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SDV und pharmaSuisse wollen 

 Drogerien und Apotheken digital 
sichtbar machen

Consumer-Health-Markt
Patient Care legt in den Corona -

Monaten am deutlichsten zu, 
 Personal Care ist der Verlierer 

Dysmenorrhö
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Stark in Komplementär-
medizin – dank Weiterbildung

Drogerien und Apotheken sind  
etablierte Anbieter komplementär-

medizinischer Arzneimittel und 
 Therapien. Wer in diesem Bereich  
à jour sein will, bildet sich laufend  

weiter. Die Möglichkeiten im Überblick.

Angestellte Drogisten Suisse
Ist das gute Arbeitsverhältnis 
gefährdet, steht der Arbeit-
nehmerverband beratend zur 
Seite

Gewinner und Verlierer
Der Consumer-Health-Markt 
hat in den Corona-Monaten 
zugelegt – es gibt aber nicht 
nur Gewinner 

Digitale Sichtbarkeit
SDV und pharmaSuisse 
treiben das Projekt digitale 
Gesundheitsplattform voran

Carine Kaufmann 
im Interview

Nach der Berufslehre war die 
DrogistinEFZineinerPharmafirma
tätig, dann legte sie eine familien-

bedingte Berufspause ein. Jetzt berät 
sie wieder in der Drogerie – und 

erzähltWirkstoffvomWiedereinstieg.

Für Bernhard Kunz ist 
Bildung eine Leidenschaft

Während 12 Jahren hat Bernhard 
Kunz das Ressort Aus-, Fort-  

und Weiterbildung des SDV geleitet. 
Stolz ist er insbesondere auf das 

Lehrmittel der Grundbildung und auf 
den neuen Rahmenlehrplan HF.
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Weiterbildung Ernährung
Auch bei Weiterbildungen im 
Bereich Ernährung wichtig: 
Den konkreten Nutzen für das 
Geschäft im Auge haben

Illetrismus erkennen
Ein Teil Ihrer Kundschaft 
verfügt nicht über genügend 
Lesefähigkeit, um einen 
Beipackzettel zu verstehen
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Viele junge Frauen leiden 
unter Dysmenorrhö

Dysmenorrhö gilt als chronischer 
Schmerzzustand und muss entspre-

chend ernst genommen werden. 
Neben NSAR können spasmolytische 

und hormonell ausgleichende 
Arzneipflanzeneingesetztwerden.

Editorial

Hören Sie nie auf zu lernen
«Der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln» – wie recht 
doch Erich Kästner hat. Gerade wenn es wie im Drogeriebe-
ruf um die Gesundheit von Kunden und Patienten geht, ist es 
wichtig, das eigene Wissen auf dem neusten Stand zu hal-
ten. Das SchulungsForum bietet Gelegenheit dazu. Es ist ein 
Anlass, bei dem Schulung im Zentrum steht, aber auch Mei-
nungen untereinander ausgetauscht, Fragen gestellt und 
beantwortet werden. Der Zentralvorstand des SDV hat ent-
schieden, das SchulungsForum auch im Corona-Jahr 2020 
an der ESD durchzuführen. Schliesslich müssen wir früher 
oder später alle lernen, mit dem Erreger zu leben und den 
Alltag nicht nur in der Drogerie, sondern auch im gesell-
schaftlichen Leben angemessen zu meistern. In einem den 
geforderten Schutzmassnahmen entsprechenden Rahmen 
stehen dieses Jahr die Fragen nach geschlechtsspezifischen 
Erkrankungen, Symptomen und Verläufen sowie die Be-
handlungsmöglichkeiten aus der Phytotherapie, der Ho-
möopathie oder der Vitalstofftherapie im Zentrum.
Auch Verlerntes kann reaktiviert werden: Wer den Wieder-
einstieg in den Drogisten-Beruf sucht, findet mit dem SDV-
Wiedereinsteigerkurs das entsprechende Sprungbrett dazu 
(lesen Sie das Interview auf S. 20). 2019 und 2020 hatte ich 
die Freude, den Kurs eröffnen zu dürfen. Top motivierte 
Fachleute machen sich hier fit für den Job. Die Warteliste hat 
sich wieder gefüllt – wir planen den nächsten Kurs. Hören Sie 
nie auf zu lernen und geniessen Sie die Lektüre!

Frank Storrer, Vorsitzender der Geschäftsleitung,
f.storrer@drogistenverband.ch

GM
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«Es fühlt sich an, als hätten wir in den letz-
ten Monaten eine Entwicklung erlebt, die 
unter normalen Umständen mehrere Jahre 
gedauert hätte», beschreibt Jason Spero, 
Vizepräsident für Global Business bei Goo-
gle, in seiner Videobotschaft für die DMEX-
CO, eine Messe für digitales Marketing und 
Technologie, die aktuelle Situation. Klar: 
Die Digitalisierung ganzer Branchen, die 
elektronische Vernetzung und E-Com-
merce sind schon seit längerer Zeit rasant 
gewachsen, aber mit der Corona-Pandemie 

sind diese Entwicklungen förmlich ex-
plodiert. Noch nie zuvor hat Technologie 
eine so zentrale Rolle gespielt – sowohl für 
Unternehmen als auch für Konsumenten: 
Diese verbringen mehr Zeit im Internet, 
um nach Produkten und Dienstleistungen 
zu stöbern, zu recherchieren und den Kauf 
online oder im Laden zu planen. Und die 
Prognose ist nicht allzu gewagt, dass die-
se Veränderungen dauerhaft sind und über 
Covid-19 hinaus Bestand haben werden. 
Wenn aber Konsumentinnen und Konsu-

Drogerien und Apotheken  
werden digital sichtbarer

Apotheken und Drogerien sind zwar in der realen Welt dank der 
 etablierten Symbole Kreuz und Stern sehr gut präsent – nicht so im 

 Internet: Die Sichtbarkeit des Fachhandels Selbstmedikation ist insgesamt 
bescheiden. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform soll  

sich dies nun ändern.

7 Heinrich Gasser

adobe.stock.com/Rymden 
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menten immer häufiger und intensiver im 
Internet nach Produkten und Dienstleis-
tungen Ausschau halten, ist die Sichtbar-
keit im Internet auch für Drogerien und 
Apotheken essenziell. Deshalb haben der 

SDV und pharmaSuisse bereits 2018 Ge-
spräche über den Aufbau einer gemeinsa-
men digitalen Gesundheitsplattform auf-
genommen. Sie wollen mit dieser Initiative 
sicherstellen,
} dass der Fachhandel Selbstmedikation 

durch ein solidarisches Angebot auch im 
Internet sichtbar ist,

} der Fachhandel Selbstmedikation dem 
Bedürfnis nach vertraulicher Online-

Kommunikation und Online-Verfügbar-
keit von Produkten und Leistungen auch 
im Zusammenhang mit Selbstmedikation 
entsprechen kann,

} dass sowohl das stationäre wie das On-
line-Angebot vom Fachhandel sicherge-
stellt wird und sich nicht ein autonomer 
Kanal neben dem Fachhandel etabliert.

Zukunftsweisende Marktleistung

Kein Thema bei den Gesprächen zwischen 
SDV und pharmaSuisse war der Aufbau 
eines weiteren Online-Shops, denn davon 
gibt es in der Selbstmedikation bereits vie-
le, die mit erheblichen finanziellen Mitteln 
aufgebaut worden sind und betrieben wer-
den. Kernstücke der gemeinsamen digita-
len Gesundheitsplattform sind vielmehr:
} kompetente Gesundheitsinformationen 

zu Symptomen und Ursachen von Krank-
heiten und Gesundheitsbeschwerden,

} die Präsentation des Vollsortiments an 
Arzneimitteln und Gesundheitsproduk-
ten, die bei den Schweizer Vollgrossisten 
erhältlich sind,

} die effiziente Suche nach einer Drogerie 
oder Apotheke und deren Angebot.

Medikamente sind zwar keine Blumen – und dennoch … 
Ist die Rede von einer Gesundheitsplattform, lohnt sich ein Blick über den Blumengartenzaun, zum Bei-
spiel ein Blick auf Fleurop. Mit rund 400 vertraglich gebundenen Fleurop-Partnergeschäften wickelte 
Fleurop-Interflora (Schweiz) AG nach eigenen Angaben bereits vor sieben Jahren (neuere Zahlen lie-
gen nicht vor) allein in der Schweiz via Internet, über die Fleurop-App, per Telefon und in den Partner-
geschäften328207AufträgeabunderzieltdamiteinenJahresumsatzvonüber33MillionenFranken.
Es hätte auch anders kommen können: Die Schweizer Fleurop wollte unter allen Umständen ameri-
kanische Verhältnisse verhindern. Dort hatten traditionelle Blumenvermittler in den 1990er-Jahren 
mit ihrer Zurückhaltung gegenüber dem E-Commerce neue Firmen zum Einstieg in den Markt pro-

voziert. Diese profitierten von der Wachstumsdynamik im E-Commerce und übernahmen schliesslich die Marktführerschaft 
im gesamten US-Blumenvermittlungsgeschäft. 
Schon 1996 bot die Schweizer Fleurop deshalb als erste und einzige Schweizer Blumenvermittlung einen Online-Shop an, 
heute ist der Webshop für Fleurop der Verkaufskanal mit der grössten Zuwachsrate.
Bei allen Ähnlichkeiten: «Sag’s mit Medikamenten» wird nie zum Slogan des Fachhandels Selbstmedikation werden. Aber 
lehrreich ist die Fleurop-Geschichte allemal: Mit der Initiative der beiden Fachhandelsverbände SDV und pharmaSuisse für 
eine gemeinsame Gesundheitsplattform legen diese den Grundstein dafür, dass die sichere Versorgung mit Medikamenten 
auch künftig durch Drogerien und Apotheken sichergestellt ist – vorausgesetzt, der Fachhandel krempelt die Ärmel hoch 
und engagiert sich aus Überzeugung und energisch für die gemeinsame Plattform.

Heinrich Gasser,LeiterMedienundKommunikation,h.gasser@drogistenverband.ch

GM

Kommentar

Jürg Stahl, Zentralpräsident des Schweizerischen 
 Drogistenverbandes SDV 

«Wir wollen mit jenen in die nächste 
Etappe gehen, die diesen Weg ins 

 digitale Zeitalter mitgehen wollen –  
mit Stolz und mit Selbstbewusstsein.  
Ich glaube fest an dieses Projekt.»
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Die Gesundheitsplattform wird in der In-
tention der beiden Verbände also weder 
kommerzielle Transaktionen mit End-
konsumenten durchführen, irgendwelche 
Produkte verschicken noch eine Preisver-
gleichsfunktion anbieten. Oberstes Ziel ist 
vielmehr, Internetnutzer an Drogerien und 
Apotheken zu vermitteln.

Damit ist auch klar, dass nicht die Verbände 
selbst im Internet besser sichtbar sein sol-
len, sondern deren Mitglieder. Eine Chan-
ce sehen der SDV und pharmaSuisse auch 
darin, dass dank der Gesundheitsplattform 
die Online-Angebote der stationären Ge-
schäfte für bestehende Kundinnen und 
Kunden besser sichtbar werden und on-
line-affine Neukunden gewonnen werden 
können.

Zukunftsweisend auch: Sollten die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen dereinst ange-
passt und der Vertrieb von OTC-Arzneimit-
teln via Versandhandel erleichtert werden, 
hätte der Fachhandel Selbstmedikation mit 
der Gesundheitsplattform aus eigener In-
itiative und nicht auf Geheiss bereits die 
Voraussetzungen für einen sicheren und 
kompetenten Vertrieb von OTC-Arznei-
mitteln via Versandhandel geschaffen.

