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HEUTE MIT Barbara Kieser, 
Präsidentin IGWG, Verein «anker»

Für wen eignet sich
betreutes Wohnen? 

Unser Sohn, 24 Jahre

alt, wohnt immer

noch bei uns zu Hau-

se.Während der letz-

ten drei Jahre lebte er,

bedingt durch seine

Erkrankung (Schizo-

phrenie), mehrmals in

Kliniken. Nun sind wir

auf der Suche nach ei-

ner Wohnmöglichkeit

für ihn.Wir haben von

der IGWG gehört.Was

genau ist das? Frau

B.L. aus M.

Die IGWG, ein Projekt
vom Verein Anker
(www.anker-aargau.ch)
bietet psychisch Be-
hinderten eine beglei-
tete Wohngelegenheit
und unterstützt die
Bewohner in den all-
täglichen Belangen
des Lebens. Zurzeit
gibt es sieben Wohn-
gemeinschaften im
Raum Baden, Aarau
und Windisch, in de-
nen jeweils drei Per-
sonen zusammen-
leben. Die Bewohner
werden durch zwei
Betreuungspersonen
alle zwei Wochen,
in Krisenzeiten nach
Bedarf, besucht.
Von den Bewohnern
wird erwartet, dass
sie zu mindestens 50
Prozent einer Beschäf-
tigung oder Arbeit
auswärts nachgehen
und dass sie sich an
der Hausgemeinschaft
beteiligen. Ebenso
wichtig ist, dass sie

ihre Körperpflege und
eine allfällige Medika-
menten-Einnahme
selbstständig aus-
führen und eine regel-
mässige Begleitung
sowie ein ambulante
ärztliche Betreuung
akzeptieren.
Das Angebot von
Anker richtet sich an
Frauen und Männer,
die Unterstützung
benötigen und bereit
sind, in einer Gruppe
von drei Bewohnern
zu leben, bei denen
aber keine Sucht-
problematik (Alkohol
oder Drogen) im Vor-
dergrund steht.
Die Miet- sowie die
anfallenden Neben-
kosten teilen sich die
Bewohner unterein-
ander auf. Der Beglei-
tungsaufwand der Be-
treuer wird durch das
Bundesamt für Sozial-
versicherungen sowie
den Verein Anker
übernommen.
Genauere Informa-
tionen gibt es im Netz
unter www.apika.ch.
Darauf findet man
Kontaktdaten und das
Anmeldeformular wie
auch eine grosse An-
zahl betreuter und be-
gleiteter Wohnformen
mit und ohne Arbeits-
möglichkeit, Arbeits-
angebote im ge-
schützten Bereich, Be-
ratungsstellen sowie
Selbsthilfegruppen im
Kanton Aargau.

RRAATTGGEEBBEERR  GGEESSUUNNDDHHEEIITT

Sie fragen – Fachleute antworten;
richten Sie Ihre Fragen an:

Ratgeber Gesundheit
Neumattstr. 1; 5001 Aarau
Fax 058 200 53 54
www.gesundheitaargau.ch/ratgeber

��������	
��������	���	��	��	���	��������	����������
���
������	���	��	�����	���	���	���	����	�����	�������

���������������������	����� �����!��

U
RS

U
LA

 K
Ä

N
EL

INSERAT

Die Rückkehr einer Heilpflanze
In Europa warten die ersten zwei Cannabis-Arzneien auf ihre Zulassung. In
der Schweiz läuft die Erforschung des Heilkrauts vorläufig auf Sparflamme.

STEFAN MÜLLER

Die traditionsreiche Hanfpflanze erfreut
sich zurzeit seiner Wiederentdeckung,
als Heilpflanze. Deren Erforschung
boomt, obschon Anbau und Konsum wei-
terhin verboten sind. Möglich ist dies,
weil das Gesetz für den medizinischen
Gebrauch von Hanf das eine oder andere
Hintertürchen offen lässt. Die Schulme-
dizin hat das Potenzial, das in der Hanf-
pflanze schlummert, erkannt. Viele Stu-
dien beweisen, dass Cannabis bei Übel-
keit und Erbrechen, bei Appetitlosigkeit
oder Schmerzen hilft. Die Forschung kon-
zentriert sich derzeit vor allem auf 
Tetrahydrocannabinol (THC), einen zen-
tralen Wirkstoff der Hanfpflanze. 

FÜR ZWEI MEDIKAMENTE auf der Basis
von THC wird in Europa erstmals die Zu-
lassung angestrebt. Zum einen Sativex,

ein Unter-die-Zungen-Spray gegen Spastik,
das heisst Muskelverkrampfungen, wie sie
beispielsweise bei multipler Sklerose vor-
kommen. In diesen Tagen präsentierte da-
zu die Herstellerfirma GW Pharmaceuti-
cals in Grossbritannien eine neue inter-
nationale Studie mit 570 Patienten. 240
Teilnehmer sprachen auf das Medika-
ment an. In einer zweiten Stufe unter-
suchte man, wie stark das Medikament
bei diesen Patienten wirkte. Bei 74 Pro-
zent von ihnen reduzierte sich die Spastik
um mehr als 30 Prozent. In der Placebo-
Kontrollgruppe erreichte die Hälfte die-
sen Wert. Das Medikament wurde gut ver-
tragen. Die Herstellerfirma möchte bis
Mitte Jahr die Zulassung beantragen. Ka-
nada hat als erstes Land weltweit den
Spray bereits zugelassen.

Ebenfalls um eine Zulassung für ein
THC-haltiges Medikament will sich eine
deutsche Pharmafirma für Naturarznei-
en, Bionorica, bemühen, noch in diesem
Jahr. Die Arznei soll als Begleittherapie bei
Aids, Krebs, multipler Sklerose und chro-
nischen Schmerzen verwendet werden. 

