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Seit 50 Jahren übersetzt ein 
engagiertes Redaktionsteam 
die Europäische Pharmako-
pöe in die deutsche Sprache. 
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Den Leserinnen und Lesern 
gefällt das Branchen- und 
Fachmagazin Wirkstoff, wie 
eine Onlinebefragung ergibt. 
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Im neuen Muster-Referenz-
raum stehen Arzneimittel, 
Naturheilmittel und Nah-
rungsergänzungen für den 
Unterricht zur Verfügung.

12 Firmenporträt Axapharm AG  
Apotheker gründeten 2006 
die Axapharm AG, um den 
Fachhandel zu stärken. 
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Neue Regeln für den 
OTC-Versandhandel

 Nichtverschreibungspflichtige 
Arzneimittel sollen ohne ärztliches 

Rezept verschickt werden und 
Drogerien sollen Versandhandels-

bewilligungen beantragen können – 
das schlägt ein Bericht des 

 Bundesrats vor.

Familie Rudolf von Rohr 
im Interview 

Wie etliche Drogerien ist die Apotheke 
und Drogerie Santé Sälipark in  

Olten ein Familienbetrieb. Samuel, 
Roland und Monika Rudolf von Rohr 

über die Konstellation Familie  
und Geschäft und den Generationen-

wechsel.

Telepharmazeutische 
Beratung

Vor der Abgabe nichtverschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel muss 
 zwingend eine Fachberatung 

 erfolgen. Das soll auch online möglich 
sein, findet der Bundesrat.  

Der SDV arbeitet an einem Tool  
für seine Mitglieder.
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Niedrige Temperaturen und 
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Haut zu – mit den richtigen 
Formulierungen durch den 
Winter.
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Das Arbeitsgesetz verpflichtet 
Arbeitgebende, die psychi-
sche und physische Gesund-
heit der Arbeitnehmenden  
zu schützen.

42 Stellenmarkt
Mit Link zu den tagesaktuel-
len Online-Stellenangeboten

Danke, dass Sie zuhören!
Wann haben Sie sich das letzte Mal gefragt: Was tun die in 
Biel überhaupt? Eine ähnliche Frage habe ich mir bei mei-
nem Amtsantritt in der Geschäftsleitung des SDV auch ge-
stellt: Was gibt es überhaupt zu tun?
Eine der Kernaufgaben des SDV ist es, mitzuhelfen, Ihnen die 
Zukunft zu sichern. Das bedingt, dass er vorausschaut, Ge-
fahren und Chancen erkennt und entsprechende Projekte 
vorantreibt. Ich verstehe voll und ganz, dass es im Tagesge-
schäft nicht immer plausibel erscheinen mag, weshalb jetzt 
ausgerechnet das Thema «Digitalisierung» beim Verband an 
allen Ecken und Enden auftaucht. Wozu soll das gut sein?
Genau in der Kommunikation dieser Zukunftsprojekte sowie 
bei politischen Themen müssen wir als Verband noch besser 
mit Ihnen kommunizieren. Sie haben das Recht, dass wir Ihnen 
erklären, weshalb wir die Dinge tun, die wir tun, und warum an-
dere nicht. Ich fordere Sie aber auch auf, sich Zeit zu nehmen, 
um zuzuhören, wenn wir etwas zu berichten haben. Es braucht 
immer einen Sender und einen Empfänger, damit die Bot-
schaft ankommt. Doch welche Botschaften interessieren Sie?
Mein Versprechen an Sie ist ganz einfach: Ich, und mit mir 
der ganze Verband, höre Ihnen zu, wann immer Sie das 
möchten, und Sie bekommen auf alle Ihre Fragen eine Ant-
wort. Diese fallen vielleicht nicht immer zu Ihrer Zufrieden-
heit aus, aber sie sind ehrlich und im Sinne einer starken 
Branche. 
In diesem Sinne: Danke, dass Sie uns zuhören!

Andrea Ullius, Leiter Politik und Branche, 
a.ullius@drogistenverband.ch
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Phytotherapie  
bei Rhinosinusitis 

Kompaktes Phyto-Wissen:  
Symptome von entzündeten Nasen-, 
Nasennebenhöhlen- und Stirnhöhlen-

Schleimhäuten richtig einordnen, 
wirksame Arzneipflanzen wählen  

und geeignete Zubereitungs - 
formen bestimmen.
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Das Sprichwort «Der Köder muss dem Fisch 
schmecken und nicht dem Fischer» könnte 
kaum klarer ausdrücken, dass Kommuni-
kation immer auf die Zielgruppe fokussiert 
sein muss. Deshalb überlegte sich der SDV 
im Jahr 2020, wie sich das Branchenmaga-
zin d-inside noch besser und zielgerichte-
ter produzieren liesse. 
Das Resultat heisst Wirkstoff und richtet 
sich an den Fachhandel Selbstmedikation. 
Aktuell zählt der SDV 78 Mischbetriebe zu 
seinen Mitgliedern, und folglich gehören 
auch Pharma-Assistentinnen sowie Apo-
thekerinnen und Apotheker zur Leser-
schaft. Mittels einer Leserbefragung woll-
te das Redaktionsteam des Magazins nun 
evaluieren, ob die Zielsetzungen erreicht 
werden und wo Verbesserungspotenzial 
vorhanden ist. 
Die Umfrage wurde basierend auf der 
Ausgabe November 2021 erstellt. 5700 
Leserinnen und Leser erhielten mit die-
ser Nummer eine Einladung zur Bewer-
tung der Publikation. Die gute Beteiligung 
(Deutschschweiz 1,9 Prozent, Romandie 
2,3 Prozent) legt nahe, dass Wirkstoff den 
Empfängerinnen und Empfängern etwas 
bedeutet. Insgesamt bewerteten die Lese-
rinnen und Leser die Inhalte, die Gestal-
tung und die Werbung von Wirkstoff mit 
gut bis zum Teil sehr gut (siehe Grafiken).

SoziodemografischeZusam-
mensetzung der Leserschaft
Interessant sind die Erkenntnisse, wer 
Wirkstoff liest. 81 Prozent der Lesenden 
sind weiblich; rund 80 Prozent der Lese-

rinnen und Leser arbeiten in Drogerien 
und Apotheken; über 40 Prozent der Wirk-
stoff-Lesenden sind 40 Jahre alt oder jün-
ger. Zwei Drittel der Leserschaft sind An-
gestellte oder Auszubildende. Fasst man 
diese Zahlen zusammen, kann man sagen: 
Wirkstoff wird hauptsächlich von jungen 
Frauen mit EFZ-Abschluss und von Aus-
zubildenden gelesen (Drogerien und Apo-
theken). 
Betrachtet man die Umfrageresultate zum 
Inhalt von Wirkstoff, so kann man über al-
les gesehen feststellen, dass die Beiträge 
den Erwartungen der Leserschaft sehr gut 
entsprechen. Divergent sind die Meinun-
gen, ob die Artikel zu lang sind. «Die Län-
ge der Artikel ist genau richtig» wurde mit 
4,9 Punkten (von maximal 6) bewertet, «Ich 
hätte lieber kürzere Artikel» erzielte im 
Durchschnitt 3,1 Punkte. Betrachtete man 
die individuellen Freitext-Antworten, so 
kann daraus abgeleitet werden, dass man 
die Texte punktuell kürzer fassen kann, 
bei relevanten Themen aber die Länge be-
lassen soll. Eine mögliche Verbesserung 
kann allenfalls erzielt werden, indem zum 
Beginn eines Textes eine Kurzzusammen-
fassung angeboten wird.
Potenzial sehen die Befragten beim Thema 
«Dialog». Die Lesenden sollen aktiver dazu 
animiert werden, Feedbacks zu den Arti-
keln abzugeben, oder die Redaktion könnte 
mittels Umfragen Themenwünsche abfra-
gen. Mehrfach wurde in den Freitext-Ant-
worten auch gewünscht, dass Kommentare 
und Meinungen Einzug in das redaktionelle 
Konzept finden.
Auch wenn die Leserschaft mehrheitlich 
aus Angestellten besteht, so dürfen die 

Wirkstoffkommtgutan
Seit Mai 2020 erscheint das Branchenmagazin Wirkstoff in seinem neuen 

Gewand und mit angepasstem Konzept. Die Macher der Publikation 
 wollten deshalb herausfinden, wie das Magazin bei Ihnen als Leserinnen 

und Leser ankommt. Die Resultate sind erfreulich.

7 Andrea Ullius
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Fachtexte nicht zu «einfach» sein. Auch 
Drogistinnen und Drogisten HF müssen 
angesprochen werden. 

Mehr oder weniger 
 Branchenthemen?
Eindeutig ist, dass Themen mit fachlichem 
Hintergrund (Pharmakologie, Phytothera-
pie, Wissenschaft und Betriebswirtschaft) 
besonders gerne gelesen werden. Interes-
sant ist, dass die Angestellten die Inhalte 
von Wirkstoff durchwegs besser bewerten 
als die Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer. Das Bedürfnis nach mög-
lichst praxisnahen Texten kommt mehr-
fach zum Ausdruck. 
Sehr unterschiedlich wurden die Bran-
chenthemen bewertet. Während ein Teil 
der Leserschaft Politik- und Branchen-
themen kürzen oder weglassen würde, 
wünscht sich ein anderer Teil mehr Inhal-
te über die Verbandsarbeit. Hier muss eine 
gute Balance gefunden werden.
Bei der Gestaltung geben alle Leserinnen 
und Leser Wirkstoff gute bis sehr gute No-
ten. Das eher schlichte und der Branche 
angepasste übersichtliche Design kommt 
besonders gut an. Einzelne Ausreisser bei 
den Bewertungskriterien «Bilder» und 
«Farben» zeigen individuelle Präferenzen, 
bedingen aber keine Verbesserungsmass-
nahmen. 

Werbung, die ankommt

Es ist kein Geheimnis, dass Werbung in 
einem Magazin weniger gut bewertet wird 
als die redaktionellen Teile. Erfreulich 
ist deshalb, dass sich die Leserschaft von 
Wirkstoff das Lesevergnügen nicht durch 
Werbung trüben lässt. Aus Sicht des Pub-
likums passen die Werbungen gut zu den 
Inhalten, sie sind gut platziert und werden 
auch recht gut beachtet. Mehrere Inserate 
auf der gleichen Seite stören die Leser-
schaft offenbar wenig. 
Auch wenn die Werbung gemäss Umfrage 
einen bescheidenen Nutzen stiftet und die 
Meinungsbildung wenig beeinflusst, sind 
diese Einschätzungen zu relativieren. Wer Bewertung durch die Leserinnen und Leser, Skala von 1 bis 6.
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gibt schon gerne zu, dass er sich von der 
Werbung beeinflussen lässt? Die Lesenden 
von Wirkstoff schätzen Beilagen und be-
vorzugen Anzeigen, die sich von der Publi-
kumswerbung unterscheiden und fachliche 
Informationen enthalten. Die insgesamt 
positive Bewertung der Werbung wird in 
der Befragung auch in zahlreichen indivi-
duellen Freitext-Antworten bestätigt.

Fazit

Zusammenfassend kann man feststellen, 
dass das Magazin Wirkstoff gut in der 
Branche verankert ist und positiv bewertet 
wird. Inhaltlich können kleine Änderungen 
dieses positive Bild noch stärken. In Bezug 
auf die Gestaltung ist kein Handlungsbe-
darf auszumachen, und die Werbekunden 
können sich einer grossen Akzeptanz ihrer 
Insertionen erfreuen. ■

Ihr Schweizer Gesundheitspartner

LeserbefragungWirkstoff:DieGewinnerinist...
Unter den Wirkstoff-Leserinnen und -Lesern, die an der Onlinebefragung 
mitgemacht haben, hat der SDV einen Besuch im Freilichtmuseum Ballen-
berg mit Führung durch die historische Drogerie und den dazugehörenden 
Kräutergarten für 15 Personen sowie 30 weitere Preise verlost. Der Gewinne-
rin des Hauptpreises heisst Daniela Rebetez (2. Reihe, 2. von rechts).  Daniela 
Rebetez ist Mitinhaberin der Drogerie zum Chrüterhüsli in Basel und freut 
sich, den Preis gemeinsam mit ihrem Team einzulösen.

zVg.
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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*

	 Ohne künstliche Süssstoffe

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

*bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung anwenden

Wel_FA_Erk_210x297_df.indd   1 15.10.19   14:52
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P� anzenextrakte (Curcuma, Granatapfel, Pinienrinde mit OPC, 
Grüntee, Traubenkerne, Safran, Ingwer, Ashwagandha), Astaxanthin, 
Lycopin, Lutein, Zeaxanthin, Hyaluronsäure, Coenzym Q10, 
Kollagen UC-II, Vitamine und Mineralsto� e. Glutenfrei. Lactosefrei.

 Verringerung von 
Müdigkeit

 Nervensystem

 Psychische Funktion

 Immunsystem

 Bindegewebe

 Kollagenbildung

 Energiesto� wechsel

 Hormontätigkeit

 Muskelfunktion

 Immunsystem

 Nervensystem

 Verringerung von 
Müdigkeit3 Kapseln täglich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

3 Kapseln täglich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

L-Arginin, Pinienrinden-Extrakt mit OPC, L-Carnitin, Coenzym Q10, 
Extrakte aus Maca, Granatapfel, Ingwer und Safran, Lycopin, 
Astaxanthin, Vitamine und Mineralsto� e.

Besser leben.

Vita Energy Complex for women

Vitalsto� e für die aktive Frau Vitalsto� e für den aktiven Mann

Vita Energy Complex for men

Besser leben.

Hergestellt in der Schweiz Hergestellt in der Schweiz

RZ_VH_20210608_Anzeige_Energy_Complex_Men_Women_1_2.indd   1RZ_VH_20210608_Anzeige_Energy_Complex_Men_Women_1_2.indd   1 08.06.21   11:2008.06.21   11:20

ESD-Cycle de formation 2022 –  24: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2022 – 24: Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est � xé au 28 février 2022.

Examen d’admission: Mercredi 23 mars 2022

Branches soumises à l’examen: Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des plantes médicinales, gestion et 
vente y compris calcul commercial. Vous recevez un � chier 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 2022 – 24: Lundi 15 août 2022

ESD Ausbildungszyklus 2022 –  24: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2022 – 24: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 28. Februar 2022.

Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 23. März 2022

Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilp� anzenkunde, 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 2022 – 24: Montag, 15. August 2022

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. Maturitätnteressierte mit eidg. Maturitätnteressierte 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 

ESD_Zyklus22-24_Einschreibefrist.indd   2ESD_Zyklus22-24_Einschreibefrist.indd   2 12.01.22   09:5012.01.22   09:50
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Lange war die Höhere Fachschule für Dro-
gistinnen und Drogisten ESD in Neuen-
burg ein finanzielles Sorgenkind. Massi-
ve Defizite mussten durch den Verband 
und somit durch alle Drogistinnen und 
Drogisten getragen werden. Thomas Alt-
haus, seit 2019 Direktor der ESD,  hat es 
in kurzer Zeit geschafft, den Fehlbetrag 
massiv zu senken. Möglich machte dies 
unter anderem, dass an der ESD seit zwei 
Jahren ein kompetenzorientiertes Stu-
dium angeboten wird. Die neuen didak-
tischen Unterrichtsformen, der Einbezug 
der Gruppierungen und ein neues Sponso-
ring-Konzept bringen sowohl qualitative 
als auch finanzielle Verbesserungen. Alles 
in allem befindet sich die ESD auf einem 
guten Weg in die Zukunft. Dies belegt 
auch der aktuelle Jahrgang mit 36 Studie-

renden und das jeweils grosse Interesse an 
den Informationsveranstaltungen. 
Die Neuausrichtung des Unterrichts bringt 
bauliche Anpassungen an der ESD mit sich. 
Thomas Althaus hat hier eine klare Vorstel-
lung: «Grundsätzlich haben wir verschie-
dene Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir 
wollen diese nicht mehr nur als einfache 
Schulzimmer nutzen, sondern so einrich-
ten, dass für den kompetenzorientierten 
Unterricht eine praxisnahe Umgebung ent-
steht.» Die Umstellungen werden Schritt 
für Schritt vorgenommen. Bereits weit 
fortgeschritten ist die Umwandlung der 
Bibliothek in einen Referenzraum für Arz-
neimittel, Naturheilmittel und Nahrungs-
ergänzungen. Die Idee ist, dass hier alle in 
der Schweiz erhältlichen Produkte den Stu-
dierenden und Lehrkräften für den Unter-

DieESDimZukunftsmodus
An der ESD bleibt kein Stein auf dem anderen. Mit dem neuen Rahmenlehrplan 

wird die kompetenzorientierte Wissensvermittlung implementiert – das bringt 
auch bauliche Massnahmen mit sich. Demnächst werden  Mauern eingerissen. 

7 Andrea Ullius  | Susanne Keller 

Im neuen Referenzraum stehen Arzneimittel, Naturheilmittel und Nahrungsergänzungen für den Unterricht zur Verfügung.
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richt zur Verfügung stehen. Auch Geräte 
zur Diagnostik sollen idealerweise Platz 
in dieser neuen Produktbibliothek finden. 
Thomas Althaus investiert viel Herzblut in 
dieses Projekt und ist entsprechend begeis-
tert: «Der Referenzraum ist ideal, um in den 
naturwissenschaftlichen Fächern Thera-
piekonzepte zu entwickeln. Man kann hier 
Beratungsgespräche führen, verschiedene 
Arzneimittel vergleichen und bewerten. 
Auch die Prüfungen in Pharmakologie und 
Naturheilkunden werden hier stattfinden.»
Der Referenzraum steht für den eigentli-
chen Unterricht, aber auch für Gruppen-
arbeiten und individuelle Recherchen zur 
Verfügung. Bereits jetzt haben viele In-
dustriepartner ohne langes Zögern ihre 
Produkte an die ESD geschickt. Trotzdem 
gibt es noch einiges zu tun, bis der Raum 
perfekt funktioniert. «Bis wir einen lücken-
losen Bestand der Produkte haben, dauert 
es sicher noch eine Weile. Wichtig ist auch, 
dass die Bestände regelmässig aktualisiert 
werden», sagt Thomas Althaus. 
Damit auch individuelle Arzneimittel eva-
luiert werden können, stehen auch Essen-
zen, Tinkturen sowie die entsprechenden 
Nachschlagewerke zur Verfügung.

Vergrösserung Modelldrogerie

Die Modelldrogerie im ersten Stock des 
ESD-Erweiterungsbaus genügt den An-
forderungen der ESD nicht mehr, sie ist 
schlicht zu klein für den Unterricht. So 
entstand die Idee, den ganzen ersten Stock 
in einen einzigen grossen Raum umzuwan-
deln – das Echo in der Branche war gut, 
und in Gesprächen konnte ein überzeugen-
des Konzept entwickelt werden. 
Über das gesamte Stockwerk soll nun eine 
neue Modelldrogerie mit sechs komplett 
eingerichteten Arbeitsplätzen entstehen. 
Das Ziel ist, unter realen Bedingungen 
arbeiten und unterrichten zu können. Um 
dies zu ermöglichen, stellt die Firma Pro-
Pharma sechs Stationen zur Verfügung. 
Zudem gibt es Optionen, dass die Studie-
renden in Zukunft Ladenlayouts und Sor-
timentsgestaltungen planen und analysie-
ren sowie weitere Parameter bestimmen 
können. Auf dem ProPharma-System sollen 

nach Möglichkeit die Zahlen eines realen 
Drogeriebetriebs zur Verfügung stehen. 
Für Thomas Althaus ist diese Modelldro-
gerie ein Glücksfall: «Wir können hier alle 
betriebswirtschaftlichen Themen in realen 
und konkreten Situationen unterrichten. 
Die Studierenden haben alle Tools zur Ver-
fügung, die sie auch später in der Drogerie 
antreffen. Der Unterricht wird immer auf 
die Praxis ausgerichtet sein, denn die zu er-
arbeitenden Situationen stammen aus der 
Praxis.» Der ESD-Direktor möchte auch mit 
weiteren Partnern zusammenarbeiten, da-
mit in der neuen Modelldrogerie immer die 
neusten Techniken zum Einsatz kommen. 
Bevor die neue Modelldrogerie live geht, 
müssen die Handwerker ihre Arbeit erledi-
gen. Aktuell werden durch den Architekten 
und den Ingenieur die Offerten erarbeitet. 
Anschliessend wird das Projekt der Fon-
dation ESD zur Genehmigung vorgelegt. 
Läuft alles rund, wird in den Frühlingsfe-
rien gebaut.

Praktische Kompetenzen

Wie bis anhin werden auch in der neuen 
Modelldrogerie Produkte an die ESD-Stu-
dierenden verkauft. Arzneimittel dürfen 
nach wie vor nicht abgegeben werden. 
Thomas Althaus schliesst aber nicht aus, 
in Zukunft wieder eine Bewilligung zu be-
antragen: «Mit der neuen Modelldrogerie 
und weiteren Elementen wie dem QSS ha-
ben wir im Prinzip alle Voraussetzungen, 
um eine Drogerie zu betreiben. Vielleicht 
gibt es die Möglichkeit, eine interne Be-
willigung zu erhalten. Falls das nicht geht, 
können wir auch mit einer digitalen Phar-
mawand arbeiten.»
Thomas Althaus möchte auch ein weite-
res System an der ESD etablieren, in dem 
die Studierenden alternierend für gewisse 
Projekte wie Modelldrogerie, Referenz-
raum, Permakultur im Kräutergarten und 
Social-Media-Kommunikation verantwort-
lich sind. «Wir wollen den Studierenden 
helfen, praktische Kompetenzen aufzu-
bauen und Erfahrungen zu sammeln – und 
unter den Übungsbedingungen es ist auch 
nicht schlimm, mal Fehler zu machen», er-
klärt der ESD-Direktor. ■
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Mit der Gründung der Axapharm AG am 
27.  September 2006 wollte der Schweize-
rische Apothekerverband pharmaSuisse 
eine faire und transparente Wertschöp-
fungskette für den Fachhandel bieten. 
Der direkte Zugang zu Generika, OTC-
Arzneimitteln, Medizinprodukten und 
Dienstleistungen waren damals die Ziele 
der Firma, die auch heute noch im Fokus 
stehen. Die Firma mit Hauptsitz in Baar 

(ZG) beschäftigt über 30 Mitarbeitende. 
Nicht nur die Gründer kommen direkt aus 
der Fachbranche, auch der Verwaltungsrat 
und die Geschäftsleitung der Axapharm 
AG bestehen zur Mehrheit aus Apotheke-
rinnen und Apothekern. Die Aktiengesell-
schaft gehört rund 740 Aktionären, davon 
sind mehr als 95 Prozent Apothekerinnen 
und Apotheker sowie Drogistinnen und 
Drogisten.

Von der Branche – für die Branche
Die Aktiengesellschaft Axapharm wurde 2006 von Apothekerinnen und 

Apothekern gegründet. Ihr Ziel war damals hauptsächlich die Herstellung 
von Generika. Heute betreibt das Unternehmen auch eine Springerbörse 

und bietet zertifizierte Weiterbildungen und Schulungen an. 

7Alexandra Erb

zVg.
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Der Geschäftsführer der Axapharm AG, 
Dr. Urs M. Lehmann, sieht in diesem Ge-
schäftsmodell viele Chancen: «Die Win-
win-Partnerschaft zwischen der Axapharm, 
ihren Kunden und ihren Aktionären bietet 
allen einen Mehrwert und zeigt, dass wir 
gemeinsam erfolgreicher sind.» 2017 wurde 
die Axapharm Holding AG gegründet, die 
als Dachorganisation für die beiden Toch-
terfirmen Axapharm AG und Springerbör-
se.ch AG fungiert. Heute verfügt das Un-
ternehmen über ein Aktienkapital von 4,65 
Millionen Schweizer Franken. Im Generika- 
und freiverkäuflichen Arzneimittelbereich 
positioniert sich Axapharm unter anderem 
in den Indikationen Schmerzen, Allergien 
sowie Magen-Darm-Beschwerden. Auch 
rezeptpflichtige Generika und Nahrungs-
ergänzungsmittel, Kosmetika und Biozide 
gehören ins Produktportfolio. Seit 2011 
erweitern medizinische Geräte wie Puls-
oximeter, Thermometer, Blutzucker- und 
Blutdruckmessgeräte die Palette. «Die 
Stärkung des Schweizer Binnenmarkts ist 
uns besonders wichtig», sagt Urs Lehmann. 
«Über 80 Prozent unserer Produkte werden 
in der Schweiz oder in Europa hergestellt. 
So kann die Abhängigkeit von Asien redu-
ziert und die Transportwege können kurz 
gehalten werden.»

Springerbörse und  
weitere Dienstleistungen 
Die Stärkung der Fachbranche ist seit 
der Gründung der Axapharm ein zentra-
ler Punkt in ihrem Leitbild. Ein wichtiger 
Schritt in der Firmengeschichte war daher 
die Gründung der Springerbörse im Jahr 
2015. Die Tochtergesellschaft Springer-
börse.ch bietet dem Fachhandel eine Platt-
form, um Apotheker-Engpässe zu über-
brücken, die zum Beispiel aufgrund von 
Schwangerschaft, Unfall oder Krankheit 
auftreten können. Die Springerbörse ge-
niesse inzwischen eine grosse Bekanntheit 
und sei aufgrund des akuten Fachkräfte-

mangels bis Mitte 2022 ausgebucht, sagt 
Urs Lehmann. Die Axapharm plane deshalb 
einen Ausbau der Plattform.
Um die Kompetenz in Apotheken und Dro-
gerien weiter zu fördern, bietet das Unter-
nehmen eine Vielzahl an Weiterbildungen 
an. Im Vordergrund steht dabei nicht nur 
die praxisnahe Wissensvermittlung, son-
dern auch Spass und Networking innerhalb 
der Branche. Durch die Covid-19-Pandemie 
werden auch digitale Formen der Weiter-
bildung wie Lernplattformen und Webinare 
immer wichtiger. Ein solches E-Learning-
Angebot ist bei der Axapharm im Moment 
in Planung und soll den Fachhandel 2022 
erreichen, wie Urs Lehmann erläutert. Um 
die Partner in Apotheken und Drogerien 
optimal unterstützen zu können, ermittelt 
die Axapharm AG via Kundenbefragungen 
und Schulungsfeedbacks, bei welchen The-
men Interesse besteht. «So entscheidet der 
Fachhandel aktiv mit, wo Weiterbildungs-
bedarf besteht und welche Themen rele-
vant sind», sagt Urs Lehmann.
2016 erweiterte das Apothekerunterneh-
men mit der Gründung von Grafixpharm 
erneut seinen Dienstleistungskatalog für 
den Fachhandel: Der Grafikservice bietet 
individuelle Angebote wie Tragtaschen, 
Flyer oder Schaufensterfolien für die Apo-
theken- und Drogeriebranche.

EinBlickindieZukunft

Neben dem Ausbau der Springerbörse 
und des digitalen Schulungsangebots ent-
wickelt das Unternehmen vermehrt auch 
eigene Produkte zur Ergänzung des Apo-
theken- und Drogeriemarkts. Urs Lehmann 
ist sich der Richtung sicher: «Die Zusam-
menarbeit zwischen Fachhandel und der 
Axapharm soll weiter ausgebaut und ver-
tieft werden. Hier sollen auch Drogerien 
einen immer wichtigeren Stellenwert ein-
nehmen.» ■

Das Hauptziel der 
Axapharm AG in 

Baar ist die Stärkung 
des Arzneimittel -

Fachhandels.

WeiterbildungenderAxapharmAG
Die Axapharm AG bietet zahlreiche Weiterbildungen und Schulungen für den Apotheken- und Drogeriealltag. Das Schulungs-
programm 2022 kann über training@axapharm.ch bestellt werden.
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16. März 2022, Umwelt Arena Spreitenbach

3. SDV-Naturkosmetiktag 2022
Vom Naturkosmetik-Trend zum nachhaltigen Drogerie-Erfolg

Naturkosmetik liegt zwar voll im Trend, aber das alleine bringt noch nicht den Erfolg in die Drogerie! Es braucht 
einiges, um mit Natur und Nachhaltigkeit neue Kunden in die Drogerie zu holen und den Kundenfranken zu 
erhöhen. Im Zuge einer Sortimentserweiterung oder -neuausrichtung stellen sich zahlreiche Fragen:
• Wann und wie entscheiden sich Kunden für mehr Natur in der Kosmetik?
• Worauf gilt es im Beratungs- und Verkaufsalltag von Naturkosmetik besonders zu achten?
• Welche Rolle spielt das Gesamtsortiment in der Drogerie?
• Wie verändert die Digitalisierung das Geschäft mit der Naturkosmetik, und ergeben sich daraus nur Gefahren 

oder auch Chancen?
• Warum Nachhaltigkeit für die Glaubwürdigkeit so wichtig ist – von der Verpackung bis zum Verkauf in der Drogerie.

Diesen und vielen anderen Fragen widmen wir uns gemeinsam mit Expertinnen und Experten am 3. SDV 
Naturkosmetiktag 2022. Die Veranstaltung richtet sich an alle Drogistinnen und Drogisten HF und EFZ sowie 
Interessierte aus dem Apothekenbereich. 

Keynote-Referent: Kurt Aeschbacher
Kurt Aeschbacher gehört zu den profiliertesten und erfolgreichsten 
Schweizer Moderatoren und wurde im Lauf der Jahre mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet. 17 Jahre produzierte und präsentierte Kurt 
Aeschbacher aus dem eigenen Studio (Labor-Bar Zürich) seine sehr 
erfolgreiche wöchentliche SRF-Talkshow «Aeschbacher». Des Weite-
ren ist Kurt Aeschbacher als Unternehmer und Verwaltungsrat tätig: In 
dieser Funktion betreut er die SBW Haus des Lernens, eine Gruppe von  
13 Privatschulen in der Schweiz und Deutschland mit 350 Mitarbei-
tenden, berät ein Vermögensverwaltungsunternehmen und ist an der 
Onlineplattform für Schweizer Handwerk KURTS beteiligt. 
In all seinen Tätigkeiten hat Kurt Aeschbacher ein Gefühl für Ge-
schichten, Menschen und Ideen entwickelt. Grund genug, uns aus 
seinem teifen Fundus inspireren zu lassen.

