernung der Warze bewirkt. Das 
genaue Ritual ist geheim und darf 
vom jeweiligen Heiler nur an einen 
Nachfolger übergeben werden, da 
die Fähigkeit beim Ausplaudern für 
immer erlöschen würde.2,3 Jedoch 
nimmt man an, dass die Rituale auf 
Selbsthilfeverfahren wie auch Heilri-
tuale aus germanischer Zeit zurück-
gehen und die christliche Kompo-
nente schließlich eingeführt wurde, 
um sich von der schwarzen Magie zu 
distanzieren. Solche Selbsthilfever-
fahren fanden sich auch in 
„Hausbüchern und Zauberbüchern“, 
und sind heute zum Teil noch im 
„Handbuch des Aberglaubens“ er-
sichtlich.3 Die Selbsthilfeverfahren 

„Warzen besprechen“ als Verfahren der Komplementärmedizin  
 Ein Relikt aus der Vergangenheit oder nach wie vor wirksam?  

Von Christian Amann 

Es ist bekannt, dass außerhalb der 
westlichen Welt ganze Gesundheits-
systeme auf sogenannte Heiler ver-
trauen und schulmedizinische An-
sichten für die Bevölkerung wenig 
bis keine Rolle spielen. Dies hängt 
unter anderem damit zusammen, 
wie sich die jeweilige Gesellschaft 
das Zustandekommen der Erkran-
kung erklärt. Jedoch sind auch bei 
uns in der Schweiz trotz des hohen 
Stellenwertes der Schulmedizin im-
mer noch diverse der Schulmedizin 
abgewandte Verfahren im Einsatz 
und erfreuen sich größter Beliebt-
heit. So vertrauen beispielsweise 
eine Vielzahl von Menschen auf die 
Homöopathie, die auf dem meiner 
Meinung nach rational sehr kontro-
versen Ähnlichkeitsprinzip beruht, 
aber auch auf Wunderheiler, die 
sich insbesondere in der Warzen-
therapie beim sogenannten 
„Warzen besprechen“ zu bewähren 
scheinen. Auch dieses Verfahren ist 
sehr umstritten, weshalb es einer-
seits als einzig wirksames Verfahren 
angepriesen, jedoch von anderer 
Seite belächelt und abgetan wird. 
Ich finde aber, dass jedes Verfahren, 
das mindestens einen subjektiven 
Heilerfolg bringt, seine Berechti-
gung hat.  

Doch was genau ist unter dem mys-
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chens unterziehen, und warum ge-
hen diese das Risiko ein, als aber-
gläubisch belächelt und nicht ernst 
genommen zu werden, wenn sie 
dieses Verfahren Bekannten weiter-
empfehlen? Der Grund ist ein einfa-
cher: es funktioniert9. Zudem kennt 
die Schulmedizin keine wirkungsvol-
le und narbenfreie Behandlungsme-
thode, was in der Verzweiflung auch 
Gebildete, ja sogar Ärzte veranlasst, 
sich dem Heilritual zu unterwerfen. 
Die meisten Anwender sind vorwie-
gend zweckorientiert, für sie steht 
also der erfahrungsmedizinische 
Anteil der Heilung im Vordergrund, 
und der magisch religiöse Aspekt 
rückt in den Hintergrund oder ist 
nicht existent. Es gibt jedoch kaum 
klinische Studien, und die vorliegen-
den lehnen eine Wirkung der Heilri-
tuale überwiegend ab.5  

