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Es weihnachtet 
schon sehr!

Branche trifft sich ...
... einmal physisch am SDV- 

Branchenanlass, einmal virtuell zur 
Herbst-Branchenkonferenz

Komplementärmedizin 
Die Auflagen für Hersteller sind 

streng – das gefährdet die Vielfalt, 
erläutert die Expertin

Ausgehustet
Mit der richtigen  Arzneipflanzen- 

wahl und Zubereitungsform  
den Husten besiegen
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Das Weihnachtsgeschäft 
will gut vorbereitet sein

Weihnachten steht schon im Septem-
ber vor der Tür. Drogerien und 

Apotheken planen das Wintersorti-
ment, die Dekoration, die Kundenge-
schenke – und decken sich jetzt mit 
allem Nötigen ein. Ein Rundumblick.

Herbst-Branchenkonferenz
Der Wahlvorschlag für  
den Sitz von Bernhard Kunz 
im Zentralvorstand wird 
bekanntgegeben

OTC-Fachhandelsaward
And the winner is – Coop 
Vitality. Die Apothekenkette 
nimmt den OTC-Fachhandels-
award der Industrie entgegen

Delegiertenversammlung
Die Traktanden und 
 Organisatorisches zur 
Delegiertenversammlung   
des SDV

Branchenanlass 2020
Der alljährliche SDV-Anlass 
mit Partnern aus der OTC -
Industrie konnte physisch 
durchgeführt werden

Isabelle Zimmermann 
im Interview

Sie weiss, wo die Hersteller von 
komplementärmedizinischen Arznei-

mitteln der Schuh drückt: Isabelle 
Zimmermann, Geschäftsführerin des 

Schweizerischen Verbands für komple-
mentärmedizinische Heilmittel SVKH.

Einkaufen auf der Pharma-
messe – das war einmal

Der Wintereinkauf der Drogerien und 
Apotheken ist im Wandel. Unser Autor 

schaut zurück auf die Zeit der 
Pharmamessen und Wintergrossein-

käufe – und hofft auf schön ge-
schmückte Weihnachtsschaufenster.
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Mit Phytotherapie  
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Erkältungszeit ist Hustenzeit. Welche 
Arzneipflanzen in welcher Zuberei-
tungsform am effizientesten wirken, 
zeigt die Übersicht – aus pathologi-

scher und phytotherapeutischer 
Perspektive.
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Editorial

Zunehmende Dynamik
Während andere Branchen nach dem Lockdown mehr oder 
weniger in der Schockstarre verharren oder nur mühsam 
wieder in die Gänge kommen, hat die Corona-Pandemie in 
der Selbstmedikationsbranche zusätzliche Energien freige-
setzt und die konstruktive Improvisation gefördert – die gan-
ze Branche ist dynamischer geworden. Gewissermassen aus 
dem Stand haben Apotheken und Drogerien mit dem Segen 
der Kantonsapotheker beispielsweise die Hauslieferung von 
OTC-Arzneimitteln an Neukunden in Corona-Zeiten einge-
richtet. Ein weiteres Beispiel: Viele Betriebe haben die Pro-
duktion von Desinfektionsmittel mit einem gewaltigen Son-
dereffort quasi über Nacht von 0 auf 100 hochgefahren.
Zu zusätzlicher Dynamik hat die Pandemie auch dem On-
linehandel verholfen. Der Furcht, der stationäre Handel 
könnte durch diese Entwicklung und mangels digitaler Sicht-
barkeit abgehängt werden, begegnen die beiden Branchen-
verbände mit qualifizierter telepharmazeutischer Online-
beratung und mit einer gemeinsamen Gesundheitsplattform, 
die mit attraktiven redaktionellen Inhalten und mit Zugang 
zum Vollsortiment an Arzneimitteln Internetuser in den Fach-
handel lenken sollen (siehe Seite 4).
Die Pandemie wird zu Ende gehen – die vom Fachhandel 
aufgenommene Fahrt jedoch sollte weitergehen. Denn auch 
in Zukunft sind kurze, schnelle und entschlossene Schritte 
 erfolgversprechender als sperrige Mammutprojekte, die nie-
mand so richtig anpacken will. 

Heinrich Gasser, Leiter Medien und Kommunikation,
h.gasser@drogistenverband.ch

GM
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Über 30 Firmenvertreterinnen und -ver-
treter der Selbstmedikationsbranche folg-
ten am Freitag, 28. August, der Einladung 
des Schweizerischen Drogistenverbands 
zum jährlich stattfindenden Branchenan-
lass in Solothurn. Der Anlass mit Refera-
ten und Plenumsdiskussionen fand unter 
den Schutzbestimmungen des Kantons 
Solothurn statt, und SDV-Geschäfts-

führer Frank Storrer gab seiner Freude 
Ausdruck, dass sich die Branche endlich 
wieder einmal physisch treffen konnte. 
Frank Storrer bedankte sich einleitend 
auch beim Präsidenten des Apotheker-
verbands pharmaSuisse, Fabian Vaucher, 
der als Gast und Redner anwesend war, 
für die gute Zusammenarbeit mit ihm und 
seinem Team in der Coronazeit. Die beiden 
Verbände haben ihre Kommunikation aufs 
Engste miteinander abgestimmt – eine Ko-
operation, die sich in gemeinsamen Pro-
jekten fortsetzt.

Online-Fachberatung kommt

Die Telemedizin ist bereits Realität: Insbe-
sondere zur Erstberatung vertrauen sich 
heute viele Menschen einer Ärztin oder 
einem Arzt im Videochat an. Das Bedürfnis 
nach Online-Fachberatung besteht auch in 
der Selbstmedikation, erläutert Heinrich 
Gasser, Leiter Medien und Kommunikation 
des SDV. «Und die Bevölkerung möchte die 
empfohlenen OTC-Medikamente zuneh-
mend auch gleich online bestellen – daher 
sprechen wir von Telepharmazie.»
Der SDV ist nicht grundsätzlich gegen 
den Versandhandel mit OTC-Arzneimit-
teln – dieser soll aber nur erlaubt sein, 
wenn online wie stationär die gleichen 
Vorgaben gelten, um die Patientensicher-
heit und die Qualität der Arzneimittel zu 

SDV stellt der Branche 
 Telepharmazie-Projekt vor

Drogerien (und Apotheken) sollen ihre Kundschaft auch online beraten 
 können – der Schweizerische Drogistenverband präsentiert  der 
 OTC-Branche eine ent sprechende Lösung. Und gemeinsam mit 

 pharmaSuisse geht der SDV weiter auf dem Weg zu einer Gesundheits-
plattform des Fachhandels Selbstmedikation.

7 Lukas Fuhrer | Gabriel Mondaca

pharmaSuisse- 
Präsident Fabian 
Vaucher spricht sich 
für schnelle, inno-
vative Schritte in 
Richtung einer 
 gemeinsamen 
 Gesundheitsplattform 
aus.
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gewährleisten. Der Verband setzt sich 
dafür ein, dass nur Betriebe mit einer 
Betriebsbewilligung als Drogerie oder 
Apotheke eine Versandhandelsbewilli-
gung erhalten. Und, zwingend in jedem 
Fall: Vor dem Abgabeentscheid und dem 
Versand von Arzneimitteln muss eine per-
sönliche Beratung des Kunden oder Pa-
tienten durch eine Fachperson erfolgen. 
«Wenn die Drogerien und Apotheken eine 
solche Regelung postulieren, müssen sie 
in der Lage sein, Online-Fachberatun-
gen auch wirklich durchzuführen», sagt 
Gasser. Zu diesem Zweck hat die SDV-
Tochtergesellschaft vitagate ag das Tool 
«pharm Advice» entwickelt, das seriöse 
telepharmazeutische Beratungen durch 
ausgewiesene Fachpersonen ermöglicht. 
«Wir werden mit einem Pool von Drogis-
tinnen und Drogisten HF sowie Apotheke-
rinnen und Apothekern arbeiten, die sich 
für den Dienst zur Verfügung stellen.» Die 
Beratung kann per Videochat, aber auch 
telefonisch oder per Textchat durchge-
führt werden und erfolgt nach gängigen 
LINDAAFF-Regeln. Die Patientensicher-
heit sei in jedem Fall gewährleistet, da 
die eigentliche Abgabe am Verkaufspunkt 
erfolge, sagt Projektleiter Heinrich Gas-
ser. Zudem werden die Beratungen daten-
schutzkonform dokumentiert und sind 
durch den Verkaufspunkt jederzeit ab-
rufbar (siehe auch Zusatztext).

Gesundheitsplattform der 
Drogerien und Apotheken
In Zeiten des Onlinehandels, der mit dem 
Lockdown ganzer Wirtschafts- und De-
tailhandelszweige erneut Marktanteile ge-
wonnen hat, ist das Gebot der Stunde für 
den Arzneimittelfachhandel klar: Digitale 
Sichtbarkeit. «Der Handel läuft heute über 
Plattformen, die Kunden und Produkte zu-

sammenbringen», sagt pharmaSuisse-Prä-
sident Fabian Vaucher. «Für uns als kleine 
Händler, und auch für die Arzneimittel-
hersteller sind schnelle Innovationen ge-
fordert. Wie gelingt es uns, uns im World 
Wide Web zu vernetzen und auch neue 
Kunden zu gewinnen, die noch nie etwas 
in einer Drogerie oder Apotheke gekauft 
haben?» Die gemeinsame Antwort von 
pharmaSuisse und SDV ist nicht ein wei-
terer Online-Shop, sondern eine Gesund-
heitsplattform, die seriöse redaktionelle 
Informationen zu Gesundheitsthemen und 
das Vollsortiment an Arzneimitteln anbie-
tet. Die Plattform wickelt keine kommer-
ziellen Transaktionen mit Endkunden ab, 
sondern macht auf Drogerien und Apothe-
ken aufmerksam und lenkt die User zu den 
Verkaufspunkten und deren Online-Shops. 
«Das Apothekenkreuz und der Drogisten-
stern stehen für Vertrauen im stationären 
Handel, nun müssen wir uns damit digital 
darstellen und vernetzen», so Vaucher. Und 
SDV-Präsident Jürg Stahl ergänzte vor den 
Gästen aus der OTC-Industrie: «Wir wollen 
mit jenen in die nächste Etappe gehen, die 
diesen Weg ins digitale Zeitalter mitgehen 
wollen – mit Stolz und mit Selbstbewusst-
sein. Ich glaube fest an dieses Projekt.» Die 
beiden Branchenverbände der OTC-Her-
steller ASSGP und SVKH sind mit im Boot 
und unterstützen die Gesundheitsplatt-
form ebenfalls. ■

& in der Novemberausgabe stellt Wirk-
stoff die geplante Gesundheitsplattform 
des Fachhandels Selbstmedikation aus-
führlich vor.

pharmAdvice: Online-Fachberatung
Der SDV und vitagate.ch haben mit pharmAdvice die Voraussetzungen für seriöse telepharmazeutische Beratungen durch aus-
gewiesene Fachpersonen geschaffen. Das Angebot soll bis Ende 2020 online gehen. Die Patientensicherheit ist gewährleistet durch:

} Online-Beratung durch qualifizierte Fachpersonen 
 (Drogistinnen und Drogisten HF/Apothekerinnen und 

Apotheker)

} Strukturierte Beratung nach LINDAAFF
} Abgabe Arzneimittel am Verkaufspunkt
} Datenschutzkonforme Dokumentation

Am 28. August konnte sich die 
OTC-Branche wieder einmal 
physisch treffen – unter den 
Auflagen des Kantons Solo-
thurn. Die Bilder.
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Eröffnung
} Wahl der Stimmenzähler
} Genehmigung der Traktandenliste

Genehmigung des Protokolls der DV 2019 Abstimmung

Genehmigung des Jahresberichtes 2019 Abstimmung

Rechnung SDV 2019  Abstimmung

Wahlen und Ehrungen
} Zentralvorstand SDV Wahl
} Geschäftsprüfungskommission Wahl
} Revisionsstelle des SDV Wahl
} Kommissionen ESD Wahl/Information
} Ehrenmitgliedschaften Wahl

Anträge (siehe «Organisatorisches»)

Aktuelle Themen aus dem SDV Information/Abstimmung
} Bereich Politik und Branche
} Bereich Medien und Kommunikation
} Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung  

und ESD
} Bereich Ressourcen und Services

Finanzakte 2021 Abstimmung

Budget 2021 Abstimmung

«Die Delegierten haben das Wort» Diskussion

Traktanden der  
Delegiertenversammlung 2020
Die Delegierten der Drogeriebranche treffen sich am 13. November 2020  
in Biel zur jährlichen Delegiertenversammlung. Die folgenden Traktanden 
werden an der Versammlung behandelt:

Organisatorisches
Die Delegierten werden die 
Einladung und die Unter-
lagen fristgerecht mindes-
tens vier Wochen vor der 
DV  erhalten. Anträge an die 
Delegiertenversammlung 
können bis am 30. Okto-
ber 2020 (Datum des Post-
stempels) schriftlich an den 
Schweizerischen Drogisten-
verband, Jürg Stahl, Nidau-
gasse 15, 2502 Biel, gerich-
tet werden.
Bei Abwesenheit hat ein De-
legierter in Rücksprache 
mit seiner Sektion eine Er-
satzperson zu entsenden 
(SDV-Statuten Art. 30, Abs. 3).
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Es war zu erwarten, dass trotz vieler In-
formationen zur Branche auch Corona zu 
reden geben würde. SDV-Präsident Jürg 
Stahl resümierte in der Video-Branchen-
konferenz vom 11. September das letzte 
halbe Jahr und lobte, dass sowohl die Dro-
gerien an der Front als auch die Geschäfts-
stelle während der Pandemie einen hervor-
ragenden Job gemacht hätten. Es stelle sich 
nun aber die Frage, wie man mit der Situ-
ation in Zukunft umgehe.