Umwelt Arena Spreitenbach
Auch dieses Jahr führen wir den Anlass wieder in einer Hochburg der Nachhaltigkeit durch – die zentral 
gelegene Umwelt Arena regt zum Nachdenken und Nachmachen an.

Unkostenbeitrag
SDV-Mitglieder CHF 35, Nichtmitglieder CHF 250, Partnerverbände CHF 75.

Anmeldung
Via Webseite www.drogistenverband.ch unter der Rubrik «Beruf» / «Bildungsangebot SDV».

Punkte
4   Stern-Punkte

Kontakt
Nigina Römer, Koordinatorin Fort- und Weiterbildung, Telefon 032 328 50 59, n.roemer@drogistenverband.ch

Wir danken  
den Sponsoren:
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Programm
 8.45 – 9.15 Uhr Kaffee und Gespräche

 9.20 – 10.30 Uhr KURTS-Geschichten
 Kurt Aeschbacher erzählt von Menschen, Ideen, Erfolg und Scheitern

10.45 – 11.45 Uhr Naturkosmetik erfolgreich verkaufen
 Dos und Don’ts im Verkauf. Ein Leitfaden für die Praxis. Referentin: Elfriede Dambacher

11.45 – 12.00 Uhr Vorstellung Umwelt Arena. Referenten: Umwelt Arena

12.00 – 12.40 Uhr Workshops, 1. Durchgang
 Dank dreier Durchgänge können alle Workshops von allen  

Teilnehmenden besucht werden.

 • Herausforderung Verpackung
 Warum ist das Thema Verpackung bei Naturkosmetik so  

anspruchsvoll, und was ist anders bei  konventioneller Kosmetik? 
Referent: Dr. Bernhard Irrgang

 • No Bullshit 
 Warum gesunde Ernährung und Naturkosmetik Reformsache sind und  

was es zu beachten gilt. Referenten: Lorena Bornacin und Mischa Felber

 • Was steckt alles dahinter, sich für eine natürliche Hautpflege 
 zu entscheiden? 
 Auf was muss ich achten, wenn das Produkt gut für mich und den  

Planeten sein soll. Tipps für den Einkauf und Verkauf von Naturkosmetik.  
Referentin: Désirée Schmid

12.40 – 14.40 Uhr  Gemeinsamer Stehlunch, Besuch der Sponsoren-Stände und 
 Rundgang/Besichtigung Umwelt Arena (individuell)
 So wird Nachhaltigkeit konkret – lassen Sie sich von über  

45 Ausstellungen zum Anfassen, Erleben und Experimentieren inspirieren.

14.40 – 15.20 Uhr Workshops, 2. Durchgang

 • Herausforderung Verpackung

 • No Bullshit

 • Was steckt alles dahinter, sich für eine natürliche Hautpflege 
 zu entscheiden? 

15.30 – 16.10 Uhr Workshops, 3. Durchgang

 • Herausforderung Verpackung

 • No Bullshit

 • Was steckt alles dahinter, sich für eine natürliche Hautpflege 
 zu entscheiden? 

16.10 – 16.45 Uhr Wie Nachhaltigkeit und der Megatrend Digitalisierung den Kosmetikmarkt verändern
 Der Naturkosmetikmarkt und seine Bedeutung für den Kosmetikfachhandel –  

wo liegen die Chancen und Herausforderungen? Referentin: Mirja Eckert
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OTC-Versandhandel:  
Regeln aktiv mitgestalten



172/2022 | Wirkstoff

7 Lukas Fuhrer

Der Bundesrat hat einen 
 Bericht zur Vereinfachung  
des OTC-Versandhandels 
 vorgelegt. Dieser sieht vor, 
dass nichtverschreibungs-
pflichtige Arzneimittel ohne 
ärztliches Rezept verschickt 
werden dürfen und dass 
 Drogerien Versandhandels-
bewilligungen beantragen 
können. Die Fachverbände 
stehen hinter den Gesetzes-
änderungen.

OTC-Versandhandel:  
Regeln aktiv mitgestalten
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Arzneimittel sind keine einfachen Konsumgü-
ter – sie sind zur medizinischen Einwirkung auf  
den menschlichen Organismus bestimmt, insbe-
sondere zur Erkennung, Verhütung oder Behand-
lung von Krankheiten oder Verletzungen. Das 
gilt nicht nur für rezeptpflichtige Medikamente, 
sondern auch für OTC-Präparate («over the coun-
ter»). Im Schweizerischen Heilmittelgesetz (HMG) 
sind diese in der Abgabekategorie D erfasst, und 
das Gesetz verlangt, dass ihre Abgabe von einer 
umfassenden Fachberatung begleitet sein muss.
Kommen morgens auf dem Weg zur Arbeit Kopf-
schmerzen auf oder schmerzt der Knöchel von der 
Sportverletzung vom Vorabend, ist ein Abstecher 
in die nächste Drogerie oder Apotheke wohl am 
naheliegendsten. Mit zusammengezählt über 2200 
Verkaufsstellen ist die Arzneimittelverfügbarkeit 
in der Schweiz hervorragend – der Kunde kommt 
in der Drogerie oder Apotheke schnell und sicher 
zum richtigen Arzneimittel, was gerade bei akuten 
Beschwerden entscheidend ist. Bei weniger dring-
lichen Bedürfnissen liegt in Zeiten von Amazon, Za-
lando und Galaxus vielen Kunden eine Bestellung 
per Mausklick näher. Während der vergangenen 
Jahre und verstärkt durch die Coronapandemie 
hat sich ein Onlinekaufverhalten herausgebildet, 
das auch vor den Drogeriesortimenten nicht halt-
macht. Viele Drogerien betreiben heute auf eige-
ne Faust oder in Zusammenschlüssen Webshops, 
ebenso Gruppierungen, und in manchen Fällen 
hat sich der digitale Vertriebsweg zu einem wich-
tigen Standbein entwickelt. Vom Onlinegeschäft 
ausgenommen sind bisher Arzneimittel – doch das 
könnte sich in der näheren Zukunft ändern.

Bundesrat hat  
Postulat Stahl erfüllt

Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist heute in 
der Schweiz grundsätzlich verboten, abgesehen 
von den frei verkäuflichen Arzneimitteln der Ab-
gabekategorie E. Öffentliche Apotheken, die über 

eine entsprechende Versandhandelsbewilligung 
verfügen, dürfen Arzneimittel der Abgabekatego-
rien A bis D versenden. Vor jedem Versand muss 
ein ärztliches Rezept vorliegen, auch bei OTC-Prä-
paraten – der Kontakt des Patienten oder Kunden 
mit einem Arzt garantiert die Fachberatung und 
damit die Patientensicherheit. Die Hauslieferung 
und der Nachversand von OTC-Arzneimitteln gel-
ten nicht als Versandhandel, da sie an identifizierte 
Kunden der jeweiligen Drogerie oder Apotheke er-
folgen (siehe auch Zusatztext auf S. 21). 
Bereits während der Revision des Heilmittel-
gesetzes, das am 1. Januar 2019 in Kraft trat, 
wurde deutlich, dass insbesondere Exponenten 
der Versandapotheken das Verbot für den Ver-
sandhandel mit OTC-Produkten als nicht mehr 
zeitgemäss erachten. Dies führte zu mehreren 
Vorstössen, worauf Jürg Stahl, ehemaliger Na-
tionalrat und heutiger Zentralpräsident des 
Schweizerischen Drogistenverbandes, den Bun-
desrat 2019 mit einem Postulat aufforderte, die 
Rahmenbedingungen und allfälligen Gesetzes-
änderungen zu prüfen, um den Versandhandel 
mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln zu ermöglichen – ohne natürlich die Be-
handlungssicherheit und Qualität im Vergleich 
zur Abgabe im stationären Fachhandel zu beein-
trächtigen. Ende November 2021 hat der Bundes-
rat das Postulat Stahl erfüllt und einen Bericht 
zur Vereinfachung der Regeln im OTC-Versand-
handel verabschiedet. Der Bericht schlägt im 
Wesentlichen folgende Anpassungen geltender 
Bestimmungen vor: 
• Aufheben des Versandhandelsverbots – Anfor-

derungen an Qualität, Sicherheit und Nachver-
folgbarkeit müssen definiert werden

• Aufheben der Rezeptpflicht beim Versandhan-
del

• Drogerien sollen kantonale Versandhandels-
bewilligungen beantragen können

Ein Entwurf zu den nötigen Anpassungen im 
Heilmittelgesetz soll 2023 in die Vernehmlassung 
geschickt werden. Die Fachverbände der Selbst-

PostulatStahl:VersandhandelmitnichtverschreibungspflichtigenArzneimitteln
Im November 2021 hat der Bundesrat einen Bericht vorgelegt, den SDV-Zentralpräsident Jürg Stahl 2019 
als Nationalrat mit einem Postulat verlangt hat. Stahl schrieb: «Der Bundesrat wird beauftragt, abzuklären 
und Bericht darüber zu erstatten, inwiefern und unter welchen Bedingungen Artikel 27 HMG und/oder ande-
re Bestimmungen geändert werden können, um den Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arz-
neimitteln zu ermöglichen, ohne dabei die Behandlungssicherheit und Qualität im Vergleich mit der Abga-
be durch den stationären Fachhandel zu beeinträchtigen.» Den vollständigen Text finden Sie hier:
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medikation reagierten am 24. November 2021 er-
freut auf den Bericht des Bundesrats: «Drogerien, 
Apotheken und die Hersteller von rezeptfreien 
Arzneimitteln begrüssen die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Vereinfachung der gesetzlichen 
Regelungen für den Versand von rezeptfreien 
Arzneimitteln», schreibt die IG OTX, zu der auch 
der SDV gehört, in einem Communiqué (siehe Zu-
satztext oben). «In jedem Fall muss jedoch die 
Fachberatung und die Behandlungssicherheit ge-
währleistet sein.» Die Patientensicherheit steht 
auch für den Bundesrat an oberster Stelle, wie er 
im Bericht mehrfach darlegt.

Fachberatung ist  
per Video möglich

Um die Patientensicherheit bei einer Online-
bestellung zu gewährleisten, muss vor dem Be-
stellvorgang ein Fachgespräch stattfinden. Mit 
den heutigen digitalen Möglichkeiten kann die-
ses auch per Video geführt werden, sagt Andrea 
Ullius, seit Anfang 2022 Leiter Politik und Bran-
che und Geschäftsleitungsmitglied des SDV. «Bei 
einer Videokonsultation kann die Drogistin oder 
der Apotheker den Gesundheitszustand der be-
stellenden Person beurteilen, und die Person lässt 
sich eindeutig identifizieren.» Der SDV arbeite 
bereits an technischen Lösungen, um Onlinebe-
ratungen in der Drogerie anbieten zu können. Das 
ist nicht erst interessant, wenn dereinst OTC-
Arzneimittel verschickt werden dürfen, son-
dern bereits heute für das sogenannte «click and 
collect», wenn sich also Kunden online beraten 
lassen und dann ein Arzneimittel im stationären 
Fachhandel abholen. Gegenüber anderen Playern 
im Versandhandel befinden sich Apotheken und 
Drogerien hierbei in einer guten Ausgangslage, 
denkt Andrea Ullius, da sie bereits über das Fach-
personal verfügen, um Onlineberatungen durch-
zuführen. «Wenn ein klassischer Versandhändler 
auch OTC-Arzneimittel anbieten will, braucht er 
dafür erst mal ausgebildetes Personal – er wird 
also dieselben Kosten zu tragen haben wie wir 

in der Drogerie.» Die Wettbewerbsvorteile, die 
sich Onlinehäuser traditionellerweise mit tiefen 
Personalkosten und mit grossen Volumen ver-
schaffen, die ihnen erlauben, tiefere Margen in 
Kauf zu nehmen, stellen in den Augen des Leiters 
Politik und Branche also nur bedingt eine Gefahr 
für die OTC-Branche dar. 
Der Bundesrat bestätigt in seinem Bericht mehr-
fach, dass der Onlinekauf von Arzneimitteln 
zwingend an eine Fachberatung geknüpft ist. Das 
Aufheben des Versandhandelsverbots bedeutet 
also nicht eine Liberalisierung dieses Markts, wie 
in Debatten zum Thema oft zu hören ist: «Wenn 
die neuen Regeln in Kraft treten, bringen diese 
sicherlich eine Vereinfachung – aber Liberalisie-
rung wäre das falsche Wort, im Gegenteil wird 
der Versandhandel mit Arzneimitteln mit der 
zwingenden Fachberatung eben ganz klar regu-
liert sein», sagt Andrea Ullius.

GesellschaftlichenVerände-
rungen Rechnung tragen 

Mit der Aufhebung des Arzneimittel-Versandhan-
delsverbots will der Bundesrat gesellschaftlichen 
Veränderungen Rechnung tragen, wie er im Bericht 
schreibt. So wie der Onlinehandel das Einkaufs-
verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten 
verändert hat, so hat insbesondere die Verbreitung 
des Smartphones zu einer vermehrten Nutzung 
digitaler Gesundheitsdienste geführt. Längst ha-
ben sich beispielsweise telemedizinische Gesund-
heitsberatungen etabliert – zahlreiche Dienstleis-
ter bieten diese heute bei Fragen zu Prävention, 
Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft an, die 
meisten Versicherer haben solche Modelle im An-
gebot. Beispiel Netcare: In diesem Modell betreut 
die Apothekerin oder der Apotheker Patientinnen 
und Patienten mit kleineren Beschwerden, nimmt 
die Triage anhand wissenschaftlicher Algorithmen 
vor, die Ärzte und Apotheker gemeinsam entwi-
ckelt haben, und zieht je nach Erkrankung ärztli-
che Unterstützung via Telemedizin bei. Analog zur 
Telemedizin entstehen derzeit Angebote der Tele-

IGOTX
Der Interessengemeinschaft IG OTX gehören der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse, der Schweizerische 
 Drogistenverband SDV, der Schweizerische Fachverband für Selbstmedikation ASSGP und der Schweizerische Verband für 
komplementärmedizinische Heilmittel SVKH an. Die IG OTX betreibt politische Arbeit und Lobbyarbeit für die Interessen der 
Hersteller, Vertreiber und Fachhändler von OTC- und OTC-SL-Arzneimitteln (SL = Spezialitätenliste).
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Provitamin B5 Repair Complex
Bei trockener, sehr trockener und empfindlicher Haut
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pharmazie – diese bieten eine fachkundige On-
lineberatung zu Arzneimitteln, vorerst im Bereich 
Selbstmedikation. Unter dem Namen PharmAdvi-
ce entwickelt die vitagate ag, ein Tochterunter-
nehmen des Schweizerischen Drogistenverbands, 
eine solche Dienstleistung, die der Bundesrat so-
gar explizit in seinem Bericht nennt (lesen Sie dazu 
den Beitrag auf S. 24).
Die Analyse des Bundesrats aufgrund des Postu-
lats Stahl zieht auch die Versandhandelspraxis in 
den Nachbarländern mit ein. Der Versandhandel 
mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln ist in Deutschland seit 2004, in Frankreich 
seit 2013 und in Österreich seit 2015 erlaubt. In 
allen drei Ländern ist für den Versand dieser Ka-
tegorie von Arzneimitteln kein ärztliches Rezept 
erforderlich. Der Gesetzgeber erlaubt es in allen 
drei Ländern nur physischen Apotheken, einen 
Versandhandel zu betreiben. In anderen Län-
dern wie den Niederlanden und im Vereinigten 
Königreich dürfen alle Arzneimittel online ver-
kauft werden, ohne dass die Apotheke mit einer 
öffentlichen Apotheke verbunden sein muss. 
Eine Harmonisierung der Abgaberegeln inner-
halb Europas ist ein laufendes Projekt des Euro-
parats. Eine Aufhebung des OTC-Versandhan-
delsverbots in der Schweiz macht in den Augen 
des Bundesrats offenbar auch mit Blick auf die 
Nachbarländer Sinn.

