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Liebe Mitglieder 
 
Euer reges Interesse an der General-
versammlung (GV) 2011, welche im Rahmen des 
1. Schweizer Apothekenkongresses stattfand 
hat uns sehr gefreut. Die Präsentation der GV 
ist im Mitgliederbereich unserer Homepage 
www.swissYPG.org einsehbar. 
Per Ende 2011 traten Nicolas Widmer und Nicolas  
Riethmann  altershalber aus dem Vorstand 
swissYPG zurück. Wir möchten uns herzlich bei 
ihnen für ihre Arbeit bedanken. So sehr wir diese 
Austritte bedauern, so sehr freut es uns, dass wir 
mit Fabienne Böni und Marie-Laure Weibel zwei 
neue motivierte und engagierte, junge 
Apothekerinnen gewonnen haben, die an den 
diversen Projekten der swissYPG mitarbeiten.  
 

 
 
Vorstand swissYPG 2012 (von unten links nach oben rechts: 
Jacqueline Bezençon, Fabienne Böni, Barbara Lüscher, Marie-
Laure Weibel, Florian Sarkar und Jean-Marc Krähenbühl)

....................................................... 
→→→→ News 

....................................................... 
 
Im Herbst 2011 haben 115 Studierende ihr 
Studium abgeschlossen. Die SwissYPG gratuliert 
den Studienabgängern ganz herzlich zur 
bestandenen Prüfung und wünscht Ihnen viel 
Freude und Zufriedenheit im Apothekerberuf.  
Es freut uns, dass die frisch diplomierten 
Apotheker/innen Regina Wenger, (Abschluss 
Basel), Eliane Keller, Lisa Astfalck, Nadine 
Myriam Amsler, Daniela Rührl (Abschluss Zürich) 
und Stephanie Steiner, Sarah Cardoso (Abschluss 
Genf) der swissYPG beigetreten sind.  
 
Zudem möchten wir Cornelia Frei, Julia Spöndlin, 
Yvonne Anghern, Lea Brühwiler, Siham Ahyege, 
Marie-Laure Weibel, Claudia Erika Zaugg, Martina 
Andrea Herzog und Barbara Gräub neu in der 
swissYPG begrüssen. 
Aktuell zählt die swissYPG 124 Mitglieder 

 
Im Jahr 2011 haben auch wieder mehrere 
Mitglieder der swissYPG die Weiterbildung FPH 
in Offizinpharmazie erfolgreich abgeschlossen. 
Wir freuen uns sehr und gratulieren Mariana 
Biffiger, Alexandra Lederrey, Martina Lüssi, Julien 
Marquis Madeleine Piazza-Zemp und Helene 
Rüedlinger zu ihrem Fachapothekertitel FPH.  
 
Die Umfrage betreffend Newsletter wurde leider 
nur von wenigen Mitgliedern ausgefüllt. Die 
Anmerkungen haben wir aber gerne 
entgegengenommen. Der Vorstand hat 
beschlossen, den Newsletter weiterhin per E-Mail 
zu versenden. Wir werden aber neu mehrmals 
jährlich kürzere Newsletters zu versenden. 
barbara.luescher@pharmasuisse.org 

 
Seit Dezember ist swissYPG auch auf den sozialen 
Netzwerken Facebook und LinkedIn präsent. 
Die Seiten sollen dazu dienen, den 
Bekanntheitsgrad von YPG zu steigern, neue 
Mitglieder zu gewinnen und den Austausch unter 
den Mitgliedern zu fördern. Ausserdem sind sie 
offen für junge ApothekerInnen aus aller Welt 
und sollen so den internationalen Austausch 
fördern. Daher werden einige Publikationen auch 
in Englisch abgefasst werden. Wir möchten auf 
diese Weise die Inhalte von Homepage und 
Newsletter mit nützlichen Kurzinfos und 
Querverweisen ergänzen. SwissYPG? I like! 
florian.sarkar@bluewin.ch 
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Im Rahmen des 1. Schweizer Apotheker-
kongresses am 30. November 2011 in Interlaken 
fand das zweite swissYPG-Symposium mit dem 
Titel „Die Apotheke im Wandel“ statt. Vier 
renommierte Referenten führten das Publikum 
ans Thema heran:  
 
Vom Medikamentenhersteller von damals zur 

pharmazeutischen Prozessindustrialisierung von 

heute:  

Prof. François Ledermann, Offizinapotheker und 
Dozent für Pharmaziegeschichte an der Uni Bern, 
zeichnete die Entwicklung unseres Berufs vom 
Apotheker im 12. Jahrhundert bis in die heutige 
Zeit nach. Die traditionelle Pharmazie beruhte 
zunächst auf den drei Säulen Herstellung, 
Konservierung und Verabreichung von 
Arzneimitteln. Im 19. Jahrhundert veränderte 
sich durch die Isolierung der Alkaloide  und die 
Einführung erster organisch-chemischer 
Arzneimittel (antipyretische Analgetika, 
Hypnotika usw.) die tägliche Arbeit des 
Apothekers tiefgreifend. Neue galenische Formen 
(Kapseln, Tabletten, Injectabilia) entstanden, und 
die pharmazeutische Industrie begann ihren 
Aufstieg.  
 
