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Fünf junge Menschen erzählen von 
ihren Wunschvorstellungen, und Sarah 

Meer beschreibt den Weg zu ihrer 
persönlichen Traumdrogerie. 
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Thomas Althaus, Direktor der ESD, 
erzählt im Interview, wie die ESD den 
Traum der eigenen Drogerie unter-
stützt und gibt Tipps für den Sprung  

in die Selbstständigkeit. 
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Neues – und doch ist es eine  

Strategie der Zukunft. Der Professor 
FH erklärt, wieso sich Kreislaufwirt-
schaft nicht nur ökologisch, sondern 

auch finanziell und sozial lohnt.
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24 Standortsicherung geglückt
Seit mehr als hundert Jahren 
steht die Drogerie Kasser am 
gleichen Ort – nun wurde sie 
umfassend umgebaut.
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27 Therapien bei Atemwegs-
erkrankungen

 Die Galenik ist bei der 
Phytotherapie besonders 
wichtig, damit Husten, 
Schnupfen und Co. effizient 
behandelt werden. 

33 Angestellte Drogisten Suisse
Kann der Arbeitgeber den 
Angestellten risikoreiche 
Sportarten verbieten?

Träumen Sie mit!
Bietet Ihre Traumdrogerie viel Platz oder ist sie eher klein und 
heimelig? Erzählt jedes Möbelstück noch eine Geschichte 
von anno dazumal oder ist sie modern und hip eingerichtet? 
Wo liegt der Fokus – vielleicht auf Hausspezialitäten, Kosme-
tik oder etwas völlig anderem? Drogerien bieten Platz zum 
Träumen, gerade weil es in dieser Branche möglich ist, ein 
eigenes Geschäft zu übernehmen oder ein neues zu eröff-
nen. Wirkstoff hat für diese Ausgabe die Träume von jungen 
Drogisten und Drogistinnen eingefangen. 
Träumen lohnt sich nämlich, vor allem wenn es um Bildungs- 
und Berufsziele geht: Wer hohe Ziele hat, erreicht auch mehr, 
das haben Forschende der Universitäten Basel und Madrid 
in einer neuen Studie herausgefunden. Dabei haben sie ei-
nen Datensatz ausgewertet, der das Leben von über 17 000 
Menschen aus Grossbritannien bis heute verfolgt. Grosse 
Wünsche und Ziele von Kindern und Jugendlichen, so die Er-
kenntnis der Forschenden, wirkten sich positiv auf das 
spätere Leben aus. Allerdings reicht nur Wunschträumen 
nicht für Erfolg im Leben, eine solide Bildung und kognitive 
Fähigkeiten sind ebenfalls wegweisend. Aber wieso sollten 
Träume überhaupt positive Auswirkungen haben? Weil Am-
bitionen dazu motivieren, mehr für einen späteren Karriere-
erfolg zu investieren. 
Träume sind eben nicht nur Schäume, wie das bekannte 
Sprichwort suggeriert. Viel Spass bei der Reise durch die 
Traumdrogerien!

Céline Jenni, Stellvertretende Chefredaktorin Fachmedien,
c.jenni@drogistenverband.ch
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Prävention bei Nahrungs-
mittelallergien

Kinder sind häufiger von Nahrungs-
mittelallergien betroffen als Erwach-
sene. Eine Therapie gibt es nicht, nur 
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Der traditionelle Branchenanlass des SDV 
fand in diesem Jahr im frühherbstlichen 
Solothurn statt. Rund 25 Teilnehmen-
de hatten sich im Palais Besenval einge-
funden, um den vielseitigen Referaten zu 
lauschen und Networking zu betreiben. 
Nach der Begrüssung durch Frank Stor-
rer, Geschäftsführer SDV, betonte Tho-
mas Althaus, Direktor ESD und Mitglied 
der Geschäftsleitung SDV, die Wichtigkeit 
eines guten Dienstleistungsdesigns für 

den Unternehmenserfolg. «Damit schaf-
fen wir eine Brücke zwischen Produkt und 
Kundschaft.» Als Erfolgskriterien zählte 
er Freundlichkeit, Glaubwürdigkeit, Em-
pathie, Wertschätzung, Transparenz und 
weitere Faktoren auf. An der ESD werde 
Service Excellence gelernt und trainiert, 
erklärte Althaus.
Ein exzellenter Kundenservice ist jedoch 
nicht möglich, wenn das Personal fehlt. 
Frank Storrer zeigte auf, dass Drogistin-

Attraktiver, erfolgreicher und 
 nachhaltiger – wie gelingt das? 

Der Schweizerische Drogistenverband hat seine Industriepartner im 
 September zum Branchenanlass eingeladen. Die Teilnehmenden nahmen 

 inspirierende Gedanken und thematische Inputs mit auf den Weg  
und tauschten sich bei guter Stimmung aus.

7 Stephanie Weiss | Susanne Keller

Angeregte Diskussionen und gute Gespräche prägten den Branchenanlass 2022.
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nen und Drogisten nicht nur in der Dro-
gerie und Apotheke gefragte Fachkräfte 
sind, sondern auch gerne von Kranken-
kassen und der Industrie angeheuert wer-
den. Diese Konkurrenz ist spürbar. Storrer 
stellte ein Modell vor, das mehrere Fakto-
ren aufzeigt, um die Berufsattraktivität zu 
steigern. Der SDV sei diesbezüglich mit Öf-
fentlichkeitsarbeit aktiv und bemühe sich 
um attraktive Rahmenbedingungen, wie 
etwa Lohnempfehlungen und über den Ge-
samtarbeitsvertrag. Über die Nachwuchs-
förderung und mithilfe attraktiver Ange-
bote für Quer-, Wieder- sowie Aussteiger 
könne viel bewirkt werden. «Zentral dabei 
ist die Vermittlung der Sinnhaftigkeit.»
Heinrich Gasser, Leiter Medien und Kom-
munikation beim SDV, ergriff anschlies-
send das Wort zum Thema Qualität. Bisher 
durfte eine Drogerie das Logo Drogis tens-
tern nur verwenden, wenn sie bei einer ex-
ternen Überprüfung die Mindestpunktzahl 
erreichte. Dieses Evaluierungssystem än-
dert sich nun. «Wir fordern mehr Selbst-
verantwortung unserer Mitglieder, indem 
sie sich anhand von knapp 50 Beurteilungs-
kriterien mit einem Online-Tool selber be-
urteilen und Verbesserungsmassnahmen 
definieren und umsetzen», so Gasser. 
Christa Hofmann, Fachexpertin Recht und 
Politik beim SDV, nahm anschliessend das 
Thema Regulierung auf und informier-
te über ihr Monitoring, mit dem sie die 
Chancen und Gefahren aktueller und neu-
er Bestimmungen für die Drogeriebranche 
aufzeigt.

Erfolgreich mit  
Kreislaufwirtschaft
Nach einer Pause, in der ein angeregter 
Austausch stattfand, folgte das Referat des 
Freiburger Professors FH Alfred Münger. 
«Heute werden in der EU pro Jahr schät-
zungsweise 2,5 Milliarden Tonnen Abfall 
produziert, und 80 Prozent aller Verpa-
ckungen sind weltweit für den Einmalge-
brauch gemacht. Es ist höchste Zeit, sich 
von linearen Wirtschaftsmodellen zu ver-
abschieden», rief er gleich zu Beginn auf. 
An etlichen Beispielen zeigte Münger die 
Vorteile der Kreislaufwirtschaft auf. Damit 

erreiche man nicht nur ökologische Ziele, 
sondern könne mittel- bis langfristig eine 
höhere Produktivität und bessere Renta-
bilität erzielen. Mit konkreten Ideen de-
monstrierte er, wie Dinge wiederverwen-
det, repariert, geteilt oder aufgearbeitet 
werden können (siehe Interview auf Seite 
20). Seine Worte ergriffen die Zuhörer-
schaft, die konzentriert zuhörte. 

Anregungen für Firmen

In den abschliessenden «Tables de réfle-
xion» tauschten sich die Anwesenden über 
Fragen der Wiederverwertung von unge-
brauchten Medikamenten, Zurückgewin-
nung von Wir kstoffen sowie Verpackungs-
optimierungen aus. Dabei entstanden viele 
kreative und gute Ideen, welche auch für das 
anschliessende Mittagessen Gesprächsstoff 
lieferten. Nino Bremgartner, Leiter opera-
tive Dienste bei der Pharma Medica AG, war 
das erste Mal am Branchenanlass und zog 
eine positive Bilanz. «Ich fand die Vorträge 
sehr spannend. Für mich waren einige neue 
Aspekte dabei. Der Vortrag zur Kreislauf-
wirtschaft war interessant – das Thema be-
trifft uns ja alle. Ich erhielt gute Anregungen, 
die man auch bei uns umsetzen könnte, wie 
etwa der Punkt mit den Papierverpackungen 
für Tabletten.» Als exklusive Vertreiber seien 
sie nahe am Hersteller und könnten sich bei 
ihm einbringen. «Wir geben immer wieder 
Inputs aus dem Markt weiter. Im Bereich der 
Nachhaltigkeit könnte man das auch tun.» 
Das Networking sei für ihn auch wertvoll 
gewesen, er habe interessante Gespräche 
geführt. So erging es auch Cagla Üstgelen, 
die Product Manager bei Gebro Pharma AG 
ist. «Das war für mich der erste Anlass im 
OTC-Bereich. Früher habe ich in der Er-
nährungsbranche gearbeitet, deshalb war 
es neu für mich. Ich habe mir viele Notizen 
gemacht und gehe mit etlichen News in die 
Firma zurück, um mit meinen Arbeitskolle-
gen darüber zu sprechen.»  ■

Weitere Impressionen vom 
Branchenanlass finden Sie 
auf unserer Facebookseite
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An der halbjährlich stattfindenden Bran-
chenkonferenz haben sich am 28. Septem-
ber Zentralvorstand, Geschäftsleitung und 
Sektionspräsidentinnen und -präsidenten 
des SDV und die Spitzen der Drogerie-
gruppierungen in Bern getroffen. In seiner 
Begrüssung betonte SDV-Präsident Jürg 
Stahl, «dass die Branche ganzheitlich und 
nicht jede Drogerie für sich denken muss, 
um die kommenden Herausforderungen zu 
meistern».
Das dominierende Thema auch an dieser 
Branchenkonferenz war der grosse Mangel 
an Fachkräften: Von reduzierten Öffnungs-
zeiten bis hin zur Nicht-Eröffnung oder gar 
Schliessung von OTC-Abteilungen bei der 
Müller Handels AG – viele Standorte leiden 
massiv unter dem mangelnden Angebot an 
qualifizierten Mitarbeitenden. Allerdings: 

«Der Mangel an Fachkräften betrifft nicht 
bloss die Drogeriebranche», zeichnete Jürg 
Rolli als Mitglied des Zentralvorstandes 
das grosse Bild, «und die demografische 
Entwicklung lässt befürchten, dass diese 
Mangellage noch einige Jahre weiter be-
stehen wird.»
Im Zusammenhang mit dem Fachkräfteman-
gel hat sich der SDV vor allem der Verbes-
serung des Berufsimages angenommen und 
bietet dabei diverse Unterstützungsmög-
lichkeiten wie Flyer, Videos und Werbung. 
Ebenso wird er die Drogerien an den Swiss 
Skills 2025 vertreten, um den Beruf bei jun-
gen Leuten bekannt zu machen. Zudem hat 
der SDV seine Mindestlohnempfehlungen für 
Lehrlinge nach oben angepasst und will auch 
die Mindestlohnempfehlungen für Drogis-
tinnen und Drogisten EFZ überarbeiten. 

Ergiebige Branchenkonferenz   
Der Fachkräftemangel, die Digitalisierung und verschiedene politische 

 Vorstösse haben an der diesjährigen  Herbst-Branchenkonferenz  
zu reden gegeben.