Finanzen und Personelles

Bei der Präsentation der Jahresrechnung 
konnte Zentralvorstandsmitglied Jürg 
 Rolli festhalten, dass das Defizit leicht tie-
fer ausgefallen ist als budgetiert. Nach wie 
vor schlägt das negative Ergebnis der ESD 
mindernd auf die Jahresrechnung.
Seit 2020 gilt die neue Finanzakte mit den 
neuen indirekten Mitgliederbeiträgen. Da 
der Mitgliederbestand um 12 Betriebe ge-
sunken ist und einige Drogerien neu ein-
geteilt wurden, steigen die indirekten Bei-
träge 2020 prozentual pro Beitragsstufe 
moderat an. 
Auf die Delegiertenversammlung 2020, die 
am 13. November stattfindet, hat Bernhard 
Kunz seinen Rücktritt aus dem Zentral-
vorstand des SDV gegeben. Der Vorstand 
schlägt einstimmig Gregor Kreyenbühl 
als neues ZV-Mitglied vor. Kreyenbühl ist 
dipl. Drogist HF, Mitglied der Schulleitung 
der Allgemeinen Berufsschule Zürich und 

Mitglied der Autorengruppe QV SDV. Nebst 
der Wahl in den Zentralvorstand wird der 
Drogist auch zur Wahl als Präsident der 
Fondation ESD sowie als Präsident der Prü-
fungskommission vorgeschlagen. 

Antrag Sektion Aargau  
mit Verzögerung
An der DV 2019 wurde ein Antrag der Sek-
tion Aarau gutgeheissen, der verlangt, die 
Struktur und Finanzierung der ESD nach-
haltig zu verbessern. Aufgrund der Coro-
napandemie konnten die Vorbereitungs-
arbeiten nicht wie vorgesehen in die Wege 
geleitet werden. Der Fahrplan sieht nun vor, 
an der DV 2021 erste Resultate zu präsen-
tieren. Zur Evaluation allfälliger Massnah-
men wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
SDV-Geschäftsführer Frank Storrer wird 
die Projektleitung innehaben.
Im Austausch unter den Sektionspräsi-
dentinnen und -präsidenten wurde unter 
anderem die Problematik der Herstellung 
von Händedesinfektionsmitteln in den 
Drogerien thematisiert. Aktuell braucht 
es gemäss Biozidverordnung eine Bewil-
ligung, die sehr bürokratisch und kos-
tenintensiv ist. Die Sektionen äusserten 
den Wunsch, dass mit dem Bund, wenn 
nötig auf politischem Weg, eine Lösung 
gefunden wird, sodass Drogerien Des-
infektionsmittel analog den Regelungen 
bei den Hausspezialitäten für die eigene 
Kundschaft herstellen können.  ■

Digitale Branchenkonferenz  
mit Corona im Fokus

Nachdem die Versammlung im Frühjahr abgesagt worden war, konnten 
sich die Sektionspräsidenten und Gruppierungsvertreter an der Herbst-

branchenkonferenz wenigstens digital austauschen. Alle waren sich einig: 
2021 will man sich wieder face to face treffen.

7 Andrea Ullius
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Selbstmedikation mit Homöopathischen 
Globuli bei Verletzungen und Wunden 
Homöopathische Komplexmittel sind mit Indikationen versehen und eignen sich deshalb  
besonders gut für die Selbstbehandlung. Arnica plus Globuli mit der Indikation «Bei Verletzun-
gen und Wunden» wurden mit Hilfe eines Fragebogens evaluiert.

Methode
Nachdem sich Kunden in Apotheken oder 
Drogerien für den Kauf von Arnica plus Glo-
buli entschieden hatten, wurden sie auf die 
laufende Studie aufmerksam gemacht. Pati-
enten, die bereit waren an der Studie teilzu-
nehmen, erhielten die Patienteninformation, 
eine Einwilligungserklärung und den Frage-
bogen, der selbständig auszufüllen war. 

Ergebnisse
Es zeigte sich, dass viele Kunden Arnica plus 
Globuli auf Vorrat kaufen, um sie bei einer Ver-
letzung gleich zur Verfügung zu haben. Aus 
diesem Grund konnten nicht so viele Patienten 
rekrutiert werden wie geplant (n=23 anstatt 
50). Die relativ häufige Anwendung (>3–4 mal/
Tag) von 43 % der Patienten ist charakteris-
tisch für akute Beschwerden und entspricht 
der homöopathischen Strategie, häufige aber 
sanfte Stimuli zu setzen. Der primäre Endpunkt 
war definiert als Summe der Schweregrade 
der vier Symptome: Bluterguss, Schmerzen, 
Schwellung und Entzündung. Der primäre End-
punkt besserte sich in den ersten 4,7 Tagen um 
13,0 % (p=0,002) und im zweiten Behandlungs-
intervall von 4,3 Tagen nochmals um 20,0 %. 

Das am stärksten ausgeprägte Symptom war 
der Schmerz (mässig–stark), der in den 9 Ta-
gen insgesamt um 52,3 % abnahm. Die übrigen 
Symptome besserten sich durchschnittlich 
um 25,0 %. Mit der Behandlung waren 69,6 % 
der Patienten «sehr zufrieden» und 26,1 % «zu-
frieden» (Abb. 1). Die Verträglichkeit wurde 
von nahezu allen Patienten (96,0 %) als «sehr 
gut» bewertet. 

Diskussion
Da beim Nicht-interventionellen  Studien -
design die Kontrollgruppe fehlt, kann die Wir-
kung der Globuli nicht ausschliesslich der Be-
handlung zugeschrieben werden. Die grosse 
Zufriedenheit mit der Behandlung und die gute 
Verträglichkeit des Arzneimittels zeigen jedoch, 
dass auch  mässige aber gut verträgliche Bes-
serungen für Patienten von Bedeutung sind. 

Fazit
Für Patienten, die ihre Gesundheit gerne 
selbst in die Hand nehmen, ist die Möglich-
keit der Selbstmedikation mit sicheren Mit-
teln wichtig und die komplexhomöopathi-
schen Mittel stellen in vielen Fällen Mittel 

der ersten Wahl dar. Mit einer frühen Selbst-
medikation gut verträglicher Mittel kann das 
Fortschreiten zu schweren Symptomen und 
teuren Behandlungen oft verhindert werden 
und ist deshalb auch vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus sinnvoll.

Interessenkonflikt: Die Autoren sind Ange-
stellte der  Similasan AG. 
Autoren: Dr. sc. nat. Felix Iten;  
Dr. med. dent. Maria Scheuermann;
Carlo Odermatt Head of Homeopathy

Korrespondenzadresse:
Dr. sc. nat. Felix Iten, Similasan AG, 
Chriesiweg 6, CH-8916 Jonen (AG)
Telefon: +41 56 649 90 73
E-Mail: felix.iten@similasan.swiss

PUPLIREPORTAGE
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Abb. 1: Die Zufriedenheit der Patien-
ten ist überwiegend gut und spiegelt 
sich auch in der Bereitschaft der 
 Patienten, das Produkt weiter zu 
 empfehlen (96%).

Similasan Arnica plus
Z: Arnica montana D4 (Salbe D6), Calendula officinalis D4, Hypericum perforatum D4, Symphytum D6. I: Verstauchungen, Verrenkungen, Quetschungen, Prel-
lungen, Blutergüsse, Weichteilverletzungen (Schnitt- und Stichwunden). Muskelschmerzen (Muskelkater). Brandwunden, Sonnenbrand. Beschwerden nach 
Operationen (Wundschmerzen). Beschwerden nach Knochenbrüchen. D: Globuli – Kleinkinder, Kinder und Erwachsene: 7 Globuli pro Gabe. Akute Beschwer-
den: 6-mal täglich. Bei starken Schmerzen auch häufiger (bis halbstündlich). Zum Ausheilen: 3-mal täglich. Salbe – Kinder und Erwachsene: In dünner Schicht 
auf die betroffenen Hautstellen streichen. Akute Beschwerden: je nach Bedarf mehrmals täglich. Zum Ausheilen: 2- bis 3-mal täglich bis zur völligen Beschwer-
defreiheit. Spray: In dünner Schicht auf die betroffenen Hautstellen streichen oder Kompresse mit Salbe beschichten und auflegen. Mehrmals täglich auf den 
verletzten Körperteil aufsprühen oder als Kompresse auflegen. (Sauberes Tuch oder Gazekompresse mit Arnica-plus-Spray benetzen, auflegen und mit Binde 
fixieren. Verband täglich 2- bis 3-mal erneuern). VM: Globuli: Verschlechtert sich das Allgemeinbefinden (z. B. Fieber), ist unverzüglich eine Ärztin oder ein Arzt 
aufzusuchen. Salbe / Spray: Grossflächige Brandwunden müssen sofort durch eine Ärztin oder einen Arzt behandelt werden. Darf nicht angewendet werden 
bei bekannter Empfindlichkeit gegenüber Asteracen. Spray: Der Spray enthält 27 Vol.-% Alkohol. Nicht für Säuglinge und Kleinkinder geeignet. Nicht auf Schleim-
häuten sowie in Augennähe anwenden. NW: Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind bisher keine Nebenwirkungen beobachtet worden. P: Globuli 15 g /  Salbe 
50 g / Spray: Fläschchen 90 ml, 30 ml. Liste D. Similasan AG, 8916 Jonen. Weitere Informationen finden Sie auf www.swissmedicinfo.ch

29647_PR_Similasan.indd   1 10.09.20   11:05
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Anlässlich der per Onlinekonferenz ab-
gehaltenen Generalversammlung des 
Schweizerischen Fachverbands für Selbst-
medikation ASSGP vergab die Organisati-
on am 7. September zum dritten Mal den 
OTC-Fachhandelsaward. Als Novum wurde 
die Ausgabe 2020 in Zusammenarbeit mit 
der HSG St. Gallen durchgeführt und unter 
der Federführung von Dr. M. Linzmajer 
strategischer formuliert und professio-
neller gestaltet. Die ASSGP bezweckt mit 
dem Award, den gesunden Fachhandel zu 
stärken und die Aspekte Weiterbildung, 
Beratung und Verkauf zu fördern.
Untersucht wurde die Leistung von Ket-
ten und Gruppierungen in Hinsicht auf 
die fünf Themen Marktauftritt, Markt-
potenzial, Category Management, Leis-
tungsportfolio und Mehrwert. Untersucht 
wurden acht Ketten und sechzehn Grup-
pierungen. 32 OTC-Firmen haben an der 
Befragung teilgenommen. Als Sieger des 
ASSGP-OTC-Fachhandelsawards wurde 
die Apothekenkette Coop Vitality ausge-
rufen. Der Gewinner-Check in der Höhe 
von 10 000 Franken kann einer Institution 
nach Wunsch gespendet werden. Auf den 

Rängen zwei und drei folgen die Ketten 
Amavita und Müller Handels AG.

Wichtiger Faktor: Fachpersonal 
in Drogerie und Apotheke
Dr. M. Linzmajer stellte in seinem kurzen 
Resümee fest, dass einer der wichtigsten 
Faktoren für die OTC-Firmen die Mitarbei-
tenden in den Drogerien und Apotheken 
sind, da sie massgeblich die Empfehlungen 
und somit das Kaufverhalten der Kundin-
nen und Kunden beeinflussen. Auffallend 
am Award 2020 ist, dass die Ketten gesamt-
haft klar besser abgeschnitten haben als die 
Gruppierungen. Ketten können im Gegen-
satz zu Gruppierungen Massnahmen über 
alle Standorte «diktieren», während bei 
Gruppierungen die einzelnen Geschäfts-
inhaberinnen und -inhaber mehr Freihei-
ten in der Umsetzung von Vorgaben haben. 
Es ist für OTC-Firmen zweifellos einfacher, 
mit Ketten zu «geschäften». Die Frage ist, 
ob nicht Ketten und Gruppierungen separat 
bewertet werden sollten, da die Vorausset-
zungen doch sehr unterschiedlich sind. ■

Ketten dominieren den 
 OTC-Fachhandelsaward 2020

Coop Vitality vor Amavita und der Müller Handels AG – so sieht das Podest 
des ASSGP-OTC-Fachhandelsawards 2020 aus. In Zusammenarbeit  

mit der HSG St. Gallen wurde der Award bereits zum dritten Mal vergeben.  
Es zeigt sich eine Dominanz der Ketten in den Top 10. 