Rolle der neuen Informationstechnologien im 

Bereich des Gesundheitswesens:  

Prof. Antoine Geissbühler, Chefarzt des Dienstes 
Cyber-gesundheit und Telemedizin am 
Universitätsspital Genf, thematisierte den 
Kontext, in welchem sich der Apotheker künftig 
entwickeln muss: die Zukunft unserer 
Gesellschaft liegt in den Informationstechnologie, 
die zu einer besseren Medizin im 21. Jahrhundert 
führen könnten. Der Telemedizin komme 
ebenfalls eine wachsende Bedeutung zu: sie 
verbessere die medizinische Behandlung in 
Regionen mit wenig Gesundheits-dienstleistern. 
Ebenso könnten Projekte von elektronischen 
Gesundheitsnetzen die Qualität und Effizienz der 
Behandlung optimieren, weil medizinische 
Informationen effizient ausgetauscht würden. 
Gleich wie die Ärzte und das Pflegepersonal seien 
auch die Apotheker gefordert, diese neuen 
Hilfsmittel in ihre Praxis zu integrieren, um die 
Patienten optimal betreuen zu können. 
 

Entwicklungsstrategien der Pharmaindustrie und 

zukünftige Zusammenarbeit mit der Industrie: 
Prof. Gerrit Borchard, Professor für Biopharma-
zie an der Uni Genf und wissenschaftlicher 
Direktor des Centre Pharmapeptides, Archamps 
(F), stellte die Zukunft des Arzneimittels aus der 
Perspektive der pharmazeutischen Industrie dar. 
Um die Anzahl der Arzneimittelkandidaten in der 
letzten Entwicklungsphase zu erhöhen, seien 
neue Strategien erforderlich. Breitband-
screenings, Arzneimittelentwicklung mithilfe der 
Biotechnologie und personalisierte Medizin seien 
verschiedene derartige Ansätze. Diese Prozesse 
erforderten grosse Kenntnisse, weshalb ein 
wachsendes Zusammenspiel zwischen der 
Industrie und der Wissenschaft zu beobachten 
sei, auch wenn diese Verbindungen nicht immer 
einfach seien (unterschiedliche Philosophien, 
Interessenkonflikte).  
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Diskussionsrunde 

Nach diesen drei Vorträgen leitete Prof. Stefan 
Mühlebach, wissenschaftlicher Direktor bei Vifor 
und Professor für Pharmakologie und Toxikologie 
an der Universität Basel, eine Diskussionsrunde 
zu den Referaten. In Anbetracht des derzeitigen 
Arbeitsmarktes stellte sich die Frage, ob die Aus- 
und Weiterbildung der Schweizer Apotheker auf 
die beobachteten Veränderungen eingeht. Die 
Kommentare von anwesenden jungen 
Apothekerinnen und Apothekern, die an der 
Schnittstelle zwischen dem Studienende und 
ersten beruflichen Erfahrungen stehen, lösten 
Überlegungen zu einer möglichen Anpassung des 
Pharmaziestudiums aus, sowohl inhaltlich als 
auch organisatorisch, aber auch in Bezug auf ihre 
Nachhaltigkeit hinsichtlich der Weiterentwicklung 
des Berufs. 
 
Dieses Symposium beleuchtete die 
Veränderungen des Apothekerberufs in der 
Vergangenheit und heute und gab den 
Referenten und dem Publikum die Möglichkeit, 
ihre Ansichten zu diesen aktuellen Themen 
auszutauschen und gemeinsam die Zukunft des 
Berufs zu diskutieren. Die swissYPG bietet solche 
Plattformen zum Gedankenaustausch, die junge 
Apothekerinnen und Apotheker unterstützen 
sollen, die möglichen beruflichen Wege 
kennenzulernen und ihre Laufbahn im heutigen, 
sich ständig wandelnden Kontext zu planen. 
marie-laure.weibel@chuv.ch 

 

 

....................................................... 
→→→→ Prix Junior  

....................................................... 
 
