
2/2023Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

Wirkstoff 

Abheben dank 
 guter Führung

Drogothek 4.0  
ist bereit
Mit dem neuen  

Selbst bewertungstool das 
 Drogeriegeschäft verbessern

Lernen  
an der ESD  

Thomas Althaus im Interview  
über Prüfungen und 
 Wissensvermittlung 

Das Hirn  
im Darm

Wie der Bauch unsere 
 Entscheidungen und Gefühle 

 beeinflusst



Offizielles Magazin des Schweizerischen Drogistenverbandes  
und Medium von Angestellte Drogisten Suisse

Impressum Wirkstoff
© 2023 – Schweizerischer Drogistenverband,  Thomas-Wyttenbach-Strasse 2,  
2502 Biel, Tel. 032 328 50 30,  info@drogistenverband.ch, www.drogerie.ch.
4. Jahrgang 
Publizistische Leitung: Heinrich  Gasser.  
Chefredaktion: Céline Jenni. 
Layout: Claudia Luginbühl. 
Anzeigenverkauf: Tamara Freiburghaus, inserate@drogistenverband.ch.  
Fachliche Beratung: Anita Finger Weber.  
Titelbild: stock.adobe.com/photomelon. Druck: Courvoisier-Gassmann AG, Biel.  
Abonnemente: Zorica Cebic, vertrieb@drogistenverband.ch, 
ISSN 2673-4974 (Print), ISSN 2673-4982 (Online); CHF 65.–/Jahr, inkl. MWST.  
Auflage von 5596 Ex. WEMF/KS-beglaubigt (9/2022).

 4 DrogoThek 4.0
Mit den neuen Online-Tool 
kann sich jede Drogerie 
selbst bewerten und Stärken 
und Schwächen erkennen.

21 Angestellte Drogisten Suisse
Was ist erlaubt, wenn man 
einen Dieb im Geschäft 
erwischt?

12
Interview

6
Schwerpunkt

17

Guter Führungsstil kann 
gelernt werden 

Vorgesetzter oder Chefin sein birgt 
Herausforderungen, damit alle 

Mitarbeitenden Höchstleistungen 
bringen und motiviert bleiben. 

Verschiedene Führungskonzepte 
können dabei helfen.

Positive  
Leadership 

Angela Grosso Ciponte beleuchtet im 
Interview, wie Führungspersonen mit 

Vertrauen und einer positiven 
Grundeinstellung zwar Macht abge-
ben, aber dafür Zeit haben, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren.

Thomas Althaus  
im Interview  

Die ESD setzt auf kompetenzorientier-
tes Lernen und vermittelt den Studie-

renden damit anwendungsnahes 
Wissen. Wieso das Sinn macht und 
warum die Durchfallquote höher ist 
als früher, erklärt der Schuldirektor.

Schwerpunkt



Editorial

Gute Führung tut not
Ein Blick auf den Stellenmarkt genügt: Die Liste der offenen 
Stellen in den Drogerien ist lang, es fehlt an Fachkräften und 
anderen qualifizierten Arbeitnehmenden. Betrachtet man 
die Altersstruktur unserer Bevölkerung, sieht diese aus wie 
ein Weihnachtsbaum, der auf dem Kopf steht: Die alten  Äste 
oben, die jungen unten – der Personalmangel ist nicht akut, 
sondern chronisch. 
Deshalb müssen Geschäftsführer oder -inhaberinnen noch 
mehr Sorge zu ihrem Personal tragen, am besten durch  gute 
Führung. In dieser Ausgabe von Wirkstoff versuchen wir he-
rauszufinden, was gute Führung ausmacht. Reichte es früher 
aus, autoritär zu entscheiden und um jeden Preis die Kont-
rolle zu wahren, löst ein solcher Führungsstil heute bloss 
noch Stirnrunzeln aus. Je nach Mitarbeiterin müssen Füh-
rungskräfte andere Werkzeuge auspacken. Es braucht Fein-
fühligkeit, Authentizität und Empathie, damit der Spagat zwi-
schen kollegialem Verhalten und klaren Regeln, zwischen 
Fördern und Fordern gelingt. Gute Führungsarbeit beendet 
zwar den Mangel an Fachkräften nicht, aber wir alle wissen: 
Neue Mitarbeitende zu gewinnen, ist unendlich aufwendiger, 
als bisherige zu behalten.
Übrigens: Wir haben uns eine kleine, hilfreiche Neuerung ein-
fallen lassen. Schnellleserinnen und Textüberflieger finden 
nun bei längeren Fachtexten eine Zusammenfassung mit 
den wichtigsten Informationen aus dem Artikel.
Geniessen Sie die Lektüre!

Céline Jenni, Chefredaktorin Fachmedien,
c.jenni@drogistenverband.ch
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Das Bauchgefühl 
 entscheidet mit

Der Darm beeinflusst das Hirn über 
mehrere Kommunikationswege und 
spielt bei psychischen Erkrankungen 
eine Rolle. Ein wichtiger Einfluss hat 

dabei das Darmmikrobiom. 
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Mit Link zu den tagesaktuel-
len Online-Stellenangeboten

27 Allergie oder Intoleranz?
In der Symptomatik sind sich 
Allergie und Intoleranz 
ähnlich, aber sie unterschei-
den sich grundlegend in der 
Diagnostik und Therapie.
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In den Neunzigerjahren haben sich die 
Schweizer Drogerien eine Frischzellen-
kur verpasst. Unter dem Titel DrogoVision 
2010 setzte sich die Branche das Ziel, sich 
vom Gemischtwarenladen zur ersten An-
laufstelle für Gesundheit und Schönheit zu 
wandeln. Ein klar strukturiertes und prä-
sentiertes Sortiment, kompetente Innen- 
und Aussenauftritte sowie eine konsequen-
te Verwendung des Logos «Drogi stenstern» 
als Qualitätslabel wurden gefordert. 
Um die Vision zu erreichen, wurden ver-
schiedene Projekte lanciert. Unter an-
derem startete der SDV 1995 mit dem 
Beratungstool DrogoThek: Jede Drogerie 
wurde von speziell geschulten DrogoThek-
Bewerterinnen und -Bewertern besucht 
und auf Herz und Nieren geprüft, Mängel 
wurden aufgezeigt und Umsetzungshilfen 
angeboten.

Mit DrogoThek zur Neu
positionierung der Branche
DrogoThek wurde insgesamt dreimal ak-
tualisiert, indem die Bewertungskriterien 
angepasst und teilweise «verschärft» wur-
den. Der Fokus der SDV-Besuche wurde 
von einer reinen Bewertung in Richtung 
Beratung angepasst. Die Branche nahm 
diese Dienstleistung mehrheitlich positiv 
auf, hin und wieder wurde der «Kontroll-
charakter» von DrogoThek kritisiert. 
In den letzten 25 Jahren haben sich Auf-
tritt, Sortiment und Dienstleistungen der 

Drogerie klar in Richtung Gesundheitsfach-
geschäft gewandelt. Zwar gibt es auch hier 
unterschiedliche Positionierungen, aber 
spätestens seit der Einführung der OTC-Ein-
heitsliste ist der Charakter der Drogerie ge-
festigt. Eine Schlussauswertung von Drogo
Thek 3 zeigt dies eindrücklich: Lediglich fünf 
Drogerien erfüllten die Mindestanforde-
rungen als Gesundheitsfachgeschäft nicht. 
Sogar 75 Prozent aller Betriebe wurden mit 
dem DrogoThek-Diplom ausgezeichnet. 

Selbstbewertung  
steht im Zentrum
Nachdem das in der DrogoVision formu-
lierte Ziel der DrogoThek-Bewertungen 
erreicht wurde und ein Bewertungszyk-
lus Kosten von jeweils 150 000 bis 200 000 
Franken auslöste, wurde 2019 entschieden, 
dass eine Neuausrichtung unabdingbar ist. 
Der Zentralvorstand war einstimmig der 
Meinung, dass man DrogoThek weiterfüh-
ren, aber neu organisieren soll.
In Zusammenarbeit mit Experten hat der 
SDV unterdessen DrogoThek 4.0 entwi-
ckelt. «Die Idee ist: Weg von Kontrollen, hin 
zur Selbstbewertung», sagt Andrea Ullius, 
der beim Drogistenverband als Leiter des 
Bereichs Politik & Branche DrogoThek be-
treut. In Zukunft kann jede Drogerie ihre 
Drogo Thek-Analyse selbst durchführen. 
Dazu wurde ein webbasiertes Tool entwi-
ckelt, das den Drogistinnen und Drogisten 
erlaubt, auf jedem internetfähigen Gerät 

DrogoThek 4.0  
ist in den Startlöchern 

DrogoThek hat die Drogeriebranche nachhaltig verändert. 
Das im  Rahmen der DrogoVision 2010 lancierte Projekt 

geht im ersten Halbjahr 2023 in die vierte Runde. Dazu wur-
de das Konzept radikal überarbeitet und weiterentwickelt.  

7 Andrea Ullius Mit der Drogo- 
Thek 4.0 wird die 
Drogerie neu selbst 
bewertet und einge-
schätzt.
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eine möglichst objektive, aber auch per-
sönliche Sicht auf die eigene Drogerie zu 
generieren.
Neu werden keine Punkte, sondern Schul-
noten vergeben. Die Nuancierung eines 
Kriteriums kann somit viel besser gestaltet 
werden. Gab es früher nur die Varianten 
«erfüllt» oder «nicht erfüllt», so ist neu 
eine feinere Beurteilung möglich. Jede zu 
beantwortende Frage ist mit einem Hilfs-
text versehen, der erklärt, nach welchen 
möglichen Kriterien die Beurteilung er-
folgen kann. «Besonders hilfreich ist, dass 
es zu jedem Fragenblock die Möglichkeit 
gibt, eigene Bemerkungen hinzuzufügen. 
So können bereits während der Bewertung 
individuelle Verbesserungsmassnahmen 
definiert werden, die dann am Schluss der 
Bewertung eine eigentliche To-do-Liste 
ergeben», sagt Andrea Ullius.
Was bei DrogoThek 4.0 fehlt, ist der statisti-
sche Teil. Die für den SDV wichtigen Daten 
werden teilweise bereits über andere Tools 
erfasst oder werden in Zukunft mit einer 
neu zu schaffenden Möglichkeit erhoben.
Rein thematisch unterscheidet sich Dro
goThek 4.0 nicht gross von den Vorgänger-
versionen. Der Fragebogen ist in die Be-
reiche «Aussenauftritt», «Innenauftritt», 
«Sortiment», «Dienstleistungen», «Posi-
tionierung» und «Betrieb» gegliedert. Neu 
wird das Thema «Positionierung» intensi-
ver betrachtet. Wichtig ist dabei zu wissen, 
dass hier nicht eine Positionierung vorge-
geben wird, sondern die Ausrichtung der 
jeweiligen Drogerie betrachtet wird. Es 
findet ein Soll-Ist-Vergleich statt.