7 Céline Jenni

Momentan sind einige politische Vorstösse im Gange – der SDV hat dazu informiert.
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Wo sonst schon zu wenig Personal vorhan-
den ist, verschärft die heute geltende Stell-
vertreterreglung die Situation zusätzlich. 
Jobsharing-Modelle für Bewilligungsinha-
berinnen und -inhaber funktionieren mehr 
schlecht als recht, und die Teilnehmenden 
an der Branchenkonferenz waren sich da-
rin einig, dass es Vorstösse für bessere und 
flexiblere Lösungen braucht.

Digitalisierung

Bei der Digitalisierung bearbeitet der SDV 
gleichzeitig mehrere wichtige Themen:
• Digitale Sichtbarkeit der Drogeriebran-

che: Stand Ende September haben sich 
rund 50 Drogerien der Online-Platt-
form angeschlossen und können so ihr 
Sortiment auch online anbieten. Und 
die vitagate ag hat die Voraussetzungen 
geschaffen, damit puravita.ch drogerie-
relevante redaktionelle Inhalte kosten-
pflichtig beziehen kann. 

• Online-Fachberatung: Die von der vi-
tagate ag entwickelte Online-Fachbe-
ratung pharmAdvice soll sicherstellen, 
dass die Drogerien in Zukunft ihre gute 
Beratungsqualität auch online zur Ver-
fügung stellen könnten.

• EPD: Basisabklärungen mit Stammge-
meinschaften für das elektronische Pa-
tientendossier.

• Versandhandel mit OTC-Arzneimitteln: 
Der Bundesrat hat ein Stakeholdertref-
fen im ersten Halbjahr 2023 in Aussicht 
gestellt. 

Politische Vorstösse

Auch sonst läuft bei politischen Vorstössen 
einiges; insbesondere besteht grosse Un-
zufriedenheit bezüglich der Kosmetikver-
ordnung. Das Bundesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ist 
laut Andrea Ullius, dem Leiter Politik und 
Branche, nicht auf die Anliegen des SDV zur 
Anpassung der Verordnung eingegangen: 
Der SDV müsse gemäss BLV nachweisen, 
dass die Ausbildung Drogist/Drogistin 
HF im Bereich Toxikologie dem Niveau 
eines universitären Abschlusses entspre-

che. Weitere Schritte auf politischem und 
rechtlichem Weg werden vom SDV nun ge-
prüft, und ein weiteres Gespräch mit dem 
BLV steht auf dem Programm. 
Ebenso sorgt das Positionspapier der Kan-
tonsapothekervereinigung bezüglich der 
Herstellung von Arzneimitteln nach eige-
ner Formel für Unsicherheiten in diversen 
Sektionen. Konstruktive Gespräche des 
SDV mit Kantonsapothekern haben bereits 
stattgefunden, bei denen es um die Auslo-
tung des rechtlichen Spielraums, aber auch 
um das Finden von sinnvollen Lösungen 
geht. Wichtig sei aber auch korrektes Ver-
halten jeder einzelnen Drogerie, betonte 
Ullius.
(Selbst-)kritisch äusserte sich Ullius über 
den vom SDV eingeschlagenen Weg beim 
Thema Desinfektionsmittel: «Rückblickend 
war es wohl ein Fehler, dass der SDV eine 
Rezeptur registriert», sagte Ullius, «der 
politische Weg wäre wahrscheinlich 
schneller gewesen.» Und es sei auch nicht 
Kernaufgabe des Verbandes, Rezepturen 
zu registrieren oder zu entwickeln. Die 
Zulassung für ein Desinfektionsmittel auf 
Alkoholbasis sei nun jedoch eingereicht 
und befinde sich zurzeit in Prüfung beim 
BAG. Wie diese Zulassung unkompliziert 
an interessierte Drogerien weitergegeben 
werden kann, sei, so Ullius, momentan 
noch in Abklärung.

Berufsbildnerkurs  
findet wieder statt
Wegen kantonal unterschiedlicher Rege-
lungen und hoher Kosten wollte die ESD ei-
gentlich auf die Durchführung von Berufs-
bildnerkursen verzichten. Rückmeldungen 
aus der Branche führten aber zu vertieften 
Abklärungen mit dem Kanton Neuenburg, 
da dieser nur ein Fähigkeitszeugnis ohne 
Praxisjahre verlangt und nicht wie in ande-
ren Kantonen mindestens zwei Praxisjahre. 
Nachdem der Zentralvorstand des SDV eine 
Kostengutsprache beschlossen hat, bietet 
die ESD den Berufsbildnerkurs für Studie-
rende ab sofort wieder kostenlos an.  ■

PS: Die nächste Branchenkonferenz findet 
am 14. April 2023 statt.



Wirkstoff | 11/202210

Der Traum von der  
eigenen Drogerie
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Der Traum von der  
eigenen Drogerie

7 Céline Jenni

Wie sieht die Traumdrogerie 
von jungen Drogisten und 
Drogistinnen aus? Wo sehen 
sie die grösste Freude, aber 
auch Schwierigkeiten? 
 Träumen Sie mit, wenn fünf 
junge Menschen aus ihren 
Drogerieträumen erzählen 
oder Sarah Meer ihren Weg 
zur eigenen Traumdrogerie 
schildert. 
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Diana Rutz, 4. Lehrjahr, Dropa Drogerie Reinach (AG)

Ich habe den Traum der eigenen Drogerie seit 
dem ersten Tag, als ich in der Drogerie am 
Schnuppern war. Da wusste ich eigentlich sofort, 
dass dies mein Zuhause sein wird. Meine eigene 
Drogerie wäre ein Ort, an dem Kompetenz, Wis-
sen und Warmherzigkeit zusammenkommen, um 
aus einem breiten Spektrum der Therapiemög-
lichkeiten jedem einzelnen Kunden das Passende 
zu bieten. Am meisten Spass würde mir wohl die 
Teamführung bereiten, denn das Team ist das 

Herzstück jeder Drogerie. Die grösste Schwierig-
keit wäre wahrscheinlich die grosse Verantwor-
tung, die man trägt. Ich stelle es mir als nicht 
einfach vor, mit solchen Verpflichtungen um-
zugehen. Um den Traum umzusetzen, ist es für 
mich wichtig, nach dem Lehrabschluss eine Zeit 
lang im Beruf zu arbeiten und Berufserfahrung 
zu sammeln. Der nächste Schritt wäre dann die 
Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogis-
ten in Neuenburg.

Alina Stierli, 4. Lehrjahr, Dropa 
Drogerie Müli-Märt in Lenzburg

Meine Drogerie wäre in Stadtnähe oder im Dorf 
mit vielen Stammkunden. Ich stelle mir eher 
eine grössere Drogerie so in Naturfarben vor mit 
einem grossen Schaufenster. Am meisten Spass 
würde mir die Verantwortung machen, und wenn 
ich eigene Entscheidungen treffen kann. Das ist 
aber sicher zeitaufwendig und man braucht viel 
Erfahrung. Trotzdem denke ich, dass die posi-
tiven Aspekte überwiegen. Ich hätte gerne die 
Ausbildung zur Drogistin HF, so hätte ich noch 
mehr Wissen, um Kunden optimal zu beraten. 
Der Kundenkontakt macht mir sehr viel Freude, 
da ich damit etwas Gutes bewirken kann und 
mich das Lächeln von Kundinnen und Kunden 
jeden Tag motiviert. Wenn ich das Studium in 
Neuenburg geschafft habe, öffnet sich mit die-
ser guten Ausbildung sicher ein Türchen, wo ich 
meine Tätigkeit ausüben kann. Ansonsten wür-
de es mich auch noch reizen, Pharmazie zu stu-
dieren. In einer perfekten Zukunft arbeite ich in 
diesem Berufsumfeld als Drogistin HF oder als 
Apothekerin und habe eine Familie – ich bin sehr 
optimistisch, was meine Träume angeht.  

Lukas Abbühl, Drogist HF, 
 Geschäftsführer Dropa Drogerie 
Unterseen 

Den Traum einer eigenen Drogerie habe ich seit 
meinem Lehrabschluss. Als ich den in der Tasche 
hatte, sagte meine damalige Chefin: «Als Nächstes 
ist die ESD an der Reihe.» Seither war für mich klar, 
dass ich die Höhere Fachschule als Drogist absol-
vieren und mir etwas Eigenes aufbauen würde. Ich 
bin momentan Betriebsleiter einer Drogerie, doch 
als Inhaber, denke ich, wäre die Verantwortung 
gegenüber den Mitarbeitenden und der Druck 
noch einmal ein ganz anderer. Denn als Inhaber 
steckt einerseits viel eigenes Geld in der Drogerie, 
andererseits ist man nochmals mehr dafür verant-
wortlich, dass es in der Drogerie rundläuft. Dafür 
hat man als Inhaber auch mehr Freiheiten bei Ent-
scheidungen. Meine eigene Drogerie stelle ich mir 
modern, mit viel Tageslicht und einladend für die 
Kundschaft vor. Man soll sich richtig wohlfühlen 
können. Das Kernsortiment bestünde vor allem 
aus Hausspezialitäten, die wir in einem eigenen 
Labor herstellten. Die Drogerie wäre zentral und 
gut erreichbar, aber dennoch ländlich, wodurch 
eine enge Beziehung mit der Kundschaft aufgebaut 
und gepflegt werden könnte.

Bilder: zVg.
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Dosierung: Bei Bedarf 1–2 Tropfen in jedes Auge einträufeln. Hinweis: Medizinprodukt. Ausführliche 
Informationen: siehe Gebrauchsanweisung. Weleda AG, Arlesheim 

Visiodoron Euphrasia® Augentropfen Multidosen und Monodosen | Indikationen: Reizzustände 
der Augenbindehaut wie gerötete, tränende und müde Augen, Schwellungen des Lides, Fremdkörper- und 
Austrocknungsgefühl. Zusammensetzung Multidosen: 1 g Augentropfen enthält: Euphrasia D3 (Planta 
tota recens) 1 g; Hilfsstoffe: Aqua ad iniectabilia, Kalii nitras, Acidum boricum, Borax. Zusammensetzung 
Monodosen: 1 Monodose à 0,4 ml enthält: Euphrasia 3c D3 0,4 g; Hilfsstoffe: Natrii citras, Natrii chloridum, 
Acidum citricum monohydricum. Dosierung: Erwachsene und Kinder: 2mal täglich 1–2 Tropfen in den Bin-
dehautsack einträufeln, am besten morgens und abends. Bei Bedarf auch 3mal täglich 1 Tropfen. Bei stark 
gereizten Augen maximal alle 2 Stunden 1 Tropfen. Säuglinge und Kleinkinder bis 2 Jahre: 2–3mal täglich 
1 Tropfen. Nebenwirkungen: Selten tritt nach dem Einträufeln im Auge ein vorübergehendes Brennen 
auf. Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Bei Glaukom nicht ohne ärztliche Aufsicht anwenden. 
Abgabekategorie: D. Weitere Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim 
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Abgabekategorie: D

Die vollständigen Informationen finden  
Sie in der Packungsbeilage oder unter  
www.swissmedicinfo.ch

Zulassungsinhaberin: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach
www.ebi-pharm.ch  / info@ebi-pharm.ch  

Vorteile von Neurexan®

 Sehr gut verträglich

 Wirkt beruhigend und entspannend

 Sediert nicht, Arbeits- und 

 Fahrtauglichkeit bleiben erhalten

 Wirkt rasch

www.neurexan.ch

Bei nervösen Unruhe zuständen  
und Schlaf störungen.

Neurexan® ist 
ein homöopathisches 
Arzneimittel und kann 

typische Beschwerden wie 
Nervosität, Unruhezustände 

und Schlafstörungen 
innerhalb kurzer 

Zeit bessern.

