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Fatale Abhängigkeiten
Spätestens wenn der Hustensaft ausgeht und das Schmerzmittel im besten Fall noch als 
Zäpfchen erhältlich ist, werden selbst die hartgesottensten Vertreter der totalen Globali-
sierung zur Einsicht kommen, dass die umfassende internationale Arbeitsteilung an ihre 
Grenzen stösst. Die jüngsten Erfahrungen zeigen nämlich: Politische Verhältnisse und 
Lieferketten sind erheblich fragiler, als wir das wahrhaben möchten. Und vermutlich sind 
Wirkstoffe, die am anderen Ende der Welt produziert werden, bloss deshalb günstiger, 
weil die sozialen Folgekosten am Produktionsort und die durch die Transporte über 
Zehntausende von Kilometern verursachten Kosten für Umwelt und Klima in der Preis-
bildung auch für medizinische Rohstoffe schlicht keine Rolle spielen. 
Die Rückverlagerung der Wirkstoffherstellung nach Europa oder mindestens die Diversi-

fizierung, das beschreibt Céline Jenni in ihrer Titelgeschichte, könnte Versorgungsengpässen entgegenwirken – unter der 
Voraussetzung, dass auch Startmaterialien für die Wirkstoffsynthese hier produziert werden.
Sicher ist, dass wir die über Jahrzehnte bis zum Exzess vorangetriebene internationale Arbeitsteilung nicht von einem Tag 
auf den anderen korrigieren können. Aber wir sollten die Zeit, während der wir uns mit Engpässen abfinden müssen, dazu 
nutzen, unser Wirtschaften kritisch zu überdenken, um den langfristigen Nutzen über den kurzfristigen Profit zu stellen. 
Gute Lektüre und: Geniessen Sie die Feiertage!

Heinrich Gasser, Leiter Medien und Kommunikation, h.gasser@drogistenverband.ch
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14 Wirkstoffengpässe nehmen zu
Auch in der Schweiz kämpft man mit Versorgungs-
engpässen, und doch ist die Lage gerade im 
OTC-Bereich unübersichtlich. Zahlreiche Ursachen 
tragen zu Lieferschwierigkeiten bei.

21 Die Lage bei pflanzlichen Arzneimitteln
Pflanzliche Wirkstoffe stehen durch den Klima-
wandel unter Druck – zusätzlich zu Problemen mit 
steigenden Rohstoffpreisen und Lieferketten-
schwierigkeiten. Drei Phytopharmaka-Firmen 
erzählen von ihren Herausforderungen. 
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Nach zwei Jahren schriftlicher Abhal-
tung der Delegiertenversammlung war 
die Freude umso grösser, dass sie dieses 
Jahr wieder vor Ort in Biel stattgefunden 
hat. Die statutarischen Geschäfte waren 
schnell erledigt – so haben die Delegier-
ten unter anderem die Jahresrechnung 
2021 und das Budget 2023 genehmigt. 
Ebenso haben sie Jürg Stahl als Zentral-
präsident für weitere vier Jahre wieder-
gewählt.
Der persönliche Austausch war für den An-
trag des Zentralvorstandes zum Reglement 
Fort- und Weiterbildung und insbesondere 
für den Antrag der Sektion Zentralschweiz 

wertvoll, da dieser zu intensiven Diskus-
sion geführt hat.

Antrag Reglement  
Fort und Weiterbildung
Das aktuelle Reglement Fort- und Weiter-
bildung ist seit 2013 ohne nennenswerte 
Änderungen in Kraft. Da sich aber in den 
letzten Jahren verschiedenste Bedingun-
gen im Bereich von Fort- und Weiterbil-
dung und bei der Validierung geändert 
haben, sollen diese auch berücksichtigt 
werden im Reglement. Dazu gehört unter 

Zentralschweizer Antrag  
gab viel zu diskutieren

Die Delegiertenversammlung 2022 wurde endlich wieder physisch 
 abgehalten. Dabei hat der Antrag aus der Sektion Zentralschweiz viele 

Emotionen ausgelöst.

7 Céline Jenni | Miriam Kolmann

Ein intensiver Austausch führte zu pragmatischen Lösungen.
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anderem, dass die Nachfrage nach vali-
dierten digitalen Schulungsformaten zuge-
nommen hat und ebenso auch die Qualität 
von solchen Formaten. Neben Arznei- und 
Patientensicherheit spielen auch Heraus-
forderungen in der Betriebsführung eine 
zunehmende Rolle, und die zeitliche Be-
anspruchung des Drogeriepersonals ist 
gewachsen. Durch neue IT-Prozesse beim 
SDV ergeben sich neue Möglichkeiten, aber 
auch technische Restriktionen bezogen auf 
die Administration von Validierungsanträ-
gen und Weiterbildungspunkten. Deshalb 
soll das Reglement in folgenden Punkten 
angepasst werden:
• Die Punktevergabe aus validierten Schu-

lungsformaten erfolgt einheitlich, unab-
hängig ob die Schulung digital oder phy-
sisch ist.

• Mitarbeitende mit Kleinstpensen (unter 
31 Stellenprozent) sollen nicht mehr 
in die Berechnung der obligatorischen 

Weiterbildungspunkte eines Drogerie-
betriebs einfliessen.

• Bildungsgänge, die länger als 10 Tage 
dauern, sollen neu auch validiert werden 
können.

• Das Abrufen der Punkteabrechnung für 
Mitgliederdrogerien soll weniger fehler-
anfällig und aktueller verfügbar werden.

• Sollpunkte werden per 1. Januar definiert 
und mit den Istpunkten am 31. Dezember 
verglichen. Die Mitarbeitenden nehmen 
ihre Punkte bei einem Betriebswechsel 
mit.

Diesen Antrag haben die Delegierten ein-
stimmig angenommen.

Antrag Sektion Zentralschweiz

Rosi Meyer-Strähl von der Sektion Zen-
tralschweiz hat den Antrag vorgetragen 
mit dem Hauptanliegen, dass «sämtliche 

Die innovative Neuheit der bekanntesten Schweizer Vitaminmarke1

Kundennutzen
• Spezifische Formulierung zur  

Unterstützung des Immunsystems*   
und des Energiestoffwechsels*

• Alles in einem Produkt

*	 	Die	Vitamine	D,	C,	B6,	B12,	Folat	und	Zink	tragen	zu	einer	normalen	Funktion	des	Immunsystems	bei.	Die	Vitamine	B6	und	B12	tragen	zu	einem	normalen	Energiestoffwechsel	bei.	
	 Eine	abwechslungsreiche	und	ausgewogene	Ernährung	sowie	eine	gesunde	Lebensweise	sind	wichtig	für	die	Gesundheit.
**	 Tägliche	Referenzmenge	für	Erwachsene.

Referenzen: 1. KANTAR.	Pulse	Marktforschung	mit	402	Schweizer	Konsument*innen.	Dezember	2021.	2. Eidgenössisches	Departement	des	Innern	EDI,	
Bundesamt	für	Lebensmittelsicherheit	und	Veterinärwesen	BLV,	Lebensmittel	und	Ernährung.	Fachinformation	zu	Vitamin	D,	Online-Source,	Abrufdatum	
16.03.2022.	3.	Gombart	AF,	Pierre	A	and	Maggini	S.	A	Review	of	Micronutrients	and	the	Immune	System-Working	in	Harmony	to	Reduce	the	Risk	of	Infection.	
Nutrients	2020;12(1):236.	
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Supradyn® pro immuno Plus

Verzehrsempfehlung
• Ab	15	Jahren: 1 dunkle Kapsel mit  

Echinacea, Vitaminen und Zink und  
1 helle Kapsel mit Bifidobakterien  
täglich	mit	reichlich	Flüssigkeit	ein- 
nehmen

• 4-Wochen-Programm

• Nicht	einnehmen	während	Schwanger-
schaft	oder	Stillzeit

Produktvorteile 
• Innovative 4in1-Formulierung  

mit	Vitaminen,	Mineralstoff,	 
Pflanzenextrakt	und	Probiotikum

• ≥2 Mia. lebende Bifidobakterien  
Bifidobacterium	lactis	Bl-04™	

• Hochkonzentrierter	 
Echinaceawurzelextrakt 

• Hoher Gehalt an 

• Vitamin D	(600	%	NRV**) 
60	%	der	Schweizer	Bevölkerung	ist	im	 
Winter	unterversorgt	mit	Vitamin	D2

• Vitamine C, B6, B12, Folsäure und 
Zink 
Ausgewählte	Mikronährstoffe	mit	 
synergistischer	Rolle	im	Immunsystem3

• 4-Wochen-Programm	(28	×	2	Kapseln)	

• Vegetarisch, gluten- und laktosefrei

Einzigartige Formulierung
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Inhalte von vitagate.ch auf drogerie.ch ab-
gebildet werden» mit dem Ziel, dass End-
konsumierende besser erreicht und die 
Wahrnehmung seitens der Politik grösser 
werden. Das vorgeschlagene Mittel wäre, 
dass die Hauptdomain für den SDV droge-
rie.ch wird und alle weiteren Domains und 
Webseiten auf drogerie.ch zusammenge-
führt werden. Dieser neue Drogerie-Inter-
netauftritt soll spätestens am 1.  Oktober 
2023 online gehen. Raphael Wyss, Vize-
präsident des SDV und im Zentralvorstand 
zuständig für Medien und Kommunika-
tion, lehnte diesen Antrag im Namen des 
Zentralvorstandes ab: «Sobald etwas zu-
sammengelegt wird, dann fällt auch etwas 
weg. Alles, was wir bei vitagate.ch aufge-
baut und investiert haben, würde verloren 
gehen.» 
Bei den Delegierten fand der Antrag aber 
viel Zuspruch, da ein allgemeiner Konsens 
darüber herrschte, dass vitagate.ch zu we-

nig mit der Drogeriebranche verknüpft ist. 
Auch der Internetauftritt des Verbandes 
schien für viele nicht mehr zeitgemäss. 
Stimmen wurden laut, dass die Sichtbar-
keit der Drogeriebranche besser werden 
müsse – wie genau das mit diesem Antrag 
erreicht werden soll, schien den Delegier-
ten allerdings nicht ganz klar. Die Gegen-
argumente seitens SDV, dass eine neue 
Website nicht unbedingt mehr Glaubwür-
digkeit und Sichtbarkeit verspricht, die 
wiederum vitagate.ch aber über mehrere 
Jahre aufgebaut hat, wurden weitgehend 
übertönt. Auch der Vorschlag von Ra-
phael Wyss, dass der Antrag zurückgezo-
gen werden sollte, um all diese Punkte an 
einer Branchenkonferenz zu diskutieren 
und nächstes Jahr darüber abzustimmen, 
wurde nicht gutgeheissen, da aus Sicht 
der Delegierten diese Diskussionen jetzt 
geführt werden müssen. Jürg Stahl, Zent-
ralpräsident des Zentralvorstands, stellte 
fest: «Genau solche Diskussionen bele-
ben.» Sein Vorschlag, dass über Mittag der 
Antrag präziser formuliert wird, um dem 
SDV einen klaren Auftrag zu geben, wurde 
gutgeheissen. 
Nach dem Mittagessen stimmten die De-
legierten dem überarbeiteten Antrag der 
Sektion Zentralschweiz (siehe Kasten un-
ten) dann einstimmig zu. Jürg Stahl hielt 
daraufhin fest: «Es berührt mich, dass wir 
als Branche die Fähigkeit haben, gemein-
sam Lösungen zu finden.» Ebenso stimme 
es ihn zuversichtlich, dass man nächstes 
Jahr voller Stolz ins Jubiläum von 125 Jahren 
starten könne. Das Jubiläumsjahr startet 
am 10. November 2023 mit der Generalver-
sammlung.  ■

Überarbeiteter Antrag der Sektion Zentralschweiz

Ziele
Bessere Sichtbarmachung der Drogeriebranche, der einzelnen Standorte sowie deren Leistungen und deren Fachwissen 
bei Endkonsumentinnen und Endkonsumenten, politischen Akteuren und Behörden.
1. Der SDV und die vitagate ag erarbeiten gemeinsam mit den Sektionen Massnahmen, um drogerie.ch als Domain zu stär-

ken und sichtbar zu machen. 
2. Der SDV und die vitagate ag erarbeiten gemeinsam mit den Sektionen Massnahmen und konkrete Möglichkeiten, droge-

rie.ch und vitagate.ch auf sinnvolle Weise inhaltlich zu verknüpfen, ohne dass vitagate.ch gefährdet wird.
3. Die Massnahmen und Möglichkeiten werden im 1. Quartal 2023 gemeinsam von SDV, der Sektion Zentralschweiz und – je 

nach Interesse – weiteren Sektionen definiert und die Ergebnisse werden an der Branchenkonferenz 1/2023 präsentiert.
4. Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt bis spätestens am 31. Dezember 2023.

