
4/2022

Drogerien in Übersee
Ein Berner Oberländer führt  

drei Drogerien in der bolivianischen 
Hauptstadt

Antioxidantien 
Oxidativer Stress, seine  

biochemischen Ursachen und  
wie Antioxidantien wirken

Aber bitte ohne Gluten
Die Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität  

ist eine besondere Form der 
 Glutenunverträglichkeit

Im Labor –   
wo alles begann

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

Wirkstoff 



Offizielles Magazin des Schweizerischen Drogistenverbands  
und Medium von Angestellte Drogisten Suisse

Impressum Wirkstoff
© 2022 – Schweizerischer Drogistenverband,  Thomas-Wyttenbach-Strasse 2,  
2502 Biel, Tel. 032 328 50 30,  info@drogistenverband.ch, www.drogerie.ch.
3. Jahrgang 
Chefredaktion: Heinrich  Gasser.  
Redaktionsleitung: Lukas Fuhrer. Layout: Claudia Luginbühl. 
Anzeigenverkauf: Tamara Freiburghaus, inserate@drogistenverband.ch.  
Fachliche Beratung: Anita Finger Weber, Andrea Ullius.  
Titelbild: stock.adobe.com/IoannisS. Druck: Courvoisier-Gassmann AG, Biel.  
Abonnemente: Antonella Schilirò, a.schiliro@drogistenverband.ch, 
ISSN 2673-4974 (Print), ISSN 2673-4982 (Online); CHF 65.–/Jahr, inkl. MWST.  
Auflage von 5811 Ex. WEMF/KS-beglaubigt (8.2021).

 4 Ein Auslandeinsatz  
mit Folgen

 Aus einem Auslandeinsatz 
wurde eine grosse Liebe – 
Christoph Moser eröffnete in 
Bolivien vier Drogerien.
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Eine Erkrankung oder ein 
Unfall kurz vor oder in den 
Ferien – welche Ansprüche 
bestehen?
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Von der Heilpflanze zum  
pharmzeutischen Produkt

Drogerien und Apotheken haben einen gemeinsamen Ursprung:  
den Handel mit getrockneten Pflanzendrogen und Gewürzen  

und deren Verarbeitung zu pharma zeutischen Produkten im Labor.  
Eine Reportage.

Désirée Schmid  
im Interview

Die Drogistin HF war Referentin am  
3. SDV-Naturkosmetiktag – sie spricht 
über ihre Erfahrungen im Einkauf und 

Verkauf von Naturkosmetik und 
darüber, dass Lernende oft wichtige 

Hinweise zu neuen Trends liefern.

Schwerpunkt
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Faszination Fabrikation
Unternehmen Sie mit uns eine Zeitreise – zu den Anfängen 
der Pharmazie, zu den Ursprüngen der Apotheken und Dro-
gerien. In der Zähringer-Apotheke Ballinari im Berner Läng-
gassquartier ist die Geschichte allgegenwärtig: Das denk-
malgeschützte Haus beherbergt seit 1890 eine Apotheke, 
neben Ausstellungsstücken aus dem historischen Bestand 
stehen Hightech-Analysegeräte, Präzisionswaagen, eine Ta-
blettiermaschine. Die Geschichte der Drogerien und Apothe-
ken ist auch die Geschichte der Fabrikation, der Verarbeitung 
von Arzneipflanzen zu Extrakten, Salben, Pulvern, Tabletten. 
In zahlreichen Betrieben lebt die Tradition der Herstellung 
noch heute, sie wird sogar ganz bewusst gepflegt. Auch 
wenn heute für viele Indikationen und Anwendungen gute 
Produkte auf dem Markt sind: Die eigene Hausmischung, die 
individuelle Rezeptur, die persönliche Handschrift, die sich ei-
nem Präparat einschreiben lässt – das macht die Faszinati-
on der Fabrikation aus.
Ihr ist auch Silvio Ballinari erlegen, 41 Jahre lang hat er Re-
zepturen entwickelt und verfeinert, ausgehend von Prob-
lemstellungen, die Kundinnen, Apothekerkollegen und Ärz-
tinnen an ihn herantrugen. Dass mit den Magistralrezepturen 
in einer Apotheke noch einiges mehr möglich ist als in einer 
Drogerie, macht unsere Reportage erst recht lesenswert. 
Übrigens: In Ballinaris Labor arbeiten auch eine Drogistin 
und eine Wirkstoff-Autorin!

Lukas Fuhrer, Stellvertretender Chefredaktor Fachmedien, 
l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Antioxidantien schützen 
vor oxidativem Stress 

Antioxidantien fangen freie Radikale 
ab und schützen den Organismus  
so vor reaktiven Sauerstoffspezies. 

Wie die Mineralien, Vitamine, 
 sekundären Pflanzenstoffe und 

Spurenelemente wirken.
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Christoph Moser musste nicht zweimal 
überlegen, als er 2008 dieses eine Inserat 
entdeckte. «Ich glaube, es war im d-inside 
geschaltet – die Drogistin Katrin Steiner 
suchte ESD-Absolventen, die während eines 
Jahres eine Drogerie in Bolivien leiten wür-
den», erinnert sich Moser. Damals, 26-jährig 
und voller Tatendrang, schien ihm dies das 
Richtige für den beruflichen Wiedereinstieg 
nach der ESD. Auch, weil er auf einer Reise 
durch Südamerika Bolivien schon durch-
quert und nur schöne Erinnerungen an die 
Landschaften, die Menschen und das boli-
vianische Lebensgefühl hatte. «Auch mit der 
Sprache kam ich gut zurecht. Das Spanisch 
der Bolivianer ist sehr deutlich und klar, so-
dass es mir gut gelang, in die Sprache rein-

zufinden und meine Kenntnisse zu verbes-
sern.» Unter diesen Voraussetzungen und 
mit grosser Abenteuerlust packte Christoph 
Moser seine Koffer und stieg in den Flieger 
nach Bolivien, um dort mit seiner Berufs-
kollegin Irene Näf eine Drogerie im Zent-
rum von Sucre zu leiten. In der boliviani-
schen Hauptstadt angekommen, musste er 
erst mal die vielen Eindrücke verarbeiten. 
«Sucre ist wunderschön und wird auch Ciu-
dad Blanca, also weisse Stadt, genannt. Die 
Hausbesitzer haben sich verpflichtet, die 
Wände der Häuser im Kolonialzentrum ein-
mal im Jahr weiss zu streichen. Trotzdem ist 
die Armut überall sichtbar. Viele Menschen 
können sich kaum das Nötigste leisten, ge-
schweige denn eine medizinische Versor-

Von Zweisimmen nach Sucre
Der Drogist Christoph Moser besitzt in der bolivianischen Hauptstadt Sucre 

drei Filialen. Wie es dazu kam, und welche Pläne er für die Zukunft hat.   

7 Denise Muchenberger

Im Hauptgeschäft in Sucre an der Plaza 25 de Mayo feiern Christoph Moser und seine Frau Melissa Videz (2. und 3. von rechts) 
 mit ihrem Team jeweils den Geburtstag ihrer Drogerie.

zVg.
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gung. Andere fahren mit ihren Luxuskarossen 
durch die Strassen. Die Schere zwischen Arm 
und Reich ist gross. Das stimmte mich schon 
nachdenklich», sagt der Drogist.
Hinzu kamen die fremde Sprache und Wäh-
rung und die Anpassung an den neuen Lebens-
rhythmus. «Die Geschäfte öffnen morgens 
später, dafür sind die Menschen abends länger 
unterwegs, sodass wir die Drogerie meist bis 
21 Uhr geöffnet hatten», sagt er. In den ersten 
Wochen ging es darum, den neugierigen Kun-
den nicht nur das Prinzip, sondern auch den 
Namen der «Drogueria Natural» zu erklären, 
denn etliche hielten sie für ein Drogenlabor. 
Auch die angebotenen Produkte waren neu für 
Sucre. «Wir führten ausschliesslich natürliche 
Produkte, nicht einmal Schmerzmittel wie Pa-
racetamol oder Ähnliches hatten wir im Sorti-
ment. 80 bis 90 Prozent werden vor Ort pro-
duziert, da das Land mit seiner geografischen 
Lage einen grossen Reichtum an Heilpflanzen 
bietet», so Moser. Vom Hochgebirge der Anden 
bis hin zum feuchten Dschungel, in Bolivien 
gedeiht eine variantenreiche und prächti-
ge Flora und Fauna. Weil die Bolivianer aber 
seit Jahrhunderten den Ritualen der Kallawa-
yas vertrauten, musste die Drogueria Natural 
erst das Vertrauen der Menschen gewinnen. 
Die Kallawayas wanderten früher von Ort zu 
Ort und gaben ihr Wissen über Heilpflanzen 
und -methoden von Generation zu Generati-
on weiter. Mit Massagen, Räucherungen, aber 
auch eigenen Tinkturen und Salben behandel-
ten sie die Leiden der Zivilbevölkerung. «Ob-
wohl die Kallawayas insbesondere in Städten 
immer mehr von Spitälern und Arztpraxen ab-
gelöst wurden, galt es, diese Tradition zu res-
pektieren und anzuerkennen», sagt Christoph 
Moser. So konnte das Schweizer Duo Hemm-
schwellen abbauen und erste Erfolgserlebnisse 
verzeichnen: «Schön war, als wir erste positive 
Rückmeldungen erhielten und die tiefe Dank-
barkeit spürten, wenn jemand beispielsweise 
dank unserer Naturheilmittel eine kostspielige 
Operation umgehen konnte.»  

«Ich habe mich in das Land 
verliebt»
Nach lehrreichen und intensiven Monaten 
kehrte Christoph Moser in seinen Heimat-
kanton zurück und übernahm die Pedro-
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Drogerie in Zweisimmen (BE). Daneben 
führt er drei Filialen in Sucre und eine 
weitere in Potosi. «Tatsächlich habe ich 
die Drogueria Natural übernommen, als 
die Inhaberin verstarb. Ich habe mich 
in das Land verliebt und sah ein grosses 

Potenzial für unsere Dienstleistungen», 
sagt er. So hat er nicht nur weitere Filia-
len eröffnet, sondern auch das Sortiment 
erweitert und das Lieferantennetzwerk 
in Bolivien ausgebaut. Mittlerweile sei-
en viele Abläufe eingespielt und Sorti-
mentserweiterungen von der Kundschaft 
angenommen. «Bei der Spagyrik und den 
homöopathischen Mitteln war lange Zeit 
eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. 
Mittlerweile haben die Leute das Prinzip 
verstanden – wir haben sogar einen Pro-
duzenten vor Ort gefunden, der unsere 
Schweizer Grundessenzen potenziert.» 
Daneben bietet die Drogueria Natural 
ein Reformhaus-Sortiment mit Lebens-
mitteln und Naturkosmetik an. 
Christoph Moser besitzt mittlerweile einen 
bolivianischen Pass und ist mit einer Bo-
livianerin verheiratet. Er habe dort eine 
zweite Heimat gefunden, sagt er und ver-
bringt immer wieder mehrere Monate am 

Besser leben.

