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I N  E I G E N E R  S A C H E

Recherchieren, interviewen und dann die Essenz lesergerecht aufarbeiten: Monat für Monat 
schreibt das grosse Autorenteam von OTX World für Sie, liebe Leserin und lieber Leser. Besser  
als es die meist sachlich verfassten Artikel vermögen, lassen drei kurze Statements von lang
jährigen Schreibenden die Charakteren hinter den Texten erahnen.   Jürg Lendenmann

Leidenschaftlich schreibende Zunft

Spannende Sache!
«Wer als Journalist enorm neugierig und kon-
taktfreudig ist, hat den richtigen Beruf. Wenn er 
denn auch gerne formuliert und dabei auf gute 
Verständlichkeit achtet. Nebst den Fakten muss 
aber immer auch Raum bleiben für Spekulati-
onen – Nervenkitzel der Schreiberlinge. Und da 
kann ich mich bei OTX World ziemlich uneinge-
schränkt ausleben. An den Redaktionssitzungen 
wird vorgeschlagen, man diskutiert darüber und 
schon geht die Sucherei los. Spannende Ge-
sprächspartnerinnen und -partner sind be-
kanntlich das A und O für interessante Texte. 
Ich schreibe mit Vergnügen und Leidenschaft für 
OTX World, weil unsere Berichterstattung und 
eigene Überlegungen in einem breiten Empfän-
gerkreis gut ankommen, also nützlich sind – 
und weil das Team in Neerach so speziell ist.»

Hans Wirz, Redaktor

Über die Schultern schauen
«In der Schweiz werden Jahr für Jahr bahnbre-
chende wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
wonnen. Das Problem dabei: Kaum einer be-
kommt das mit. Ist Wissenschaft zu langweilig? 
Auf keinen Fall, denn sogar aus scheinbar 
trägen Molekülbewegungen, langen Zahlenko-
lonnen oder komplizierten Regelkreisen lassen 
sich spannende Geschichten machen. Für mich 
ist es eine grosse Freude und auch ein Privileg, 
für OTX World den Forschern über die Schul- 
 ter schauen zu dürfen. Sie mit Fragen zu lö - 
chern, zu recherchieren, Texte zu schreiben – 
und immer wieder selbst Neues zu lernen.  
Es sind mittlerweile viele Jahre, die ich mit der  
OTX World-Familie zusammenarbeite. Eine rich-
tig gute Zeit, mit vielen faszinierenden Themen. 
Wissenschaft ist nie langweilig.»

Klaus Duffner, Redaktor

Schreiben, der schönste Beruf
«Als Biologe mit Pharma-Background, aber 
kleinem journalistischen Rucksack klopfte ich 
vor elf Jahren bei Sanatrend an und wurde ins 
Redaktionsteam aufgenommen. Für das Fach-
magazin OTX World zu schreiben ist ebenso an-
spruchsvoll wie bereichernd. Wo sonst als in 
Gesprächen mit erfolgreichen Pharma-Fachleu-
ten könnte ich den Puls des Gesundheits-
marktes intensiver spüren? Und wo erführe ich 
Neustes aus Therapie und Forschung, wenn 
nicht in Interviews mit Forschern und Praktizie-
renden der Schul- und Komplementärmedizin? 
Schreiben: ein Traumberuf. Auch weil ich mitun-
ter Artikel verfassen kann zu <exotischen> The-
men, mit denen ich mich seit Jahren beschäfti-
ge, Taiji oder Träume etwa. Oder weil nach einem 
Artikel sein Thema zu einem festen Bestandteil 
in meinem Leben wird: Yoga beispielsweise.»

Jürg Lendenmann, Redaktor

«Wie alle ihre Vorgängermagazine setzte auch OTX World zunächst auf 
externe Schreibende. Um die Flexibilität zu erhöhen, verstärkten wir die 
Freelancer mit einem internen Redaktionsteam. Der Crew, die das 
Fachmagazin entscheidend prägte, gehörten u. a. Heidi Mühlemann, 
Alexandra Werder und Philipp Kämpf an. Hans Wirz, Klaus Duffner und 
Jürg Lendenmann sind Autoren des aktuellen Redaktionsteams, die 
seit vielen Jahren OTX World Farbe verleihen. An dieser Stelle möchten 
wir uns bei allen, auch nicht namentlich genannten Autorinnen und 
Autoren herzlich bedanken. Dank ihnen konnte sich das Fachmagazin 
positionieren und differenzieren; jede Ausgabe ist ebenso marktnah 
wie aktuell. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Ausgaben!»

Daniel M. Späni, 
Verleger und
Isabelle Mahrer,
Verlagsleitung