Offen für alle

Angedacht ist, die Gesundheitsplattform 
in Form einer Genossenschaft zu statuie-
ren, damit sie auch für kleinere Betriebe 
(Apotheken, Drogerien und Pharmafirmen) 
attraktiv ist.
Die beiden Verbände haben für ihre In-
itiative im Hintergrund bereits einiges 
geleistet: Ein ausführliches technisches 
Grobkonzept als Basis für die Erstellung 
eines Lastenhefts liegt vor, die rechtlichen 
Abklärungen für die Zusammenarbeit 
zwischen SDV und pharmaSuisse und die 
Konkretisierung eines genossenschaft-
lichen Modells sind in Arbeit, ebenso die 
Plausibilisierung der betriebswirtschaft-
lichen Aspekte des Geschäftsplans für die 
Gesundheitsplattform.  ■

Fabian Vaucher, Präsident des Schweizerischen 
 Apothekerverbandes pharmaSuisse 

«Für uns als kleine Händler und auch für 
die Arzneimittelhersteller sind schnelle 
Innovationen gefordert. Wie gelingt es 
uns, uns im World Wide Web zu vernet-

zen und auch neue Kunden zu gewinnen, 
die noch nie etwas in einer Drogerie 

oder Apotheke gekauft haben?»

So könnte die Plattform funktionieren
1. Kunde sucht im Internet nach Symptom.
2. Kunde gelangt (dank guter Suchmaschinen-Optimierung) auf die Gesundheitsplattform.
3. Neutrale, kompetente Informationen zu Symptom, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.
4. Auflistung aller geeigneten Produkte ohne Angabe des Verkaufspreises.
5. Kunde wählt Produkt aus.
6. Kunde wählt Verkaufspunkt aus.
7. Der vom Verkaufspunkt festgelegte Preis des gewählten Produkts wird angezeigt.
8. KundegibtPersonalienanundbestelltdasProdukt.
9. Gesundheitsplattform gibt Bestellung und Kundenangaben weiter:

} direkt in den Online-Shop, falls der Verkaufspunkt über einen eigenen Online-Shop verfügt,
} direkt in den Online-Shop, falls der Verkaufspunkt Mitglied einer Kette/Gruppierung ist, die über einen eigenen 

 Online-Shop verfügt,
} per E-Mail an den Verkaufspunkt, falls der Verkaufspunkt weder über einen eigenen Online-Shop verfügt noch  Mitglied 

einer Kette/Gruppierung mit Online-Shop ist.
10. Kunde erhält Bestätigung, dass seine Bestellung weitergegeben worden ist. 
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Safran, Kurkuma und B-Vitamine
für Psyche und Nerven

www.alpinamed.ch

Safran Gold
ALPINAMED®

•  Safranextrakt aus Bio-Safran (30 mg)
•  Curcumin hoch bioverfügbar
•  B12 hochdosiert (500 µg)
•  B6, Folsäure, Folat, Magnesium

1 Kapsel täglich
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Betrachtet man die Umsatzzahlen von IQ-
VIA der Drogerien und Apotheken für die 
Monate Januar bis Juli 2020, zeigt sich ein-
drücklich, welche unvorhersehbare Dyna-
mik in der Corona-Pandemie steckt. Der 
gesamte untersuchte Consumer-Health-
Markt legte in dieser Zeitspanne um 3,4 
Prozent zu. Spitzenreiter ist das Segment 

Patient Care, das um 12,1 Prozent wuchs. 
Verloren hat die Sparte Personal Care, sie 
notierte mit einem Minus von 5,4 Prozent.
Besonders frappant sind die Zahlen im 
März. Kurz vor und während dem Beginn 
des Lockdowns führten regelrechte Hams-
terkäufe, speziell bei den Grippemitteln, 
zu massiv höheren Umsätzen bei den Ver-

Consumer-Health-Markt:  
Die vergangenen Monate im Zeitraffer
Die Corona-Pandemie hat sich auch in den Umsätzen der Drogerien  
und Apotheken manifestiert. In den ersten sieben Monaten 2020 haben  
bis auf Personal Care alle Segmente zum Teil deutlich zugelegt. Allerdings 
gibt es dabei nicht nur Gewinner. 

7 Andrea Ullius

0

Quelle: IQVIA PharmaTrend, Apotheken & Drogerien – Datenstand August 2020

2020 IQVIA®. All rights reserved. IQVIA PharmaTrend - ASSGP GV 7. September 2020 
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Durch den Lockdown und spätere Lockerungen kam es zu starken Schwankungen, 
seit Juli hat sich die Situation etwas stabilisiert
Die Produktgruppe Patient Care liegt nach wie vor auf sehr hohem Niveau, getrieben durch Masken und Desinfektions mittel, 
mit Peaks nach den Lockerungen sowie nach Einführung der Maskenpflicht im ÖV

Quelle: IQVIA PharmaTrend, Apotheken & Drogerien – Datenstand August 2020
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Kalenderwochen 2020

Der grösste Teil des OTC-
Wachstums kommt von Mit-
teln zur Grippebehandlung: 
allgemeine Schmerzmittel, 
Erkältungsmittel + Mittel 
gegen Grippe, Hustenmittel, 
Halsschmerzmittel

Ein Teil des Wachstums bei 
Patient Care ist auf einen Anstieg 
der  Masken- und Desinfektions-
mittelverkäufe zurückzuführen, 
nachdem Ende April die ersten 
Beschränkungen aufgehoben 
wurden.

Lockdown 1. Lockerung

2. Lockerung

3. Lockerung
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kaufspunkten. Auch Desinfektionsmittel zeigten 
sich als Renner. Im März wuchs der Gesamtmarkt 
um 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei 
legten mit Ausnahme von Personal Care (–5,4 Pro-
zent) alle Segmente um über 20 Prozent zu.
Während des Lockdowns sackten die Umsätze in-
nert Wochenfrist regelrecht ab. Die Leute blieben 
zu Hause und hatten sich bereits mit dem Notwen-
digsten eingedeckt. Lieferengpässe von Desinfek-
tionsmitteln und Masken trugen ebenfalls ihren 
Teil zur Beendung des Höhenflugs bei. 
Die zweite «Umsatzwelle» setzte dann rund um die 
ersten Lockerungen ein. Hier waren Masken und 
wiederum Desinfektionsmittel die Umsatztreiber. 
Die Produktgruppe Patient Care steigerte sich im 
Mai wieder auf ein Wachstum von satten 17,7 Prozent. 
Nach der massiven «Bevorratungswelle» der Haus-
halte im Februar und März verloren Arzneimittel 
der Liste D in den folgenden Monaten massiv. In der 
IQVIA-Grafik erkennt man die Wellenbewegungen 
während dem ersten Teil der Pandemie sehr gut. 

Der Run auf die Masken

Schaut man sich die Produktgruppen genauer an, 
so gibt es vier grosse Gewinner in den ersten sieben 
Monaten des Jahres. Die individuellen Schutzmittel 
wie Masken (+4302 Prozent), Desinfektionsmittel Ruhe für die Nerven

Neurodoron® Tabletten
 	Stabilisieren die Nerven
 	Geben innere Ruhe

0 %

50 %

75 %

25 %

100 %

Bestätigte Wirksamkeit

Rother, C., Oexle, J.: Beobachtungsstudie Neurodoron® bei 300 Patienten mit nervöser Erschöpfung 
aufgrund von Stress bestätigt die Wirkung: Rund 80 % der Ärzte bewerten die Wirksamkeit mit sehr 
gut oder gut. Der Merkurstab, Heft 2, 2010: 171–177. 
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Neurodoron® Tabletten | Indikationen: Nervöse Erschöpfung und Überforderung des Nerven-Sinnessys-
tems. Lindert Nervosität und unterstützt bei Angst- und Unruhezuständen sowie bei depressiver Verstim-
mung, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Zusammensetzung: 1 Tablette à 250 mg enthält: Aurum metallicum 
praeparatum D10 83,3 mg / Kalium phosphoricum D6 83,3 mg / Ferrum-Quarz D2 8,3 mg; Hilfsstoffe: Lac-
tosum monohydricum, Tritici amylum, Calcii behenas. Dosierung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 
3–4 mal täglich 1 Tablette im Munde zergehen lassen oder diese schlucken. Kontraindikationen: Über-
empfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe und Kinder unter 12 Jahren. Nebenwirkungen: Es können 
allergische Reaktionen und Überempfindlichkeiten der Haut mit Juckreiz auftreten. Gelegentlich wurde über 
Übelkeit, Würgreiz, Herzklopfen und Kopfschmerzen berichtet. Abgabekategorie: D. Weitere Informationen: 
www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim

Wel_FA_Nerven_86x268_df.indd   1Wel_FA_Nerven_86x268_df.indd   1 18.09.20   12:1418.09.20   12:14
0

Quelle: IQVIA PharmaTrend, Apotheken & Drogerien – Datenstand August 2020
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Kalenderwochen 2020

Maskenpflicht im öffentlichen 
Verkehr

Consumer-Health-Segmente
OTC

Personal Care

Patient Care

Nutrition
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oder Einweghandschuhe waren beliebt 
wie nie. Gerade bei der Händedesinfektion 
kann man davon ausgehen, dass die Um-
sätze sogar noch massiv höher ausfielen, da 
Markenprodukte längere Zeit ausverkauft 
waren und Drogerien und Apotheken diese 
Produkte selber herstellten, um die Eng-
pässe zu beheben. 
Weiter erlebten die Produkte für die 
Krankheitsprävention wie Vitamine, Im-
munstimulantien etc. ein hohes Wachs-
tum. Reines Vitamin C steigerte sich zum 
Beispiel um 103 Prozent. Ebenfalls zulegen 
konnten Schmerzmittel für Erwachsene 
und Kinder sowie saisonale Antiallergika. 
Einen Boom erlebten auch die Digitalther-
mometer mit +89 Prozent.
Die grossen «Pandemie-Verlierer» sind 
saisonale Produkte wie Repellentien, Er-
kältungsmittel und Kosmetik. Durch Ab-
standhalten und Hygienemassnahmen 
traten logischerweise auch die klassischen 
Erkältungskrankheiten wenig auf. Wenn 
die Menschen zu Hause in Quarantäne 
sind, liegt der Fokus weniger auf den sonst 
üblichen kosmetischen Gepflogenheiten. 

In den ersten sieben Monaten des Jahres 
2020 wurden 29 Prozent weniger Lippen-
stifte und 21 Prozent weniger Augen-Make-
up verkauft. 

Dorfdrogerien brillieren

Nicht jede Drogerie und Apotheke konnte 
von der Pandemie «profitieren». Während 
Standorte in Dörfern oder in Quartieren 
massiv zulegen konnten (bis zu +20 Pro-
zent), büssten Läden in Bahnhöfen und 
zum Teil in Kurorten bis zu 16 Prozent Um-
satz ein. Mehr als die Hälfte des gesamten 
Wachstums stammt von Drogerien und 
Apotheken in Dörfern. 
Nach der ersten Covid-19-Welle kann man 
einige Schlüsse ziehen. Die individuellen 
Schutzmittel haben eine starke und an-
haltende Nachfrage. Masken und Desinfek-
tionsmittel dürften in den nächsten Mona-
ten weiter sehr gute Umsätze generieren. 
Befürchtet man einen Lockdown oder wird 
der Bewegungsradius der Bevölkerung 
eingeschränkt, steigt die Bevorratung mit 
Präparaten bei chronischen Krankheiten. 
Artikel zur Krankheitsprävention haben 
während der ganzen Pandemie eine starke 
Nachfrage. Ob Grippemittel nachhaltig ge-
fragt sind, ist in Anbetracht der propagier-
ten Hygienemassnahmen ungewiss. 
Kosmetik, in erster Linie Make-up, ist wäh-
rend der Pandemie wenig gefragt. Während 
eines Lockdowns findet ein Rückgang über 
alle Warengruppen statt, da die Menschen 
zu Hause bleiben. Zudem findet eine Ver-
lagerung des Kundenstroms von zentralen, 
grösseren zu regionalen, kleineren Droge-
rien und Apotheken in Dörfern und Wohn-
gebieten statt.  ■

Echinacea-Umsätze schnellen in die Höhe
Nachdem der «Blick» am 14. September in einem Artikel über die angebliche Wirkung von Echinacea gegen Coronaviren 
berichtet hatte, herrschte in Drogerien und Apotheken ein regelrechter Run auf Echinacea-Produkte. Da laut IQVIA der Gross-
teil der Echinacea-Umsätze auf das Produkt Echinaforce entfällt (Hausmischungen werden von IQVIA nicht erfasst), ist das 
EinverständnisdesHerstellerserforderlich,umdieseZahlenzupublizieren.DieA. VogelAGwolltegegenüberWirkstoff  keine 
aktuellen Verkaufszahlen nennen.