Vita Protein Complex
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zVg.
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Stück in Sucre. Für ihn ist es denkbar, dass 
er gemeinsam mit seiner Frau in einigen 
Jahren ganz nach Bolivien übersiedelt und 
dort seinen Ruhestand verbringt. Die Le-
bensfreude, das spezielle Klima – Sucre 
liegt auf 2700 Metern über Meer – und die 
Herzlichkeit der Menschen seien nur einige 
der Gründe für diese Überlegung. 
Im Moment allerdings konzentriert sich 
Christoph Moser operativ auf seinen Be-
trieb in der Schweiz, seine Frau Melissa 
Videz hingegen ist täglich in Kontakt mit 
der Geschäftsleitung in Sucre. «Natürlich 
kontrollieren wir die Abschlüsse, bespre-
chen Sortimentserweiterungen oder neue 
Öffnungszeiten. Es gilt aber auch, unse-
ren Leuten vor Ort Vertrauen zu schen-
ken.» Ende 2020 waren Christoph Moser 
und seine Frau zuletzt in Bolivien, planen 
aber, in naher Zukunft wieder nach Süd-
amerika zu reisen. Eine Drogistin in ihrer 
Pedro-Drogerie habe ausserdem ihr Inte-

resse bekundet, für drei Monate in Suc-
re zu arbeiten. Solche Austausche waren 
während der Pandemie nicht möglich, 
Moser ist aber grundsätzlich offen dafür. 
«Man lernt enorm viel, die Beratung hat 
noch mal einen ganz anderen Stellenwert 
als bei uns in der Schweiz, dazu lernt man 
Spanisch und hat Einblicke in eine andere 
Kultur.» Für Christoph Moser jedenfalls 
war sein Auslandeinsatz nach der ESD 
2008 der Beginn eines Abenteuers, das 
ihn beruflich und privat bis heute beglei-
tet. Und das noch lange nicht abgeschlos-
sen scheint. ■

✁

Wirkstoff wirkt in Ihrem Team!
Abonnieren Sie Wirkstoff für Ihre Lernenden  
und Mitarbeitenden!

Wirkstoff ist für alle Mitarbeitenden in SDV-Mitgliederbetrieben kostenlos und wird persönlich zugestellt.

  
Name Vorname

Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag E-Mail

Ich bin (bitte ankreuzen)   Drogist/in   Pharma-Assistent/in 

   Apotheker/in     

Ich arbeite derzeit in folgender Drogerie/Apotheke:

Für das Fachpersonal in allen übrigen Betrieben kostet Wirkstoff für ein Jahr (10 Ausgaben) 65 Franken inkl. Mehrwertsteuer.

Senden Sie den Talon an: SDV, Abonnement Wirkstoff, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel. 
Selbstverständlich können Sie Wirkstoff auch per E-Mail abonnieren: vertrieb@drogistenverband.ch

Die Drogueria Natural Sucre unterstützt jeweils an Weihnachten 
weniger begüterte Menschen mit Lebensmitteln und Spielwaren.
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Ferien sollen der Erholung der Angestell-
ten dienen – ist diese nicht gegeben, ist 
der Arbeitnehmende ferienunfähig (nicht 
gleichbedeutend mit Arbeitsunfähigkeit). 
Erkranken oder verunfallen Arbeitneh-
mende, kommt es auf die Umstände des 
Einzelfalls (Ausmass der Erkrankung und 
des Unfalls) und die Einschätzung des Arz-
tes an, ob jemand ferienfähig ist oder die 
Ferientage nachbeziehen darf. Mit einem 
gebrochenen Arm sind keine Kletterferien 
möglich, eventuell aber Ferien zu Hause 
(falls dies so geplant war). Wenn bereits vor 
den Ferien feststeht, dass der Angestellte 
zu krank oder wegen eines Unfalls nicht 
imstande ist, in die Ferien zu fahren und 
die Erholung nicht gegeben ist, besteht ein 
Anrecht, die Ferien zu verschieben. 

Arbeitgeber umgehend 
 informieren
Der Arbeitgeber ist über eine Erkrankung 
oder einen erlittenen Unfall in den Ferien 
raschmöglichst zu informieren. Es ist am 
Angestellten, zu beweisen, dass der Erho-
lungszweck und die Ferienfähigkeit nicht 
gegeben sind, was normalerweise durch 
ein Arztzeugnis erfolgt. Ausländischen 
Arztzeugnissen kommt grundsätzlich der 
gleiche Beweiswert zu wie inländischen. 
Obwohl Ferienunfähigkeit nicht mit Ar-
beitsunfähigkeit gleichzusetzen ist, ak-
zeptieren die Arbeitgeber in der Regel ein 
Arztzeugnis als Beweis. Auch wenn Kinder 
in den Ferien stark erkranken (nicht nur ein 
leichter Schnupfen) oder verunfallen und 
der Erholungszweck dadurch verunmög-
licht wird, kann dies zum Nachholen der 

Ferientage berechtigen. Bei der Nachge-
währung der Ferien findet keine automa-
tische Verlängerung der Ferien statt. Will 
der Arbeitnehmende, der beispielsweise 
im Ausland seine Familie besucht, nach 
seiner Genesung länger dort verweilen, 
so muss er dies mit dem Arbeitgeber ab-
sprechen. Der Arbeitgeber kann eine Ver-
längerung ablehnen; der Feriennachbezug 
findet dann zu einem späteren Zeitpunkt 
statt. Es sind auch Fälle denkbar, in denen 
Angestellte krankgeschrieben sind, bei-
spielsweise wegen einer Erschöpfungsde-
pression, der Arzt aber Ferien befürwortet 
und deshalb dem Bezug der Ferien nichts 
entgegensteht.

Fünf Jahre Verjährungsfrist

Oft sehen interne Reglemente vor, dass un-
genutzte Ferientage aus dem Vorjahr ver-
fallen. Die Verjährungsfrist beträgt aber 
fünf Jahre, und es werden vom Feriengut-
haben in der Regel immer zuerst die ältes-
ten Ferien abgezogen. Die Arbeitgebenden 
sind berechtigt, ihre Angestellten zu ver-
pflichten, sämtliche Ferientage im entspre-
chenden Kalenderjahr zu beziehen. ■

Doch keine Ferien? 
Da freut man sich seit Wochen auf die wohlverdienten Ferien – und  erkrankt 

oder verunfallt kurz vor oder in den Ferien. Was ist in einem  solchen Fall zu 
tun, und wann hat man das Anrecht, die Ferien nachzuholen? 

7 Regula Steinemann

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

WWW.DROGISTEN.ORG
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Weleda Euphrasia-
Augentropfen

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

	  Bei Reizzuständen der Augenbindehaut: 
gerötete, tränende, müde Augen

	  Bei Lidschwellungen

	  Euphrasia aus kontrollierter Wildsammlung 
und biologisch-dynamischem Eigenanbau

	  Schon ab dem Säuglingsalter anwendbar
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AUGEN?
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Säuglingsalter

anwendbar
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Das Labor, H 
der Drogerie und A
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Das Labor, H 
der Drogerie und A

7 Lukas Fuhrer | Miriam Kolmann

Vor Industrialisierung und 
Massenproduktion entstanden 
pharmazeutische Produkte in 
den Labors der Ärzte und 
Apotheker. Auch Drogerien, 
die mit Pflanzendrogen 
 handelten, verarbeiteten diese 
weiter. Das Labor, Herzstück 
der Drogerie und Apotheke, 
erlebt man am eindrücklichs-
ten vor Ort. 

erzstück  
potheke
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Ihre Vorteile mit  
Bepanthen® MED Plus Creme:
Für jedes Alter geeignet, auch für  
 Kleinkinder und Babys
Die Creme: 
  • wirkt kühlend 
  • ist leicht auftrag- & abwaschbar 
  • schmiert & klebt nicht 
Haltbarkeit: 36 Monate
Auch als Kleinpackung (4x3.5g) 
 erhältlich für unterwegs

1. Spray: Desinfiziert und  
 verhindert Infektionen
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 die Wundheilung

Bepanthen® MED Plus:
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Schleimhäuten vermeiden. IA: Inkompatibel mit Seifen, anderen anionischen Substanzen und Desinfektionsmitteln. 
UW: Allergische Hautreaktionen. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch.
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Die Drogerie hat ihre Wurzeln im Handel mit 
getrockneten Heilpflanzen und Gewürzen – der 
Begriff «Droge» leitet sich vom niederländischen 
«droog» für trocken ab. Im Mittelalter teilten sich 
dieses Geschäft Arzneimittelhandlungen, Ge-
würzkrämer und Apotheken – das Auftauchen 
des Begriffs «Drogerie» lässt sich nicht so ohne 
Weiteres datieren. Drogerien stellten neben dem 
Verkauf von Pflanzendrogen traditionellerweise 
auch verschiedene Güter des täglichen Bedarfs 
her, zum Beispiel Zahncreme, Zahnpulver, Haut-
creme, Putzmittel,  Backpulver oder Schuhputz-
creme. Und natürlich wendeten sie Heilpflanzen 
und Gewürze therapeutisch an und stellten Zu-
bereitungen aus diesen her. Diese Tätigkeit teil-
ten und teilen sie sich noch heute mit den Apo-
theken – diese stellen quasi den akademischen 
Ast der Pflanzenheilkunde dar, aus der durch die 
Entdeckungen und Entwicklungen der Wissen-
schaft die Pharmazie, die Arzneimittelkunde, 
hervorging.
Der Ursprung sowohl des Drogisten- als auch 
des Apothekerberufs liegt also einerseits im 
Handel, andererseits in der Herstellung, der Fa-
brikation – im Labor. Das Labor ist das eigent-
liche Herzstück der Drogerie oder Apotheke, 
jedenfalls war es das, als es noch keine indust-
rielle Produktion gab und somit keine fertigen 
Produkte zum Weiterverkauf bereitstanden. 
Kräutermischungen, Tinkturen, Salben entste-
hen seit Jahrhunderten im Labor, und in vielen 
Drogerien und Apotheken wird die Kultur der 
Herstellung auch heute intensiv gepflegt.