Nach zwei Jahren 
endlich wieder 
eine Delegierten
versammlung in 
Präsenz.
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Herbert Schwabl, die Anzahl der zuge-
lassenen pflanzlichen Arzneimittel in der 
Schweiz ist seit 2012 um 40 Prozent gesun-
ken. Was sind die Gründe dafür?
Herbert Schwabl: Einerseits gibt es re-
gulatorische Gründe. Bei Arzneimitteln 
gibt es klare Rahmenbedingungen, die 
vom Heilmittelgesetz über Verordnungen 
bis hin zu Vorschriften von Swissmedic 
reichen. Bei Naturheilmitteln sind es in 
der Schweiz hauptsächlich KMU-Betrie-
be, und jede Rahmenbedingung, die et-
was einschränkt, ist natürlich mit Kosten 
verbunden. Produktevielfalt heisst auch, 
dass es manchmal nur sehr kleine Pro-
duktechargen sind, die hergestellt werden. 
Wenn sich das nicht mehr rechnet, dann 
fallen diese Produkte weg. Dies wird noch 
verstärkt, wenn Rahmenbedingungen und 
Zulassungen schwierig sind. Andererseits 
kommen bei Naturheilmitteln die Rohstoffe 
aus der Natur, da ist der Klimawandel ein 
grosses Thema. Aber auch Schwierigkeiten 
bei Lieferketten können zu einem Problem 
werden. Und wenn das Bundesamt für 
Gesundheit unter Spardruck Medikamen-
tenpreise senkt, zwingt das Firmen dazu, 
Produkte vom Markt zu nehmen, bei denen 
die Herstellungskosten nicht mehr gedeckt 
werden können. 

Sinken die Zulassungen nur bei pflanzli-
chen Arzneimitteln oder bei allen Medika-
menten?
Sie sind allgemein am Sinken. Aber bei 
pflanzlichen Arzneimitteln gab es prak-
tisch keine Neuzulassungen mehr in den 
letzten Jahren. Bei chemisch-pharmazeu-
tischen Produkten gibt es aber immer wie-
der neue Produkte, dies kompensiert den 
Zulassungsrückgang.

Auch im Ausland zugelassene komplemen-
tärmedizinische Innovationen kommen 
nicht in den Schweizer Markt. Weshalb?
Firmen, die Innovationen in die Schweiz 
importieren, haben ebenfalls mit hohen 
regulatorischen Hürden zu kämpfen. Die 
Schweiz ist international gesehen ein sehr 
kleiner Markt, da müssen sich die Herstel-
ler schon fragen, ob sich dieser Aufwand 
lohnt, die Kosten für eine Zulassung zu 
tragen und extra ein eigenes Dossier zu 
pflegen. 

Die pflanzliche Vielfalt nimmt auch durch 
den Klimawandel ab, inwiefern spielt dieser 
Umstand in den Rückgang der Arzneimit-
telvielfalt hinein?
Mittlerweile gibt es Pflanzen, die nicht 
mehr in Pharmakopöe-Qualität erhältlich 

Arzneimittelvielfalt  
stärkt die Resilienz 
Die Zahl der zugelassen pflanzlichen Arzneimittel sinkt seit Jahren –  
die Ursachen dafür sind komplex und vielfältig. Dr. Herbert Schwabl  
erklärt im Gespräch die Hintergründe und zeigt auf, warum Arzneimittel
vielfalt für eine Gesellschaft wichtig ist.

7 Céline Jenni | Miriam Kolmann

Der Quanten- und Biophysiker Dr. Herbert Schwabl ist seit 1994 CEO der Padma AG, welche pflanzliche Arzneimittel auf 
Basis der tibetischen Medizin produziert. Er ist Präsident des Schweizerischen Verbands für komplementärmedizinische Heil-
mittel (SVKH) und Vorstandsmitglied des Dachverbands Komplementärmedizin (Dakomed). Beide Verbände setzen sich 
dafür ein, dass der natürliche Heilmittelschatz erhalten und ein vielseitiges Therapieangebot gesichert wird. 
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sind. Aber beim Klimawandel verhalten 
wir uns auch paradox. Einerseits möchten 
wir dem Klimawandel entgegenwirken, 
indem wir vermehrt natürliche Produk-
te einsetzen und weg von erdölbasierter 
Technologie kommen. Andererseits er-
leichtern wir den Zugang zu Naturstoffen 
nicht, und wenn 
sich diese Na-
turstoffe durch 
das Klima auch 
noch verändern, 
fällt es uns noch 
schwerer, dar-
auf Rücksicht zu 
nehmen. Pflanz-
liche Rohstoffe 
sollten wir nur 
schon aus Nachhaltigkeitsgründen ernster 
nehmen, denn Naturheilmittel sind ein Teil 
von nachhaltiger Medizin. Leider wird das 
sehr wenig diskutiert.

Was bedeutet es für Patienten und Kun-
dinnen, wenn die Vielfalt der pflanzlichen 
Arzneimittel verschwindet?
Es geht dabei um die Therapiewahlfrei-
heit. Man fordert ja immer mündige Kon-
sumierende, die sich für die Gesundheit 
engagieren. Patientinnen und Kunden sol-

len also bei der 
Selbstmedikati-
on mitentschei-
den können, und 
das ist nur dann 
sinnvoll, wenn 
es eine Auswahl 
an Möglichkeiten 
gibt. Das ist ins-
besondere auch 
für Familien und 

chronisch kranke Personen wichtig. Man 
kann das auch mit einer Farbigkeit sehen: 
Je mehr Farben man zur Auswahl hat, desto 
besser geht das bunte Gestalten, anstatt 

Wenn Nicos Nase  
trockener ist  
als die Raumluft.
Befeuchtet und pflegt die  
trockene Nase.

• Frei von Duft- und Konservierungsstoffen
• Auch für Säuglinge und Kleinkinder geeignet
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Warum ist es wichtig die Nase zu befeuchten? 
Bitte scannen Sie den QR-Code für die Antwort.
www.bayerprofessional.ch
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Herbert Schwabl

«Pflanzliche Rohstoffe 
sollten wir nur schon aus 
Nachhaltigkeitsgründen 

ernster nehmen.»
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wenn man nur Schwarz und Weiss wählen 
kann. Die Menschen brauchen verschiede-
ne Möglichkeiten, um auf gesundheitliche 
Herausforderungen unterschiedlich zu re-
agieren.

Und was heisst dieser Rückgang von pflanz-
lichen Arzneimitteln für Drogerien und 
Apotheken?
Da geht es um die Beratungs- oder The-
rapiefreiheit. Eine Fachberatung macht ja 
nur dann Sinn, wenn man aus einem Spek-
trum von Möglichkeiten Empfehlungen 
aussprechen kann. Dann setzt man auch 
das Wissen ein, das die Fachpersonen in 
Drogerien und Apotheken auszeichnet. 
Der Beruf wäre ja sinnlos, wenn es für 
einen bestimmten Therapieanlass nicht 
verschiedene Lösungsansätze gäbe, das 
macht Fachberatung kreativ und sinnvoll. 
Diese Fachberatung kann auch nicht er-
setzt werden, weder durch den Computer 

noch durch ein Supermarktregal, denn 
beide spiegeln nur die simplen und gängi-
gen Lösungen. Vielfalt ist also auch wichtig 
für den Berufsstand – erst ein vielfältiges 
Angebot ermöglicht, umfassend auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Person einzu-
gehen. 

Was wäre die wichtigste Änderung, die es 
bräuchte, um die Arzneimittelvielfalt zu er-
halten?
Wenn wir diese «Magic Bullet» gefunden 
hätten, wären wir wohl schon viel weiter. 
Tatsächlich wurde das Heilmittelgesetz ja 
vor sechs Jahren revidiert und dort haben 
wir grosse Vereinfachungen durch das Par-
lament gewährt bekommen. Die erleichter-
ten Rahmenbedingungen mit vereinfach-
ten Zulassungen von Komplementär- und 
Phytoarzneimitteln im Heilmittelgesetz 
sollten eigentlich helfen. Aber irgendwie 
kommt das momentan nicht zum Tragen. 

Lindert Rückenschmerzen  
infolge von:

  Muskel– und Gelenk- 
beschwerden

  Muskelverkrampfungen 
und -verspannungen

  Muskelzerrungen
  Arthrose
  Chronischen und gele-

gentlichen Beschwerden

Eigenschaften
  12 Stunden Tiefenwärme
  Physikalische Erwärmung  
sofort nach dem Anbringen

  Ohne Arzneistoffe
  Erhältlich mit 2 oder  

4 Wärmeumschlägen
 Dehnbarer Gürtel (S–XL) 
  Dünn, bequem, diskret 

und geruchlos
   Exklusiv im Fachhandel 

erhältlich

W

eitere Produkte:

Dolor-X  

Hot Gel 
und  

Roll-on

Ihr Schweizer Gesundheitspartner
axapharm ag, 6340 Baar

– praktisch und effektiv
Hot Pad

Selbsterwärmender Umschlag  
für den unteren Rücken
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Die Heilmittelgesetzgebung mit Verwei-
sen auf internationale Abkommen, auf Re-
gularien und Positivlisten ist so verzahnt, 
dass es einfach nicht getan ist, nur an einer 
Stellschraube zu drehen. Die Vernetztheit 
ist sehr stark spürbar, deshalb ist die-
se Frage fast unmöglich zu beantworten. 
Aber die Erkenntnis ist sicher, dass man 
den Stand der Gesetze stets hinterfragen 
und pflegen muss und es eine aktive Mit-
arbeit braucht.

Können Sie ein konkretes Beispiel geben, 
warum es so schwierig ist trotz erleichter-
ten Rahmenbedingungen?
Häufig bräuchte es noch ein Finetuning bei 
Gesetzen oder Richtlinien. Beispielsweise 
müsste man vermehrt Rücksicht nehmen 
auf das Arbeiten mit Naturstoffen, da sich 
die Natur durch den Klimawandel schnell 
ändert. Aber wenn man bei der Pharma-
kopöe, die bestimmte Qualitätsnormen 
vorschreibt, etwas ändern will, dauert das 
gut fünf bis zehn Jahre, bis sich so eine Än-
derung auch durchsetzt. Es ist schwierig, 
wenn die Pharmakopöe im Widerspruch 
zu dem steht, was der Markt hergibt. Und 
wenn kleine Firmen Anträge stellen müssen, 
ist der Zusatzaufwand unter Umständen so 
gross, dass man von bestimmten Arznei-
mittelpflanzen lieber die Finger lässt. Ein 
anderes Problem sind auch kleine Chargen. 
Da summieren sich Kosten sehr schnell auf, 
die man sich dafür eigentlich nicht leisten 
kann. Bei vielen komplementärmedizini-
schen Firmen ist es aber auch so, dass man 
sich als Ziel gesetzt hat, die Produktevielfalt 
aufrechtzuerhalten, und das heisst dann, 
dass kleinere Produktchargen durch grös-
sere quersubventioniert werden.

Wofür setzen Sie sich auf dem politischen 
Weg zusammen mit dem SVKH ein?

Wir beobachten die Geschäfte und Ver-
nehmlassungen im Parlament und bringen 
uns dann ein, wenn eine Verordnung oder 
ein Gesetz in Revision ist. Manchmal ver-
suchen wir auch einen neuen Antrag zu 
machen, allerdings ist es nicht ganz ein-
fach, dass so Einzelinitiativen zum Erfolg 
kommen. Wir versuchen, Stück für Stück 
eine Veränderung herbeizuführen, der 
grosse Wurf ist momentan nicht zu sehen. 
Und zwar, weil das Gesundheitssystem ge-
nerell in einem Umbruch ist und es Kos-
ten- und Strukturfragen sind, eingebettet 
in äussere Umstände wie Inflation oder 
Klimakrise.

Als CEO von Padma kennen Sie die Thema-
tik auch aus der Firmensicht. Wie spüren 
Sie es dort, dass Sie sich für den Erhalt von 
Arzneimitteln einsetzen müssen? 
Wir von Padma setzen vielfältige Wir kstof-
fe auf Grundlage der tibetischen Rezeptu-
ren ein, teilweise sind wir in Europa die 
Einzigen, die gewisse Naturstoffe verwen-
den. Da merkt man sehr schnell, dass man 
sich auch für die Rahmenbedingungen ein-
setzen muss. Und natürlich braucht es auch 
ein gewisses politisches Verständnis dazu.

Trotz vielen Hürden engagieren Sie sich 
persönlich mit Herzblut für eine Vielfalt an 
pflanzlichen Arzneimitteln. Weshalb?
Für mich ist das eine Passion und ich sehe 
einen grossen Sinn dahinter. Eine Vielfalt 
an Heilmitteln ist eine Bereicherung und 
stärkt die Resilienz von einzelnen Per-
sonen, macht aber auch die Gesellschaft 
als Ganzes stärker. Gerade in Krisen ist 
Resilienz doch unglaublich wichtig, und 
Resilienz kann nur aus einer ökologischen 
Vielfalt kommen. Man kann zum Beispiel 
zeigen, dass Menschen seltener Antibio-
tika verwenden, wenn sie sich natürlich 
behelfen können. Antibiotika sind zwar 
super, aber sollten nur dann eingesetzt 
werden, wenn sie notwendig sind und 
nicht als erste Idee, schliesslich gibt es im-
mer mehr antibiotikaresistente Bakterien. 
Produktevielfalt ist für mich eine innere 
Überzeugung, wo ich einen Beitrag leisten 
kann. Es macht ja auch viel mehr Spass, in 
einer bunten Welt zu leben als in einer ein-
farbigen. ■

In der Februar-
Ausgabe von 
Wirkstoff 

 erwartet sie an dieser 
Stelle ein Gespräch mit 
Thomas Althaus,  Direktor 
der Höheren Fachschule 
für Drogistinnen und 
 Drogisten (ESD).