Braucht nun jede Drogerie einen 
Onlineshop?
Für den Onlinehandel mit OTC-Arzneimitteln 
braucht es letztlich, neben Gesetzen und Rah-
menbedingungen, eine Vertriebsstruktur, ein 
Onlineportal, Abläufe, Logistik. Viele Player in 
der Drogerie- und Apothekenbranche haben 
diese Infrastruktur bereits für andere Produkt-

segmente aufgezogen und können sie weiter aus-
bauen. Und was ist mit den anderen – braucht 
nun jede Drogerie ihren eigenen Shop? «Im Inte-
resse einer besseren Sichtbarkeit macht es Sinn, 
die Kräfte der OTC-Branche zu bündeln, um 
die Wertschöpfung im Fachkanal zu behalten», 
sagt Andrea Ullius. Der SDV und die vitagate ag 
prüfen derzeit eine Kooperation mit der On-
linedrogerie Puravita.ch, wie Heinrich Gasser, 
Leiter Medien und Kommunikation des SDV und 
Geschäftsführer der vitagate ag, erläutert: «Auf 
Initiative von Puravita prüfen wir das Potenzial 
einer möglichen Zusammenarbeit, von der alle 
Mitglieder des SDV profitieren können.» Für den 
SDV könnte eine Partnerschaft interessant sein, 
da Puravita.ch unter den Onlineshops, die der-
zeit Drogerieartikel anbieten, eine vergleichs-
weise grosse Sichtbarkeit im Internet hat. In 
den Augen von Heinrich Gasser kann aber auch 
eine einzelne Drogerie oder ein Drogeriever-
bund online erfolgreich sein: «Wenn eine Dro-
gerie beispielsweise absolut auf Gemmotherapie 
spezialisiert ist oder auf Vitalpilze, kann sie dort 
sicherlich auch im Onlinehandel erfolgreich eine 
Nische besetzen.»

Den Wandel aktiv 
 mitgestalten

Zum Postulat von Jürg Stahl war aus der Bran-
che gelegentlich der Einwand zu hören: Warum 
preschen die Drogerien beim OTC-Versandhan-
del vor, sollten wir uns nicht auf den stationären 
Handel konzentrieren? «Der SDV ist überzeugt, 
dass wir bessere Ergebnisse für die Branche 
erzielen, wenn wir den Wandel aktiv mitge-
stalten und an guten Rahmenbedingungen für 
die Drogerien mitarbeiten», sagt Elisabeth von 

Versandhandel, Hauslieferung oder Nachversand?
• Die kantonalen Bewilligungen für den Versandhandel, die Apotheken heute beantragen können, sind als Erleichterung 

für Patientinnen und Patienten mit Dauermedikationen geschaffen worden, um Dauerrezepte einfacher repetieren zu kön-
nen. Jeder Versand erfordert ein ärztliches Rezept, auch wenn es sich um OTC-Arzneimittel handelt.

• Der Hauslieferdienst ist kein Versandhandel. Er kann nur im Einzelfall für Kundinnen und Kunden einer öffentlichen 
 Apotheke oder Drogerie erfolgen und hat Ausnahmecharakter.� Die Fachberatung hat bei einer Erstverschreibung statt-
gefunden oder findet bei der Auslieferung statt. 2020 haben die Verbände pharmaSuisse und SDV gemeinsam einen 
Hauslieferdienst für nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel aufgebaut, um den Patientinnen und Patienten das Verlas-
sen ihres Hauses in der Gesundheitskrise zu ersparen.

• Der Nachversand per Postlieferung gilt auch nicht als Versandhandel. Auch er erfolgt nur an identifizierte Kunden einer 
Apotheke oder Drogerie. Die Fachberatung hat bei der Erstverschreibung stattgefunden. 
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Grünigen-Huber, ehemaliges Geschäftsleitungs-
mitglied des SDV und seit Anfang Jahr im SDV-
Zentralvorstand verantwortlich für das Ressort 
Politik und Branche. Zudem handelt es sich nicht 
um einen Alleingang der Drogerien, die Fachver-
bände der Selbstmedikationsbranche stehen wie 
beschrieben geschlossen hinter einer Verein-
fachung der Versandhandelsregeln (siehe auch 
Statements auf S. 23). Sein politisches Gewicht 
stellte dieser Verbund zu Beginn der Corona-
pandemie 2020 unter Beweis, als er sich erfolg-
reich gegen einen Vorstoss der Zur-Rose-Gruppe 
einsetzte, der einen Wegfall jeglicher Schranken 
beim OTC-Versandhandel forderte – ohne aber 
ein Konzept für die erforderliche Fachberatung 
bereitzuhalten.
Ebendiese steht für den SDV und die übrigen 
Fachverbände an oberster Stelle. Mit einer On-
line-Videoberatung, die qualitativ gleichwertig 
mit einer stationären Beratung ist, schafft der 
Fachhandel die Voraussetzungen, OTC-Arznei-
mittel versenden zu können. Und der Gesetz-

geber arbeitet derweil die Rahmenbedingungen 
aus, die 2023 in die Vernehmlassung gehen. In 
seinem Bericht hält er unmissverständlich fest: 
«Drogistinnen und Drogisten, die berechtigt 
sind, Medikamente dieser Kategorie (Abgabeka-
tegorie D, Anm. d. Red.) in einer stationären Ver-
kaufsstelle abzugeben, muss es erlaubt werden, 
diese Abgabekategorie auch über den Versand-
handel anzubieten.»¹ ■

Quellen
1 Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln.  

Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 19.3382 Stahl vom 
22. März 2019. Bern, 24. November 2021

 Bericht des Bundesrats
Die Analyse des Bundes zum 
 Versandhandel mit nichtverschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln 
 finden Sie hier:
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Walter Stüdeli, Leiter Politik des Schweizerischen Verbands für komplementärmedizinische 
 Heilmittel SVKH:
«Der Verkauf von Arzneimitteln ist immer auf Fachberatung angewiesen. Fachberatung erfolgt am 
 besten mündlich, kann aber auch digital gewährleistet werden. Wir müssen und wollen veränderten 
 Konsum- und Einkaufsgewohnheiten gerecht werden, damit die Produkte nicht einfach im Ausland 
 bestellt werden, ohne dass die Arzneimittelsicherheit gewährleistet ist. Wenn die Fachberatung banali-
siert wird, riskiert man einen Preiskampf. Komplementär- und Phytoarzneimittel sind in der Produktion 
relativ teuer, denn es werden Stoffe aus der Natur verarbeitet, die saisonalen Schwankungen unterwor-
fen sind. Bei einem reinen Preiskampf mit asiatischen Produzenten haben die Hersteller in der Schweiz 
und Europa preismässig einen schweren Stand.» 

Marcel Mesnil, Generalsekretär Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse:
«Bei der kommenden Revision der Anforderungen zum Versandhandel mit nichtverschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln der Liste D wird von uns erneut der Beweis verlangt, dass unsere Fachberatung ihr 
 Sicherheitsziel erfüllt und unersetzbar erforderlich bleiben muss. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns 
 antizipierend mit einem überzeugenden Gegenvorschlag zur heutigen Regelung proaktiv befassen. 
Gleichzeitig wollen wir den Hauslieferdienst gesetzlich als anerkannte Abgabeart etablieren, mit gleich-
wirkenden Anforderungen. Heute ist der Hauslieferdienst eine Interpretations-Grauzone des Versand-
handels, als Nachversand toleriert.»

Martin Bangerter, Geschäftsführer des Fachverbands für Selbstmedikation ASSGP:
«Der Fachkanal muss im digitalen Umfeld genauso sichtbar sein wie mit den stationären Geschäften. 
Wem es nicht gelingt, für seine Kundschaft auch online verfügbar zu sein, der wird je länger je mehr 
 Mühe haben, überhaupt berücksichtigt zu werden. Das Bedürfnis, Arzneimittel via Internet zu kaufen, ist 
ein Fakt. Die dazu vom Bundesrat geforderte Qualität bei der Abgabe bestätigt die Wichtigkeit einer 
 hohen Behandlungssicherheit – egal ob stationär oder online gekauft wird. Wenn Drogerien und 
 Apotheken diesen Steilpass aufnehmen, haben sie nicht nur eine weitere Möglichkeit, sich zu profilieren, 
sondern auch eine Antwort auf den bereits rege genutzten Arzneimitteleinkauf im Ausland.»

Was bedeutet die geplante Vereinfachung des OTC-Versandhandels für den 
Fachhandel?WirkstoffhatbeidenVertreterinnenundVertreternderSelbst
medikations-Fachverbände nachgefragt.
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Wer bei kleineren Beschwerden oder ge-
sundheitlichen Fragen Hilfe von einer 
Fachperson sucht, soll künftig nicht mehr 
zwingend eine Drogerie oder Apotheke auf-
suchen müssen, sondern auch online eine 
Fachberatung in Anspruch nehmen können. 
Das ist das Ziel des Telepharmazie-Dienstes, 
den die vitagate ag, ein Tochterunterneh-
men des SDV, derzeit entwickelt. «Telephar-
mazie bietet fachkundige Onlineberatung 
zu Arzneimitteln, vorerst im Bereich Selbst-
medikation», sagt Heinrich Gasser, Leiter 
Medien und Kommunikation des SDV und 
Geschäftsleiter der vitagate ag. Ob sich eine 
Kundin per Text-, Telefon- oder Videochat 
beraten lässt, wählt sie in dem Tool namens 
pharmAdvice selber aus. Ihre Anfrage er-
reicht einen Pool von Drogistinnen und 
Drogisten HF sowie Apothekerinnen und 
Apothekern, sogenannten Agents, die nach 
den gewohnten Standards eine Fachbera-
tung vornehmen. «Die Agents sind aktive 
Berufsleute, die mit beiden Beinen im Be-
ratungsalltag stehen», sagt Heinrich Gasser. 
«Demnächst starten wir ein Pilotprojekt mit 
einem kleinen Pool, um erste Erfahrungen 
zu sammeln.» Das Fachpersonal dokumen-
tiert jedes Beratungsgespräch schriftlich, 
der Schutz der sensiblen Gesundheitsdaten 
ist jederzeit gewährleistet.

Das Potenzial von Videochats

Zu einer Onlineberatung durch Drogerie- 
oder Apothekenfachpersonal führen laut 
Heinrich Gasser zwei Wege. Entweder sucht 
eine Kundin im Internet nach geprüften 
Informationen zu ihren Beschwerden – sie 
wird fündig auf vitagate.ch und macht dort 
vom weiterführenden Angebot einer Online-
beratung Gebrauch. Oder sie sucht online 

nach Produkten, die bei ihren Beschwerden 
helfen könnten, und stösst beispielsweise 
in einem Webshop auf die Online-Fachbe-
ratung. Die telepharmazeutische Beratung 
zu OTC-Arzneimitteln mündet vorderhand 
zwingend in einen Kauf in der Drogerie oder 
Apotheke vor Ort – solange der Versand von 
Arzneimitteln in der Schweiz verboten ist (le-
sen Sie auch den Beitrag ab S. 16). Sollte der 
Onlineversand von OTC-Arzneimitteln mit 
vorgängiger Fachberatung dereinst möglich 
sein, wie es der Bundesrat plant, dann könnte 
der Videochat von pharmAdvice sein volles 
Potenzial entfalten: Der Bundesrat geht da-
von aus, dass Beratungsgespräche per Video 
geführt werden müssen, damit eine eindeu-
tige Identifikation der Patientinnen und Pa-
tienten möglich und die Patientensicherheit 
vollumfänglich gewährleistet ist. Den Tele-
pharmazie-Dienst von vitagate erwähnt der 
Bundesrat hierbei namentlich.¹
Die Dienstleistung soll letztlich allen Mit-
gliedbetrieben des SDV zur Verfügung 
stehen, wo sie in die drogerieeigenen 
Websites integriert werden kann, sagt vi-
tagate-Geschäftsleiter Heinrich Gasser. 
«Da die einzelne Drogerie kaum die Kapa-
zität und die Möglichkeiten hat, einen On-
line-Beratungskanal zu betreuen und die 
Beratungsgespräche datenschutzkonform 
zu dokumentieren, kann pharmAdvice eine 
zukunftsweisende Dienstleistung sein», ist 
Gasser überzeugt. Das trifft auch im Hin-
blick auf das elektronische Patientendos-
sier (EPD) zu: Die in einer Onlineberatung 
erfassten gesundheitsrelevanten Daten 
lassen sich auf Wunsch der Kundin oder 
des Kunden ins EPD überführen. ■

Quellen
1 Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arznei-

mitteln. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 
19.3382 Stahl vom 22. März 2019. Bern, 24. November 2021

OnlineFachberatunginGriffnähe
Der SDV baut einen Telepharmazie-Dienst für die Online-Fachberatung auf. 

Letztlich soll jeder Mitgliedbetrieb das Tool in seine Website integrieren können. 

7 Lukas Fuhrer
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Kinder
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Wegen Tabakwerbung 
rauchen mehr Kinder.

JA
am 13. Februar

Ein JA schützt Kinder
vor Tabak!
Wegen Tabakwerbung rauchen mehr Kinder & Jugendliche
Studien belegen deutlich: Kommen Kinder und Jugendliche mit Tabakwerbung 
in Kontakt, beginnen sie häufiger mit dem Rauchen. Mehr als die Hälfte der 
Raucherinnen und Raucher beginnen als Minderjährige mit dem Tabakkonsum.

Werbung für schädliche Tabakprodukte bei Kindern &
Jugendlichen ist falsch
Ein so schädliches Produkt wie Tabak darf nicht bei Kindern und Jugendlichen 
beworben werden. Wir sind als Gesellschaft verpflichtet, Kinder und Jugendliche 
zu schützen und ihre gesunde Entwicklung zu fördern. 