7 Andrea Ullius

Wahlen: Neuer, alter ASSGP-Präsident
Anlässlich der ASSGP-Generalversammlung wurde Thomas Szuran (Verfora SA) erneut als Präsident bis zur GV 2022 gewählt. 
Durch seinen Wechsel von Biomed zu Verfora musste Szuran sein Amt für eine kurze Zeit niederlegen. Neu in den Vorstand wur-
de zudem Monika von Brandenstein (Johnson & Johnson Consumer Health Care Switzerland) berufen. Sie ersetzt Andrea 
 Meyer, die von der Weleda AG zur Firma Move and Win wechselte. Für eine weitere Amtszeit wiedergewählt wurde Markus Burch 
(GSK Consumer Healthcare Schweiz AG). Den Vorstand der ASSGP vervollständigen Vizepräsident Jürg Frommlet (Melisana AG), 
Rebekka Iten (Bayer Schweiz AG), Dr. Urs Lehmann (Similasan AG), Thomas Wirth (Biomed AG) und Hans Züllig (Bioforce AG).
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7 Lukas Fuhrer

Weihnachten steht vor der  
Tür – jetzt schon? Für die 
 Drogerien und Apotheken 
schon, denn bereits im 
 September stehen die Herbst- 
und Wintereinkäufe an. Für  
die umsatzstärkste Zeit des 
Jahres braucht es Deko-
material, Geschenkartikel, 
spannende Produkte, ein 
durchdachtes Grundsortiment. 
Auch im Corona-Jahr 2020 
weihnachtet es sehr!

Stille Nacht,   
 rentable Nacht
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In der Drogerie und Apotheke weihnachtet es nicht 
erst im Dezember, sondern bereits im September 
oder gar August – natürlich nur hinter den Kulis-
sen. Einzelgeschäfte und Gruppierungen machen 
im ausgehenden Sommer ihre Wintereinkäufe und 
müssen sich in die Zeit der Geschenke, Düfte und 
Dekorationen versetzen. «Wir überlegen uns be-
reits, wie die Drogerie an Weihnachten aussehen 
soll, was wir vermitteln wollen, was wir verkaufen, 
ob wir allenfalls eigene Produkte herstellen wollen, 
oder was als Kundengeschenke infrage kommt», 
sagt Sarah Meer, Inhaberin der Drogerie Meer in 
Siebnen (SZ). Beim Thema Weihnachten blüht die 
Drogistin auf, auch wenn zum Zeitpunkt des Ge-
sprächs noch Badewetter und sommerliche Tem-
peraturen herrschen. Es ist halt nicht nur die um-
satzstärkste Zeit, für Sarah Meer ist es auch die Zeit 
der Emotionen. «Wir wollen alle Sinne ansprechen, 
beispielsweise mit Degustationen, mit Düften in der 
Drogerie, oder indem wir bei den Verpackungen 
etwas wagen.» Für die Inhaberin ist Weihnachten 
auch die Zeit für Ausstellungen oder Kundenevents. 
Mit ihrem Team bespricht sie bereits die Farben, 
die Themenwelten, die sie im Laden umsetzen wol-
len, und natürlich die Produkte, die sich darin pas-
send präsentieren lassen. Erst mal kommt nun der 
Herbst, aber das Team denkt bereits den Übergang 
in die Winterzeit mit, auch, um bei den Dekorati-
onsarbeiten nicht doppelten Aufwand zu betreiben.
Schon als Kind faszinierten und inspirierten Sarah 
Meer die Schaufenster der Kaufhäuser, heute lebt 
sie diese Leidenschaft in der eigenen Drogerie aus. 
Die Drogistin HF legt grossen Wert darauf, neus-
te Entwicklungen und Trends im Gesundheitsbe-
reich zu erkennen und in ihr Geschäft einfliessen 
zu lassen. Zur Inspiration reiste sie vergangenen 
Herbst an eine Messe in Paris, und die alljährliche 
Detailhandelsmesse Ornaris ist jeweils fixer Pro-
grammpunkt. Wegen der Coronapandemie fand 
die Ornaris-Messe in Bern im August nicht statt – 
alternative Inspirationsquellen sind für die Drogis-
tin seit jeher andere Läden, auch branchenfremde, 

oder aber Instagram, wo sie oft nach Neuheiten 
sucht, beispielsweise im Bereich Naturkosmetik.

In Nischen vordringen

Auch Daniel Ritzmann, Einkaufsleiter der Nux 
Sana, der grössten Einkaufsgruppierung der 
Drogeriebranche, steckt mitten in den Vorberei-
tungen zum Herbst- und Wintereinkauf, als wir 
uns unterhalten – es ist Ende August. «Während 
der Coronazeit spürten wir grosse Unsicherhei-
ten bei den Lieferanten, auch in Bezug auf die 
Messen, ob diese durchgeführt werden können 
oder nicht. Die Firmen mussten sich neu orga-
nisieren, beispielsweise, wie sie Produkteneu-
heiten lancieren, teilweise konnten sie ja keine 
Aussendienstmitarbeitenden mehr in die Fach-
geschäfte schicken.» Das habe zu einer Verzöge-
rung geführt, normalerweise gehe es schon vor 
den Sommerferien mit den ersten Einkaufsange-
boten los, dieses Jahr erst danach. Die Nux Sana 
ist als Genossenschaft organisiert, jedes Mitglied 
ist im Einkauf frei – es gibt keine Sammelein-
käufe wie bei anderen Drogeriegruppierungen. 
«Wir pflegen aber die Kontakte zu den Lieferan-
ten, handeln faire Konditionen aus und geben 
die Einkaufsempfehlungen der Lieferanten an 
die Mitglieder weiter», erklärt Daniel Ritzmann.
Natürlich ist das Weihnachtsgeschäft für die Dro-
gerien wichtig – aber die Relevanz sei seit Jahren 
rückläufig, sagt der Einkaufsleiter. «Dass die Leute 
im Dezember allgemein mehr unterwegs sind und 
mehr einkaufen, spüren wir im Kernsortiment, 
sie kaufen mehr Erkältungsmittel und andere 
OTC-Produkte. Aber die Einkäufe, die schliesslich 
unter dem Weihnachtsbaum landen, haben dras-
tisch abgenommen.» In seinem eigenen Geschäft, 
der Drogerie Zumikon in der gleichnamigen Zür-
cher Gemeinde, sei das eigentliche Weihnachts-
geschäft in den letzten zehn Jahren um etwa 20 

Rabatttage in der Vorweihnachtszeit 2020
11. November: Singles Day: Ursprünglich chinesischer «Tag für Alleinstehende», hat sich zum weltweit umsatzstärksten 
 Onlineshopping-Tag entwickelt. Zunehmend warten an dem Tag auch Schweizer Händler mit Spezialangeboten auf.
27. November: Black Friday: Der Freitag des Thanksgiving-Wochenendes markiert in den USA den Anfang der Weihnachts-
einkaufssaison. In der Schweiz machte Manor 2015 als erster grosser Detailhändler beim Shoppingevent mit, letztes Jahr 
wurden 200 Händler verzeichnet.
30. November: Cyber Monday: Ursprünglich der abgewandelte Black Friday des Onlinehandels, der am Montag nach 
demselben stattfindet. Inzwischen rufen die Onlinehändler eine ganze Cyber Week mit Sonderangeboten aus, die am  Cyber 
Montag endet (auch Black Week genannt). Quellen: Wikipedia, BlackFridayDeals.ch, SinglesDayDeals.ch
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Prozent zurückgegangen. Aber: Was im Dezem-
ber weniger an Geschenken über den Ladentisch 
gehe, mache der Gesamtumsatz übers ganze Jahr 
wett: «Es hat sich gelohnt, dass sich die Drogerien 
heute besser definieren – dass wir uns, auch mit 
der neuen Liste D, auf das Kernsortiment konzen-
trieren. Die Drogerien sind von den Ladenflächen 
her grösser geworden, moderner, und wir konnten 
Kunden gewinnen», sagt Ritzmann.
Natürlich kann zu einem Teil der Onlinehandel 
für das rückläufige Weihnachtsgeschäft verant-
wortlich gemacht werden. Auch die alljährlichen 
Rabatttage Singles Day, Black Friday und Cyber 
Monday, die alle in der Vorweihnachtszeit im No-
vember stattfinden, lassen wohl den einen oder 
anderen Weihnachtswunsch schon vorzeitig in 
Erfüllung gehen (siehe auch Zusatztext S. 12). Da-
neben, glaubt Daniel Ritzmann, müssen sich die 
Drogerien aber auch den Einkaufsgewohnheiten 
anpassen und mehr in Nischen vordringen. «Heu-
te schenkt man weniger ein 08/15-Parfüm, daher 
gilt es Nischen zu finden, in denen man sich jedes 
Jahr zur Weihnachtszeit profilieren kann.» Span-
nende, überraschende Produkte sind für Ritz-
mann wichtig, er spricht daher vom «aktiven Ein-
kauf»: «Das bedeutet Messen besuchen, derzeit 
leider nicht möglich, aktiv das Internet nach Neu-
heiten durchstöbern, Tipps von Kunden notieren, 
Drogerien und andere Geschäfte besuchen.» Aber 
auch die Mitarbeitenden einbeziehen, schon die 
Lernenden motivieren, Augen und Ohren offen-
zuhalten, um dem Generationenmix Rechnung 
zu tragen. Auch die Werbung nennt Ritzmann als 
wichtigen Kanal, den er aktiv beobachtet.

Einkäufer wollen persönlich 
mit Herstellern reden

Für Geschenke, Dekomaterial und besondere Arti-
kel für die Weihnachtszeit ist ein Besuch der Orna-
ris traditionellerweise ein Must für viele Drogerien 
und Apotheken. Anfangs Juli hatte die Bernexpo 
Groupe, die hinter der grössten Detailhandels-
messe der Schweiz steht, entschieden, die August-
ausgabe nicht durchzuführen. «Es hat uns fast das 
Herz gebrochen, die Ornaris abzusagen», sagt 
Muriel Mangold, Bereichsleiterin Fachmessen 
Interior und Design der Bernexpo. Der Lockdown 
habe die Messebranche hart getroffen, «aber wir 
unterstützten natürlich jederzeit die Massnahmen 
von Bund und Kantonen gegen die Pandemie, das 

Weleda Hustensirup
bei Hustenreiz und zähem Schleim

Weleda Hustensirup | Indikationen: Akute Erkrankungen der Atemwege zur Förderung 
der Expektoration und zur Linderung des Hustenreizes. Zusammensetzung: 2,5 ml (3,3 g) 
Sirup enthalten: Decoct. aquos. ex: 94,1 mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg 
Pimpinella anisum, Fructus sicc. et 11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus 
serpyllum, Herba sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. / Extr. mucilag. ex: 19,8 mg 
Althaea, Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. / Drosera D2 3,3 
mg / Pulsatilla vulgaris D3 0,4 mg; Hilfsstoffe: Saccharum 2 g, Aqua purificata, Extractum 
Malti, Ethanolum. Dosierung: Kleinkinder (1–5 Jahre): 3mal täglich 1,25–2,5ml; Erwachsene 
und Kinder ab 6 Jahren: alle 3 Stunden 5ml. Bei Säuglingen im 1. Lebensjahr nicht anwenden. 
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Präparat bei Kindern unter 2 Jahren nicht 
ohne ärztliche Abklärung anwenden. Kontraindikationen: Bekannte Überempfindlichkeit 
gegen einen der Inhaltsstoffe und kreuzreagierende Pflanzen wie Birke, Beifuss oder 
Sellerie. Nebenwirkungen: Sehr selten Überempfindlichkeitsreaktionen im Bereich der 
Haut, der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes. Abgabekategorie: D. Weitere 
Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim

Wirkspektrum Antitussivum und Expectorans

	 Schon für Kinder ab 1 Jahr*

	 Ohne künstliche Süssstoffe

	 	Mit 9 Wirkstoffen (z.B. Thymian, Eibischwurzel, 
Andornkraut, Sonntentau)

*bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung anwenden

Wel_FA_Husten_86x268_df.indd   1Wel_FA_Husten_86x268_df.indd   1 08.09.20   09:3608.09.20   09:36
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Desinfiziert kleine Wunden 
und fördert die Heilung.

Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie. Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. VERFORA AG

Unser Original
ist zurück
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Unser Original
ist zurück

war für uns selbstverständlich», sagt die Messe-
verantwortliche. Von den Rahmenbedingungen 
des Bundes her hätte die Ornaris – die in Ab-
stimmung mit den Ausstellenden und Besuchen-
den auf Anfang September verschoben wurde – 
durchgeführt werden können. Messen unterlagen 
ab da nicht mehr der Obergrenze von 1000 Teil-
nehmenden wie andere Grossanlässe, sagt Muriel 
Mangold, sondern es gelte ein Flächenschlüssel. 
Mit einem Schutzkonzept, das beispielsweise dop-
pelt so breite Messegänge und das Erfassen aller 
Besucher vorsah, standen die Ampeln für die Or-
naris auf Grün. Für die Absage sei schliesslich die 
Stimmung in der Bevölkerung ausschlaggebend 
gewesen: «Die Fallzahlen waren zu diesem Zeit-
punkt steigend, es wurden Reisebeschränkungen 
verhängt, und die Bevölkerung zeigte sich sehr 
kritisch gegenüber grösseren Veranstaltungen.»
Im Herbst werden nun wieder erste Messen 
stattfinden können, sagt Muriel Mangold. Sie 
kann der Situation im Sommer auch Gutes ab-
gewinnen: «Nach der Absage der Ornaris wurde 
uns von allen Seiten bestätigt, dass es so eine 
Messe als zentralen Marktplatz braucht. Coro-
na hat gezeigt, dass Einkäufer immer noch am 
liebsten persönlich mit den Herstellern reden, 
dass sie die Ware in der Hand halten wollen, um 
die Materialien und die Qualität erfassen zu kön-
nen. Auf der Messe können sie sich zudem einen 
Überblick verschaffen und vergleichen.» Das ist 
für die Messebranche eine wichtige Erkenntnis, 
denn im Zuge der Digitalisierung wurde die Re-
levanz von Messen immer wieder hinterfragt. Die 
Besucherzahlen der Ornaris sind über die letzten 
Jahre tatsächlich leicht rückläufig, sagt Muriel 
Mangold. Die Messen wirkten als Spiegel der 
Branche: «Der stationäre Handel ist strukturell 
unter Druck, und das spüren wir natürlich auch. 
Aber das Einkaufsbudget der Besucherinnen und 
Besucher lag im vergangenen Jahr im Januar bei 
rund 10 Millionen Franken und im August bei 16 
Millionen Franken – es wird also eingekauft.»
Und wie reagieren nun die Aussteller der Orna-
ris? Bei der Messe im Januar 2020 in Zürich boten 
rund 220 Firmen ihre Produkte an, aus den ver-
schiedensten Bereichen von Food über Floristik 
bis Kosmetik (siehe auch QR-Link). «Als Ersatz 
machen die Aussteller nun eigene Events oder 
haben ihre Showrooms mehr geöffnet – das ist 
auch wichtig, um sich überhaupt noch live tref-
fen zu können», sagt die Ornaris-Verantwortliche. 
«Für die Einkäufer ist es aber sehr aufwendig, alle 
Hersteller persönlich zu besuchen.» Dass dieser 

Sommer der Weiterentwicklung digitaler Forma-
te Vorschub geleistet hat, liegt auf der Hand. Die 
Bernexpo investiere schon länger in digitalen Con-
tent, sagt Muriel Mangold, in Blogs, in die sozialen 
Medien. «Was wir live machen, nämlich Menschen 
und Marken zusammenbringen, das können wir 
auch digital leisten.» Derzeit prüfe die Gruppe 
Tools für virtuelle Messen und hybride Formate. 
«Wir wollen uns digital weiterentwickeln, da sehen 
wir grosse Chancen – aber wir sind uns alle einig, 
dass die Zukunft nicht rein digital ist. Live-Platt-
formen wie Messen werden immer unser Anker-
punkt sein», sagt Muriel Mangold.

Wintergeschäft im Wandel

Traditionellerweise füllten die Drogerien und 
Apotheken im Hinblick auf den Winter ihre La-
ger. Diese Tendenz hat aber abgenommen, weiss 
Roger Schlüssel, Leiter Verkauf der ebi-pharm 
AG: «Bis letztes Jahr haben wir jeweils einen 
Wintervorverkauf mit spezifischen Winterkon-
ditionen gemacht, insbesondere für immunstär-
kende Produkte. Der Wunsch der Branche geht 
aber schon länger in eine andere Richtung: Man 
will nicht mehr die Lager mit Grossmengen fül-
len, zum Teil bestehen auch die Lagerkapazitäten 
gar nicht. Heute arbeiten wir mit Zykluskonditio-
nen, wo wir während einer bestimmten Zeit auf 
spezifische Produkte bereits ab kleinen Mengen 
bessere Konditionen geben – beispielsweise bei 
Neuheiten oder eben bei saisonalen Produkten.» 
Das Wintergeschäft im Pharmabereich hat sich 
grundlegend gewandelt, Messen wie die Amidro 
oder die Vitawell, wo sich einst das Drogerie- und 
Apothekenpersonal mit den Lieferanten traf, exis-
tieren längst nicht mehr (siehe auch Beitrag ab 
S. 18). Roger Schlüssel schätzte diese Messen zwar 
für den direkten Kontakt zu den Kundinnen und 
Kunden, gibt aber auch zu bedenken, dass viele 
der Besucherinnen und Besucher hauptsächlich 
wegen der günstigen Konditionen aufgetaucht 
seien. «Diese Messen sind nicht mehr zeitgemäss, 
da es heute diese spezifischen Sonderkonditionen 
für grosse Mengen nicht mehr gibt – die Branche 
will das gar nicht mehr, was sicherlich auch mit 
der Tendenz zu grösseren Gruppierungen und 
Ketten zusammenhängt. Dadurch haben sich 
andere Konditionenmodelle etabliert.»
Apropos Lagerbestände: Diese haben sich bei den 
Verkaufspunkten im Mai und Juni wieder nor-



Wirkstoff | 10/202016

malisiert, beobachtete der ebi-pharm-Verkaufs-
leiter. Kurz vor dem Lockdown hatten sowohl 
Grossisten, Drogerien und Apotheken als auch 
Endkonsumenten Vorräte angelegt. «Im Bereich 
der Immunstärkung verzeichnen wir seither eine 
gesteigerte Nachfrage – die Ware wandert aber 
nicht in die Lager, sondern wird verkauft. In die-
sem Bereich liegen wir deutlich über dem Niveau 
von vor Corona», sagt Roger Schlüssel.

Kein Stress mit Weihnachten

In der Drogerie Meer steht inzwischen das Weih-
nachtskonzept: Das Team um Inhaberin Sarah 
Meer setzt in diesem Jahr auf Bücher zu Gesund-
heitsthemen, die sich mit Produkten zum jeweili-
gen Thema präsentieren lassen. Beispiele: Vital-
stoffe, Naturkosmetik oder der Reformbereich. Es 
sind Märchenabende geplant, die Kundinnen und 
Kunden sollen ein schönes Geschenk bekommen, 

im Sortiment ist viel Naturkosmetik zu finden, die 
wird derzeit gerne verschenkt, weiss Sarah Meer.
Ist Weihnachten aber nicht auch eine stressige 
Zeit in der Drogerie? «Es läuft viel, man muss 
mehr leisten und mehr bedienen – aber wir ma-
chen uns selber keinen Stress, sondern wollen 
die Zeit auch geniessen. Das hat bisher noch im-
mer geklappt, auch mit wenig Personal», sagt die 
Drogerieinhaberin. Und ihr Erfolgsrezept für ein 
gelungenes Weihnachtsgeschäft? «Meiner Mei-
nung nach braucht es dafür ein Team, das Weih-
nachten und das ganze Drumherum mag und 
selber in Weihnachtsstimmung ist.» ■

ENTSPANNT DURCH 
«DIE TAGE»
Traditionsgemäss zur symptomatischen Behandlung 
leichter Krämpfe während der Menstruation. 
Vorbeugende Einnahme – circa 5 Tage vor dem Zyklus.
Rechtzeitig vorbeugen  –  Hänseler Achillea  –  aus dem 
pflanzlichen Extrakt der Schafgarbe. 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.  
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Vertrieb: Hänseler AG, Industriestrasse 35, 
CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch

NEU

Detailhandelsmesse Ornaris
Die nächsten Ornaris-Messen sind in Planung,  
sie sollen vom 17. bis 19. Januar und  
vom 22. bis 24. August in Bern 
stattfinden. Durchstöbern Sie online 
die Aussteller, Produkte und Marken 
der Ornaris vom Januar 2020!
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H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

E S D É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2021 – 23

Lundi, 2 novembre 2020, 14 h 00 – 16 h 00. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement 
�  Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2021 – 23

Montag, 2. November 2020, 14.00 – 16.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm: 
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen)  � Finanzierung  � Wohnungssuche  � Unterricht 
und das Studentenleben �  Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 29 octobre 2020
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 29. Oktober 2020

Inscription à la journée d’information du 2 novembre 2020  Anmeldung für den Informationstag vom 2. November 2020

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!
���  Droguistes CFC 

 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

��� Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 
��� DrogistInnen EFZ 

DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ ��� PharmaassistentInnen EFZ

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

stock.adobe.com/snowing12

ESD_Zyklus_21-30_Neu.indd   1 27.04.20   11:49
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In bin nun 52 Jahre alt. 52 Jahre, die ich in und 
mit der Drogerie verbracht habe. Schon als klei-
nes Kind tummelte ich mich in der Drogerie 
meiner Eltern und machte oft grosse Augen. All 
die bunten Packungen, der Duft nach Kräutern, 
manchmal Chemikalien. Und die vielen Leute, die 
immer in den Laden kamen. Der Herbst war in 
meiner Kindheit eine ganz spezielle Zeit. Meine 
Eltern fuhren nach Wil und ich durfte mit. Es sei 
Amidro-Messe, sagte mein Papa, und hier müsse 
man die ganzen Sachen einkaufen, die man über 
den Winter so brauche. Was war das für ein Ge-
wusel und ein Stimmengewirr. So viele Erwach-
sene hatte ich sonst nur in der Kirche gesehen. 

Meine Eltern machten an fast jedem Stand halt 
und füllten Bestellungen aus. Oft bekamen sie ein 
Geschenk, manchmal sogar Geld. Ich verstand 
nicht so recht, was da genau vor sich ging, aber an 
manchen Ständen bekam ich Süssigkeiten, sodass 
ich recht zufrieden mit dem Sonntagsausflug war.

•
Viele Jahre später, ich war jetzt ein Teenager und 
Drogisten-Lehrling, wusste ich natürlich von der 
Bedeutung dieser Messeausflüge. Mein Lehr-
meister Fredi Schneider und seine Frau Vreni 
gingen nämlich auch an diese Messen und be-
richteten dann von ihren Bestellungen und von 
neuen Produkten, die sie gesehen hatten. Ein 

Die gute, alte Weihnachts(einkaufs)zeit
Die Zeiten ändern sich. Wer kann sich noch an die legendären Einkaufs-

messen erinnern, wer weiss noch, wie imposant die Anlieferungen der 
 Weihnachtsbestellungen waren? Der Drogist und SDV-Branchenentwickler 

Andrea Ullius blickt zurück.

7 Andrea Ullius

Archiv SDV

Der eidg. dipl. Drogist 
 Andrea Ullius ist seit 
2006 Branchenentwick-
ler des SDV

Autor
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paar Wochen später kam dann die Zeit von uns 
Lehrlingen. Die Bestellungen wurden vom Gros-
sisten angeliefert. Dieses Bild bekomme ich nicht 
mehr aus dem Kopf. Gefühlt Hunderte von Kisten 
lud der Chauffeur aus. Da waren Dutzende mit 
Tonikum D und Biovital dabei, mindestens drei 
Kisten mit Echinaforce, kartonweise Bio Strath 
(so hiess Strath in der guten alten Zeit). Natür-
lich durfte ich die ganze imposante Masse in 
den Keller tragen, schliesslich war ich der Mann 
unter den «Stiften». Da liess ich es mir auch nicht 
nehmen, gerade das ganze Lager im Keller neu 
einzuräumen. Manchmal fand Fredi das gut, 
manchmal nicht, wenn ich die Systematik der 
Lagerhaltung geändert hatte. 
Der Teufel wollte es natürlich, dass genau in die-
sen Tagen auch die Zahl an Postpaketen auf ein 
Rekordniveau anschwoll. Parfüm, Bodylotion, 
Boutique-Artikel wurden ausgepackt und ver-
sorgt. Der Renner waren die Geschenkpackun-
gen. Die teuren von Juvena und Armani sorgten 
für Entzücken, die eher banalen Fenjal-Packungen 
wanderten unten ins Gestell. Die Sets von Louis 
Widmer waren ideal, um auch von mir an die Ver-
wandtschaft verschenkt zu werden. Spätestens 
Ende Oktober waren die Lager rammelvoll, und 
man konnte sich geruhsam auf die Weihnachts-
tage freuen, natürlich nicht, ohne vorgängig den 
obligatorischen Päcklikurs absolviert zu haben. 

•
Wieder ein paar Jahre später, die Lehre hatte 
ich überstanden, Neuenburg auch, durfte ich 

selber auf Einkaufstour gehen. Aus der Ami -
dro-Messe wurde die Vitawell. Einige Firmen 
fokussierten eher auf den lockeren Kunden-
kontakt, andere bolzten weiterhin Umsatz. 
Manche Berufskollegen nahmen ihr «Einkaufs-
wägeli» mit, um alle Boni, Geschenke und Pro-
spekte zu transportieren. Die Olma war ein 
Klacks dagegen. Für mich stand immer das 
Treffen von Berufskolleginnen und -kollegen 
im Vordergrund, wenn ich nach Bern an die 
Messe fuhr.