Herbert Schwabl

«Eine Vielfalt an Heilmitteln ist eine Be
reicherung und stärkt die Resilienz von 
einzelnen Personen, macht aber auch 
die Gesellschaft als Ganzes stärker.»
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Nach
Anbruch

12 Monate
haltbar

Einzigartige Kombination aus 
Natriumhyaluronat und Bio-Malve

Hohe Kundenzufriedenheit: 90% der 
Kunden waren zufrieden/ sehr zufrieden* Besonders gut verträglich

Ohne Konservierungsmittel

TROCKENE  
AUGEN?

 VISIODORON MALVA®

Sofortige Linderung und  
langanhaltende Befeuchtung

Visiodoron Malva® Augentropfen Monodosen und Multidosen | Anwendung: Sofortige Linderung und langanhaltende Feuchtigkeit bei trockenen und gereizten Augen. 
Zusammensetzung: 0,15% Natriumhyaluronat, 0,5% Extrakt aus Malvenblüten, Citratpuffer, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Dosierung: Bei Bedarf 1–2 Tropfen 
in jedes Auge einträufeln. Hinweis: Medizinprodukt. Ausführliche Informationen: siehe Gebrauchsanweisung. Weleda AG, Arlesheim 

*Künstle G et al.: P-418 Mallow extract-containing hyaluronic acid (HA) eye drops for the treatment of dry eyes is perceived superior over an HA-only product. Planta Medica 2019; 85: 1560
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Es harzt bei der 
 Wirkstoffversorgung

7 Céline Jenni

Meldungen über Arzneimittel- 
und Wirkstoffengpässe 
 beunruhigen Deutschland. So 
dramatisch wie bei unserem 
nördlichen Nachbarn scheint 
die Versorgungslage in der 
Schweiz noch nicht zu sein – 
trotzdem könnte es auch bei 
uns an Wirkstoffen mangeln.  
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«Deutschen Apotheken gehen die Schmerzmit-
tel aus», «Lieferengpass bei Medikamenten: Kein 
Ende in Sicht», «Fiebersaft-Engpass: Kinderärz-
te schicken ins Ausland»: Solche und ähnliche 
Schlagzeilen schrecken Deutschland auf. Liest 
man die News, scheint es an allen Ecken und En-
den an Medikamenten zu fehlen. Mehr als 92 Pro-
zent von 1075 teilnehmenden Apothekenmitar-
beitenden geben laut der «Deutschen Apotheker 
Zeitung» an, mehrmals am Tag mit OTC-Liefer-
engpässen konfrontiert zu sein, knapp 35 Prozent 
davon sogar mehrmals pro Stunde.¹ Insbesonde-
re Fiebersäfte für Kinder mit den Wir kstoffen 
Paracetamol und Ibuprofen sind Mangelware. 
Teilweise sind respektive waren Produkte aus-
verkauft oder mussten rationiert werden – ein 
ungünstiger Moment auf den Herbst und Winter 
hin, wenn Grippeviren Hochkonjunktur haben. 
Aber wie sieht die Lage in der Schweiz aus? Sind 
bei uns die Wir kstoffe Paracetamol und Ibuprofen 
noch genügend vorhanden?

Meldepflicht nur bei 
 Lebensnotwendigkeit

Wie gross das Problem bei Lieferengpässen 
bei OTC-Wir kstoffen tatsächlich ist, weiss in 
der Schweiz niemand so genau, auch der Bund 
nicht. Das Bundesamt für wirtschaftliche Lan-
desversorgung (BWL) stützt sich dabei auf 
einen Grundlagenartikel der Schweizer Bun-
desverfassung: Grundsätzlich und primär liegt 
die Verantwortung für die Versorgung und die 
Versorgungssicherheit von Gütern und Dienst-
leistungen bei der Wirtschaft. Das heisst, der 
Bund darf nur bei schweren Mangellagen und bei 
lebens notwichtigen Gütern eingreifen. Die Sub-
sidiarität stellt eine wichtige Grundlage dar, wes-
halb das BWL keine Daten zum OTC-Markt hat: 
«Für OTC-Wir kstoffe ist die wirtschaftliche Lan-
desversorgung (WL) nicht zuständig. Nicht, weil 
es nicht wichtig wäre, sondern weil dort meist 
die gesetzliche Grundlage der Lebenswichtigkeit 
nicht gegeben ist – der Bund darf sich gar nicht 
um alles kümmern», erklärt Monika Schäublin, 
Leiterin Geschäftsstelle Heilmittel beim BWL. 
Von der Überlegung her sei es so ähnlich wie bei 
Lebensmitteln. «Der Bund schaut zwar, dass im-
mer genügend Kalorien mit beispielsweise Mehl, 
Reis und Teigwaren für die Schweiz vorhanden 
sind. Aber ob eine bestimmte Schokolade im Re-

gal verfügbar ist, ist nicht unsere Aufgabe, son-
dern eine der Wirtschaft.» 
Bei Heilmitteln ist das Prinzip der Lebensnotwen-
digkeit, das einen Eingriff in die Wirtschaft recht-
fertigen würde, nicht ganz einfach zu definieren. 
Bei jedem Wir kstoff wird geschaut, was mit Patien-
tinnen und Patienten passiert, wenn Medikamen-
te mit diesen Wir kstoffen nicht vorhanden wären, 
beispielsweise ob es zu schweren Schädigungen, 
Invalidität oder zu Todesfällen kommt. Berücksich-
tigt wird auch die Anzahl der betroffenen Personen 
sowie die Relevanz des Wir kstoffes für die Thera-
pie. Ebenso wird eingeschätzt, wie hoch das Risiko 
von Engpässen ist, wie viele Anbieter es von die-
sem Wir kstoff gibt und wie die Marktanteile ver-
teilt sind. Daraus ergibt sich dann eine Gesamtein-
schätzung in drei Kategorien für das Risiko eines 
Komplettausfalles oder einer Schädigung eines 
grossen Teils der Betroffenen in der Schweiz:
• Beim kleinsten Risiko macht das BWL nichts 

weiter, bei einem Notfall müsste situativ ge-
schaut werden. 

• Bei einem mittleren Risiko gibt es eine Melde-
pflicht, wobei jede Versorgungsstörung auf der 
Heilmittelplattform der WL gemeldet werden 
muss.

• Bei einem hohen Risiko gibt es ein Pflichtlager 
(siehe Zusatztext «So funktionieren Pflichtla-
ger bei Arzneimitteln»). 

Clustermässige Probleme gebe es in der Schweiz 
gerade bei parenteralen Antibiotika, oralen Opi-
oiden und bei Anästhetika, so Schäublin.

Versorgungsengpässe 
 nehmen zu

In der Verordnung über die lebenswichtigen Me-
dikamente der WL sind 194 Wir kstoffe gelistet. 
Einen Schritt weiter geht die Datenbank drugs-
hortage.ch, die auf eine private Initiative des Spi-
talapothekers Enea Martinelli zurückgeht. Dort 
sind Lieferengpässe von verschreibungspflichti-
gen Medikamenten aufgelistet. «Würde man in 
den OTC-Bereich gehen, wird es fast endlos, und 
es stellt sich die Frage, wer so eine Informations-
datenbank pflegt», sagt Martinelli. Von einem 
Versorgungsengpass spricht man laut Schäublin, 
wenn das Angebot die Nachfrage länger als zwei 
Wochen nicht deckt (pro Dosierung, nicht Pa-
ckungsgrösse!). Das komme daher, dass die WL 
davon ausgehe, dass die Lager der Leistungser-
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bringer den Bedarf für zwei Wochen abdecken 
können und die vorgeschriebenen Abklärungen 
zur Marktsituation sowie eine allfällige Freiga-
be der Pflichtlager mindestens 2 Wochen in An-
spruch nehmen.  Fehlt ein Wir kstoff, wird von der 
WL der Markt analysiert, ob ein anderer Anbieter 
vorhanden ist, ob es therapeutische Alternativen 
gibt, ob es Pflichtlager hat und diese freigegeben 
werden können oder ob man Therapieempfehlun-
gen in Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften 
anpassen muss. «Unter Umständen können die 
Firmen auch ausländische Chargen importieren 
und dafür Bewilligungen von Swissmedic mög-
lichst unkompliziert erhalten», erklärt Schäublin.
Schaut man Auswertungen von drugshortage.
ch an, so zeigt sich ein klares Bild: Die Anzahl 
der Lieferengpässe stieg über die letzten Jahre. 
Das bestätigt auch Martinelli: «Das Problem von 
Lieferengpässen gab es schon immer, mit der Co-
ronakrise hat es sich einfach akzentuiert. Als ich 
2015 mit der Datenbank angefangen habe, waren 
es vielleicht 100 nicht lieferbare Packungen, heu-
te sind es 700.» Auch die WL ist sich bewusst, 
dass die Versorgung im Markt teilweise nicht 
mehr funktioniert. Deshalb wird an diversen 
Verbesserungsmassnahmen gearbeitet.² Bei-
spielsweise könnte die Meldepflicht ausgewei-
tet werden. Dies würde voraussichtlich aber im-
mer noch Produkte der Listen A und B betreffen 
und nicht OTC. «Rein von der Definition eines 
OTC-Produkts her ist dessen Einsatz nicht für 
lebensbedrohliche Erkrankungen gedacht», be-
gründet Schäublin diesen Entscheid. «Natürlich 
ist uns bewusst, dass es unglaublich mühsam für 
Apotheken und Drogerien ist, wenn OTC-Arz-
neimittel fehlen. Insbesondere, da es darunter 
Produkte hat, die sehr gut wirken und bei vie-
len Krankheiten bereits ausreichen.» Viele der 
anderen untersuchten Massnahmen sollten laut 
Schäublin aber generell den Markt stabilisieren, 
was sich auch günstig auf den OTC-Bereich aus-
wirken könne.²

Die Problematik, wenn ein 
Wirkstoff fehlt

Das Problem bei Lieferengpässen ist der gros-
se Aufwand für einzelne Patientinnen und Pa-
tienten, den das Ärztepersonal, Apotheken und 
Drogerien betreiben müssen, um eine indivi-
duelle Lösung zu finden. In den meisten Fällen 

wird das Arzneimittel ausgetauscht, in der Regel 
innerhalb der gleichen ATC-Klasse, manchmal 
aber auch auf einen Wir kstoff mit einem anderen 
Wirkprinzip umgestellt. Dieser Austausch birgt 
Sicherheitsrisiken wie unerwünschte Arzneimit-
telnebenwirkungen, verminderte Wirksamkeit 
oder Medikationsfehler. Insbesondere Fehler bei 
der Dosierung sind häufig und gefährden dann 
die betroffenen Personen, wie auch eine neue 
Studie aus Frankreich zeigt.3,4 Allerdings muss 
man die unterschiedlichen Auswirkungen von 
Lieferengpässen auseinanderhalten, insbesonde-
re auch in Spitälern, wie Martinelli betont: «Bei 
Lieferengpässen bei einer Akutversorgung kann 
man vor der Therapie entscheiden, was man ma-
chen kann. Viel komplizierter ist es bei chronisch 
kranken Personen. Dort braucht es eine Thera-
pieumstellung unter einer laufenden Therapie 
und es ist extrem aufwendig, die Erkrankten auf 
ein neues Medikament umzustellen.» 

Fiebersäfte sind knapp –  
und jetzt?

Um Fieber und Gliederschmerzen bei Kindern zu 
behandeln, sind Fiebersäfte mit Ibuprofen und 
Paracetamol meistens die erste Wahl. «Stand 
Mitte November 2022 gibt es in der Schweiz ge-
nau noch einen Ibuprofen-Sirup für Kinder. Es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis dieser wegfällt», sagt 
Martinelli. «Der Bedarf an Kindersirup steigt, 
denn Infektionen bei Atemwegen nehmen in Spi-
tälern diesen Herbst 2022 sehr stark zu. Jene, die 
ins Spital kommen, sind aber nur die Spitze des 
Eisbergs.» 