Sereina Müller, 3. Lehrjahr, 
 Parsenn-Drogerie in Küblis

Ich hätte gerne eine grosse Drogerie mit 
viel Spagyrik und natürlichen Heilmit-
teln, dazu eine grosse Parfümerie- und 
Kosmetikabteilung plus einen Teil mit 
Medikamenten und Reformprodukten. 
Spass machen würde mir, ein eigenes 
Logo und einen Namen für meine Dro-
gerie zu kreieren. Und ich hätte dazu 
gerne ein zuverlässiges, ehrliches Team, 
das Freude an der Arbeit hat und das 
offen kommuniziert. Am schwierigsten 
wäre es sicher, Stammkunden zu gewin-
nen und die Kundschaft zu überzeugen, 
was für eine tolle Drogerie es wäre. Am 
meisten Freude hätte ich wohl am Be-
raten mit dem riesigen Wissen, weil ich 
meine Kunden und Kundinnen kennen-
lernen möchte und ihnen nur das Beste 
empfehlen und verkaufen will.

Salome Harder, 1. Lehrjahr, 
 Drogerie Meer in Siebnen

Meine eigene Drogerie wäre sehr ähnlich wie 
mein Lehrbetrieb. Nur schon diese Lehrstelle 
mit den vielen Eigenprodukten und dem tollen 
Team ist fast schon ein Traum. Mir gefallen 
kleinere Drogerien besser, möglichst persön-
lich und menschlich. Ich stelle mir meine Dro-
gerie als kleines Häuschen vor, etwas altmo-
disch eingerichtet, eher im ländlichen Gebiet 
als in einer grossen Stadt. Am meisten würde 
mich freuen, wenn ich die Räumlichkeiten 
meiner Drogerie selbst gestalten und neben 
dem Kundenkontakt eigene Produkte herstel-
len könnte. Pflanzliche Produkte wären sicher 
ein Hauptfokus. Aber es ist sicher schwierig, 
dass die eigene Drogerie genug bekannt wird 
und man an Ansehen gewinnt.
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Den eigenen Traum umsetzen
Bücher, Pflanzen, eigene Produkte mit liebe-
voll gestalteten Etiketten, kleine Fundstücke, 
eine gemütliche Sitzecke: Die Drogerie von Sa-
rah Meer im schwyzerischen Siebnen ist so viel 
sinnlicher als die meisten Drogerien. Der Laden 
sprüht nur so vor Charme und ein wohlriechen-
der Duft liegt in der Luft. Lässt man die Augen 
über die Regale und Abstellflächen wandern, 
fallen einem unzählige Details auf, man möchte 
förmlich nach einzelnen Gegenständen greifen. 
Bevor man jedoch genug Zeit hat, alles genau zu 
betrachten, kommt schon eine freundliche Dro-
gistin mit einer grünen Schürze auf einen zu und 
bietet ihre Hilfe an. Doch ist es überhaupt eine 
Drogerie, wenn nicht klassische Regale mit Heil-
mitteln aufgereiht sind und die Mitarbeitenden 
nicht in Weiss hinter der Verkaufstheke stehen? 
«Es darf auch einmal anders sein», sagt Sarah 
Meer, Inhaberin der Drogerie Meer, «ich möchte 
es so machen, dass ich Freude daran habe und 
nicht so, wie man es traditionsgemäss gemacht 
hat oder was andere denken, wie es sein müss-
te. Schema X ist langweilig.» Dass es etwas Mut 
braucht, anders zu sein, ist klar. Auch Sarah Meer 
hatte zu Beginn Bedenken, ob das Dorf wohlwol-
lend auf die Drogerie reagieren wird, wenn sie 
beispielsweise auch Bücher, Räucherstäbchen 
oder Tarotkarten verkauft. «Geholfen hat mir 
die Aussensicht von inspirierenden Leuten aus 
anderen Branchen, die solche Ideen unterstützt 
haben und es super fanden.»

Eine Anhäufung von 
 glücklichen Bedingungen

Sarah Meer wollte schon als kleines Mädchen 
Drogistin werden, da sie den Geruch und die At-
mosphäre so faszinierend fand. Doch ein eigenes 
Geschäft stand lange nicht im Vordergrund, nach 
der Lehre hat sie sogar mit dem Gedanken ge-
spielt, den Beruf zu wechseln und Hebamme oder 
soziale Arbeit zu studieren. Doch während eines 
Jahres Berufsmaturität fehlte ihr der Drogerie-
alltag dann zu fest. Auch während der Zeit an der 
ESD hatte sie wenig Ambitionen, den Sprung in 
die Selbstständigkeit zu wagen oder ein grosses 
Team zu führen. Erst später reifte der Wunsch, 
etwas Eigenes zu kreieren und eine eigene Welt 

aufzubauen. Als sie hörte, dass 
in Siebnen die Drogerie auf-
gegeben wurde, packte sie die 
Chance, und ab 2015 war es 
ihr eigenes Geschäft. «Wie es 
eigentlich genau passiert ist, 
dass ich diese Drogerie über-
nehmen konnte, weiss ich gar 
nicht mehr. Es musste irgend-
wie einfach so kommen.» Ins-
besondere die Eltern stärkten 
ihr den Rücken und unterstütz-
ten sie finanziell. Für sie war es 
wie eine Anhäufung von glück-
lichen Bedingungen, dass alles 
funktioniert hat: finanziell, 
umdekorieren, neue Logos kre-
ieren – Sarah Meer hat zu Be-
ginn einfach alle Leute in ihrem 
Umfeld angefragt, die etwas 
beitragen konnten. «Alleine 
wäre das alles unmöglich ge-
wesen. Doch mit guten Leuten 
um mich herum habe ich die 
einzelnen Etappen gar nicht als 
so streng empfunden.» In der 
Zwischenzeit ist auch  Sarahs 
Schwester Caroline Meer Mit-
inhaberin des Geschäfts. Sie ist 
Buchhändlerin und Designerin 
und hat von Anfang an mitge-
holfen, Etiketten zu illustrie-
ren oder Werbung auf Social 
Media zu gestalten. Ihre Schwester mit ins Boot 
geholt hat Sarah Meer, um Ideen gemeinsam zu 
erarbeiten: «Ich konnte dadurch auch etwas Ver-
antwortung abgeben in dem Sinne, dass da noch 
jemand anderes ist, der sich für das Geschäft 
einsetzt und darüber nachdenkt, wie man Dinge 
verbessern könnte», begründet Sarah Meer den 
Entscheid. «So ist es in der Zwischenzeit nicht 
mehr nur mein eigener Traum, sondern ein ge-
meinsamer.» 
Es sei wundervoll, wenn man alle Produkte selbst 
umsetzen und Pflanzen oder Bücher dort auf-
stellen könne, wie es ihr gefalle. Dass es fast das 
Zuhause von Sarah Meer ist, merkt man deutlich. 
«In meiner Vorstellung von einer Traumdrogerie 
ist es ein Ort, an dem Leute zusammenkommen, 
auch einmal absitzen, sich entspannen und wohl-

Eine kleine Wohlfühloase in der 
 Drogerie von Sarah Meer.

zV
g.
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Kundenvorträge sind eine hervorragende Möglichkeit, persönliche Kontakte zu pflegen.

Bestellen Sie jetzt Ihr Vortragspaket zu den Themen  
Gesunde Kinder und/oder Jetzt Immunsystem stärken!

Nadine Leuenberger, n.leuenberger@drogistenverband.ch, Tel. 032 328 50 49

je digitalisierter die Welt,  
desto wichtiger sind  

persönliche Kontakte
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fühlen.» Deshalb gibt es auch eine kleine Sitzecke 
zum Ausruhen im Laden.
Die wichtigste Eigenschaft, wenn man selbst-
ständig werden möchte? «Eigeninitiative», betont 
Sarah Meer, «weil man mit der Arbeit nie fertig 
ist, deshalb braucht es auch viel Herzblut.» Lange 
in die Ferien gehen liege beispielsweise einfach 
nicht drin. Das empfindet sie aber auch nicht als 
störend, da sie dafür andere Freiheiten hat, wie 
beispielsweise einen Tag zu Hause bleiben, so-
fern es genug Personal in der Drogerie hat. Die 
Familie und die Mitarbeitenden helfen aber auch 
viel mit. «Trotzdem ist es manchmal ermüdend 
mit der Verantwortung und dem Druck, immer 
wieder gibt es Terminkollisionen, mühsame Ar-
beiten, jemand vom Team ist krank oder manch-
mal läuft es auch finanziell nicht mehr ganz so 
gut wie im Vormonat», erklärt Sarah Meer. Die-
sen Druck müsse man einfach aushalten – der 
Vorteil sei aber, dass man in einer Drogerie von 
Produkten umgeben sei, die guttun. Auch der 
Austausch mit Mitarbeitenden, Kundinnen und 
Kunden sei hilfreich. Sarah Meer hat mit der Zeit 
auch gelernt, einfach jeden Tag so zu nehmen, 
wie er kommt, und sich nicht in zu vielen Ge-
danken zu verlieren. «Schliesslich kann man es 
sowieso nicht allen recht machen.» 
Auch gute Mitarbeiterführung empfindet Sarah 
Meer als Herausforderung. Flache Hierarchien 
und eine offene Kommunikationskultur sind ihr 
sehr wichtig. Ebenso sollte niemand Angst haben, 
wenn Fehler passieren. Sarah Meer möchte in ih-
rer Führungskultur auch ganz bewusst vorleben, 
dass man auch Schwächen hat. «Ganz strukturiert 
Bestellungen abarbeiten liegt mir beispielsweise 
nicht wirklich.» Von der ESD habe sie auch buch-
haltungstechnisch nicht allzu viel mitgenom-
men, da sie von ihren Interessen her wusste, dass 
sie diese Arbeit sowieso abgeben würde. In der 

Drogerie Meer macht nun der 
Vater die Buchhaltung. Für Sa-
rah Meer ist wichtig, dass man 
auch einmal Aufgaben delegiert 
– auch wenn sie sich bewusst 
ist, dass das teilweise auch eine 
Kostenfrage ist. Trotzdem ist sie 
überzeugt davon, dass man sich 
durchs Delegieren Freiräume 
schafft, in denen man vermehrt 
auf die Stärken setzen kann. 
Einen Stolperstein sieht Sarah 
Meer nämlich darin, dass man 
den Weitblick verliert und nichts 
mehr Neues wagt: «Dann wird 
man als Drogerie ersetzbar.» 
Obwohl der Traum der eige-
nen Drogerie soweit erfüllt ist, 
geht es für Sarah Meer nun 
darum, den Grundstein weiter 
auszubauen und Systeme zu 
überarbeiten, damit das Geschäft stabil bleibt. 
Insbesondere auch im Labor in Einsiedeln, wo 
Eigenprodukte hergestellt und in andere Läden 
vertrieben werden, müssen dauernd Anpassun-
gen vorgenommen werden. «Bis der Traum vom 
eigenen Geschäft wirklich erfüllt ist, braucht es 
viel Geduld», sagt Sarah Meer. Denn alles könne 
man nicht gleichzeitig machen, wenn das Geschäft 
laufen soll mit allem, was im Hintergrund so ablau-
fe. Am Weiterträumen sind sie und ihre Schwes-
ter von einer  Erweiterung ihres Konzepts/Phi-
losophie in einer anderen Filiale. Abgesehen vom 
Kosten-, Zeit- und Personalaufwand ist sich Sarah 
Meer aber auch sehr bewusst, dass sie dann viel-
leicht nur einmal pro Woche dort vorbeischauen 
könnte und sie dann gar nicht so viel davon hätte. 
Deshalb bleibt es vorerst wohl bei der Traumdro-
gerie in Siebnen. ■

Eigene Drogerie und Familie
Für viele ein Traum ist auch, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Die-
sen Traum haben sich Patrick Hefti und seine Partnerin Sandra Pillot mit der 
Albis Drogerie Langnau erfüllt: Sie träumten von einer Drogerie, hell, modern 
und natürlich sollte sie sein. Und Platz haben für eine Naturathek und ein Labor, 
um Hausspezialitäten herzustellen. Mit ihren mittlerweile drei Kindern war ihnen 
auch klar, dass sie die Drogerie in einer Art Jobsharing gemeinsam würden füh-
ren wollen – im Wissen darum, dass dafür gute Mitarbeitende eine Vorausset-
zung sind. Genau das ist ihnen auch gelungen. Eine Wunschdrogerie, die sie hät-
ten übernehmen können, haben sie zwar nicht gefunden. Dafür haben sie eine 

eigene an einem neuen Standort aufgebaut, geholfen hat ihnen dabei das Know-how von Dromenta Start-up. Dromenta und an-
dere Gruppierungen bieten Support und finanzielle Unterstützung an, wenn es darum geht, seine Träume zu erfüllen. 