•
Heute gibt es keine Messe mehr für Drogerien 
und Apotheken. In Zeiten der KiKos und KuKos 
kauft niemand mehr auf Halde. Die Konditionen 
sind schon längst von Gruppierungszentralen 
verhandelt. Saisonale Angebote kommen per 
Mail oder via Aussendienst, die Lager werden 
knapp gehalten. Was zu kurz kommt, ist das Tref-
fen mit Kolleginnen und Kollegen. Klar, einige 
sieht man bei Sektionsveranstaltungen oder an 
Weiterbildungen, aber auch da gibt es unterdes-
sen rationellere Methoden, als sich face to face 
gegenüberzusitzen. 
Bleibt zu hoffen, dass wenigstens Weihnachten 
seine Bedeutung für die Drogerie nicht ver-
liert, dass die Schaufenster weiterhin schön 
geschmückt werden, dass man sich am 24. in 
Schale wirft und dass man kurz vor Laden-
schluss noch dem verzweifelten Ehemann das 
teuerste Parfüm mit einem Lächeln prächtig 
einpacken kann. ■

YOU DRINK COFFEE, I DRINK TEA, MY DEARYOU DRINK COFFEE, I DRINK TEA, MY DEAR

• Ganzblatttees und Kräutertees 
höchster Qualität
• Master Blends – Teemischungen mit 
rein natürlichen Zutaten
• Geschenk-Sets – für sinnvolle 
Weihnachten

P & T - Paper & Tea ist ein Berliner 
Unternehmen und Pionier einer weltweit 
wachsenden Bewegung um hochwertigen 
Teegenuss.

Seit 2011 arbeiten wir dafür, ein stärkeres 
Marktbewusstsein für den guten Tee und
eine moderne Teekultur zu schaffen.

NEU: jetzt auch in der Schweiz erhältlich NEU: jetzt auch in der Schweiz erhältlich 
(Lieferung ab Lager Schweiz)!(Lieferung ab Lager Schweiz)!

Gerne beraten wir Sie; telefonisch oder vor 
Ort bei Ihnen.

info@pavati.ch | Tel. 044 544 25 27
www.paperandtea.com

Die Vitawell war 
 Verkaufsmesse 
und Austausch-
plattform für die 
Hersteller firmen 
und das Drogerie- 
und Apotheken-
fachpersonal.
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1. Sympathische Werbung
Postkarten fallen auf, geniessen viel 
Sympathie und bringen eine Botschaft 
schnell auf den Punkt. Sie eignen  
sich ideal als Zeichen der Wertschät-
zung. 

2. Einfache Realisierung
Mit dem Onlinedienst PostCard Creator 
der Schweizerischen Post gestalten 
Drogerien ihre Postkarten schnell und 
einfach selbst. Dabei werden die  
User Schritt für Schritt durch den Ge- 
staltungsprozess geführt. Beson- 
ders bequem: Ein Entwurf kann jeder- 
zeit gespeichert und zu einem  
späteren Zeitpunkt weiterbearbeitet 
werden.

Ho ho holen Sie sich Kunden  
ins Geschäft
Mehr Weihnachtsumsatz dank Postkartenmailings

Der Weihnachtsmann weiss es: Geschenke aus der Drogerie kommen an. Doch kennen 
auch die Kunden Ihr attraktives Geschenksortiment? Be werben Sie es rechtzeitig, um  
Ihr Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Aus folgenden 5 Gründen tun Sie das am besten mit 
einem Postkartenmailing.

3. Tiefe Kosten
Postkarten sprechen die Empfänger 
direkt an und bewegen sie zum 
Handeln. Deshalb überzeugen Post-
kartenmailings durch ihr Kosten-
Nutzen- Verhältnis. Bei PostCard Creator 
entfallen sogar die Aufträge an den 
Grafiker und die Druckerei.

4. Keine Vorlaufzeit
Mit PostCard Creator können Drogerien 
spontane Werbeideen sofort umsetzen. 
Bei einer Expressbestellung bis 14 Uhr 
werden die Postkarten noch am 
gleichen Tag verschickt.

5. Unzählige Gelegenheiten
Ob für Rabattaktionen zu Weihnachten, 
als Werbung fürs Geschenksortiment, 
als Einladung zu einem Adventsanlass 
oder einfach als Weihnachtsgruss 
an treue Kunden: Postkarten passen 
immer.

Jetzt ausprobieren: 
www.post.ch/postcardcreator

VERSCHENKEN SIE  
EIN LÄCHELN

Die schönsten Weihnachts- 

überraschungen – jetzt bei uns

10% Adventsrabatt 

So kurbeln Drogerien ihr Weihnachtsgeschäft an: Postkarten erinnern  

die Kunden auf sympathische Weise daran, dass sie hier Geschenke aller 

Art finden.

Geschenkt: 10% Rabatt  
auf Produktionspreis
Realisieren Sie bis 31. Dezember 
2020 Ihr Werbemailing mit 
PostCard Creator und Sie pro- 
fitieren von 10% Rabatt auf den 
Produktionspreis. Geben Sie 
einfach beim Schritt «Versenden» 
Ihren persönlichen Rabattcode 
ein: sdv311220.

PostCard Creator – klick, klick und ab die Post!
So einfach gestalten Sie Postkarten selbst:
•  Wählen Sie das Format Ihrer Werbepostkarte.
•  Gestalten Sie Vor- und Rückseite gemäss Ihren Vorstellungen.
•  Laden Sie die Adressen Ihrer Kundinnen und Kunden hoch.
Um Druck, Adressierung und den direkten Versand kümmert sich  
die Post – egal, wie hoch Ihre Auflage ist. 

Publireportage
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Grundsätzlich haben Arbeitnehmende ein-
mal jährlich Anspruch auf zwei Wochen Fe-
rien am Stück. Es ist der Arbeitgeber, der 
den Zeitpunkt der Ferien festlegt – er hat 
dabei aber die Wünsche seiner Mitarbei-
tenden zu berücksichtigen. Damit der Er-
holungszweck der Ferien wirklich greift, 
ist bei der Festlegung im Falle von Mehr-
fachbeschäftigungen diesem Umstand ge-
nügend Rechnung zu tragen, indem wann 
immer möglich die Ferien bei beiden Ar-
beitgebern auf den gleichen Zeitpunkt ge-
legt werden sollten. Dies bedingt natürlich 
auch eine gewisse Koordination zwischen 
den verschiedenen Arbeitgebern und eine 
gewisse Sensibilisierung dafür.

Mehrfachbelastung

Die Arbeitnehmenden sind durch die 
Mehrfachbeschäftigung auch mehrfach 
belastet, was vor allem beim Anordnen 
von Überstunden relevant ist. Überstun-
den sind in der Regel zu leisten, sofern 
dringende betriebliche Bedürfnisse oder 
aussergewöhnliche Umstände gegeben 
sind und die Leistung derselben den Ange-
stellten auch zumutbar und möglich ist (so 
Art. 321c OR). Hier ist im Einzelfall zu prü-
fen, ob Überstunden angesichts der Dop-
pelbelastung und weiterer Faktoren wie 
Kinderbetreuung, Krankheiten etc., die es 
einzubeziehen gilt, unzumutbar sind. Die 
Arbeitnehmenden ihrerseits haben darauf 
bedacht zu sein, ihre verschiedenen Ar-
beitstätigkeiten so auszuüben, dass sie die 

vertraglich vereinbarte Leistung erbringen 
können und nicht wegen Überlastung er-
schöpft oder unkonzentriert zur Arbeit er-
scheinen. Sonst kann eine Verletzung der 
Treuepflicht vorliegen.

Sozialversicherungen

Bei Mehrfachbeschäftigten stellen sich 
auch sozialversicherungsrechtliche Fra-
genkomplexe. Es ist denkbar, dass bei-
spielsweise bei keinem Arbeitgeber die 
Eintrittsschwelle zur beruflichen Vorsorge 
erreicht wird. In diesen Fällen kann unter 
Umständen dennoch ein Anschluss an eine 
Pensionskasse möglich und sinnvoll sein. 
Wichtig ist es, sich vor Vertragsabschluss 
auch über die sozialversicherungsrecht-
lichen Folgen einen Überblick zu ver-
schaffen. Das Bundesgericht musste sich 
in einem Entscheid mit der Unfalldeckung 
einer mehrfachbeschäftigen Person ausei-
nandersetzen und kam zum Schluss, dass 
bei Arbeitswegunfällen von Mehrfachbe-
schäftigten ein möglichst umfassender 
Versicherungsschutz zu bejahen ist (s. auch 
QR-Link). ■

Mehrfachbeschäftigung bedeutet 
Mehrfachbelastung 

Vermehrt sind Arbeitnehmende nicht mehr nur für einen Arbeitgeber tätig, 
sondern für mehrere, oder sie machen sich nebenbei noch selbstständig. 

Derartige Mehrfachbeschäftigungen bergen Konfliktpotenzial. Teil 2 

7 Regula Steinemann

Regula Steinemann, Recht s anwältin und 
Ge schäfts führerin Angestellte Drogisten Suisse.
Dies ist eine Seite von Angestellte Drogisten Suisse. Die Meinung der Autorin muss 
sich nicht mit jener der Redaktion und/oder des Schweizerischen  Drogistenverbands 
decken. 

WWW.DROGISTEN.ORG

Bundesgerichtsentscheid 
zur Unfalldeckung einer 
mehrfachbeschäftigten 
Person.
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Isabelle Zimmermann, wie sieht Ihr beruf-
licher Werdegang aus?
Isabelle Zimmermann: Nach meinem Stu-
dium in Ökonomie arbeitete ich beim Kan-
ton Bern im Bereich der Spitalversorgung, 
anschliessend war ich lange beim Natio-
nalen Verein für Qualitätsentwicklung in 
den Spitälern (ANQ) tätig. 2017 übernahm 
ich die Geschäftsführung von Dakomed, 
dem Dachverband Komplementärmedizin. 
Die Komplementärmedizin hat mich per-
sönlich immer interessiert – ich wende sie 
selber für mich und meine Kinder an.

Im Mai wurden Sie als Geschäftsführerin 
des SVKH gewählt – wie kam es dazu?
Der langjährige Geschäftsführer Walter 
Stüdeli übte diese Funktion während 16 
Jahren aus und wollte sie abgeben. Dar-
aufhin kam der Vorstand auf mich zu. Die 
Geschäftsführung liegt in meiner Verant-
wortung, und Walter Stüdeli ist weiterhin 
für das Lobbying und die Medienarbeit 
zuständig. Weil er mehrere Lobbying-
mandate übernommen hat, ist er breit 
vernetzt. 

Welche Aufgaben nimmt der SVKH haupt-
sächlich wahr?

Der SVKH vertritt die Interessen und An-
liegen der Hersteller und Distributeure von 
komplementärmedizinischen und pflanz-
lichen Heilmitteln sowie Nahrungsergän-
zungsmitteln. Die zentralen Aufgaben las-
sen sich in drei Bereiche einteilen. Dazu 
gehören die Zulassung der Arzneimittel 
und die Inspektionen, die in den Betrie-
ben regelmässig durchgeführt werden. 
Das dritte Thema ist die Abgeltung über 
die Grundversicherung, also die Speziali-
tätenliste des Bundesamts für Gesund-
heit (BAG). Hier geht es uns darum, für 
tiefpreisige Arzneimittel einen separaten 
Preisbildungsmechanismus zu definieren. 
Wir haben verschiedene Lösungen aus-
gearbeitet, die wir mit den Stakeholdern 
besprechen werden.

Wo steht die Komplementärmedizin heute, 
welchen Stellenwert hat sie? 
Die Komplementärmedizin ist in der Be-
völkerung sehr beliebt. Das hat sich auch 
während dem Lockdown gezeigt, als die 
Nachfrage nach immunstärkenden Mit-
teln stark anstieg. Von der Gesamtzahl 
der zugelassenen Arzneimittel machen die 
Phyto- und Komplementärmittel rund 20 
Prozent aus. Zusätzlich gibt es ganz viele 

«Das oberste Ziel  
ist der Erhalt der Vielfalt» 
Isabelle Zimmermann ist seit Mai dieses Jahres Geschäftsführerin des 
Schweizerischen Verbands für komplementärmedizinische Heilmittel 
(SVKH). Sie berichtet über die Herausforderungen, die sich heute für  
die Komplementärmedizin stellen.

7 Stephanie Weiss | Gabriel Mondaca

Isabelle Zimmermann ist Geschäftsführerin des Schweizerischen Verbands für komplementärmedizinische Heilmittel (SVKH). 
Der Verband vertritt die Interessen der Hersteller und Distributeure von Komplementär- und Phytoarzneimitteln. Zu den 
wichtigsten Aufgaben gehört die Unterstützung bei der Zulassung von Arzneimitteln, bei den regelmässig stattfindenden 
Inspektionen sowie bei der Abgeltung über die Grundversicherung. Seit 2017 ist Isabelle Zimmermann auch Geschäftsfüh-
rerin des Dachverbands Komplementärmedizin (Dakomed).
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homöopathische und anthroposophische 
Arzneimittel, die nach einem Meldever-
fahren zugelassen sind. So gesehen ist der 
Stellenwert sehr bedeutend. Gleichzeitig 
sind in den letzten zehn Jahren 30 Pro-
zent der zugelassenen pflanzlichen Arz-
neimittel vom Markt verschwunden. Das 
ist dramatisch.