Die grossen 
 Wachstumstreiber: 
Händedesinfektions-
mittel und Gesichts-
masken.

adobe.stock.com/Milan
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Unser Verband, Angestellte Drogisten 
Suisse, berät und unterstützt seine Mit-
glieder kostenlos bei Fragen rund um 
das Arbeitsverhältnis oder bei sozialver-
sicherungsrechtlichen Belangen. Meine 
Erfahrung als Rechtsanwältin ist, dass 
Rechtssuchende oft (zu) spät um Unter-
stützung bitten, wenn die Situation be-
reits eskaliert ist oder sich die Fronten 
verhärtet haben. Daher ist es wichtig, 
sich in guten Zeiten auf allfällige schlech-
te Zeiten vorzubereiten.

Kein Schrecken am Ende

Oftmals gewinnt bei schwierigen Ar-
beitsverhältnissen am Ende die per-
sönliche, emotionale Komponente an 
Bedeutung. Dabei besteht auf Arbeitge-
berseite die Gefahr, dass die langjährige 
gute Arbeit des Mitarbeiters vergessen 
geht, und auf Arbeitnehmerseite, dass 
die Grosszügigkeit des Arbeitgebers 
über die Jahre in Vergessenheit gerät. 
Schlechte Abschlusszeugnisse sind das 
Ergebnis, oder nach erfolgter Kündigung 
eine schlechte Arbeitgeberbescheini-
gung der Arbeitslosenkasse gegenüber. 
Andererseits sehen sich Arbeitgeber 
teils dem Vorwurf einer missbräuchli-
chen oder ungerechtfertigten fristlosen 
Kündigung ausgesetzt. In beiden Fällen 
können schriftliche Unterlagen weiter-
helfen, wie eben Mitarbeiterqualifikati-
onen, Zwischenzeugnisse oder Notizen 
zu wichtigen Gesprächen.

Mitarbeitergespräch und 
Zwischenzeugnis verlangen

Der Gesamtarbeitsvertrag sieht vor, dass 
jährlich ein Mitarbeitergespräch geführt 
wird. Dies ist für beide Seiten bedeutsam, 
zeigt es doch auf, ob die gegenseitigen Er-
wartungen erfüllt werden und wo Verbes-
serungspotenzial besteht. Es ist auch der 
richtige Rahmen, um mögliche Weiterbil-
dungsambitionen anzusprechen oder auch 
den Lohn zu thematisieren. Ich empfehle 
immer, die Ergebnisse und das Gespräch 
schriftlich festzuhalten. Auch ein Zwi-
schenzeugnis sollte man regelmässig alle 
paar Jahre (nicht nur bei Vorgesetzten- und 
Funktionswechsel) verlangen. 

Frühzeitig um Unterstützung 
bitten
Wir stehen unseren Mitgliedern gerne zur 
Verfügung, wenn es beispielsweise darum 
geht, Mitarbeitergespräche vorzubereiten, 
die Lohnfrage anzusprechen oder gegen un-
gerechtfertigte Mitarbeiterqualifikationen 
vorzugehen. Ratsam ist es, sich frühzeitig zu 
melden, bevor man etwas unterschreibt. Zu 
denken ist an einen Verbesserungsplan, wie 
und in welchen Bereichen sich der Mitarbei-
ter positiv entwickeln soll, wenn ansonsten 
eine Kündigung im Raum steht, oder im Zu-
sammenhang mit einer Auflösungsverein-
barung. Im Vorfeld besteht noch Spielraum, 
im Nachhinein kaum mehr. Daher: Holen Sie 
sich frühzeitig Rat! ■

Handeln, solange alles gut ist 
Arbeitsverhältnisse sind nicht in Stein gemeisselt, sondern unterstehen 
 einer gewissen Dynamik sowohl von aussen, beispielsweise durch sich 

 verändernde gesetzliche Bestimmungen, als auch von innen, etwa durch 
Veränderungen im Team oder bei der Person des Vorgesetzten. Auf was 

ist es auch in guten Zeiten wichtig zu achten? 

7 Regula Steinemann

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

WWW.DROGISTEN.ORG
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7 Lukas Fuhrer

Lebenslanges Lernen ist  
in der heutigen Arbeitswelt 
Pflicht – der beschleunigte 
Wandel durch Digitalisierung 
und Globalisierung fordert 
erst recht, dass Fachleute 
 immer auf dem neusten 
 Wissensstand sind. Das gilt 
auch für die Komplementär-
medizin. Wir zeigen, welche 
Wege sich in der Weiter-
bildung anbieten.

Fokussieren auf 
 das, was zählt
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Die Komplementärmedizin erlebt gerade eine Blü-
tezeit. Die Covid-19-Pandemie rückt die Bedeu-
tung eines funktionstüchtigen und abwehrstarken 
Immunsystems ins öffentliche Bewusstsein. Die 
Relevanz der Komplementärmedizin nimmt aber 
auch abgesehen von der aktuellen Corona-Lage zu. 
In den vergangenen Jahren sind an Spitälern Ab-
teilungen für integrative Medizin entstanden, wo 
komplementärmedizinische Therapien parallel zur 
Schulmedizin angewendet werden und wo meist 
auch geforscht wird. Seit der Anerkennung der 
beiden nationalen Diplome für Naturheilpraktiker 
und Komplementärtherapeuten im Jahr 2015 steigt 
die Zahl der Praktizierenden laufend, wie deren 
Verbände bestätigen. Die Drogerien schliesslich, 
die sich seit jeher mit Naturheilkunde befassen, 
haben sich zu eigentlichen Kompetenzzentren der 
Komplementärmedizin und -therapie entwickelt, 
und auch in den Apotheken ist pharmazeutisches 
Fachpersonal stark in Phytotherapie, Homöopathie 
oder Aromatherapie. Gerade weil die Komplemen-
tärmedizin sich immer weiter verbreitet und ent-
wickelt, ist es als Fachperson unerlässlich, sich mit 
Weiterbildungen auf dem neusten Stand zu halten. 
Darüber hinaus bietet die Branche Möglichkeiten, 
sich auf einem Fachgebiet gezielt zu spezialisieren. 
Eine grobe Karte der Bildungslandschaft der Kom-
plementärmedizin zeichnet dieser Beitrag.

Hersteller investieren 
in Weiterbildung

Das vielfältigste Angebot an themenspezifischen 
Weiterbildungen findet sich eindeutig aufseiten 
der Selbstmedikationsindustrie. Von Produkte-
schulungen bis hin zu mehrtägigen Fachsemina-
ren mit Diplomabschluss ist bei den Hersteller-
firmen alles zu finden. Branchenschwergewichte 
wie beispielsweise die Omida AG, die Heidak AG 
oder die Ebi-pharm AG betreiben grosse Weiterbil-
dungsprogramme mit Angeboten zu den gängigen 
Therapiemethoden der Komplementärmedizin. 
«Die Weiterbildung des Fachpersonals ist für uns 
zentral», sagt  Karin Holdener, stellvertretende 
Geschäftsführerin und Leiterin Aus- und Weiter-
bildung der Heidak AG. «Das ist auch historisch be-
dingt, unser Unternehmen ist bei der Gründung 
vor rund 40 Jahren Partnerschaften vorwiegend 
mit Drogerien eingegangen, und an jede Partner-
schaft war eine Schulung gekoppelt – heute sind 
Schulungen nicht mehr Pflicht, aber wir legen sie 

unseren Partnern natürlich ans Herz. Wir sind 
überzeugt, dass sich Spagyrik nur gut und kom-
petent beraten und verkaufen lässt, wenn man 
entsprechend ausgebildet ist.» Die Heidak-Spa-
gyrikausbildung ist dreistufig, erklärt die Weiter-
bildungsverantwortliche: «Die Basisausbildung mit 
den Basic-Seminaren, dann der Master-Lehrgang, 
und darauf aufbauend der Expert-Lehrgang. Mit 
der Master-Ausbildung erhalten die Absolventin-
nen und Absolventen eine Auszeichnung als Spagy-
rik-Spezialist.» Die Mastertitel sind anerkannt und 
gefragt in der Branche, andere Hersteller vergeben 
sie ebenfalls. Etwa in Bewerbungsdossiers werden 
die Titel als besondere Qualifikation aufgeführt. 
Jährlich verbucht die Heidak AG über 4000 Kurs-
teilnahmen an Webinaren, Lehrgängen, Abend- 
und Tagesseminaren sowie am Heidak-Spagyrik-
Kongress. Gerade für Teilzeitangestellte, die nicht 
auf Kosten des Arbeitgebers viel Zeit in Weiter-
bildung investieren können, seien Onlineangebote 
wie Schulungsvideos wichtig, sagt Karin Holdener. 
«So können sie zeit- und ortsungebunden in kurzer 
Zeit online etwas dazulernen, das sie bestenfalls 
am nächsten Tag gerade umsetzen können.» 
Der Schweizerische Drogistenverband SDV führt 
auf seiner Website validierte Weiterbildungsange-
bote von Partnerfirmen auf (siehe QR-Link S. 16). 
Die Drogistinnen und Drogisten, aber auch Phar-
maassistentinnen und -assistenten, erhalten für 
den Besuch validierter Kurse Ausbildungspunk-
te. Das System soll motivieren: Der SDV verlangt 
von seinen Mitgliedern jährlich sechs Punkte und 
leistet damit einen Beitrag, dass das Fachpersonal 
in die Weiterbildung investiert. Für die Hersteller 
sind die SDV-Validierungen auch wertvoll: «Da 
das Fachpersonal Weiterbildungspunkte sammeln 
muss, steigern die Validierungen die Attraktivität 
unserer Angebote», sagt Karin Holdener.
Neben den Herstellern und dem SDV sind die Dro-
geriegruppierungen in der Weiterbildung Komple-
mentärmedizin aktiv und bieten Schulungspro-
gramme für Lernende, Mitarbeitende und Kader an. 

Welche Kompetenzen 
braucht der Betrieb?

Thomas Althaus, heutiger Direktor der Höheren 
Fachschule für Drogistinnen und Drogisten ESD, 
befasst sich schon beinahe sein ganzes Berufs-
leben mit Weiterbildung in der Drogeriebranche. 
Er unterscheidet grundsätzlich in:
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} Ausbildung – Erwerb von neuem Wissen
} Fortbildung – Vertiefen und/oder Aktualisie-

ren von vorhandenem Wissen
} Weiterbildung – Aufbauen auf vorhandenem 

Wissen

Die ESD in Neuenburg ist für Thomas Althaus klar ein 
Weiterbildungsangebot – für Drogisten und Pharma-
assistentinnen. Für Studierende, die mit einer Ma-
tura an die ESD kommen, dagegen eine Ausbildung.  
Als Weiterbildungsangebot nach der Berufslehre 
bietet sich die brancheneigene Höhere Fachschule 
insofern an, als dass sie ein breites Themenspektrum 
abdeckt – Naturheilkunde, Betriebswirtschaft, Na-
turwissenschaften, schulmedizinische Grundlagen. 
«Das ist ein grosser Vorteil, wenn jemand noch nicht 
eine klare Präferenz hat», findet der Direktor. «Wäh-
rend den zwei Jahren an der Schule kann er diese 
entdecken und entwickeln und seinen weiteren Weg 
dann danach ausrichten – ohne sich schon zu sehr 
zu spezialisieren.» Das werde von den Studierenden 
geschätzt, die oft vielseitig interessiert seien. Die 
Schwerpunkte der ESD sind klar Pharmakologie, Na-
turheilkunde und Betriebswirtschaft – dieser Fokus 
ist schweizweit wohl einzigartig. «In der Naturheil-
kunde geht nur die Ausbildung der Naturheilprakti-
kerinnen und -praktiker tiefer in die Materie», sagt 
Thomas Althaus – diese Ausbildung dauert aber auch 
vier Jahre. Dafür steht dort abgesehen von ein paar 
Lektionen Praxismanagement keine Betriebswirt-
schaft auf dem Lehrplan – die ESD widmet dieser 
Disziplin rund 1200 Lektionen.