Sarah Meer fühlt sich in ihrer eigenen  
Drogerie zu Hause.
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2023 – 25

Lundi, 7 novembre 2022, à partir de 14 h. 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 2023 – 25

Montag, 7. November 2022, ab 14.00 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 3 novembre 2022
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 3. November 2022

Inscription à la journée d’information du 7 novembre 2022  Anmeldung für den Informationstag vom 7. November 2022

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!

���  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

SDV
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Thomas Althaus, was macht die ESD, um Dro-
gisten und Drogistinnen zu unterstützen beim 
Traum der eigenen Drogerie?
Thomas Althaus: Die ESD gibt den Studieren-
den Instrumente, Methoden und Ideen mit, die 
ihnen ermöglichen, einmal eine eigene Drogerie 
zu führen. Nach der ESD ist es möglich, diesen 
Traum zu verwirklichen, sofern man das Geld 
hat. Direkt nach dem Studium ist die Finanzie-
rung vielleicht gerade die grösste Herausforde-
rung, aber da helfen eventuell Gruppierungen 
mit finanzieller Unterstützung. Es gibt natürlich 
auch die Möglichkeit, dass das private Umfeld in-
vestieren will. Sicher ist, dass man zuerst einen 
Businessplan machen muss, und dort sieht man, 
wie viel Geld man effektiv benötigt. 

Motivieren Sie die ESD-Studierenden zum Schritt 
in die Selbstständigkeit?
Wir machen das vor allem indirekt, indem wir 
ihnen die Freude an der Materie vermitteln. 
Die vermittelten Kompetenzen machen eine 
Geschäftsgründung einfacher, respektive die 
Hemmschwelle, sich selbstständig zu machen, 
wird kleiner.

Was müssen die Studierenden für Eigenschaften 
mitbringen, damit es auch funktioniert mit der 
eigenen Drogerie?
Es braucht sicher viel Durchhaltewillen, Kreati-
vität und eine grosse Portion Empathie für die 
Mitarbeitenden und die Kundschaft. Das braucht 
man aber auch, wenn man Geschäftsführer oder 
Geschäftsführerin ist. Auch ein gewisses Gespür 
für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ist 
nützlich. Und es braucht Macherqualitäten. 

Was sind Tipps für diesen Weg?
Man kann nichts erzwingen und muss dement-
sprechend auf den richtigen Zeitpunkt achten. 
Offene Ohren und Augen sowie ein gutes Netz-
werk helfen aber, um einen Standort zu finden, 

der einem entspricht. Ein gutes Umfeld, das mo-
ralisch unterstützt, ist ebenfalls hilfreich. Träu-
me sollte man auch immer aufschreiben und so 
konkretisieren. Man merkt dann relativ schnell, 
was man will und was nicht. Durch so eine Vi-
sualisierung wird ein Projekt bereits greifbarer. 

Wie wirkt man Stolpersteinen entgegen, wenn 
man eine eigene Drogerie frisch eröffnet hat?
Immer versuchen, mit möglichst wenig mög-
lichst viel zu erreichen, also klein anfangen und 
sich stetig verbessern und langsam gross wer-
den. Man sollte immer darauf achten, was einem 
persönlich wichtig ist und welche Werte man 
vertritt, denn nur so bleibt man authentisch. 
Schlussendlich muss man aber schlichtweg 
rechnen können, denn die Finanzen muss man 
im Griff haben. 

Muss man an der ESD gewesen sein, um eine eige-
ne Drogerie zu führen?
Nein, eine eigene Drogerie kann man auch so ha-
ben, aber dann muss man zwingend immer einen 
Drogisten HF anstellen. Das gibt es hie und da, 
aber für viele Personen mit HF-Abschluss ist es 
nicht so attraktiv, wenn sie dann doch nicht ganz 
bestimmen und entscheiden können. Natürlich 
gibt es auch Teilhaberschaften und andere Spe-
zialmodelle.

Sie hatten diesen Traum der eigenen Drogerie 
auch. Was ist mit diesem Traum passiert?
Ehrlich gesagt träume ich immer noch ein biss-
chen. Bevor ich die Direktion an der ESD über-
nommen habe, habe ich auch umhergeschaut 
und probegearbeitet. Es hat mir sehr gut gefal-
len, aber es ist bei mir einfach am Finanziellen 
gescheitert. Es war irgendwie dann doch nicht 
der Weg, der für mich vorbestimmt war – man 
spürt das ja auch, ob der Zeitpunkt da ist, um sich 
selbstständig zu machen oder eben nicht. Dafür 
hat sich dann eine andere Türe geöffnet.  ■

Gute Voraussetzungen bieten 
Thomas Althaus begleitet als Direktor der ESD jedes Jahr Studierende, 
die von einer eigenen Drogerie träumen.

7 Céline Jenni
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Herr Münger, was fasziniert Sie an der 
Kreislaufwirtschaft?
Alfred Münger: Sie zieht sich durch mein 
ganzes Leben durch. Als Kind sammelte 
ich auf den damals noch offenen Abfallde-
ponien Kupfer und verkaufte es an den Alt-
eisenhändler. So verdiente ich mein erstes 
Geld. Während der Lehre als Elektrome-
chaniker flickte ich Elektromotoren, und 
auch später, als ich im Einkauf und Supply 
Chain Management tätig war, ging es dar-
um, Ressourcen zu schonen. Heute berate 
ich Firmen im Bereich der Kreislaufwirt-
schaft und bin Dozent unter anderem auf 
diesem Gebiet. 

Dann haben Sie dieses Konzept bereits ge-
lebt, als noch kaum jemand davon sprach?
Früher war es normal, Dinge nicht leicht-
fertig wegzuwerfen. Das kam erst, als alles 
viel günstiger wurde und wir mehr kon-
sumierten. Da kam die Frage auf: Warum 
soll ich etwas wiederverwerten, wenn das 
Neue günstiger ist? Sobald die Ressourcen 
knapp werden, geht das nicht mehr.

Welche Vorteile hat es für eine Firma, in die 
Nachhaltigkeit zu investieren?
Wenn ein Unternehmen den ökologischen 
Fussabdruck reduziert, bringt das drei 
Hauptnutzen mit sich: Durch den schonen-

den Umgang können Ressourcen reduziert 
werden, was für die Umwelt Vorteile (Öko-
logie) bringt und sich positiv auf die Kosten 
(Ökonomie) auswirkt. Ein weiterer Nutzen 
ist der soziale Aspekt, denn ein umwelt-
bewusstes Unternehmen (Soziales) ist für 
Arbeitnehmende attraktiver. So kann man 
dem Fachkräftemangel entgegenwirken. 
Das alles wirkt sich positiv auf das Image 
aus. Das sind die drei Säulen, auf denen die 
Nachhaltigkeit steht. 

Können Sie ein Beispiel nennen, wo das gut 
funktioniert?
Ich habe einmal eine Firma beraten, bei 
der im Produktionsprozess viele sorten-
reine Metallabfälle anfielen. Wir begannen, 
diese dem Hersteller zurückzugeben. Die-
se Rückgaben werden dem Unternehmen 
wie bei einem Bankkonto gutgeschrieben, 
sodass dieses direkt profitiert. Die Wieder-
verwertung läuft nicht über einen Recyc-
lingbetrieb, sondern direkt zwischen Her-
steller und Verwender.

Bei nicht sortenreinen Abfällen ist das aber 
schwierig, oder?
Würden Sie ein Kilo Gold wegwerfen, das 
irgendwo verbaut ist? Wenn es Plastik wäre, 
würde man alles entsorgen, beim Gold ist 
das eine andere Sache. Es kommt immer 

Die Dinge vom Ende her zu Ende denken 
Kreislaufwirtschaft kannten bereits unsere Eltern und Grosseltern,  
denn sie haben die Dinge geflickt, statt sie wegzuwerfen. Alfred Münger, 
Professor FH an der Hochschule für Wirtschaft Freiburg, zeigt im  Gespräch 
auf, weshalb ressourcenschonendes Handeln nicht nur  ökologisch ist, 
 sondern sich auch finanziell lohnt. 

7 Stephanie Weiss | Susanne Keller

Alfred Münger ist Professor FH und Mitglied der Schulleitung an der Hochschule für Wirtschaft Freiburg (HSW-FR/
HES-SO). Er ist Inhaber der Beratungsfirma Münger & Partner GmbH, welche Unternehmen unter anderem im Bereich 
der Kreislaufwirtschaft berät. 2021 ist sein Buch «Kreislaufwirtschaft als Strategie der Zukunft. Nachhaltige Geschäfts-
modelle entwickeln und umsetzen» im Verlag Haufe erschienen.
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darauf an, welchen Ausgangswert das Ma-
terial hat. In der Pharmaindustrie würde 
sich beispielsweise die Überlegung lohnen, 
ob ein Wi rkstoffrecycling Sinn machen 
würde. In der Schweiz werden jährlich rund 
1400 Tonnen Medikamente weggeworfen.

Gäbe es da nicht etliche regulatorische Hür-
den?
Wenn man sich immer davon hätte ab-
schrecken lassen, gäbe es keinen Walkman, 
keinen CD-Player und vieles andere auch 
nicht. Man muss manchmal die Grenzen 
aufbrechen und sagen: Wir versuchen es. 

Ist die Kreislaufwirtschaft bei einem Dro-
geriebetrieb realistisch?
Früher, als man noch Spannteppiche hat-
te, lieh man sich in der Drogerie ein Rei-
nigungsgerät aus. Indem man eine Res-
source mit anderen teilte, handelte man 
damals schon nach dem Sharing-Konzept. 
Das könnte man heute wieder aufnehmen. 
Natürlich lässt sich eine Tablette nicht ver-
mieten, aber eine Bohrmaschine schon. 
Auch Abfüllstationen für verpackungsfrei-
es Einkaufen könnten für eine Drogerie 
interessant sein. Das sind alles Prinzipien 
der Kreislaufwirtschaft.

Denken Sie, dass sich dadurch Wettbe-
werbsvorteile bieten?
Unbedingt. Wenn der Grossverteiler plötz-
lich einen grossen Teil des gleichen Sorti-
mentes verkauft, muss ich mich als Droge-
rie fragen, was ich dem Kunden biete: ein 
Erlebnis, einen guten Service oder eine Zu-
satzleistung? Diese könnte darin bestehen, 
dass ich ihm zu einem ressourcenschonen-
den Einkaufsverhalten verhelfe. Da gibt es 
viele Möglichkeiten. 

Im Betrieb selber lässt sich sicher auch ei-
niges machen.
Ein Prinzip ist das Reduzieren. Im Gesamt-
konzept der Drogerie liesse sich viel Gutes 
bewirken. So kann man sich etwa über-
legen, das Licht im Schaufenster nachts 
abzuschalten. Beim Einkauf und bei den 
Verpackungen bietet sich auch viel Poten-
zial. Zudem stellt sich die Frage, ob man 
wirklich alle paar Jahre das Ladenkonzept 
ändern und alles wegwerfen muss. Es gibt 

diese alten, wunderschönen Apotheken, 
welche ihr Flair über all die Jahre erhalten 
konnten. Auch so können Ressourcen ge-
schont werden. 

Was müsste passieren, damit allgemein 
nachhaltiger gewirtschaftet würde? 
Wenn der Erdölpreis sinkt, ist der neue 
Kunststoff billiger als der rezyklierte. Des-
halb wäre wichtig zu überlegen, was sich 
diesbezüglich machen liesse, denn die An-
reize sind immer noch zu tief. Interessan-
terweise funktioniert es in der Landwirt-
schaft: Sobald Schweizer Tomaten auf den 
Markt kommen, kosten die ausländischen 
gleich viel wie die inländischen. Dieses 
Konzept könnte man beim Recycling an-
wenden, indem man die Differenz des 
Preises eines neuen gegenüber einem wie-
derverwendeten Produkt in einen Fonds 
fliessen lässt, mit dem man nachhaltige 
Innovationen fördert. 