Weshalb kam es zu diesem Rückgang?
Bei pflanzlichen Heilmitteln müssen die 
Produzenten bei einem neuen Wirk stoff 
in umfassenden wissenschaftlichen Ana-
lysen die Wirksamkeit und Sicherheit bis 
ins Detail darlegen – das läuft ähnlich wie 
bei einem chemischen Produkt. Wenn ein 

Mittel schon länger angewendet und ein 
Wirks toff ausgewechselt wird, bedeutet 
dies eine Veränderung in der Zusammen-
setzung, die dann wieder gesamthaft be-
legt werden muss. Solche Dokumentatio-
nen sind sehr aufwendig und kostspielig.

Und was kann der Verband dagegen unter-
nehmen?
Der SVKH kümmert sich als einziger Ver-
band exklusiv um Komplementär- und 
Phytoarzneimittel. Wir versuchen kon-
krete Lösungsvorschläge auszuarbeiten, 
damit wir auf Behörden zugehen und al-
lenfalls im Parlament aktiv werden kön-
nen. Ein Dauerthema sind die Preise in 
der Spezialitätenliste (SL). Wenn der Preis 
durch das BAG immer mehr gedrückt 
wird, rentiert sich das für die Hersteller 
irgendwann nicht mehr, sodass sie sich 
entscheiden müssen, einzelne Produkte 
aus der SL rauszunehmen. Das bedeutet 
dann, dass diese durch die Grundver-
sicherung nicht mehr abgedeckt sind 
und folglich weniger günstige Präparate 
verschrieben werden. In der Folge stei-
gen paradoxerweise die Kosten in der 
Grundversicherung, da die günstigen 

Produkte vom Markt verschwunden sind 
und teurere Ersatzprodukte zum Einsatz 
kommen.

Dann läuft es mit der Komplementärmedi-
zin nicht wie erhofft?
Mit der seit 2019 in Kraft gesetzten Heil-
mittelrevision sind wir zwar zufrieden, 
denn es gibt eine vereinfachte Zulassung 
für Komplementär-Arzneimittel. Bei der 
Umsetzung zeigen sich nun aber im Be-
reich der Zulassung und Inspektion Her-
ausforderungen, die man so nicht erwartet 
hätte. Für die Branche ist dies ernüchternd. 
Eine der Schwierigkeiten ist, dass die für 
Komplementärmedizin zuständige Abtei-
lung bei Swissmedic Ressourcenprobleme 
hat. Dies führt zu vielen Unklarheiten und 
Verzögerungen. Unsere Mitglieder melden 
uns zudem, dass die Inspektionen teilwei-
se unverhältnismässig seien und nicht ein-
heitlich gehandhabt werden. 

Was unternimmt der SVKH diesbezüglich?
Wir analysieren mit den Mitgliederfirmen 
in Arbeitsgruppen die Problemfelder und 
sind dabei, konkrete Lösungsansätze aus-
zuarbeiten. Anschliessend werden wir 
diese an den geeigneten Stellen einbrin-
gen. Manchmal geht vergessen, dass es um 
pflanzliche und komplementärmedizini-
sche Produkte geht. Die Auflagen sind auf 
die industrielle Produktion synthetischer 
Arzneimittel ausgerichtet. Diese auch bei 
der Herstellung pflanzlicher Produkte 
stur anzuwenden, bringt keine Qualitäts-
verbesserung, sondern verteuert nur die 
Herstellung. Teilweise sehen sich Firmen 
gezwungen, die Produktion bestimmter 
Mittel einzustellen.  

Welches sind aktuell Ihre wichtigsten Ziele?
Das oberste Ziel ist der Erhalt der Vielfalt 
der natürlichen Arzneimittel. Komplemen-
tärmedizinische Therapien sind ja immer 
individuell auf den Menschen zugeschnit-
ten, deshalb braucht es auch eine breite 
Palette an Mitteln. Mit jedem Produkt, 
das vom Markt verschwindet, sinken die 
Therapiemöglichkeiten. Eine der Kernfor-
derungen des 2009 eingeführten Bundes-
verfassungsartikels zur Komplementärme-
dizin ist dieser Vielfaltserhalt. 

Isabelle Zimmermann

«Mit jedem Produkt, das vom Markt 
 verschwindet, sinken die Therapie-

möglichkeiten.»
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Welche Rolle spielt die Drogeriebranche für 
den Verband?
Die Fachberatung ist für den Verkauf von 
Komplementär- und Phytoarzneimitteln 
sehr wichtig. Die Drogistinnen und Dro-
gisten haben eine hohe Kompetenz im 
Verkauf unserer Produkte. Wir pflegen mit 
dem Drogistenverband, mit pharmaSuisse 
und mit dem Fachverband für Selbstmedi-
kation (ASSGP) einen engen Austausch so-
wohl auf präsidialer Ebene als auch in der 
Arbeitsgruppe IG OTX. Ein konkretes The-
ma ist dabei beispielsweise der Versand-
handel und die Heimlieferung – das war ja 
im Lockdown sehr aktuell. Hier sucht man 
gemeinsame Lösungen, um die Hürden zu 
senken und trotzdem die Beratung sicher-
zustellen. 

Sind die Schweizer Komplementärmedi-
zin-Verbände auch international vernetzt?
Der Dachverband Dakomed ist Mitglied 
bei der europäischen Dachorganisation 
für Komplementärmedizin EUROCAM 
sowie bei der European Public Health Al-
liance EPHA. Der SVKH ist auch Mitglied 
bei ECHAMP, das ist die Vereinigung der 
anthroposophischen und homöopathi-
schen Hersteller in Europa. Wir verfolgen 
die Entwicklungen in Europa, da wir von 

Entscheidungen, die Brüssel trifft, auch 
betroffen sind.

Welchen Stellenwert hat die Forschung für 
den SVKH? 
Als Verband ist es uns nicht möglich, For-
schung zu unterstützen. In der Schweiz 
gibt es einige wenige Lehrstühle für Kom-
plementärmedizin. Im internationalen Ver-
gleich wird hier wenig geforscht. Unsere 
Herausforderung ist es, die vorhandenen 
Forschungsresultate so zu kommunizieren, 
dass sie allgemein verständlich sind und 
von den Medien aufgenommen werden. Die 
Berichterstattung über Komplementärme-
dizin ist teilweise negativ – dem versuchen 
wir entgegenzuwirken. 

Welche Kommunikationskanäle nutzen Sie 
dafür?
Der SVKH hat 2019 zusammen mit dem 
Dakomed in einem Pilotprojekt ein New-
sportal für Komplementärmedizin mit dem 
Namen Millefolia lanciert. Hier werden 
wöchentlich thematisch vielfältige Artikel 
im Bereich der Komplementärmedizin pu-
bliziert, die sich an ein breites Publikum 
wenden. Obwohl unsere Mittel beschränkt 
sind, stösst das Newsportal auf ein wach-
sendes Interesse.    ■

Wirkstoff wirkt in Ihrem Team!
Abonnieren Sie Wirkstoff für Ihre Lernenden  
und Mitarbeitenden!
Wirkstoff ist für alle Mitarbeitenden in SDV-Mitgliederbetrieben kostenlos und wird persönlich zugestellt.

  
Name Vorname

Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag E-Mail

Ich bin (bitte ankreuzen)   Apotheker/in   Pharmaassistent/in    
 
Für das Fachpersonal in allen übrigen Betrieben kostet Wirkstoff für ein Jahr (10 Ausgaben) 65 Franken inkl. Mehrwertsteuer.

Senden Sie den Talon an: SDV, Abonnement Wirkstoff, Nidaugasse 15, 2502 Biel. 
Selbstverständlich können Sie Wirkstoff auch per E-Mail abonnieren: vertrieb@drogistenverband.ch
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Eine entzündete Magenschleimhaut hat 
multifaktorielle Ursachen. Die Hauptursa-
che ist eine falsche Ernährung: Wenn zu 
viel Kaffee, Alkohol, aber auch Tabak kon-
sumiert oder zu fett- und zuckerreich ge-
gessen wird, kollabiert die physiologisch 
korrekte Magenfunktion. Wichtig ist zudem 
eine körpergerechte Proteinwahl, da nicht 
jedermann jede Art von Proteinen verträgt. 
Unterschätzt wird oft, dass der Magen für 

seine optimale Funktion vier Stunden Ruhe-
zeit benötigt und Zwischendurch-Essen eine 
übermässige Magensäureproduktion be-
wirkt, die wiederum entzündungsfördern-
de Stresssymptome auslösen kann. Wenn 
wegen chronischer Magenentzündung die 
Funktion, Proteine aufzuspalten, nicht mehr 
gewährleistet ist, wird der Dünndarm mit 
den Proteinen konfrontiert, was wiederum 
sein Immunsystem überfordern und eine la-

Wenn der Magen brennt, hilft die 
kühne Wahl von Arzneipflanzen

Arzneipflanzen können bei einer Dysfunktion der Magensäureproduktion 
sowohl die Funktion und das Gewebe des Magens regenerieren als  

auch die natürlichen Regulationssysteme des vegetativen Nervensystems 
ausbalancieren.

7 Christine Funke

adobe.stock.com/Dionisvera 
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tente Quelle für Allergien oder Autoimmun-
erkrankungen darstellen kann.
Es ist eminent wichtig, dass ein jeder seine 
individuelle Art von Proteinzufuhr findet, 
damit die Proteine korrekt resorbiert als 
Bausteine für Neurotransmitter-Produk-
tion und DNA-Replikation dienen können. 
Je nach Konstitution und Lebensphase be-
nötigt der Körper eine differenzierte Zu-
fuhr von pflanzlichen Eiweissen, Fisch und 
Fleisch. Verursacht eine dieser gewählten 
Proteinquellen oder eine Kombination da-
von chronische Entzündungen im Verdau-
ungstrakt oder sogar Verstopfung, ist eine 
sechswöchige Justierung empfehlenswert. 
Oft geht eine chronische Gastritis mit einer 
allergischen Diathese einher und verlangt 
nach längerer Leidenszeit ganzheitlich be-
trachtet eine umfassende Darmsanierung.

Arzneipflanzen gegen  
die Magenentzündung
} Althaea officinalis – der Altbekannte:¹ 

Wirkt optimal durch Kauen, wodurch 
einerseits der Nervus vagus aktiviert 
wird, der autonom einen zu hohen Sym-
pathikus (Stressquelle) reguliert, und 
anderseits die Magenschleimhaut durch 
die zu Brei gekauten Polysaccharide ge-
schützt wird, was die Entzündung lindert 
und das unspezifische Immunsystem via 
Phagozytose aktiviert. Für eine optimale 
Wirkung soll der Echte Eibisch drei- bis 
viermal täglich nüchtern gekaut werden 
und seine Wirkung während sechs Wo-
chen entfalten dürfen.

} Astragalus membranaceus – der Exo-
tische:² Er ist in der TCM (traditionel-
len chinesischen Medizin) seit Langem 
als Yin-Adaptogen bekannt, bei uns als 
veganer Gelbildner, und in der Ära der 
Burn-out-Gesellschaft auch als Adap-
togen der salutogenetischen Work-Life -
Balance zu entdecken. Er wirkt dank sei-
nen Polysaccharidfraktionen und seinem 
Triterpensaponingehalt auf eine entzün-
dete Magenschleimhaut antiphlogistisch 
und immunmodulierend, zusätzlich we-
gen seines Isoflavonoidmusters auch hä-
matopoetisch, sowie antiallergisch und 
antiasthmatisch.

 Neben der Magenregeneration und Aller-
gieprophylaxe beugt Tragant somit auch 
einer latenten Anämie vor, da bei einer 
chronischen Gastritis beim Betroffenen 
mangelhaft Instrinsic Factor für den Vi-
tamin-B12-Transport hergestellt wird, 
der für die Erythrozytenreifung zentral 
ist. Tragant wird als Pulver oder Kapseln 
eingenommen, in Österreich existiert ein 
80-mg-Extrakt, in der Schweiz darf er als 
Phytopharmakon noch entdeckt werden.

} Glycyrrhiza glabra – das Allumfassen-
de:¹ Süssholz wirkt am idealsten gekaut. 
Sein Hauptwirkstoff Glycyrrhizin ist ein 
Prodrug, welches im Dünndarm zu Gly-
cyrrhetinsäure hydrolysiert wird, die via 
Leber in den grossen Blutkreislauf auf-
genommen wird.