Bei der Wahl einer geeigneten Weiterbildung rät 
Thomas Althaus, der von 2000 bis 2010 bereits 
Ausbildungskoordinator des SDV war, von den 
eigenen Interessen auszugehen, aber auch von 
der Überlegung, was für das Geschäft nützlich 
ist: «Welche Kompetenzen braucht der Betrieb, 
um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu sein? Mit 
dem Erstellen eines Kompetenzenrasters lässt sich 
ermitteln, welche Kompetenzen in der Drogerie 
oder Apotheke schon vorhanden sind und welche 
es noch braucht für die Positionierung, die der 
Betrieb anstrebt», sagt Thomas Althaus. Das kann 
den Bereich Naturheilkunde betreffen, aber natür-
lich genauso Kosmetik oder andere Schwerpunkte.
Um bei der Naturheilkunde zu bleiben: Eine Aus-
bildung lohnt es sich genauer anzusehen, näm-
lich die zur Naturheilpraktikerin/zum Naturheil-
praktiker, da diesen Weg etliche Drogistinnen 
und Drogisten einschlagen. Für Thomas Althaus 
ist es eine «Ausbildung mit Weiterbildungscha-
rakter», da Drogistinnen vieles schon mitbrin-
gen, aber auch noch viel Neues lernen können.

Karriereoption 
 Naturheilpraktikerin 

Sandra Imlig ist ursprünglich Drogistin EFZ und 
leitet heute ihre eigene Naturheilpraxis Imlig in 
Ibach (SZ) bestehend aus einem achtköpfigen Team 
aus Naturheilpraktikerinnen und Komplementär-

2020_2322020_232

ZWEIFACH WIRKUNG

 Schmerzlindernd  Antiseptisch

Mebucaïne N. Z: Wirkstoffe: Lutschtabletten zu 2 mg Cetylpyridinii choridum und 1 mg Lidocaini hydrochloridum. Hilfsstoffe: Sorbitolum (E420), Aromatica: Menthae piperitae aetheroleum, Levomentholum et al., excipiens pro compresso. 
I: Zur kurzfristigen symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei leichten Entzündungen im Mund-Rachen-Raum. D: Erwachsene: 1 Lutschtablette alle 2 bis 3 Stunden, bis zu 6-mal täglich, langsam im Munde zergehen lassen. Maximale 
Tagesdosis: 6 Lutschtabletten innerhalb 24 Stunden nicht überschreiten. Die Lutschtabletten nicht zerkauen und nicht ganz schlucken. Mebucaïne N nicht während oder unmittelbar vor dem Trinken oder Essen anwenden. Spezielle Dosierungs-
anweisungen siehe Fachinformation. KI: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Wirkstoffe oder einem der Hilfsstoffe oder gegen andere Lokalanästhetika vom Amidtyp. W/V: Mebucaïne N wird für Personen unter 18 Jahren nicht 
empfohlen. Bei blutenden Wunden in der Schleimhaut soll das Präparat nicht angewendet werden (insbesondere bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen). Vorsicht ist geboten bei Patienten mit eingeschränkter Leber- und/oder Nieren-
funktion. Mebucaïne N ist für die kurzfristige Anwendung während maximal 3 aufeinanderfolgenden Tagen bestimmt. Wenn die Symptome anhalten oder von hohem Fieber, Benommenheit oder Erbrechen begleitet sind, ist die Behandlung 
mit Mebucaïne N zu stoppen und ein Arzt/eine Ärztin zu konsultieren. Mebucaïne N nicht während oder unmittelbar vor dem Trinken oder Essen anwenden: Die lokalanästhesierende Wirkung von Lidocain kann ein vorübergehendes 
Taubheitsgefühl in Mund und Rachen auslösen und das Schlucken erschweren. IA: Mit Cetylpyridinchlorid werden aufgrund der sehr geringen systemischen Absorption keine klinisch systemischen Interaktionen erwartet. Lidocain kann 
theoretisch mit anderen gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln interagieren, z. B. mit anderen Antiarrhythmika. Da nach buccaler Applikation die systemische Plasmaexposition sehr tief ist, sind keine klinisch signifikanten Interaktionen 
zu erwarten. S/S: Während Schwangerschaft und Stillzeit nicht anwenden. UW: Selten: Veränderung der Geschmackswahrnehmung, Taubheitsgefühl der Zunge, Übelkeit, Reizung im Mund, Reizung des Halses. Für die weiteren UW siehe 
Fachinformation. P: Mebucaïne N: 30 Lutschtabletten AK: D. ZI: Spirig HealthCare AG, 4622 Egerkingen. Stand der Information: Juni 2017. Ausführliche Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch.

Gezielte Linderung
bei

bei Halsschmerzen
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therapeuten. Schon in der Lehre habe sich dieser 
Weg für sie abgezeichnet: «In den Kundengesprä-
chen merkte ich schnell, dass für eine ganzheit-
liche Beratung über den Ladentisch die Zeit oft 
nicht reicht. Deshalb wusste ich bereits, dass ich 
mich nicht Richtung HF weiterbilden will, son-
dern Richtung Praxistätigkeit.» Die Ausbildung 
zur Naturheilpraktikerin absolvierte Sandra Imlig 
beim Naturärzteverband Schweiz (NVS) – damals, 
vor über 20 Jahren, eine der wenigen Schulen für 
Naturheilkunde, erzählt die Naturheilpraktikerin 
TEN mit eidg. Diplom. Heute ist das Angebot weit-
aus grösser (siehe Kasten unten). Seit 2015 wird 
die Ausbildung zur Naturheilpraktikerin und zum 
Naturheilpraktiker mit einem eidgenössischen Di-
plom abgeschlossen, in den folgenden vier Fach-
richtungen:
} Ayurveda-Medizin
} Homöopathie
} Traditionelle chinesische Medizin (TCM)
} Traditionelle europäische Naturheilkunde (TEN)

Die therapeutischen Leistungen dieser Fach-
richtungen können Kundinnen und Kunden über 
ihre Krankenzusatzversicherungen abrechnen. 
Diplomierte Naturheilpraktikerinnen und Natur-
heilpraktiker sind EMR-anerkannt – EMR steht 
für das Erfahrungsmedizinische Register, ein 
Qualitätslabel, das den Krankenversicherern als 
Entscheidungsgrundlage dient, welche erfah-
rungsmedizinischen Leistungen sie vergüten.
Sandra Imlig arbeitet eng mit der familieneigenen 
Drogerie zusammen – die Naturheilpraxis konnte 
sie von ihrem Vater übernehmen, die beiden Dro-
gerien übernahm ihr Bruder. «Die Vorteile: Ich 
muss nicht ein umfassendes Lager führen, da ich 
die Kunden mit meinen Verschreibungen in die 
Drogerie schicken kann. Und wir können Natur-
heilprodukte im Drogerielabor herstellen lassen. 
Dafür geben wir dem Drogerieteam immer wieder 
Inputs für Weiterentwicklungen.» In der Ausbil-
dung zur Naturheilpraktikerin sieht Sandra Imlig 
eine spannende Karriereoption: «Als Drogistin hat 
man eine wunderbare Grundlage– wer die Natur-

medizin liebt und gerne Kunden begleitet, findet 
hier einen faszinierenden Weg, und der Beruf wird 
zur Berufung.» In der Ausbildung werden Drogis-
tinnen und Drogisten gewisse Leistungen ange-
rechnet, die sie bereits in der Berufslehre oder in 
der HF-Ausbildung erbracht haben, wie beispiels-
weise schulmedizinische Grundlagen.
Seit 2015 wird auch die Höhere Fachprüfung für 
Komplementär-Therapeutinnen und -Thera-
peuten mit einem eidgenössischen Diplom ab-
geschlossen. Die Therapieformen reichen von 
Akupunktmassage und Atemtherapie über Shiat-
su zu Yoga-Therapie. Laut der Organisation der 
Arbeitswelt KomplementärTherapie OdA KT sind 
heute in den 20 anerkannten Methodenverbän-
den schweizweit 7500 Praktizierende tätig. Bei 
den Naturheilpraktikerinnen und -praktikern mit 
eidg. Diplom sind es übrigens rund 650. 

Plattform SchulungsForum

Für Frank Storrer, Geschäftsführer des SDV, steht 
der wichtigste Weiterbildungsanlass der Branche 
kurz bevor: das SchulungsForum vom 8. bis 10. No-
vember in Neuenburg. «Ich erlebe das Schulungs-
Forum als die relevanteste Schulungs-, aber auch 
Austauschplattform der Branche, bei der sich die 
Drogerien und die Industrie treffen.» Daher habe 
sich der SDV-Zentralvorstand auch entschieden, 
den Anlass physisch durchzuführen (siehe Editori-
al). Ein spannender Gedanke des SDV-Geschäfts-
führers zum Schluss: Von vielen Kunden werde die 
Naturkosmetik als logischer Fortsatz der Komple-
mentärmedizin im kosmetischen Bereich verstan-
den – auch hier in Aus-, Fort- und Weiterbildung 
zu investieren, sei also das Gebot der Stunde, so 
Storrer. Gelegenheit bietet beispielsweise der 
SDV-Naturkosmetiktag im Mai 2021. ■

Die Berufe Naturheilpraktiker/in und 
 Komplementärtherapeut/in 
} www.oda-am.ch und www.oda-kt.ch – Die Organisatio-

nen der Arbeitswelt informieren über die beiden Ausbil-
dungen und Berufe.

} www.asca.ch – Die Schweizerische Stiftung für Komple-
mentärmedizin führt Schulen und Ausbildungsstätten der 
Komplementärmedizin auf.

 
Links für Ihre Kundschaft

} www.emr.ch und www.asca.ch – In den Online-Verzeich-
nissen beider Organisationen finden Kundinnen und 
 Kunden diplomierte Therapeuten in ihrer Nähe.

} www.vitagate.ch – Das Gesundheitsportal der 
 Drogerien bietet Informationen zu den verschiedensten 
Therapieformen.

SDV-validierte Kurse von Firmen 
der Selbstmedikationsbranche.
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Für Drogistinnen und Drogisten sowie Pharma-
assistentinnen und Pharmaassistenten existieren 
verschiedenste Weiterbildungsmöglichkeiten im 
Bereich Ernährung. Von Kursen, die wenige Stun-
den dauern, bis zu Zweitausbildungen, die mehre-
re Jahre in Anspruch nehmen, ist unter gewissen 
Voraussetzungen alles dabei. 

Weiterbildungen

Eine grosse Anzahl an Fort- und Weiterbildungen, 
die einige Stunden oder Tage dauern, findet man 
bei verschiedenen Anbietern. Der Schweizerische 
Drogistenverband führt auf seiner Website vali-
dierte Kurse von Partnerfirmen auf (siehe auch 
vorangehenden Artikel), darunter auch solche 
zum Themenbereich Ernährung. Auch anderswo 
stösst man auf Weiterbildungen zum Thema Er-
nährung, beispielsweise bei der Arbeitsgemein-
schaft Fortbildung für Apothekenmitarbeitende 
(agfam). Es lohnt sich zu klären, welches Zielpubli-

kum die Anbieter ansprechen, um als Fachperson 
möglichst vom vermittelten Wissen profitieren zu 
können. 