Fiebersäfte mit Ibuprofen sind 
auch in der Schweiz Mangelware.
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Fehle Ibuprofen, greife man auf Paraceta-
mol zurück – bis auch dieser Wir kstoff knapp 
werde. Solche Dominoeffekte gibt es bei allen 
Wir kstoffen. Wenn beide Wir kstoffe in Sirup-
form fehlen, muss man mit Suppositorien oder 
Tabletten arbeiten. «Zäpfchen gehen ja noch, 
aber eine Tablette bringt man nicht so einfach 
in ein Kleinkind hinein», sagt Martinelli, «Kin-
der haben einfach weniger Alternativen, weil sie 
einerseits weniger adäquate Formen zur Ver-
fügung haben, und andererseits, weil sie auch 
weniger vertragen als Erwachsene.» Allenfalls 
könne man noch auf andere Wir kstoffe auswei-
chen, manchmal seien diese aber nicht frei er-
hältlich, sondern rezeptpflichtig. «Bei Erwach-
senen ist das Problem der Wir kstoffknappheit 
nicht unbedingt kleiner, aber da mehr Darrei-
chungsformen möglich sind, kann man sich 
länger behelfen», so Martinelli. In Deutschland 
stellen Apotheken mit Rezepturen zur Eigen-
herstellung wirkstoffhaltige Suspensionen aus 
Rezeptursubstanzen oder aus Tabletten her, 
um die Engpässe bei den Fiebersäften zu über-
brücken.5

Gerade jetzt ist Paracetamol-Sirup bei uns noch 
verfügbar, aber «weltweit ist Paracetamol nicht 
in genügenden Mengen vorhanden», sagt Schäu-
blin, «deshalb schauen wir auch über die Grenzen 
und sind in Kontakt mit anderen Behörden.» Das 
Problem seien vor allem Darreichungsformen 
mit kleinerer Nachfrage wie die kindgerechten 
Arzneiformen. Hat Deutschland Probleme mit 
der Paracetamol-Versorgung, so ist die Schweiz 
eine gute Bezugsquelle. «Österreich und Italien 
kennen das Prinzip, dass bei Lieferengpässen auf 
Stufe Grosshandel nicht mehr exportiert wer-
den darf, für die Schweiz oder Deutschland gilt 
das aber nicht», erklärt Martinelli. Die Galenica 
AG, die mehrere Ibuprofen- und Paracetamol-
Präparate vertreibt, bestätigt auf Anfrage, dass 
sie Stand Mitte November genug Ibuprofen-
Wir kstoff und Paracetamol hat. Nach eigenen 

Angaben hat sie die Lagerkapazität erhöht und 
erhöht diese weiter, soweit dies möglich ist. Die 
globale Versorgungslage bezüglich Inhaltsstof-
fen und Verpackungsmaterial sowie die Situation 
bezüglich Produktions- und Lieferkapazitäten 
bleiben aber angespannt und herausfordernd.

Produktion zurück nach  
Europa als Lösung

Die Ursachen für Versorgungsengpässe sind 
vielfältig. Einerseits sind Herstellungsprozesse 
von Wir kstoffen und die daraus entstehenden 
Arzneimittel stark fragmentiert und global. Bei 
jedem Produktionsschritt von der Wir kstoffher-
stellung mit Zwischenschritten über das fertige 
Präparat bis zur Verpackung (die ihrerseits eben-
falls hergestellt werden muss) braucht es Quali-
tätsfreigaben. Geht dabei etwas schief oder stei-
gen Qualitätsanforderungen, führt das rasch zu 
Produktionsunterbrüchen und Verzögerungen in 
der ganzen Kette.² 
«Viele Wir kstoffe und fertigproduzierte Arznei-
mittel kommen aus einer Mono- oder Oligopolsi-
tuation. Bei sehr wenigen Anbietern ist das Risiko 
natürlich hoch für Engpässe, weil es wenig bis gar 
keine Ausweichmöglichkeiten gibt, falls irgend-
etwas schiefläuft», sagt Schäublin. Versorgungs-
engpässe hängen auch stark von der politischen 
Situation in verschiedenen Ländern ab: Verhäng-
te Lockdowns durch Covid-19 in China, Krieg in 
der Ukraine oder undurchlässige Grenzen zwi-
schen zwei oder mehr Ländern durch Konflikte 
verschärfen die Problematik. «Gerade China ist 
für die Arzneimittelversorgung sehr wichtig und 
wir sind dabei extrem abhängig. Würde China 
wegfallen, hätte das dramatische Auswirkungen», 
sagt Martinelli. «Fällt ein grosser Hersteller weg, 
gibt das Druck in den Markt, der nicht so schnell 
kompensiert werden kann. Bis Pharmaproduzen-

So funktionieren Pflichtlager bei Arzneimitteln
«Zusätzlich zur Meldepflicht bei Engpässen», erklärt Monika Schäublin vom BWL, «gibt es für bestimmte Wirkstoffe auch 
eine Lagerpflicht. Diese Waren gehören den Firmen und sind im normalen Lager eines Zulassungsinhabers. Vertraglich ist 
geregelt, dass es eine Art virtuelle Grenze gibt. Diese Menge unterhalb der Grenze muss immer verfügbar sein. Geht die freie 
Menge oberhalb der Grenze zur Neige, kann der Zulassungsinhaber einen Antrag bei der WL stellen, um Pflichtlagerware 
für den Markt zu beziehen. Die Pflichtlagerware wird nur dann freigegeben, wenn es im ganzen Markt eine klare Mangella-
ge für den angefragten Wirkstoff gibt. Da die Pflichtlagerware im normalen Lager einer Firma ist, wird sie normal rouliert. 
Dadurch sind Vernichtungen durch abgelaufene Produkte relativ gering und die Kosten für die Pflichtlager sind verhältnis-
mässig günstig. Grundsätzlich haben die Pflichtlager eine Reichweite von ungefähr drei Monaten Normalbedarf.»
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NIMMT
DEM HUSTEN
SEINEN REIZ

Weleda Hustensirup
bei Hustenreiz und

zähem Schleim

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

Wirkspektrum Antitussivum und Expectorans

	 Schon für Kinder ab 1 Jahr*

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

*bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung anwenden
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ten ihre Kapazitäten hochfahren können, dauert 
das lange, weil die Prozesse so kompliziert sind.» 
Da so viele Produktionsstandorte in China oder 
Indien liegen, wäre es wichtig, dass die Bezugs-
quellen diversifiziert würden und in verschiede-
nen Ländern liegen würden, betont Martinelli. 
2024 will Seqens, ein französisches Unterneh-
men, deshalb mit einer europäischen Para-
cetamol-Wir kstoff-Produktion in Frankreich 
starten.6 Eine Rückverlagerung der Wir kstoff-
herstellung nach Europa ist möglicherweise ein 
wichtiger Aspekt, um der Engpassproblematik 
entgegenzuwirken. Auch Sandoz will die euro-
päischen Produktionskapazitäten für Penicilline 
in Österreich mit einer Investition in Millionen-
höhe stärken.7 Alle Probleme wird dies aber nicht 
lösen. Denn die Produktion von Startmaterialien 
für die Wir kstoffsynthese müsste dann auch nach 
Europa kommen, ansonsten bliebe man genauso 
abhängig von anderen Ländern. Fehlen Synthe-
sevorstufen, hat das ebenfalls Auswirkungen auf 
Preise der Wir kstoffe und auf die Verfügbarkeit.6

Arzneimittel sind  
das neue Klopapier

Aber auch Marktgründe spielen in Engpässe hi-
nein. Die Pharmaindustrie ist mit Arzneimitteln 
genauso auf Rentabilität aus wie die Hersteller 
anderer Produkte im freien Markt. «Explodie-
ren Energie- oder Wir kstoffpreise so stark, dass 
Produktionskosten nicht mehr gedeckt werden, 
dann werden solche unrentablen Produkte nicht 
mehr produziert. Auch das führt zu weiteren 
Engpässen», sagt Martinelli.
Versorgungsengpässe gerade im OTC-Bereich 
gibt es auch noch aus anderen Gründen. Wenn 
die Leute merken, dass beispielsweise Parace-
tamol knapp wird, dann wird gehamstert, da-
mit jeder seine eigene Versorgung sicherstellen 
kann – wie damals beim Klopapier zu Beginn der 
Coronapandemie. «Dadurch läuft die Situation 
aber erst recht aus dem Ruder und es wird völlig 
unkalkulierbar, ob es fair verteilt ist oder alles 
schon verbraucht wurde und wir effektiv einen 
Notstand haben», erklärt Schäublin. 
Zum Problem werden auch Trends in den sozialen 
Medien. Elektrolyt-Zucker-Mischungen waren im 
Sommer 2022 ausverkauft, da Influencer und You-
tuberinnen sie als Wundermittel für lange Party-
nächte anpriesen. Obwohl sie auch gegen Kater 

helfen, sind die Pulver eigentlich gegen starke 
Durchfallerkrankungen gedacht.8,9 Einen Hype 
gibt es zurzeit auch um den Off-Label-Use von 
Semaglutid, um schnell Kilos purzeln zu lassen. 
Der in der Schweiz rezeptpflichtige Wir kstoff 
dient der Behandlung von Diabetes und keinesfalls 
als Lifestyle-Spritze zum Abnehmen.10,11,12 Tiktok- 
und Instagramnews zu «Wunderarzneimitteln», 
die tausend- und millionenfach geteilt werden, 
führen somit auch zu leeren Regalen und Liefer-
engpässen, wenn sich Personen mit Arzneimitteln 
eindecken, die nicht für sie gedacht sind. Die Leid-
tragenden sind auch hier Personen, die tatsäch-
lich auf die Medikamente angewiesen wären. ■

Quellen
� Deutsche Apotheker Zeitung: https://www.deutsche-apotheker-zei-

tung.de/news/artikel/2022/11/04/otc-lieferengpaesse-sind-in-den-
apotheken-allgegenwaertig (letzter Zugriff: 17.11.22)

� Versorgungsengpässe mit Humanarzneimitteln in der Schweiz: Situ-
ationsanalyse und zu prüfende Verbesserungsmassnahmen. Bericht 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG),

� Februar 2022. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-
forschung/heilmittel/sicherheit-in-der-medikamentenversorgung.html

� Bourneau-Martin, D. et al. Adverse drug reaction related to drug shor-
tage: A retrospective study on the French National Pharmacovigilance 
Database. British Journal of Clinical Pharmacology 2022, doi: 10.1111/
bcp.15550

� Deutsche Apotheker Zeitung: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.
de/news/artikel/2022/11/11/Lieferengpaesse-fuehren-zu-unerwu-
enschten-Wirkungen-und-Medikationsfehlern (letzter Zugriff: 17.11.22)

� Deutsche Apotheker Zeitung: https://www.deutsche-apotheker-zei-
tung.de/news/artikel/2022/07/18/paracetamol-und-ibuprofen-fuer-
kinder-aus-fertigarzneimitteln-herstellen (letzter Zugriff: 17.11.22)

� Deutsche Apotheker Zeitung: https://www.deutsche-apotheker-zei-
tung.de/news/artikel/2022/08/31/umweltfreundliches-paraceta-
mol-aus-frankreich-ab-2025-loesung-fuer-lieferengpaesse? (letzter 
Zugriff: 17.11.22)

� Apotheke Adhoc: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/
detail/markt/sandoz-50-millionen-euro-fuer-penicillin/?utm_cam-
paign=3681__2022-11-15_13-24&utm_medium=email&utm_
source=pta-live

� Apotheke Adhoc: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/
apothekenpraxis/zu-hohe-nachfrage-elotrans-geht-viral/

� Argoviatoday: https://www.argoviatoday.ch/aargau-solothurn/
durchfallmittel-gegen-kater-experte-warnt-vor-social-media-
trend-147730299

10 Tagesanzeiger: https://www.tagesanzeiger.ch/alle-wollen-mit-diesem-
medikament-abnehmen-wie-elon-musk-627230165592

11 Apotheke Adhoc: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/
detail/pharmazie/ozempic-hype-als-abnehmspritze/?utm_cam-
paign=3681__2022-11-15_13-24&utm_medium=email&utm_source=pta-live 

12 Novo Nordisk, Informationsbrief zur Liefersituation bei Ozempic: 
https://media.gelbe-liste.de/documents/informationsbrief-zu-ozem-
pic.pdf

Aktuelle Versorgungsstörungen 
des BWL inklusive allfälliger Hand-
lungsvorschläge sowie vom Bun-
desrat ergriffene Massnahmen 
sind hier zu finden: 

Website drugshortage.ch
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Lieferengpässe betreffen nicht nur synthetische 
Wir kstoffe, sondern auch pflanzliche Rohstoffe. 
Wie gross das Problem von Versorgungsengpässen 
bei pflanzlichen, nichtverschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln tatsächlich ist, ist schwer abzu-
schätzen. Da diese Wi rkstoffe nicht meldepflichtig 
sind, werden sie nicht vom Bundesamt für wirt-
schaftliche Landesversorgung (BWL) erfasst, und 
auch von drugshortage.ch nicht aufgelistet, da die-
se Liste grundsätzlich nur verschreibungspflichti-
ge Medikamente aufnimmt (siehe auch Haupttext). 