Sind alle Fragen beantwortet (man kann die 
Selbstbewertung jederzeit unterbrechen), 
erhält jede Drogerie eine Auswertung in 
Form eines Netzdiagramms, dank dem Stär-
ken und Schwächen des Betriebs augenfällig 
werden. Diese Grafik zeigt auch, wie der ei-
gene Betrieb im Vergleich zur Gesamtbran-
che dasteht. Die gesamte Auswertung wird 
auch jeder Drogerie per E-Mail als PDF zuge-
stellt, sodass diese archiviert werden kann.

Informationen kommen  
per Post
Im ersten Halbjahr 2023 erhält jede Drogerie 
einen Brief mit einer Anleitung zu Drogo
Thek 4.0 sowie den Zugangsdaten zum On-
line-Tool. Ab Versand des Briefes muss die 
Bewertung innerhalb von sechs Monaten 
durchgeführt werden. Anschliessend wird 
die Datenbank für das Jahr 2024 vorbereitet. 
Vorgabe ist, dass jede Drogerie einmal jähr-
lich eine Selbstbewertung durchführt. 
Der SDV selber bekommt keine Einzelaus-
wertung zu Gesicht. Alle Daten werden 
ausschliesslich anonymisiert und auf die 
Gesamtbranche bezogen ausgewertet. Der 
SDV erhält zudem eine Auswertung, welche 
Drogerien die Selbstbewertung gemacht 
haben und welche nicht. DrogoThek-Daten 
werden selbstverständlich auch nicht an 
Dritte weitergegeben. Auswertungen auf 
Gruppierungsebene werden ausschliess-
lich auf Anfrage und nur auf ausdrückliche 
Zustimmung der einzelnen Mitglieder er-
stellt.  ■

Fragen zu 
 DrogoThek 

 können jederzeit an 
 politik@drogisten ver-
band.ch gestellt  
werden.

stock.adobe.com/Rymden, SDV
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An der ESD bestehen momentan rund 20 
Prozent die Diplomprüfung nicht. Wieso 
fallen auf einmal so viel mehr Studierende 
im Vergleich zu früheren Jahren durch?
Thomas Althaus: Mit dem neuen Rah-
menlehrplan werden nicht mehr einzelne 
Fächer geprüft, wo vor allem Wissen ab-
gefragt wurde. Heute muss man an der 
Diplomprüfung Anwendungen demonst-
rieren und einen Kontext herstellen – und 
zwar über alle Fächer. Zudem können Prü-
fungsteile nicht mehr untereinander kom-
pensiert werden. Dadurch ist die Durch-
fallquote natürlich höher als früher. Aber 
für die Prüfungskommission ist klar, dass 
die Kompetenzen, die geprüft werden, ge-
nügend sein müssen, wenn man eine Dro-
gerie führen will. 

Der Fachkräftemangel ist aber ein gros
ses Thema. All diese Personen, welche die 
Prüfung nicht bestehen, stehen dann dem 
Arbeitsmarkt nicht als Drogistin HF oder 
Drogist HF zur Verfügung.
Natürlich ist das Nichtbestehen gerade bei 
einem Fachkräftemangel ärgerlich. Aber 
wir als Schule können uns dem nicht beu-
gen und deswegen einfach alle bestehen 
lassen. Dies wäre sehr kurzfristig gedacht 

und auch unglaubwürdig gegenüber den 
Behörden und der Branche. Wir bieten 
an der Schule sehr viel Unterstützung 
mit Coachings und Übungen, damit die 
Rahmenbedingungen stimmen und damit 
möglichst alle Personen die Prüfungen be-
stehen. Aber wenn man pädagogischen und 
didaktischen Theorien glaubt, dann liegen 
mindestens 50 Prozent vom Lernerfolg 
beim Lernenden selbst. 
Manchmal fehlen gewisse Dinge zum so-
fortigen Prüfungserfolg, dies ist aber je 
nach Person individuell. Vielleicht ist es 
mangelnde Vorbereitung oder fehlelndes 
Verständnis, schlechtes Zeitmanagement, 
Prüfungsangst oder falsche Prioritäten. 
Allerdings ist die Messlatte bei den Prü-
fungen auch beim Wiederholen jedes Mal 
gleich hoch wie beim ersten Versuch. Wir 
machen es nicht einfacher, nur damit alle 
durchkommen. 

Man muss die Durchfallquote wohl auch re
lativieren, an anderen höheren Fachschu
len (HF) ist sie viel höher. 
Das ist richtig. Wir haben eine hundert-
prozentige Bestehensquote nach Wieder-
holen der Diplomprüfungen, bei anderen 
HFs sind es nur rund 80 Prozent, die nach 

Wieso lerne ich das? 
Beim kompetenzorientierten Lernen stehen der Kontext,  
die Anwendungen und der Sinn dahinter im Zentrum. Thomas Althaus, 
 Direktor der ESD,  erklärt im Interview, warum diese Art des Unterrichtens  
zu mehr Motivation bei den Studierenden führt und trotzdem die Durch
fallquote höher ist als früher. 

7 Céline Jenni | Miriam Kolmann

Thomas Althaus ist seit 2019 Schuldirektor der ESD. Er beschäftigt sich seit zehn Jahren mit kompetenzorientiertem  Lehren 
und Lernen. Konkrete Handlungsansätze konnte Althaus in seiner Zeit als Bildungsverantwortlicher im Kanton Neuenburg 
für die Basiskompetenzen entwickeln, die nun als Grundlage für die Umsetzung des Rahmenlehrplans an der ESD dienen. 
Nicht nur bei den Basiskompetenzen ist die Situationsdidaktik ein wirkungsvolles Instrument, um Lerninhalte kontextualisie-
ren zu können. Als Drogist HF profitiert er zudem von Berufskenntnissen, die unabdingbar sind, wenn es um beruflichen  
 Kontext der Lerninhalte geht. 
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einem HF-Eintritt einen Abschluss vorwei-
sen können. Und wenn alle HFs auf kompe-
tenzorientiertes Lernen umgestellt haben, 
wird die ESD im Vergleich noch besser da-
stehen. Natürlich muss auch der Unterricht 
umgestellt werden, man kann schliesslich 
nicht wissensorientiert unterrichten und 
dann kompetenzorientiert prüfen. Wir 
sind mit dieser Umstellung schon sehr weit 
fortgeschritten.

Ist es für die Expertinnen und Experten 
schwieriger geworden, die Prüflinge zu be
urteilen, weil sie jetzt Anwendungen und 
den Kontext demonstrieren müssen?
Es gab einen gewissen Wechsel an Exper-
ten. Für einige war es sicher schwieriger, 
weil man jetzt eben nicht mehr so eine 
Schwarz-Weiss-Korrektur machen kann. 
Bei jeder Prüfung sind immer drei Expertin-
nen oder Experten dabei, die validieren, ob 
das Gesagte in der Praxis auch Bestand hat. 

Wie sieht die angepasste Prüfung aus, wel
che die Studierenden ab Sommer 2023 ab
legen? 
Einerseits gibt es wie gehabt die Diplom-
arbeit. Dabei wählen die Studierenden ein 
Thema mit Praxisnutzen oder -bezug aus. 
Dieser Prozess der Themenfindung bis zur 
Abgabe der Arbeit inklusive Präsentation 
geht über ein Jahr. Andererseits gibt es die 
Prüfungsgespräche zu Betriebswirtschaft 
und neu auch zu Pharmakologie und Na-
turheilkunde. Bei der Betriebswirtschaft 
beruht das einstündige Gespräch auf 
einem zweiwöchigen Praktikum, wo ein 
Prozess dokumentiert wurde. Damit ha-
ben die Studierenden die Möglichkeit, sich 
spezifisch auf das Gespräch vorzubereiten 
und zu zeigen, dass sie verstanden haben, 
wie einzelne Dinge zusammenhängen von 
Risikomanagement über Personalfüh-
rung bis hin zu betriebswirtschaftlichen 
Erfolgsfaktoren. Bei der Pharmakologie 

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

• Frei von Duft- und Konservierungsstoffen
• Auch für Säuglinge und Kleinkinder geeignet
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Bitte scannen Sie den QR-Code für die Antwort.
www.bayerprofessional.ch
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führt man eine Art Beratungsgespräch zu 
drei zufällig gezogenen Spezialitäten der 
OTC-Liste. Bei der Naturheilkunde muss 
man ein Therapiekonzept zu Fallbeispie-
len inklusive Ernährungstipps erarbeiten. 
Das muss man ja auch können, wenn man 
in einer Drogerie steht, es ist also sehr pra-
xisbezogen.

Neu kann man die ESD auch schon nach 
einem Praxisjahr in einer Drogerie/Apo
theke besuchen anstatt wie früher nach 
zwei Jahren. Was bedeutet das für den Er
fahrungsschatz einer Person und den Prü
fungserfolg?
Für gewisse Leute ist es sicher schwieri-
ger geworden, weil ein Jahr Praxis unter 
Umständen weniger Anknüpfungspunkte 
bietet als zwei. Dann muss diese Person im 
Praktikum oder beim Arbeiten in den Fe-
rien noch mehr Transfer leisten. Allerdings 
kann man auch nicht verallgemeinern, dass 

die Erfahrungswerte dann schlechter sein 
müssen. Arbeitet jemand bereits als Stell-
vertretung mit entsprechenden Aufgaben, 
dann hat diese Person natürlich einen Vor-
teil. 

Die ESD ist die erste HF, die mit einem Rah
menlehrplan nach neuen Richtlinien des 
SBFI arbeitet. Weshalb?
Die ESD hat auf eine Teilrevision verzich-
tet, und dann kam der Zeitpunkt, wo eine 
Totalrevision des Rahmenlehrplans un-

H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

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

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2024 – 26

Lundi, 6 novembre 2023, à partir de 14 h. Les thèmes suivants sont au programme: • Inscription • Examen d’admission (branches soumises 
à  l’examen, préparation, dispenses) • Financement • Recherche de logement • Les cours et la vie d’étudiant • Visite de l’ESD 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2024 – 26

Montag, 6. November 2023, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm: • Anmeldung • Aufnahmeprüfung (Prüfungs-
fächer,  Vorbereitung, Dispensationen) • Finanzierung • Wohnungssuche • Unterricht und das Studentenleben • Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Inscription à la journée d’information du 6 novembre 2023  Anmeldung für den Informationstag vom 6. November 2023

Nom / Name: 

Adresse:

E-Mail :

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 2 novembre 2023     Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 2. November 2023

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

✁

Thomas Althaus

«Die Lernenden müssen sich intensiv  
mit einem Denkprozess auseinander
setzen und eine kritische Denkhaltung 

entwickeln.»
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umgänglich wurde, um weiterhin eidge-
nössisch anerkannt zu bleiben. Wir waren 
die erste HF, die nach den neuen Richtli-
nien des SBFI die Anerkennung durchlief. 
Das Anerkennungsverfahren war eine Art 
Pilotprojekt mit entsprechenden Unklar-
heiten, was die Anerkennungskriterien 
betraf. 