 Die wirkaktive Glycyrrhetinsäure hemmt 
die Enzyme 5--Steroidreduktase in 
der Leber und 11--Hydroxy-Steroid-
Dehydrogenase in der Niere. Dadurch 
wird die Umwandlung von Cortisol zu 
Cortison reduziert, wodurch die Halb-
wertszeit des körpereigenen Cortisols 
verlängert wird. Zudem wirkt Glycyrr-
hetinsäure auf die Mineralcorticoidre-
zeptoren der Nieren, die eine reversible 
Natrium- und Wasserretention verursa-
chen. Süssholz wirkt somit einerseits an-
tiphlogistisch und adaptogen, anderseits 
befeuchtend und sekretionssteigernd. Da 
Süssholz die Cortison-Adrenalin-Achse 
moduliert, ist seine Anwendung erfah-
rungsmedizinisch auf sechs Wochen be-
schränkt.

Arzneipflanzen gegen 
 Helicobacter-pylori-Infektion
Da eine chronische Gastritis oft mit einer 
Helicobacter-pylori-Infektion einhergeht, 
setzt man in solchen Fällen folgende Arz-
neipflanzen ein:¹ Carum carvi (kauend, 
Urtinktur oder Tee), Allium sativa (die 
fermentierte Form ist die wohl heute ver-
träglichste) und Matricaria recutita. Akut 
ist der Matricariae extractum fluidum die 
wirksamste Zubereitungsform. Dieser wird 
mit 1 Teelöffel in 1 Tasse warmem Wasser 
gelöst und schluckweise nüchtern getrun-
ken. 

Süssholz entfaltet eine 
umfassende Wirkung, 

am besten gekaut:  
Es wirkt antiphlogis-

tisch und adaptogen, 
befeuchtend und 

 sekretionssteigernd.
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Im Akutfall hat sich die etwas zeitaufwen-
dige Methode (für heutige Verhältnisse) der 
Rollkur bewährt: Je 1 Teelöffel Matricari-
ae extractum fluidum pro 1 Tasse warmes 
Wasser trinken, dann je auf eine Körpersei-
te liegen: 10 Min., 1 Tasse auf dem Rücken 
liegend trinken, dasselbe auf der linken 
Seite, auf dem Bauch und am Schluss auf 
der rechten Seite, wodurch die Magenwän-
de rundum mit dem Matricariae extractum 
fluidum benetzt werden.

Arzneipflanzen zur Stärkung 
der Magenfunktion
} Acorus calamus – der Schnellste:¹ Sein 

ätherisches Öl wirkt hyperämisierend, 
wodurch der Magen erwärmt und die 
Magenmotilität gesteigert wird, dazu 
desinfiziert das ätherische Öl adäquat. 
Die Gerbstoffe dichten eine entzündete 
Magenschleimhaut ab, und die Scharf-
stoffe verbessern den Muskeltonus durch 
adäquate Nervenimpulse. Zudem be-
ruhigt Acorus calamus ein überreiztes 
Magennervensystem, weshalb er auch 
gegen Anorexia nervosa eingesetzt wird. 
Er hilft allen, die unter Stress mit Ma-
genfunktionsstörungen reagieren. Auch 
da ist die akut wirksamste Form das gut 
Kauen.

}	Mentha × piperita – die Stärkste bei Re-
fluxösophagitis:¹ Pfefferminze hilft, wenn 
die Schwäche des unteren Speiseröhren-
schliessmuskels (Ösophagussphinkters) 
der Grund für eine Refluxösophagitis 
ist. Sie hemmt einerseits den Calcium-

einstrom in die Magenmuskelzelle, wo-
durch eine Entkrampfung eintritt, die 
durch Gastritis verursacht wird, und 
anderseits senkt sie den Tonus des unte-
ren Ösophagussphinkters, wodurch der 
Druckabfluss der Magensäure Richtung 
Ösophagus abgebaut wird. Zusätzlich 
wirkt sie auf die Kälte-Menthol-Rezep-
toren (TRPM8),3 was wiederum der Ent-
zündung entgegenwirkt. Bewährt haben 
sich Frischpflanzenzubereitungen, die 
nüchtern eingenommen werden. Eine 
reizarme Ernährung während sechs Wo-
chen unterstützt die Regeneration einer 
chronischen Refluxösophagitis erheblich.

}	Achillea millefolium – die Regenerieren-
de:¹ Die Schafgarbe wirkt granulations-
fördernd, adstringierend, antibakteriell 
und antiphlogistisch auf das Wundgewe-
be des Magenlumens. Zudem steigert sie 
die natürliche Schleimbildung des Ma-
gens und optimiert eine unvollständige 
Verdauung, bedingt durch eine Gast-
ritis, durch Cholerese und einen über-
forderten Leberstoffwechsel. Somit ist 
Achillea millefolium eine der wichtigs-
ten Arzneipflanzen für die Regeneration 
des epigastrischen Raums, der bei einer 
chronischen Gastritis in Mitleidenschaft 
geraten ist. Sie wird kurz vor dem Essen 
als Tee oder Urtinktur während sechs 
Wochen eingenommen. ■

Quellen 
1 Margret Wenigmann, Phytotherapie. Urban & Fischer, Mün-

chen, 2017
2 www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-102012/tcm-

pflanze-gegen-allergie/ (Aufruf August 2020)
3 www.pharmawiki.ch, Aufruf 9/2020
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ADVERTORIAL

Bei funktionellen Magen- und Darmbeschwerden wie 
Reizmagen und Reizdarm können pflanzliche Arzneimittel 
die Beschwerden wirksam lindern. Ihr Nutzen-Risiko- 
Profil sollte aber an ebenso hohen Standards gemessen 
werden wie bei konventionellen Arzneimitteln:  
Das fordern Experten in einer aktuellen Publikation1 –  
und nennen Iberogast® als positives Beispiel.

Bei Reizmagen und Reizdarm er
schweren die vielfältigen Symptome 
die Therapie: Bringen erste Behand
lungsversuche keine Besserung, 
folgen oft diagnostische Massnah
men, die mehr Risiken bergen als 
die Krankheit selbst. 
Deswegen besteht ein Bedarf nach 
einer sicheren und wirksamen Be
handlung für Patienten mit funk
tionellen gastrointestinalen Erkran
kungen.
Pflanzliche Arzneimittel wie Ibero
gast® können einen grossen Nutzen 

für die Behandlung bieten, da sie oft 
eine Vielzahl von Inhaltsstoffen ent
halten, die nicht nur an einer, son
dern an verschiedenen Ursachen 
ansetzen.

Iberogast® als Positiv-Beispiel 
dank guter Evidenzlage

Experten haben in diesem Review 
Leitlinien für die sichere Verwendung 
pflanzlicher Arzneimittel ermittelt. 
Dabei nennen sie Iberogast® als 
gutes Vorbild: die Wirksamkeit von 

Iberogast® wurde in prospektiven, 
kontrollierten klinischen Studien ge
testet und bestätigt. Auch die Ver
träglichkeit wurde in klinischen Stu
dien sowie in Studien nach dem 
Inverkehrbringen überwacht und 
nachgewiesen. 
Ganz auszuschliessen seien uner
wünschte Wirkungen bei keiner Be
handlung, so die Experten. Ibero
gast® aber bescheinigen die Daten 
eine gute Sicherheit. Auf dieser 
Basis seien Phytotherapeutika mit 
ihrem MultiTargetEffekt eine sinn
volle Therapie, die Patienten die Ri
siken einer übermässigen Diagnos
tik ersparen könne.

1 Holtmann G. et al. Use of Evidence-Based Herbal Medicines for Patients with 
Functional Gastrointestinal Disorders: A Conceptional Framework for Risk-Benefit 
Assessment and Regulatory Approaches. Dig Dis. 2019 Nov 26: 1–11

2 IMS / SDI MAT/1/2020. Anzahl Verordnungen von RX-Ärzten bei Colon irritabile 
(Reizdarm), Markt: Colon irritabile 

Iberogast® Tinktur
Z: 1 ml Iberogast enthält iberidis amarae recentis extractum ethanolicum liquidum 
(6:10) 0,15 ml; extracta ethanolica liquida (3,5:10): angelicae radicis 0,1 ml, cardui 
mariae 0,1 ml, carvi 0,1 ml, chelidonii herbae 0,1 ml, liquiritiae 0,1 ml, matricariae 0,2 ml, 
melissae 0,1 ml, menthae piperitae 0,05 ml, ad solutionem pro 1 ml corresp. ethanolicum 
31% V/V. I: Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden (Reizmagen und Reizdarm). D/A: Vor 
Gebrauch schütteln. Erwachsene/Jugendliche ab 12 Jahren: 3 x täglich 20 Tropfen vor 
oder zu den Mahlzeiten in etwas Wasser. KI: Überempfindlichkeit gegenüber den Inhalts-
stoffen oder einem der Hilfsstoffe. Schwangerschaft, Stillzeit. W/V: Lebererkrankungen. 
Andere Medikamente, die Leber oder die Leberwerte beeinträchtigen können. Kinder 
von 6 bis 12 Jahren auf ärztliche Verschreibung. IA: Keine bekannt. UW: Sehr selten: 
Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Atemnot oder Kreislaufstörungen), Ein-
zelfälle von Leberschädigungen, akutem Leberversagen, Hepatitis und nachteiligen 
Wirkungen auf die Leberfunktionswerte (erhöhte Transaminasen- und/oder Bilirubin-
werte). Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch

Iberogast
®

: Wirksam und verträglich bei funktionellen gastrointestinalen Beschwerden

Neuer Review Artikel1: 
Experten nennen Iberogast® als Positiv-Beispiel

MEIST VERORDNETES  
ARZNEIMITTEL BEI  

REIZDARM2

Nr. 1

L.CH.MKT.CC.04.2020.2842Tinktur zu 20 ml, 50 ml oder 100 ml

Advertorial_Iberogast_d_1520.indd   1Advertorial_Iberogast_d_1520.indd   1 15.04.20   08:1715.04.20   08:17



Wirkstoff | 10/202030

Der akute Husten

Der akute Husten tritt in der Regel unver-
mittelt auf und dauert ein bis drei Wochen. 
Als Auslöser gelten kalter Wind (aus Sicht-
weise der TCM und der TEN), Infektions-
erreger, die Folge einer unerwünschten 
Wirkung von allopathischer Medikation 
(z. B. ACE-Hemmer, Diuretica), eine unge-
nügende Trinkmenge, mangelnde Durch-
blutung oder ein schwaches Immunsystem. 
Im Folgenden die wichtigsten News bezüg-
lich Wirk stoffklassen und Arzneipflanzen 
gegen trockenen Husten.
Als Antitussiva decken die Mucilaginosa 
(Polysacchariddrogen) die frei liegenden 
sensiblen Nervenendigungen (Mechanore-
zeptoren) des oberen Atemtraktes ab. Da-
durch wird die  Hustenanfallrate gesenkt 
und die Entzündung der Schleimhäute 
reduziert. Zusätzlich wird die hyperaktive 
mukoziliäre Funktion, die den quälenden 
Hustenreiz mitverursacht, verlangsamt 
und das Immunsystem via Phagozytose 
aktiviert. 
Zu beachten: Polysacchariddrogen werden 
optimal als Mazeration (2-8 h) angesetzt, 
danach mundwarm erwärmt und wegen 
möglichem Pilzbefall innerhalb 2-4 h ge-
trunken. Bekannt ist die mucoprotektive 
und befeuchtende Wirkung, vergessen 
wird oft, dass der Pflanzenschleim auch 
erwärmt und so zusätzlich der Austrock-

nung entgegenwirkt. Auch nicht vergessen: 
Einen Abstand von 2 h zur allopathischen 
Medikation einhalten, wegen möglicher 
Wirk stoffabsorption!

} Althaea officinalis: Die Eibischglykane 
(Polysaccharide) werden von den oberen 
Schleimhäuten resorbiert¹ und erneuern 
die Zellvitalität via Proteinbildung: Op-
timal erreicht man diese Wirkung durch 
Kauen der Wurzelstücke, als Tee durch 
Mazeration (2-5 h) oder als Infus. Die 
Schutzwirkung ist gekaut am effizien-
testen, da dadurch der aktivierte Nervus 
vagus zusätzlich die Sekretionsleistung 
erhöht.

} Cetraria islandica: Diese Flechte findet 
man nur in der nördlichen Hemisphäre 
bis weit nach Grönland: ein Pflanzen-
organismus, der gut mit Kälte umgehen 
kann. Isländisches Moos wirkt neben 
der bekannten mukoprotektiven Wir-
kung (Polysaccharide) dank seiner bit-
teren Usninsäure²  auch stark antimi-
krobiell und regt den Parasympathikus 
an, der via erhöhte Sekretionsleistung 
die Schleimhäute zusätzlich befeuchtet. 
Isländisches Moos ist die Arzneipflanze 
bei trockenen Schleimhäuten durch (in-
nere) Kälte.

} Plantago lanceolata (Iridoiglycosiddro-
ge mit grossem Anteil Polysaccharide): 
Das Inhaltsspektrum des Spitzwege-

Update Phytotherapie  
bei Husten

Bereit für die Hustenzeit? Um zu erkennen, welche Ursache 
den Schutzreflex Husten auslöst, benötigt man neben der 
korrekten Triagetechnik das Wissen, welche Arzneipflanze 

mit welcher Zubereitungsform am effizientesten wirksam ist. 
Im Folgenden das Wichtigste aus pathologischer und 

 phytotherapeutischer Sicht.

