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ist. ist der Hund
ie wir auch. Er
chliche wie pflanz-
lsch ist auch die
der Woche müsse
s auch nicht, auch
rhren, den Jägern,
rung ausgegangen

sucht, wie er das vo: Vater \\ oif ge-
lernt hat, im Rudel das Le.:::;:. der
Anführer zu werder Und ge:ru das
gelingt ihm, wenn rr.r zu oft zu nach-
giebig sind. So kom:t der Hu::d zum
richtigen Schluss, e: führe das Rudel
an, und dann geht er nit uns spazieren
und nicht wir mit ihn

werten Verrucktheiten und Einfälle,
die in so einem Hundekopf manchmal
entstehen und die das Leben mit dem
Tier erst richtig zum Vergnügen ma-
chen.

Desmond Morris, Dogwatching, Die Körper-
sprache des Hundes, Heyne Verlag.

t fählte sich ganzgesund»
leibt noch beizufü-
gentlich ganz ge-
elbare Indikation
der Arzneimuster

Firmen
I wohl kaum de-
r Unfug betrieben
isterchen von Me-
em Giesskannen-
ittel gestreut wer-
i'on, dass ein sol-
ttel-, Parfum- und
das Medikament

zum reinen Konsumartikel degradiert,
sind die für den sicheren Gebrauch
von Arzneimitteln unentbehrlichen
Informationen länest nicht bei allen
Mustern im wünschbaren Ausmass
vorhanden.

So fehlt beispielsrveise auf der Mu-
sterpackung von C.tmomint, das u.a.
gegen Reisekrankheit empfohlen
wird, jeglicher Hinweis darauf, dass
dieses «bewährte Hausmittel für die
ganze Familie» den respektablen Al-
koholgehalt eines hochprozentigen
Schnapses aufweist. Herstellungs- und
Verfalldaten sucht man auf den mei-

sten Müsterchen ebenso vergeblich
wie einen Hinweis auf die Abgabe-
stelle.

Der mehr oder weniger glückliche
Empfänger des Sammelsuriums dürfte
jedenfalls schon nach kurzer Zeit ver-
gessen haben, wann und von wem er
die Bescherung erhalten hat. So ver-
gammeln denn die zerknitterten Brief-
chen, eingedrückten Blister und zer-
knautschten Schächtelchen allmählich
in der Hausapotheke, wo sie nur zur
allgemeinen Mehrung der Unordnung
und Unübersichtlichkeit beitragen, bis
sie schliesslich von einem allzu sorglo-
sen Patienten doch noch genommen
oder aber irn Rahmen eines Frühjahr-
putzes einer Apotheke zur Entsorgung
übergeben werden, sofern sie nicht di-
rekt im Abfallkübel landen.

üIuster im Werbereglement
Nach dem seit 1984 in Kraft befind-

lichen Werberegiement des Schweiz.
Apothekervereins (SAV) ist die Ab-
gabe von Arzneimustern in der Apo-
theke nur statthaft zur individuellen
Abklärung der kurzfristigen Wirkung
beziehungsweise der Verträglichkeit
eines Medikamentes beim Patienten.
Eine Musterpackung muss alle für die
Sicherheit des Patienten und die lden-
tifikation des Präparates notwendigen
Informationen enthalten. Arzneimu-
ster dürfen auch nicht zu Werbezwek-
ken eingesetzt werden; Sammel- oder
Mischpackungen sind nicht zulässig.
Diese Bestimmungen dienen u.a. dem
Zweck, dass Muster nur in sachlich be-
gründeten Fällen abgegeben und nicht
etwa als versteckter Warenbonus miss-
braucht oder als Verkaufsanreiz bzw.
zur Werbung eingesetzt werden.

noch offen, das kommt noch auf
einen zu wie ein Test, der eine
Chance bedeuten mag oder eine
Falle.

Ich horche immer ungläubig
auf, wenn jemand sich brüstet,
beim Ziügeln «tabula rasa)> ge-
macht, den .,ganzen alten PIun-
der» fortgeworfen und sich gänz-
lich neu eingerichtet zu haben. Da
frage ich mich, was denn so
schwer oder was falsch war an der
ganzen vorherigen Lebensetappe,
so dass alle Zeichen, die daran
erinnern, gelöscht werden müs-
sen. Denn zwischen den verschie-
denen Stationen, auf denen sich
Menschen während ihres Lebens-
wegs aufhalten, stellen die Dinge
eine Verbindung her. eine mehr
oder weniger unveränderliche,
während die Menschen selbst sich
in der Zeit wandeln und sich ge-
mäss ihrer Zeitlichkeit verbrau-
chen. Die Dinge aber leisten den
Wandlungen zumeist Widerstand
- bis sie vernichtet werden.

Ich erinnere mich an meine Be-
suche in einem Obdachlosenheim.
Da, wo über dem Bett auf dem
schmalen Regal irgendein persön-
licher Erinnerungsgegenstand
stand, und wenn es nichts als eine
schöne Postkarte war. da entstand
schon mit diesem wenigen in der
Anonymität der Unterkunft ein
Anflug von Heimat. Oder ich
denke an die silbernen Leuchter
und Becher, die während des
Kriegs von den Verfolgten auf al-
len Fluchtwegen mitgetragen wur-
den und die heute, wenn sie auf
feiertäglichen Tischen stehen,
Zeugnis ablegen für eine Zeit, die
endgültig vergangen ist.

Ich will weder sentimental sein
noch Besitz glorifizieren; ich will
nur auf den geheimen Beitrag hin-
weisen, den Dinge leisten, damit
wir unsere Identität in der Zeit
und in der Welt (und die Identität
von Menschen, mit denen wir le-
ben) besser wahrnehmen und ver-
stehen können!

h./\ ür|4'
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