Im Rahmen des 1. Schweizer Apothekerkongress 
wurde zudem der Junior-Preis von swissYPG 
vergeben.  
Gesamthaft wurden am 1. Apothekerkongress 31 
Abstracts von jungen Apothekern von der Jury 
akzeptiert. Es handelte sich hierbei um Arbeiten 
die im Rahmen einer Ausbildung (FPH, MAS, 
Master, Dissertation) durchgeführt wurden. In 
der Jury waren Prof. André Pannatier, Präsident 
der Jury, swissYPG Mitglied Dr. Isabelle 
Krummenacher, Isabelle Roten und Dr. Isabelle 
Arnet vertreten. Neben Originalität, Klarheit der 
Hypothese / Zielsetzung, Qualität der Methode, 
Übereinstimmung der Resultate und der 
Diskussion mit der Zielsetzung, Qualität der 
Präsentation / des Posters wurde auch die 
Relevanz der Resultate im praktischen 
Berufsleben bewertet. Der Preis ging an 
Christoph Bitter für seine Arbeit mit dem Titel 
„Eskena-study: clinical testing of developed 
esketamine nasal sprays in comparison to i.v. 
and i.m. application“. Die Studie hat er im 
Rahmen seiner Diplomarbeit der Weiterbildung 
FPH in Spitalpharmazie, in Zusammenarbeit mit 
dem Dermatologie Departement des 
Universitätsspitals Basel durchgeführt. Seine 
Arbeit hat die Jury durch seine Originalität und 
Qualität bestochen. Herzliche Gratulation an 
Christoph Bitter und wir wünschen ihm viel Erfolg 
in der Zukunft. Ein grosses Dankeschön geht an 
Mepha, welche den Junior-Preis ermöglicht hat.  
 
Der nächste Junior-Preis von swissYPG wird am 
GSASA Kongress am 15. / 16.  November 2012 in 
Baden vergeben (Infos folgen).  
 
Den Abstract der Arbeit findet ihr auf der 
nachfolgenden Seite. 
j.bezencon@unibas.ch 
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Eskena-study: Clinical testing of developed 

esketamine nasal sprays in comparison to 

intravenous and intramuscular application 
 C . Bitter 1, M . Haschke 2, O . Bandschapp 3, W . 

Ruppen 3, W . Ummen- hofer 3, K . Suter 1, S . 

Deuster 1, C . Surber 1  

1 Hospital Pharmacy, 2 Pharmacology and Toxicology, 
3 Anesthesia, UHBS, Basel, Switzerland 
 
Background & Objectives: 

Transmucosal nasal drug delivery offers the 
possibility of a parenteral, non-invasive, and 
needle-free systemic drug delivery. It can be an 
attractive alternative to i.v. and i.m. injections, 
which are associated with application pain, risk of 
infection, and needle-stick accident risks. Nasal 
application is an ideal application route in 
challenging clinical situations or in emergency 
cases where i.v. or i.m. administration is not 
applicable or related with a delay of time. 
Ketamine is a unique analgesic, sedative and 
anesthetic drug which is mainly used in critical 
care medicine, pediatrics, and for special pain 
situations. There is a strong medical need for 
nasal ketamine formulations. Only moderate 
bioavailability (BA) has been reported for nasal 
ketamine application. Irrespective of missing 
kinetic and dynamic data, nasal ketamine is 
widely applied. 
The aim was to test a developed mucoadhesive 
esketamine nasal spray formulation in 
comparison to i.v. and i.m. applied esketamine in 
a clinical study for pharmacokinetics (PK), 
pharmacodynamics, adverse effects, and nasal 
tolerance. 
 
Methods: 

A randomized and double-blind study 
(NCT00847418) was performed after ethic’s 
approval and Swissmedic notification. Eight male, 
healthy, non-smoking volunteers received on 3 
study days 20 mg esketamine nasal/i.v./ i.m. in a 
triple-dummy design. Intensive PK-sampling and 
an experimental pain test with repeated and 
continuous intradermal electrical stimulation were 
performed. Vital signs, adverse effects (muscle 
tone, sialorrhoea, nausea, nystagm, and 
dizziness), and tolerance of the application 
modes were monitored, additionally coordination, 
fatigue, crankiness, and medication effect with 

visual analog scales. Psychic effects were 
assessed with validated psychometric 
questionnaires.  
 
Results: 
Clinical effective plasmalevels of esketamine were 
reached in comparable time with the developed 
nasal formulation (BA 71%) as for i.m. 
application. All tested application modes showed 
no significant differences in pain reduction for the 
first hour. Maximal pain reduction was reached 
first and was slight more pronounced for i.v. 
application, followed by i.m. and nasal 
application. Adverse effects and increase of blood 
pressure and heart rate were comparable after 
nasal and i.m. application and more pronounced 
after i.v. application. Psychotomimetic and 
dissociative adverse effects of esketamine were 
detected (most prominent for i.v. application). All 
effects were transient and self-limiting. 
 
Discussion: 

The developed esketamine nasal spray is an 
effective, needle-free, and easy to use alternative 
application mode of ketamine for patients 
suffering from acute pain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preisübergabe an Christoph Bitter (links) durch Isabelle 
Krummenacher, Vertreterin der swissYPG innerhalb der Jury 
(rechts). 

 