Wie sehen Sie die Entwicklung der Nach-
haltigkeit in der Pharmaindustrie?
Es gibt Bestrebungen, bei den Medika-
mentenverpackungen Papier statt Kunst-
stoff und Aluminium einzusetzen. Poten-
zial sehe ich vor allem in der Herstellung 
und den Produktionsanlagen, wo Energie, 
Wasser und Lösungsmittel eingespart wer-
den könnten. Allgemein sollte die Indust-
rie ihre Geräte warten, wiederverwenden 
und sie so konzipieren, dass sie für meh-
rere Produkte eingesetzt werden können. 
Bei der Grossproduktion ist der Effekt von 
Massnahmen am grössten. Wenn ich etwa 
bei Millionen Joghurtbechern in der Her-
stellung pro Stück ein Gramm Kunststoff 
reduziere, lohnt sich das.

Funktioniert die Kreislaufwirtschaft auch 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten?
Vor allem dann, denn das ist der Moment, 
wo nicht genügend Rohstoffe erhältlich 
sind und man sich anstrengen muss, um an 
das Material heranzukommen. Bis vor 50 
bis 60 Jahren wurden Dinge geflickt oder 
wiederverwertet, auch Kleider. Heute ent-
sorgt man ein neues Kleidungsstück nach 
ein- bis zweimal Tragen. Mein ältestes Paar 
Schuhe ist 35 Jahre alt. Das Ausgangmateri-
al war hochwertig und entsprechend teuer, 

Was ist Kreislauf
wirtschaft?
Mit dem Begriff Kreis-
laufwirtschaft ist ein 
 regeneratives und somit 
ressourcenschonendes 
System gemeint, bei 
dem es darum geht, 
den Lebenszyklus von 
Produkten zu verlän-
gern, indem sie so lan-
ge wie möglich wieder-
verwendet, repariert, 
geteilt oder aufgearbei-
tet werden. 
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über die Jahre gerechnet sind diese Schuhe 
jedoch günstig. Mein Motto lautet: Die Din-
ge vom Ende her zu Ende denken. Das wird 
vielfach nicht gemacht, insbesondere in der 
Politik, wo man nur für die Wiederwahl und 
nicht für die nächsten Generationen denkt.

Lässt sich der Erfolg der Kreislaufwirt-
schaft messen?
Das ist relativ einfach: Wenn Sie von einer 
Ressource weniger brauchen, haben Sie 
weniger Kosten und handeln nachhaltiger. 
Dabei gibt es kurz- und langfristige Mess-
grössen. Es gibt eine ganze Reihe von Bei-
spielen, welche die Vorteile der Kreislauf-
wirtschaft aufzeigen. Kaufe ich ein Auto, 
das weniger Treibstoff braucht, spare ich 
Geld. Wenn ich mit dem Ersparten Flug-
reisen mache, ist der Effekt natürlich wie-
der verpufft. Ein wichtiger Aspekt ist die 
regionale Herstellung, bei der man Trans-
portkosten spart und weniger Emissionen 

ausstösst. Wenn ich zum Beispiel einen 
Stoffbeutel zum Einkaufen verwende, 
muss ich diesen erheblich länger im Ein-
satz haben als eine Plastiktüte, denn die 
Baumwollproduktion ist ressourceninten-
siv und die Transportwege sind lang. Da ist 
der regional, aus rezykliertem Kunststoff 
hergestellte Plastiksack oft ökologischer.

Wo sind Grenzen der Kreislaufwirtschaft? 
In der Apotheken- und Drogeriebranche 
wäre es beispielsweise bei den Medika-
menten. Nach dem Schlucken der Tablette 
lassen sich die Rohstoffe nicht zurück-
gewinnen. Die Grenzen sind auch dort, 
wo die Wiederverwertung mehr Energie 
verbraucht, als zurückgewonnen werden 
kann. Das muss man genau anschauen und 
seriös überprüfen. Bei globalen Stoffen und 
Produkten ist die Rückverfolgbarkeit sehr 
schwierig, was ein weiteres Argument für 
die regionale Produktion ist.  ■

In der Dezember/
Januar-Ausgabe 
von Wirkstoff 

 erwartet sie an dieser 
Stelle ein Gespräch  
mit Dr. Herbert Schwabl 
über Arzneimittelvielfalt.

Zulassungsinhaberin: ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

Ist Ihr Immunsystem intakt?

Fit durch  
den Winter!

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Abgabekategorie D.
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Jan Kasser ist in jener Drogerie gross ge-
worden, die seine Urgrosseltern 1907 in Tur-
benthal eröffnet haben. Immer sei er stolz 
auf die geschichtsträchtigen Wurzeln der 
Drogerie gewesen, sei sich bewusst, wie vie-
le Kundinnen und Kunden hier über Genera-
tionen hinweg ein- und ausgegangen sind. Er 
selbst hat die Drogerie gemeinsam mit sei-
ner Frau Britta von Gunten 2008 übernom-
men, rund hundert Jahre nach der Grün-
dung. «Wir waren immer zufrieden, wie es 
lief, haben nicht viel verändert. Über die Jah-
re vor der Übernahme kam es etappenweise 
zu kleineren Renovationen. Natürlich waren 
die Möbel mit der Zeit etwas abgenutzt und 
der Teppichboden in die Jahre gekommen», 
sagt Jan Kasser. Deshalb kam der Gedanke 
eines umfassenden Umbaus auf, erstmals 
ernsthaft darüber diskutiert hat das Inha-
berpaar 2017, nachdem sie sich von anderen 
Geschäften in der Branche inspirieren lies-
sen. Sie dachten laut darüber nach, wie sie 
ihre Drogerie gestalten wollten, schmiede-
ten erste Pläne. «2018 hatten wir dann eine 

grössere Umbruchphase im Team, sodass 
wir noch ein Jahr zuwarten wollten», sagt 
Kasser. Als das neue Team gut eingespielt 
war, kam Corona. Also legten die beiden die 
Umbaupläne vorerst in die Schublade und 
holten sie im Herbst 2021 wieder auf den 
Tisch. Dann machten sie Nägel mit Köpfen. 
«Wir setzten uns mit dem Architekten zu-
sammen und kümmerten uns gleichzeitig 
um ein Provisorium, denn für uns war klar, 
dass die Drogerie auch während des Umbaus 
offen sein würde.» 

Beteiligung an Kosten

Ein eng getakteter und ambitionierter 
Zeitplan wurde ausgearbeitet. «Wir hatten 
das Glück, dass im Hinterhof der Liegen-
schaft eine freie Doppelgarage und eine 
angrenzende Scheune standen. Wir haben 
die Wände durchbrochen und am Wochen-
ende vor Baustart die komplette Drogerie 
in den Hinterhof gezügelt.» Während der 

Sicherung eines  
traditionsreichen Standorts   

Seit 1907 steht die Drogerie Kasser am selben Standort in Turbenthal.  
Die vierte Generation hat nun einen umfassenden Umbau vorgenommen, 

um das Geschäft in eine gesunde Zukunft zu führen. 

7 Denise Muchenberger

Von Alt zu Neu –  
der Umbau der 
 Drogerie Kasser  
lässt das Geschäft 
in neuem Licht er-
strahlen.

Bilder: zVg.
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achtwöchigen Bauzeit war Jan Kasser qua-
si als Bauleiter im Einsatz, hat die Arbei-
ten überwacht, Handwerker angewiesen, 
Entscheide getroffen, «erst als alles fertig 
war, ist der ganze Druck abgefallen. Dann 
spürt man die Müdigkeit und wird sich 
bewusst, was man in den zwei Monaten 
eigentlich alles geleistet hat.» Die Drogerie 
Kasser wurde im Innern einmal rundum-
erneuert – von den Böden bis zur Decke, 
neuer Anstrich, neue Materialien, neue Be-
leuchtung, offene, freigelegte Schaufenster. 
Dafür haben die beiden einen sechsstelli-
gen Betrag investiert, im Wissen, dass mit 
einem derartigen Umbau lange Zeit nichts 
mehr anfallen dürfte. Weil das geschichts-
trächtige Haus im Zentrum von Turben-
thal auch gleich neue Stromleitungen und 
eine neue Klima-/Heizanlage erhielt, ha-
ben sich die Hausbesitzer mit rund einem 
Drittel an den Kosten beteiligt. Für beide 
Parteien sei das eine Win-win-Situation, 

sagt Drogist Kasser. «Wir bekennen uns 
mit einer solchen Investition langfristig 
zum Standort, und das Geschäft gewinnt 
an Wert, wenn es derart umfassend reno-
viert wird.» Rückblickend fallen ihm etliche 
Dinge ein, die es bei dem Vorhaben zu be-
denken galt. Laufend mussten neue Fragen 
geklärt werden, etwa wie gross der Abstand 
zwischen den Gestellen sein soll. «Wir ha-
ben mit einer klugen Raumaufteilung einige 
Quadratmeter dazugewonnen und neu eine 
Kinder- und Sitzecke eingerichtet, die das 
Willkommensgefühl untermalen soll.» Das 
Feedback der Kundinnen und Kunden ist bis 
anhin durchs Band weg positiv, die Drogerie 
wirke hell, modern und gleichzeitig warm 
und einladend. Das Team sei ebenfalls be-
geistert. «Auch das war uns wichtig: einen 
attraktiven Arbeitsplatz zu bieten, an dem 
man gerne arbeitet. Ich zumindest freue 
mich jeden Tag, wenn ich mit dem Velo vor-
fahre», sagt Jan Kasser lachend.  ■

Spray – die einzige wirkstoff- 

gleiche und kassenzulässige 

Alternative zu Collunosol® N1,2

Team neo-angin®: Für Ihre kleinen 
und grossen Halsschmerzen

Wirkt schnell  
schmerzlindernd und  
ist antiseptisch¹

¹ Fachinformation neo-angin® Spray unter www.swissmedicinfo.ch  
² Spezialitätenliste des BAG unter www.spezialitaetenliste.ch
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Produkt- 

informationen

Gekürzte Fachinformation neo-angin® Spray: Wirkstoffe: Chlorhexidini digluconas, Lidocaini hydrochloridum. Produkt: Liste D; SL, 50 ml. 1 ml Mundspray enthält: Chlorhexidini digluconas 1 
mg, Lidocaini hydrochloridum 2 mg. Indikationen: lokale Behandlung von akuten entzündlichen Erkrankungen in Mund und Rachenraum wie Aphten oder Entzündungen an Zahnfleisch und 
Mundschleimhaut. Adjuvans bei Tonsillitis, Laryngitis, Pharyngitis, Mundsoor, Angina. Nach Zahnextraktionen. Prä- und postoperative Behandlung. Dosierung/Anwendung: Erwachsene 
und Jugendliche ab 12 Jahren: mehrere Zerstäubungen (zwischen 3 – 10) täglich. Kontraindikationen: neo-angin® Spray ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit 
gegen lokale Anästhetika im Allgemeinen. Warnhinweise: Bei Kindern unter 6 Jahren wird das Präparat nicht empfohlen. Bei blutenden Wunden in der Schleimhaut soll das Präparat nicht 
eingenommen werden. Augenkontakt vermeiden. Interaktionen: Es liegen keine Daten vor. Schwangerschaft/Stillzeit: Lidocain weist eine gewisse Embryotoxizität auf. neo-angin® Spray 
mit Lidocain und Chlorhexidin sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Unerwünschte Wirkungen: Häufig: Bei langfristiger Anwendung werden oftmals 
vorübergehende Störungen des Geschmacksempfindens, ein Brennen im Mund sowie eine gelbliche bis braune Verfärbung der Zunge, der Zähne, gewisser Plomben und Zahnprothesen 
festgestellt, was jedoch keinen Abbruch der Behandlung erfordert. Gelegentlich: Lokale Irritationen. Selten: Generalisierte Überempfindlichkeitsreaktionen. Überdosierung: Versehentliches 
Schlucken grösserer Mengen kann zu Brechreiz führen. Wenn nötig, symptomatische Behandlung. Doetsch Grether AG, 4051 Basel; Stand der Informationen: September 2008. Ausführliche 
Informationen auf swissmedicinfo.ch
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  Hier scannen und profitieren: shop.schweizer-illustrierte.ch/drogistenverband 
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Ätherische Öle haben aufgrund ihrer nach-
gewiesenen antibakteriellen und antivira-
len sowie verflüssigenden, entzündungs-
hemmenden und auswurffördernden 
Eigenschaften eine lange Tradition bei der 
Behandlung und Vorbeugung von Atem-
wegserkrankungen.¹ Häufig eingesetzt 
werden beispielsweise die cineolreichen 
Öle Eucalyptus radiata, Myrtus communis, 
oder Cinnamomum camphora (Ravintsara), 
weiter die gut antibakteriell und antiviral 
wirksamen Öle Thymus vulgaris Ct. Thy-
mol (nur bei Erwachsenen; Ct. Linalool bei 
Kindern) oder Melaleuca alternifolia, sowie 
die entzündungshemmenden und beruhi-

genden Öle Lavandula officinalis und Ma-
tricaria recutita. Häufig finden sich äthe-
rische Öle in topischen Zubereitungen wie 
Bronchialsalben oder Sinusitismischungen.