Im Länggassquartier in Bern steht die Zäh-
ringer Apotheke Ballinari – ein denkmalge-
schütztes Haus von 1845, flankiert von einem 
riesigen, rosa blühenden Magnolienbaum. Seit 
1890 beherbergt das Haus an der Gesellschafts-
strasse eine Apotheke, damals war sie die erste 
Quartierapotheke der Stadt Bern. 1944 über-
nahmen Dr. Renato Ballinari und Mina Balli-
nari-Sommer die Apotheke, 1981 trat ihr Sohn 
Silvio Ballinari mit seiner Frau Doris Ballina-
ri-Gerber ihre Nachfolge an. Der Apotheker 
sitzt an seinem Schreibtisch im Nebenzimmer 
des Verkaufsraums, die Verbindungstür steht 
offen, es herrsch lebhafter Betrieb in der Quar-
tierapotheke. Hier hat er also 41 Jahre lang ge-
wirkt – per Ende März hat Silvio Ballinari das 

Geschäft an zwei Nachfolgerinnen übergeben, 
mehr dazu später. Zur Arbeit im Labor, in der 
Fabrikation, habe er eine gewisse Vorliebe, sagt 
Ballinari, schon im Studium hätten ihm die Syn-
thesen und Analysen im Chemielabor Spass ge-
macht. «Man arbeitete ja meist in einem Team, 
und dabei ging es oft lustig zu und her.» Die 
Verbundenheit zu den Substanzen, Kräutern 
und Zubereitungen, die in ihrer Vielfalt und 
Kombination diesen eigentümlichen Geruchs-
mix hervorbringen, der einem in so mancher 
Apotheke und Drogerie in die Nase steigt, reicht 
natürlich noch weiter zurück, in seine Kindheit. 
«Ich bin in diesem Haus geboren – wenn ich als 
Kind jeweils von den Ferien zurückkam, spürte 
ich bei dem Geruch in der Apotheke: Ich bin zu 
Hause», erzählt Ballinari.

In seiner Apotheke hat die Herstellung Tradition. 
Im Labor ist die Drogistin Claudia Graf gerade 
dabei, eine Teemischung abzuwägen und abzu-
füllen. Über 170 Teedrogen führt die Apotheke 
Ballinari, aus denen das Fachpersonal indivi-
duelle Mischungen zubereiten kann. In einem 
anderen Laborraum stellt die Apothekerin And-
rea Janickova gerade ein Gel mit dem Wir kstoff 
Timolol her, das bei Kindern mit Hämangiom 
angewendet wird, einer roten Hautverfärbung, 
auch als Blutschwamm bezeichnet. Das Gel ist 
ein gutes Beispiel für eine Magistralrezeptur, wie 
sie Apotheken auf ärztliche Verschreibung her-
stellen können. «Magistralrezepturen werden in 
kleinen Mengen für einen bestimmten Patienten 
produziert und sind im Heilmittelgesetz von der 
Zulassungspflicht ausgenommen», erläutert die 
Apothekerin. «Die herstellende Apotheke muss 
aber im Besitz der behördlichen Herstellungs-
bewilligung sein.»
Die Timolol-Creme illustriert zudem, wie in der 
Apotheke Ballinari eine Rezeptur entsteht. «Ich 
erfinde keine Rezepturen», sagt Silvio Ballinari, 
«sie entstehen meistens aus einem Bedürfnis.» 
Dieses kann von einem Patienten an die Apo-
theke herangetragen werden, von anderen Apo-
theken, von Spitälern oder von Ärztinnen oder 
Ärzten. Zum Beispiel die Gynäkologin, die ger-
ne pflanzliche Mittel einsetzte: Im Gespräch mit 
ihr, mit viel Literaturrecherche und ausgehend 
von bestehenden Rezepturen entwickelte Balli-
nari eine Vaginalfeuchtigkeitscreme. Oder ein 
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Wunsch, den befreundete homöopathische Ärz-
te an ihn herangetragen hatten: Sie wünschten 
sich eine Bronchialsalbe, die aber keinen Kamp-
fer enthalten durfte, wie in ähnlichen Produkten 
üblich, da dieser den homöopathischen Mitteln 
schade. Also versuchte es der Apotheker mit 
Thymian als ätherischem Öl, mit Wollwachs und 
Bienenwachs. «Das war zwar eine ziemlich kleb-
rige Sache, aber es erfüllte die Erwartungen der 
Ärzte. Die Salbe brauchen wir seither recht gut.»

Dass nicht jede Entwicklung im Labor immer 
auch gleich zum Verkaufsschlager wird, nimmt 
Silvio Ballinari sportlich. Ein Pfotenbalsam für 
Hunde, die in einem besonders harten Winter 
unter dem Streusalz auf den Gehwegen litten, 
funktionierte dann doch nicht so recht – der 
Schutz war zu gering, das Salz zu aggressiv. 
Aber auch dieser Fall zeigt: Die Zähringer-Apo-

theke macht, was verlangt wird. «Ich verstehe 
den Apothekerberuf als Dienstleistung für jene, 
die mir das Studium ermöglicht haben, nämlich 
die Bevölkerung», sagt Ballinari. «Wir sind da, 
jeder kann reinkommen und jederzeit mit einer 
Medizinalperson sprechen, seinen Ausschlag 
zeigen oder was immer ihn plagt, und wir sagen 
ihm, wie wir helfen können – oder aber schicken 
ihn zum Arzt. Diese Triagefunktion, aber auch 
das Garantieren der Arzneimittelversorgung 
oder das Beraten zur Gesundheitsprävention – 
das machen die Apotheken und Drogerien im 
Dienst der Gesellschaft.» Auch Institutionen 
haben schon Hilfe beim Apotheker in der Läng-
gasse gesucht. Als in den 1990er-Jahren das 
Ausmass der offenen Drogenszene in der Stadt 
Bern und das Elend der Drogensüchtigen ein un-
erträgliches Mass angenommen hatten, suchte 
die Drogenberatungsstelle Contact Labors, die 
Methadonlösungen für Entzugsprogramme 
herstellen konnten – Ballinari war dabei, und 
zwar noch bevor die Krankenkassen für diese 

Ihr Schweizer Gesundheitspartner
axapharm ag, 6340 Baar
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Behandlungen aufkamen. «Sie sehen, ich habe 
gar nicht viel machen müssen, alles wurde an 
mich herangetragen», sagt der Apotheker. «Nur 
Ja sagen musste ich jeweils dazu!»

«Labor» stammt vom lateinischen Verb labora-
re, also arbeiten. Historische Abbildungen von 
Offizinapotheken zeigen denn auch eigentliche 
pharmazeutische Werkstätten, in denen Arznei-
mittel und andere Produkte hergestellt und auch 
gleich verkauft werden. Dass es dabei äusserst 
arbeitsam zu und her ging, ist gut vorstellbar. In 
«laborare» steckt aber auch die Bedeutung «sich 
abmühen», was auf die oft beschwerliche Suche 
nach der richtigen Mixtur verweisen könnte. La-
borarbeit ist oft ein stetiges Ausprobieren und 
Anpassen – Scheitern und von vorne beginnen 
inbegriffen. Nicht die gesamte Laborarbeit be-
steht aber aus Synthese und Produktion. Im La-
boratorium wird traditionellerweise auch ana-
lysiert, werden Stoffgemische zerlegt, meist mit 
dem Zweck, einzelne ihrer Bestandteile messen 
zu können. In einem kleinen Laborraum, der in 
einem hinteren Winkel der Apotheke Ballina-
ri liegt, hat Andrea Janickova soeben die Ein-
gangskontrolle von Rohstoffen abgeschlossen, 
die in der Herstellung verwendet werden. «Wir 
müssen jeden Ausgangsstoff für unsere Präpa-
rate einer Qualitätskontrolle unterziehen, damit 
wir ausschliessen können, dass wir falsche oder 
verunreinigte Stoffe verwenden», sagt die Apo-
thekerin. Dabei kommen physikalische Tests wie 
die Schmelzpunktbestimmung zum Einsatz, aber 
auch komplexere Methoden wie die IR-Spektro-
skopie.
In den Labors von Apotheken und Drogerien 
werden auch medizinische Analysen durch-
geführt – in der Zähringer-Apotheke Ballinari 
beispielsweise Blutzucker- und Cholesterinmes-
sungen, Urinanalysen und Stuhluntersuchun-
gen. Diese Analytik dient der Früherkennung von 
Krankheiten und somit der Prävention. Zu guter 
Letzt können Labore auch öffentliche Analyse-
aufträge ausführen, sofern sie dafür ausgerüstet 
sind. Dr. Julius Thomann, Besitzer der Apotheke 
in der Länggasse von 1890 bis 1910, führte in sei-
nem Labor die städtischen Trinkwasserunter-
suchungen durch.

Der Apotheker Silvio Ballinari hat ein Faible für alte Rezepturen. In 
seiner Apotheke lagern noch Rezepturbücher vom Anfang des letz-

ten Jahrhunderts, privat sammelt er alte Drogerie-Lexika.

In jedem Winkel des Hauses erinnern Ausstellungsstücke an  
die lange Herstellungstradition der Zähringer-Apotheke Ballinari.
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2023 – 25

Lundi, 7 novembre 2022, à partir de 14 h. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement 
�  Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2023 – 25

Montag, 7. November 2022, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm: 
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen)  � Finanzierung  � Wohnungssuche  � Unterricht 
und das Studentenleben �  Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 3 novembre 2022
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 3. November 2022

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

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
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Im Team der Zähringer-Apotheke arbeitet auch 
Karoline Fotinos-Graf, eidg. dipl. Pharmazeutin 
mit Fachausweis FPH Phytotherapie und dipl. 
Aromatherapeutin. Ihr Schwerpunkt ist die Aro-
matherapie – für einfachere Anwendungen, bei-
spielsweise ein Massageöl, stellt die Apothekerin 
selber Mischungen her. Für galenisch aufwendi-
gere Formen wie eine Creme löst sie einen inter-
nen Auftrag aus, der dann im Labor bearbeitet 
wird. Knapp 100 ätherische Öle hat die Apotheke 
an Lager, auf die auch gerne andere Apotheken 
sowie Spitäler zurückgreifen: «Die Substanzen 
sind relativ teuer und nicht ewig haltbar. Es lohnt 
sich also nicht für jede Apotheke ein eigenes La-
ger, und viele lassen daher bei uns produzieren», 
sagt Karoline Fotinos.
Heftet die Apothekerin einen Herstellungsauftrag 
an das Auftragsbrett im Labor, kommt Claudia 
Graf zum Zug. Die Drogistin EFZ arbeitet seit 2019 
in der Apotheke Ballinari, «zu rund 90 Prozent in 
der Herstellung, nur ganz selten helfe ich in der 
Beratung und im Verkauf», wie sie erzählt. «Mir 
gefällt das eigenständige Arbeiten im Labor – ich 
kann die Rezepturen an der Bestellwand selber 
planen und managen, sodass alles terminge-
recht fertig wird. Zudem schätze ich, dass mich 
die Arbeit fordert, es braucht Konzentration, es 

braucht Wissen, und dieses kann ich auch laufend 
erweitern», sagt die Drogistin. Bei Stellenantritt 
in der Apotheke Ballinari konnte sie mit zwei 
Apothekerinnen aus dem Geschäft einen Gale-
nik-Weiterbildungskurs besuchten. «Und in der 
Coronazeit, als wir zeitweise unser Team halbiert 
hatten, habe ich zu Hause mit Rezepturbüchern 
gearbeitet und mich aus Neugier weitergebildet.» 