Jedoch besteht hier auch die Gefahr 
mehrerer verfälschender Einflüsse. 
So haben die wenigsten Forschungs-
einrichtungen Interesse, derartige 
Studien durchzuführen, und vorein-
genommene Forscher könnten ne-
gative Resultate begünstigen. Zu-
dem könnte es selbst bei positiven 
Studienresultaten zu einer „reverse 
publication bias6 “ kommen, da sich 
Journal-Herausgeber davor hüten, 
heikle Resultate zu publizieren. Das 
erklärt möglicherweise auch, wes-
halb alle Studien, die eine erfolgrei-
che Warzenbehandlung durch Sug-
gestion postulieren, relativ alt sind.7 

beruhten meist auf der Zahlenmagie 
und waren zum Teil mit gemurmel-
ten Formeln verknüpft. Hinzu kommt 
noch die Vorstellung, Krankheiten 
könnten auf Tiere, tote Menschen 
(„mit ins Grab geben“) oder sogar 
lebende Menschen (schwarze Ma-
gie) übertragen werden, was bereits 
in der Bibel beschrieben wurde3. 
Auch hier spielt somit das Ähnlich-
keitsprinzip eine bedeutende Rolle 
im Sinnbild des Vergehens, so bei-
spielsweise „das Vergehen des Kör-
pers“ beim sogenannten „mit ins 
Grab geben“. Auch der Mond wird in 
diesem Zusammenhang von den Hei-
lern noch heute als unterstützende 
Kraft verwendet, indem die Rituale 
stets bei abnehmendem Mond 
stattfinden müssen, und die Warze 
dann gleichsam mit dem Mond ver-
gehen soll1,2,3. Derartige Vorstellun-
gen kommen mit verblüffender Ähn-
lichkeit parallel sowohl in der 
Schweiz, als auch in Österreich und 
Deutschland vor. Im Sarganserland 
hoffte man sogar die Warzen mit 
Wohlwollen vertreiben zu können, 
wobei ebenfalls der abnehmende 
Mond als hilfreich angesehen wurde: 

„Hübschi Warzä! Schuni Warzä! 

Mit’m schwinätä Mu  

muoscht du vergu!“ 4 

Doch warum gibt es bis heute Men-

schen, die sich dieser abergläubi-

schen Heilpraxis des Warzenbespre-
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Einerseits wäre es ein sehr starker 

Placebo-Effekt, haben die Warzen-

geplagten doch in der Regel schon 

sämtliche schulmedizinischen Be-

handlungen hinter sich und meist 

auch schon mit Heilkräutern, wie 

beispielsweise dem orangen Milch-

saft des Schöllkrautes, experimen-

tiert, ohne einen Placebo-Effekt aus-

zulösen. Zudem wurde zum Teil 

durch die Heiler1,2 selbst festgestellt, 

dass die Behandlung auch bei Tieren 

erfolgreich ist, was einen durch Sug-

gestion ausgelösten Placebo-Effekt 

ebenfalls ausschließt. Es ist also 

schlichtweg unklar, wie der Behand-

lungserfolg9 zustande kommt.  