Konsequenter Jugendschutz
An Minderjährige dürfen keine Tabakprodukte verkauft werden. Konsequenter-
weise darf Tabakwerbung Kinder und Jugendliche auch nicht erreichen.

www.kinderohnetabak.ch
Eine Initiative von der Ärzteschaft, Gesundheitsorganisationen wie der Krebsliga 
und der Lungenliga, Jugend- und Sportverbänden sowie weiteren Organisationen.
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Samuel Rudolf von Rohr, war für Sie schon 
immer klar, dass Sie den Betrieb der Eltern 
übernehmen werden?
Samuel Rudolf von Rohr: Ich bin mit den 
Drogerien gross geworden, denn meine El-
tern haben immer viel gearbeitet. Bereits in 
der sechsten Klasse beschreib ich in einem 
Aufsatz die Übernahme des Geschäfts. 
Wenn man in einem Familienbetrieb auf-
wächst, liebt man es, oder man kann nichts 
damit anfangen – das erlebe ich auch bei 
anderen. Bei mir hat es gepasst. Die Eltern 
haben mich aber nie gepusht und wollten, 
dass ich auch andere Schnupperlehren 
mache. Für mich kam aber nie etwas an-
deres infrage. Wir haben uns überlegt, ob 
ich noch die Geschäftsführung in einem 
anderen Betrieb übernehmen sollte. Aber 
aufgrund des Alters meiner Eltern drängte 
es mich, denn ich wollte unbedingt bei der 
Einführung von ihrer breiten Erfahrung 
profitieren.

Roland und Monika Rudolf von Rohr, war 
es ein grosser Wunsch, dass das Geschäft 
in der Familie bleibt?

Roland Rudolf von Rohr: Ich hatte Freu-
de, als sich das abzeichnete, habe aber nie 
Druck gemacht. Wir hätten auch mit einem 
Verkauf leben können. Natürlich ist das 
Loslassen nicht einfach. Unser Sohn über-
nimmt aber vieles von uns, deshalb finde 
ich, dass es eine gute Balance ist. Dass das 
Geschäft in der Familie bleibt, bringt Vor- 
und Nachteile. 

Sie haben Ihren Betrieb kürzlich umgebaut 
und modernisiert – war der Auslöser der 
Generationenwechsel? 
Samuel Rudolf von Rohr: Nein, das kam al-
les schleichend. Ein wichtiger Faktor war 
der alte Boden, der nach einem Wasser-
schaden ersetzt werden musste. Also be-
schlossen wir, gleich eine Gesamtrenova-

Der Drogist HF Roland Rudolf von Rohr gründete 1985 zusammen mit seiner Frau Monika Rudolf von Rohr (Drogistin 
EFZ) die Drogerie Winkel in Olten. 1987 schlossen sie sich mit der Turm-Drogerie in einer AG zusammen. 1991 kam Sohn 
 Samuel auf die Welt. 1994 folgte die Eröffnung der Drogerie Santé Sälipark in einem Einkaufscenter und 1997 eine weitere 
Filiale in Grenchen. 2003 schloss die Familie die Drogerien in der Stadt und integrierte eine Apotheke in die Drogerie im 
 Sälipark. 2015 übernahm die AG ein weiteres, kleines Geschäft in Lostorf. Samuel Rudolf von Rohr stieg als Drogist HF 2017 
in das Geschäft ein und führt es seit 2019. Die AG beschäftigt an den drei Standorten insgesamt rund 40 Mitarbeitende. 

Wenn der Betrieb  
in der Familie bleibt
Etliche Drogerien sind Familienbetriebe, so auch die Apotheke und 
 Drogerie Santé Sälipark in Olten, die Samuel Rudolf von Rohr seit  
2019inzweiterGenerationführt.SamuelundseineElternRolandund
 Monika Rudolf von Rohr berichten über Leben und Wirtschaften im 
FamilienbetriebunddieHerausforderungendesGenerationenwechsels.

7 Stephanie Weiss  | Susanne Keller

Roland Rudolf von Rohr

«Ich habe nie Druck gemacht.  
Wir hätten auch mit einem Verkauf 

 leben können.»
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tion zu machen, da der alte Laden etwas 
abgenutzt war. Der Umbau machte den 
Wechsel in der Geschäftsführung zusätz-
lich sichtbar.
Roland Rudolf von Rohr: Beim Umbau 
haben wir viel Geld investiert, da war ich 
eher der Bremser und habe mich gefragt, 
ob sich das lohnt, was die beiden wollten. 
Ich musste mich aber eines Besseren be-
lehren lassen, denn nachher hatten wir 
auf gleich vielen Quadratmetern einen 
völlig neuen Laden und es kamen über-
wältigende Feedbacks von den Kunden 
und Kollegen.

Welches waren die grössten Herausforde-
rungen bei der Übernahme?
Samuel Rudolf von Rohr: Für mich war die 
Kommunikation schwierig. Oft stellte ich 
fest, dass meine Vorschläge für Neuerun-
gen auf der anderen Seite so ankamen, als 
wollte ich damit behaupten, dass es in den 
letzten 30 Jahren falsch gelaufen sei. Doch 
ich wollte nur etwas Neues einbringen. Ich 
musste sehr aufpassen, was ich sage, und 
das war neu für mich. Umgekehrt kam es 
auch vor, dass der Vater etwas Neues vor-
schlug und ich dann reagierte. Plötzlich 

waren wir in einer geschäftlichen Bezie-
hung, da gibt es natürlich Reibungsflächen 
und Diskussionen. Es ist aber noch nie 
vorgekommen, dass wir am Abend nicht 
mehr als Familie gemeinsam am Tisch sit-
zen konnten. Solche Reibereien sind auch 
gut, denn sie pushen zu besseren Leistun-
gen. Ich hatte Respekt vor dieser Situati-
on, denn wir wären nicht die erste Familie 
gewesen, die sich wegen einer Geschäfts-
übergabe zerstreitet. Im Nachhinein kann 
ich sagen, dass es bis heute gut läuft. Das 
liegt sicher daran, dass das Geschäft für 
uns alle eine Leidenschaft ist.

Was waren Ihre Ziele, als Sie das Geschäft 
übernahmen?
Samuel Rudolf von Rohr: Ich wollte grund-
sätzlich gleich erfolgreich wie die Eltern 
bleiben. Das ist nicht nur einfach im heuti-
gen Markt, denn es wird immer schwieri-
ger, einen stationären Handel aufrechtzu-
erhalten. Zudem versuche ich, die gleiche 
Freude beizubehalten, wie sie mein Vater 
über 40 Jahre hatte. Ein weiteres Ziel ist, 
das Hauspezialitätensortiment noch weiter 
auszubauen, auch mit eigenen Kreationen 
ausserhalb des Heilmittelbereichs. Des 
Weiteren strebe ich an, auch weiterhin so 
langjährige Mitarbeitende zu beschäftigen. 
Viele von ihnen kenne ich schon von Kin-
desbeinen an und staune immer wieder, 
wie meine Eltern es geschafft haben, so 
zufriedenes Personal zu haben. Das habe 
ich für mich mitgenommen. 

Ihre Familie betreibt heute drei Drogerie-
Standorte – sind noch weitere geplant?
Samuel Rudolf von Rohr: Grundsätzlich 
wäre ich nicht abgeneigt. Das ist aber 
aufgrund des Fachkräftemangels in der 
Branche etwas in die Ferne gerückt. Es 
ist schon jetzt schwierig, die bestehenden 
personellen Aufwendungen zu decken. Ich 
habe mir zum Ziel gesetzt, für die ganze 
AG da zu sein. Eine Expansion geht auch 
in Richtung neuer Projekte, um mit dem 
Wandel in der Branche Schritt zu halten. 
An Ideen mangelt es mir nicht, nur merke 
ich, wie schwierig die Umsetzung neben 
dem Tagesgeschäft ist. Sollte sich aber 
eine Gelegenheit ergeben, werde ich diese 
sicherlich prüfen.

Arbeiten Ihre Eltern immer noch mit?
Samuel Rudolf von Rohr: Ja, aufgrund 
von Personalengpässen ginge es nicht 
anders. Die Mutter macht die ganze Ad-
ministration, Buchhaltung und Bestellun-
gen, das ist ein Fulltime-Job. Sie ist das 
buchhalterische und personelle «Gewis-
sen» der Firma und deshalb wichtig. Den 
Vater habe ich zwar als Geschäftsführer 
ersetzt, wir führen aber noch die ganze 
AG zusammen. Ich glaube aber, dass er 
nicht weniger arbeiten würde, auch wenn 
es nicht nötig wäre. Mit dem Umbau und 
Corona wäre ich aufgeschmissen gewe-

Samuel Rudolf von Rohr

«Plötzlich waren wir in einer 
 geschäftlichen Beziehung, da gibt  
esnatürlichReibungsflächenund

 Diskussionen.»
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Monika Rudolf von Rohr

«Wenn die beiden aneinandergeraten, 
schlichte ich, und ich muss sie  

auch bei den Finanzen manchmal  
etwas bremsen.»

sen ohne meine Eltern, denn mir würden 
im Laden mindestens 160 Stellenprozente 
fehlen.
Roland Rudolf von Rohr: Ich habe nicht das 
Bedürfnis aufzuhören, denn ich habe mein 
Leben lang nicht arbeiten müssen, sondern 
dürfen. In Zukunft werde ich immer mehr 
aus dem operativen Geschäft aussteigen, 
aber als fachliche Kompetenz gegenüber 
Kunden und Mitarbeitenden zur Verfügung 
stehen. 

Monika Rudolf von Rohr, Mütter sind oft die 
eigentlichen Familienoberhäupter, die der 
Familie Struktur geben – ist das bei Ihnen 
auch so?
Monika Rudolf von Rohr: Wenn die beiden 
aneinandergeraten, schlichte ich, und ich 
muss sie auch bei den Finanzen manchmal 
etwas bremsen, weil ich da den Überblick 
habe. Ich bin zufrieden mit dieser Rolle. Als 
Familienbetrieb haben wir den Vorteil, dass 
wir in den Freiheiten nicht eingeschränkt 
sind – das geniessen wir.

Roland Rudolf von Rohr, Sie waren in der 
SDV-Sektion Solothurn lange als Vizepräsi-
dent und als Präsident der Heilmittelkom-
mission aktiv. Was konnten Sie bewirken?
Roland Rudolf von Rohr: Wir von der Solo-
thurner Sektion der Heilmittelkommission 
haben massgeblich dazu beigetragen, die 
Vereinigung der Listen C und D durchzu-
setzen. Dass das nach 30-jähriger Arbeit 
erreicht werden konnte, hat mich mit gros-
ser Befriedigung erfüllt. Dank meinen Be-
ziehungen im Gemeinde- und Kantonsrat, 
in der Heilmittelkommission und im SDV 
und via die Solothurner Parlamentarier 
konnten wir Einfluss auf eidgenössischer 
Ebene nehmen. Das hat mich mit grossem 
Stolz erfüllt, und das wurde auch wertge-
schätzt. Natürlich gab es dabei noch ande-
re wichtige Player aus der Sektion und dem 
SDV, die dabei eine Rolle spielten.

Monika Rudolf von Rohr, sind Sie zufrieden 
damit, wie Ihr Sohn heute die Drogerie lei-
tet?
Monika Rudolf von Rohr: Wir sind schon 
zufrieden und bekommen immer viele 
Komplimente von aussen. Samuel kann 
aber immer noch von uns lernen. 

Roland Rudolf von Rohr: Natürlich haben 
wir etwas mehr Diskrepanzen als früher. 
Man merkt aber, dass das sein angestamm-
ter Beruf ist und er gut repräsentieren 
kann. Ob der Umbau mehr Frequenz bringt, 
ist wegen Covid schwierig zu sagen, da wir 
noch nicht vergleichen können. Grund-
sätzlich läuft es aber gut. Das Shopping-
center sieht uns heute als Frequenzbringer.

Hat die Integration der Apotheke 2003 zum 
Erfolg beigetragen?
Roland Rudolf von Rohr: Auf lange Frist 
gesehen ja. Man kann aber nicht generell 
sagen, dass das ein Erfolgsrezept ist, denn 
es kommt sehr auf den Standort an. Nach 
sechs Jahren war die Apotheke kosten-
deckend, und jetzt nach weiteren elf Jah-
ren wird sie zu einem echten Träger. Die 
Kombination ist auch für die Kundschaft 
ideal, weil wir sowohl Kompetenzen für 
die Naturprodukte als auch für die Rezep-
te und pharmazeutischen Produkte haben. 
Generell haben sich die Investitionen mit 
dem Standortwechsel und der Apotheke 
gelohnt. Wir sind den zahlreichen Dro-
gistinnen und Apothekerinnen, die uns in 
unseren Betrieben seit Jahren treu unter-
stützen und hervorragende Arbeit leisten, 
zu grossem Dank verpflichtet. Der wich-
tigste Erfolgsfaktor ist zweifellos das Per-
sonal. ■

In der März-Ausgabe von Wirkstoff erwartet Sie an dieser Stelle ein 
 Gespräch mit Rinaldo Just, CEO der Schwabe-Gruppe Schweiz.
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Die Europäische Pharmakopöe erscheint 
im Original in den zwei Sprachen Englisch 
und Französisch. Sie ist rechtlich bindend 
und regelt wichtige Aspekte zur Qualität 
unserer Arzneimittel sowie deren Wirk- 
und Hilfsstoffe. Dies in Vorschriften und 
Informationen, die eindeutig interpretier-
bar sein und auch verstanden werden müs-
sen – unmissverständlich und klar. Damit 
Gesetze und rechtlich bindende Vorgaben 
gut verstanden werden, besteht in vielen 
Ländern die Verpflichtung, sie in der Lan-
dessprache zu publizieren. Als die erste 
Europäische Pharmakopöe herausgegeben 
wurde, begannen deshalb die zuständigen 
Arzneimittelbehörden von Deutschland 
und der Schweiz vor 50 Jahren eine Zusam-
menarbeit. Am 25. Oktober 1971 traf man 
sich zur ersten Redaktionskonferenz und 
hatte ein Ziel: eine gemeinsame und fach-
lich korrekte Übersetzung der «European 
Pharmacopoeia» ins Deutsche. Ab 1977 war 
auch Österreich in der Redaktionskonfe-
renz vertreten.