«Drogisten sind oft die kreativeren Apotheker, ich 
erlebe sie als sehr innovativ», sagt Silvio Ballina-
ri, nach einem ausführlichen Rundgang durch die 
Laborräume zurück an seinem Schreibtisch. «Wir 
haben einen vergleichbaren Tätigkeitsbereich, und 
die Welt des Labors teilen wir uns.» Die vierjäh-
rige Drogistenlehre und die weiterführende Hö-
here Fachschule findet Ballinari eine Ausbildung, 
die fast ebenbürtig mit jener der Apotheker ist. 
«Die Wirkweise von neueren Wir kstoffen ist dann 
tatsächlich kompliziert – ich würde also dennoch 
darauf bestehen, dass es dafür ein Studium gibt.» 
Das sei auch deshalb wichtig, weil es neben den 
Ärzten eine «second opinion» brauche, die sich 
Patientinnen und Patienten einholen können.

Die Drogistin 
Claudia Graf 
arbeitet fast 

ausschliesslich in 
der Fabrikation. 
Sie schätzt das 
selbstständige 

Arbeiten und 
die vielseitigen 
Tätigkeiten im 

Labor.
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An der Wand über dem Schreibtisch hängen 
Porträts seiner vier Vorgänger, sein Vater und 
dessen drei Vorbesitzer, die Ballinari selber 
gemalt hat. «Als Nächstes kann ich nun mich 
porträtieren», scherzt er. Einen Arbeitstag, ver-
teilt über die Woche, wird er weiterhin in der 
Apotheke arbeiten, die Leitung haben seit dem 
ersten April seine Mitarbeiterin Andrea Jani-
ckova und Nadine Tschopp, die bei ihm einst 
ein Assistenzjahr absolviert hatte. Die beiden 
Apothekerinnen wollen die Tradition der Apo-
theke Ballinari weiterführen: «Wir möchten den 

Leuten weiterhin individuelle Rezepturen bieten 
können, die es so auf dem Markt nicht gibt», sagt 
Andrea Janickova. 
Der Apotheker Ballinari bezeichnet die Arbeit im 
Labor als «psychohygienisch gesund» – ähnlich 
wie das Kochen, eine verwandte Leidenschaft 
von ihm. «Man stellt etwas her, und am Ende 
liegt ein Resultat vor. Zudem ist man im direkten 
Kontakt mit der Materie.» Apothekerinnen und 
Drogisten sind in seien Augen daher doppelt ge-
segnet: Nicht nur mit der Materie sind sie im di-
rekten Kontakt, sondern auch mit den Menschen.

Im Labor der Offizinapotheke können ärztlich verschriebene Arzneimittel individuell für Patientinnen und Patienten hergestellt werden.

Schreibende Pharmazeutin
Den Hinweis auf die lange und gut dokumentierte Laborgeschichte der Zähringer-Apotheke Ballina-
ri lieferte Karoline Fotinos-Graf. Die eidg. dipl. Pharmazeutin mit Fachausweis FPH Phytotherapie 
und dipl. Aromatherapeutin arbeitet seit 2012 im Team von Silvio Ballinari. Als Redaktionsmitarbei-
tende schreibt sie seit 2017 Fachartikel für die Fachmedien des SDV.GM
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Désirée Schmid, was fasziniert Sie an der 
Naturkosmetik?
Désirée Schmid: Meine Faszination gilt der 
Naturheilkunde im Allgemeinen. Mich be-
geistern die verschiedenen Konzepte, um 
den Menschen, seine Gesundheit und die 
Natur in einem Gesamtzusammenhang 
zu sehen. Wenn wir Naturkosmetik ver-
wenden, kommen wir bereits am Morgen 
beim Zähneputzen und bei der Hautpflege 
mit der «Natur» in Berührung. Deshalb ist 
die richtige Auswahl der Pflegeprodukte 
wichtig. Naturkosmetik enthält weniger 
schädliche Stoffe wie beispielsweise Erdöl-
produkte, Mikroplastik oder Formaldehyd. 
Das sind zum Teil richtige Chemiekeulen, 
die weder auf die Haut noch in den Körper 
und schon gar nicht ins Wasser gehören. 

Wie kam es, dass Sie eine Leidenschaft für 
dieses Fachgebiet entwickelten?
Ich pflege meine Haut selbst gerne, weil ich 
mir so Gutes tun kann. Zudem bin ich über-
zeugt, dass Naturkosmetik für uns Men-
schen und die Natur längerfristig wichtig 
ist. Ich habe Brands schätzen gelernt, die 
mit viel Handarbeit und guter Rohstoff-
qualität hergestellt werden. Sie sind au-
thentisch und erfüllen die Ansprüche der 

anspruchsvollen Kundschaft am besten. 
Als meine Schwester selber begann, Cremes 
und Öle zu mischen, um eine Produktelinie 
aufzubauen, half ich mit und tauchte noch 
mehr in das Thema ein. Dabei merkte ich, 
wie schwierig es ist, mit möglichst weni-
gen Inhaltstoffen zu arbeiten und trotzdem 
eine schöne Textur zu erhalten. Es ist nicht 
leicht, naturkosmetiktaugliche Emulgato-
ren und Gelmacher zu finden. Das geht 
mit chemischen Inhaltsstoffen viel einfa-
cher. Auch wurde mir bewusst, was es alles 
braucht, damit die Produkte der Kosme-
tik-Verordnung entsprechen, um offiziell 
verkauft werden zu können. 

Es gibt ja auch Grosskonzerne, die Natur-
kosmetik herstellen. Wie stehen Sie dazu?
Um Naturkosmetik als Ganzes bekannt zu 
machen sowie bei der Einführung von La-
bels profitieren die Kleinen von den Gros-
sen. Deshalb bin ich grundsätzlich nicht 
abgeneigt, insbesondere, weil man so auch 
günstigere Naturkosmetikprodukte an-
bieten kann. Mit dem Naturkosmetiktrend 
wächst der Druck auf grosse Marken, so-
dass diese sich zunehmend für natürliche 
Zutaten entscheiden. Das ist eine gute Ent-
wicklung. Als Konsumentin und Wiederver-

Désirée Schmid ist Drogistin HF und war drei Jahre lang bei der Nature First Apotheke und Drogerie in Zürich unter ande-
rem für den Einkauf für den Einkauf von Naturkosmetik zuständig. Seit Kurzem ist sie für die Spagyros AG im Aussendienst 
unterwegs. Am 3. Naturkosmetiktag des SDV vom 16. März berichtete sie in einem Workshop über ihre praktischen Erfah-
rungen beim Einkauf und Verkauf von Naturkosmetik. Auch in ihrer Freizeit befasst sich Désirée Schmid mit dem Thema, un-
terstützt ihre Schwester beim Aufbau einer Naturkosmetikmarke und postet regelmässig auf Instagram unter dem Namen 
«Cosmosplants» zu Heilpflanzen und ihren Wirkungen.

«Ein Mix von Neuheiten und  
bekannten Marken ist essenziell»
Désirée Schmid leitete am Naturkosmetiktag des SDV im März einen 
Workshop zur natürlichen Hautpflege und gab wertvolle Hinweise für  
den Einkauf und Verkauf von Naturkosmetikprodukten.

7 Stephanie Weiss  | Susanne Keller
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käuferin gilt es aber wachsam zu sein, ob die 
Marke lediglich einem Greenwashing unter-
zogen wurde oder ob das Statement zur Na-
turkosmetik wirklich ernst gemeint ist. 

Sie haben unter anderem als Einkäuferin 
einer Apotheke-Drogerie gearbeitet – wor-
auf haben Sie da besonders geachtet?
Natürlich kommt das auf den Standort und 
die jeweilige Kundschaft an. Ich hatte das 
Glück, in einer Drogerie zu arbeiten, die 
ausschliesslich Naturkosmetik verkaufte. 
Das bot mir die Möglichkeit, von hochprei-
sig bis preiswert einkaufen zu können. Da 
es sich um einen Markt mit vielen Trends 
und Neuigkeiten handelt, gilt es, diese früh 
zu erkennen. Dabei spielte das ganze Team 
eine wichtige Rolle, und nicht selten gaben 
Lernende tolle Inputs. Es ist wichtig, bei 
den Brands eine gewisse Konstanz zu ha-
ben. Der Aufbau einer Marke braucht Zeit, 
deshalb ist ein ständiger Wechsel nicht gut. 
Ein Mix von Neuheiten und guten sowie 
bekannten Marken ist für mich essenziell.

Können Sie Praxistipps geben – wie gingen 
Sie bei der Auswahl konkret vor?
Als Einkäuferin habe ich immer geschaut, 
ob ein Label vorhanden ist, denn das sagt 
bereits etwas über gewisse Qualitätskrite-
rien aus. Ich verliess mich aber nicht nur 
darauf, denn viele kleine lokale Anbieter 
können sich ein Label gar nicht leisten. Die 
sagen von sich: Ich mache das von Hand und 
beziehe aus fairen Quellen. Das wirkt au-
thentisch, und man hat eine hohe Qualität. 
Zudem kann ich so beim Verkauf eine gute 
Story erzählen. Das geht bei einer günstigen 
Linie meistens nicht, da muss man mit Kom-
promissen in der Qualität arbeiten. In einem 
weiteren Schritt ging ich die Inhaltstoffe 
durch und schaute detaillierter hin, wenn 
mich etwas stutzig machte. Ein weiteres 
wichtiges Kriterium ist die Marge. Für eine 
Drogerie sollte sich diese in einem bestimm-

ten Rahmen bewegen, denn sonst ist es für 
das Fachgeschäft zu wenig interessant. 

Welche Rolle spielen die Kriterien Tierver-
suche und Fairtrade?
Eine grosse. Allerdings sind bei den aller-
meisten Naturkosmetikprodukten Tier-
versuche kein Thema mehr. Fairtrade ist 
ebenfalls wichtig, allerdings hat das einen 
Einfluss auf den Preis, deshalb war das 
nur ein Auswahlkriterium bei Produkten 
für die anspruchsvolle Kundschaft. Beim 
Fairtrade sind wir aber noch lange nicht 
dort, wo wir sein sollten. Da müssen wir 
dranbleiben und uns nicht nur mit grünen 
Etiketten zufriedengeben.

Wie gingen Sie bei neu aufgekommenen 
Produktlinien vor?
Meistens habe ich nach einem ersten Kon-
takt etwas abgewartet und geschaut, wie 
sich die Marke entwickelt. Haben andere 
Drogerien sie ans Lager genommen, wie ist 
die Werbung, gibt es Kundinnen und Kun-
den, die danach fragen? Nach einer gewis-
sen Zeit konnte ich abschätzen, wie sich die 
Marke etablieren wird und ob sie in unser 
Sortiment passt. 

Probieren Sie die Produkte jeweils selber 
aus?
Ich habe die meisten selber getestet, weil 
für mich der erste Eindruck entscheidend 
ist. Wenn ein Serum bei der ersten Anwen-
dung klebt, hat es für mich keine Chance. 
Ich achtete auf die Textur, Konsistenz, zu-
dem sind Duft und Erscheinungsbild ent-
scheidende Faktoren, um einen überzeu-
genden ersten Eindruck zu hinterlassen. 
Ein wichtiger Punkt ist auch die richtige 
Verpackungsgrösse. Der Inhalt sollte für 
zwei bis drei Monate reichen. Ideal fand ich 
Glasbehälter, akzeptierte aber auch Plastik, 
denn die Hersteller müssen bei der Verpa-
ckung zugunsten der Textur und Konser-
vierung manchmal Kompromisse eingehen.