Kompetenzorientiertes Lernen braucht 
mehr Effort von den Lehrpersonen. Was 
sind denn die Vorteile dieser Wissensver
mittlung?
Die Lernenden sehen sofort oder sehr 
schnell den Kontext. Die allumfassenden 
Fragen sind: Wieso lerne ich das und was 
bringt mir das? Wir konzentrieren uns auf
das Wesentliche. Natürlich braucht es auch 
gewisse Grundlagen, aber dieses Wis-
sen wird dann später gebraucht, um eine 
Handlung auszulösen. Somit kann das Wis-
sen angewendet werden.

Sind die Lernenden dadurch motivierter, 
weil sie eben den Sinn sehen, warum sie 
etwas lernen müssen?
Ich habe das Gefühl, dass die Studierenden 
sehr motiviert sind. Auch das Feedback der 
Lehrpersonen ist dementsprechend. Wenn 
die Studierenden nun nicht mehr verste-
hen, wieso sie etwas machen müssen, dann 
melden sie sich sofort. 

Braucht es auch andere Eigenschaften von 
den Studierenden als früher, damit kompe
tenzorientiertes Lernen gelingt?
Früher konnte man, etwas böse gesagt, in 
den Unterricht sitzen und sich berieseln 
lassen, der Praxisbezug lag nicht immer 
auf der Hand. Heute geht das nicht mehr, 
die Lernenden müssen sich intensiv mit 
einem Denkprozess auseinandersetzen 
und eine kritische Denkhaltung ent-
wickeln. Dafür braucht es eine gewisse 
Offenheit. Es funktioniert daher nicht 

mehr, wenn man alle Informationen ein-
fach geliefert bekommen möchte. Für ei-
nige Personen ist es zu Beginn eine grosse 
Umstellung, wenn man das noch nie so 
gemacht hat.

Kompetenzorientiertes Lernen wird aber 
immer mehr schon in frühen Schuljahren 
gefordert. Wird es in Zukunft einfacher, so 
zu unterrichten?
Wenn die berufliche Grundbildung auch 
umgestellt wird, dann ist es sicher einfa-
cher. Allerdings ist meine persönliche Be-
fürchtung, dass es zwar kompetenzorien-
tierte Lehrpläne für die Stufe EFZ gibt, aber 
der Unterricht trotzdem wissensbasiert 
bleibt. In tieferen Stufen ist es eine riesige 
Herausforderung mit dieser Art von Lehren 
und Lernen, weil noch sehr viele Wissens-
grundlagen vermittelt werden müssen. 

Sehen Sie Potenzial, dass noch mehr Men
schen die ESD absolvieren?
Neben Drogistinnen und Drogisten stehen 
die Türen auch für Fachfrauen/-männer 
Apotheke und Maturanden offen. Wenn 
man sich die ESD als Drogistin/Drogist 
erst mal nicht zutraut, gibt es dafür extra 
einen Schnuppertag, an dem man sich mit 
den Studierenden austauschen kann. Es 
braucht etwas Mut, um aus der Komfort-
zone herauszukommen und diese Ausbil-
dung zu machen. Doch es lohnt sich, um in 
Zukunft handlungskompetent zu bleiben. 
Und natürlich muss man die Leute moti-
vieren und fördern, die ESD zu besuchen, 
gerade wenn man einen Fachkräftemangel 
hat. Es braucht genügend Drogistinnen und 
Drogisten HF, um auch in Zukunft Stand-
orte zu sichern und Lernende auszubilden. 
Mit rund 35 Studierenden pro Jahr hat die 
ESD noch etwas Platz, um mehr Studieren-
de aufzunehmen. ■

Spezielle Unterrichtstage an der ESD
An der ESD gibt es mehrere spezielle Unterrichtstage im Jahr wie den Zukunftstag, die Formate der Drogeriebranche, den 
Networking-Tag, Seminartage zum Thema Service Excellence oder Naturheilkunde oder den Pharmarena-Tag. Die Schule 
ist somit in Kontakt mit der Branche und der Industrie und hat die Möglichkeit, den Puls der Zeit zu fühlen und aktuelle 
 Themen aufzugreifen. Für die Studierenden ergeben sich dadurch vielfältige Perspektiven und die Möglichkeit, ein Netzwerk 
aufzubauen und eventuell einen Auftraggeber für die Diplomarbeit zu finden. 

In der März- 
Ausgabe von 

Wirkstoff  erwartet sie an 
dieser Stelle ein Gespräch 
mit Philippe Meuwly, CEO 
von Pharmalp SA.
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Wenn Zoés Haut 
aufgekratzter ist 
als ihre Stimmung.
Eine ganzheitliche Lösung  
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1. Sensiderm: bei Neurodermitis: Lindert Juckreiz  
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Die Kunst  
des guten Führens
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Die Kunst  
des guten Führens

7 Stephanie Weiss

Mitarbeitende so zu führen, 
dass sie zur Hochform 
 auflaufen, ist nicht einfach  
zu erreichen. Es gibt jedoch 
Führungskonzepte, mit denen 
es gelingt, die Teammitglieder 
entsprechend ihren Fähig-
keiten zu fordern, fördern und 
sie so zu motivieren.  
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Die ideale Mitarbeiterin und der ideale Ange-
stellte sind loyal, engagiert, arbeiten selbststän-
dig und bringen sich ein. Solche Idealmenschen 
wünscht sich jede Unternehmerin und jeder 
Chef, denn engagiertes Personal trägt wesent-
lich zum Unternehmenserfolg bei. 
In der Realität hapert es jedoch oft: Viele Mit-
arbeitende sind wenig motiviert oder liegen mit 
ihren Leistungen unter den Erwartungen. Was 
also tun, um die Angestellten zu unterstützen 
und fördern, damit sie aus sich herauswachsen? 
Früher bestimmte der Chef, was zu tun ist, und 
basta. Gleichzeitig war er aber auch der gute Pa-
tron, der sich nicht nur um den Geschäftserfolg, 
sondern auch um das Wohl seiner Untergebenen 
kümmerte. Er führte sie auf den richtigen Pfad, 
fällte Entscheidungen für sie und brachte Blu-
men ins Spital. In einigen Familienunternehmen 
findet sich dieser autoritäre Führungsstil heute 
noch, gilt aber generell als überholt. 
Literatur zum richtigen Führungsstil gibt es 
reihenweise, und das Internet ist voll von guten 
Ratschlägen, wie man zum Superboss wird. Doch 
was macht ein guter Personalmanager oder eine 
gute Chefin aus, denen es gelingt, das Beste aus 
ihren Angestellten zu holen? Um dieses Geheim-
rezept herauszufinden, haben sich etliche Wis-
senschaftler bemüht, eine Reihe von Führungs-
modellen und Konzepten zu entwickeln. 

Den perfekten Führungsstil 
gibt es nicht

Ein bis heute viel zitierter Klassiker unter den 
Leadership-Modellen sind die klassischen Füh-
rungsstile nach Kurt Lewin, einem der einfluss-
reichsten Pioniere der Psychologie. Lewin un-
terscheidet zwischen einem autoritären, einem 
demokratischen und dem Laissez-faire-Stil. 
Beim autoritären, also hierarchisch geprägten 
Stil verteilt der Chef die Aufgaben, kontrolliert 
deren Ausführung und fällt sämtliche Entschei-
dungen alleine. Weil für die Mitarbeitenden so 
kaum Handlungsspielraum bleibt und sie sich 
nicht aktiv einbringen können, gilt dieser Füh-
rungsstil als eher demotivierend und kreati-
vitätshemmend. Er funktioniert allerdings in 
gewissen Bereichen, wie etwa der Feuerwehr, 
Polizei und Militär bis heute, also überall dort, 
wo im Ernstfall schnell entschieden werden 
muss. 

Im Fall des demokratischen Führungsstils erfol-
gen Entscheidungsprozesse unter Einbezug aller 
Beteiligten. Mitarbeitende erhalten persönliche 
Ziele und Aufgaben delegiert. Die Führungskraft 
kann eingreifen und bei der Entscheidung das 
endgültige Machtwort sprechen. Die Arbeitszu-
friedenheit ist aufgrund der individuellen För-
derung grösser, denn die Mitarbeitenden fühlen 
sich ernst genommen. Ein Knackpunkt dieses 
Stils ist die Gefahr von Endlosdiskussionen, wenn 
sich die Teammitglieder nicht einig sind. 
Beim Laissez-faire-Stil fällt die Führung weit-
gehend weg. Er ist geprägt von Nichteinmi-
schen, wie man es auch von der antiautoritären 
Erziehung der 60er- und 70er-Jahre oder vom 
Wirtschaftsliberalismus her kennt. Die Mitar-
beitenden geniessen volle Entscheidungshoheit 
und sind sich selber überlassen. Die Vorgesetz-
ten übernehmen eine freundlich-passive Rolle. 
Durch das eigenständige Arbeiten ist die Moti-
vation anfänglich hoch, wird jedoch gemindert, 
weil gute Leistungen nicht honoriert werden. 
Zudem besteht die Gefahr, dass ungenügende 
Leistungen unentdeckt bleiben. Das Wegbleiben 
jeglicher Führung kann auch zu einem Orientie-
rungsverlust führen, sodass die Sehnsucht nach 
einer vermittelnden, richtungsweisenden Füh-
rungsperson wächst.
Obwohl die klassischen Führungsstile nach Kurt 
Lewin aus dem letzten Jahrhundert stammen, 
werden sie immer noch aufgeführt, weil sie mög-
liche Spielarten von Führung modellhaft aufzei-
gen. Klassische Führungsstile kommen heute nur 
noch in bestimmten Branchen zur Anwendung 
und sind aufgrund der Nachteile nicht genera-
lisierbar.  