7 Christine Funke

Gut beraten in die 
 Erkältungssaison – 
die Drogerien und 
Apotheken können 
mit ihrem Arznei-
pflanzenwissen 
punkten.
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richblattes ist breit gefächert: Da ist 
einerseits das Aucubin, das antiphlo-
gistisch, reizmildernd und antimikro-
biell wirkt, wenn als Mazeration zu-
bereitet, und anderseits das Acetosid, 
das als 5-Lipoxygenasehemmer aller-
gisch-antiphlogistisch-spasmolytisch 
wirkt. Die Kieselsäure und der Gerb-
stoffanteil machen den Spitzwegerich 
zusätzlich zum Lungentonikum. Damit 
alle Inhaltsstoffe optimal zusammen-
wirken können, bereitet man eine Tee-
Infusmazeration zu: 2 TL mit 1,5 g Droge 
mit heissem Wasser (Infus) übergiessen, 
1-2 Stunden stehen lassen (Mazeration), 
dann mundwarm erwärmt trinken.²

Der chronisch trockene Husten

Ein chronisch trockener Husten verlangt 
immer eine ärztliche Abklärung, um eine 
mögliche schwere Erkrankung auszu-
schliessen: Es wird abgeklärt, ob Neben-

wirkungen von Medikamenten den Husten 
verursachen, eine Lungeninsuffizienz, eine 
Refluxerkrankung, die die Sekretionsleis-
tung des Nervus vagus beeinträchtigt, oder 
eine Herzinsuffizienz, oder ob eine Leber-
erkrankung (Wasserverteilungsorgan) oder 
ein Krebs vorhanden ist. Pathologisch ist 
auch an Keuchhusten zu denken (Melde-
pflicht: Arzt), Pseudokrupp sowie an ein 
(allergisches) Asthma: Folgende Arznei-
pflanzen wirken in diesen Fällen als Ad-
juvantien:
} Tropaeolum majus und Armoracia rus-

ticana: Wissenschaftlich ist die breite 
antimikrobielle und antiphlogistische 
Wirkung auf Schleimhäute allumfassend 
belegt.3 Die optimale Zubereitungsform 
dieser beiden Senfglycosiddrogen ist die 
Urtinktur oder der standardisierte Ex-
trakt. Ein interessantes Zusatzwissen 
vermittelt die TCM (traditionelle chine-
sische Medizin): Tropaeolum majus wie 
auch Armoracia rusticana beseitigen 
den Nässe-Kälte–Stau im Organismus, 

adobe.stock.com/PheelingsMedia 



Wirkstoff | 10/202032

der durch Milz-Pankreas-Schwäche ver-
ursacht wird. Diese Schwäche trifft oft 
beim Wetterwechsel von warm zu kalt 
auf. Beide Arzneipflanzen tonisieren zu-
dem den Lungenblutkreislauf, wodurch 
sich auch das Druckgefühl in der Brust-
gegend vermindert.⁴

} Petasites hybridus: Die ganze Pflan-
ze enthält neben ätherischen Ölen mit 
dem gut untersuchten bizyklischen 
Sesquiterpen Petasin auch Flavonoide, 
Schleimstoffe und Gerbstoffe. Die Pest-
wurz wirkt je nach Organ unterschied-
lich stark antiallergisch, antiphlogistisch 
und spasmolytisch. Da die Blätter vom 
antiallergisch wirksamen Petasin acht 
Gramm (pro standardisierte Extrakt-
menge) enthält und die Wurzel nur zwei 
Gramm, wird der Blattextrakt vor allem 
gegen allergische Atembeschwerden und 
die Wurzel bei asthmatischer Broncho-
konstriktion eingesetzt. Die Teeanwen-
dung ist obsolet.³

} Thymus vulgaris: Der Thymus vulgaris 
ist ein Tausendsassa: Er vertreibt die 
Kälte durch Hyperämie, erweitert die 
Bronchien durch Wärme und wirkt stark 
antiseptisch gegen hartnäckige Viren-
attacken und Bakterien sowie Pilze. Als 
Urtinktur stärker wirksam als Tee, für 
Kinder als Sirup zubereiten.

Produktiver Husten

Als stärkste Expectorantien nehmen wir 
einige Saponindrogen unter die Lupe: 
} Hedera helix: Efeu hat die Fähigkeit, in 

den Alveolen die Bildung des Surfactants 
anzuregen, wodurch in den kleinsten 
Verästelungen des Bronchialbaumes der 
Gasaustausch verbessert wird. Efeu gilt 
als die Arzneidroge bei chronischem 
Husten und asthmatischen Beschwer-
den. Es wirkt als -Sympathomimeticum 
zudem bronchodilatierend.² Interessant 
ist auch die Information aus der Signa-
turenlehre: Efeu hilft alte Denkmuster 
loszulassen, um offen für einen neuen, 
frischen Wind zu sein.

} Glycyrrhiza glabra: Wirkt einerseits 
klassisch als Expectorans und ander-
seits spezifisch als Adaptogen: Süssholz 

verzögert den Abbau des körpereigenen 
Cortisons, weshalb es zusätzlich anti-
phlogistisch und tonisch wirkt. Ideale 
Kurdauer sind 10 Tage, Dosis weniger 
als 15 g Radix pro Tag, sodass keine un-
erwünschten Arzneimittelwirkungen 
durch Cortisonkumulation entstehen. 
Als Kontraindikationen gelten Hyperto-
nie und Cortisonmedikation.¹

Diese ätherischen Öldrogen machen das 
Atemholen wieder leicht:
} Eucalyptus species: Eucalyptus globu-

lus wirkt stark hyperämisierend und 
befeuchtend sowie expectorierend. 
Die Art «globulus» wirkt stärker als die 
Art «radiata». Kinder unter zwei  Jah-
ren haben noch eine anatomisch kleine 
Stimmritze und laufen deshalb Gefahr, 
dass diese durch Einatmen der Droge 
beängstigend zuschwellen kann (Krat-
schmer-Reflex). Um eine Erstickung zu 
verhindern, darf erst ab 2 Jahren ein-
geatmet und im Gesicht erst ab 7 Jahre 
appliziert werden.2,5

} Flavonoiddrogen als Triggersubstan-
zen: Tiliae species und Sambucus nig-
ra: Sie bringen vor allem Wärme in den 
Körper. Sie gelten in der Phytotherapie 
als Basisdrogen für innerliche Zuberei-
tungsformen. Man könnte sie als Trig-
gersubstanzen bezeichnen, die dank der 
Erwärmung die anderen Arzneipflanzen 
besser wirken lassen.   ■

Quellen
1 Leitfaden Phytotherapie, Heinz Schilcher, Urban & Fischer, 

München, 5. Auflage, 2016
2 Margret Wenigmann, Phytotherapie. Urban & Fischer, Mün-

chen, 2017 
3 Wissenschaftlich-medizinischer Dienst Zeller AG
4 TCM mit westlichen Pflanzen, Rita Traversier und Co, 2. Auf-

lage, Haug Verlag, 2005
5 Dietrich Wabner, Aromatherapie. 2. Auflage, Urban & Fischer, 

2012
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Neu, Strath Aufbaumittel mit Vitamin D 
Stark und natürlich für das Immunsystem und die Knochen
Ein ausreichend hoher Vitamin D-Spiegel ist in allen Lebensabschnitten wichtig und beeinflusst das Wohl-
befinden positiv. Neu gibt es von Strath ein Aufbaumittel mit Vitamin D. Eine natürliche Unterstützung für 
das Immunsystem für Kinder und Erwachsene in flüssiger Form.
 

Vitamin D kann vom Körper, durch UV Licht Einstrahlung der 

Sonne auf die Haut, selbst hergestellt werden. Daher wird es 

auch als Sonnenvitamin bezeichnet. Die Hefe besitzt die gleiche 

Eigenschaft. Sie hat die Fähigkeit Vitamin D selbst zu produzie-

ren, wenn sie UV Licht ausgesetzt wird. Das Vitamin D in Strath 

Original Aufbaumittel wird also nicht hinzugefügt, sondern 

stammt natürlich aus der Hefe. Neben Vitamin D enthält auch 

die Strath Vitamin-D-Kräuterhefe über 60 weitere Vitalstoffe.

Vitamin D Gehalt im neuen Strath Aufbaumittel:

 Pro 15 ml  % NRV*

Vitamin D 6 µg 120%

 240 I.E.
*NRV: Nährstoffbezugswerte.

bio-strath.com
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Sortimentsübersicht Strath Original

Neu mit Vitamin-D-Hefe*

Strath Original Aufbaumittel 

mit Vitamin D 250 ml

PhCode: 7773458

Strath Original Aufbaumittel 

mit Vitamin D 500 ml

PhCode: 7773459

Bewährt und unverändert seit 1961

Strath Original 

250 ml PhCode: 5863898

Strath Original 500 ml

PhCode: 6825322

Strath Original 200 Tabletten

PhCode: 6825339

Vitamin D in Strath Aufbaumittel
• unterstützt das Immunsystem
• trägt zur Erhaltung normaler
 Knochen und Zähne bei

Vorteile:
• gute Bioverfügbarkeit
• gut verträglich
• ohne künstliche Zusatzstoffe
• die empfohlene Tagesmenge von 
 15 ml kann langfristig 
 eingenommen werden. Es besteht  
 kein Risiko einer Überdosierung.

Strath Aufbaumittel mit 
Vitamin D für:
• Erwachsene
• Kinder ab 1 Jahr
• Schwangere /Stillende
• Schüler /Studenten
• Berufstätige
• Sportler
• ältere Menschen

Das Herstellverfahren (Plasmolyse) und der Geschmack entsprechen Strath Original.

«Wir unterstützen unser Immunsystem mit Vitamin D. Strath mit 

Vitamin D ist die natürliche Nahrungsergänzung und deshalb immer 

auf unserem Frühstückstisch.»

Publireportage
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Wenn Zoés Haut 
aufgekratzter ist 
als ihre Stimmung.
Eine ganzheitliche Lösung  
in 2 Phasen bei juckender Haut.

Medizinprodukt                Kosmetikprodukt

Empfehlung: 
1. Sensiderm: zur Akutbehandlung 

bei Neurodermitis
2. SensiDaily™: zur täglichen Pflege 

bei juckender Haut
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Stellenmarkt 
Sie suchen einen Job oder haben eine Stelle 
neu zu besetzen? In unserem Online -
Stellenmarkt werden Sie fündig. Tages - 
aktuelle Inserate: www.drogistenverband.ch

Produkte-News 

ebi-pharm ag
Burgerstein Mood enthält zwei patentierte Extrakte aus 
Safran und Melisse von höchster Qualität aus kontrollier-
tem Anbau. Ergänzt wird die Formulierung durch Vitamin 
B6 und B12, die das Nervensystem unterstützen und zu 
einer normalen psychischen Funktion beitragen. Zink 
trägt zusätzlich zu einer normalen kognitiven Funktion 
bei. Für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.
 www.burgerstein.ch

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und aus-
gewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Ausführliche Informationen 
finden Sie auf der Verpackung. 
Herstellerin: Antistress AG, Fluhstrasse 30, 8645 Rapperswil

Sidefyn Cosmetics AG
Sidefyni Gschänk! Das Schweizer Naturkosmetik Label 
 Sidefyn nutzt die wertvollen Inhaltsstoffe der Molke für 
seine Verwöhnprodukte. Sie stärken die hauteigenen 
Schutzmechanismen und sorgen selbst bei sensibler 
Haut für Ausgleich und Wohlbefinden. Die Haut wirkt 
 jugendlich frisch und gepflegt – einfach sidefyn! Sidefyn 
Cosmetics bietet eine Auswahl bezaubernder Geschenk-
sets. Nutzen Sie die Vorweihnachtszeit um Sidefyn unver-
bindlich auszuprobieren!
 www.sidefyn-cosmetics.ch

SION – CENTRE COMMERCIAL «Le Ritz»
A louer dès le 1er avril 2021, au rez-de-chaussée,

Local de 165 m2, aménagé actuellement comme phar-
macie, en compagnie de tea-room, fleuriste, salon de 
coiffure etc et de MIGROS-Nord. Parking public dans 
l’immeuble et à 100 m.

Pour tout renseignement, appelez le N° 079 653 56 56

Neue Adresse?
Die Adressänderung sollte bis am 10. des 
 Monats bei uns sein, damit Sie die nächste 
 Ausgabe an den gewünschten Ort erhalten. 

Bitte Adressänderung hier mitteilen:  
info@drogistenverband.ch oder Telefon 032 328 50 30 



STARK GEGEN 
      SCHMERZEN

 NEU
100 ml Format

SWISS MADE

  PHYTOTHERAPEUTISCHE
 BEHANDLUNG von Schmerzen
bei Arthrose & Arthritis

Exklusiv in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. VERFORA AG