Ätherische Öle auf der Haut

Die Grundlage sollte entsprechend dem 
gewünschten Wirkort ausgewählt wer-
den, da deren Eigenschaften den Grad 
der Permeation beeinflussen. So wirken 
ätherische Öle, die in eher visköse fette 
Pflanzenöle wie Wildrosen-, Nachtkerzen-, 
Mandel- oder Jojobaöl gemischt sind, ge-
nerell vorwiegend in der Hornschicht und 
der Epidermis, dasselbe gilt für halbfeste 
Zubereitungen mit hohem Lipidgehalt (z. B. 

Salben oder Lipogele): Da ätherische 
Öle lipophil sind, neigen sie dazu, 

in der Fettphase zu verbleiben 
und werden hauptsächlich 
eine lokale Wirkung ha-
ben. Ausserdem können 

sie unter dem Einfluss der 
Körpertemperatur verdamp-

fen und so durch Inha-
lation direkt in den 
Atemwegen wirken. 

Phytotherapie bei Atemwegs-
erkrankungen – die Galenik bringts

Phytotherapie nimmt bei der Therapie von Atemwegserkrankungen  
einen wichtigen Platz ein. Insbesondere ätherische Öle sind aufgrund ihrer 
Flüchtigkeit ideal bei Husten, Schnupfen und Co., aber auch Saponin- oder 
Schleimstoffpflanzen gehören zu den klassischen Arzneipflanzen. Um eine 
effiziente und sichere Anwendung zu gewährleisten, gilt es, ein besonderes 

Augenmerk auf die Galenik und/oder Anwendungsart zu richten.

7 Karoline Fotinos-Graf

Melaleuca alternifolia wird als ätherisches Öl häufig bei der 
 Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzt. stock.adobe.com/Gummy Bear 
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Solche Grundlagen eignen sich daher gut 
für klassische Bronchialsalben oder -mi-
schungen.
Dagegen können «dünnflüssigere» Öle wie 
Sesam- oder Aprikosenkernöl die ätheri-
schen Öle bis in die Muskulatur oder die 
Gelenke transportieren, und in Trauben-
kern- oder Sonnenblumenöl «verpackt» 
erreichen ätherische Öle sogar den Blut-
kreislauf und können systemische Wirkun-
gen aufweisen.² Auch Avocadoöl mit seinem 
speziellen Fettsäurenprofil und hohen Ge-
halt an Lecithinen hat, trotz seiner Viskosi-
tät, eine ausgesprochene Tiefenwirkung.³
Wasserreiche Zubereitungen bringen hyd-
rophile und lipophile Wi rkstoffe durch das 
resorptionsfördernde Wasser («penetrati-
on enhancer») durch die Haut:⁴ Dies ist bei 
Emulsionen oder auch Hydrogelen der Fall 
und insbesondere bei Carbomergelen, die 
eine ausgeprägte Tiefenwirkung haben.5 
Als Faustregel gilt: Je weniger Affinität eine 
Substanz zur Grundlage hat, desto besser 
wird sie freigesetzt.6,4 Ein ätherisches Öl 
wird daher von einem Hydrogel gut in die 
Tiefe freigesetzt (Achtung: Emulgator er-
forderlich!) und kann leicht das darunter 
liegende Gewebe erreichen. Eine solche 
Formulierung wäre beispielsweise für eine 
Sinusitis- oder tiefenwirkende Bronchial-
mischung denkbar.
Eine gut gewählte Grundlage kann die 
Wirksamkeit von ätherischen Ölen also 
effizient unterstützen, eine schlecht ge-
wählte kann indes zu unerwünschten sys-
temischen Wirkungen führen. Insbesonde-
re bei Babys und Kleinkindern ist Vorsicht 
geboten, zumal ihre Haut dünn und deren 
Funktion als Hautbarriere noch nicht voll-
ständig entwickelt ist,7 was potenziell eine 
transkutane Resorption und damit syste-
mische (Neben-)Wirkungen ermöglicht.

Inhalationen von  
ätherischen Ölen
Aufgrund ihrer Flüchtigkeit sind ätheri-
sche Öle besonders prädestiniert für In-
halationen. Mit der klassischen Methode 
über Wasserdampf erreichen sie schnell 
und effizient den Wirkort. Allerdings ist 
diese Methode nur für Beschwerden der 

oberen Atemwege geeignet: Bei einer Par-
tikelgrösse von über 15 mm sind die Was-
serdampftröpfchen zu gross, um die Lunge 
zu erreichen.8 Um Augenreizungen durch 
ätherische Öle zu vermeiden, empfiehlt es 
sich, handelsübliche doppelwandige In-
halatoren mit Mund-/Nasenstück zu ver-
wenden.
Bei Beschwerden der unteren Atemwege 
kann eine «Trockeninhalation» empfoh-
len werden. Dazu gibt man 1 bis 2 Trop-
fen ätherisches Öl in die Hand, reibt beide 
Hände aneinander, hält sie vor Mund und 
Nase und inhaliert durch den Mund. Die 
Atemtechnik spielt eine nicht zu unter-
schätzende Rolle: Der Patient oder die Pa-
tientin muss langsam einatmen, damit das 
ätherische Öl die Lunge erreicht.9

Achtung: Eine Inhalation von ätherischen 
Ölen bei akuter obstruktiver Atemwegs-
erkrankung wie Asthma bronchiale oder 
Keuchhusten oder bei Epilepsie ist kontra-
indiziert,10 insbesondere von Ölen, die reich 
an Menthol, Cineol und Kampfer sind.11

Rektale Anwendung  
von ätherischen Ölen
In vielen Kantonen ist die Abgabe von Äthe-
risch-Öl-Zäpfchen für Kinder unter 30 Mo-
naten streng geregelt und nur noch gegen 
ein ärztliches Rezept in der Apotheke mög-
lich.12 Da diese Anwendung jedoch insbe-
sondere für ätherische Öle sehr interessant 
ist, soll trotzdem kurz darauf eingegangen 
werden. Die ätherischen Öle werden im 
Rektum resorbiert, gelangen von dort über 
die Blutgefässe in den Lungenkreislauf2,13 
und damit an den Wirkort in den unteren 
Luftwegen.
Die Geschwindigkeit, mit der ein Zäpfchen 
schmilzt, hat einen Einfluss auf die Wirk-
samkeit der Wi rkstoffe. Wenn das Zäpf-
chen zu langsam schmilzt, wird es durch 
die Darmperistaltik in den oberen Teil 
des Rektums transportiert. Von dort wird 
das Blut hauptsächlich über die Pfortader 
zur Leber geleitet, wodurch der hepati-
sche First-Pass-Effekt mit potenziellem 
Wir kstoffverlust zum Tragen kommt. Vom 
unteren Teil des Rektums aus gelangt ein 
Wir kstoff hingegen hauptsächlich über die 
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Pretufen® Schnupfen & Erkältungsschmerzen Z: Ibuprofenum 200 mg; Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg. I: Symptomatische Kurzzeitbehandlung der nasalen Kongestion im Zusammenhang mit einer akuten Rhino-
sinusitis mit vermutetem viralem Ursprung und Kopf[1]schmerz und/oder Fieber. D/A: Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: ED: 1–2 Tabletten, max. TD: Bis 6 Tabletten. Tabletten unzerkaut mit Wasser einnehmen. 
KI: u. a. Überempfindlichkeit gegen einen Inhaltsstoff und/oder andere NSAR, Kinder unter 15 Jahren, Schwangearschaft/Stillzeit, div. Magen-Darm-Erkrankungen, Blutungen, schwere Nieren[1]insuffizienz, div. Herzer-
krankungen, div. Arzneimittel. W/V: u. a. Behandlungsdauer 3 Tage, Behandlungsabbruch u.a. bei Tachykardie, Palpitationen, neurologischen Zeichen. Einhaltung der Dosierung. Ältere Patienten, gleichzei[1]tige Einnahme 
von Diuretika/ACE-Hemmern, Asthma, Sportler, Fahrtüchtigkeit. IA: u. a. MAO-Hemmer, Sympatho[1]mimetika, NSAR, orale Gerinnungshemmer, Heparine, Lithium, SSRI Methotrexat, Permetrexed, Alkohol. UW: u. a. gastro-
intestinale Beschwerden, Erkrankungen des Nervensystems, psychiatrische Erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch.
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Hohlvene direkt in den peripheren Kreis-
lauf einschliesslich der Lunge, dem ge-
wünschten Wirkort.
Der Schmelzpunkt kann durch Verände-
rung der Zäpfchenmasse, z. B. durch Zuga-
be eines Pflanzenöls, verringert werden.14

Schleimstoffe –  
Achtung Zubereitung
Auch Schleimstoffe werden phytothe-
rapeutisch insbesondere bei Reizhusten 
oder Rachenentzündungen eingesetzt. 
Zur Anwendung kommen beispielsweise 
Malve (Malva sylvestris, Blüten/Blätter), 
Isländisch Moos (Cetraria islandica) oder 
Eibisch (Althaea officinalis, Wurzeln/
evtl. Blätter). Wässrige Auszüge enthal-
ten quellfähige Polysaccharide, die einen 
schützenden, kolloidalen Schleim bilden.15 
Da Schleimstoffdrogen mikrobiell belastet 
sein können – Polysaccharide bieten einen 
guten Nährboden – empfiehlt sich die klas-
sische Teezubereitung (übergiessen und 10 
Minuten stehen lassen).
Eibischwurzel sollte lediglich ad hoc kalt 
ausgezogen und anschliessend nur kurz 
bis zum Siedepunkt erwärmt und sofort 
wieder abgekühlt werden, da sie neben 
den Schleimstoffen hohe Anteile an Pektin 
und Stärke enthält. Unter der Hitzeeinwir-
kung bei einer «normalen» Teezubereitung 
bilden Pektin und Stärke einen sehr dick- 
und zähflüssigen Schleim,15 der sich um die 
Wurzelstückchen legt und so die Extrak-
tion der therapeutisch wichtigen Schleim-
stoffe verhindert.16

Saponindrogen: Problematik 
bei der Herstellung
Saponindrogen wie Efeu (Hedera helix) 
oder Schlüsselblume (Primula veris) wer-
den ebenfalls bei Erkältungskrankheiten 
eingesetzt, in der Regel innerlich. Sie wir-
ken sekretolytisch und expektorierend, 
Efeu auch (broncho-)spasmolytisch. Da 
Saponindrogen häufig bitter sind (Ausnah-
me Süssholz!) gilt es beispielsweise bei der 
Herstellung von Sirup den Geschmack zu 
korrigieren, insbesondere wenn er für Kin-

der vorgesehen ist. Bei der Schlüsselblume 
bieten sich die Blüten anstelle der Wurzel 
an: Die Blüten weisen einen geringeren 
Saponingehalt und damit einen besseren 
Geschmack auf.15 In der Herstellung ist, je 
nach Präparat und Herstellungsmethode, 
die mögliche Schaumbildung in wässriger 
Phase zu beachten. Zudem setzen Saponine 
durch ihre tensidartige Struktur die Ober-
flächenspannung von Flüssigkeiten herab, 
was bei einer Emulsion zum Bruch führen 
könnte. Um orale Überdosierungen durch 
Saponine mit Erbrechen, Benommenheit 
und Tachykardie zu vermeiden, sollten 
insbesondere beim Efeu nur Fertigspezia-
litäten empfohlen werden.15 ■
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ein starkes Immunsystem
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 � ImmunVitalstoffe  
(z. B. Lactoferrin,  
Astaxanthin)

 � Energieaktivatoren

Dosierung  
2 Kapseln täglich in den  
Wintermonaten.
Für eine Langzeiteinnahme: 
1–2 Kapseln täglich.
Die Einnahme mit einer  
Mahlzeit ist empfehlenswert.