Ich selbst bin durch die erfolgreiche 

Behandlung sehr von der Wirksam-

keit der Methode überzeugt und 

kann sie nur jedem weiterempfeh-

len, wobei ich anfangs immer belä-

chelt werde, jedoch bisher nach we-

nigen Wochen von allen positive 

Rückmeldungen erhalten habe. Es 

ist auch verständlich, dass man der 

Methode a priori skeptisch gegen-

über steht, so auch Anna R. , die 

bereits zitierte Heilerin selbst: „Ich 

hab es doch auch nicht geglaubt, 

wenn man so jung ist, glaubt man 

doch das nicht“1. Am wichtigsten ist 

es jedoch, qualifizierte Heiler zu fin-

den, die sich in der Regel dadurch 

auszeichnen, dass sie ihre Dienste 

Zudem ist es meiner Meinung nach 

von religiöser Seite her unmöglich 

und nicht erlaubt, einen Beweis an-

zutreten, das heißt Studien durchzu-

führen, wie auch ein Klient von Anna 

R., einer schwäbischen Heilerin, 

meinte: „Das tut man nicht, die Ge-

genprobe macht man nicht“.1 Wenn 

man davon ausgeht, dass Gott für 

die Heilung verantwortlich ist, macht 

das auch Sinn, denn in der Bibel 

heißt es dazu: „Du sollst den Herren, 

deinen Gott nicht versuchen“.8 

Jeder, der selbst einmal Warzen 

hatte, weiss wie schwer man sie wie-

der los wird und ist wegen der vor-

wiegend psychischen Belastung nach 

zahlreichen erfolgslosen Besuchen 

beim Dermatologen schnell bereit, 

sich auf jede noch so eigenartige 

Methode einzulassen. So auch auf 

das Warzenbesprechen. Auch ich 

hatte zu Beginn meine Zweifel, aber 

nach zwei Behandlungen waren 

sämtliche Warzen verschwunden. 

Während der Behandlung ist es fast 

so, dass man Angst davor hat, dass 

es nun wirklich funktionieren könn-

te, nicht zuletzt weil man dann vor 

den Kräften des Heilers Angst bzw. 

Respekt bekommt. Aber handelt es 

sich um einen reinen Placebo-Effekt, 

der aus dem mystischen Ritual her-

vorgeht oder steckt mehr dahinter? 
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Wie bereits erwähnt hat meiner 

Meinung nach jedes Verfahren, das 

mindestens einen subjektiven Heil-

erfolg bringt, seine Berechtigung, so 

auch das Warzenwegbeten, welches 

bei meinem näheren Umfeld immer 

sogar objektiv erfolgreich war und 

nicht zuletzt wegen seines Erfolgs 

durch Mundpropaganda in einigen 

Gegenden sehr bekannt ist. Es ist 

für die Anwendung auch nicht erfor-

derlich, religiös oder abergläubisch 

zu sein, wie auch Johann K. ein Kli-

ent von Anna R. festhielt: „Dass ich 

das für Humbug halte? Natürlich 

reiner Humbug. Aber es funktio-

niert“.1 

unentgeltlich anbieten und Bezah-

lung in jeglicher Form strikt ableh-

nen1,2. So auch Anna R., welche sich 

ebenfalls verpflichtet fühlt, unent-

geltlich christliche Hilfe zu leisten: 

„Sonst wäre das mit dem Herrgott 

Schindluder getrieben“1. Ganz im 

Gegensatz zu etwaigen Trittbrettfah-

rern, die ihre Dienste gegen Bezah-

lung anbieten, sehen sich „richtige“ 

Heiler dazu verpflichtet zu helfen, 

wenn man an sie herantritt, jedoch 

wollen sie sich keinesfalls aufzwin-

gen, ganz im Gegenteil, wie auch 

Anna R.: „Ich tue es noch, wenn je-

mand kommt und anhält, aber ich 

will niemand. […] Geh zum Doktor, 

jetzt ist man im 20. Jahrundert.“1 

1 Badura M.: Herr, nimm du die Warzen mit! Laienmedizinische Praktiken in einem Dorf auf 

der Schwäbischen Alb. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde 2004 

2 Herr Karl A., Warzenheiler aus Oberperfuss, Tirol, Österreich, Gedächtnisprotokoll 

3 Richard Ernst Bader, Magie der Warzenvertreibung, Medizinhistorisches Journal Bd.24, 

1989, pp.147-162 

4 W. Manz, Volksbrauch und Volksglaube des Sarganserlands, Straßburg 1916, S.60 

5 Elaine F. Harkness et al.: A randomized Trial of distant healing for skin warts, The American 

Journal of Medicine, 2000, 108:448-452  

6 Warren S. Browner MD and Lee Goldman MD, Distant healing: An unlikely hypothesis, The 

American Journal of Medicine, 2000, 108:507-508  

7 Br. Bloch, Über die Heilung der Warzen durch Suggestion, Klein. Wschr. 1927, S. 2271-2275 

und 2320-2325; L. Grumach: Über Suggestivbehandlung von Warzen , Münch. Med. Wschr. 