Und welche Herausforderungen stellen sich 
beim Verkauf von Naturkosmetik? 
Als Fachpersonen müssen wir jeder Frage 
der Kundin und des Kunden standhalten. 
Vor allem wenn es um Inhaltstoffe geht, sind 
diese oft detailliert. Ein gutes Beispiel sind 

Désirée Schmid 

«Als Fachpersonen müssen wir  
jeder Frage der Kundin und  
des Kunden standhalten.»
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Sonnencremes, bei denen die Teilchengrös-
se und andere Parameter wichtig, jedoch an-
hand der Deklaration nicht erkennbar sind. 
Da muss der Hersteller verlässlich Auskunft 
geben können und Support bieten. Wenn 
jemand auf Naturkosmetik umsteigt, ist sie 
oder er manchmal wegen der ungewohnten 
Textur oder dem Geruch irritiert, da braucht 
es Erklärungen und Überzeugungskraft. 

Ist die Kundenberatung in der Kosmetik an-
spruchsvoller geworden?
Die Kundschaft ist auf jeden Fall anspruchs-
voller geworden, weil sie gut informiert ist. 
Dies empfinde ich aber als eine gute Ent-
wicklung. Gerade in Sachen Umweltschutz, 
Rohstoffgewinnung und Nachhaltigkeit wird 
einiges mehr eingefordert. Das ist manch-
mal anstrengend, aber das Vertrauen in das 
Fachgeschäft kann enorm gestärkt werden, 
wenn die Auskünfte stimmen und die Ange-
bote den Anforderungen entsprechen.

Sie betrachten das also als Chance für die 
Drogerien?
Absolut. Aber man kann sich bei der Bera-
tung auch viel verspielen. Wenn ich einmal 
eine Falschinformation gegeben habe, ist die 
Kundin weg. Wenn ich sie gut berate, kommt 
sie wieder. Vor einigen Jahren kamen viele zu 
uns, die richtig aufgebracht waren wegen den 
schädlichen Inhaltstoffen in den konventio-
nellen Kosmetikprodukten. Solche Kundinnen 
und Kunden kann man mit einer ehrlichen 
und professionellen Beratung gut abholen. Es 
lohnt sich auch, Muster abzufüllen und zum 
Probieren abzugeben, denn für den Umstieg 
auf Naturkosmetik braucht es eine Umgewöh-
nung. Bei der Haarseife war das extrem, da ka-
men viele geschockt zurück, da der Effekt der 
Seife für viele neu war – das war uns am An-
fang noch nicht so bewusst. Es ist aber schön, 
wenn die Kundin oder der Kunde wieder in die 
Drogerie kommt und wenn man zusammen 
den Weg gehen und Lösungen finden kann. ■

In der Mai-Ausga-
be von Wirkstoff 
erwartet Sie an 

dieser Stelle ein Gespräch 
mit Christoph Züllig, 
 Gründer der Herbamed 
AG, und dem Verkaufs-
leiter Timo Egle.

SchulungsForum 2022:  
«Hin zu einem   
gesünderen Lebensstil»
Endlich findet wieder ein Live-Forum in Neuenburg statt! Wir stehen mitten in den Vorbereitungen, 
um Ihnen vom 4. bis 6. September 2022 spannende Referate rund um das Thema «Hin zu einem 
gesünderen Lebensstil» anbieten zu können. Das Event wird neu im Sommer stattfinden, somit 
lässt es sich auch bestens mit einem langen Wochenende kombinieren.
Reservieren Sie sich bereits heute das Datum.

Voller Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen – Ihr SDV Team

Informationen finden Sie laufend unter schulungsforum-live.ch

Save the date: 4. –  6.9.2022• Drogisten/-innen HF 
• Drogisten/-innen EFZ

• Pharma-Assistenten/-innen EFZ
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Eisenmangel ist der häufigste Vitalstoff-
mangel überhaupt. Rund 30 bis 40 Prozent 
der Frauen weltweit sind davon betroffen. 
Ein Grund dafür ist, dass Eisen nur schlecht 
vom Körper aufgenommen wird. Die Eisenein-
nahme liegt bei Frauen in der Schweiz durch-
schnittlich 30 Prozent unter der empfohlenen 
Tageszufuhr. 

Daher hat Bio-Strath ein einzigartiges vega-
nes Eisenprodukt entwickelt, das besonders 
gut vom Körper aufgenommen werden kann: 
Strath Iron ist eine Kombination aus fermen-
tierter und plasmolysierter Strath Kräuter-
hefe mit 61 Mikronährstoffen, natürlichem 
fermentiertem Eisen aus Koji-Pilz und Vita-
min C aus der Acerolakirsche. Das Eisen aus 
dem Koji-Pilz hat nachweislich eine ideale Bioverfügbarkeit.  
Natürliches Vitamin C und die fermentierte Kräuterhefe unter-
stützen die Aufnahme des Eisens zusätzlich.

Eisen in Strath Iron

• trägt zur Reduktion von Müdigkeit und Erschöpfung bei 
• trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
• trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei 

Vitamin C in Strath Iron 
• erhöht die Eisenaufnahme

Wer braucht viel Eisen?

• Frauen
• Veganer:innen und Vegetarier:innen
• Sportlich aktive Menschen
• Personen mit Zöliakie
• Schwangere Frauen
• Stillende Mütter

Die 3 natürlichen Stars im neuen Eisenprodukt: 

1. Natürliches Eisen mit hoher Bioverfügbarkeit
Das Eisen ist in einer natürlichen, veganen Eisenverbindung, ge-
wonnen aus einer patentierten Koji-Fermentation, vorhanden 
und hat eine hohe Bioverfügbarkeit. Studien* zu dieser Eisenver-
bindung belegen, dass die Bioverfügbarkeit vergleichbar ist mit 
Eisensulfat (FeSo4), sie wird aber langsamer ins Blut freigesetzt. 
Dadurch ist das Eisen sehr gut verträglich. 

2. Natürliche fermentierte Kräuterhefe als wertvoller Zusatz 
 Die fermentierte Kräuterhefe enthält 61 

Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzen-
stoffe. Dank ihrer hohen Bioverfügbarkeit 
kann sie vom Körper sehr gut aufgenommen 
werden. Zusätzlich unterstützt die Kräuter-
hefe die Resorption von Mikronährstoffen.
Die Resultate einer In-vitro-Studie** über 
die Aufnahme von Mikronährstoffen durch 
das Darmepithel zeigen deutlich, dass Strath 
Kräuterhefe die aktive Aufnahme von Eisen, 
Magnesium, Zink und Vitamin B1 verbessert. 

3. Natürliches Vitamin C – in konzentrierter Form
Für Strath Iron wird natürliches Vita-
min-C-Pulver aus Acerolakirschen ver-
wendet. Die Steinfrüchte der Acerola-
kirsche gehören zu den Früchten mit 
dem höchsten Vitamin-C-Gehalt. 

veganSchweizer Produkt
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Eisen

5.75 x

Strath + FeFe 

Neu: Strath Iron bei Müdigkeit und Erschöpfung

Eisen-Gehalt

Erwachsene und Jugendliche ab 12 
Jahren nehmen 1 Tablette pro Tag. 
1 Tablette deckt 100% des täglichen 
Eisen-Nährstoffbezugswerts (14 mg). 

Eisen

*Amanda E Bries, Chong Wang, Isaac Agbemafle, Brian Wels, and Manju B Redd, Assessment of Acute Serum Iron, Non-Transferrin-Bound Iron, and Gastrointestinal  

Symptoms with 3-Week Consumption of Iron-Enriched Aspergillus oryzae Compared with Ferrous Sulfate  **Engelhart-Jentzsch K. et al., Plasmolysierte Kräuterhefe (Strath®) ver-

bessert die Bioverfügbarkeit von Mikronährstoffen; eine In-vitro-Studie mit der Verwendung von Caco-2 Darmepithelzellen, Agro FOOD Industry Hi Tech-vol. 29(2) März/April 2018 

Publireportage
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In der Chemie werden Stoffe, die den Ver-
brauch von Sauerstoff unterbinden kön-
nen, Antioxidantien genannt. Im 19. Jahr-
hundert wurde erforscht, wie mit ihrer 
Hilfe Industrieprozesse optimiert werden 
können. In diesem Zusammenhang ent-
deckte die Biologie die Antioxidantien als 
Forschungsgebiet und trug beispielsweise 
dazu bei, dass die Haltbarkeit von Fetten 
verlängert und deren Tendenz zur Ran-
zigkeit vermindert wurde. Interessant für 
die therapeutische Anwendung von Anti-
oxidantien wurde es mit der Entdeckung 
von Vitamin C. Der ungarische Mediziner 
und Biochemiker Albert Szent-Györgyi iso-
lierte das Vitamin 1926 zum ersten Mal aus 

Paprika und Kohl. 1933 klärte Walter Nor-
man Haworth dessen chemische Struktur 
auf. 1937 erhielt Szent-Györgyi «für seine 
Entdeckungen auf dem Gebiet der biolo-
gischen Verbrennungsprozesse, besonders 
in Beziehung auf das Vitamin C und die 
Katalyse der Fumarsäure» den Nobelpreis 
für Medizin, Walter Norman Haworth den 
Nobelpreis für Chemie.1,2

Definition und Anwendungs-
spektrum
Heute versteht man unter Antioxidan-
tien niedermolekulare Substanzen oder 

Wie Antioxidantien wirken
Selbstoptimierung ist gross im Trend, doch wie optimal ist die  
Einnahme von Antioxidantien? Bekannt ist deren Funktion als 

 Zellmembranschutz, weniger die der Regulation von Enzymsystemen  
des körpereigenen  Abwehrsystems. 

7 Christine Funke

Die Erforschung von pflanzeneigenen «Schutzstoffen» liefert Erkenntnisse, wie sich Zellmembranen vor Umweltschädigung 
 s chützen. Ein bekannter sekundärer Pflanzenstoff ist Betacarotin aus Karotten.

stock.adobe.com/Africa Studio 
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Enzyme, die den Organismus vor reak-
tiven Sauerstoffspezies und damit vor 
oxidativem Stress schützen sollen. Es 
sind chemische Verbindungen, die eine 
Oxidation anderer Substanzen verhin-
dern oder verlangsamen und dabei selbst 
oxidiert werden oder Radikale abfangen 
können. Sie schützen den Körper vor oxi-
dativem Stress, indem sie selbst Elekt-
ronen auf- oder abgeben können und 
dadurch eine Redox-Kettenreaktion un-
terbinden. Die freien Radikale reagieren 
somit nicht mehr mit Doppelbindungen 
der Zellmembranen oder Enzymsysteme, 
wodurch Zellzerstörung und Stoffwech-
selmetabolismus-Störungen reduziert 
werden.³
In der Selbstmedikation, der Phytothe-
rapie, der orthomolekularen Medizin, 
aber auch in der Sport- und Lifestyle-
szene werden Antioxidantien mit all ih-
ren Vorzügen dokumentiert. Auffällig ist, 

dass Dosis, Kurdauer und Kombination 
je nach den Erwartungen, die die Anti-
oxidantien erfüllen sollen, festgesetzt 
werden. Entsprechend zahlreich sind die 
Studien und die jeweiligen Blickwinkel auf 
das zu erwartende Ziel eines optimier-
ten Stoffwechsels. Alltagstauglich sind 
Antioxidantien seit Menschengedenken: 
Natürlich vorkommend in Gemüse und 
Früchten, moderat aufkonzentriert als 
Support für einen lebensfreudigen All-
tagsschwung, stärker dosiert und spezi-
fiziert bei Behandlung von chronischen 
Erkrankungen.