Pharmacode 7813840

 � Natürliches Vitamin C 
aus Acerola Kirsche 
(240 mg)

 � Vitamin D3 (800 I.E.)

 � Zink (10 mg)

Dosierung  
1 Kapsel täglich.

Pharmacode 5068698

 � EPA / DHA (1000 mg)

 � Coenzym Q10 (60 mg)

 � Vitamin D3 (2000 I.E.)

Unsere synergistische 
3erKombi für das Immun
system.

Dosierung  
2 Kapseln täglich mit einer 
möglichst fettreichen Mahl
zeit einnehmen.

Pharmacode 4361491

 � Optimale Aminosäuren
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dank 4 Eiweissquellen

 � Angereichert mit 
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 � Guter Geschmack 
(echte Vanille)

Nach grippalen Infekten  
ist der Eiweissbedarf  
um 30 % erhöht → Protein
konzentrat zuführen

Dosierung 
1–2 Portionen täglich.
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Abwehrsystems

Die klassische  
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Omega-3  
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Wichtige  
Ergänzung
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Das Aussprechen eines generellen Verbots 
vonseiten Arbeitgeberschaft, risikoreiche 
Hobbys ausüben zu dürfen, würde wohl 
von keinem Gericht geschützt werden. 
Das Ausüben von Risikosportarten wie 
beispielsweise Skifahren oder Klettern 
ist grundsätzlich anerkannt, und bei Un-
fällen wird nicht automatisch von einem 
Verschulden des Arbeitnehmenden aus-
gegangen. Das heisst, es besteht weiter 
ein Anspruch auf Lohn respektive Tag-
gelder der Krankenversicherung wie auch 
auf Heilungskosten. Sollte der Lohnaus-
fall aus irgendeinem Grund nicht bereits 
durch die Unfallversicherung übernommen 
werden, bezahlt der Arbeitgeber für eine 
beschränkte Dauer die Lohnkosten. Be-
dingung ist, dass das Arbeitsverhältnis für 
mehr als drei Monate eingegangen wurde 
oder mehr als drei Monate gedauert hat 
und kein Verschulden des Arbeitnehmers 
vorliegt. 
Erst wenn die Arbeitnehmenden sich of-
fensichtlich falsch verhalten haben oder 
anerkannte Regeln des jeweiligen Sports 
nicht beachtet werden, kommt ein Aus-
schluss wie auch eine Kürzung der (Ver-
sicherungs-)Leistungen unter Umständen 
infrage; zu denken ist an eine Extremklet-
tertour ohne oder mit bewusst ungeeig-
neter Ausrüstung oder etwa Skitouren in 
gesperrtem Gebiet mit hoher Lawinen-
gefahr. Im Falle einer Invalidität kann die 
Versicherung in solchen Fällen auch die 
Rente kürzen. Üben Sie regelmässig eine 
sehr risikoreiche Sportart aus, macht es 

womöglich Sinn, dies mit Ihrem Arbeitge-
ber und Ihrer Versicherung zu besprechen, 
um eventuell den Versicherungsschutz zu 
erweitern.

Sport und Krankschreibung

Vermehrt erhalten die Arbeitgebenden 
über die sozialen Medien Einsicht in das 
Freizeitverhalten ihrer Angestellten und 
ertappen ihre Mitarbeitenden dabei, wenn 
sie Sport treiben trotz Krankschreibung. 
Die Mitarbeitenden haben alles zu unter-
lassen, was der Genesung nicht förderlich 
ist. Ob Sport darunterfällt, hängt von den 
Umständen im Einzelfall ab. Beispielsweise 
kann Joggen bei psychischen Erkrankun-
gen für das Gesundwerden förderlich sein, 
währenddem es bei einer starken Lungen-
entzündung wohl kaum angebracht wäre 
(und eine darauffolgende Kündigung ver-
mutlich auch nicht missbräuchlich wäre). 
Will der oder die Angestellte sichergehen, 
kann allenfalls ein Arzt bescheinigen, ob 
und in welchem Mass Sport für die Hei-
lung förderlich ist. Wichtig ist, dass eine 
Arbeitsunfähigkeit umgehend dem Arbeit-
geber zu melden ist, auch in den Ferien – 
und das Vorliegen eines Arztzeugnisses ist 
zu Beweiszwecken ratsam. ■

Sportverbot durch 
 Arbeitgeberschaft? 

Unfälle können passieren. Es gibt aber Sportarten, die als besonders 
 risikoreich gelten und vermehrt Arbeitsunfähigkeit nach sich ziehen.  

Gilt dann eine Lohnfortzahlungspflicht? Und wie sieht es mit Sport  
bei Krankschreibung aus? 

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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Nahrungsmittelallergien haben aus noch 
ungeklärten Gründen zugenommen. Kin-
der sind häufiger davon betroffen als Er-
wachsene.1,2 Die Lebensqualität der Kin-
der und ihrer Familien kann dadurch stark 
vermindert werden. Weltweit leiden 6 bis 8 
Prozent der Kinder und 2 Prozent der Er-
wachsenen an Nahrungsmittelallergien.² 
Bei einer Allergie bildet der Körper Anti-
körper gegen Proteine, in diesem Fall gegen 
Lebensmittelproteine. Eine Allergie kann 
theoretisch gegen jedes Lebensmittel ent-
stehen. Jedoch werden mehr als 80 Prozent 
der primären Allergien bei Säuglingen und 
Kleinkindern durch wenige Lebensmittel 
verursacht.² Dies betrifft vor allem hit-
ze- und verdauungsstabile Allergene. Die 

häufigsten Allergien bei Säuglingen und 
Kleinkindern richten sich gegen Kuhmilch, 
Hühnerei, Weizen, Erdnuss, Haselnuss, 
Kartoffel, Kiwi, Zucchetti, Fisch, Crevet-
ten, Sesam, Soja und Walnuss.² Säuglinge 
bis 12 Monate reagieren am häufigsten auf 
Kuhmilch, Hühnerei und Weizen. Bei den 
Kleinkindern im Alter von 13 bis 36 Mona-
ten betrifft es am meisten Hühnerei, Kuh-
milch und Haselnuss. Kleinkinder über 36 
Monate reagieren am häufigsten auf Erd-
nuss, Hühnerei, Fisch und Crevetten. Im 
Alter von drei bis fünf Jahren kann sich 
eine Toleranz entwickeln und die Allergie 
bildet sich zurück.² Dies geschieht häufig 
bei Weizen-, Kuhmilch-, Soja- und Hüh-
nereiallergien und nur selten bei Erdnuss-, 

Nahrungsmittelallergien  
bei Kleinkindern 

Die Prävalenz der Nahrungsmittelallergien ist gestiegen, kausale 
 Therapien existieren noch nicht. Deshalb steht die Prävention im Fokus.

7 Jasmin Weiss

Säuglinge und Klein-
kinder sind häufig 
gegen Kiwis aller-
gisch – allerdings 
kann sich die Allergie 
mit der Zeit wieder 
zurückbilden.
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Baumnuss-, Krebstier- und Fischallergien. 
Bei einigen Betroffenen bleiben die Aller-
gien bestehen.2,3

Die Symptome einer Lebensmittelaller-
gie sind vielfältig. Sie können leicht bis 
schwer sein und enden in seltenen Fällen 
schlimmstenfalls tödlich. Sie treten häufig 
kurz nach dem Konsum auf. Eine Manifes-
tierung kann aber auch bis zu zwei Stunden 
dauern. Säuglinge und Kinder weisen am 
häufigsten Symptome an der Haut oder im 
Magen-Darm-Trakt auf.2,3 Symptome der 
Haut zeigen sich in Form von Juckreiz, Ek-
zemen, Urtikaria, Angioödem, Erythem und 
Exanthem. Symptome des Magen-Darm-
Trakts sind unter anderem Bauchschmer-
zen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. 
Andere Allergiesymptome können Juckreiz 
und Schwellungen der Augen, der Nase, der 
Lippen und des Schluckapparates sein. Es 
können auch Husten, Atemnot, pfeifende 
Atemgeräusche sowie Kreislaufbeschwer-
den wie Schwindel, Hypotension und Be-
wusstseinsverlust auftreten.³ Der allergi-
sche Schock, die sogenannte Anaphylaxie, 
ist potenziell lebensbedrohlich.2,3

Prävention der 
 Nahrungsmittelallergien
Mit der ungeklärten Zunahme an Lebens-
mittelallergien, mangelnden Therapiemög-
lichkeiten und der teilweise lebenslangen 
Einschränkung der Lebensqualität hat die 
Prävention einen hohen Stellenwert.¹ Die 
Deutsche Gesellschaft für Allergologie 
und Klinische Immunologie (DGAKI) und 
die Europäische Akademie für Allergie und 
Klinische Immunologie (EAACI) haben ak-
tuelle Empfehlungen zur Nahrungsmit-
telallergieprävention im Säuglings- und 
Kleinkindalter formuliert. Die Empfehlun-
gen sind gegebenenfalls auch präventiv für 
andere Allergien.³

Schwangerschaft und Stillen

In der Schwangerschaft und Stillzeit wird 
für die Mutter eine bedarfsdeckende, aus-
gewogene und abwechslungsreiche Ernäh-
rung empfohlen. Es sollen keine Lebens-

WELEDA  ONLINE- 
AKADEMIE

NEU

HIER FINDEN SIE:
 Virtuelle Live-Schulungen  
 Webinar-Aufzeichnungen
 Lernvideos

Für Fachpersonen im Bereich 
Gesundheit.

STÄRKEN SIE IHR WISSEN!
Mit der Weleda Online-Akademie bieten wir 
Ihnen ein umfangreiches Trainingsangebot an, 
um Sie optimal in Ihrem Berufsalltag mit den 
Weleda Produkten zu unterstützen.