Die Führungskraft als Vorbild 

Sich auf einen Führungsstil zu versteifen, gilt 
heute in der zunehmend komplexen und agilen 
Arbeitswelt als nicht mehr angemessen. Wer 
als Führungspersönlichkeit Erfolg haben will, 
wendet – oft unbewusst und situativ – mehrere 
Werkzeuge aus unterschiedlichen Modellen an. 
Als erfolgreiches Leitbild kann dabei der trans-
formationale Führungsstil dienen, bei dem die 
Führungskraft als Vorbild auftritt, attraktive 
Visionen und klare Ziele vermittelt und so die 
individuelle Entwicklung der Teammitglieder 
fördert. Damit kann eine Transformation der 
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Werte und Einstellungen bei den Mitarbeitenden 
erreicht und die intrinsische Motivation erhöht 
werden. Das Modell der transformationalen Füh-
rung stammt ursprünglich von James McGregor 
Burns, der die Führungsstile erfolgreicher Poli-
tiker untersuchte. Später wurde es auf die Mit-
arbeiterführung adaptiert. 
«Bei der transformationalen Führung ist zentral, 
dass die Vorgesetzten ihre Angestellten inspirie-
ren und ihnen zeigen, wie wichtig es ist, was sie 
tun. Die Wertschätzung ist ein zentraler Punkt, 
also das Wissen, dass jede und jeder Einzelne viel 
wert ist und das auch in einem grösseren Sinn-
kontext», erklärt Prof. Dr. Heike Bruch, Profes-
sorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Leadership an der Universität St. Gallen 
(HSG). Dieser Führungsstil habe zur Folge, dass 
die Mitarbeitenden emotional begeistert an die 
Arbeit rangehen. «Ganz wichtig dabei ist, dass die 
Führungsperson als Vorbild inspirierend wirkt, 
sich für höhere Ziele einsetzt und mit Herzblut 
dabei ist.» Die Aufgabe der Vorgesetzten besteht 
nach diesem Modell darin, die Mitarbeitenden zu 
coachen, sodass sie persönlich wachsen können. 
Bruch betont, dass dieser Führungsstil über das 
ganze Unternehmen im Sinne einer Führungs-
kultur entwickelt werden sollte und das Topma-
nagement diese Kultur vorlebe. «Es ist spannend 
zu sehen, wie entscheidend ein authentisches, 
vorbildliches und zukunftsorientiertes Manage-
ment für die Arbeitgeberattraktivität ist. Das se-
hen wir bei unseren regelmässigen Befragungen 
von rund 20 000 Mitarbeitenden aus hundert 
Unternehmen. Da stellen wir unter anderem Fra-
gen zur Führungskultur. Dabei zeigt sich, dass 
die Bindung zu Unternehmen, in denen die Vor-

gesetzten eine Vorbildfunktion haben, viel höher 
ist – das ist der stärkste Faktor überhaupt.» Auf 
die Frage, ob gute Führung lernbar sei, nennt 
die Leadership-Spezialistin zwei Faktoren: «Es 
braucht bestimmte Grundvoraussetzungen: dass 
man führen möchte und Menschen mag. Darü-
ber hinaus sollten Führungskräfte ausgebildet 
werden.» Wichtig dabei sei, die Kommunikation 
so zu schulen, dass man als authentisch wahr-
genommen werde – das erhöhe nachweislich das 
Charisma. 

Leadership in der Drogerie

Eine Drogerie kann nicht funktionieren ohne 
motivierte und loyale Mitarbeitende, die ihr 
Bestes geben. Aufgrund des Fachkräftemangels 
steigt die Bedeutung einer inspirierenden Perso-
nalführung massiv. Denn wer seine Angestellten 
wertschätzt und sie fördert, wird dafür mit Lo-
yalität belohnt. 
Einer, der mit seinem Führungsstil in der Branche 
auffällt, ist Beni Haslebacher, Geschäftsführer 
der Beni & Drogerie Team GmbH in Brienz (BE). 
Wie der Firmenname bereits sagt, legt er grossen 
Wert auf die Teamzusammenarbeit. Nebst zwei 
Drogistinnen EFZ im Teilzeitpensum beschäftigt 
er eine lernende Drogistin EFZ und eine Aushilfe. 
Eine weitere Stelle ist vakant. 
Dass Drogistinnen heute Teilzeit arbeiten wol-
len, sei für ihn nichts Aussergewöhnliches, da 
viele noch andere Interessen hätten nebst der 
Arbeit. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu wer-
den, brauche es eine flexible Haltung. «Wir füh-

Autoritär
(autokratisch, hierarchisch)

Demokratisch 
(partizipativ, kooperativ)

Laissez-faire
(delegativ)

Die Führungskraft steht oben in der 
 Hierarchie und fällt sämtliche Entschei-
dungen allein. Die Beziehung zwischen 
Führungsperson und Mitarbeitenden ist 
distanziert.

Mitarbeitende sind in die Entscheidungs-
findung und Verantwortung eingebun-
den und Kritik ist erlaubt. Sie kontrollie-
ren sich selbstständig und bringen sich 
ein.

Die Führung, aber auch der Dialog fällt 
grösstenteils weg. Vorgesetzte nehmen 
eine freundlich-passive Rolle ein und 
 geben die Verantwortung an die Mit-
arbeitenden ab.

Vorteile: Verantwortungsbereiche klar, 
schnelle Handlungsfähigkeit.

Vorteile: Sich einbringen zu können, 
wirkt motivierend.

Vorteile: Viel Eigenverantwortung wirkt 
anfänglich motivierend.

Nachteile: Zu viel Fremdbestimmung 
wirkt hemmend auf die Kreativität und 
Motivation.

Nachteile: Entscheidungsprozesse wer-
den durch endlose Diskussionen schwer-
fällig.

Nachteile: Mangelnde Führung führt zu 
Eigendynamik bis hin zu Orientierungs-
losigkeit.

Die klassischen Führungsstile nach Kurt Lewin (eigene Darstellung)
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ren eine Liste, in der alle eintragen, wann sie frei 
haben möchten. Anschliessend erstelle ich den 
Arbeitsplan drum herum. Er entsteht nach der 
Frage: Wer hat wann Zeit, um arbeiten zu kom-
men?», erklärt Haslebacher. Das gehe meistens 
auf, nur selten müsse ein Kompromiss gesucht 
werden. 

Von Freiheiten und 
 Leitplanken 

Nein, das sei kein spezifischer Führungsstil, den 
er verfolge, hält der Brienzer Drogist fest. «Es 
gibt keinen Namen dafür und er entstammt auch 
keiner Theorie. Ich mag es, so zu arbeiten, und 
ermögliche meinen Leuten gerne diese Frei-
heiten. Natürlich basiert diese Haltung auf be-
stimmten Werten.» Einerseits sei dies die Frei-
heit und andererseits, dass jeder Mensch gleich 

viel wert sei. Dadurch entstehe eine flache Hie-
rarchie. «Ich bin zwar der Entscheidungsträger 
und Fachverantwortliche, nehme mir aber die 
Freiheit, zu entscheiden, wie ich die Leute im 
Rahmen der von mir vorgegebenen Leitplanken 
agieren lasse.» Diese Führungsgrundsätze seien 
jedoch indiskutabel, betont Haslebacher. «Bei mir 
laufen die Fäden zusammen und ich bin derjeni-
ge, der die Entscheidungen trifft. Ich muss aber 
nicht jedes Detail entscheiden. Wichtig ist, dass 
die Leitplanken geklärt sind», fasst er seine Rolle 
zusammen. 
Ein weiterer Grundsatz seines Führungsstils 
ist, die Mitarbeitenden aufgrund ihrer Stärken 
einzusetzen und sie zu befähigen. «Ich möch-
te, dass die Leute ihren Job gerne machen. Sie 
bringen Fähigkeiten mit, und diese übersteigen 
in gewissen Teilbereichen meine bei Weitem. In 
anderen Bereichen kommen mir meine zwanzig 
Jahre Erfahrung zugute. So hat jedes Teammit-
glied andere Stärken und Talente.» Gleichzeitig 
gehe er davon aus, dass eine Drogistin von ihrer 
Ausbildung her vieles richtig mache und sich das 
eigenständige Arbeiten gewohnt sei. «Das ist eine 
Grundvoraussetzung für diesen Beruf.»
Haslebachers Art, die Drogerie zu führen, scheint 
gut zu funktionieren. «Wir haben eine lockere 
und humorvolle Stimmung, die Motivation ist 
hoch, und das überträgt sich auf die Kundschaft. 
Das ist für mich der Gradmesser.» 
Auch Laura Dörr erlebt diesen Führungsstil als 
positiv. Sie arbeitet als Lernende im dritten Lehr-
jahr bei Beni & Drogerie Team. «Es ist ein ge-
mütliches Plätzli und das Arbeitsklima im Team 
ist gut», sagt sie mit einem Lächeln. Sie schätze 
die familiäre Atmosphäre des kleinen Betriebes 
und erlebe ihren Lehrmeister als angenehm. «Er 
sagt, was er haben möchte, ist aber nicht streng. 
Man kann gut mit ihm reden.» Auch sie könne 
anmelden, wenn sie einmal frei brauche, da finde 
sich immer eine Lösung. 

Führung als Dienstleistung

Gute Führung ist auch für die Dr. Bähler Dropa 
AG, bei der um die 1800 Mitarbeitende beschäf-
tigt sind, ein wichtiger Aspekt. Entsprechende 
Schwerpunkte werden bei der Führungsaus- und 
-weiterbildung gesetzt. «Ich sehe die Führung als 
Dienstleistung an den Mitarbeitenden – das ist 
unser Grundcredo», sagt Monika Lanker, Leite-

Selbstständige Entscheidungen treffen innerhalb von klaren Richtlinien: 
So kann ein Team optimal zusammenarbeiten.

stock.adobe.com/Andrey Popov 
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rin Personalentwicklung bei Dr. Bähler Dropa AG.
Die Führungsperson müsse dafür sorgen, dass 
die Mitarbeitenden optimale Arbeitsbedingun-
gen hätten und die Aufgaben entsprechend den 
Stärken verteilt werden. «Wenn jemand etwas 
gerne macht und stark drin ist, kann er oder sie 
über sich herauswachsen und sich weiterent-
wickeln. Das zu unterstützen, sehe ich als die 
Hauptaufgabe von Vorgesetzten.» Um Führung 
zu verstehen, seien verschiedene Theorien hilf-
reich. «Wir versuchen, immer am Puls der Zeit zu 
bleiben, die aktuellen Modelle zu kennen und zu 
beobachten, was es im Markt bezüglich Führung 
braucht.» Die Angebote richten sich sowohl an 
die frischgebackene Chefin als auch an den er-
fahrenen Boss. Im dreitägigen Grundkurs gehe 
es beispielsweise um die Frage, was es bedeu-
tet, in eine Führungsrolle einzusteigen, und wie 
man diese gestalten möchte. «Wichtig dabei ist, 
ein persönliches Leitbild zu entwickeln und zu 
reflektieren, was ich in meinen bisherigen Er-

fahrungen als gute Führung erlebt habe.» Ferner 
müsse reflektiert werden, wie streng oder kol-
legial man sein soll und ob man sich eher in der 
Rolle als Coach oder Captain sehe. «Auch wenn 
es darum geht, den persönlichen Führungsstil zu 
entwickeln, gelten bei der Führungsausbildung 
übergeordnet immer die Grundsätze: Wir haben 
flache Hierarchien, arbeiten auf Augenhöhe und 
sehen die Führung als Dienstleistung.» Für er-
fahrene Kaderpersonen gibt es Update-Weiter-
bildungen, bei denen neue Führungskonzepte 
wie etwa Positive Leadership als Kernkompetenz 
von Führung vorgestellt werden. Eine spezielle 
Herausforderung sei die Führung zu zweit, wie 
sie in Drogerien oder Mischbetrieben nicht sel-
ten vorkomme, so Lanker. Dafür gebe es einen 
speziellen Führungstandem-Kurs. Bei einer 
Co-Führung sei der Werteabgleich essenziell, 
um nicht gegeneinander ausgespielt zu werden. 
«Hier ist es wichtig, dass die Führung von Anfang 
an gut installiert ist.» ■

Angela Grosso Ciponte, was 
genau macht Positive Lea
dership aus?
Angela Grosso Ciponte: Posi-
tive Leadership beginnt mit 
einer inneren Haltung. Dass 
ich als Chefin überzeugt 
bin, es immer besser zu 
wissen, muss ich gründlich 
ablegen. Die Aufgabe und 
die Verantwortung einer 
Führungsperson bestehen 
darin, die Mitarbeitenden 
in ihrer Entwicklung zu be-
gleiten. Dabei gibt es fünf 

Grundprinzipien: Es geht um das Vertrauen, 
eine positive Grundeinstellung, das Nutzen von 
Stärken und darum, einen Beitrag zum Ganzen 
zu leisten sowie um die Konzentration auf das 
Wesentliche. 
 