Klimawandel führt zu 
 Qualitätsschwierigkeiten
Die Gründe für mögliche Lieferengpässe sind bei 
pflanzlichen Rohstoffen genauso vielfältig wie 
bei den synthetischen Wir kstoffen, dazu gehören 
Schwierigkeiten bei den Lieferketten oder Qua-
litätsprobleme. Natürlich spielt auch der Klima-
wandel in die Problematik hinein. Einerseits wir-
ken sich Klimaänderungen auf die Verfügbarkeit, 
aber auch auf bekannte Charakteristika von Heil-
pflanzen aus.¹ Veränderte Temperatur- und Nie-
derschlagsbedingungen sowie eine Zunahme von 
Krankheitserregern und Schädlingen stören eine 
natürliche Verbreitung der Pflanzen in der Natur. 
Viele wild wachsende Heilpflanzen werden auch 
nicht nachhaltig geerntet, was in Kombination mit 
dem Druck durch den Klimawandel zum schnel-
leren Aussterben führt. Der induzierte Stress bei 
Heilpflanzen kann auch zu Veränderungen der se-
kundären Pflanzenstoffe führen, damit ändert sich 
auch die Qualität der pflanzlichen Rohstoffe und 
somit die daraus abgeleiteten Präparate.¹

Drei Firmen aus der Schweiz, die täglich mit 
pflanzlichen Rohstoffen und/oder Arzneimit-
teln zu tun haben, erzählen, was sie bei diesem 
Thema momentan beschäftigt:

Bettina Wild und Stefan Postl,  
Inhaber Dixa AG

«Die aktuelle Unsicherheit und die Veränderun-
gen in den Lieferketten im Zusammenhang mit 
den multiplen Krisen (Klima, Krieg, Corona, Ener-
gieverfügbarkeit, Inflation etc.) gehen auch nicht 
spurlos an uns vorüber, und wir sind täglich mit 
neuen Herausforderungen in der Beschaffung, das 
heisst eingeschränkter Verfügbarkeit und Preis-
steigerungen, konfrontiert.
Grundsätzlich handelt es sich bei unseren 
pflanzlichen Rohstoffen um Naturprodukte, 
welche nicht alle kultiviert werden können und 
deren Verfügbarkeit schon immer und je länger, 
desto mehr von den klimatischen Bedingungen 
und dem Wetter im jeweiligen Ursprungsland ab-
hängt. Hinzu kommt die allgemeine Inflation auf 
globaler Ebene, welche die Situation bezüglich 
steigender Rohstoffpreise nicht besser werden 

Auch Phytopharmaka  
könnten knapp werden 

Es ist noch kein Kraut gegen Lieferengpässe bei pflanzlichen  
Wir kstoffen gewachsen. Schwierigkeiten in der Lieferkette, steigende  

Preise und der Klimawandel führen zu Problemen bei der Beschaffung  
von pflanzlichen Rohstoffen.

7 Céline Jenni 
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lässt. Zudem haben aufgrund der oben erwähn-
ten Unsicherheiten viele europäische Anbauer 
ihr Risiko im Anbau reduziert und produzieren 
nur noch «auf Bestellung». Dies führt dazu, dass 
weniger Mengen als üblich im Markt zur Verfü-
gung stehen bei aktuell (noch) hoher Nachfrage. 
Folglich steigen die Preise für pflanzliche Roh-
stoffe weiterhin. Wir pflegen langjährige und 
zuverlässige Kontakte mit unseren Lieferanten 
und Anbauern und sind bisher von gröberen Lie-
ferausfällen verschont geblieben, jedoch müssen 
wir teils heftige Preisaufschläge akzeptieren.»

Klaus Fink, 
Leiter Einkauf, Hänseler AG 

«Leider gehören Lieferengpässe seit längerer Zeit 
zum Tagesgeschäft für die Einkaufsabteilung, 
und zwar sowohl bei pflanzlichen als auch bei 
pharmazeutischen Rohstoffen. Gründe sind vor 
allem Engpässe in der Logistik, da Container aus 
Übersee grosse Verspätungen haben, teilweise 
coronabedingt. Es gibt auch einen Lastwagen-
fahrermangel, was zu verzögerten Anlieferungen 
führt. Viele Rohstoffe kommen auch aus Osteu-
ropa. Dort gibt es immer weniger Personen, die 
sich um die Ernte kümmern, weil die Leute lieber 
in der Industrie arbeiten.
Der Klimawandel mit Dürreperioden bezie-
hungsweise starken Regenfällen hat einen direk-
ten Einfluss auf die Qualität der Pflanzen, ins-
besondere der Wi rkstoffgehalt leidet darunter. 
Das erschwert eine gleichmässige Qualität beim 
Herstellungsprozess. Zudem werden die Anfor-
derungen an die pflanzlichen Rohstoffe immer 
grösser, teilweise können Pflanzen diese Anfor-
derungen gar nicht erfüllen.»

David Rohrer, Leiter Planung & 
 Beschaffung, Max Zeller Söhne AG 

«Lieferengpässe kann es durch Ernteausfälle 
durch klimatische Veränderungen, Preiserhö-
hungen durch Inflation oder Probleme bei der 
Umsetzung von arbeitsintensiven und heraus-
fordernden Prozessen geben. Aufgrund des 
heissen Sommers 2022 gab es teilweise Ernte-
ausfälle, welche regional aber sehr unterschied-
lich ausgefallen sind. Ebenso sorgte die Inflation 
in gewissen Ländern für eine Abwanderung von 
Menschen mit geringem Einkommen, was vor 
allem im Bereich Wildsammlung zu Herausfor-
derungen führt. Die Transportpreise sind inter-
national stark gestiegen, wie auch die Preise für 
Diesel und Gas, welche wichtige Energieträger 
sind für die Bewirtschaftung und Trocknung der 
pflanzlichen Rohstoffe.»  ■

Quelle
1 Applequist, W. L., Brinckmann, J. A., Cunningham, A. B. et al. Scientists’ 

Warning on Climate Change and Medicinal Plants. Planta Medica. 
(2020). DOI: 10.1055/a-1041-3406

Jetzt buchen!

Tamara Freiburghaus 
032 328 50 54
t.freiburghaus@vitagate.ch

vitagate ag
Thomas-Wyttenbach-Strasse 2 
2502 Biel

11/2022

Herbst-Branchen-konferenz Diskussionen rund um  Fachkräfte mangel, Digitalisierung  und politische Vorstösse

Wirtschaft  der Zukunft?  Professor Alfred Münger im  Interview über die Chancen der  Kreislaufwirtschaft 

Gegen  
das HatschiWirksame Phytotherapie bei  Atemwegserkrankungen –  die Galenik bringts

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

Wirkstoff 

Drogerieträume

Apotheker ohne Grenzen Schweiz      

«Krisengebiete sind keine Müllhalden»

Klinisches Fallbeispiel Liste B+  

«Ich habe seit heute Morgen einen 

krümeligen Vaginalausfluss»

Atemwegsinfektionen im Winter

Grippe & Co. – oder doch Corona?

«Room of Horrors»  

Innovatives Schulungskonzept für 

 Offizinapotheken  

Imagekampagne

Plakat versus Video: Was hat die  

stärkere Wirkung?

Eidgenössische Prüfung Pharmazie

Resultate 2022

Arzneimittel-Versorgungssicherheit  

Die von pharmaSuisse empfohlenen 

Lösungen

Be
rn,

 18
.11

.20
22

, 1
60

. Ja
hrg

an
g

11 | 11.2022

Schweizer Apothekerzeitung | Journal Suisse de Pharmacie | Giornale Svizzero di Farmacia

pharmaSuisse

pharmaJournal

Die Anzeigenkombi,  
mit der Sie mit einer   

einzigen  Buchung das 
 gesamte Fachpersonal 

in  Apotheken und   
Drogerien erreichen

12 000 
 Leserinnen 
und Leser

U
lri

ke
 S

om
m

er



2312/2022 | Wirkstoff

Art. 11 des GAV hält verbindlich fest, dass 
jährlich ein gegenseitiges Qualifikationsge-
spräch zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmerin stattfindet, bei dem verschie-
dene Themen behandelt werden sollen. Zu 
besprechen sind Funktion, Arbeitsleistung, 
Weiterbildung und Lohn sowie Teamverhal-
ten und Entwicklungsmöglichkeiten beider 
Parteien. Der GAV enthält auch einen Mus-
terleitfaden, dem man folgen kann. Und er 
hält fest, dass die Ergebnisse des Gesprächs 
schriftlich festgehalten und von beiden 
Parteien unterzeichnet werden sollen.

Warum diese Regelung  
im GAV?
Doch warum wurde ein derart verbindli-
cher Wortlaut gewählt, und was sind die 
Vorteile eines jährlich stattfindenden Ge-
sprächs?
Es ist für beide Seiten wünschenswert, 
wenn sie darüber Bescheid wissen, was 
am anderen geschätzt wird, mit was man 
zufrieden ist oder wo noch Verbesserungs-
potenzial besteht. So können latente Un-
zufriedenheiten möglichst vermieden 
werden. Auch jährliche Verhandlungen 
betreffend Lohn sind zu begrüssen. Es 
zeigt sich immer wieder, dass gewisse 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
über Jahre hinweg keine Lohnerhöhung 
mehr erhalten haben und letztlich dann 
auch teilweise aus Frust die Branche ver-
lassen. Jährliche (Lohn-)Gespräche können 

ein beidseitiges Verständnis fördern, neue 
Wege eröffnen und auch die Hemmschwel-
le reduzieren, Lohngespräche zu führen. 
Als Rechtsanwältin bin ich immer wieder 
auch mit schwierigen Arbeitsverhältnis-
sen und unterschiedlichen Fragestellungen 
konfrontiert. Besonders die Bewertung der 
Arbeitsleistung im Zusammenhang mit dem 
Ausstellen von Zeugnissen gibt nicht selten 
Anlass zu Diskussionen. Da kann es durchaus 
als positiv erachtet werden (für beide Sei-
ten!), wenn jährliche schriftliche Gesprächs-
notizen von den Qualifikationsgesprächen 
vorliegen, die bei Bedarf als Beweis beige-
zogen werden können. Umso besser, wenn 
sie beidseitig auch unterschrieben wurden.

Arbeitsmarktfähigkeit

Je länger, je mehr wird propagiert, dass nur 
eine stetige Weiterbildung dazu beiträgt, 
langfristig auf dem Arbeitsmarkt bestehen 
zu können. Dies setzt aber einerseits auf-
seiten Arbeitnehmer den Willen voraus, 
sich weiterbilden zu wollen, andererseits 
aufseiten Arbeitgeber, dies zu fördern. 
Wünschenswert ist es, wenn auch hier ein 
jährlicher Austausch zu den Möglichkeiten 
geführt wird. Wichtig: Wird eine Weiterbil-
dung auf Anordnung des Arbeitgebenden 
besucht oder ist sie von Gesetzes wegen 
vorgesehen, so schreibt Art. 13 Abs. 4 der 
Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz vor, dass 
die aufgewendete Zeit Arbeitszeit darstellt 
und somit auch zu entlöhnen ist. ■

Jahresendgespräche 
Das Jahresende rückt näher. Für viele die Zeit, das vergangene Jahr in 

 allen Facetten Revue passieren zu lassen, aus positiv und negativ Erlebtem 
zu lernen und sich Vorsätze für die Zukunft zu machen. Was im Privat-

bereich gang und gäbe ist, wird leider im Arbeitsleben nicht flächen-
deckend gelebt – obwohl der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die 

 Drogistenbranche in Artikel 11 jährlich ein Qualifikationsgespräch vorsieht.

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. 
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In Hünenberg herrscht eine geschäftige 
Unruhe: Strassen werden aufgefräst und 
neu angelegt, Häuserblocks in die Höhe ge-
zogen. Seit mehreren Jahren verändert sich 
das Erscheinungsbild dieses Dorfes am Zu-
gersee. Entlang der Hauptstrasse entste-
hen Gebäude mit Wohnungen und Läden, 
welche dem Dorf neues Leben einhauchen 
sollen. Einer, der mit Ideenreichtum und 
Ausdauer dazu beigetragen hat, dass Hü-

nenberg zu einem attraktiven Wohn- und 
Einkaufsort wird, ist Peter Schleiss. Er be-
treibt seit 37 Jahren eine Drogerie im Dorf. 
Als Drogist und Naturheilpraktiker bewies 
er schon damals Mut zur Innovation. «Wir 
setzten bereits 1985 den Fokus auf Natur-
heilmittel und individuelle Beratung. Heute 
haben wir ein grosses Sortiment an exklu-
siven Rezepturen und deshalb eine grosse 
Stammkundschaft.» Zusammen mit dem 

«Wenn es dem Dorf gut geht,  
geht es uns auch gut» 

Peter Schleiss und sein Sohn Darko Schleiss betreiben im zugerischen Dorf 
Hünenberg eine Drogerie und kämpfen mit viel Energie und Herzblut für 

attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Im November öffnen gleich mehrere 
 Läden im neu gestalteten Dorfzentrum  «Maihölzli». Dazu gehört auch die 

Drogerie Schleiss in zweiter Generation.