1927, S. 1093-1094;  

8 Bibel, Matthäus 4,7  

9 Mundpropaganda, Eigene Erfahrung, Klienten von Anna R.1; 
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Um letztere geht es hier natürlich, 
sonst wäre es natürlich langweilig. 
Kleidung sollte ja eigentlich weniger 
vorteilhafte Körperstellen kaschieren 
(warum müssen eigentlich vor allem 
alte Männer immer oben-ohne Sport 
treiben?) und sie nicht noch schlim-
mer machen, oder? Ich habe des-
halb die fünf schlimmsten, mir be-
gegneten Styles, für euch zusam-
mengestellt. Die Imagination ist eu-
rem inneren Auge überlassen, viel 
Spass!  

Alles eine Frage des Styles  
Beantwortet von einem Fashion-Banausen 

Von Tamara Eicher 

Wenn man zu faul fürs Fahrrad fah-
ren ist, muss man sich gezwun-
genermassen näher zu seinen Mit-
menschen gesellen oder quetschen. 
Dies macht mir aber nichts aus 
(ausser sie haben fiesen Körperge-
ruch, was leider oft der Fall ist). 
Aber darum geht es hier gar nicht. 
Nein, meine Mitteilungen sind viel 
trivialerer Natur. Wenn man also so 
im Zug sitzt, hat man ja Zeit das Au-
ge schweifen zu lassen. Dabei macht 
man erfreuliche, aber auch weniger 
erfreuliche Beobachtungen.  

(www.melissalibbypr.com) 
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3) Der Landei-Alarm: T-Shirts mit 
„lustigen“ Sprüchen drauf, wie 
„Zicke“ oder „Made in Switzerland“. 

4) Die Lüge: T-Shirts mit Aufdrucken 
wie „Awesome“. Leider sind die Trä-
ger immer alles andere als aweso-
me.  

5) Der Pantoffel-Schuh: Warum sind 
diese UGG-Boots nicht tot zu krie-
gen? Genauso wie Alarm für Cobra 
11… (schaut das noch irgendje-
mand? Hat sich das überhaupt mal 
wer angesehen? Really?) 

1) Der Klassiker: Trainerhosen. Zu 
Hause oder in der Turnhalle sind die 
vielleicht noch in Ordnung, aber so 
in aller Öffentlichkeit? Ist das jetzt 
salonfähig? 

2) Die Kombination: Senfgelbe Cord-
hosen (für sich alleine schon schreck-
lich genug), pinkes Shirt mit Glitzer-
plastik besetzt (genauso schlimm wie 
senfgelbe Cordhosen), rote Daunen-
jacke (fast so schlimm wie senfgelbe 
Cordhosen) mit Leopardenfellimitat-
kragen (an sich ganz cool, falls der 
Rest eher dezent ausfällt)…. Tut weh, 
was? 
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denn hierbei sind die Kindergarten-
kinder die Ärzte ihrer kranken 
Stofftiere. Als junge Ärzte entschei-
den sie, was die beste Therapie für 
ihren Patienten ist, nachdem sie alle 
notwendigen Tests selbst durchge-
führt haben. 

Für das, auf spielerische Art, Ken-
nenlernen des Ärzte-, Zahnärzte- 
und Apothekeralltags, sowie der 
Grundfunktionen des menschlichen 
Körpers stehen verschiedene Posten 
zur Labordiagnostik, zum Gipsen, 
Ultraschall, EKG, Röntgen, Operati-
onsablauf, zur Zahnarztpraxis und 
Apotheke bereit. Jeder „kleine Arzt“ 
wird von einem Dr. Ted (freiwilliger 
Medizinstudent) durch die Welt der 
Medizin und Pharmazeutik geführt. 
Der Dr. Ted passt den Rundgang ge-
zielt dem jeweiligen Interesse des 

Teddybär Spital Zürich  

Von Olivia Hagedorn 

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, 
dass ein Gang zum Arzt, Zahnarzt 
oder Apotheker Kindern Angst ein-
flössen kann. Die Furcht gilt jedoch 
grundsätzlich nur der Tatsache, dass 
die jungen Patienten keine Ahnung 
haben, was auf sie zukommt. Sie 
begeben sich in einer Praxis oder 
einer Apotheke auf Neuland, wel-
ches eine einschüchternde Wirkung 
auf sie haben kann. Damit dieses 
unbekannte Territorium für Kinder 
spielerisch zu etwas Bekanntem 
wird, findet jährlich das Teddybär 
Spital statt. 