Beim Übersetzen werden 
3000 Texte überprüft
Über die Jahre wurde diese Aufgabe immer 
komplexer und umfangreicher. So wuchs 
die Anzahl Monographien, Methoden und 
Texte in der Europäischen Pharmakopöe 
stetig. Ausserdem wurden die Inhalte auch 
kontinuierlich an die neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse angepasst, überarbeitet 

und ergänzt. Neue Wirk stoffe kamen hin-
zu und erforderten neue oder revidierte 
Methoden, eine internationale Harmoni-
sierung begann, und ganz neue pflanzli-
che Drogen, die ihren Einsatz in der tra-
ditionellen chinesischen Therapie haben, 
hielten Einzug in die Pharmakopöe. 1989 
wurden 30 bis 40 Texte übersetzt. 1995 wa-
ren es schon etwa 180, heute sind es etwa 
400 Texte pro Jahr. Mittlerweile besteht 
die Europäische Pharmakopöe aus mehr 
als 3000 Texten. Das Grundwerk wird alle 
drei Jahre neu aufgelegt, dazwischen er-
scheinen acht Nachträge. Das gibt den Takt 
für die Übersetzung grundsätzlich vor und 
setzt einen engen Terminplan. Zudem er-
scheint die deutschsprachige Ausgabe, wie 
auch das Originalwerk, schon lange nicht 
mehr ausschliesslich in Papierform, son-
dern auch elektronisch, was zusätzlichen 
Aufwand bedeutet.
Die deutschsprachige Ausgabe eines 
Grundwerks oder Nachtrags der Europäi-
schen Pharmakopöe zu erstellen, ist ein an-
spruchsvoller Prozess. Daher erscheint sie 
etwa 6 Monate (bei einem Nachtrag) und 
bis zu 12 Monate (bei einem neuen Grund-
werk) nach Inkraftsetzung des Originals. 
Sobald eine neue Ausgabe des Originals 
veröffentlicht ist, wird mit der Überset-
zungsarbeit begonnen, sodass in der Regel 
an mehreren Ausgaben parallel gearbeitet 
wird. Ein neues Grundwerk wird immer 
zum Anlass genommen, systematische An-
passungen einzupflegen. Das können auch 
sprachliche Neuerungen sein, denn auch 

Wie die deutschsprachige 
 Europäische Pharmakopöe entsteht
Seit 50 Jahren gibt es eine deutschsprachige Ausgabe der Europäischen 

Pharmakopöe. Swissmedic informiert über die Wurzeln und die Bedeutung 
der Ausgabe für Deutschland, Österreich und die Schweiz und gibt Einblick 

in die anspruchsvolle Übersetzungsarbeit.

 7  Swissmedic: Ursula Stämpfli, Dorit Schmidkunz
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die Sprache verändert sich. Sprach man 
früher noch von «Joddämpfen» ist heute 
«Jodgas» der korrekte Begriff. Daher wer-
den im Rahmen der Übersetzungsarbeit 
an einem Grundwerk alle der zurzeit etwa 
3000 Texte überprüft.

Die Redaktionskonferenz  
an der Arbeit
Als steuerndes und beschliessendes 
Gremium tagt etwa zehnmal im Jahr 
die Redaktionskonferenz. Sie ist zusam-
mengesetzt aus Vertreterinnen und Ver-
tretern der zuständigen Behörden der drei 
deutschsprachigen Länder, der Schweiz 
(Swissmedic), Österreichs (Bundesamt für 
Sicherheit und Gesundheitswesen) und 
Deutschlands (Bundesamt für Arzneimittel 
und Medizinprodukte sowie das Paul-Ehr-
lich-Institut), zusätzlichen Fachpersonen 
aus diesen drei Ländern und den Mit-
arbeitenden des Fachlektorats «Arznei-
buch» des Deutschen Apotheker Verlags 
in Stuttgart. Die letzte Entscheidungs-
kompetenz liegt bei den Behördenvertre-
terinnen und -vertretern. Aber ohne die 
grosszügige Unterstützung des Verlags, 
der neben dem Lektorat die gesamte In-
frastruktur für den Druck und auch die 
Erstellung der Online-Version bietet, wäre 
das «Projekt» der deutschsprachigen Aus-
gabe wohl kaum realisierbar. Das Gremium 
Redaktionskonferenz ist interdisziplinär 
aus Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, 
Biologinnen und einem Veterinärmedizi-

ner zusammengesetzt. Dies ist im Hinblick 
auf die Bandbreite der zu übersetzenden 
Texte ein grosser Vorteil. Im Herbst 2021 
konnte die Redaktionskonferenz die 300. 
Sitzung feiern.
Alle neuen und grundlegend revidierten 
Texte werden in der Redaktionskonfe-
renz ausführlich besprochen. Die Über-
setzungen kleiner Textrevisionen, Ergän-
zungen oder Berichtigungen werden von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Verlags direkt umgesetzt und dann in 
der Redaktionskonferenz kontrolliert, ge-
gebenenfalls angepasst und gutgeheissen. 
Auch die Arbeitsverteilung erfolgt in die-
sem Gremium. Die Tatsache, dass sich auch 
für die Übersetzung des kompliziertesten 
Texts bisher immer schnell ein Freiwilliger 
oder eine Freiwillige gefunden hat, ist ein 
Zeichen für die hohe Motivation der Mit-
arbeitenden, sich auch intensiv in ein neues 
oder unbekanntes Gebiet einzuarbeiten.
Ein neuer oder umfassend revidierter 
Text durchläuft einen komplexen Prozess, 
vom ersten Übersetzungsvorschlag, dem 
Manuskript, bis zu den gelayouteten und 
druckfertigen Seiten. Jede Produktions-
stufe durchläuft die Kontrolle der Redak-
tionskonferenz, wo laufend Korrekturen 
vorgenommen werden können. Am Ende 
resultiert eine einheitliche deutschspra-
chige Ausgabe – oder zumindest fast. Denn 
es gibt tatsächlich feine länderspezifische 
Unterschiede in den Titeln und der Auf-
machung. Während das Werk in Deutsch-
land und Österreich «Europäisches Arznei-
buch» heisst, trägt das Werk in der Schweiz 
den Titel «Europäische Pharmakopöe», mit 
der Ergänzung «Schweizer Ausgabe». So 
viel Individualität muss sein.

Wichtiger Beitrag zur 
 Arzneimittelsicherheit
Wird es in Zukunft diesen Aufwand zur Er-
stellung einer deutschsprachigen Ausgabe 
noch brauchen? Erledigt das nicht bald 

Die «Europäische Pharmakopöe» mit der Ergänzung 
«Schweizer Ausgabe» heisst in Deutschland und 
Österreich schlicht «Europäisches Arzneibuch».

zVg.
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einmal die künstliche Intelligenz? Über-
setzung ist eine komplexe Tätigkeit, die von 
Computerprogrammen nur unzureichend 
ausgeführt wird. Denn Wort-zu-Wort-
Übersetzungen sind häufig nicht sinnvoll. 
Beispielsweise kann das englische Wort «to 
evaporate» sowohl mit «verdampfen» als 
auch mit «verdunsten» übersetzt werden. 
Beides kann richtig sein, je nachdem, ob in 
dem Prozess Wärme zugeführt wird oder 
nicht. Die richtige Übersetzung hängt also 
vom Kontext ab. Dies gilt erst recht für 
detaillierte pflanzliche Drogenbeschrei-
bungen oder komplexe Apparaturen. Die 
künstliche Intelligenz müsste schon viel 
spezifisches Expertenwissen gespeichert 
haben und korrekt anwenden können. 
So bleibt in naher Zukunft die Überset-
zung in den Händen der hochmotivierten 
Mitglieder der Redaktionskonferenz, die 
mit Freude und Engagement weiterhin um 
jede Formulierung ringen, am Stil feilen 

und sich in neue Themen einarbeiten, da-
mit eine deutschsprachige Ausgabe für den 
Gebrauch zur Verfügung steht, die die An-
wendung der Vorgaben und Hilfestellungen 
im «pharmazeutischen Alltag» verständlich 
und damit leichter und fehlerfreier macht. 
Es ist ein Beitrag zur Arzneimittelsicherheit 
in den deutschsprachigen Ländern, auch 
wenn sich «das Deutsch» in diesen Ländern 
durchaus unterscheidet. Das illustriert die 
mit einem Augenzwinkern geäusserte Fest-
stellung eines Mitglieds der Redaktions-
konferenz der ersten Stunde: «Deutsche, 
Schweizer und Österreicher unterscheiden 
sich durch nichts so sehr wie durch ihre ge-
meinsame Sprache.» ■

Oscillococcinum®, Globuli 
Indikation: Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Oscillococcinum 
zur Vorbeugung der Grippe, bei beginnendem grippalem Zustand sowie bei 
ausgebrochenem grippalem Zustand angewendet werden. 
Zusammensetzung: 1 Globulidosis von 1 g Globuli enthält Anas Barbariae, 
Hepatis und Cordis extractum 200 K. Hilfsstoffe: Saccharose und Laktose. 
Dosierung: 
Zur Vorbeugung: während der Grippezeit 1 Globulidosis pro Woche einnehmen. 
Bei beginnender Grippe: 1 Globulidosis so früh wie möglich bei den ersten 
Symptomen einnehmen, eventuell im 6-Stunden-Intervall 2–3-mal wieder-
holen.  
Bei ausgebrochener Grippe: morgens und abends 1 Globulidosis während 
1 bis 3 Tagen einnehmen. Die gesamte Globulidosis eine Viertelstunde vor 
oder eine Stunde nach dem Essen unter der Zunge zergehen lassen. 

OSCILLOCOCCINUM®

Zur Vorbeugung der Grippe oder bei 
ausgebrochenem grippalem Zustand.

die ganze
Familie

Für

Ihre Gesundheit verdient höchsten Respekt®

Grippale Zustände?

Warnhinweise: Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die 
gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin 
aufzusuchen. 
Nebenwirkungen: Für Oscillococcinum sind bisher bei bestimmungsgemässen 
Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. 
Zulassungsinhaberin: Boiron AG, 3007 Bern 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. Zul.-Nr.: 52862  

Pub Oscillo B2B De 176x132.qxp_Mise en page 1  10.01.22  09:32  Page 1

Mehr Informationen zur 
Pharmakopöe finden Sie hier:
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Artikel 6 des Arbeitsgesetzes und Art. 2 
der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz ver-
pflichten die Arbeitgebenden, alle Mass-
nahmen zum Schutz der psychischen und 
physischen Gesundheit ihrer Arbeitneh-
menden zu treffen, die nach der Erfahrung 
notwendig, nach dem Stand der Technik 
anwendbar und den Verhältnissen des 
Betriebes angemessen sind. Dabei sind 
besonders die betrieblichen Einrichtun-
gen und die Arbeitsabläufe so zu gestal-
ten, dass Gesundheitsgefährdungen und 
Überbeanspruchungen nach Möglichkeit 
vermieden werden; verlangt werden er-
gonomische und hygienisch gute Arbeits-
bedingungen, die Vermeidung von physi-
kalischen, chemischen oder biologischen 
Einflüssen sowie von einseitiger Bean-
spruchung. 

Ergonomie

Häufig fokussieren sich Massnahmen der 
Arbeitgeber auf die psychische Gesundheit 
ihrer Angestellten (was natürlich nicht ver-
kehrt ist), und die Ergonomie am Arbeits-
platz steht hintan. Gemäss Staatssekreta-
riat für Wirtschaft werden bei stehenden 
Arbeiten von mehr als fünf Stunden am 
Tag Muskulatur und Gewebe an Rücken, 
Beinen und Füssen derart stark belastet, 

dass sich Gesundheitsbeschwerden wie 
Überlastung, Rückenschmerzen usw. ent-
wickeln können. Das Arbeitsgesetz sieht 
deshalb vor, dass langes Stehen oder Sitzen 
vermieden werden soll. Entlastung können 
Stehhilfen oder beispielsweise auch Anti-
Fatigue-Matten bieten sowie wechselnde 
Tätigkeiten.

Prüfung der Verhältnisse am 
Arbeitsplatz
Mit einer einmaligen Ergreifung von 
Massnahmen ist es aber nicht gemacht. 
Art. 3 der Verordnung 3 zum Arbeitsge-
setz schreibt eine Überprüfung in an-
gemessenen Zeitabständen vor. Es lohnt 
sich auf jeden Fall, auch als Arbeitnehmer, 
einen Blick in die Vorgaben der Verord-
nungen, Wegleitungen und weitergehen-
den Informationen zu werfen (siehe QR-
Links). Wenn Sie als Arbeitnehmende von 
der Problematik betroffen sind, empfehle 
ich Ihnen, sich mit Ihrem Arbeitgeben-
den in Kontakt zu setzen und dies anzu-
sprechen: Hilfreich ist es, wenn Sie sich 
im Vorfeld überlegen, wo Sie konkrete 
Schwierigkeiten bei der Aufgabenerfül-
lung haben oder mit welchen Massnah-
men und Lösungsvorschlägen man dem 
begegnen könnte. Auch viele Pensions-
kassen, Krankenkassen und Unfallver-
sicherer bieten Unterstützung und Prä-
ventionskurse an.
Gerne stehen wir unseren Mitgliedern von 
Angestellte Drogisten Suisse bei Fragen 
beratend zur Seite. ■

GesundinsneueJahr
Ergonomische Arbeitsplätze können viele körperliche Belastungen und 

Schäden vermeiden. 

7 Regula Steinemann

Wegleitung zur Verord- 
n ung 3 des Arbeitsgesetzes

Broschüre zum Thema 
 Stehen am Arbeitsplatz  
mit Tipps

Regula Steinemann, Recht s anwältin und 
Ge schäfts führerin Angestellte Drogisten Suisse.

Dies ist eine Seite von Angestellte Drogisten Suisse. Die Meinung der Autorin 
muss sich nicht mit jener der Redaktion und/oder des Schweizerischen 
 Drogistenverbands decken. 

www.drogisten.org
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Akute Infektionen der oberen Atemwege 
sind in bis zu 90 Prozent der Fälle viral 
bedingt. Bis zur Hälfte sind Rhinoviren 
die Auslöser, die andere Hälfte teilen sich 
Corona-, Adeno-, Influenza-, Parainfluen-
za- und RS-Viren (Respiratory Syncytial 
Virus). Sind nur die Nasenschleimhäute 
von entzündlichen Veränderungen be-
troffen, spricht man von Rhinitis. Entzün-
den sich im weiteren die Schleimhäute der 
Nasenneben- und Stirnhöhle, spricht man 
von einer Sinusitis. Der Verlauf von Rhini-
tis zu Sinusitis ist oft übergangslos. Eine 
verbindliche Klassierung existiert nicht. 
Bei Säuglingen und Kleinkindern sind die 
Nasen- und Nebenschleimhäute bereits zu 
Beginn der Infektion gleichermassen be-
troffen. Man spricht deshalb von akuter 
oder chronischer Rhinosinusitis.¹

Phytotherapeutische 
 Empfehlungen bei Rhinitis 
Besteht ein einfacher Fliessschnupfen, helfen 
Wärmezufuhr, tägliche Nasenspülung, be-
feuchtende Nasensprays, Inhalationen und 
Steigerung der Immunabwehr.² Bei Inhala-
tionen von Wasserdampf mit ätherischen 
Ölen (AEO) wirkt einerseits die Aktivierung 
der Thermorezeptoren, anderseits die spe-

zifische Wirkung der AEO. Thermorezep-
toren sind freie Nervenendigungen in den 
Schleimhäuten – durch ihre Aktivierung 
lässt sich subjektiv die Nasenpassage ver-
bessern. Spezifisch ausgewählte ätherische 
Öle wirken antiphlogistisch und mucoly-
tisch: mucolytisch, indem sie die sauren 
Mono- und Polysaccharide des produktiven 
Sekrets schneller abbauen lassen. Beispiele: 
Kamille, Myrte, Eucalyptus globulus (nicht 
bei Kindern unter 2 Jahren, unter 7 Jahren 
nicht im Gesicht. Alternative: Eucalyptus 
radiata), Ravinsara, Lavendel, Koniferen, Zy-
presse, Angelica archangelica.3,4 Bei zusätz-
lichen Kopfschmerzen hat sich Pfefferminzöl 
bewährt. Für Kinder, da hautfreundlich und 
stark antiseptisch: Speiklavendel, Eucalyptus 
radiata, Niaouli und Thymian ct Linalool.4

Gegen den Säuglingsschnupfen haben sich 
Kamille, Fenchel, Anis und Holunder als 
Tee bewährt. 1,8-Cineol-haltige AEO von 
Myrtus communis und Thymian vulgaris 
dürfen bei Säuglingen eine Konzentration 
von 0,5 Prozent nicht überschreiten.3,5

Für die praktische Anwendung zur Inhala-
tion gibt man 4 bis 8 Tropfen in 1 Liter Was-
ser, dessen Dampf mit einem Naseninhalator 
eingeatmet wird.³ Als Alternative kommen 
Riechstifte zur Anwendung, jedoch fehlt bei 
dieser Applikation die Wärmezufuhr, die 
durch diaphoretisch wirksamen Tee kom-

Phytotherapie bei kälte-
bedingtem Stau im Kopf

Sobald die Kälte die Wärme verdrängt, trocknen die 
Schleimhäute der oberen Atemwege aus. Viren haben nun 
leichtes Spiel und verursachen Entzündungen: Die Nasen-

schleimhäute schwellen an und beeinträchtigen die Nasen-
atmung. Wie mit Phytotherapie beraten? Erste Symptome 

ernst nehmen, einordnen, dann fachkompetent Arznei-
pflanzen, Zubereitungsformen und Kurdauer bestimmen.