Was ist mit Vertrauen gemeint?
Ich brauche a) das Vertrauen in meine Leute, 
dass sie es richtig machen, und b) muss ich mir 
selber vertrauen, dass ich eine gute Chefin bin 
und dass wir bei Schwierigkeiten als Betrieb 
nicht gleich untergehen, sondern diese meis-
tern können. Auch wenn einmal etwas schief-
geht, sollten wir nicht nach Schuldigen suchen, 
sondern überlegen, wie wir es künftig besser 

Mit positiver Grundeinstellung führen
Ein momentan beliebter Führungsansatz ist «Positive Leadership», bei dem 
Mitarbeitende auf Augenhöhe behandelt und zu eigenem Handeln ermu-
tigt werden. Angela Grosso Ciponte, Dozentin und Unterrichtsentwicklerin 

an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), unterrichtet Positive 
Leadership und erklärt, wie dieser Führungsstil funktioniert.

FHNW
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machen können. Dieser Umgang mit Fehlern 
hat mit der positiven Grundeinstellung zu tun, 
und diese sollte auch gegenüber dem gesamten 
Betrieb und insbesondere den Mitarbeitenden 
gelten. 

Welche Effekte hat diese positive Grundeinstel
lung?
Durch die Art und Weise, wie ich führe, kann ich 
Einfluss nehmen auf die Motivation, bei der so-
wohl extrinsische als auch intrinsische Faktoren 
eine wichtige Rolle spielen. Extrinsisch sind die 
Motivationsfaktoren, die ausserhalb von meiner 
unmittelbaren Beeinflussung als Mitarbeitende 
stehen wie Lohn, Arbeitsklima, Unternehmens-
politik. Intrinsische Motivationsfaktoren sind 
die, welche Menschen persönlich antreiben. 
Beim Prinzip der positiven Leadership ergibt 
sich ein verstärkender Kreislauf, der die positiven 
Wirkungen verstärkt.

Erfolgt dieser Führungsstil für alle nach dem glei
chen Muster?
Zentral dabei ist die Berücksichtigung des Reife-
grads der Mitarbeitenden. Dieser macht jedoch 
keine pauschale Aussage über die einzelne Per-
son. Vielmehr unterscheidet sich die Reife nach 
den vielen Facetten einer Arbeit. Indem ich mir 
als Vorgesetzte der unterschiedlichen Reifegrade 
bewusst bin, kann ich diese bei der Führung be-
rücksichtigen.

Wie gelingt die Umsetzung in der Praxis am bes
ten?
Am besten beginnen Sie einfach dort, wo Sie 
den grössten Bedarf haben. So können Sie sich 
beispielsweise fragen, wie mit den internen Ab-
läufen umgegangen wird. Sind einmal die Auf-
gaben, Verantwortungen und Kompetenzen für 
jede einzelne Aufgabe und damit die Rahmen-
bedingungen geklärt, so können sich alle auf 
das Wesentliche konzentrieren. Wer an diesem 
Punkt angelangt ist, muss nicht ständig abklä-
ren, was in den eigenen Zuständigkeitsbereich 
fällt.
 
Das klingt ganz einfach
Dieser Führungsstil lässt sich gut lernen. Sie 
müssen es einfach wirklich wollen, denn man 
gibt Macht ab. Ich sage nicht, dass das alle ma-
chen müssen. Wenn ich aber als Chefin auch 
mal zurücklehnen will und weiss, de facto 
braucht es mich nicht mehr, hat das aber schon 
Vorteile.

Positive Leadership
ist ein Führungskonzept, welches darauf abzielt, die Mitarbeitenden zu motivieren und zu eigenem Handeln 
zu ermutigen. Dieses Modell hat seine Wurzeln in der Positiven Psychologie, die 1954 vom amerikanischen 
Psychologen Abraham Maslow geprägt wurde und in den 90er-Jahren durch Martin Seligman breite Auf-
merksamkeit erhielt. Auf dieser Basis leiteten der Amerikaner Kim Cameron und im deutschsprachigen Raum 
Utho Creusen und Ruth Seliger den Ansatz von Positive Leadership ab. 

Ziel dieses Führungsmodells ist es, durch eine wertschätzende und unterstützende Haltung die Mitarbeiten-
den zu motivieren und somit eine höhere Produktivität zu erreichen. Zentral bei diesem Modell ist die indivi-
duelle Führung, indem der individuelle Reifegrad der Mitarbeiterin berücksichtigt wird. Dieser wird geprägt 
durch den Willen und die Motivation auf der einen und durch die Arbeitsreife auf der anderen Seite. 

R
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Die fünf Elemente 
von 

Positive Leadership 
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AP P Positive Emotions: Ermöglicht positive Emotionen 
E Engagement: Fördert das persönliche Engagement 
R Relationships: Schafft tragfähige Beziehungen 
M Meaning: Vermittelt Sinn in der Arbeit
A Accomplishment: Macht Erreichtes sichtbarPE
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Nach
Anbruch

12 Monate
haltbar

Einzigartige Kombination aus 
Natriumhyaluronat und Bio-Malve

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

Ohne Konservierungsmittel

TROCKENE  
AUGEN?

 VISIODORON MALVA®

Sofortige Linderung und  
langanhaltende Befeuchtung

Visiodoron Malva® Augentropfen Monodosen und Multidosen | Anwendung: Sofortige Linderung und langanhaltende Feuchtigkeit bei trockenen und gereizten Augen. 
Zusammensetzung: 0,15% Natriumhyaluronat, 0,5% Extrakt aus Malvenblüten, Citratpuffer, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Dosierung: Bei Bedarf 1–2 Tropfen 
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Grundsätzlich dürfen weder Verkaufs-
personal noch Ladendetektive Taschen, 
Rucksäcke oder andere persönliche Ge-
genstände von Kunden gegen deren Wil-
len durchsuchen. Ebenso wenig ist eine 
Leibesvisitation zulässig. Ist die betroffe-
ne Person mit der Kontrolle nicht einver-
standen, wurde sie aber in flagranti beim 
Diebstahl beobachtet, kann verlangt wer-
den, dass sie bis zum Eintreffen der Polizei 
wartet. Dabei genügt eine blosse Verdäch-
tigung nicht (zum Beispiel aufgrund eines 
seltsamen Verhaltens), sondern es muss 
beobachtet worden sein, wie jemand die 
Ware eingesteckt hat und den Laden, ohne 
zu bezahlen, verlassen wollte. 

Festhalten mit Gewalt,  
bis die Polizei da ist?
Da es sich um einen schweren Eingriff in 
die Persönlichkeitsrechte handelt, ist das 
Festhalten mit Gewalt in der Regel nur 
dann zulässig, wenn der Wert der Waren 
300 Franken übersteigt (unter 300 Fran-
ken handelt es sich um geringfügigen Dieb-
stahl) und die verdächtige Kundschaft in 
flagranti erwischt wurde. Dies sollte aber 
zuvor angedroht werden, sofern es die Si-
tuation zulässt. Verdächtige dürfen nur im 
Laden oder direkt nach dem Verlassen des-
selben angehalten werden.

Grenzen des Zulässigen

Wird bei der Kontrolle festgestellt, dass 
der Vorwurf haltlos war, oder wurden die 
Befugnisse überschritten (beispielswei-
se die Kunden eingeschüchtert oder zu 
lange festgehalten), können strafrecht-

liche Konsequenzen drohen. Ein solcher 
Fall wurde 2021 vom Bundesgericht (BGE 
6B_358/2020) entschieden. Natürlich gilt 
dies auch umgekehrt: Auch das Personal 
darf nicht beschimpft oder bedroht wer-
den.

Spezialfall: Kontrolle  
der Mitarbeitenden
Auch hier dürfen Vorgesetzte ohne Einwil-
ligung der Mitarbeitenden normalerweise 
keine persönlichen Schränke oder Taschen 
durchsuchen; die Privatsphäre der Arbeit-
nehmenden ist zu wahren. Ausnahmen sind 
bei sachlichen Gründen möglich, zum Bei-
spiel wenn der Verdacht auf Diebstahl be-
steht, die Ausnahmen müssen jedoch ver-
hältnismässig sein. Fehlen in einer Drogerie 
immer wieder Waren, dürfen Stichproben-
kontrollen durchgeführt werden. Meist 
werden in Arbeitsverträgen entsprechende 
Klauseln aufgenommen, womit die Arbeit-
nehmenden ihre Einwilligung erteilen und 
die Arbeitgebenden zur Kontrolle berechti-
gen. Die Überwachung am Arbeitsplatz ist 
nur unter engen Schranken zulässig; der 
Eidgenössische Datenschutz- und Öffent-
lichkeitsbeauftragte hat die wichtigsten 
Fragen auf seiner Website beantwortet. ■

Umgang mit Langfingern
Was ist erlaubt bei Verdacht auf einen Diebstahl oder wenn man 

 jemanden auf frischer Tat ertappt?  

7 Regula Steinemann

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

WWW.DROGISTEN.ORG

Überwachung am Arbeits-
platz



Wirkstoff | 2/202322

Das Bauchgefühl ist ein instinktives Ge-
fühl, das nicht wirklich erklärt werden 
kann. Entscheidungen, die aufgrund des 
Bauchgefühls gefällt werden, sind intui-
tiv und ohne rationale Erklärung, meis-
tens rasch gemacht und oft basieren sie 
auf Emotionen oder Erinnerungen.¹ Diese 
sehr effizienten und unbewusst getrof-
fenen Entscheidungen bewahren uns vor 
einigen unangenehmen Situationen. Wir 
ducken uns beispielsweise automatisch 
vor einem heranfliegenden Ball und be-
rechnen nicht zuerst die Flugbahn, ob uns 
dieser Ball trifft oder vielleicht doch nicht. 
Würden wir alles rational durchanalysie-
ren, würden wir viel zu langsam reagieren. 