Zusatz- und Zweitausbildungen

Es existieren verschiedene Aus- und Weiterbil-
dungen im Bereich Ernährung, die zwischen sechs 
Monaten und mehreren Jahren dauern. Grosse 
Anbieter in diesem Bereich sind beispielsweise die 
Migros Klubschule oder die Schule Bénédict. Be-
vor solche Ausbildungen begonnen werden, sollte 
sorgfältig geklärt werden, inwiefern diese für die 
Arbeit in der Drogerie oder Apotheke von Nutzen 
sind, da sie teilweise hohen zeitlichen und finanzi-
ellen Aufwand erfordern. Einige Anbieter sprechen 
ein heterogenes Publikum an, weshalb es sich hier 
ebenfalls lohnt, die Zielgruppe abzuklären.

Ausbildung auf Tertiärstufe

Wird eine Zweitausbildung auf Tertiärstufe im 
Bereich Ernährung angestrebt, müssen gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sein. Nach dem Lehrab-
schluss kann für ein Studium an einer Fachhoch-
schule die Berufsmaturität absolviert werden, so-
fern noch keine gymnasiale Maturität besteht. Für 
ein Studium an einer Universität ist eine Fach-, 
Maturitäts- oder Berufsmaturität notwendig. 
Gegebenenfalls können auch andere Zulassungs-
bedingungen gelten, wie beispielsweise die Er-
gänzungsprüfung Passerelle oder spezifische 
Aufnahmeprüfungen.¹ ■

Quelle
1 www.berufsberatung.ch(letzterZugriffam19.8.2020)

Weiterbildung im Bereich Ernährung
Auch im Bereich Ernährung ist Weiterbildung unerlässlich, um  

auf dem neusten Stand zu bleiben – es gibt immer wieder Neues zu  
entdecken oder bereits Bekanntes zu vertiefen.  

7 Jasmin Weiss | Gabriel Mondaca

Von Einzelkursen bis zur Zweitausbildung: Auch im Bereich 
 Ernährung stehen viele spannende Angebote bereit.

Jasmin Weiss ist BSc BFH Ernährungsberaterin SVDE

Autorin
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Bernhard Kunz, welches sind die Meilen-
steine der vergangenen 12 Jahre in der 
Ausbildung der Drogistinnen und Dro-
gisten?
Bernhard Kunz: Ein wichtiger Meilen-
stein war sicher die Finalisierung der 
neuen Bildungsverordnung (BiVO). Die-
se Arbeit begann bereits 2006. Als ich 
2008 in den Zentralvorstand gewählt 
wurde, durfte ich dieses Dossier von 
meinem Vorgänger übernehmen und in 
der Arbeitsgruppe insbesondere bei der 
Erarbeitung des Standardlehrplans mit-
arbeiten. Die Erarbeitung der neuen BiVO 
hat zu einer wesentlichen Intensivierung 
der Kooperation der einzelnen Berufs-
fachschulen geführt. Dieser Schwung 
wurde genutzt zur Erstellung des ersten 
schweizweit einheitlichen Lehrmittels 
für die Grundbildung im Drogistenbe-
ruf, welches mit Einführung der neuen 
BiVO 2011 sukzessive in den Schulen ein-
geführt wurde. Dieses Lehrmittel macht 
mir persönlich grosse Freude, durfte ich 
doch dessen Entstehung in der Funktion 
des Fachredaktors sehr eng begleiten. 
Auf Stufe Höhere Fachschule stellt die 
Erarbeitung des neuen Rahmenlehrplans 
ein Highlight dar. Mittlerweile ist der An-
erkennungslehrgang gestartet und wird 
nun durch Experten begleitet, um Ver-
besserungspotenzial auszuloten und in 
die zukünftigen Lehrgänge einfliessen 
zu lassen. 

Welche Bedeutung messen Sie der Bildung 
und dem viel zitierten lebenslangen Lernen 
bei?
Auch wenn der Ausdruck des «Lifelong Le-
arning» mittlerweile fast etwas abgedro-
schen klingt, so gibt es dafür einerseits 
eine biologische Grundlage und anderer-
seits eine ökonomische Notwendigkeit. Die 
biologische Grundlage liegt darin, dass das 
Gehirn so konzipiert ist, dass es dauernd 
arbeitet und somit lernt. Selbst im Schlaf 
ist das Hirn aktiv. Genau genommen kann 
man eigentlich gar nicht nicht lernen. Die 
Frage ist nur, was man lernt. Und in die-
sem Zusammenhang ist es entscheidend, 
womit man sein Gehirn «füttert». Auf der 
anderen Seite ist es zwingend, dass wir uns 
fortwährend weiterbilden, um in unserer 
schnelllebigen Leistungsgesellschaft den 
Anschluss nicht zu verlieren. 

Sie verlassen den SDV-Zentralvorstand. 
Falls sich dadurch zeitliche Freiräume er-
geben – worin würden Sie sich gerade gerne 
weiterbilden?
Es ergeben sich dadurch zeitliche Frei-
räume! Meine Frau und ich singen in 
einem Chor mit und nehmen seit einiger 
Zeit Unterrichtslektionen bei einem Vocal 
Coach, um unsere gesanglichen Möglich-
keiten auszubauen und zu verfeinern. Dem 
Bereich Musik ganz allgemein möchte ich, 
oder besser, möchten wir mehr Platz ein-
räumen.  ■

«Genau genommen kann  
man gar nicht nicht lernen»
An der SDV-Delegiertenversammlung am 13. November 2020  
steht  Bernhard Kunz nicht mehr zur Wahl in den Zentralvorstand.  
Während 12 Jahren hat er das Ressort Aus-, Fort- und Weiterbildung  
des Schweizerischen Drogistenverbands geleitet. Drei Fragen an  
den «obersten Bildungsbeauftragten» des SDV. 

7 Interview: Lukas Fuhrer | Gabriel Mondaca

Bernhard Kunz ist seit  
2008Mitglieddes 
SDV-Zentralvorstands.
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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 – 17 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 – 17.00 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.

Informations complémentaires / Weitere Informationen:
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 encore à… 
Inscrivez-vous encore à… 
Inscrivez-vous encore à… 

la journée d’information sur le cycle de formation 2021–2023 du 2 novembre 2020! 

la journée d’information sur le cycle de formation 2021–2023 du 2 novembre 2020! 

la journée d’information sur le cycle de formation 2021–2023 du 2 novembre 2020! Inscription désormais 
Inscription désormais 
Inscription désormais 

uniquement par mail à cpln-esd@rpn.ch. 

uniquement par mail à cpln-esd@rpn.ch. 

uniquement par mail à cpln-esd@rpn.ch. Délai d’inscription: jeudi 29 octobre 2020.

Délai d’inscription: jeudi 29 octobre 2020.

Délai d’inscription: jeudi 29 octobre 2020.

Melden Sie sich jetzt noch an ... 

Melden Sie sich jetzt noch an ... 

Melden Sie sich jetzt noch an ... 

...zum Informationstag Ausbildungszyklus 2021–2023 vom 2. November 2020! 

...zum Informationstag Ausbildungszyklus 2021–2023 vom 2. November 2020! 

...zum Informationstag Ausbildungszyklus 2021–2023 vom 2. November 2020! Anmeldungen bitte 
Anmeldungen bitte 
Anmeldungen bitte 

nur noch per Mail an cpln-esd@rpn.ch. 

nur noch per Mail an cpln-esd@rpn.ch. 

nur noch per Mail an cpln-esd@rpn.ch. Anmeldeschluss: Donnerstag, 29. Oktober 2020

Anmeldeschluss: Donnerstag, 29. Oktober 2020

Anmeldeschluss: Donnerstag, 29. Oktober 2020

stock.adobe.com/snowing12

ESD_Zyklus_21-30_Nov.indd   1ESD_Zyklus_21-30_Nov.indd   1 14.10.20   13:2214.10.20   13:22
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Carine Kaufmann, Sie haben lange in der 
Pharmabranche gearbeitet und danach fa-
milienbedingt eine dreijährige Berufspause 
eingelegt – haben Sie den Drogistinnenbe-
ruf vermisst?
Carine Kaufmann: Ja, schon. Ich habe 
mich aber immer als Drogistin gefühlt und 
stand über all die Jahre mit meinen Kol-
leginnen von der Ausbildung in Kontakt. 
Auch bei meiner Berufstätigkeit im Büro 
einer Pharmafirma konnte ich mein Wis-
sen einbringen. Während meiner dreijäh-
rigen Familienpause hat sich dann für mich 
immer deutlicher abgezeichnet, dass ich 
wieder auf meinem angestammten Beruf 
arbeiten möchte – sei es im Büro bei einer 
Heilmittelfirma oder aber in einer Droge-
rie. Dabei war mir immer klar, dass ich bei 
meiner künftigen Berufstätigkeit Kontakt 
mit Menschen haben möchte.

Weshalb haben Sie sich entschlossen, wie-
der in einer Drogerie zu arbeiten?
Eigentlich hat es sich einfach so ergeben, 
denn die Drogerie Moser in Rothenburg kam 
auf mich zu. Sie wussten, dass ich Drogistin 
bin und im Dorf wohne. Da sie einen perso-
nellen Engpass hatten, suchten sie eine Aus-
hilfe. Meine erste Reaktion war: Das kann 
ich nicht, denn ich arbeitete seit 15 Jahren 
nicht mehr in einer Drogerie. Die Mitarbei-

terinnen der Drogerie motivierten mich und 
versprachen, mich zu unterstützen. Seit bald 
einem Jahr arbeite ich nun in einem 20-Pro-
zent-Pensum und helfe bei Bedarf auch mal 
mit einer Stellvertretung aus. Für mich ist es 
sehr schön, dass ich in einem tiefen Pensum 
arbeiten kann, denn das lässt sich ideal mit 
meiner Familie vereinbaren. 

Hat der Schritt zum Wiedereinstieg Mut 
gekostet?
Ja, in den ersten Tagen hatte ich schon 
Bammel. Der Arbeitgeber wusste aber, 
dass ich einen so langen Unterbruch hatte. 
Deshalb habe ich es gewagt – ich hatte ja 
nichts zu verlieren. Da ich wusste, dass mir 
der Drogistinnenberuf liegt, habe ich mich 
schliesslich auf den Wiedereinstieg gefreut. 
Was mir ganz besonders gefällt, ist der di-
rekte Kundenkontakt – etwas, das ich wäh-
rend meiner Bürotätigkeit vermisst habe. 
Ausserdem war es für mich ideal, dass ich in 
einer kleinen, übersichtlichen Dorfdrogerie 
wiedereinsteigen konnte. Es hat mir vom 
ersten Tag an gefallen, der Kundenkontakt 
und die Wertschätzung, die ich bei der Be-
ratung erhalte, geben mir sehr viel zurück. 

Sie haben den SDV-Kurs für Wiedereinstei-
gerinnen und Wiedereinsteiger besucht – 
wie sind Sie auf den Kurs gekommen?

Die Liebe zum Beruf neu entdeckt 
Zuerst hatte die Drogistin Carine Kaufmann grossen Respekt vor dem 
 Berufswiedereinstieg, denn sie hatte über 15 Jahre nicht mehr am 
 Verkaufstresen einer Drogerie gestanden. Nach einer Angewöhnungszeit 
freut sie sich, den Schritt gewagt zu haben – beim Wiedereinstieg hat ihr 
auch der Kurs des SDV geholfen.

7 Stephanie Weiss | Gabriel Mondaca

Die Drogistin EFZ Carine Kaufmann erwarb nach einigen Berufsjahren in der Drogerie das Bürofachdiplom und  arbeitete 
zehn Jahre in der Pharmabranche. Nach einer dreijährigen Berufspause wagte die Mutter von zwei Kindern den Schritt zu-
rück in die Drogerie und absolvierte gleichzeitig den SDV-Kurs für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger. 
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Eine Mitarbeiterin der Drogerie hat mich 
darauf aufmerksam gemacht, als sie sah, 
wie wissbegierig ich war. Sie machte sel-
ber eine Weiterbildung und stiess per Zu-
fall auf dieses Angebot. Ich habe mir den 
Kurs angeschaut und gesehen, dass er für 
mich von der Dauer und von der Distanz 
her – er fand in Luzern statt – passte, also 
meldete ich mich an.