Biochemische Ursachen  
von oxidativem Stress
Gemäss dem Robert-Koch-Institut können 
reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspezies 
(ROS/RNS) bei übermässiger Bildung den 

Virtueller Kurs:  
Postkarten gezielt  
einsetzen mit dem  
PostCard Creator
Melden Sie sich zum kostenlosen  
Online-Kurs an und lernen Sie, 
Printwerbung wirkungsvoll und   
individuell einzusetzen.

In diesem Kurs setzen wir uns mit dem Direktmarketing im Generellen und dem Vorteil und der wirkungsvollen 
 Gestaltung einer Postkarte im Speziellen auseinander. Live-Demo PostCard Creator sowie Workshop und Live-Support.

Daten
Mittwoch, 11. Mai 2022 14.00 bis ca. 15.30 Uhr Anmeldeschluss 4. Mai 2022
Dienstag, 20. September 2022  9.00 bis ca. 10.30 Uhr Anmeldeschluss 12. September 2022

Die Teilnahme ist kostenlos. Der Kurs am 11. Mai 2022 findet auf Deutsch und auf Französisch statt. Bitte bei 
der  Anmeldung die Sprache angeben. Die Anzahl Teilnehmenden ist auf max. 15 Personen pro Kurs beschränkt.

Melden Sie sich jetzt an: vertrieb@drogistenverband.ch oder unter folgendem Link
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Zustand eines «oxidativen Stresses» aus-
lösen.
Die übermässige Bildung von ROS/RNS 
wird aufgrund von Daten mit Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, neurodegenerativen 
Erkrankungen, Diabetes mellitus und al-
tersbedingter Makuladegeneration der 
Netzhaut in Verbindung gebracht. Die 
reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) bewir-
ken nicht nur zelluläre oder subzelluläre 
Schäden, sie sind auch Teil des physiologi-
schen Abwehrsystems: Dieses körpereige-
ne System, das oxidative und antioxidative 
Prozesse steuert, wird durch die Enzym-
systeme Glutathion-S-Transferase, Glu-
tathionperoxidase, Superoxiddismutase 
und Katalase sowie durch Antioxidantien 
reguliert.5 Die Antioxidantien-Empfeh-
lung und -Einnahme ist deshalb nicht un-
bedenklich, da es bei Überdosierungen 
zu Störungen physiologischer Abwehr-
vorgänge kommen kann. Man spricht in 

diesem Zusammenhang vom bivalenten 
Charakter der ROS.
In den letzten Jahrzehnten wurden zahl-
reiche Marker und Methoden zur Diag-
nostik des Zustands «Oxidativer Stress» 
etabliert. Je nach Methode und Spezifität 
ist die diagnostische Aussagekraft von der 
Wissenstiefe, -vernetzung und -erfahrung 
abhängig.4,5 Aus ärztlicher Sicht wird bei 
einem konkreten Verdacht auf Mangelzu-
stände die antioxidative Gesamtkapazität 
bestimmt, indem die Summe der antioxi-
dativ wirksamen Bestandteile im Blut mit 
einem standardisierten Verfahren gemes-
sen wird.6 Im Bereich der Selbstmedikation 
dient zum Beispiel die Haarmineralanalyse 
dazu, Hinweis auf eine Über- oder Unter-
versorgung zu erhalten. Obschon es eine 
Vielzahl von Studien und Erkenntnissen 
in Bezug auf Antioxidantien gibt, können 
zurzeit keine allgemeinen Aussagen zum 
individuellen Bedarf in unterschiedlichen 

Hochdosiert Schnell1× täglich

1×
Vegan

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und www.diasporal.ch

Diasporal®. Für dein Leben in Bewegung. 



Wirkstoff | 4/202228

Situationen und Beschwerdegraden ge-
macht werden. 

Fluch oder Segen?

Antioxidantien sind sehr beliebt, da sie 
den Organismus bei Unterversorgung mit 
dem notwendigen Schutz ausstatten. Der 
Ersatz kompensiert jedoch weder körper-
gerechtes Essen noch lebensbejahende Be-
wegung. Die unkritische Einnahme kann 
zu Überdosierung und paradoxerweise 
zu Zellschädigungen führen. Im Hinblick 
auf den bivalenten Charakter der ROS 
überrascht es daher kaum, dass eine An-
tioxidantien-Supplementierung über den 
Bedarf hinaus in einigen Studien sogar 
nachteilige Trainingseffekte bewirkte. 

Sekundäre Pflanzenstoffe  
und Spurenelemente
In einer Zeit, in der vertieft und vernetzt 
chronische Erkrankungen erforscht wer-
den, wechselt der Fokus von der reinen or-
thomolekularen Therapie mit Mineralien, 
Spurenelementen und Vitaminen hin zur 
Kombination mit sekundären Pflanzenstof-
fen. Die sekundären Pflanzenstoffe zeigen 
auf, wie sich eine Pflanze vor oxidativem 
Stress schützt. Der oxidative Stress zwingt 
die Pflanze, überlebensnotwendige «Schutz-
stoffe» zu produzieren. Schlau wie die Pflan-
zenintelligenz ist, produziert sie Mengen und 
Qualitäten, die situativ auf Jahreszeit und 
Vegetationsperiode abgestimmt sind. Wis-
senschaftlich gewinnt man bei deren Erfor-
schung Kenntnisse, wie Zellmembranen vor 
Umweltschädigung geschützt werden kön-
nen. Bekannt sind Betacarotin aus Karotten, 
Resveratrol aus Rotwein, Sulforaphan aus 
Broccoli und Betaglucan aus Hafer. 
Therapeutisch haben folgende Substanzen 
den Markt erobert: Carotinoide, phenoli-
sche Verbindungen wie Flavon-Glycoside, 
oligomere Procyanidine (OPC, zum Bei-
spiel in Weissdorn), Gerbstoffe wie EGCG 
(Epigallocatechin-3-Gallat) aus Camellia 
sinensis viridis (Grüntee) und Isoflavone 
(Soya, Rotklee, Yams). Diese sekundären 
Pflanzenstoffe werden oft mit den Vitami-

nen A, C und E sowie mit den Spurenele-
menten Selen, Zink, Kupfer, Mangan und 
Eisen kombiniert, um übermässige ROS zu 
neutralisieren. Die Spurenelemente gelten 
als essenziell für Enzymsysteme, die zy-
toprotektive Schutzmechanismen gewähr-
leisten. Aufschlussreich sind Forschungen, 
die die Kombination von Spurenelementen 
mit sekundären Pflanzenstoffen beleuch-
ten: Zum Beispiel weiss man heute, dass 
das ubiquitär vorkommende Quercetin mit 
Zink kombiniert die Immunantwort im Ver-
gleich zu einer Monogabe Zink verstärkt.7 
Oder dass die Kombination von 500 mg Vi-
tamin C, 400 I. E. Vitamin E sowie 15 mg 
Betacarotin und 80 mg Zink einen positiven 
Effekt auf die Makuladegeneration hat.8

Da die Radikalfänger in der alltäglichen 
Ernährung bei Krankheitsbeschwerden 
zu unkonzentriert sind, werden sie auf-
konzentriert als Nahrungsergänzungs-
mittel empfohlen. 
Für die Beratung ist somit nicht nur die 
Fachkompetenz der orthomolekularen 
Medizin und der sekundären Pflanzen-
stoffe wichtig, sondern auch die Physio-
pathologie eines Krankheitsbildes sowie 
die Regenerationszeit von Organen und 
Zellbestandteilen. Zum Beispiel dient die 
Kenntnis, dass Erythrozyten 120 Tage lang 
funktionstüchtig sind, zur Bestimmung 
einer körpergerechten Therapiedauer von 
drei Monaten bei Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen – die intervallmässig nach drei Mo-
naten wieder aufgenommen werden kann. 
Bei Leber- und Hautbeschwerden wird ein 
Regenerationszyklus von vier Wochen an-
gegeben, der einen Therapiezyklus von vier 
Wochen Einnahme und anschliessender 
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Zu viel Süsses und Fleisch, zu wenig 
Früchte und Gemüse

Es wird zu viel Süsses, Salziges und Fleisch geges-
sen und zu wenig Milchprodukte. Zudem ist der 
tiefe Konsum von Gemüse, Früchten und Hülsen-
früchten auffällig. Die wichtigsten gesundheits-
fördernden Komponenten in Gemüse und Obst 
sind Vitamine, Mineralstoffe und antioxidative 
Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Flavonoiden 
und Polyphenole. Mehrere Interventionsstudien 
belegen einen signifikanten Anstieg um einen 
Viertel bei der Aufnahme von Vitamin C und 
Carotinen durch eine Gemüse portion. Ebenfalls 
verbessert sich dadurch die Aufnahme weiterer 
Mikronährstoffe, wie Magnesium, B-Vitamine, 
Flavonoide und Polyphenole sowie das gesamte 
Ernährungsprofil.

Mikronährstoffversorgung ist in der 
Schweiz unzureichend

Die Zufuhr von Folat, Pantothensäure und Vita-
min D liegt bei allen Erwachsenen unter der 
Empfehlung der D-A-CH-Referenzwerte, wäh-
rend dies für die Vitamine B6, B12 und C nur auf 
einzelne Altersgruppen zutrifft. So sind z.B. Män-
ner und junge Frauen schlechter mit Vitamin C  
versorgt als Frauen ab 50 Jahren. Dafür sind 
Männer besser mit B12 versorgt als Frauen. Von 
mehr als der Hälfte der Mineralstoffe nimmt die 
Schweizer Bevölkerung durch die Nahrung nicht 
die empfohlene Menge zu sich. Vor allem bei 
Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Selen und 
Jod herrscht eine Unterversorgung. Bei Männern 
liegt die Zinkzufuhr deutlich unter der Empfeh-
lung und bei Frauen die Eisenzufuhr.