Die DarmHirnAchse

Für den Grazer Professor Peter Holzer, der 
sich in seiner Forschung mit der wechsel-
seitigen Kommunikation zwischen Ma-
gen-Darm-Trakt und Gehirn beschäftigt, 
ist aber klar: «Die Entscheidungen trifft 
schlussendlich das Gehirn und nicht der 
Bauch selbst. Aber natürlich wird die Tä-
tigkeit des Gehirns durch Signale unter 
anderem vom Bauch beeinflusst.» Diese 
Informationen, die zum Teil unbewusst an 
unser Gehirn gelangen, spielen also indi-
rekt in unsere Handlungen hinein – je nach 
Stimmungslage.
Häufig spricht man von der sogenannten 
Darm-Hirn-Achse. Diesen Sammelbegriff 
stellt man sich wahrscheinlich als eine Art 
Strang vor, wo alle Informationen von der 
Darmregion ins Gehirn geleitet werden – 
ähnlich wie bei einem Glasfaserkabel, wie 

Holzer erklärt. Doch die Realität sei viel 
komplizierter, nur schon, weil die Signale 
in beide Richtungen gehen. 
Der Darm bekommt Informationen vom Ge-
hirn primär über das autonome Nervensys-
tem via Sympathikus und Parasympathikus. 
«Es ist aber auch eine teilhormonelle Sache, 
da das Gehirn über Hormone die Nebennie-
re steuert, die beispielsweise bei Stress Cor-
tisol ausschüttet», sagt Holzer. «Und Stress 
beeinflusst die Darmtätigkeit negativ.» 
Umgekehrt kommuniziert der Darm mit 
dem Gehirn einerseits über den Vagusnerv. 
Diese sensiblen afferenten Nervenfasern ge-
ben dem Hirn Informationen über Schmer-
zen, aber eben auch, ob der Darm gefüllt 
oder leer ist, ob wir satt sind oder hungrig, 
so Holzer. Forschende der ETH kappten vor 
einigen Jahren die afferenten Stränge (vom 
Bauch zum Gehirn) vom Vagusnerv bei Rat-
ten, damit das Gehirn keine Nachrichten 
mehr vom Bauchraum bekam. Die Ratten 
waren dabei in Experimenten viel furchtlo-
ser als mit intaktem Vagusnerv.² Der Bauch 
redet also beim Angstverhalten mit. 
Der ganze Magen-Darm-Trakt ist anderer-
seits aber auch mit dem enterischen Ner-
vensystem ausgekleidet, das die gesamte 
Verdauung steuert. Obwohl es vollständig 
autonom arbeitet, wird es vom Sympathi-
kus und vom Parasympathikus beeinflusst.³ 
«Neben Signalwegen über das Nervensys-
tem sind auch Darmhormone wichtig, die 
über den Blutweg ins Hirn gelangen», sagt 
Holzer. Zusätzlich gebe es auch noch die 
Immunbotenstoffe, die ebenfalls primär 
via Blutweg das Gehirn erreichen. Das rie-
sige Immunsystem im Darm wird beispiels-
weise bei Entzündungen oder Infektionen 

Der Bauch steuert mit 
Das dumpfe Gefühl im Bauch warnt uns eindringlich vor bestimmten 

 Situationen. Oft sagen wir sogar, dass eine Entscheidung aufgrund des 
Bauchgefühls gefällt wurde. Aber inwiefern beeinflusst das Verdauungs-

system unser Verhalten und die Gefühle wirklich? 

7 Céline Jenni
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aktiviert und dabei werden Botenstoffe, so-
genannte Zytokine, ausgeschüttet. «Im Zu-
sammenhang mit diesen Signalwegen muss 
natürlich auch das Darmmikrobiom er-
wähnt werden», erklärt Holzer. Das Darm-
mikrobiom könne wiederum auch auf die 
Hormone und das Immunsystem einwirken, 
deshalb sei die ganze Kommunikation des 
Darms mit dem Hirn auch so komplex.

Dynamische Reaktionen

Das Mikrobiom ist ein eigenes Ökosystem 
im Darm mit einer riesigen Varietät an 
Bakterien, aber auch Archaeen und Pilzen. 
Diese Vielfalt sei erst etwa seit 15 Jahren 
bekannt, da vorher die molekularen Me-
thoden zur Bestimmung des Darmmikro-
bioms noch nicht ausgereift waren, erklärt 
Holzer. Dies habe auch zu einem grossen 
Hype in der Forschung geführt, da man 
wissen wollte, welche Bedeutung das Mik-
robiom für die Gesundheit hat. 
Sobald ein Baby zur Welt kommt, beginnt 
die Besiedelung mit dem Mikrobiom. Sind 
im Säugling vor allem Bifidobakterien und 
Escherichia dominant, so wechseln die 

Hauptbakterienstämme mit der Einführung 
von fester Nahrung und dem Abstillen zu 
Bacteroidetes und Firmicutes.⁴ Die Diversi-
tät des Mikrobioms ist etwa mit drei Jahren 
etabliert und wird über das ganze Leben 
behalten. «Die Entwicklung des Darm-
mikrobioms ist für das Immunsystem von 
Kleinkindern ganz zentral, denn das eige-
ne Immunsystem muss lernen, mit diesen 
Fremdorganismen im Darm umzugehen», 
sagt Holzer. An Forschungsergebnissen 
könne man zeigen, dass diese frühe Inter-
aktion von Mikrobiom und Immunsystem 
für das weitere Leben Auswirkungen habe. 
Deshalb soll dies möglichst nicht gestört 
werden, beispielsweise durch Antibiotika.
Das Darmmikrobiom ist über das ganze 
Leben betrachtet relativ stabil in der Zu-
sammensetzung von Bakterienstämmen. 
Forschende untersuchten in einer Studie 
während eines Jahres die tägliche Verände-
rung des Darmmikrobioms und beobachte-
ten gleichzeitig die tägliche Ernährung und 
Ereignisse von zwei Versuchspersonen.5 Da-
bei zeigte sich, dass Ereignisse, wie Reisen in 
ein anderes Land (mit fremder Ernährungs-
weise und Umgebung) oder eine Lebensmit-
telvergiftung einzelne Bakterienspezies sehr 

1 Der Darm beeinflusst bewuss
te  Wahrnehmungen wie Hunger, 
 Sättigung und Schmerzen, aber auch 
unbewusste Prozesse wie Emotionen, 
Entscheidungen, Wahrnehmung und 
Gedächtnis im Gehirn.

2 DarmHirnAchse

3 Afferente Nervenfasern (Vagusnerv) 
Immunbotenstoffe (Zytokine) 
Darmhormone 
Stoffwechselprodukte des Mikrobioms

4 HirnDarmAchse

5 Autonomes Nervensystem (Parasym
pathikus, Sympathikus) 
Cortisol 
Adrenalin

6 Das Hirn beeinflusst stress und 
 emotionsbedingte Veränderungen  
der Darmbewegung, Sekretionen, 
Blutfluss und Verdauung.

Kommunikationswege zwischen Darm und Gehirn (Verändert und übersetzt nach Holzer, P. (2022). Gut Signals and Gut Feelings: Science at the Interface of Data and Beliefs. 
 Frontiers in Behavioural Neuroscience, 16:929332. DOI: 10.3389/fnbeh.2022.929332)
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rasch zum Verschwinden bringen. Trotzdem 
kam es nach solchen «Störungen» wieder zu 
einem ähnlichen Ausgangpunkt der Bakteri-
enstämme. Das Darmmikrobiom veränderte 
sich auch dynamisch, wenn beispielsweise 
mehr Nahrungsfasern gegessen wurden.5

Wie genau Ernährung, Darmmikrobiom 
und Gesundheit zusammenhängen, ist an-
gesichts der Komplexität des Systems nicht 
ganz einfach zu erforschen. Bei verschie-
denen Krankheiten ist das Darmmikro-
biom verändert. «Aber ist nun der Mensch 
krank, weil das Darmmikrobiom verändert 
ist, oder ist das Darmmikrobiom verändert, 
weil der Mensch krank ist?», stellt Holzer 
die entscheidende Frage. Menschen mit 
multipler Sklerose (MS) zeigten in einer 
Studie beispielsweise einen Mangel an 
der kurzkettigen Fettsäure Propionsäure, 
einem Stoffwechselprodukt der Darm-
bakterien.6 Solche kurzkettigen Fettsäu-
ren können in die Darmwand eindringen, 
Darmhormone freisetzen, das Immun-
system stimulieren oder Nerven erregen.7 
Damit sende das Darmmikrobiom wiede-
rum Signale an das Gehirn. Gab man den 
MS-Patienten Propionsäure zusätzlich zu 
MS-Medikamenten in der oben genannten 
Studie, so reduzierte dies langfristig die 
Schubrate und das Risiko einer Behinde-
rungszunahme. Somit könnten auch diä-
tetische Massnahmen bei der Behandlung 
von MS vermehrt eine Rolle spielen.6 MS-
Patienten scheinen auch von einer salz-
armen Ernährung zu profitieren, da der 
Salzgehalt unter anderem die Darmmikro-
biota-Zusammensetzung beeinflusst, bei 
der das Verhältnis von Firmicutes zu Bac
teroidetes verschoben wird.8 Je nachdem 
welche Spezies vorhanden sind, produzie-
ren sie auch unterschiedliche Stoffwech-
selprodukte. Und diese unterschiedlichen 
Produkte, wie die Propionsäure, haben ih-
rerseits einen Einfluss auf die Erkrankung.8

Ist die Mikrobiota aus der Balance, in einer 
sogenannten Dysbiose, können Pro- oder 
auch Präbiotika helfen. «Grundsätzlich 
sind Probiotika gut verträglich», sagt Hol-
zer, «aber bei Menschen mit deutlichen 
Entzündungserkrankungen wäre ich doch 
sehr vorsichtig mit der Gabe, da es nega-
tive Effekte haben kann, wenn man noch 
Fremdorganismen dem Körper hinzugibt.» 

