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Drogerien und Apotheken  

springen in die Versorgungslücke 
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Personalisierte Medizin 
Individuell auf den Patienten 
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Big Data möglich

Antibiotikaresistenzen
Phyto- und Aromatherapie können 

helfen, die Antibiotikagaben zu 
 reduzieren
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Wie die Branche in der 
Pandemie zusammenhält

Die Verbreitung des Coronavirus stellt 
Drogerien, Apotheken,  Hersteller, 

Grossisten und Verbände vor 
 ungeahnte Herausforderungen.  

Wir zeigen, wie die Branche ihnen 
begegnet – mit Engagement und 

 Flexibilität.
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rechtlichen Fragen im 
 Pandemiefall

Wie frau sich wohlfühlt
Der Frühling ist da –  
beraten von Kosmetik bis  
zur Intimpflege

Personalisierte Medizin
Grosse Datenmengen  
sollen die Medizin individuali
sieren – die Komplementär
medizin tut das schon lange

Drogerieinhaberin und Mutter
Wie junge Drogerieinhabe
rinnen das Geschäft und die 
Familie managen

Léonie Cron und  
Adriana Stitic im Interview
Zwei junge Frauen studieren an der 

ESD in Neuchâtel – soweit nichts 
Ungewöhnliches. Die beiden sind aber 
nicht Drogistinnen, sondern Pharma
assistentinnen. Sie schildern, warum 

sie diesen Weg gewählt haben. 

Händedesinfektionsmittel: 
Produktion läuft

Atemschutzmasken und Hände
desinfektionsmittel waren die ersten 

Güter, die im Handel ausgingen. 
Drogerien und Apotheken nahmen 

rasch die Produktion auf – unterstützt 
von den Schweizer Brennereien.
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Wirksamer Lesestoff
Seit wir letztmals die Verbandszeitschrift überarbeitet 
 haben, ist die Welt – wen wundert’s? – nicht stehen geblie
ben. Die Überarbeitung des Branchenmagazins dinside 
ist deshalb mehr als Kosmetik: Die Zeitschrift trägt neuen 
Realitäten Rechnung. Auf die zunehmende Komplexität re
agieren wir in jeder Ausgabe mit einem Schwerpunkt
thema, das verschiedene Sichtweisen aufnimmt und so 
 eine differenzierte Berichterstattung gewährleistet. Wir 
werden uns auch nicht mit Einschätzungen und Bewertun
gen politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen zu
rückhalten und die Interessen der Branche noch dezidier
ter formulieren. 
Eine neue Realität ist auch, dass sich der Dialog zwischen 
Drogerien und Apotheken und deren Verbänden merklich 
intensiviert hat. Der Grund: Viele Themen betreffen beide, sei 
es bei der Heilmittelgesetzgebung, bei deren Vollzug oder in 
der Kommunikation. Deshalb werden wir den Themen, die 
Drogerien und Apotheken betreffen, ein besonderes 
 Augenmerk schenken. Dass Sie sich nun in ein neues Lese
vergnügen stürzen können, verdanken Sie der intensiven und 
inspirierten Arbeit eines vielköpfigen Teams unter der Füh
rung von Lukas Fuhrer, unserem Leiter Fachmedien. Ihm und 
allen Beteiligten gebührt grosser Dank. Und Ihnen, liebe 
 Leserin, lieber Leser, danke ich dafür, dass Sie Wirkstoff zu 
Ihrem Leibblatt erküren. 
Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre.

Heinrich Gasser, Leiter Medien und Kommunikation,
h.gasser@drogistenverband.ch

Fachwissen

29
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Stellenmarkt
Mit Link zu den tagesaktuellen 
OnlineStellenangeboten 

Mit Arzneipflanzen gegen 
Antibiotikaresistenzen

Durch den unkritischen Einsatz von 
Antibiotika nehmen Resistenzen 

weltweit zu. Um die Antibiotikagaben zu 
reduzieren, können Bagatell infektionen 
zunächst phyto und aromatherapeu

tisch behandelt werden.
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pro Jahr zehn Drogerien, die eine Nachfol-
gelösung suchen. 