Verbesserte Ernährungsgesundheit durch 
bedarfsgerechte Supplementierung

Gemäss den Erhebungsdaten ist es aufgrund von  
Lebensumständen und Kompetenzen – fehlen-
de Zeit, wenig Lust selbst zu kochen, aber auch 
ein zu kleines Haushaltsbudget – aber nicht für 
alle Bevölkerungsgruppen möglich, mit natürli-
chen Lebensmitteln ihren optimalen Nährstoff- 
status zu erreichen. Deshalb kann eine zusätz-
liche Basisversorgung mit wichtigen Vitaminen,  
Mineralstoffen und Pflanzenstoffen den Mikro-
nährstoffstatus bei besonders gefährdeten Perso-
nengruppen oder in speziellen Lebens situationen 
sinnvoll sein.
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Unzureichende Versorgung mit Mikronährstoffen1:  
Verbesserte Ernährungsgesundheit durch eine ausgewogene 
Kost und den gezielten Einsatz von Supplementen
Ernährungsgewohnheiten bestimmen in hohem Masse unsere Gesundheit. Wechselwirkungen zwischen Ernährung  
und chronischen Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, HerzKreislauferkrankungen und Krebs werden zunehmend  
erkannt. Untersuchungen zeigen, dass gewisse Bevölkerungsgruppen in der Schweiz nicht ausreichend mit Mikro 
nährstoffen versorgt sind. Eine gezielte Verbesserung der Ernährung, wie auch eine Supplementierung mit Vitaminen  
und weiteren Nährstoffen, kann deshalb für die Gesundheit von Nutzen sein. 

Mediterrane Ernährungsweise fördert 
die Gesundheit

Die optimale Zusammensetzung einer gesunden 
Ernährung hängt von der individuellen Situa- 
tion und dem kulturellen Kontext ab. Die Grund-
prinzipien bleiben aber dieselben: Ein hoher  
Anteil an Gemüse, Früchten, Vollkornprodukten  
und Hülsenfrüchten ist zentral. Tierische Pro-
dukte und zugesetzter Zucker nur begrenzt und 
bei Fetten ist vor allem auf die Qualität zu achten. 

Ungesättigte Fette sind gesättigten Fetten vorzu-
ziehen. Diese Empfehlungen entsprechen einer- 
seits den Richtlinien der Ernährungs gesellschaf- 
ten und kommen zudem einer mediterranen 
Ernährungsweise nahe. Diese senkt nachweis-
lich das Risiko für Herz-Kreislauerkrankungen, 
Diabetes, bestimmte Krebsarten und Depressio-
nen und verbessert bei älteren Erwachsenen die 
geistigen und körperlichen Funktionen.

1  https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/ 
lebensmittelundernaehrung/ernaehrung/menuch.html

Die Ernährungserhebung menuCH, welche von 2014 bis 2015  
mehr als 2000 Haushalte untersuchte, zeigt deutlich auf, dass  

die Schweizer Bevölkerung unausgewogen isst.

Beatrice Liechti Laubscher, Ernährungsberaterin, BSc
Medical Affairs Pure, Nestlé Health Science
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Gluten besteht zu grossen Teilen aus den 
Aminosäuren Prolin und Glutamin und ist 
in Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Emmer, 
Grünkern, Kamut, Einkorn und Triticale 
sowie in daraus hergestellten Lebensmit-
teln enthalten.1,2  In den letzten Jahren ist 
das öffentliche Interesse an glutenfreier 
Ernährung gewachsen, unter anderem 
weil Athletinnen und Prominente diese 
Ernährungsweise anpreisen – auch wenn 

ihre Argumente nicht alle unumstritten 
sind. Für Menschen, die aus gesundheit-
lichen Gründen glutenfrei essen müssen, 
hat der wachsende Markt glutenfreier Le-
bensmittel den Vorteil, dass sie ein stetig 
wachsendes Angebot an Produkten zur 
Auswahl haben.²
Gluten gilt als Auslöser (Trigger) für 
 Weizenallergie, Zöliakie und Nicht-Zölia-
kie-Glutensensitivität. Die Weizenallergie 

Treten bei Menschen, die nicht von einer Zöliakie oder Weizenallergie betroffen sind, beim Verzehr glutenhaltiger Speisen intestinale 
und extraintestinale Symptome auf, spricht man von einer Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität.

Die vielen Gesichter  
der Glutenunverträglichkeit 

Glutenunverträglichkeiten können sich in Form einer Weizenallergie,  
einer Zöliakie oder einer Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität äussern.  

Über die  Unterschiede, die Symptome und den Stand der Forschung.

7 Jasmin Weiss

stock.adobe.com/anaumenko 
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wird durch Weizenproteine verursacht, es 
handelt sich dabei um eine Immunglobu-
lin-E(IgE)-Antikörper-vermittelte Allergie.² 
Die Prävalenz liegt bei einem Prozent der 
Bevölkerung. Betroffene müssen sich ein 
Leben lang weizenfrei ernähren. Die All-
ergiesymptome können mild bis schwer 
sein und treten innerhalb von Minuten 
bis Stunden nach dem Konsum auf. Im 
schlimmsten Fall kann es zu einer Ana-
phylaxie kommen. Diagnostiziert wird die 
Weizenallergie mittels Allergietest.³
Die Zöliakie ist eine Autoimmunerkran-
kung, die durch das Auftreten mehrerer 
spezifischer Antikörper gekennzeichnet 
ist, welche dann auch für die Diagnos-
tik nachgewiesen werden. Die Prävalenz 
liegt ebenfalls bei einem Prozent der Be-
völkerung. Anders als bei der Weizenall-
ergie treten erst Tage bis Wochen nach 
dem Konsum Symptome auf. Betroffene 
erleiden unter anderem eine Schädigung 

der Darmwand und müssen sich ein Le-
ben lang glutenfrei ernähren, da sonst 
Langzeitfolgen auftreten können. Diag-
nostiziert wird die Zöliakie mittels Anti-
körpernachweis im Blut und einer Dünn-
darmbiopsie.³
Die Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität wird 
unter anderem als ein Syndrom definiert, 
das durch intestinale und extraintestinale 
Symptome in Zusammenhang mit der Ein-
nahme glutenhaltiger Speisen charakte-
risiert wird, bei Menschen, die nicht von 
einer Zöliakie oder Weizenallergie be-
troffen sind.³ Es besteht noch Uneinigkeit 
über die genaue Begriffsbezeichnung die-
ses Syndroms, da möglicherweise andere 
Getreidebestandteile für die Symptome 
verantwortlich sein könnten. Deswegen 
steht auch der Begriff Nicht-Zöliakie-Wei-
zensensitivität im Raum, wobei dieser wie-
derum andere Getreidearten wie Roggen 
oder Gerste ausschliesst.2,3 Folgend wir 

Spray – die einzige wirkstoff- 

gleiche und kassenzulässige 

Alternative zu Collunosol® N1,2

neo-angin® – der Halsspezialist für die ganze Familie.

Wirkt schnell  
schmerzlindernd und  
ist antiseptisch¹

¹ Fachinformation neo-angin® Spray unter www.swissmedicinfo.ch  
² Spezialitätenliste des BAG unter www.spezialitaetenliste.ch
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einfachheitshalber der häufig verwendete 
Begriff Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität 
verwendet.

Gluten vermutlich nicht 
 alleiniger Auslöser
Die Pathogenese und der genetische Hin-
tergrund der Nicht-Zöliakie-Glutensensi-
tivität sind noch unklar, in diesem Bereich 
wird viel geforscht. Es handelt sich weder 
um eine allergische Reaktion noch um 
eine Autoimmunerkrankung.2,3 Studien 
deuten darauf hin, dass verschiedene Me-
chanismen in die Pathogenese involviert 
sind. Eine mögliche Rolle spielen das an-
geborene und das adaptive Immunsystem, 
eine intestinale Barrieredysfunktion, die 
daraus resultierende Translokation mik-
robieller und alimentärer Produkte, Ent-
zündungen und eine Dysbiose.2,3 Noch ist 
unklar, ob und welche Langzeitfolgen ent-
stehen könnten.³ 
Es steht noch kein Biomarker oder Test für 
die Diagnose zur Verfügung. Wichtig ist, 
dass eine Weizenallergie und eine Zöliakie 
ausgeschlossen werden.³ Im Jahr 2015 wur-
de mit den «Salerno-Experten-Kriterien» 
ein Protokoll geschaffen, um die Nicht-
Zöliakie-Glutensensitivität zu erfassen, 

wobei dieses noch Einschränkungen auf-
weist.² Dabei wird eine sechswöchige Glu-
tenkarenz durchgeführt, mit der Beobach-
tung der eigenen Symptomveränderungen 
und dem Effekt der Wiedereinführung von 
Gluten nach dieser Karenz. Vor der Durch-
führung wird eine Betreuung durch eine 
Ernährungsfachperson empfohlen.²
Die Prävalenz konnte bisher noch nicht ge-
nau erhoben werden. Ebenso wenig kann 
über die individuelle Prädisposition genau 
Auskunft gegeben werden. Zurzeit wird 
diesbezüglich das Vorhandensein einer 
Autoimmunerkrankung oder einer funk-
tionellen gastrointestinalen Erkrankung 
diskutiert, aber auch eine Assoziation mit 
einer mikroskopischen Enteritis, mit neu-
rologischen Störungen, Essstörungen, All-
ergien oder Intoleranzen sowie die Präsenz 
von antinukleären Antikörpern oder Ver-
wandte ersten Grades mit einer Zöliakie.³
Die Symptome sind divers und können 
Stunden bis Tage nach dem Konsum glu-
tenhaltiger Speisen auftreten, wie bei einer 
Zöliakie. Berichtet wird von gastrointesti-
nalen Symptomen wie Blähungen, abdomi-
nalem Unwohlsein und Schmerzen, Durch-
fall, Flatulenzen, Übelkeit und Reflux. Es 
können auch extraintestinale Symptome 
auftreten, berichtet wird diesbezüglich von 
Kopfschmerzen, genereller Müdigkeit und 

Kontaktieren Sie uns noch heute!
branchenversicherung.ch

Als Versicherungsspezialist für Schweizer KMU in den 
verschiedensten Branchen geniessen Sie verschiedene 
Vorteile. So zum Beispiel sind wir stolz auf unser  
rasches, persönliches sowie unbürokratisches Handeln 
und dass unsere Kundenberater provisionsfrei arbeiten. 

Einfach sicher. Seit 1902.            