Zwei Studien, bei denen Holzer selbst mit-
gewirkt hat, untersuchten, inwiefern eine 
vierwöchige Probiotika-Einnahme mit ge-
sunden Probanden sich auf das Verhalten 
auswirkte. Die Verabreichung von Probio-
tika führte einerseits zu einer veränderten 
Zusammensetzung des Darmmikrobioms, 
andererseits beeinflusste sie auch verschie-
dene Gehirnbereiche, die an emotionalen 
Entscheidungs- und Gedächtnisprozessen 
beteiligt sind.9,10 Die Hoffnung ist, dass man 
mit Probiotika beispielsweise auf Depressi-
onen oder Stresserkrankungen positiv ein-
wirken könnte. Allerdings ist Holzer bezüg-
lich Probiotika vorsichtig: «Wir haben bis 
jetzt immer noch nicht wirklich gute Infor-
mationen, welche Zusammensetzung des 
Darmmikrobioms wir erreichen wollen.» 
Auf individueller Ebene unterscheide sich 
das Darmmikrobiom stark von Mensch zu 
Mensch. Ein zusätzliches Problem sei, dass 
die Bakterien, welche in den Probiotika vor-
handen sind, nicht bei allen Menschen den 
Darm kolonisieren und somit das Mikrobi-
om in eine bestimmte Richtung verschoben 
werde. «Um einen gezielten Effekt zu er-
zielen, bräuchten wir eine individualisierte 
Verwendung von Bakterien, um den jewei-
ligen Menschen optimal in seinem Gesund-
heitszustand zu unterstützen – und dafür 
müssten wir eben wissen, was die Zielgrös-
se der Zusammensetzung des Mikrobioms 
sein soll», sagt Holzer.
Das Darmmikrobiom wird besonders auch 
durch Breitbandantibiotika gestört. «Es ist 
mir aber nicht bekannt, dass eine kurzzeiti-
ge Antibiotikabehandlung auf das Verhalten 
einwirkt oder grosse psychische Störungen 
entstehen», sagt Holzer. Das sei vielleicht 
auch wieder ein Hinweis darauf, dass das 
Mikrobiom zwar eine grosse Rolle spielt in 
der Darm-Hirn-Kommunikation, aber eben 
nicht der ausschliessliche Faktor dafür sei. 

Psychische Erkrankungen  
aus dem Bauch heraus
Im Darm sucht man auch Ursachen für 
Erschöpfung, Depressionen oder Angst-
erkrankungen. Häufig stehen diese in 
Zusammenhang mit chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen (CED).11 Bei 

Zusammenfassung

In der Kürze 
liegt die Würze

• Das Hirn trifft die Ent-
scheidungen, wird aber 
durch Informationen vom 
Bauch beeinflusst.

• Die Darm-Hirn-Achse ist 
ein komplexes System, 
bei dem Nervensystem, 
Hormone, Immunsystem 
und das Darmmikrobiom 
Informationen vom Darm 
an das Gehirn liefern. 

• Das Darmmikrobiom ist 
bei verschiedenen Krank-
heiten verändert, aber 
Ursache und Folge dieser 
Wechselwirkung sind 
noch nicht bekannt.

• Psychische Erkrankungen 
treten beim Reizdarm-
syndrom gehäuft auf, da 
die Kommunikation ge-
stört ist.

• Das Potenzial, um mit Be-
wegung, Ernährung und/
oder Probiotika eine gute 
Kommunikation zwischen 
Darm und Gehirn herzu-
stellen, ist gross, aber es 
noch fehlt an Wissen, um 
gezielt in die Kommuni-
kation einzugreifen.
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CED-Patienten traten Erschöpfung und 
Depressionen vor allem dann auf, wenn 
gewisse Bakteriengattungen unterreprä-
sentiert waren, die zur Bildung von kurz-
kettigen Fettsäuren beitragen. Das Fehlen 
von kurzkettigen Fettsäuren wurde schon 
häufiger mit CED und psychischen Erkran-
kungen in Verbindung gebracht.11 
Etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung in 
Mitteleuropa leiden an einem Reizdarm, 
das heisst an Schmerzen und Verände-
rungen der Darmbewegungen (Obstipa-
tion oder Diarrhöe). «Dieses chronische 
Leiden führt zu mehr Angsterkrankungen 
und depressiven Phasen», sagt Holzer. «Die 
Kommunikation zwischen Darm und Hirn 
scheint nicht optimal zu sein.» Aber in die-
se gestörte Kommunikation einzugreifen, 
sei sehr komplex. «Einigen Patienten helfen 
dabei psychotherapeutische Massnahmen 
oder Hypnose.» Es scheint also, als ob auch 
das Hirn ein gewisses Mass an «Schuld» am 

Reizdarmsyndrom hätte. Gewisse Signale 
aus dem Darm werden bei einem Reizdarm 
im Hirn anders verarbeitet, die dann die 
Krankheit noch verstärken, so Holzer.
Die Kommunikation zwischen Darm und 
Hirn gerät auch ins Ungleichgewicht bei 
Übergewicht und daraus entstandenem 
Typ-2-Diabetes. Bei solchen Patienten sind 
Depressionen häufiger anzutreffen. Eben-
so haben depressive Patienten ein höheres 
Risiko, in ihrem Leben Diabetes zu entwi-
ckeln.12 Die Wechselwirkungen zwischen 
Ernährung, Mikrobiom und den Reaktio-
nen des Immunsystems darauf sind aber 
nur teilweise erforscht und deshalb ist nicht 
klar, wie gezielt eingegriffen werden könn-
te. Auch wie Sport das Mikrobiom oder die 
Darm-Gehirn-Kommunikation beeinflusst, 
ist noch nicht ausreichend erforscht. Be-
wegung verbessert grundsätzlich die Stim-
mung und psychische Störungen. So findet 
sich bei Sportlern eine höhere Diversität an 

Studie zum Darmmikrobiom mit fermentierter Kräuterhefe

Unser Wohlbefinden ist eng mit der Zusammen- 
setzung der Darmbakterien verbunden. 

26 Frauen mit einem BMI von 30 bis 35 nahmen während drei Wochen täglich  
flüssige Kräuterhefe ein. Zu Beginn und am Ende der Studie wurden sie  
medizinisch untersucht sowie Blut- und Stuhlproben analysiert (Sequenzierung  
von 68 Bakterienarten). Zusammenfassend konnten folgende Resultate  
beobachtet werden: 

• Kräuterhefe beeinflusst die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm
• scheint eine mikrobielle Veränderung in Richtung Homöostase zu beeinflussen
• hat einen positiven Einfluss auf das Verhältnis von Firmicutes und  
 Bacteroidetes (F/B-Verhältnis)
• fördert das Wachstum von Butyrat produzierenden Bakterien bei jungen  
 adipösen Frauen
• scheint den Blutdruck sowohl bei metabolisch ungesunden (MUO) als  
 auch bei metabolisch gesunden Personen (MHO) zu senken (2) 

 Die Studienzusammenfassung können Sie unter  
 info@bio-strath.com bestellen.    

(1) P. Joller, Sophie Cabaset, Susanne Maurer.,“Influence of a food supplement on the gut microbiome in healthy overweight 
women”, Functional Food in Health and Disease, 28.10.2020: 10(10):428-438. (2) Helen I. Joller-Jemelka, Peter Joller, Sophie 
Cabaset, Nahrungsergänzung bei übergewichtigen Frauen und Auswirkungen auf das Mikrobiom, Schweizer Zeitschrift für  
Ernährungsmedizin 1|2021. (3) Peter Joller, Sophie Cabaset., Towards homeostasis: Correlations in the Gut Microbiome of 
Young Overweight Females following a Yeast Nutritional Supplement, Archives of Clinical and Biomedical Research, Okt. 2021.

Eine Studie zum Einfluss von 
fermentierter Kräuterhefe auf 
das Mikrobiom der mensch-
lichen Darmflora zeigt, dass 
die Einnahme von Kräuterhefe 
bei den Probandinnen unter 
anderem eine sichtbare Ver-
änderung in der bakteriellen 
Zusammensetzung des Darms 
ausgelöst hat (1) und die 
Homöostase des Darmmikro-
bioms unterstützt wurde (3).

Grafische Darstellung des Darmmikrobioms 

Publireportage
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Darmmikroorganismen sowie eine höhere 
Produktion an kurzkettigen Fettsäuren als 
bei Nichtsportlern.13 Das Potenzial, um mit 
Bewegung, Ernährung und/oder Probiotika 
eine gute Kommunikation zwischen Darm 
und Gehirn herzustellen, ist gross – aber 
das Verständnis für die komplexen Inter-
aktionen ist noch lückenhaft. ■
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Herr Muster* leidet seit Jahren unter Be-
schwerden nach dem Essen. Er hat leichte 
Bauchschmerzen und manchmal Durch-
fall. Für ihn ist klar: Er hat eine Lebensmit-
telallergie. Nach einer schweren Magen-
Darm-Entzündung verschlimmern sich die 
Symptome, und es kommen Blähungen, 
starke Bauchkrämpfe und Übelkeit hinzu, 
welche Wochen nach Abklingen der Ent-
zündung nicht verschwinden wollen. Er 
sucht seinen Hausarzt auf, und nach Ab-
klärungen bei Spezialisten ist die Diagnose 
eine vermutlich schon länger bestehende 
Laktoseintoleranz und eine wahrschein-
lich neu dazugekommene Fruktoseintole-
ranz.

Die Symptome rühren in diesem Fall von 
einer Intoleranz her – hätten sich aber auch 
als Allergie oder andere Erkrankung her-
ausstellen können.

Die Rolle des Immunsystems

Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen 
können sich je nach Fall ähnlich äussern 
und sind für Laien schwer zu unterschei-
den. Sie unterscheiden sich jedoch aus 
medizinischer Sicht stark voneinander.¹ 
Dies beginnt schon bei der Pathogenese. 
Bei einer Allergie ist das Immunsystem be-
teiligt, bei einer Intoleranz nicht. Deshalb 

Allergie oder Intoleranz? 
Allergien und Intoleranzen betreffen einen beträchtlichen Teil der 

 Bevölkerung. Zu unterscheiden, worum es sich im Einzelfall handelt, ist eine 
Herausforderung.