Selbstständig sein, 
 Entscheidungsfreiheit haben
Mit ihrer Ausbildung zur Drogistin HF an 
der ESD in Neuchâtel legen die Frauen zwar 
das Fundament für die erfolgreiche Ge-
schäftsführung einer Drogerie. Gleichzeitig 
kommt bei vielen altersbedingt der Wunsch 
nach einer Familie auf. Kinderkriegen und 
Karrieremachen fallen in die gleiche Le-
bensphase. Will frau da einen verantwor-
tungsvollen Posten als Geschäftsführerin 
übernehmen oder gar eine Drogerie kaufen? 
Sich aufreiben zwischen dem kräftezehren-
den Mutterdasein und der Verantwortung 
fürs Geschäft? Neuland hüben wie drüben. 
Was es bedeutet, eine Familie und eine Dro-
gerie gleichzeitig zu stemmen, weiss Julia 
Kneier-Hildebrand. Die dipl. Drogistin HF 
und Inhaberin der Drogerie Hildebrand 
in Basel hat 2015 das Geschäft der Eltern 
übernommen, in dem sie bereits nach der 
Lehre gearbeitet hat. Erfahrung als Ge-
schäftsführerin sammelte die 35-Jähri-
ge in der Drogerie Telli in Aarau. Als die 
Nachfolge bei den Eltern Thema wurde, 
packte die junge Frau die Chance: «Ich will 
selbstständig sein, Entscheidungsfreiheit 
haben», begründet sie den Kaufentscheid.
Julia Kneier-Hildebrand ist in der glücklichen 
Lage, sowohl auf Eltern als auch Schwieger-
eltern zählen zu können, die ihre vier- und 
zweijährigen Kinder je rund einen Tag pro 
Woche betreuen. «Ohne diese Unterstützung 
hätte ich mich nicht für die Drogerie ent-
schieden.» Dieses Kinderbetreuungsmodell 
ist in der Schweiz das am meisten verbreite-

te: Gemäss Bundesamt für Statistik greifen 
42 Prozent der Haushalte auf das familiäre 
Umfeld zurück, insbesondere auf die Gross-
eltern¹ – natürlich in Zeiten, in denen keine 
Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus 
droht. Den Haushalt erledigt das Elternpaar 
gemeinsam. «Jeder packt an, wo es am drin-
gendsten ist. Verständlicherweise überneh-
me ich mehr, da ich öfter zu Hause bin als 
mein Mann», sagt die Drogerieinhaberin.

Phasenweise belastend

Als Inhaberin und Geschäftsführerin ist 
Julia Kneier-Hildebrand an mindestens 
zwei Tagen pro Woche im Geschäft. Regel-
mässig arbeitet sie auch von zu Hause aus. 
Die Organisation mit einer Familie sei kom-
plex, und ein Detailhandelsgeschäft mit all 
seinen Herausforderungen in Teilzeit zu 
führen, keine einfache Aufgabe: Einkaufs-
tourismus im nahen Deutschland, Konsu-
menten, die zunehmend im Internet ein-
kaufen, den ausgetrockneten Arbeitsmarkt 
zählt sie als Herausforderungen auf. Auf der 
Suche nach gutem Personal sei sie schon 
an den Rand der Verzweiflung gekommen. 
Selber mehr arbeiten möchte sie erst, wenn 
die Kinder in die Schule kommen. 
Eine Geschäftsführerin zu ihrer Entlastung 
anstellen liege aus verschiedenen Gründen 
nicht drin, Mutterschaftsurlaub bezog sie 
lediglich die gesetzlichen 14 Wochen. Die 
Verantwortung für das Personal und den 
Geschäftsgang lastet allein auf ihren Schul-
tern, und sie gibt zu: «Phasenweise kann es 
sehr belastend werden.» Dass sie im Rücken 
ihre Eltern weiss, die mit Rat und Tat zur 
Seite stehen, beruhige sie. Beruhigend ist 
auch, dass ihr Team aus drei Teilzeitmit-

Zum jährlich stattfindenden Seminar «Eine 
Drogerie verkaufen, eine Drogerie kaufen» 
im Rahmen der Ausbildung zur Drogistin 
HF/zum Drogisten HF finden sich rund 
zwei Dutzend ESD-Absolventinnen sowie 
drei ESD-Absolventen in der Schulaula ein, 
um sich über die wichtigsten Fragen im Zu-
sammenhang mit einem Drogeriekauf zu 
orientieren: Es geht um Führungsmodelle, 
die Standortwahl; besprochen werden The-
men wie der Kaufpreis, die Finanzierung 
und die Übernahme. Die Referentin Nicole 
Chappuis, Vizepräsidentin des HF Pools 
(siehe Zusatztext), fragt zu Beginn ins Ple-
num, wer sich schon mit dem Gedanken ge-
tragen habe, eine Drogerie zu kaufen. Eine 

männliche Hand schiesst sofort hoch, die 
einer einzigen Frau erhebt sich zögerlich. 
Die Schweizer Drogerien sind mehrheitlich 
in Männerhand, sagt Seminarleiter Andrea 
Ullius, Branchenentwickler des SDV. «Es 
gibt aber auch eine steigende Zahl Frauen, 
die Drogerien besitzen.» Bei der Führung 
der knapp 480 SDV-Mitgliederdrogerien in 
der Deutsch- und der Westschweiz haben 
allerdings die Frauen die Nase vorn, mit 
einem Anteil von rund 56 Prozent.
An zum Verkauf stehenden Geschäften 
mangelt es nicht: Laut der SDV-Standort-
analyse 2016/17 (die neusten Zahlen er-
scheinen im laufenden Jahr) kommen auf 
durchschnittlich 30 ESD-Abgängerinnen 