7 Stephanie Weiss
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bekannten Heilpraktiker Bruno Vonarburg 
gründete er das Label «Xund si». Etliche 
Partner in der ganzen Schweiz arbeiten 
heute mit diesen Rezepten für Tinkturen 
und Knospenmazerate sowie Emulsionen, 
Badezusätze und Tees für die ganzheitliche 
Behandlung. 
Schon seit den 90er-Jahren setzt sich Peter 
Schleiss für die Standortentwicklung ein. 
«Bereits in meinen Ausbildungen habe ich 
erkannt, dass der Standort wichtig ist. Als 
Verkaufsleiter im Aussendienst lernte ich 
später, mit dem Markt umzugehen.» Als er 
mit seiner Familie nach Hünenberg zog, 
war dieses noch ein kleines Dorf. Es gab 
nur eine Metzgerei, einen Blumenladen, 
die Landi, einen Usego, eine Bäckerei und 
später kam eine Coop-Filiale hinzu. Der-
weil schossen in und um Hünenberg im-
mer mehr Blöcke in die Höhe. Leute, die 
im nahe gelegenen Cham und Zug arbei-
ten, besiedelten das beschauliche Örtchen, 
dessen Einwohnerzahl sich seit 1985 ver-
doppelte. Trotz der grossen Zuwanderung 
stagnierte die Frequenz in den Geschäften. 
«Es war mir ein Anliegen, dass die Einwoh-
ner im Dorf bleiben und einkaufen können 
und nicht in die umliegenden Zentren in 
Zug oder Cham fahren müssen.» In einem 

ersten Schritt nahm er das Gespräch 1995 
mit der Migros auf und liess nicht locker, 
bis diese jetzt nach 25 Jahren eine Filiale 
im Dorf eröffnet. Schleiss sieht darin einen 
wichtigen Faktor, um die Kunden im Dorf 
zu halten: «Die Leute müssen ihren tägli-
chen Bedarf im Dorf decken können.» Als 
Kosmetikerin kümmerte sich seine Frau 
Margrit Schleiss in ihrem eigenen Kos-
metikinstitut während 28 Jahren um die 
Schönheit und das Wohlbefinden der Hü-
nenbergerinnen und Hünenberger.

Ein langer Weg beginnt

Parallel dazu wurde der Unternehmer an 
mehreren Fronten aktiv und gründete die 
Vereinigung Hünenberger Fachgeschäfte 
(VHF), welche das gemeinsame Ziel ver-
folgte, Kundschaft ins Dorf zu holen. Spä-
ter folgte die Gründung des Gewerbever-
eins Hünenberg. 
Der umtriebige Drogist ging noch einen 
Schritt weiter und liess eine Klasse der 
Hochschule Luzern 2008 Abschlussarbei-
ten über die Situation im Dorf verfassen. 
Dabei stand die Frage im Raum, wie es 

Die neu eröffnete 
 Drogerie soll den 
 Kundinnen und Kunden 
ein Einkaufserlebnis 
bieten.
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gelingen könnte, das durch die Autobahn 
zweigeteilte Dorf – Hünenberg See und 
Hünenberg Dorf – besser miteinander zu 
verbinden. Dafür wurden mehrere Mo-
delle entwickelt. Auch untersuchten die 
Studierenden das Einkaufsverhalten der 
Bevölkerung. Es zeigte sich, dass es ledig-
lich dem Blumenladen, dem Metzger, der 
Drogerie und dem Bäcker gelang, die Leute 
im Dorf zu halten. «Ich stellte die Ergeb-
nisse der Arbeiten jeweils dem Gemeinde-
rat vor. Leider spürte ich wenig Reaktionen 
darauf.» Erst als 2012 eine neue Gemein-
depräsidentin gewählt wurde, bekam das 
Ganze Schub. «Wir begannen, gemeinsam 
mit den Einwohnern die Zukunft des Dor-
fes zu planen. An mehreren Zukunftskon-
ferenzen nahmen 400 bis 500 Leute teil.» 
Endlich konnten konkrete Pläne geschmie-
det werden.
Auf die Frage, woher er die Ausdauer nahm, 
um diesen harzigen Weg zu verfolgen, ant-

wortet Schleiss: «Unser Laden lief dank der 
treuen Stammkundschaft immer gut, des-
halb musste ich nie darben. Ich machte das 
aus Überzeugung, denn ich wollte etwas 
für das Dorf machen, das mir am Herzen 
liegt.» Die Stärke seines Vaters sei, dass 
er immer das grosse Ganze im Sinn ge-
habt und danach gehandelt habe, wenn es 
nötig war, ergänzt Darko Schleiss. «Es ist 
ihm gelungen, dass sowohl er als auch sein 
Umfeld stets von seinem Unternehmer-
geist profitierten. Unser Grundsatz lautet: 
Wenn es dem Dorf gut geht, geht es uns 
auch gut.»

Nach 25 Jahren endlich  
die Früchte ernten
Die Freude steht den beiden ins Gesicht ge-
schrieben, dass am 24. November das neue 
Zentrum «Maihölzli» eröffnet wird, in dem 
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unter der Leitung von Darko Schleiss die 
neue Drogerie Schleiss ihre Tore öffnet. Im 
gleichen Gebäude befinden sich ein Gross-
kiosk, die Migros-Filiale mit Postablage so-
wie die Café-Bar Maihölzli, welche Tochter 
Deborah Schleiss führt. «So haben wir im 
Umkreis von rund 150 Metern mit allen 
bestehenden und neuen Läden eine gute 
Einkaufssituation», stellt Peter Schleiss mit 
Stolz fest. 
Wichtige Voraussetzungen für einen sol-
chen Erfolg seien klare Ziele sowie Kennt-
nis über das Ausmass von möglichen Ver-
änderungen in der Gemeinde. «Eine gute 
Vernetzung mit den Behörden und dem 
Gewerbe ist hilfreich. Auch darf man sich 
nicht enttäuschen lassen, wenn der be-
hördliche Motor langsam läuft, und muss 
immer wieder die Themen neu anstossen. 
Es braucht Freude, Empathie, Vernetzung, 
Wille und die Unterstützung der Familie.»

Ein ganz neues 
 Einkaufserlebnis
Dass die Drogerie in der Familie bleibt, ist 
ein weiterer positiver Umstand für die Ent-
wicklung im Dorf. Darko Schleiss entschied 
sich vor fünf Jahren für die Nachfolge und 
arbeitet seit anderthalb Jahren in der Dro-
gerie als Geschäftsführer. Während Peter 
Schleiss sich mit Vollgas der Dorfentwick-
lung widmete, befasste sich Darko mit der 
Planung der neuen Drogerie. Auch er wol-
le sich weiterhin für eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit der Fachgeschäfte und ein 
positives Einkaufserlebnis in Hünenberg 
einsetzen. Dazu gehöre einerseits, dafür 
zu sorgen, dass die Stammkunden weiter-
hin gerne im eigenen Dorf einkaufen, und 
andererseits einen guten Service für die 
Expats zu bieten und sie sprachlich will-
kommen zu heissen. Im Mittelpunkt seiner 
Strategie steht zweifellos das erprobte und 
bekannte Naturheilmittelkonzept «Xund 
si», das Darko Schleiss weiter ausbauen 
will. «Die Möglichkeiten dieses Konzepts 
sind vielseitig und noch nicht ausge-
schöpft. Da werde ich konsequenter daran 
arbeiten, um die Einzigartigkeit unserer 
Drogerie zu bewahren.» Schleiss Junior 
sieht Potenzial bei den Tropfenmischun-

gen und der Gemmotherapie sowie beim 
Bade- und Teeprogramm. «Das Ganzheit-
liche ist wichtig, wenn man gesund werden 
und bleiben will. Unser Motto lautet: Mit 
der Natur arbeiten, den Körper anregen, 
fördern und stärken.» 
Mit dem neuen Laden möchte Darko 
Schleiss ein Einkaufserlebnis mit Wow-Ef-
fekt schaffen, um die Kunden zurück ins 
Dorf zu holen. «Mir gefallen Läden, die or-
ganisch, heimelig, ja fast wohnlich sind und 
wo man die Möglichkeit zum Stöbern und 
Entdecken hat.» Nebst der ansprechenden 
Einrichtung der Drogerie sollen dies die 
bereits jetzt hochstehende Beratung sowie 
wiederholt neue Angebote ermöglichen. 
Eine Teebar, Bücher und ein Sofa werden 
zum Verweilen einladen. 
Sein Vater sei ihm ein Vorbild, von dem 
er einiges übernehmen wolle. «Er ist ein 
grossartiger Unternehmer mit unglaublich 
hoher Sozialkompetenz, der alle Kunden 
ernst nimmt und ihnen vorurteilsfrei be-
gegnet. Das möchte ich so weiterführen. 
Hünenberg als Einkaufsort attraktiv zu hal-
ten, wird mir weiterhin ein Anliegen sein.» 
Ab Dezember wird es für Peter Schleiss 
ruhiger werden. Langweilig wird ihm da-
bei bestimmt nicht, denn er möchte sich 
weiterhin dem «Xund si» widmen, seinen 
Sohn beratend unterstützen und sich um 
seine fünf Enkel kümmern. Die restliche 
Zeit wird er auf seinem Fahrrad oder mit 
seiner New-Orleans-Jazz-Band anzutref-
fen sein.  ■

Darko und Peter 
Schleiss setzen sich 

mit ihrem Team  
für das Dorf Hünen-

berg ein.

zV
g.
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Wir verschlafen rund einen Drittel unseres 
Lebens, denn Schlaf ist lebensnotwendig 
für uns.13 Und doch scheint Schlafen für 
manche nicht ganz so einfach zu sein: In 
der Schweiz leiden rund 40 Prozent der 
Frauen und 30 Prozent der Männer an Ein- 
und Durchschlafschwierigkeiten.14 Was im 
Schlaf alles passiert, ist noch nicht voll-
ständig erforscht. Man unterscheidet zwi-
schen zwei Arten von Schlaf: REM-Schlaf 
und Non-REM-Schlaf. REM steht für «ra-
pid eye movement», also schnelle Augen-
bewegungen hinter geschlossenen Lidern, 
die besonders während des Träumens 
auftreten. Insgesamt gibt es während des 
Nachtschlafs mehrere Zyklen (etwa vier bis 
sieben), die ungefähr 100 Minuten dauern. 
Die Zyklen sind in vier Phasen unterteilt: 
Einschlafphase, leichter Schlaf, Tiefschlaf 
(gehören zum Non-REM-Schlaf) und an-
schliessende REM-Phase. Es gibt eine Viel-

zahl von Schlafstörungen, diese nehmen 
mit fortschreitendem Alter zu.15

Wirkung von pflanzlichen 
Hypnotika im Vergleich zu 
Synthetika

Pflanzliche Hypnotika erhöhen die Schlafbe-
reitschaft, indem sie die Schlafphasen phy-
siologisch so resetten, dass diese den Kör-
per während der Nacht wieder regenerieren 
lassen. Sie stellen somit den Rhythmus zwi-
schen den REM- und den Tiefschlafphasen 
wieder her, sodass erneut ein erholsamer 
Schlaf empfunden werden kann. Werden 
hingegen synthetische Hypnotika der Liste 
B verwendet, werden durch die Einnahme 
die REM-Phasen unterdrückt. Diese Unter-
drückung provoziert beim Absetzen der 

Schlafhilfe dank differenzierter 
 Phytotherapie  

Schlafstörungen sind in der Bevölkerung weitverbreitet. Hilfe bieten Arznei-
pflanzen, insbesondere wenn das individuelle Wirkspektrum bekannt ist.  

7 Christine Funke

Zahlreiche pflanzliche Wirkstoffe können gegen schlaflose Nächte helfen. 

stock.adobe.com/Andrey Popov 
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synthetischen Hypnotika den befürchteten 
Rebound-Effekt, da die körpereigene Schlaf-
physiologie die unterdrückten REM-Phasen 
wieder aktiviert. Diese Aktivierung lässt die 
Betroffenen vermehrt wieder Traumphasen 
erleben, in denen sie einen leichten Schlaf 
haben und schnell wieder erwachen. Diese 
Tatsache spricht für den Einsatz von pflanz-
lichen Hypnotika als nachhaltig wirksame 
Schlafmittel. Sie prädestinieren sich zudem 
als Hilfe zum schrittweisen Ausschleichen 
aus einer Abhängigkeit von synthetischen 
Hypnotika. Die pflanzlichen Hypnotika be-
wirken im Gegensatz zu gewissen Syntheti-
ka keinen Hangover am Folgetag und lassen 
sich deshalb ohne Entzugssymptome aus-
schleichen.
Je nach Wirkstärke des synthetischen Hyp-
notikums ist es für seinen Ersatz durch 
ein pflanzliches Hypnotikum essenziell 
zu wissen, welche Arzneipflanze welche 
Wirkstärke beinhaltet. 

Im Folgenden werden die wichtigsten 
pflanzlichen Hypnotika mit Wirkungsme-
chanismus und spezifischem Indikations-
gebiet porträtiert.

Valeriana officinalis:  
der Bestuntersuchte
Valeriana officinalis, der Baldrian, ist – im 
Wesentlichen beschrieben – die Arznei-
pflanze, die tagsüber einen Filter setzt, 
der hilft, nur das aufzunehmen, was kog-
nitiv verarbeitet werden kann. Ist der Filter 
abends überlastest, arbeitet das Unbe-
wusste die unfiltrierten Informa-
tionen weiterhin ab und lässt das 
Gehirn im Bett nicht abschal-
ten, gemäss der Signaturen-
lehre nach Paracelsus. 
Als wirksamkeitsbestim-
mende Inhaltsstoffe des 

S C H L A F A N S T O S S E N D .

B A L D R I A N  U N D  H O P F E N .

B E I  E I N -  U N D  D U R C H S C H L A F S T Ö R U N G E N .

Für erholsame Nächte.
zeller schlaf forte – das Heilpflanzen-Duo  
Baldrian und Hopfen ergänzt einander und  
ermöglicht einen erholsamen Schlaf. 