Die beste Methode, einem Kind die 
Angst vor einem Arztbesuch zu neh-
men, ist das Kind selber in die Rolle 
des Behandelnden zu versetzen. 
Beim Projekt „Teddybär Spital“ wird 
genau dieser Aspekt berücksichtigt, 
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(Mailänderli) und verschieden farbi-
ge Sirups (Minze, Zitronen und Him-
beere). Damit die „kleinen Ärzte“ 
ihrem Stofftier mitteilen können, 
wann sie ein Medikament einneh-
men sollen, erhalten sie von den 
Pharmaziestudierenden einen Co-
mic-Bakterienturm der Firma Me-
pha. Sobald die Medizin eingenom-
men wird, darf ein Bakteriensticker 
in den Bakterienturm (Gefängnis) 
eingesperrt werden. Wenn alle Bak-
terien eingesperrt sind, ist der Pati-
ent wieder gesund. Zusätzlich wird 
den Kindern der Prozess der Her-
stellung näher gebracht, indem sie 
Badesalzkristalle anfärben dürfen. 
Dabei pipettieren die Kindergarten-
kinder eine Mischung aus Limonen-
öl, Ethanol und Lebensmittelfarbe 
mit einer Plastikpipette auf die Kris-
talle und schütteln die Pulvisdosen 
nach Verschliessen kräftig, um die 
Farbe homogen zu verteilen. Das 
Verpacken in einem Säckli und das 

Kindergartenkindes an. Bei den Stän-
den der Apotheke und der Zahnärzte 
werden die Kinder in die Obhut der 
Pharmaziestudierenden respektive 
Zahnmedizinstudierenden gegeben 
und die Dr. Teds halten sich im Hin-
tergrund. 

Bei den Zahnmedizinern lernen die 
Kindergartenkinder das richtige Zäh-
neputzen anhand grosser Gebisse 
aus Plastik mit grossen Zahnbürsten. 
Abschliessend gibt es als Geschenk 
eine Zahnbürste. 

Bevor die „kleinen Ärzte“ mit ihren 
Dr. Teds und ihrem Patienten zum 
Apothekenstand kommen, wird auf 
dem anfangs verteilten Anamnese-
blatt das Rezept für das richtige Me-
dikament für eine adäquate Thera-
pie ausgefüllt. Zur Auswahl für die 
beste Medizin stehen Tabletten in 
verschiedenen Formen und Farben 
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Ursprünglich kommt die Idee aus 
Schweden und wird heute in vielen 
europäischen sowie aussereuropäi-
schen Ländern erfolgreich prakti-
ziert. Zusätzliche Infos finden sich 
unter:  

http://projects.swimsa.ch/tbh-
zuerich/. 

Fotors vom OK erstellt. 

Aufkleben einer Etikette mit Inhalts-
angabe schliesst den simulierten 
Herstellungsprozess ab. Als Ab-
schluss erhalten sie zusätzlich ein 
Apothekersäckli und dürfen sich ein 
Geschenk aussuchen (Pflästerli oder 
ein kleines Bilderbuch). 

Der „Teddybär Spital“ ist ein Event 
organisiert von Medizinstudenten 
aus verschiedenen Semestern der 
Universität Zürich in Kooperation mit 
dem Universitäts-Kinderspital (das 
Spital der Eleonorenstiftung).  
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