Die passende  
Versicherungslösung  
für Ihr Unternehmen 

Negative Aspekte der glutenfreien Ernährung
Eine glutenfreie Ernährung birgt Risiken. Sie ist assoziiert mit einer höheren Einnahme von Makronährstoffen wie gesättig-
ten Fetten und Zucker sowie mit einer tieferen Einnahme an mehreren essenziellen Mikronährstoffen, Nahrungsfasern, Pro-
teinen, Kohlenhydraten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren.2,3
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Erschöpfung, verschwommenem Verstand, 
Fibromyalgie, Dermatitis, Gelenkschmer-
zen, Depressionen, Ängsten und Mangel an 
Wohlbefinden.1,3

Das Verständnis der Nicht-Zöliakie-Glu-
tensensitivität befindet sich noch im An-
fangsstadium und ist nach wie vor von vie-
len Unsicherheiten geprägt, besonders in 
Bezug auf die symptomauslösenden Subs-
tanzen, die kommende Forschung hoffent-
lich klären kann.2,3

Therapieoptionen

Konnte keine Zöliakie, Weizenallergie 
oder andere Erkrankung für die Sympto-
me festgestellt werden und besteht der 
Verdacht einer Nicht-Zöliakie-Glutensen-
sitivität, kann eine glutenfreie Ernährung 
versucht werden. Langfristig ist es sinn-
voll, die individuelle Toleranz an Gluten 
herauszufinden, da möglicherweise eine 
glutenarme Ernährung schon ausreicht.³ 
Dabei wird eine Betreuung durch eine ge-
schulte Ernährungsfachperson empfoh-
len, da die Umsetzung im Alltag komplex 
ist und das Risiko einer unausgewogenen 
Ernährung und eines Nährstoffdefizits 
besteht.³

Gluten in Lebensmitteln

Lebensmittel, die Gluten enthalten, sind 
in unserer Ernährung stark verbreitet. 
Weizen gehört neben Mais und Reis zu 

den weltweit am häufigsten konsumierten 
Getreidearten,² aus ihm und den anderen 
eingangs erwähnten Getreidearten wer-
den unter anderem zahlreiche Backwaren, 
Teigwaren, Frühstückszerealien, Snacks, 
Süssigkeiten und sogar alkoholische Ge-
tränke hergestellt. Ausserdem enthalten 
viele Speisen und Fertigprodukte gluten-
haltige Zutaten wie Weizenstärke oder 
Gerstenmalz. Glutenhaltige Zutaten ge-
hören zu den allergenen Zutaten und müs-
sen gemäss Lebensmittelgesetz auf der 
Produktverpackung dargestellt werden.² 
Es gibt mittlerweile viele glutenfreie Spe-
ziallebensmittel und auch Labels, die diese 
kennzeichnen, beispielsweise das Gluten-
frei-Symbol der IG Zöliakie der Deutschen 
Schweiz oder das Schweizer Allergie-Gü-
tesiegel von Service Allergie Suisse, das 
auch das aha! Allergiezentrum Schweiz 
verwendet. Laut Lebensmittelgesetz dür-
fen Lebensmittel als glutenfrei bezeichnet 
werden, die einen Glutengehalt von maxi-
mal 20 mg/kg aufweisen.⁴ ■

Quellen
� Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, Gluten. 2018, 

aktualisiert November 2019, S. 1–5
� 1. Roszkowska A., Pawlicka M., Mroczek A., Bałabuszek K., 

Nieradko-Iwanicka B., Non-Celiac Gluten Sensitivity: A Review. 
Medicina, 2019, 55, 1–19

� 3. Cárdenas-Torres F. I., Cabrera-Chávez F., Figueroa-Salcido 
O. G., Ontiveros N., Non-Celiac Gluten Sensitivity: An Update. 
Medicina 2021, 57, –20

� Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), Verord-
nung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel 
(LIV) 817.022.16. 2016 (Stand am 1. Juli 2020), S. 1–108
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Herbamed AG: Qualität als Massstab  
Mit Sorgfalt produziert die Appenzeller Firma seit bald vier Jahrzehnten das grösste Sortiment 
an Urtinkturen.

Wenn die Sammler und Anbauer ihre 
wertvolle Ernte in Bühler anliefern, 
steht die gesamte Herbamed-Brigade 
bereits in den Startlöchern. Calendula 
officinalis frisch von den saftigen Wie-
sen geerntet, macht die Arbeit bei der 
Herbamed AG besonders spannend. 
«Natürlich sind wir von der Natur und 
ihren Launen abhängig. Nur was sie 
hergibt, können wir in unseren Produk-
tionskreislauf einfliessen lassen. Des-
halb müssen wir in den kälteren Jahres-
zeiten vermehrt auf Drogen und 
Trockenpflanzen zurückgreifen», er-
klärt Timo Egle, Verkaufsleiter Schweiz 
der Herbamed AG. Dies ist aber nicht 
bei allen Urtinkturen möglich, die Vor-
gaben hierfür stehen im HAB. Die Firma 
Herbamed hat deshalb ein riesiges La-
ger an Urtinkturen, da die meisten nur 
einmal im Jahr Produziert werden kön-
nen. Bei der Qualität setzt Herbamed 
seit der Gründung 1983 auf hochwerti-
ge Rohstoffe, geerntet von erfahrenen 
Sammlern, die sich in ihrem Metier aus-
kennen – und sich über Jahrzehnte ein 
kostbares Wissen angeeignet haben. 

Abstriche werden keine gemacht; wenn 
die Natur einmal zu wenig hergibt, wird 
entsprechend weniger produziert. Das 
rund 40-köpfige Team von Herbamed 
arbeitet anschliessend Hand in Hand, 
alles kommt aus einem Guss – von der 
Frischpflanze, die zerkleinert, danach 
in Alkohol angesetzt, später gepresst 
wird und schliesslich als Urtinktur im 
Bulk landet, bevor sich der Vertrieb um 
die Vermarktung im In- und Ausland 
kümmert.
Um den Qualitätsstandard zu halten, 
werden im eigenen Labor regelmässig 
Kontrollen und Wirkstoffanalysen 
durchgeführt. Nur so kann laut Timo 
Egle eine Konstanz in Gehalt und Qua-
lität gewährleistet werden. Mit rund 
600 unterschiedlichen Urtinkturen 
bietet Herbamed das grösste Sorti-
ment schweizweit an. Dieses Ge-
schäftsfeld zu erhalten und zu pflegen, 
ist ebenso wichtig wie die Herstellung 
ergänzender Produkte wie etwa Fertig-
arzneimittel, Dilutionen, Triturationen 
oder Homöopathische Arzneimittel für 
die Veterinärmedizin – darunter das 

homöopathische Mittel Psorinum vet. 
comp. für Haustiere. 
Das dritte Standbein von Herbamed 
sind die Lohnherstellungen: Das Unter-
nehmen stellt für Apotheken, Drogeri-
en und auch für die internationale In-
dustrie nach deren Rezepturen 
Naturheilmittel her. Diese werden bei 
Bedarf auch in Bühler regalfertig abge-
füllt. Timo Egle freut sich immer, wenn 
Interessierte den Produktionsstandort 
im Appenzellerland besuchen: «Unse-
re Türen stehen immer offen.» 

Bei Fragen zu unseren Produkten und 
Dienstleistungen stehen wir gerne zur 
Verfügung:
HERBAMED AG
Austrasse 12
9055 Bühler
Tel. +41 71 791 80 50
www.herbamed.ch

PUPLIREPORTAGE
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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

DAVOS… da, wo die Welt zu Gast ist… 
Wir suchen auf Sommer 2022, oder nach Vereinbarung auch 
früher, unsere neue 

Drogistin EFZ, 100 % 
• Möchtest Du in einem kleinen Team GROSSES erleben?
• Bist Du eine Berater-Persönlichkeit und möchtest täglich 

Dein grosses Fachwissen mit unserer einheimischen und 
internationalen Kundschaft teilen?

• Bist Du begeistert von Naturheilmitteln, Hausspezialitäten,
Spagyrik, Bachblüten- und Aromatherapie?

• Kennst Du Dich aus, mit Micronährstoffen und
Orthomolekularer Therapie? Oder möchtest dich genau dort 
weiterbilden?  …DANN suchen wir genau Dich!

Melde Dich bei Roland Zier oder Carla Gwerder wenn Du mehr 
über einen Super-Job in den Bündner Bergen wissen möchtest. 
Wir bieten richtig viel!! Check it out! 

GESUNDHEITS-DROGERIE ZIER 
Roland Zier 
Promenade 144 
7260 Davos Dorf  
081/416‘55‘09 
info@drogerie-zier.ch 
www.drogerie-zier.ch 

Werden Sie
Naturheilpraktiker
TCM oder TEN

Dann besuchen Sie unseren  
Informationsabend.

Oder machen Sie gleich  
einen Beratungstermin ab.

Die östliche und westliche 
Naturheilkunde fasziniert Sie?

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

• Sektion SG/TG/AI/AR: Drogerie Wyss, Drogosana AG, Janine Körber, Zürcherstrasse 149, 8500 Frauenfeld

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

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

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

vitamine lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication
4/2022

Drogueries d’outre-mer 
Un droguiste de l’Oberland bernois 

 dirige trois drogueries dans  
la capitale de la    

Antioxydants Le stress oxydatif, ses origines 
 biochimiques et l’action des .

Sans gluten s’il vous plaît
La sensibilité au gluten non  

cœliaque est une forme particulière  
de l’intolérance au gluten   

Dans le laboratoire… où tout commence   



Kostenlose Muster 
und Informationen 

Jetzt anfordern!  
  www.arterin.ch/ 
   fachbereich

CHOLESTERIN  
PFLANZLICH MANAGEN

WENN BESSERE ERNÄHRUNG UND 
MEHR BEWEGUNG NICHT GENUG 
SIND

DANN  
ZUSÄTZLICH 

„

*

  Klinisch belegte Wirksamkeit3–6

  Gute Verträglichkeit
  Mit Statinen kombinierbar4

* Mit Artischockenextrakt, Bergamottenextrakt, Phytosterolen aus der Pinie und Vitamin C. 

1 Phytosterole senken nachweislich den Blutcholesterinspiegel. Ein hoher Cholesterinwert gehört zu den Risikofaktoren für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung. 
Diese wird durch mehrere Risikofaktoren bedingt. Die Veränderung eines dieser Risikofaktoren kann eine positive Wirkung haben oder auch nicht. Eine positive Wirkung in 
Bezug auf die Senkung des Cholesterinspiegels stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 1,5–3 g Phytosterolen ein. Zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterin- 
spiegels im Blut ist eine tägliche Aufnahme von mindestens 0,8 g Phytosterolen erforderlich. 2 Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der 
Blutgefässe bei. Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. 3 Cicero AFG et al. Three arm, placebo controlled, randomized clinical trial evaluating 
the metabolic effect of a combined nutraceutical containing a bergamot standardized flavonoid extract in dyslipidemic overweight subjects. Phytother Res 2019;33(8):2094–101. 
4 Campolongo G et al. The combination of nutraceutical and simvastatin enhances the effect of simvastatin alone in normalising lipid profile without side effects in patients with 
ischemic heart disease. IJC Metabolic & Endocrine 2016;11:3–6. 5 Di Folco U et al. Effects of a nutraceutical multicompound including bergamot (Citrus Bergamia Risso) juice 
on metabolic syndrome: A pilot study. Med J Nutrition Metab 2018;11:119–26. 6 Izzo A et al. Prospective Observational Study: The Role of a Bergamot Based Nutraceutical in 
Dyslipidaemia and Arthralgia for Subjects Undergoing Aromatase Inhibitors Based Therapy. Ann Med Health Sci Res. 2017;7:4–9. 

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungs reiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. ARTERIN® CHOLESTERIN ist aus-
schliesslich für Personen bestimmt, die ihren Cholesterinspiegel im Blut senken möchten. Überschreiten Sie nicht die tägliche Einnahme von mehr als 3 g an Phytosterolen.
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