7 Christine Funke

Die kalte Winterluft 
macht die Nasen-, 
die Nasenneben-
höhlen- und die 
Stirnhöhlenschleim-
häute empfindlich  für 
Infektionen.
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pensiert werden kann. Unabdingbar ist eine 
genügende Trinkmenge (0,3 dl/kg Körper-
gewicht), ohne die der Körper die Schleim-
häute ungenügend zu befeuchten vermag.
Als Adjuvans empfiehlt sich die Abgabe von 
Immunsystem-stärkenden Arzneipflanzen 
wie Echinaceae purpurea, Eupatorium per-
foliatum, Ribes nigrum, Rosa canina, Hippo-
phae rhamnoides (insbesondere das Frucht-
fleischöl), Sambucus nigra, Tilia species, 
Zingiber officinale, Geranium robertianum 
und Scrophularia nodosa. Die immunstimu-
lierende Wirkung ist auf eine dreiwöchige 
Kur zu beschränken – sie wird oft mit er-
höhter Dosierung der gewählten Arznei-
pflanze erreicht (dreimal mehr als angege-
ben). Die immunmodulierende Wirkung mit 
der normalen Dosierung ist auf sechs Wo-
chen ausgerichtet. Die Zubereitungsformen 
Extrakt, Urtinktur, Sirup und Tee sind den 
Drogen entsprechend zu wählen.1,2,3

Akute Rhinosinusitits

Sind neben den nasalen Schleimhäuten 
deren Nebenhöhlen betroffen, spricht man 

von akuter Rhinosinusitis (ARS). Der Ver-
lauf wird auf ≤12 Wochen definiert. Von Re-
zidiven spricht man, wenn sie mindestens 
viermal innerhalb von 12 Monaten auftritt. 
Gegen die nasale Obstruktion (Verstop-
fung), Gesichtsschmerz und nasales En-
gegefühl helfen dieselben Arzneipflanzen 
wie bei der Rhinitis. Wirkintensiver wird 
die Behandlung vor allem durch die Zu-
bereitungsform: primär Urtinkturen und 
Extrakte, der Tee gilt als adjuvante Emp-
fehlung.6

Chronische Rhinosinusitis

Eine chronische Rhinosinusitis liegt vor, 
wenn die Beschwerden einer ARS länger 
als zwölf Wochen bestehen.6 In der Be-
ratung stehen verschiedene Optionen zur 
Verfügung:
• Warme Leinsamenmehlkompressen, die 

durch Zugabe ausgewählter ätherischer 
Öle in ihrer Wirkung verstärkt werden, 
wirken nachhaltig hyperämisierend und 
antiseptisch. Dazu werden drei Esslöffel 
Leinsamenmehl (Linum usitatissmum) 

stock.adobe.com/goodluz 
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mit 40 Grad warmem Wasser angerührt, 
mit einem Tropfen eines ausgewählten 
AEO vermischt, auf eine Windel gestri-
chen, zusammengefaltet und auf die 
Stirn- oder Nebenhöhlen gelegt, bis 
das Wärmegefühl abgeklungen ist.2 Das 
Leinsamenmehl speichert die Wärme des 
Wassers, aktiviert die Durchblutung und 
wirkt durch die Schleimstoffe auch mild 
regulativ immunmodulierend. 

• Fertigarzneimittel mit ätherischen Ölen, 
die gemäss Dosierungs- und Altersan-
gaben einzunehmen sind. In diesem Zu-
sammenhang haben sich Eucalyptus-, 
Süssorangen-, Myrten- und Zitronenöl 
kombiniert in einer Weichgelatinekapsel 
sehr bewährt. Die Wirkung liegt in einer 
Erhöhung der mucozilliären Clearance 
und der Reduktion zahlreicher Entzün-
dungsmeditatoren.1,2

• Pflanzenextraktmischung, die mit Gen-
tiana lutea parasympathomimetisch die 
Sekretleistung im oberen Atemtrakt 
optimal erhöht, mit Primula veris, des-
sen Phenolglycosidgehalt zusätzlich die 
Arachidonsäurekaskade unterbindet, 
mit Rumex acetosa adstringierend die 
Schleimhäute widerstandfähiger macht, 
mit Sambucus nigra hyperämisierend 
zur Befeuchtung beiträgt und mit Ver-
bena officinalis im Extraktgemisch eine 
neuroprotektive Wirkung ausübt.¹

• Als Adjuvans: die Hyperämica der Nie-
ren (Solidago virgaurea, Juniperus com-
munis, Levisticum officinale), für eine 
nachhaltige Erwärmung des Blutes und 
dessen Zirkulation im Kopf. Die Blutzir-
kulation wird zusätzlich mit Hyperämika 
im Becken verstärkt. Insbesondere sind 
in diesem Kontext Cinnamomum verum 
und Artemisia vulgaris zu nennen.1,2

• Polysaccharide wiederum wirken mild 
immunmodulatorisch und dank der 
Mucoprotektion befeuchtend. Die im-
munmodulierende Wirkung basiert auf 
der Aktivierung der Phagozytose. Diese 
fördert die Antwort des angeborenen 
Immunsystems auf die Virenangriffe. 
Als Arzneipflanzen sind zu beachten: 
Althaea officinalis, Cetraria islandica, 
Verbascum densiflorum, thapsus und 
Plantago lanceolata. Die beiden letzt-
genannten tonisieren dank einem hohen 

Kieselsäuregehalt zusätzlich die Regene-
ration des Bindegewebes.

 Wenn Schmerzen und Fieber vorhanden 
sind, sind Phenolgylcoside wie Filipendu-
la ulmaria und Salix species zu berück-
sichtigen. Sie wirken antiphlogistisch, 
antipyretisch und analgetisch. In der 
Pädiatrie wird Filipendula ulmaria we-
gen des Geschmacks und der fehlenden 
Gerb- und Bitterstoffe der Salix species 
bevorzugt.1,2

• Phytobiotica bieten sich an, wenn eine 
chronifizierte Rhinitissinusitis immerzu 
mit Antibiotika behandelt werden muss. 
Sie verringern die Gefahr einer bak-
teriellen Superinfektion. Bekannt sind 
standardisierte Extrakte aus Pelargoni-
um sidoides/reniforme, Tropaeolum ma-
jus und Armoracia rusticana, aber auch 
Kompressen oder Fussbäder mit Sinapis 
pulvis. Die stark wirksamen Extrakte 
werden mit regulativ wirksamen Adju-
vantien wie beispielsweise Plantago lan-
ceolata, Glycyrrhiza glabra, Primula veris 
oder Thymus vulgaris kombiniert. Die 
Kombination unterstützt eine nachhal-
tige Regulation immer wiederkehrender 
Rhinosinusitis. Optimale Zubereitungs-
formen sind einerseits der Tee, die In-
halation und die Urtinkturenmischung. 
Die Langzeitkur der Regulationsmittel 
(Umstimmungsmittel) wird mit sechs 
Wochen angegeben. Wird ein Pelargoni-
umfluidextrakt gewählt, ist bei chroni-
fiziert entzündeten Schleimhäuten der 
oberen Atemwege auf eine Einzeldosis 
von 60 Tropfen zu erhöhen.1,2,7

• Grundsätzlich hilft auch der Hinweis zur 
Eigenverantwortung: Eine Mütze auf den 
Kopf, ein Schal um den Hals, warme Füs-
se und eine Nierengegend, die vor Zug-
luft und Kälte geschützt ist. ■
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� Phytotherapie, Margret Wenigmann, Urban & Fischer Verlag, 
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� Lehrbuch Heilpflanzenkunde, Ursel Bühring, 5.Auflage, Haug 
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VIT C ZINK++

Redoxon®/Redoxon® + Zinc
Z: Redoxon: Ascorbinsäure (Vitamin C). Redoxon + Zinc: Ascorbinsäure (Vitamin C) und 
Zink. I: Prophylaxe und Therapie von Mangel an Vitamin C (und Zink). Erhöhter Bedarf oder ergänzende 
Gabe im Falle von Zahnfleischbluten bei Vitamin-C-Mangel, Wundheilung (z. B. nach Zahnextraktion, Operation), 
Infektionskrankheiten, Erkältungskrankheiten, Resorptionsstörungen (Gastroenteropathien), Gastrektomie, bei Rauchern. D/A: 1 Brause-
tablette oder 1 bis 2 Kautabletten pro Tag. KI: Nephrolithiasis, schwere Niereninsuffizienz, Hämochromatose, Allergie gegenüber den Inhaltsstoffen. 
W/V: Hämochromatose, Niereninsuffizienz. Brause- und Kautabletten enthalten Aspartam. IA: Kortikosteroide, Calcitonin, Tetrazykline, Cyclosporin u. a. 
UW:  Allergische Reaktionen, gastrointestinale Beschwerden. Liste D.  
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Unsere Haut schützt uns vor äusseren Ein-
flüssen wie UV-Licht, Mikroorganismen, 
Hitze oder Kälte. Dabei kommen mehre-
re Schutzmechanismen zum Tragen. Den 
ersten Schutz bietet der dünne Säure-
schutzmantel (Hydrolipidfilm), bestehend 
unter anderem aus hauteigenen Fetten, 
emulgiert mit hydrophilen Schweisskom-
ponenten. Er weist einen leicht sauren pH-
Wert von 5,5 auf und schützt so die Haut 
insbesondere vor alkalischen Substanzen 
und Keimausbreitung,¹ da pathogene Kei-
me durch einen sauren pH-Wert gehemmt 
werden.²

Die Epidermis ist die 
 eigentliche Schutzhülle
Die Epidermis besteht hauptsächlich aus 
der Hornschicht, die sich stetig von un-
ten her erneuert (Keratinozyten), gegen 
aussen verhornt und abschilfert (Korneo-
zyten, Stratum corneum). Die äussersten 
Zellen sind in einem dichten Zellverbund 
fest verbunden. Sie haben eine ausgepräg-
te Wasserbindungsfähigkeit und können 
bis zu 50 Prozent Wasser binden, dane-
ben enthalten sie den Natural Moisturi-
zing Factor (NMF) aus wasserbindenden 
Substanzen wie Harnsäure, Aminosäuren 
oder Hyaluronsäure. Die Korneozyten lie-
gen wie «Backsteine» in einer Kittsubstanz 
aus hauteigenen Ceramiden, Cholesterin 

und Fettsäuren. Diese hydrophobe Schicht 
(Lipidmatrix) in den Zellzwischenräu-
men ist es vor allem, die die wesentliche 
Schutzfunktion ausübt und insbesonde-
re verhindert, dass zu viel körpereigenes 
Wasser verdunstet. In der Epidermis set-
zen Pflegeprodukte an und entfalten ihre 
Wirkung.²
Unter der Epidermis liegt die Lederhaut 
(Dermis) aus straffem Bindegewebe. Im 
Gegensatz zur Epidermis finden sich hier 
Nerven, Lymphbahnen und Gefässe, über 
welche die Epidermis mit Nährstoffen ver-
sorgt wird, sowie die Talg- und Schweiss-
drüsen. Zuinnerst liegt die Unterhaut (Sub-
cutis); sie besteht aus lockerem Binde- und 
Fettgewebe. Das Subkutangewebe kann 
Wasser binden, und das eingelagerte Fett 
dient als Wärmeisolation, Energiespeicher 
und mechanisches Schutzpolster.

Weniger Talgproduktion  
bei tiefen Temperaturen
Bei niedrigen Temperaturen wird die 
Schweiss- und Talgproduktion gedros-
selt, unter 8 °C wird die Talgproduktion 
komplett eingestellt.³ Nachlassende Talg- 
und Lipidproduktion führt zu einer Stö-
rung des Hydrolipidfilms und der Haut-
schutzbarriere. Die Kittsubstanz reicht 
nicht mehr aus, ist zudem bei diesen 
Temperaturen viskoser und verteilt sich 

Trockene Winterhaut – die richtige 
PflegeschafftAbhilfe

Der unablässige Wechsel zwischen warmen Innenräumen und eisigen 
 Temperaturen draussen macht der Haut zu schaffen: Im Winter ist  

sie oft trocken und spröde, neigt zu Entzündungen und wird anfälliger  
für Keime. Mit der richtigen Pflege kann die strapazierte Haut wieder 

 gesund gecremt werden. 

7  Karoline Fotinos-Graf
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nicht mehr gut. Die Hornschicht verliert 
den Zusammenhalt: Es kommt zu einem 
Feuchtigkeitsverlust, der durch die feuch-
tigkeitsarme Winter- und Heizungsluft 
noch verstärkt wird, und die Haut wird 
trocken und spröde. Überdies ziehen sich 
die Blutgefässe durch die Kälte zusam-
men, die Nähr- und Sauerstoffversorgung 
verschlechtert sich.