Was hat Ihnen diese Weiterbildung ge-
bracht?
Für mich war er super, weil es in diesem 
Kurs eine fachliche Auffrischung gab. Es 
wurden verschiedene Aspekte aufgenom-
men, zu denen neben fachlichen Themen 
auch Allgemeines wie etwa die Verkaufs-
theorie dazugehörte. Wir haben viele Un-
terlagen und Inputs erhalten, wo man sich 

informieren oder etwas nachlesen kann. 
Ich fand auch schön, dass Frank Storrer 
vom Drogistenverband vorbeikam und 
uns erzählte, was in den letzten Jahren in 
der Branche gelaufen ist und was sich ver-
ändert hat. Zudem war es für mich inter-
essant zu sehen, wie die Berufsausbildung 
heute abläuft. Da sich der Kurs auch an 
Drogistinnen wendet, die wieder einstei-
gen möchten, aber noch keine Stelle haben, 
lag ein Schwerpunkt bei der Stellensuche 
und beim Bewerbungsprozess. Für die vier 
Kurstage ist das Themenspektrum recht 
breit. Ich finde, dass eine zeitliche Verlän-
gerung des Kurses zu überlegen wäre. 

Mussten Sie zusätzlich viel Zeit investieren, 
um sich fachlich upzudaten?
Ja, für den Wiedereinstieg muss man selber 
dranbleiben und vieles nachlesen. Drogis-
tinnen, die durchgehend berufstätig wa-
ren, sind sich gar nicht bewusst, wie viel 
sich in den letzten Jahren verändert hat. 
Insbesondere bei den Heilmitteln hat sich 
vieles getan, dieses Wissen musste ich mir 
auch mittels Learning by Doing erwer-

ben. Bis heute informiere ich mich immer 
noch oft am Abend oder am Wochenende 
über gewisse Themen. Das ist der Vorteil 
des Internets: Heute kann ich mich selber 
schlaumachen. Das ging zur Zeit meiner 
Ausbildung noch nicht so einfach. Zudem 
bieten viele Heilmittelfirmen Online-Wei-
terbildungen an. Das ist für mich super, 
denn so kann ich an den arbeitsfreien Ta-
gen nochmals Fragen nachgehen, die sich 
in der Beratung ergeben haben. Das mache 
ich aber gerne, denn ich habe grosses In-
teresse an der Materie und habe für mich 
selber den Anspruch, es möglichst gut ma-
chen zu wollen. 

Wie lief der Wiedereinstieg in den Berufs-
alltag? 
Am Anfang bin ich geschwommen. Ich 
musste mich wieder daran gewöhnen, bis 
um halb sieben im Laden zu stehen. Am 
Abend war ich jeweils völlig fertig. Gleich-
zeitig liessen mich gewisse Themen auch 
nach der Arbeit nicht los. Oft fragte ich 
mich: Habe ich heute bei der Beratung das 
Richtige gesagt oder hätte ich etwas ande-
res, Besseres vorschlagen können? Häufig 
musste ich nach Feierabend noch einiges 
nachlesen und konnte kaum abschalten. 
Heute gelingt mir das besser und ich habe 
mich auch an den langen Arbeitstag ge-
wöhnt. Die wichtigsten Themen sind mitt-
lerweile wieder gefestigt, sodass ich mich 
viel sicherer fühle und nicht mehr so oft 
nachfragen muss. Gleichzeitig bin ich froh, 
dass ich immer noch die Möglichkeit habe, 
jederzeit nachzuhaken. Dabei fällt mir auf, 
wie stark sich die Ausbildung verändert 
hat. Heutige Drogisten-Lernende müssen 
viel mehr lernen als wir damals und haben 
ein riesiges Wissen, das mehr in die Tie-
fe geht. Auch stelle ich fest, dass wir ge-
wisse Dinge noch anders gelernt haben. 
Beispielsweise das Auftragen von Salben 
auf offene Wunden – das wäre früher un-
denkbar gewesen. Das ist sehr spannend 
für mich.

Die Angebotspalette hat sich ja auch sehr 
stark verändert?
Genau, in der Zwischenzeit kamen mit der 
OTC-Einheitsliste Medikamente der ehe-
maligen Liste C dazu. Da musste ich schon 

Carine Kaufmann

«Für den Wiedereinstieg muss man selber 
dranbleiben und vieles  nachlesen.»
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einiges dazulernen. Wenn man nach so 
langer Zeit wieder einsteigt, darf man sich 
einfach nicht zu schade sein, das Wissen 
der Kolleginnen anzuzapfen. Auf der an-
deren Seite bringt man ab einem gewissen 
Alter auch mehr Lebenserfahrung mit. Ge-
wisse Produkte wie Wechseljahrpräparate 
oder Antifaltencremes verkaufe ich heute 
vielleicht etwas glaubwürdiger als noch vor 
20 Jahren. 

Welchen Stellenwert hat für Sie die Kom-
plementärmedizin?
Das war für mich immer ein wichtiges The-
ma, das ich auch immer gelebt habe. Ich 
habe mein Wissen bei meinen Kindern und 
im privaten Umfeld angewendet. Homöo-
pathie und Spagyrik sind die beiden Gebie-
te, in denen ich mich zu Hause fühle. Meine 
beiden Buben brauchten die ganze Kind-
heit hindurch kein einziges Mal Antibioti-
ka. Ich bin überzeugt, dass sich viele ge-
sundheitliche Probleme lösen lassen, wenn 
man sie am Herd packt und den Körper bei 
der Heilung, respektive bei der Abwehr, 

unterstützt. Für mich ist es ganz wichtig, 
Symptome des Körpers ernst zu nehmen 
und nicht einfach nur die Beschwerden zu 
unterdrücken. 

Wem würden Sie den Berufswiedereinstieg 
empfehlen? 
Ausschlaggebend sind für mich die Liebe 
zum Beruf sowie das Interesse an den Na-
turheilmitteln und am Sortiment. Auch die 
Freude am Kundenkontakt werte ich sehr 
hoch. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, 
dass meine Angst vor dem Wiedereinstieg 
unbegründet war, denn ich habe von mei-
nem Umfeld sehr viel Unterstützung erhal-
ten. Ich finde, dass eine Wiedereinsteigerin 
eine wertvolle Ergänzung für ein Team sein 
kann.    ■

SDV-Kurs für Wieder einsteigerinnen
Der nächste Kurs für Wiedereinsteigerinnen und   
-einsteiger ist in Planung. Sie finden Sie Kursausschreibung 
ab November 2020 auf unserer Webseite.

3. SDV-Naturkosmetiktag 
am 19. Mai 2021 

Naturkosmetik in der Drogerie – Tipps und Tricks zur Positionierung, 
Beratung und Wirtschaftlichkeit. Tauschen Sie sich direkt mit Berufskollegen, 

Experten und   Industriepartnern zu Erfahrungen, Chancen und 
Erkenntnissen zum Thema Naturkosmetik in der Drogerie aus. 

          NEU an zentraler Lage in der Umweltarena Spreitenbach

Jetzt anmelden!

Mehr Informationen zum 3. SDV-Naturkosmetiktag und den Link zur Anmeldung fi nden Sie 
auf der SDV-Website.

Naturkosmetiktag_2021.indd   1Naturkosmetiktag_2021.indd   1 16.10.20   06:5616.10.20   06:56
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«Lesen – das ist frei sein», erklärt Corinne 
Borgeat, ehemalige Illettrismus-Betroffene 
und Botschafterin des Verbands Lesen und 
Schreiben. In der Schweiz müssen rund 
800 000 Personen auf diese Freiheit ver-
zichten, weil sie nicht lesen können oder 
nicht über genügende Fähigkeiten verfü-
gen, einen Text zu lesen und zu verstehen. 
Oft meint man, dieses Problem betreffe nur 
Migrantinnen und Migranten. Dies trifft 
nicht zu: Fast die Hälfte der leseschwa-
chen Menschen, die beim Verband Lesen 
und Schreiben Kurse besuchen, haben ihre 
Schulzeit in der Schweiz verbracht. Aus 
verschiedenen Gründen – Dyslexie, Krank-

heiten, mangelnde Unterstützung durch die 
Familie – ist es ihnen nicht gelungen, sich 
die erforderlichen Kompetenzen anzueig-
nen, oder sie haben sie verloren. Dadurch 
sind diese Personen im täglichen Leben 
nicht in der Lage, schriftliche Erläuterun-
gen, wie beispielsweise eine Gebrauchsan-
leitung zu entziffern, was zu Einschränkun-
gen im Alltag führt. So beginnt etwa eine 
Busfahrt bereits mit dem Kampf am Billett-
automaten. Und überall werden Änderun-
gen immer schriftlich angezeigt. 
Viel grösser ist das Problem jedoch, wenn 
es um die Gesundheit geht. «Ich habe sechs 
Kinder grossgezogen und spreche fliessend 

Begriffserklärung
Der Begriff «Illettrismus» setzt sich zusammen aus der lateinischen Vorsilbe «i(n)» (nicht, ohne), aus dem französischen «lettre» 
(Buchstabe) und aus der lateinischen Endung «-ismus» (steht für Phänomene, Bewegungen, Tendenzen). In anderen deutschspra-
chigen Ländern wird die Bezeichnung «funktionaler Analphabetismus» verwendet. Um eine Verwechslung mit dem primären An-
alphabetismus zu vermeiden, um der Stigmatisierung der Betroffenen entgegenzuwirken und um einen einheitlichen Begriff in al-
len Sprachregionen zu verwenden, wird in der Schweiz nur noch «Illettrismus» verwendet. Der französische Begriff «illettrisme» 
wurdeinden1980er-JahrendurchdieOrganisationATDQuartMondeeingeführt. Quelle: Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben

Illetrismus: Ein gesundheitlich 
 problematisches Handicap erkennen
Rund800 000MenscheninderSchweizhabenMühemitLesenund
Schreiben. Das Drogerie- und Apothekenpersonal kann eine wichtige Rolle 
bei der Begleitung von Personen mit Leseschwierigkeiten spielen.

7 Marie-Noëlle Hofmann

adobe.stock.com/FrankBoston  
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Französisch, aber vor dem Besuch der Kurse 
hatte ich Mühe mit Lesen. Mir ist klar, dass 
ich für meine Kinder eine Gefahr war. Wenn 
sie krank waren, gab ich ihnen Medikamen-
te, ohne die Packungsbeilage verstanden zu 
haben», erzählt eine Absolventin der Kurse 
des Verbands Lesen und Schreiben. Die Fol-
gen können tatsächlich schwerwiegend oder 
sogar tödlich sein, wenn man beispielsweise 
die möglichen Interaktionen zwischen Me-
dikamenten nicht kennt. Bei Arztbesuchen 
sind oft Formulare auszufüllen, und eine 
andere Kursteilnehmerin konstatiert: «Das 
Dokument mit den Erläuterungen und der 
Anleitung vor der Darmspiegelung ist zu 
kompliziert und schwer verständlich.»
Mit der Digitalisierung des Gesundheits-
wesens werde das Problem noch grösser, 
besonders mit dem elektronischen Patien-
tendossier oder der Forderung der Kran-
kenkassen, die Rechnungen per Inter-
net oder App zu verarbeiten, ist Florence 
 Savioz, Assistentin der Geschäftsführung 
des Verbands Lesen und Schreiben in der 
Westschweiz, überzeugt.

Identifizieren 

In diesem Kontext können Drogistinnen 
und Drogisten eine wichtige Rolle bei der 
Begleitung von Personen mit Leseschwie-
rigkeiten spielen. Das Thema ist allerdings 
heikel und schwierig. Oftmals schämen 
sich Betroffene und versuchen mit grossem 
Einfallsreichtum, ihr Handicap zu verste-
cken. Der Verband kennt dieses Problem 
und gibt in Zusammenarbeit mit der Allianz 
Gesundheitskompetenz Tipps zur Erken-
nung von Personen mit solchen Schwierig-
keiten. Alarmzeichen können sein:
} Die Person vermeidet das Lesen oder 

Schreiben in Anwesenheit anderer.
} Die Person wird von Angehörigen beglei-

tet, die das Lesen und Schreiben für sie 
übernehmen. 