Z: 1 Filmtablette enthält 250/500 mg Trockenextrakt Ze 91019 aus Baldrianwurzel (DEV 4–6:1, MeOH 45% [m/m]), 60/120 mg Trocken extrakt aus 
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30 Filmtabletten (zeller schlaf forte) VK: D Zulassungsinhaberin: Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, Tel. 071 466 05 00  Detaillierte Arzneimittelinformationen: 
www.swissmedicinfo.ch (Stand der Information: Mai 2019)  0821/1830
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Baldrians gelten heute die hydrophilen Lig-
nane, welche als partielle Adenosin-Ago-
nisten wirksam sind. Adenosin ist unser 
körpereigener Botenstoff, der die Aus-
schüttung aktivierender Neurotransmitter 
wie Dopamin, Acetylcholin oder Noradre-
nalin blockiert und somit die Übererre-
gung reduziert. 
Dieser Wirkungsmechanismus erklärt, 
warum bei korrekter Tagesdosierung 
(3×  10 Tropfen, 45–125 mg Einzeldosis) der 
Baldrian entspannt und Angst, ausgelöst 
durch hohen Sympathikustonus, redu-
ziert werden kann, Baldrian jedoch nicht 
hypnotisch wirkt. Erst bei Nachtdosierung 
(mindestens 40–60 Tropfen [2–3 ml] oder 
400–600 mg standardisierter Extrakt) 
wirkt dieser Mechanismus schlaffördernd. 
Im Weiteren reduzieren die Inhaltsstoffe 
Valerensäure und das ätherische Ölge-
misch einen GABA-Abbau im synaptischen 
Spalt. GABA (Gamma-Amino-Buttersäure) 
ist ein körpereigener Botenstoff, der Schlaf 
induziert, Muskeln relaxiert und angstlö-
send wirkt.1,2

Humulus lupulus:  
der Tausendsassa
Werden Schlafstörungen durch Schicht-
arbeit oder Jetlag verursacht, resultiert oft 
ein tiefer Melatoninspiegel.¹ Melatonin ist 
ein körpereigenes Hormon der Zirbeldrü-
se, welches bei Dunkelheit einen schlafför-
dernden Effekt auslöst. Ist der zirkadiane 
Rhythmus der Tag- und Nachtregulation 
durch Arbeit oder Reisen gestört, können 
deshalb Betroffene entweder gar nicht ein-
schlafen oder haben einen zu oberflächli-
chen Schlaf, der die Tiefschlafphasen nicht 
erreicht, und sie können auch nicht in die 
Traumphase (REM-Phase) eintauchen.
Humulus lupulus, Hopfen, hat die Fähigkeit, 
an Melatoninrezeptoren zu binden, so-
dass das Einschlafen erleichtert wird und 

die Träume süss und nicht als Albträu-
me wahrgenommen werden. Zudem 

wirkt er parasympatho-
mimetisch und mild 

östrogenartig. Da-
durch fördert er die 

nächtliche Regeneration 

sowie die Verdauungsarbeit und moderat 
die Wasserspeicherung im Bindegewebe 
und in den Gelenkkapseln. Standardisier-
te Extrakte werden oft mit Valeriana offi-
cinalis kombiniert, um das Einschlafen zu 
verstärken.2,3

Interessant ist auch der beruhigende Effekt 
von Hopfen: Gemäss einer klinischen Stu-
die aus dem Jahr 2017 helfen Hopfenpulver-
kapseln (2× 200 mg täglich) während 2 bis 
4 Wochen (5 Minuten vor dem Essen ein-
genommen), Ängste sowie stressbedingte 
Nervosität bei jungen Erwachsenen abzu-
bauen.⁴

Withania somnifera:  
bekannt und doch unbekannt

Der Withania somnifera, auch Schlafbee-
re oder Ashwaganda genannt, wird ein 
sehr breites Wirkspektrum zugeordnet: 
adaptogen, hypnotisch, sedativ, entzün-
dungshemmend und antioxidativ. Tradi-
tionell wird Ashwaganda bei Ängsten und 
Schlafstörungen aufgrund stressbedingter 
Nervosität verabreicht. Die wirksamkeits-
bestimmenden Inhaltsstoffe sind die Tri-
terpenlactone Withanolide und Whitaferi-
ne, die den Saponinglykosiden zugeordnet 
werden. Als wirkmitbestimmende Inhalts-
stoffe werden die Alkaloide Isopelletierin 
und Anferin genannt. Vielseitig ist deshalb 
auch das Spektrum von Withania somni-
fera bezüglich Wirkungsmechanismen: 
Der GABA-erge Wirkungsmechanismus 
löst eine sedative, hypnotische, anxiolyti-
sche und muskelrelaxierende Wirkung aus, 
und der Einfluss auf das adrenerge System 
moduliert die Hypothalamus-Hypophy-
se-Nebennierenrinde-Achse (Stressach-
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se) und bewirkt Stresslinderung und eine 
Spasmolyse.
Im Weiteren wirkt Withania somnifera 
auch auf das serotonerge System, wodurch 
eine antidepressive Wirkung induziert 
wird. Die Dosierung ist je nach Indikation 
und Standardisierung unterschiedlich: Es 
gibt Extraktmengen von 120 bis 500 mg mit 
einem Withanolidgehalt von 5 bis 35 Pro-
zent. Usus ist eine Extraktmenge von 350 
bis 400 mg mit 5 Prozent Withanolidgehalt, 
wenn dieser gegen stressbedingte Schlaf-
losigkeit eingesetzt werden soll.5,6,7

Lavandula angustifolia:  
der Wohltuende
Die wirkbestimmenden Inhaltsstoffe des 
Lavendelöls sind die Leitsubstanzen Lina-
lylacetat und Linalool. Das Linalylacetat 
wirkt sedativ bei Reizüberflutung der Ner-

ven und übermässiger Gefühlserregung. 
Das Linalool wirkt entzündungshemmend. 
Je nach Lavendelart ist das Verhältnis die-
ser beiden wirkbestimmenden Inhaltsstof-
fe unterschiedlich, weshalb ein validiertes 
Herstellungsverfahren für eine gleichblei-
bende Wi rkstoffkonzentration essenziell 
ist. Der Wirkungsmechanismus für die se-
dative Wirkung beruht auf der Hemmung 
des Kalziumeinstroms in die Nervenzellen, 
wodurch weniger Noradrenalin und Glut-
amat ausgeschüttet werden 
können. 
Wird das Lavendelöl 
in einer Weichge-
latinekapsel ein-
genommen, hat 
das den Vorteil, dass 
die gesamte Menge im 
Organismus wirken 
kann, im Gegensatz 
zur Inhalation von 
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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...
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Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

• Beruhigt und verbessert den Schlaf

• Einmal täglich einzunehmen

• Rezeptfrei in Apotheken und Drogerien

Sag der Unruhe 
gute Nacht
Der pflanzliche Ruhespender  
bei innerer Unruhe

Lasea_Anz_Nacht_210x297mm_DE_FR_IT.indd   1Lasea_Anz_Nacht_210x297mm_DE_FR_IT.indd   1 12.10.2022   10:01:1112.10.2022   10:01:11



3312/2022 | Wirkstoff

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

• Beruhigt und verbessert den Schlaf

• Einmal täglich einzunehmen

• Rezeptfrei in Apotheken und Drogerien

Sag der Unruhe 
gute Nacht
Der pflanzliche Ruhespender  
bei innerer Unruhe

Lasea_Anz_Nacht_210x297mm_DE_FR_IT.indd   1Lasea_Anz_Nacht_210x297mm_DE_FR_IT.indd   1 12.10.2022   10:01:1112.10.2022   10:01:11

Lavendelöl. Die standardisierten Weich-
gelatinekapseln sind auf Linalylacetat und 
Linalool standardisiert. Das Präparat wird 
heute zum Ausschleichen oder Ersatz von 
benzodiazepinhaltigen Hypnotika in Al-
ters- und Pflegeinstitutionen eingesetzt. 
Wichtig ist, dass die Einnahme nach dem 
Essen erfolgt, da nüchtern eingenommen 
das ätherische Lavendelöl unangenehm 
aufstossen kann.2,8,9,10

Eschscholtzia californica:  
der Verkannte
Die wirksamkeitsbestimmenden Inhalts-
stoffe von Eschscholtzia californica, dem 
Kalifornischen Mohn, sind die Alkaloide 
Californidin, Protopin und Escholzin. Sie 
wirken agonistisch auf die Benzodiaze-
pinrezeptoren und dadurch einschlafför-
dernd, beruhigend, muskelentspannend 
und angstlösend.11 Es gibt Pulverkapseln 
und Tinkturen nur mit Eschscholtzia oder 
standardisierte Extrakte in Kombination 
mit Baldrian. Eschscholtzia wird bei leich-
ten Schlafstörungen und als Adjuvans zum 
Durchschlafen eingesetzt. Die HMPC-Mo-
nografie der Europäischen Arzneimittel-
agentur gibt aufgrund fehlender Daten ein 
Mindestalter von 18 Jahren an.
In der langjährigen europäischen Pädiatrie 
hat sich jedoch dessen Einsatz als Teedroge 
(4 bis 8 g täglich) oder als homöopathische 
Urtinktur bewährt. Die Pädiaterinnen und 
Pädiater setzen Eschscholtzia vor allem 
bei kindlicher Unruhe ein. In der Schwan-
gerschaft und Stillzeit wird Eschscholtzia 
nicht empfohlen, da eine schwache endo-
krine Wirkung besteht. Die erwähnte en-

dokrine Wirkung hilft hinge-
gen Frauen, welche an 

zyklusbedingten 
Schlafstörungen 

leiden.11,12 ■
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Nehmen Sie mehr als 
ein Auge voll Schlaf
Schlafen ist nicht nur schön, sondern fördert auch Ihre Lern- 
sowie Konzentrationsfähigkeit und sorgt für körperliche  
Balance. Und: Im Schlaf tankt sogar Ihr Immunsystem auf.

Ihre Vorteile unter  
branchenversicherung.ch

Branchen Versicherung   Einfach sicher. Seit 1902.
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In der Schweiz sterben jährlich über 20 000 
Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen.¹ Zu den kardiovaskulären Erkrankun-
gen zählen Krankheiten, welche das Herz 
und das Blutgefässsystem betreffen wie 
Herzinfarkt, Hypertonie, Embolien und 
Hirnschlag.¹ Das Risiko für kardiovaskulä-
re Erkrankungen ist teilweise beeinflussbar 
durch Tabakkonsum, den Lebensstil und 
mit dem Lebensstil assoziierte Erkrankun-
gen wie Diabetes, Dyslipidämie, Hypertonie 
und Übergewicht. Zu den nicht beeinfluss-
baren Risikofaktoren gehören Alter, Ge-
schlecht, Ethnie, Genetik, Umweltfaktoren 
und gewisse bestehende Erkrankungen.²
Leitlinien zur Prävention von kardiovas-
kulären Erkrankungen empfehlen, den 

Lebensstil zu optimieren. Neben einem 
Rauchstopp, dem Anstreben eines norma-
len Gewichts und physischer Aktivität ist 
die Ernährung ein relevanter Faktor.² Die 
folgenden Aspekte sind ein entscheidender, 
jedoch nicht abschliessender Bestandteil 
der Ernährungsempfehlungen.

Herzgesundheit  
und Ernährung
Grundlegend ist eine gesunde und aus-
gewogene Ernährung und besonders bei 
der Prävention kardiovaskulärer Erkran-
kungen die mediterrane Ernährungswei-
se. Diese zeichnet sich durch einen hohen 

Ernährung für das Herz
Kardiovaskuläre Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache.1 

Der Lebensstil hat für die Prävention eine wichtige Bedeutung.