Lipidreiche Formulierungen 
für den Winter
Die gute Nachricht: Lipidmatrix und Hyd-
rolipidfilm können durch geeignete Lipide 
ergänzt werden. Dafür eignen sich haut-
physiologische Öle, Butter und Wachse 
(s. unten). Zu bevorzugen sind im Winter 
lipidreiche Formulierungen auf W/O-Ba-
sis, idealerweise mit befeuchtenden In-
haltsstoffen wie beispielsweise Harnstoff, 
Glycerin, Allantoin oder Milch- oder Hya-
luronsäure. Idealerweise wird in kleinerer 
Menge mehrmals täglich gecremt, da eine 
grosse Crememenge unter Umständen die 
körpereigene Lipid- und Feuchtigkeitspro-
duktion drosseln kann. Körpercremes wer-
den gerade nach der Dusche auf die feuchte 
Haut aufgetragen, wenn die Hornschicht 
noch gut hydriert ist.⁴
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die 
eingesetzten Emulgatoren sowie Tenside 
gelegt werden, da sie in der Lage sind, kör-
pereigene Fette aus der Haut zu lösen. Ideal 

sind möglichst emulgatorfreie Cremes 
oder Quasiemulsionen (beispielsweise mit 
Pflanzenbutter) sowie rückfettende und 
pH-neutrale Waschlotionen.²
Bei längeren Aufenthalten in eisigen Tem-
peraturen empfehlen sich reine Fettformu-
lierungen (Kälteschutz-Fettsalben, Lipoge-
le), da bei wasserreichen Formulierungen 
das Wasser in der Haut gefriert und die 
Haut Schaden nehmen kann. In Innenräu-
men muss die Kälteschutzcreme entfernt 
werden, um einen Wärmestau zu vermei-
den.³
Personen mit fettiger Haut sollten bei ihrer 
üblichen Pflege bleiben, um Unreinheiten 
zu vermeiden. Allenfalls kann Jojobaöl eine 
sinnvolle Ergänzung der Pflege sein, da Jo-
jobaöl neben der Bildung eines Schutzfilms 
(s. unten) talgregulierend wirkt.5

Jojobaölähneltunseren
Hautceramiden
Jojobaöl, chemisch eigentlich ein Wachs, 
ähnelt in seiner Ceramid-Zusammenset-
zung unserem Talg. Es bildet einen schüt-
zenden Film auf der Haut, ohne sie zu 
versiegeln, und kann so einen gestörten 
Hydrolipidfilm ergänzen. Ebenso optimal 
integriert es sich aber in die Lipidmatrix 
der Hornschicht und hilft so, den Feuch-
tigkeitshaushalt zu regulieren. Zudem 
enthält Jojobawachs Phytosterole.6 Phy-
tosterole integrieren sich aufgrund ihrer 
cholesterinähnlichen Struktur sehr gut 

Feuchtigkeitsverlust

Äussere Einflüsse Äussere Einflüsse

Gesunde Haut Trockene Haut

Intakte Schutzwirkung Ungenügende Schutzwirkung, erhöhter Feuchtigkeitsverlust Q
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Wenn Zoés Haut 
aufgekratzter ist 
als ihre Stimmung.
Eine ganzheitliche Lösung  
in 2 Phasen bei juckender Haut.

Empfehlung: 
1. Sensiderm: bei Neurodermitis: Lindert Juckreiz  

in 30 Minuten – ohne Kortison
2.  SensiDaily™: zur täglichen Pflege  

bei juckender Haut – mit Präbiotikum
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in die  Lipidmatrix und den Hydrolipidfilm 
und tragen so wesentlich zur Regenerati-
on einer gestörten Hautbarriere bei. Auch 
Phytosterole sind in der Lage, Feuchtigkeit 
zu binden und den Wasserverlust auszu-
gleichen. Beispiele für phytosterolreiche 
pflanzliche Lipide sind Avocado-, Granat-
apfelsamen-, Soja-, Weizenkeim-, Oliven- 
oder Arganöl sowie Sheabutter.² Sheabut-
ter enthält einen besonders hohen Anteil 
an Phytosterolen, was es zu einem sehr 
wirksamen Emolliens macht. Insbesondere 
die feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften 
in der Epidermis werden geschätzt. Wie 
Jojobaöl enthält Sheabutter Vitamin E und 
Provitamin A, dazu die Feuchthaltesub-
stanz Allantoin.5

Hände, Lippen und Augen-
partie nicht vergessen
Die Haut der Augenpartie enthält nur we-
nige Talgdrüsen, weshalb sie viel schneller 
austrocknet. Hier lohnt es sich, eine auf die 
Augenpartie zugeschnittene Formulierung 
zu empfehlen, um Reizungen der Augen-
schleimhaut zu vermeiden. Ebenso müs-
sen Lippen im Winter besonders gepflegt 
werden, und auch der Sonnenschutz darf 
nicht vergessen werden, was übrigens für 
die gesamte Gesichtspartie gilt.
Die vom vielen Waschen und Desinfizieren 
gebeutelten Hände benötigen bei kalten 
Temperaturen umso mehr lipidreiche Pfle-
ge, allenfalls sogar als «Handmaske» über 
Nacht: Vor dem Schlafengehen die Hand-
creme grosszügig auf die 
Hände auftragen und 
Baumwollhandschuhe 
überziehen.
Dauerhaft trockene 
Haut kann zu Entzün-
dungen und schliesslich 
zu Ekzemen führen. Diverse 
Arzneipflanzen können vorbeu-

gend eingesetzt werden, beispielsweise die 
reiz- und entzündungshemmende Hama-
melis, Malve, Ringelblume oder Kamille so-
wie Birkenrindenextrakt: Die enthaltenen 
Betuline wirken antiinflammatorisch und 
juckreizlindernd. Über eine Stimulierung 
der Differenzierung der primären Kerato-
zyten wird überdies die Regeneration der 
Epidermis gefördert und die angegriffe-
ne Schutzbarriere der Haut wieder auf-
gebaut.7 Ein interessanter Aspekt ist die 
emulgierende Eigenschaft von Betulinen, 
die in einer Formulierung parallel zu den 
therapeutischen Wirkungen genutzt wer-
den kann.
Insbesondere bei sensibler und zu Aller-
gien neigender Haut empfiehlt es sich in 
der Beratung, Produkte ohne kritische 
Parfüm- und Konservierungsstoffe zu be-
vorzugen. ■
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Mit den richtigen Formulierungen kommt der strapazierten 
Haut die Pflege zu, die sie im Winter benötigt.
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Drogerie zu verpachten!  
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Immunsystem. Es enthält die Vitamine D₃ + C und die Spu-
renelemente Zink + Selen. Diese Mikronährstoffe tragen zur 
normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin C, Zink 
und Selen tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress 
zu schützen, und Vitamin C trägt zur Verringerung von Mü-
digkeit und Ermüdung und zu einem normalen Energiestoff-
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Priorin® N bei Haarausfall 
Es gibt verschiedene Formen des Haaraus-

falls. Doch egal welche Art – der Leidensdruck  
für Betroffene ist hoch. Erfahren Sie, weshalb 

Priorin® N eine gute Empfehlung ist.

Per Definition spricht man von Haarausfall, wenn  
mehr als 100 Haare pro Tag ausfallen. Dabei gibt 
es aber unterschiedliche Formen von Haarausfall.
Zu den häufigsten Formen von Haarausfall ge-  
hören diffuser Haarausfall (Alopecia diffusa),  
kreisrunder Haarausfall (Alopecia areata) und  
hormonell-erblich bedingter Haarausfall. Doch 
was sind die Unterschiede dieser drei Formen?

Diffuser Haarausfall
Beim diffusen Haarausfall verteilen sich die  
Haarlichtungen über den ganzen Kopf, wobei  
eine völlige Kahlheit eher selten auftritt. Fast im-
mer liegen hier gestörte Wachstumsvorgänge 
in den Haarfollikeln vor. Häufige Ursachen sind 
Stress, Krankheiten, bestimmte Medikamente,  
eine einseitige Ernährung sowie hormonelle Ein-
flüsse wie Wechseljahre oder eine Schwanger-
schaft. Aber auch eine rabiate Pflege schädigt  
das Haar. So werden hohe Temperaturen von  
Glätteisen oder Föhn gerne unterschätzt.

Kreisrunder Haarausfall
Beim kreisrunden Haarausfall liegt eine Entzün-
dungsreaktion an den Haarfollikeln vor. Auf dem 
Kopf bilden sich kahle, scharf umrissene Stel-
len. Dies kann Frauen wie Männer in jedem Alter 
treffen. Die genauen Ursachen für diese Art von 
Haarausfall sind bislang nicht bekannt. Wissen-
schaftler vermuten autoimmunologische Vorgän-
ge oder Erbfaktoren dahinter. Oft liegt allerdings 
auch ein psychosomatischer Hintergrund vor.

Hormonell-erblich bedingter Haarausfall
Viele der Betroffenen leiden an hormonell-erb-
lich bedingtem Haarausfall. Dieser tritt meist bei  
Männern häufiger und früher auf als bei Frauen.  
Hier liegt eine genetische Überempfindlichkeit  
gegenüber den Sexualhormonen (Androgene) 
vor. Dadurch verkleinert sich die Haarwurzel, 
die Blutgefässe bilden sich zurück und das Haar 
wird unzureichend mit Nährstoffen versorgt.

Haarausfall – was hilft?
Doch, was wirkt gegen Haarausfall? Hierfür gibt 
es z.B. Priorin® N. Dies ist ein klinisch getestetes 
Aufbaupräparat, welches zur Behandlung von 
Haarausfall verschiedenster Ursachen dient. 
Priorin® N basiert auf pflanzlichen Wirkstoffen 
wie Goldhirse-Totalextrakt, Weizenkeimöl, sowie 
Cystin und Calciumpantothenat.

Vorteile:
• Wirkt bei Haarausfall verschiedenster 
 Ursachen
• Besserung des Haarzustandes meist  
 schon nach einigen Wochen
• Bisher keine Nebenwirkungen beobachtet
• Kombinationspräparat auf Basis pflanzli- 
 cher Wirkstoffe, Cystin und Calciumpan- 
 tothenat
• Hilft auch bei brüchigen und spröden
 Fingernägeln

Während Goldhirse essenzielle Bestandteile wie 
Vitamine, Aminosäuren und Mineralien für das 
Haarwachstum beinhaltet, enthält Weizenkeimöl 
die Bausteine, die für die Zellteilung wichtig sind. 
Cystin ist eine schwefelhaltige Aminosäure und 
damit ein wichtiger Bestandteil von Keratin, dass 
zur Stabilisierung der Haarstruktur nötig ist.  
Calciumpantothenat wird in das Vitamin Pan-
tothensäure umgewandelt, welches für die Ge-
sunderhaltung der Kopfhaut notwendig ist. 

Klinisch bewiesene Wirksamkeit
In einer Studie des Hautklinikums der Stadt  
Karlsruhe wurden 40 Frauen im Alter von 18 
bis 65 Jahren mit Priorin® N behandelt. Sie lit-
ten alle an hormonell-erblich bedingtem Haar-
ausfall. Einer Gruppe gab man während sechs 
Monaten dreimal täglich eine Kapsel Priorin® N, 
während die zweite Gruppe ein Placebo erhielt. 
Das Ergebnis spricht für sich und beweist die 
Wirksamkeit der Kapseln: Priorin® N führte bei 
Personen mit androgenetischem Haarausfall 
zu einer signifikanten Steigerung der Anagen-
haarrate in den Normbereich von über 85%.1

Erfahren Sie mehr über Haarwachstum, Haaraus-
fall und Priorin® N auf der Website www.priorin.ch
Referenz: 1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als 
Verfahren zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präpa-
rate am Beispiel einer  Kombination von Hirsefruchtextrakt, 
L-Cystin und Calciumpantothenat – Ergebnisse einer in vivo 
Untersuchung bei Frauen mit androgenetischem Haarausfall 
(GCP-konform, 3×2 halb so hoch dosierte Kapseln). Zeit-
schrift für Hautkrankheiten 2000;75:7–8.

Arzneimittel: Priorin® N: Z: Hirsetotalextrakt (140 mg), Weizenkeim-
öl (271 mg), Cystin (2 mg), Calciumpantothenat (10 mg). I: Haar-
ausfall verschiedenster Ursache sowie spröde und brüchige Fin-
gernägel. D/A: Zwei- bis dreimal täglich 1 Kapsel nach dem Essen 
mit etwas Flüssigkeit einnehmen. KI: Allergie auf einen der Inhalts-
stoffe. UW: Bis jetzt sind keine Nebenwirkungen beobachtet wor-
den. Liste D. Ausführliche Informationen:www.swissmedicinfo.ch.

Bei Haarausfall
Arzneimittel

Neu

Für volles Haar
Nahrungsergänzungsmittel

Dem Haar zuliebe

Arzneimittel: Priorin® N: Z: Hirsetotalextrakt (140 mg), Weizenkeimöl (271 mg), Cystin (2 mg), Calciumpantothenat (10 mg). I: Haarausfall ver-
schiedenster Ursache sowie spröde und brüchige Fingernägel. D/A: Zwei- bis dreimal täglich 1 Kapsel nach dem Essen mit etwas Flüssigkeit ein-
nehmen. KI: Allergie auf einen der Inhaltsstoffe. UW: Bis jetzt sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Liste D. Ausführliche Informationen: 
www.swissmedicinfo.ch.
Nahrungsergänzungsmittel: Priorin® Biotin: Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haare bei. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung 
sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.

Bei welchen Haarproblemen empfehlen Sie welches Produkt?

Priorin® N Priorin® Biotin

Kategorie Arzneimittel Nahrungsergänzungsmittel

Anwendungsgebiet - Haarausfall verschiedenster Ursachen
- Für volleres, stärkeres und glänzenderes Haar
- Bei ersten Anzeichen von Haarproblemen
- Bei dünner werdendem Haar

Anwendung 2–3 Kapseln pro Tag 1–2 Kapseln pro Tag

Konsumenten
- Personen mit Haarausfall
- Personen mit spröden und brüchigen Fingernägeln

- Wunsch nach vollerem, stärkerem und glänzenderem Haar
- Bedürfnis die Haare in Zeiten besonderer Beanspruchung zu unterstützen
- Unterstützung nach einer Haarausfallbehandlung

Unterschiede 
in Formulierung

- Goldhirse-Totalextrakt
- Höhere Tagesdosierung an Weizenkeimöl

- Öliger Hirseextrakt
- Enthält Biotin

Belegte Wirksamkeit
-  Signifikante Steigerung der Anagenhaarrate in den   

Normbereich von über 85% bei Personen mit an- 
drogenetischem Haarausfall1

-  Erwiesene Wirksamkeit bei dünner werdendem und kraftlosem Haar2

-  Verbesserung des Haarzustandes bei 90% der Probanden. 
Sichtbar volleres, stärkeres und glänzenderes Haar2

1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als Verfahren zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präparate am Beispiel einer Kombination von Hirsefruchtextrakt, 
L-Cystin und Calciumpantothenat –Ergebnisse einer in vivo Untersuchung bei Frauen mit androgenetischem Haarausfall (GCP-konform, 3×2 halb so hoch dosierte 
Kapseln). Zeitschrift für Hautkrankheiten 2000;75:7–8.

2. SISSI 2017: Exploratory food study to examine efficacy, consumer acceptance and tolerability of a food supplement in healthy subjects with non-illness related, light 
diffuse hair loss and thinning of hair under medical control. C

H
-2

02
20

10
7-

16

Hier erfahren Sie mehr  
über Priorin®

www.bayerprofessional.ch
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Wir leben Komplementärmedizin

«Unsere Kundinnen und 
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persönliche Beratung und 
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