7 Jasmin Weiss

Übelkeit, Durchfall oder Bauchschmerzen – die typischen Symptome für eine Intoleranz könnten aber auch auf eine Lebensmittelallergie hindeuten.

stock.adobe.com/ Odua Images 
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spricht man bei Allergien von immunologisch 
vermittelten Reaktionen und bei Intoleranzen 
von nicht immunologisch vermittelten Reak-
tionen.1,2

Jede vierte Person gibt an, an einer Nahrungs-
mittelallergie zu leiden.² Doch das Vorkommen 
von Allergien wird in der Bevölkerung über-
schätzt. Die tatsächliche Prävalenz beläuft 
sich in der Schweiz je nach Untersuchung auf 
2 bis 6 Prozent der Kinder und 2 bis 4 Prozent 
der Erwachsenen.³ Bei der Entstehung einer 
Allergie überreagiert das Immunsystem. Es 
bildet Antikörper gegen normalerweise harm-
lose Proteine.⁴ Bei den Immunglobulin-E-
(IgE)-Antikörper-vermittelten Nahrungsmit-
telallergien werden primäre und sekundäre 
Allergien unterschieden. Eine primäre Allergie 
entsteht durch den Kontakt von Nahrungsmit-
telproteinen im Magen-Darm-Trakt. Eine se-
kundäre Allergie entsteht bei bestehenden Ae-
roallergien wie zum Beispiel der Pollenallergie. 
Lebensmittel mit ähnlicher Proteinstruktur 
können eine sogenannte Kreuzallergie verur-
sachen. Beispiele hierfür sind Birkenpollenall-
ergiker mit Sensibilisierung gegen Haselnüsse 
oder Beifusspollenallergiker mit Sensibilisie-
rung gegen Sellerie.⁴
Die häufigsten Nahrungsmittelallergien be-
treffen bei Kindern Nüsse und Erdnüsse, Hüh-
nerei, Kuhmilch, Weizen, Fisch, Soja und Kiwi. 
Bei Erwachsenen betrifft es häufig Kern- und 
Steinobst, Nüsse und Gemüse aufgrund von 
Kreuzallergien sowie Schalentiere, Kuhmilch, 
Hühnerei und Erdnüsse.³ Die Symptome tre-
ten häufig rasch nach dem Verzehr und bis zu 
zwei Stunden danach auf.⁴ Es können Juckreiz 
und Schwellungen der Augen, der Nase, der 
Lippen und des Schluckapparates auftreten. 
An der Haut kann ebenfalls Juckreiz entstehen 
sowie Ekzeme, Urtikaria, Angioödeme, Ery-
theme und Exantheme. Im Magen-Darm-Trakt 
zeigt sich eine Allergie unter anderem durch 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder 
Durchfall. Andere Symptome können Husten, 
Atemnot, Kreislaufbeschwerden, Hypotension 
und Bewusstseinsverlust sein. Ein allergischer 
Schock, eine Anaphylaxie, ist die schwerste 
Reaktion und potenziell lebensbedrohlich.⁴ 
Eine Nahrungsmittelallergie kann durch die 
IgE-Antikörper im Blut ermittelt werden oder 
durch einen Haut-Prick-Test.⁴ Therapeutisch 
sind die Möglichkeiten limitiert. Akute Re-
aktionen können medikamentös therapiert 
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werden, wobei je nach Schweregrad un-
terschiedliche Massnahmen zum Einsatz 
kommen.4 Eine kausale Therapie ist noch 
nicht möglich.⁴

Fehlende Enzyme

Bei den nicht immunologisch vermittel-
ten Nahrungsmittelintoleranzen ist das 
Immunsystem weder an der Pathogenese 
noch an der Intoleranzreaktion beteiligt.² 
Es gibt verschiedene Intoleranzen, wobei 
hier nur auf die geläufigsten tiefer einge-
gangen wird. Dies sind sogenannte Enzy-
mopathien wie die Laktose-, die Fruktose- 
oder die Sorbitintoleranz. Neben diesen 
Enzymopathien können sich Intoleranzen 
auch gegen Lebensmittelbestandteile wie 
biogene Amine, Salicylate, Natriumgluta-
mat oder diverse Zusatzstoffe richten.² 
Enzymopathien sind stärker verbreitet als 
Allergien. In der Schweiz sind 15 bis 20 Pro-
zent der Bevölkerung von einer Laktosein-
toleranz betroffen, eine Fruktoseintoleranz 
betrifft zwei Prozent.³ Intoleranzen gegen 
Kohlenhydrate wie Laktose oder Fruktose 
entstehen aufgrund eines Enzymmangels 
oder einer Transportstörung, selten sind 
Stoffwechseldefekte dafür verantwortlich.5 
Es werden primäre und sekundäre Intole-
ranzen unterschieden. Eine primäre Into-
leranz entsteht durch angeborene Defekte 
von Enzymen beziehungsweise Transport-
mechanismen oder häufiger durch die phy-
siologisch abnehmende Enzymaktivität.5 
Die sekundäre Form der Intoleranz entsteht 
als Folge einer anderen Erkrankung, von 
Medikamenten oder zugeführten Toxinen, 
zum Beispiel aufgrund der Schädigung der 
Darmwand bei chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen und Zöliakie oder äus-
seren Einflüssen wie Chemo- und Radio-
therapie oder Alkoholkonsum.5

Das Disaccharid Laktose wird normaler-
weise im Darm durch das Enzym Lakta-
se gespalten. Bei einer Laktoseintoleranz 

sind nicht genügend Enzyme vorhanden, 
weshalb von einer Maldigestion, das heisst 
einer unzureichenden Verdauung, gespro-
chen wird. Fruktose und Sorbit passieren 
im Darm normalerweise einen physiolo-
gisch limitierten Resorptionsweg. Bei ei-
ner Fruktose- oder Sorbitintoleranz sind 
die Kapazitäten dieses Weges vermindert. 
Dabei handelt es sich um eine Malresorp-
tion, also eine ungenügende Aufnahme.5

Werden Zucker ungenügend gespalten 
oder resorbiert, gelangen sie in den Dick-
darm. Dort sind sie osmotisch aktiv, wes-
halb vermehrt Flüssigkeit zurückgehalten 
wird und Durchfall entsteht. Sie werden 
im Dickdarm von Bakterien verstoffwech-
selt, und durch ihre Gasbildung entstehen 
Flatulenzen. Neben diesen zwei häufigen 
Symptomen können auch Übelkeit, Me-
teorismus und Schmerzen auftreten.2,5 Je 
nach verzehrter Menge der nicht vertra-
genen Kohlenhydrate und Zusammenset-
zung der Mahlzeit treten die Symptome 
unterschiedlich schnell auf. Sie beginnen 
häufig nach 30 Minuten und können bis zu 
neun Stunden anhalten.5 Um eine Kohlen-
hydratintoleranz zu diagnostizieren, wird 
ein Atemtest durchgeführt. Dabei wird 
nüchtern eine Lösung mit einer standar-
disierten Menge des betreffenden Koh-
lenhydrats getrunken. Werden die Koh-
lenhydrate nicht verdaut und gelangen in 
den Dickdarm, produzieren die Bakterien 
daraus Wasserstoff. Dieser kann über die 
Atemluft gemessen werden.5

Therapiemöglichkeiten

Liegt keine Stoffwechselerkrankung vor, 
werden häufig kleine Mengen Laktose 
oder Fruktose vertragen. Eine sekundäre 
Intoleranz kann in manchen Fällen durch 
die Behandlung der Grunderkrankungen 
optimiert werden, eine primäre Intoleranz 
kann nicht behoben werden.5 Therapie-
möglichkeiten sind eine Schulung der Be-

Pseudoallergien bei Lebensmittelbestandteilen
Pseudoallergien und pharmakologische Reaktionen können durch Nahrungsmittelbestandteile wie zum Beispiel Glutamat, 
Sulfide oder Zusatzstoffe verursacht werden, sind jedoch keine Allergie. Sie aktivieren Mastzellen unabhängig von IgE-Anti-
körpern. Therapeutisch sind die Möglichkeiten limitiert, es wird empfohlen, die betroffenen Substanzen zu meiden.1

Zusammenfassung

In der Kürze 
liegt die Würze

• Allergien und Intoleran-
zen unterscheiden sich   
in der Pathogenese, 
 Ursache, Diagnostik und 
Therapie, aber nur teil-
weise der Symptomatik.

• Bei Allergien ist das 
 Immunsystem beteiligt, 
bei Intoleranzen nicht.

• Allergien stellen im Ge-
gensatz zu Intoleranzen 
eine potenziell lebens-
bedrohliche Gefahr dar.

• In der Bevölkerung sind 
mehr Menschen von 
 einer Intoleranz betroffen 
als von einer Lebensmit-
telallergie.
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troffenen durch eine Ernährungsberatung, 
da die Beschwerden durch die Mahlzeiten-
zusammensetzung, die Nährstoffzusam-
mensetzung der Lebensmittel, die Lebens-
mittelauswahl und Speziallebensmittel 
beeinflussbar sind.5 Enzympräparate mit 
Laktase oder Xylose-Isomerase können Be-
troffene ebenfalls unterstützen.5

Wenn Beschwerden vorliegen, ist der Aus-
schluss von Krankheitsbildern, welche 
ähnliche Symptome wie Allergien oder 
Intoleranzen hervorrufen können, wich-
tig. Dies sind unter anderem chronische 
entzündliche Darmerkrankungen, bakte-
rielle Dünndarmüberwucherung, Zöliakie, 
Tumore oder Mastozytose.2

* Das Fallbeispiel ist erfunden und steht mit keiner realen 
Person in Verbindung.
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Stellenmarkt 
Sie suchen einen Job oder haben eine Stelle 
neu zu besetzen? In unserem Online 
Stellenmarkt werden Sie fündig. Tages  
aktuelle Inserate: www.drogistenverband.ch

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

• Sektion BE:  
Stedtli Apotheke Drogerie AG,  Lukas Roman Abbühl, 
Hauptstrasse 9, 3800 Unterseen

• Sektion SR:  
Droguerie du Milieu Sàrl,  David Reymond,  
Rue du Milieu 2, 1400 Yverdon-les-Bains

• Sektion ZS:  
Root Natur Drogerie AG,  Silvia Bühler, Bahnhofstrasse 11B, 
6037 Root

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

Drogerie Frey
Kriegstettenstrasse 8, 4563 Gerlafingen, T 032 675 61 81 
mail@drogerie-frey.ch, www.drogerie-frey.ch
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Wir sind Spezialisten für Naturheilmittel, Reform und Natur-
kosmetik. Tinkturen- und Spagyrik-Mischungen sind unsere  grosse 
Leidenschaft. In unserer Dorfdrogerie betreuen und  be gleiten 
wir eine vielfältige und treue Kundschaft. Ein motiviertes, 
 lebendiges und abwechslungs reiches Umfeld erwartet Sie!

   6 Wochen Ferien       2 arbeitsfreie Tage (So/Mo)

Ihre Bewerbungsunterlagen lassen Sie uns per Post oder E-Mail 
zukommen. Bei Fragen steht Ihnen Willi Frey gerne zur Verfügung.
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ab 50 %

Sind Sie Drogist/in EFZ oder HF aus Leidenschaft, mit 
viel Herzblut, Schwung und Dynamik? Liegen Ihnen der 
persönliche Kundenkontakt und Kundenservice am 
Herzen? Und mögen Sie ein vielfältiges Aufgabengebiet 
in einem kleinen, herzlichen Team?

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine 
 motivierte, engagierte und kommunikative Persönlich-
keit. Pensum idealerweise mind. 50 %.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon 
oder Mail.

Julia Kneier-Hildebrand 
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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. 
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kreuzreagierende Pflanzen wie Birke, Beifuss oder Sellerie. Nebenwirkungen: Sehr selten Überempfindlichkeitsreaktionen im Bereich der Haut, der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes. 
Abgabekategorie: D. Weitere Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim

Wirkspektrum Antitussivum und Expectorans

	 Schon für Kinder ab 1 Jahr*

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

*bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung anwenden
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