JETZT REGISTRIEREN!
Weitere Infos unter  
weleda.ch/fachfortbildungen

2022
Sponsor SDV    ESD
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mittel gemieden werden, die potenzielle 
Nahrungsmittelallergene enthalten.³ Die 
DGAKI empfiehlt, Säuglinge nach Möglich-
keit in den ersten vier bis sechs Monaten 
ausschliesslich zu stillen und auch mit Ein-
führung der Beikost weiter zu stillen. Die 
EAACI erwähnt, dass es keine Empfehlung 
für oder gegen das Stillen zur Nahrungs-
mittelallergieprävention gibt. Stillen hat 
jedoch Vorteile für Mutter und Säugling 
und sollte deshalb gefördert werden.³ Bei 
Stillwunsch oder gestillten Säuglingen soll-
te zur Prävention der Kuhmilchallergie in 
der ersten Lebenswoche keine kuhmilch-
basierte Säuglingsmilch zugefüttert wer-
den.³ Wird eine Säuglingsanfangsnahrung 
benötigt, gibt es nach der ersten Lebens-
woche keine Empfehlung für oder gegen 
Säuglingsnahrung auf Kuhmilchbasis.³ Für 
den Einsatz hydrolysierter Säuglingsnah-
rung gibt es ebenfalls keine Empfehlung. 
Die Deutsche Gesellschaft für Allergolo-
gie und Klinische Immunologie erwähnt 
allerdings, dass bei Risikokindern geprüft 
werden soll, ob Studien zu Säuglingsnah-
rung mit erwiesener Wirksamkeit zur Al-
lergieprävention existieren. Es gibt keine 
Evidenz für andere Tiermilchen zur All-
ergieprävention, weshalb sie hierfür nicht 
empfohlen werden. Sojabasierte Säuglings-
nahrung sollte nicht zur Prävention der 
Kuhmilchallergie gegeben werden.³

Beikost

Die Beikost sollte frühestens ab dem fünf-
ten und spätestens ab dem siebten Monat 
eingeführt werden, je nach Bereitwilligkeit 
des Säuglings. Es gibt keine Evidenz für die 
Meidung potenzieller Nahrungsmittel-
allergene im ersten Lebensjahr zur Nah-
rungsmittelallergieprävention. Daher soll-
ten keine Lebensmittel gemieden werden.³ 
Zur Prävention der Hühnereiallergie wird 

empfohlen, hart gekochtes oder gebacke-
nes Hühnerei mit der Beikost zu verabrei-
chen. Rohes oder pasteurisiertes Hühnerei, 
auch Rührei, sollte nicht gegeben werden.³ 
Bei Säuglingen mit atopischer Dermati-
tis, deren Familien regelmässig Erdnüsse 
konsumieren, kann erwogen werden, zur 
Erdnussallergieprävention Erdnuss in al-
tersgerechter Form mit der Beikost regel-
mässig zu geben. Bei moderater bis schwe-
rer atopischer Dermatitis wird empfohlen, 
vorher eine Erdnussallergie auszuschlies-
sen. Bei Säuglingen, die zu einer Bevölke-
rungsgruppe mit hoher Prävalenz an Erd-
nussallergien gehören, wird zur Prävention 
empfohlen, Erdnüsse in altersgerechter 
Form in die Beikost einzuführen.³

Körpergewicht und Geburt

In der S3-Leitlinie zur Allergieprävention 
der Deutschen Gesellschaft für Allergo-
logie und Klinische Immunologie (DGA-
KI) und der Deutschen Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), die 
zurzeit überarbeitet wird, werden das 
Körpergewicht und die Art der Geburt 
zur Allergieprävention erwähnt. Es wird 
jedoch nicht definiert, ob diese auch bei 
der Nahrungsmittelallergieprävention re-
levant sind.¹ Zur Allergieprävention sollte 
Übergewicht vermieden werden. Es gibt 
Hinweise, dass eine Kaiserschnittgeburt 
das Allergierisiko des Säuglings erhöht. Es 
wird empfohlen, dies zu berücksichtigen, 
wenn es keine medizinische Indikation für 
einen Kaiserschnitt gibt.¹ ■

Therapie der primären Nahrungsmittelallergien im Säuglings- und Kleinkindalter
Es gibt keine kausale Therapie gegen Nahrungsmittelallergien. Daher wird eine Eliminationsdiät durchgeführt. Je nach be-
troffenen Lebensmitteln sollten einzelne Nährstoffe substituiert werden. Da die Möglichkeit der Toleranzentwicklung besteht, 
muss nach sechs bis zwölf Monaten geprüft werden, wie sich die Allergie entwickelt hat. Je nach Entwicklung können die 
Lebensmittel wieder konsumiert werden.� Wird versehentlich ein Lebensmittel konsumiert und treten Allergiesymptome auf, 
steht die Therapie mit Notfallmedikamenten wie Antihistaminika, Kortikosteroide und Adrenalin zur Verfügung.�

Jasmin Weiss ist BSc BFH Ernährungsberaterin 
SVDE
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im Theater 
viel besser ist.

Broncho-Vaxom® 
Dreifache Wirkung zur Stärkung Ihres Immunsystems

1  Steigert die natürlichen Abwehrkräfte
2  Reduziert die Anfälligkeit für Atemwegsinfekte
3  Mildert akute Bronchitis

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Schweizer Produkt mit spezieller Formulierung 
für Kinder und Erwachsene

Weil ein
Samstagabend...

Burgerstein Mood: 

Burgerstein Mood für ein positives Lebensgefühl und das innere Gleichgewicht. Mit Safran, 
Melisse sowie  Vitamin B6 und B12, die dazu beitragen, das Nervensystem zu unterstützen.

„Ich bin eine 
Stimmungs
kanone.“

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.    Antistress AG, 8640 Rapperswil
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Kursinhalt und Zielpublikum
Innerhalb des Kurses wird Ihr vorhandenes Wissen 
 aufgefrischt und auf den neusten Stand gebracht. 
Der Kurs richtet sich an Drogistinnen und Drogisten,  
welche wieder in ihren Beruf einsteigen und/oder ihr  
Wissen auffrischen und vertiefen wollen.

Unterrichtsform
Selbststudiumsblock – online – jederzeit
Als Vorbereitung für den Vertiefungsblock steht Ihnen eine 
umfassende Basisdokumentation, bestehend aus drei 
A4-Büchern, zur Verfügung. Zudem haben Sie Zugriff auf  
das  E-Learning Sachkenntnis Chemikalienkurs.

Vertiefungsblock – Präsenz – einmal pro Jahr
Die Ausbildung besteht aus 4,5 Präsenztagen mit Kursunter-
lagen der Referenten. 

Hinweis
Mögliche Datenanpassungen aufgrund der Pandemie vor-
behalten. Es gelten jeweils die Massnahmen und Bestimmun-
gen vom BAG, den Frei’s Schulen AG sowie der Geschäftslei-
tung des SDV.  

Austragungsort
Frei’s Schulen Luzern. Verkaufscoaching am Sonntag in der 
Hertenstein Drogerie 

Kurskosten
Die Kurskosten pro Teilnehmer betragen insgesamt CHF 990.
• CHF 290 Anzahlung für Anmeldung, E-Learning und 

 Selbststudium (keine Rückerstattung möglich)
• CHF 700 für Präsenztage 

Punkte
14 -Weiterbildungspunkte

Teilnehmerzahl
Minimum 12 / Maximum 25
Die Mindestteilnehmerzahl ist Voraussetzung für die 
Kursdurchführung.

Referenten 
Raphael Bauz, Ramon Zürcher

Anmeldeschluss
Montag, 20. März 2023

Anmeldung
Anmeldung via SDV-Webseite. Keine Anmeldung via Frei’s 
Schulen möglich. 

Ansprechperson
Monika Baumann, Tel. 032 328 50 37,  
m.baumann@drogistenverband.ch

Kurs für Wiedereinsteiger/-innen 2023
Die optimale Basis für Ihren erfolgreichen Neustart ins Berufsleben!

Kursdaten
Theorie (Unterricht 10.00 – 17.00 Uhr): Dienstag, 11. April 2023, Mittwoch, 12. April 2023, Donnerstag, 13. April 2023, 
Freitag, 14. April 2023

Praxis (10.00 – 14.00 Uhr): Sonntag, 16. April 2023

Kursausschreibung
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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

Zu vermieten oder zu verkaufen

Wildstrubel-Drogerie 
 Adelboden

Adelboden ohne Drogerie – das wäre fast wie Weltcup 
Skirennen ohne Zuschauer! Das wunderschöne Berg-
dorf Adelboden, in mitten der Berner Alpen, ist sowohl 
für Sommer- wie auch Winterurlauber ein beliebtes 
Ferienparadies. Wir bieten ideale, sehr flexible Voraus-
setzungen für den Schritt in die Selbständigkeit.

Lust auf eine Drogerie mit treuer Stammkundschaft 
und Feriengästen aus aller Welt? Lust auf pure Natur 
und tolle Freizeitmöglichkeiten? Hier bietet sich eine 
grosse Chance!

Wir freuen uns über deine Anfrage:  
koller.drogerie@bluewin.ch, 033 673 12 06

Lesen Sie gerne am  Bildschirm?
Laden Sie Wirkstoff als PDF auf Ihre  Geräte!

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version 
 intégrale en français de 
 Wirkstoff en  format pdf: 
https://tinyurl.com/yctn3zvc 

vitamine lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication
11/2022

Conférence de la  branche d’automne Pénurie de personnel, numérisation  
et dossiers politiques au menu  des discussions   

L’économie  du futur?  Interview du professeur  Alfred Münger sur les avantages  de l’économie circulaire   

Pour ne plus  faire atchoumGrâce à la galénique, la phyto - thérapie agit bien contre les  
maladies des voies respiratoires 

La droguerie de rêve 

Welche/r engagierte

DROGIST/IN EFZ
• wünscht sich eine interessante Arbeitsstelle  

(80–100 %) in unserer lebhaften Dorfdrogerie?
• ist motiviert und zuverlässig?
• bietet unserer aufgeschlossenen Kundschaft eine 

kompetente und freundliche  Beratung?
• will vorhandene Naturheilmittelkenntnisse einsetzen?
• schätzt gute Teamarbeit und ist begeisterungsfähig?
• möchte unsere Lernenden mit aktuellem Beratungs-

wissen schulen?

In unserer vielseitigen Swidro-Drogerie mit Schwerpunkt 
bei Heidak Spagyrik, Schüssler Salzen und Vonarburg 
Tinkturen bieten wir Ihnen einen abwechslungsreichen 
Tätigkeitsbereich mit regelmässigen Arbeitszeiten und 5 
Wochen Ferien. Personalparkplätze stehen zur Verfügung.

Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Drogerie Schlumpf GmbH 
Irène Schlumpf 
Baselstrasse 18 
6252 Dagmersellen 
Tel. 062 756 18 48 
www.drogerie-schlumpf.ch

Neue Drogeriemitglieder
Um die Aufnahme in die Sektion und in den SDV 
bewirbt sich:

• Sektion BE: REFORMHAUS Drogerie im Maison Capitol,  
Cornelia Schmid, Kramgasse 72, 3011 Bern

• Sektion NWS: DROPA Drogerie Solothurn AG,  
Silvia Jakob, Dornacherhof 11, 4500 Solothurn

• Sektion SG/TG/AR/AI: swidro drogerie räfis ag,  
Simone Saville, Churerstrasse 100, 9470 Buchs SG

• Sektion ZH/SH: Drogerie Wülflingen GmbH,  
Gabriela Lüscher, Wülflingerstrasse 259,  
8408 Winterthur

Einsprachen sind innert 14 Tagen zu richten an: SDV, 
Zentralvorstand, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel



Redoxon® + Zinc
Z: Ascorbinsäure (Vitamin C) und Zink. I: Substitution von Ascorbinsäure und Zink in Situationen mit erhöhtem Bedarf oder höherem Mangelrisiko wie bei Erkältungskrankheiten, Wundheilung, nach Ope-
rationen, Infektionskrankheiten, erhöhtem Risiko bezüglich Infektionskrankheiten, Rauchen. D/A: 1 Brausetablette oder 1 bis 2 Kautabletten pro Tag. KI: Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe, 
Nephrolithiasis, schwere Niereninsuffizienz, Nierenversagen, Hämochromatose. W/V: Überdosierung, Phenylketonurie, Fruktoseintoleranz, Eisenspeicherkrankheiten, Hämochromatose, Beta-Ketten-Thalas-
sämie, gleichzeitige Einnahme anderer (Multi)vitaminpräparate, Niereninsuffizienz, Langzeitanwendung in überhöhten Dosen. IA: Kortikosteroide, Calcitonin, Salicylate, Tetrazykline, Antazida, Barbiturate, 
Cyclosporin, Indinavir, Warfarin, Disulfiram, Chinolone, Spurenelemente, Ethambutol, Dijodhydroxychinolin, Jodchlorhydroxychinolin, Oxychinolin, Penicillamin, Iproniazid, Nialamid, Isocarboxacid, Chela-
toren, Chlorothiazide, Glucagon. UW:  Allergische und anaphylaktische Reaktionen, Hypersensitivitätsreaktionen, gastrointestinale Beschwerden. Abgabekategorie D. 
Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch
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