Auch in der Schweiz wird mit Canna-
bis geforscht, wenn auch auf kleiner
Flamme. Anästhesist Lorenz Theiler bei-
spielsweise untersucht in einer kontrol-
lierten Studie zurzeit am Inselspital
Bern, wie sich mit THC-Injektionen die
unangenehmen postoperativen Be-
schwerden wie Erbrechen und Schmer-
zen vermindern lassen. 15 der anvisierten
100 Patienten wurden bereits mit synthe-
tischem THC behandelt. Ersten Beobach-
tungen zufolge wurde laut Theiler das

THC gut vertragen, aber die Patienten mit
THC wachten langsamer auf als jene oh-
ne und schliefen länger.

Geforscht wird auch an der optima-
len Anwendungsform. Im Prinzip ist das
über die Lunge, was jedoch mit einem läs-
tigen Hustenreiz verbunden ist. In einer
mehrjährigen klinischen Studie hat Phar-
mazeut Rudolf Brenneisen von der Uni
Bern diese Verabreichungsform unter-
sucht. Mit der Hilfe eines speziellen Inha-
lators und eines Lokalanästhetikums, um
den Hustenreiz zu unterbinden, hat er
das Ziel weitgehend erreicht. 

KEINE FORSCHUNG, sondern bereits
praktische Anwendung betreibt Apothe-
ker Manfred Fankhauser. In seiner Bahn-
hofapotheke in Langnau im Emmental
stellt er auf ärztliche Verschreibung ein
Cannabis-Medikament her – ein Novum in
der Schweiz. Fankhauser macht sich eine
Gesetzeslücke zunutze, die ihm erlaubt –
bewilligt und streng kontrolliert vom Bun-
desamt für Gesundheit –, synthetisches
THC aus Deutschland zu importieren, wo
dieses ärztlich verschreibbar ist. Aus dem
Rohstoff stellt der Apotheker eine ölige Lö-
sung zum Einnehmen her. «Den meisten
hilft die Substanz sehr gut», bilanziert
Fankhauser. In hohen Dosen könne sie
zwar berauschend wirken, die notwendige
therapeutische Dosis ist indes meist we-
sentlich geringer. Rund 50 Schmerz lei-
dende Menschen schweizweit sind inzwi-
schen auf seine Arznei angewiesen. Neu-
rologen und Onkologen weisen ihm Pati-
enten zu, vorab MS- und Krebs-Patienten. 

WARTEN 
BIS ENDE 2010
Anders als im
restlichen Europa
halten in der
Schweiz der
schlechte Ruf der
Pflanze und ge-
setzliche Restrik-
tionen die Canna-
bis-Forschung
zurück. Dies dürfte
sich jedoch mit
der Revision des
Betäubungsmittel-
gesetzes ändern,
die Ende Novem-
ber vergangenen
Jahres vom
Schweizervolk
gutgeheissen
wurde. Danach ist
Cannabis wieder
als Heilmittel ver-
wendbar. Frühes-
tens Ende 2010
sollen laut Bun-
desamt für Ge-
sundheit die ent-
sprechenden Aus-
führungsbestim-
mungen in Kraft
treten. (MÜ)

DOPING MIT CANNABIS 
Obschon Cannabis seit 2004 für alle
Sportarten weltweit verboten ist, standen
seither die Hälfte aller positiven Doping-
Fälle in der Schweiz im Zusammenhang
mit Cannabiskonsum. In den meisten Fäl-
len konnten die Athleten zwar «glaubhaft
behaupten», so der Pharmazeut Rudolf
Brenneisen der Uni Bern, dass sie Canna-
bis zu Erholungszwecken und nicht für
den Wettbewerb konsumiert hätten. Trotz-
dem wurden die zuständigen Behörden
hellhörig. In einer genaueren Studie will
man nun diesem Befund auf den Grund
gehen. (MÜ)

CANNABIS Gesetzliche Hintertürchen machen
den medizinischen Gebrauch möglich. REUTERS

aktuell

Gedächtnis Das Selbstbild
beeinträchtigt Erinnerung
Mit zunehmendem Alter leidet oft
das Gedächtnis. Wie sehr aber 
allein schon der Glaube an die
Zwangsläufigkeit dieser Entwick-
lung das Erinnerungsvermögen
beeinträchtigt, zeigt eine US-Stu-
die. In einer Reihe von Studien
prüfte der Psychologe Tom Hess

von der North Carolina State Uni-
versity, wie das Selbstbild von 
Senioren ihr geistiges Leistungs-
vermögen beeinflusst. Allein
schon wenn die Teilnehmer vor
den Tests daran erinnert wurden,
dass alte Menschen bei dieser
Prüfung schlecht abschneiden, er-
zielten sie tatsächlich schwächere
Ergebnisse. (AP)

Bluthochdruck Ärzte
dosieren häufig zu hoch
Medikamente gegen Bluthoch-
druck werden bei vielen älteren
Menschen zu hoch dosiert. Da-
durch ausgelöste Ohnmachtsanfäl-
le zählen inzwischen zu den häu-
figsten Gründen für Einsätze von
Notärzten in Alten- und Pflegehei-
men. Hauptursache für die Über-

dosierung ist einer Untersuchung
zufolge der Umstand, dass Ärzte
eine etwaige Nierenschwäche der
Patienten nicht beachten. Die Stu-
die der Pharmakologin Juliane Bol-
brinker von der Berliner Charité in
der «Deutschen Medizinischen Wo-
chenschrift» zeigt zudem, dass vie-
le ältere Menschen mehrere Blut-
druckmittel einnehmen. (AP)
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