7 Jasmin Weiss
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Konsum an Früchten, Gemüse, Hülsen-
früchten, Vollkornlebensmitteln, Fisch und 
Olivenöl sowie einen moderaten bis tiefen 
Konsum von Alkohol, Fleisch, Milchpro-
dukten und gesättigten Fettsäuren aus.² 
Die mediterrane Ernährungsweise weist 
je nach Studie ein um bis zu 31 Prozent 
reduziertes Risiko für kardiovaskuläre Er-
krankungen auf.²
Bei der mediterranen Ernährung wird 
geraten, gesättigte Fettsäuren durch un-
gesättigte Fettsäuren zu ersetzen und 
den Konsum von Transfettsäuren auf das 
tiefstmögliche Mass zu senken. Transfett-
säuren können die Blutcholesterinwerte 
erhöhen, und Dyslipidämien an sich erhö-
hen das Risiko für kardiovaskuläre Erkran-
kungen.2,3 Die Leitlinie der Europäischen 
Gesellschaft für Kardiologie empfiehlt 
hierfür unter anderem, Fisch ein bis zwei 
Mal pro Woche zu konsumieren, beson-
ders fettreichen Fisch. Rotes und vor al-
lem verarbeitetes Fleisch sollte reduziert 
werden. Es wird empfohlen, 30 Gramm 
ungesalzene Nüsse pro Tag zu konsumie-
ren.² Die verschiedenen Fettsäuren haben 
unterschiedliche Einflüsse im Körper. So 
können sich Omega-3-Fettsäuren aus der 
Nahrung unter anderem positiv auf den 
Herzrhythmus auswirken und die Blutge-
rinnungsfähigkeit reduzieren.³ 
Die mediterrane Ernährungsweise ent-
hält viele Nahrungsfasern, diese können 
verschiedene Blutfettwerte und den Blut-
zucker positiv beeinflussen und den Blut-
zucker senken.2,3 Sekundäre Pflanzenstoffe 
sind assoziiert mit verschiedenen positiven 
Effekten auf die Gesundheit.⁴ Sie könnten 
das Risiko für kardiovaskuläre Erkran-

kungen senken, die Blutgefässfunktion 
und den Blutdruck optimieren sowie die 
Blutcholesterinkonzentration senken.⁴ 
Um genaue Empfehlungen zur notwendi-
gen Zufuhr zu formulieren, fehlen noch 
wissenschaftliche Daten.⁴
Die Leitlinie der Europäischen Gesell-
schaft für Kardiologie empfiehlt, Alkohol 
auf maximal 100 Gramm pro Woche zu 
beschränken. Dies ist die sichere Ober-
grenze des Konsums.² 100 Gramm Alkohol 
sind zum Beispiel in 1 Liter Wein oder 2,5 
Liter Bier enthalten, berechnet mit einem 
Durchschnittswert von 4 Gramm Alkohol 
pro Deziliter Bier und 10 Gramm Alkohol 
pro Deziliter Wein.8 Neue Daten aus den 
Jahren 2014 und 2019 stellen infrage, dass 
ein mässiger Alkoholkonsum mit einem 
geringeren kardiovaskulären Risiko ver-
bunden ist. Die neueren Daten deuten an, 
dass das tiefste Risiko für kardiovaskuläre 
Erkrankungen bei Abstinenten liegt.²
Ein hoher Zuckerkonsum kann sich negativ 
auf die Blutfettwerte auswirken.³ Es wird 
empfohlen, gesüsste Getränke und Frucht-
säfte zu meiden. Der Verzehr von Zucker 
sollte gemäss der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) maximal 10 Prozent der 
Energiezufuhr betragen.²
Kaffee hat in moderaten Mengen, das be-
deutet drei bis vier Tassen täglich, mög-
licherweise einen vorteilhaften Einfluss.² 
Nicht gefilterter Kaffee enthält jedoch 
Substanzen, welche die Cholesterinwer-
te im Blut erhöhen können. Zu den un-
gefilterten Kaffees gehören gekochter, 
griechischer und türkischer Kaffee und 
einige Espressosorten. Ein übermässiger 
Konsum an ungefiltertem Kaffee von neun 

Die mediterrane 
Ernährungs-

weise ist besonders
gesund für das Herz.

Vorsicht Supplemente: potenziell höheres Risiko für die Herzgesundheit
In westlichen Ländern ist der Einsatz von Kalziumsupplementen zur Vorbeugung und Behandlung von  Osteoporose weit-
verbreitet. Andere Auswirkungen von Kalzium auf den Körper sind noch nicht gänzlich erforscht und werden kontrovers 
diskutiert.� Untersuchungen deuten an, dass eine hohe Einnahme von Kalziumpräparaten mit einem höhe-
ren Risiko für Tod durch kardiovaskuläre Erkrankungen assoziiert ist. Je nach Studie ist das Risiko 
nicht bei jedem Geschlecht und nicht für alle kardiovaskulären Erkrankungen mit oder ohne 
Todesfolge erhöht.6,7 Zurzeit fehlen noch spezialisierte Studien, welche diesen Effekt ein-
deutig belegen. Somit können noch keine konkreten Empfehlungen für diese Risiken 
bei der Kalziumsupplementation formuliert werden. Es wird empfohlen, dass vor 
der Verschreibung von Kalziumpräparaten Vorteile und Risiken gegeneinander 
abgewogen und die Entscheidung gemeinsam mit der Patientin oder dem Pati-
enten getroffen werden sollte.9
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oder mehr Portionen täglich ist mit einem 
erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Mor-
talität assoziiert.²

Hypertonie und Salz

Bei der Suche nach Ernährungsempfeh-
lungen bei Hypertonie stösst man häufig 
auf die sogenannte DASH-Diät (Dietary 
Approaches to Stop Hypertension). Diese 
entspricht der mediterranen Ernährung. 
Relevant ist eine Reduktion des Salz-
konsums. In einer Studie konnte mit der 
DASH-Diät gezeigt werden, dass durch die 
Salzreduktion in der Ernährung der Blut-
druck gesenkt werden konnte.² Aufgrund 
der nachgewiesenen Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung ist zur Prävention kardiovasku-
lärer Erkrankungen eine Salzreduktion 
empfohlen.² In der westlichen Ernährung 
ist die Salzzufuhr mit 9 bis 10 Gramm täg-
lich hoch. Die empfohlene Höchstmenge 
für Salz bei gesunden Erwachsenen liegt 
bei 5 Gramm täglich, und die optimale Zu-
fuhr liegt bei 3 Gramm täglich.² Kalium in 
Lebensmitteln wie Früchten und Gemüse 
hat im Gegensatz zum Salz positive Aus-
wirkungen auf den Blutdruck.²
Ein erhöhter Salzkonsum führt dazu, 
dass Salz und Wasser im Körper zurück-
gehalten werden, bis das Gleichgewicht 
durch die Nieren wiederhergestellt wird. 
Als Folge dieser Retention erhöht sich der 
Blutdruck.5 Nicht alle Menschen reagie-
ren gleich auf eine erhöhte Salzzufuhr. 
Sogenannt salzempfindliche Menschen 
reagieren häufig stärker darauf. Dies sind 

Menschen über 65 Jahre, Menschen mit 
Übergewicht, Hypertonie oder Diabetes 
sowie Personen mit niedrigen Reninwer-
ten oder Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion.5 ■
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Weiterführende Informationen 
für Betroffene
Die Schweizerische Herzstif-
tung stellt auf ihrer Website 
für Betroffene eine informa-
tive Broschüre zur gesunden 
Ernährung für Herz und Ge-
fässe zur Verfügung. 

Bei der DASHDiät 
wird die Salzzufuhr 
reduziert – das wirkt 
sich günstig auf den 
Blutdruck aus.

Jasmin Weiss ist BSc 
BFH Ernährungsberaterin 
SVDE

Autorin

stock.adobe.com/Alexandru 
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Programm Fort  
und Weiterbildung SDV 2023
Datum Kurs/Ort Inhalte

Januar – Juni
 
Herbst

Stellvertreterkurs (d), online

Stellvertreterkurs (d), Format noch 
unbekannt

Der Kurs vermittelt ein vertieftes Wissen über die 
 Wirkstoffe und Indikationen der Selbstmedikation.

11. – 16. April Kurs für Wiedereinsteigerinnen (d), 
Frei’s Schulen, Luzern

Innerhalb des Kurses wird Ihr vorhandenes Wissen 
 aufgefrischt und auf den neusten Stand gebracht.

3. – 5. September SchulungsForum (d/f),  
ESD, Neuenburg

«Balance-Akt menschliches Abwehrsystem». Einladung 
und  Programm folgen zu gegebenem  Zeitpunkt.

16. November QSS-Grundkurs (d),  
ESD, Neuenburg

In diesem Grundkurs erfahren Sie, welche Punkte im 
 Rahmen der Qualitäts sicherung  besonders wichtig sind 
und wie Sie zeitsparend ein praxisorientiertes und auf Ihre 
 Drogerie abgestimmtes System erstellen.

Jederzeit buchbar Sachkenntnis Chemikalien  
im Fachhandel (d/f), online 

OTC-Einheitsliste: Schulungs -
angebot digital (d/f), online

OTC-Einheitsliste:  
Für Stellvertreter, online

Der Kurs vermittelt die nötige Sachkenntnis zur  Abgabe von 
Chemikalien in der Drogerie. Sie erwerben das Know-how 
über die neuen Vorschriften und GHS-Kennzeichnungen. 

Die Schulung umfasst Grundlagen- und Produkte- 
Schulungen, welche als Lernvideo bequem online 
 abgerufen werden können. 

Liste-C-Update für alle Stellvertreterinnen und Stellvertreter, 
die den STV-Kurs vor 2019 erfolgreich absolviert haben.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kursen erhalten Sie auf unserer Webseite  
(Rubrik Beruf/Bildungsangebot SDV).

Ihre Fragen beantworten wir gerne. Telefon: 032 325 50 30, E-Mail: kurse_cours@drogistenverband.ch

Branchentermine 2023
Schweizerischer Drogistenverband (SDV)
14.4. Frühlings-Branchenkonferenz
29.9. Herbst-Branchenkonferenz
10.11. Generalversammlung

Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogisten ESD
28.2. Anmeldeschluss für den Zyklus 2023 – 2025
22.3.  Aufnahmeprüfung für den Zyklus 2023 – 2025
14.8. Schulbeginn Schuljahr 2023 – 2025
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Neue Drogeriemitglieder
Um die Aufnahme in die Sektion und in den SDV 
bewirbt sich:

• Sektion BE: Bären Apotheke & Drogerie, Katja Lanz, 
Bernstrasse 21, 3072 Ostermundigen

• Sektion BE: Naturdrogerie Steinhölzli, Adriana Krebs, 
Kirchstrasse 4, 3097 Liebefeld

• Sektion SG/TG/AR/AI: swidro naturdrogerie  
goldach ag, Petra Graf, Hauptstrasse 14,  
9403 Goldach SG

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

ProdukteNews

ebipharm Fortbildung 2023
ebi-pharm bietet ein umfassendes Programm mit Präsenz- 
und Onlineseminaren an: z. B. Burgerstein Mikronährstof-
fe, Ceres Urtinkturen, Sanum-Therapien und viele weitere 
naturheil-kundliche Themen. Beim Besuch der meisten Se-
minare erhalten Sie, je nach Dauer, 1–4 Stern-Punkte.
Reservieren Sie jetzt Ihren Platz.
 ebi-pharm.ch/fortbildungen

ESD-Cycle de formation 2023 –  25: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2023 – 25: Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé au 28 février 2023.

Examen d’admission: Mercredi 22 mars 2023

Branches soumises à l’examen: Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des plantes médicinales, gestion et  
vente y compris calcul commercial. Vous recevez un fichier numérique avec les exercices et les solutions pour la préparation des examens. 
Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale sont dispensé(e)s de l’examen d’amission.

Début du cycle 2023 – 25: Lundi 14 août 2023

ESD Ausbildungszyklus 2023 –  25: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2023 – 25: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 28. Februar 2023.

Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 22. März 2023

Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen.  
Sie erhalten in einer digitalen Datei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Kandidatinnen und  Kandidaten mit 
 Berufsmaturitätszeugnis,  Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der  Aufnahmeprüfung  dispensiert.

Beginn des Ausbildungszyklus 2023 – 25: Montag, 14. August 2023

Inscrivez-vous maintenant!
•  Droguistes CFC • Assistantes en pharmacie CFC • Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 
• DrogistInnen EFZ • PharmaassistentInnen EFZ • Interessierte mit eidg. Maturität

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 
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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

Drogist HF mit langjähriger Erfahrung sucht

Fest- oder Teilzeitstelle 40 %–80 %
Auch Springereinsätze sind möglich.  
Einsatzgebiet: deutschsprachige Schweiz

Bei Interesse melden Sie sich unter:  
Schweizerischer Drogistenverband 
Zorica Cebic 
Chiffre Nr. 3399 
Thomas-Wyttenabch-Strasse 2 
2502 Biel/Bienne

032 328 50 57, vertrieb@drogistenverband.ch

Wir suchen Sie 

Drogist*in EFZ 80–100 % 
ab Januar 2023 / auch früher oder später 

Wir sind die Spezialisten für Naturheilmittel.    
Spagyrik- und Tinkturen-Mischungen sind unsere 
 grosse Leidenschaft. 

Sie haben die Möglichkeit sich weiterzubilden und sich 
in unserer unabhängigen Drogerie weiterzuentwickeln. 
Falls noch nicht vorhanden, dürfen Sie bei uns die 
 Ausbildung zur Stellvertreterin in Angriff nehmen.  
Ein motiviertes, lebendiges und abwechslungsreiches 
Umfeld wartet auf Sie. 

Ihre Bewerbungsunterlagen dürfen Sie uns per Post 
oder Mail zukommen lassen.  

Bei Fragen steht Willi Frey gerne zur Verfügung.

Drogerie Frey 
Willi Frey, Kriegstettenstrasse 8, 4563 Gerlafingen 
Tel. 032 675 61 81 
www.drogerie-frey.ch, mail@drogerie-frey.ch
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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 12/2022

Assemblée des 
 délégués 2022  Une requête enflamme  

les discussions des  
délégués

La diversité des médi-caments est importante  Herbert Schwabl explique   
l’importance des 

 phytomédicaments 

 
Bien dormir

La phytothérapie peut  
soulager les troubles  

du sommeil

Pénurie  de médicaments



Provitamin B5 Repair Complex
Bei trockener, sehr trockener und empfindlicher Haut

NEU
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Scannen Sie den QR Code, um mehr zur neuen  
Bepanthen® DERMA Provitamin B5 Repair Complex  
Linie zu erfahren.
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