} Die Person stellt Fragen, die vorgängig 
in schriftlicher Form ausführlich beant-
wortet wurden.

} Die Person füllt Dokumente und Formu-
lare nicht korrekt oder unvollständig aus.

} Die Person verhält sich unangemessen 
und ist beispielsweise erregt.

Helfen

Sobald das Problem erkannt ist, geht es 
darum, mit der Person zu kommunizie-
ren. Auch dies ist eine komplexe Aufgabe. 
Gefragt sind viel Fingerspitzengefühl und 
Takt. Der Verband Lesen und Schreiben 
empfiehlt:
} Eine einladende Atmosphäre schaffen.
} Sich Zeit nehmen, um die Äusserungen 

der Person richtig zu verstehen, und sie 
ermutigen, Fragen zu stellen.

} In einfachen Worten sprechen und die 
Hauptbotschaften wiederholen.

} Sich vergewissern, dass die Botschaft ver-
standen wurde, und gegebenenfalls um die 
Wiederholung mit eigenen Worten bitten.

} Illustration von Erklärungen mithilfe 
visueller Darstellungen: Zeichnungen, 
Grafiken, Piktogramme.

Abschliessend gibt Corinne Borgeat den 
Drogistinnen und Drogisten den folgenden 
Rat: «Wenn Sie eine Person sehen, die lange 
vor dem gleichen Regal stehen bleibt, dann 
helfen Sie ihr aus der Verlegenheit heraus 
und fragen Sie sie, ob Sie helfen können.» ■

Dachverband Lesen und Schreiben
Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben ist die nationale Dachorganisation für Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, 
Alltagsmathematik und digitale Kenntnisse). Er engagiert sich unter anderem dafür, die Öffentlichkeit über das Phänomen des 
Illettrismus sowie unzureichender Grundkompetenzen zu informieren. Ziel ist es, für alle Menschen niederschwellige Zugänge zu 
Grundkompetenzen zu schaffen. Kurse in Lesen und Schreiben werden von den lokalen Mitgliederorganisationen angeboten.

Arbeitshilfe für Fachpersonen
Die Allianz Gesundheitskompetenz hat 
einenPraxisleitfadenmiteinerMaterial-
und Methodensammlung herausgegeben. 
Dieser kann Fachpersonen 
dabei unterstützen, Men-
schen mit einer einge-
schränkten Gesundheits-
kompetenz zu identifizieren.
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Menstruationsschmerzen werden in unse-
rer Gesellschaft nach wie vor banalisiert; 
Sätze wie «das geht schon wieder vorbei» 
oder «das gehört halt dazu» sind Alltag. 
Aber: Menstruationsschmerzen sind we-
der normal noch banal und sollten gerade 
beim jungen Mädchen ernst genommen 
werden, gehört die Dysmenorrhö doch zu 

den chronischen Schmerzzuständen. Nicht 
oder nicht ausreichend behandelt können 
solche chronischen Schmerzzustände ein 
Schmerzgedächtnis entstehen lassen sowie 
unter Umständen die Schmerzempfindlich-
keit und die zentralnervöse Schmerzverar-
beitung nachhaltig verändern. Ausserdem 
erhöhen sie das Risiko für Depressionen 

Wenn die Regel schmerzt – 
 Dysmenorrhö bei Mädchen

FastjedeFraukenntschmerzhafteRegelblutungen:Biszu80Prozentder
Frauen im gebärfähigen Alter leiden mehr oder weniger stark darunter, 

 etwa 30 Prozent nehmen deswegen regelmässig Analgetika ein. Gerade 
bei Mädchen und jungen Frauen ist die Dysmenorrhö häufiges Thema – 

das jugendliche Alter bis 25 Jahre ist neben der positiven Familien-
anamnese einer der Hauptrisikofaktoren.

7 Karoline Fotinos-Graf

adobe.stock.com/sebra 
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und Angsterkrankungen.¹ Bei rund 15 Pro-
zent der Jugendlichen sind die Beschwer-
den so stark, dass sie den Tagesablauf be-
einträchtigen und zu Schulausfall führen.²

Primäre und sekundäre 
 Dysmenorrhö
Unterschieden wird zwischen primärer und 
sekundärer Dysmenorrhö. Erstere liegt vor, 
wenn die Beschwerden sich innerhalb von 
ein bis zwei Jahren nach dem ersten Auf-
treten der Regelblutung manifestieren und 
keine organische Ursache feststellbar ist. 
Vermutlich ist bei Patientinnen mit primä-
rer Dysmenorrhö eine übermässig hohe 
Prostaglandin- und Leukotrienproduktion 
für die starken Schmerzen verantwortlich:³ 
Sinken zum Ende der zweiten Zyklushälf-
te die Progesteronwerte ab, führt dies zu 
einer Stimulation der Prostaglandin- und 
Leukotriensynthese in der Gebärmutter-
schleimhaut, die, zum Menstruationszeit-
punkt freigesetzt, eine Erhöhung der Kon-
traktilität der Uterusmuskulatur sowie 
eine Minderdurchblutung (Ischämie) der 
Uterusschleimhaut bewirken. Dysmenor-
rhö-betroffene Patientinnen weisen dabei 
eine übermässig hohe Prostaglandin-Syn-
theserate in der Gebärmutterschleimhaut 
auf: Stärkere Krämpfe und bisweilen starke 
Ischämieschmerzen sowie andere häufige 
Begleitsymptome wie Übelkeit und Kopf-
schmerzen sind die Folge.¹ Menstruations-
schmerzen treten beim jungen Mädchen 
oftmals erst nach ein bis zwei Jahren auf, 
wenn sich der Zyklus schon etabliert hat, da 
eine Dysmenorrhö nur bei ovulatorischen 
Zyklen auftritt.³
Eine sekundäre Dysmenorrhö liegt vor, 
wenn die Beschwerden mit anderen patho-
logischen Befunden wie beispielsweise En-

dometriose oder Uterusmyomen einherge-
hen. In der Regel findet sich eine sekundäre 
Dysmenorrhö erst nach dem 25. Altersjahr.¹

Schulmedizinische Behandlung

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) 
sind Mittel der Wahl, da sie über die Cyc-
looxygenase die Prostaglandinsynthese 
hemmen. Ibuprofen beispielsweise ist für 
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren für 
diese Indikation zugelassen.⁴ Eine frühzei-
tige Einnahme (ein bis zwei Tage vor Ein-
setzen der Regel) zur Wirkungsverbesse-
rung wird empfohlen.³ Allerdings ist gerade 
bei längerer oder regelmässiger Einnahme 
mit Nebenwirkungen im gastrointestinalen 
Bereich sowie mit Analgetika-induzierten 
Kopfschmerzen zu rechnen, eine regelmäs-
sige Einnahme sollte mit dem Arzt abge-
sprochen sein.5 Bei ungenügender Wirkung 
der NSAR und/oder starken Beschwerden 
könnte vom Arzt ein geeignetes hormona-
les Kontrazeptivum verschrieben werden.³

Spasmolytische 
 Arznei pflanzen als Option
Als gut verträgliche und nebenwirkungs-
arme Alternative eignen sich Arzneipflan-
zen ganz besonders für den Einsatz beim 
jungen Mädchen, alleine oder adjuvant zur 
schulmedizinischen Therapie.6 Eingesetzt 
werden spasmolytisch wirksame Arznei-
pflanzen wie Kamillenblüten, Schafgar-
benkraut und -blüten sowie Gänsefinger-
kraut, einzeln oder kombiniert. Auch hier 
empfiehlt sich ein Behandlungsbeginn ein 
bis zwei Tage vor Regeleintritt.
Gänsefingerkraut (Potentillae anserinae 
herba), auch Krampfkraut genannt, wirkt 

Definition Dysmenorrhö
Als Dysmenorrhö wird eine Menstruation mit krampfartigen Unterleibsschmerzen bezeichnet, die unabhängig von der 
 Blutungsstärke auftreten und manchmal auch schon vor Blutungsbeginn beginnen können. Oftmals sind auch vegetative 
Begleitsymptome wie Migräne, Übelkeit oder Kopfschmerzen damit verbunden.
Neben positiver Familienanamnese und jugendlichem Alter werden auch Rauchen und Alkoholkonsum als begünstigende 
Faktorendiskutiert.AucheintieferBMI(BMI< 20),¹psychischeBelastungenwieDepressionenundStresssowieeinefrühe
Menarche (erster Regeleintritt) oder Hormondysbalancen zwischen Östrogen und Progesteron werden mit Dysmenorrhö 
in Verbindung gebracht.5

In der Jugend 
kommt Dysmenorrhö 

 besonders oft vor. 
Spasmolytische und 

hormonell ausglei-
chende Arzneipflan-

zen können Linde-
rung verschaffen.
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spasmolytisch und kann laut Kommission 
E bei leichten dysmenorrhoischen Be-
schwerden eingesetzt werden.6 Idealerwei-
se wird Gänsefingerkraut innerlich als Tee 
(Tagesdosis 4–6 g Droge) oder (Ur-)Tinktur 
(20 Tropfen 3-mal täglich) eingenommen.
Kombiniert wird Gänsefingerkraut gerne 
mit Kamillenblüten (Matricariae flos). Sie 
weisen eine ausgeprägte muskulotrop-
spasmolytische Wirkung auf, die auf die 
vorhandenen Flavonoide (insbesondere 
Apigenin) zurückzuführen ist.7 Daneben 
hemmen das im ätherischen Öl vorhan-
dene Chamazulen und -Bisabolol die 
5-Lipoxygenase und die Cyclooxygenase 
und wirken somit der Bildung von Entzün-
dungsmediatoren wie Prostaglandinen und 
Leukotrienen entgegen.6 Angewendet wer-
den Kamillenblüten innerlich als Tee oder 
(Ur-)Tinktur, oder äusserlich als (Sitz-)
Bad oder Wickel (50 g Droge auf 10 l Was-
ser; 3–10%ige Aufgüsse für Wickel).6 Dabei 

sind ethanolisch-wässrige Auszüge vor-
zuziehen, da sie wesentlich höhere Kon-
zentrationen an wirksamkeitsmitbestim-
menden Inhaltsstoffen (wie ätherisches Öl) 
aufweisen als wässrige Auszüge. Möglich 
ist auch eine «Verstärkung» des wässrigen 
Auszugs durch eine (Ur-)Tinktur (Tee) oder 
einen Kamillenextrakt (Bad, Wickel).
Schafgarbe (Millefolii herba/flos) hat eine 
lange Tradition in der Frauenheilkunde. 
Für ihre spasmolytische Wirkung sind das 
im ätherischen Öl enthaltene Azulen so-
wie Flavonoide verantwortlich. Die eben-
falls vorhandene leicht östrogenartige 
Wirkung kann allfällige Hormondysbalan-
cen ausgleichen, zudem wirkt Schafgarbe 
blutstillend.7 Angewendet wird Schafgarbe 
innerlich als Tee oder (Ur-)Tinktur (Tages-
dosis 4,5 g Droge; 3-mal 20 Tropfen), oder 
äusserlich als Sitzbäder und Wickel (50 g 
Droge auf 10 l Wasser). Auch Fertigpräpara-
te dosiert auf 250 mg Trockenextrakt sind 

Wechseljahrbeschwerden?
Hänseler Menopause:  

Die pflanzliche Option bei  
Hitzewallungen und  

Stimmungsschwankungen. 

www.hänseler-menopause.ch

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von 
einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
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erhältlich, hier beträgt die Dosierung eine 
Tablette 2- bis 3-mal täglich ab 12 Jahren,8 
zu beginnen idealerweise ein bis zwei Tage 
vor Regelbeginn. Schafgarbe eignet sich für 
die langfristige Anwendung.5

Andere krampflösende Pflanzen wie Me-
lisse, Lavendel oder Fenchel sowie Frau-
enmantel können oben genannte Arznei-
pflanzen in ihrer Wirkung ergänzen.

Hormonell ausgleichende 
Pflanzen
Bei Dysmenorrhö aufgrund von Hormon-
dysbalancen kann ein Versuch mit Mönchs-
pfeffer (Vitex agnus-castus) unternommen 
werden. Zwar ist die Arzneipflanze für die 
Indikation prämenstruelles Syndrom zu-
gelassen, kann aber auch bei einer Dys-
menorrhö eingesetzt werden.1,9 Ihre zyk-
lusregulierende Wirkung beruht zunächst 
auf einer dopaminergen, prolaktininhi-
bitorischen Wirkung, mit der Folge einer 
erhöhten Progesteron-Sekretion:6,7 Ein zu 
schnelles Absinken der Progesteronwerte 
und damit die zu frühe Stimulierung der 
Prostaglandin- und Leukotrien-Synthese 
in der Gebärmutterschleimhaut (s. oben) 
könnte so verhindert werden. Für eine ma-
ximale Wirksamkeit wird eine Einnahme 
über mindestens drei Monate empfohlen.2

Eine weitere Option ist die Einnahme von 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie 
beispielsweise Lein- oder Nachtkerzenöl. 
Sie wirken entzündungshemmend und 
können einen gestörten Prostaglandin-
Stoffwechsel ausgleichen.5 Leinöl ent-
hält überdies einen hohen Anteil an Ω3-
Fettsäuren, die nachgewiesenermassen 
eine signifikante Besserung bei Menstru-
ationsschmerzen bewirken.10 Zudem wirkt 
Lein östrogenartig beziehungsweise hor-
monausgleichend.² Wichtig ist hier eine ge-
nügend hohe Dosierung sowie eine längere 
Einnahmedauer.

Hilfe aus der Aromatherapie

Diverse ätherische Öle weisen ausgepräg-
te spasmolytische Wirkungen auf, bei-
spielsweise Muskatellersalbei, Fenchel, 

Schafgarbe, blaue Kamille, Ylang-Ylang, 
Kardamom oder Ingwer. Für eine beruhi-
gende Note können daneben auch Echter 
Lavendel, Sandelholz oder Neroli sorgen. 
Muskatellersalbei, Rosengeranie oder Fen-
chel können bei hormonellen Dysbalancen 
eingesetzt werden; Vorsicht ist hier auf-
grund östrogenähnlicher Inhaltsstoffe 
bei Patientinnen mit Brust- oder anderen 
hormonabhängigen Tumoren geboten, bei 
denen solche Stoffe kontraindiziert sind. 
Formuliert werden die Öle 1–3%ig in einem 
Massageöl zur Anwendung 2-mal täglich 
auf dem Unterbauch, zum Beispiel in Se-
samöl, welches eine ausgeprägte Tiefen-
wirkung hat und die Öle tief ins Gewebe 
bringen kann.11 Auch Unterbauchwickel mit 
Lavendelöl (2–10%ig) können Linderung 
bringen. Viele der genannten ätherischen 
Öle weisen ausserdem eine gute Wirksam-
keit bei Stimmungsschwankungen auf, wie 
sie gerade bei Jugendlichen in diesem Alter 
oft als Begleitsymptom auftreten können.

Wann zum Arzt?

Bei Regelschmerzen mit zunehmender 
Intensität oder Dauer sollte ein Arzt 
zugezogen werden, wie auch bei erst-
maligem Auftreten nach Jahren ohne 
Beschwerden. Ein solches plötzliches 
Auftreten kann auf eine sekundäre Dys-
menorrhö, verursacht beispielsweise 
durch eine Endometriose oder Uterus-
myome, hinweisen. Ärztlich abgeklärt ge-
hören auch ausserordentlich starke Blu-
tungen sowie Blutungen, die ausserhalb 
der ersten 72 Stunden der normalen Re-
gelblutung auftreten. Auch Patientinnen, 
gerade in jungen Jahren, die regelmässig 
zu Schmerzmitteln greifen müssen, soll-
ten sich abklären lassen. ■

Quellen 
1 C. Wildenrath, «Dysmenorrhö hat 

viele Ursachen», 16. Dezember 
2018,www.pharmazeutische-zei-
tung.de/dysmenorrhoe-hat-vie-
le-ursachen (Zugriff am 2 August 
2020)

2 U. Bühring, H. Ell-Beiser und M. 
Girsch, Heilpflanzen in der Kin-
derheilkunde, Stuttgart: Sonntag 
Verlag,2008.

3 J. Bartley, «Dysmenorrhö bei 
jungen Mädchen», Juli 2013, www.
kindergynaekologie.de/fachwis-
sen/korasion/2013/pathophysio-
logie-und-therapeutische-optio-
nen (Zugriff am 4. August 2020)

4 Swissmedic, Fach- und Patienten-
informationen zu Ibuprofen 
Sandoz, September 2016, www.
swissmedicinfo.ch (Zugriff am 5. 
August 2020)

5 S.Bäumler,Heilpflanzenpraxis
heute: Rezepturen und Anwen-
dung, Bd. 2, München: Elsevier 
Urban & Fischer, 2013. 

6 H. Schilcher, M. Fischer, B. Frank, 
S. Kammerer und T. Wegener, 
Leitfaden Phytotherapie, Mün-
chen: Elsevier, 2016. 

7 S.Bäumler,Heilpflanzenpraxis
heute: Arzneipflanzenporträts, 
Bd. 1, München: Elsevier Urban & 
Fischer Verlag, 2012. 

8 Swissmedic, Fach- und Patienten-
informationen zu Hänseler Achil-
lea Filmtabletten, August 2019, 
www.swissmedicinfo.ch (Zugriff 
am 5. August 2020)

9 A. Immel-Sehr, «Probleme mit 
den Tagen, Individuelle Lösungen 
sindgefragt»,28.Juni2007,www.
pharmazeutische-zeitung.de/
ausgabe-272007/individuelle-loe-
sungen-sind-gefragt (Zugriff am 
5 August 2020)

10 N. Rahbar, N. Asgharzadeh und R. 
Ghorbani, «Effect of omega-3 fat-
ty acids on intensity of primary 
dysmenorrhea», Int J Gynaecol 
Obstet 117(1):45–7, April 2012

11 D. Wabner und C. Beier, Aroma-
therapie, München: Elsevier, 2009. 

Karoline Fotinos-Graf ist eidg. dipl. Pharmazeutin 
mit Fachausweis FPH Phytotherapie sowie dipl. 
Aromatherapeutin

Autorin



Wirkstoff | 11/202030

Datum, Ort und Kosten
Datum 19. Februar 2021
Zeit	 9.00 – 16.30	Uhr
Ort	 ESD,	Rue	de	l’Evole	41,	2000	Neuchâtel
Sprache	 Hochdeutsch,	Unterlagen	in	D	und	F
Kosten	 Für	Mitglieder	des	SDV	ist	die	Kurs	teilnahme	

kostenlos.	Nichtmitgliedern	werden	CHF	350.–	
exkl.	MWST	in		Rechnung	gestellt.

Anmeldung	 Bis	Montag,	1.	Februar	2021	per	Mail	an	 
kurse_cours@drogistenverband.ch

Zielgruppe
Das	Seminar	richtet	sich	an	potenzielle	Verkäufer	und	Käufer	
von	Drogeriestandorten.	Nebst	Berufskollegen,	die	eine	
Nachfolgeregelung	altershalber	anstreben,	sowie	Studieren-
den	der	ESD	sind	alle	Berufskolleginnen	und	-kollegen	
eingel	aden,	die	eine	Drogerie	kaufen	oder	verkaufen	möchten.

Zielsetzung des Seminars
Verkäufer	und	Käufer	von	Drogerien	werden	rechtzeitig	auf	die	
Herausforderungen	dieses	wichtigen	Schritts	in	ihrer	Unter-
nehmerlaufbahn	vorbereitet,	damit	sie	diesen	erfolgreich	
realisieren	können.	
Potenzielle	Verkäufer	und	Käufer	von	Drogerien	miteinander	 
in	Kontakt	bringen	und	eine	entsprechende	Vernetzung	
ermöglichen.	

Programm
Begrüssungskaffee	(Cafeteria)	 ab	8.30	Uhr
Seminar	und	Workshops	 	 9.00 – 16.30	Uhr

Seminarinhalte
•	Die	Nachfolgeplanung	im	KMU	(nur	für	Verkäufer)
•	Führungsmodelle	/	Besitzmodelle	(nur	für	Käufer)
•	Der	Standort	(für	alle	Teilnehmenden)
•	Der	Kaufpreis	(für	alle	Teilnehmenden)
•	Die	Finanzierung	(für	alle	Teilnehmenden)
•	Die	Übernahme	(für	alle	Teilnehmenden)
•	Vorstellung	der	Leistungsanbieter	Standortsicherung
•	Vernetzungsapéro

Das	Detailprogramm	wird	noch	bekannt	gegeben.	Alle	
Teilnehmenden	haben	im	Vorfeld	der	Veranstaltung	die	
Möglichkeit,	individuelle	Fragen	zu	stellen,	welche	in	den	
jeweiligen	Workshops	beantwortet	werden.		

Eine Drogerie verkaufen, eine Drogerie kaufen 
Das Nachfolgeseminar

Das ist neu!
•	Alle	potenziellen	Verkäufer	und	Käufer	einer	Drogerie	
sind	eingeladen

•	Je	ein	separater	Workshop	für	potenzielle	Käufer	und	
Verkäufer

•	Vernetzungsapéro
•	Optimierte	Workshops

Kursausschreibung
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Produkte-News 

Bio-Strath AG
Neu: Strath Original Aufbaumittel mit Vitamin D für die 
ganze Familie!
Das neue Strath Aufbaumittel mit Vitamin D basiert auf 
der hochwertigen Vitamin-D-Kräuterhefe. Vitamin D 
 unterstützt das Immunsystem und trägt zur Erhaltung 
normaler Knochen und Zähne bei. 
Schweizerprodukt,100 %natürlich,vegetarisch.
 bio-strath.com

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. 

Neues Drogeriemitglied
Um die Aufnahme in die Sektion und in den  
SDV bewirbt sich:

• Sektion GR: Swidro Drogaria Alpina,  
Fabienne Dick, Plazza Cumin 1, 7130 Ilanz

Einsprachen sind innert 14 Tagen zu richten an: 
SDV, Zentralvorstand, Nidaugasse 15, 2502 Biel

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.
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Ich bin (bitte ankreuzen)   Drogist/in   Pharmaassistent/in 

   Apotheker/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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Motiviert
Lernende, die soeben gestartet  

sind, erzählen, warum sie 

 Drogistinnen werden wollen

Vegan 
Welche Nährstoffe auch  

in der veganen Ernährung nicht 

 fehlen dürfen

Stark
Eine trainierte Beckenmuskulatur 

hilft Inkontinenz vorbeugen – starke 

Beratung ist gefragt

Auf die Plätze, fertig – 

Berufslehre!
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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
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Votre vitamine actuel!

Retrouvez la version  intégrale 
en français de Wirkstoff en 

 format pdf:  
https://tinyurl.com/yctn3zvc 
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Plate-forme de santé
L’ASD et pharmaSuisse veulent amé-
liorer la visibilité digitale des drogue-

ries et pharmacies   

Marché Consumer health  
Le segment Patient care a le plus 

progressé durant les mois de corona 
alors que le Personal care est le 

grand perdant  

Dysménorrhée 
Ilfautprendreausérieuxles
saignementsdouloureuxdes

règles – qui touchent en particulier 
les jeunes femmes  

Formation continue: 
trouvez votre voie

Lesen Sie gerne am 
 Bildschirm?
Laden Sie Wirkstoff als PDF auf Ihre Geräte!
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trockener sind als 
das Meeting.
Befeuchten, beruhigen und
pflegen trockene Augen.
Befeuchten, beruhigen und
pflegen trockene Augen.

Jahre

– Nachhaltig feuchtigkeits-  
 spendend 
– Ohne Konservierungsstoffe
– Für Kontaktlinsenträger   
 empfohlen
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