Jung, Mutter –  Drogerieinhaberin
Drogistin ist zunehmend ein fast reiner Frauenberuf. Noch eher eine 

Seltenheit sind junge Frauen, insbesondere Mütter, als Drogerie-
inhaberinnen. Wirkstoff besuchte das ESD-Seminar  «Eine Drogerie 
 verkaufen, eine Drogerie kaufen» und hat bei zwei jungen Müttern,  
die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, nachgefragt: 

Wie managen sie Drogerie und Familie?

7 Claudia Merki

Die eigene Drogerie 
und die Famile unter 
einen Hut zu bringen, 
ist nicht immer einfach. 
Julia Kneier-Hilde-
brand (l.) und Patricia 
Spring würden sich 
dennoch jederzeit 
 wieder für die Selbst-
ständigkeit entschei-
den.

HF Pool steht jetzt auch Männern offen
Der HF Pool wurde 2014 mit der Idee gegründet, Drogistinnen HF eine Plattform der Vernetzung und des 
Austauschs insbesondere zu frauenspezifischen Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu bieten. 
Seit Frühjahr 2020 steht das regional organisierte Branchennetzwerk mit aktuell 250 Mitgliedern auch Män-
nern offen. «Jobsharing wird für sie immer mehr zum Thema», sagt HF-Pool-Vizepräsidentin Nicole Chap-
puis. Drogisten HF wollen sich oft berufsbegleitend weiterbilden, ein weiteres Standbein beispielsweise als 
Naturheilpraktiker aufbauen und auch Zeit mit dem Nachwuchs verbringen, weiss sie aus Gesprächen. Herz-
stück des HF Pools ist die Stellenbörse. Zudem gibt es Branchennews, Erfahrungsaustausch und die Mög-
lichkeit, regionale Events zu besuchen. Die Mitgliedschaft kostet 30 Franken pro Jahr. 

zVg FT
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arbeiterinnen und einer Lernenden gut 
funktioniert. Ihre Stellevertreterin, eine 
erfahrene dipl. Drogistin HF, sei einsetz-
bar wie ein Joker. «Sie ist mindestens 40 
Prozent in der Drogerie und kommt, wenn 
es brennt.» Zusammen tüfteln sie an der 
Strategie, hecken Ideen aus, kümmern sich 
um das Marketing. Der Wareneinkauf, die 
Personalplanung und das Rechnungswesen 
liegen bei Julia Kneier-Hildebrand. Und ob-
wohl sie seit fünf Jahren ihre eigene Chefin 
ist und selbstbestimmt ihre Karriere ver-
folgen kann: Die Vereinbarkeit von Kindern 
und Karriere bleibt schwierig. Gemäss Bun-
desamt für Statistik befürchten drei Vier-
tel der Frauen mit einem Bildungsabschluss 
auf Tertiärstufe (höhere Fachschule, Hoch-
schule, Universität), die Geburt eines Kin-
des würde sich negativ auf die Berufsaus-
sichten auswirken. Knapp ein Drittel von 
ihnen bleibt denn auch kinderlos¹.

Umsatz gesteigert, 
 Bankkredite zurückbezahlt
Im Zentrum der vielen Überlegungen vor 
einem Drogeriekauf steht oft der Kaufpreis. 
Manch eine ESD-Absolventin wird sich am 
Seminar fragen: Was kostet eine Drogerie, 
kann ich mir das überhaupt leisten? Patri-
cia Spring, Mutter einer vierjährigen Toch-
ter, dipl. Drogistin HF, hat vor 13 Jahren die 
Drogerie Chrütterhäx im Kanton Freiburg 
gekauft. Als Finanzierungsmöglichkeit er-
wähnt sie beispielsweise Bankkredite und 
Bürgschaften. «Es gibt meistens eine Lö-
sung», sagt sie. Starthilfe würden manch-
mal auch die Verkäufer bieten. «Manche 
sind bereit, eine gewisse Zeit lang einen Teil 
ihres Vermögens im Geschäft zu belassen.» 
Eine Drogerie im mittleren Preissegment ist 
laut Patricia Spring für 300 000 bis 500 000 
Franken zu haben, wobei Interessenten 20 
Prozent Eigenkapital bringen müssen. Kein 
Pappenstiel, umso mehr als das Ersparte 
am Ende des HF-Studiums oft aufgebraucht 
ist. «Das ging mir nicht anders», blickt sie 
zurück. Patricia Spring, Vorstandsmitglied 
im HF Pool, rät, sich bei Eltern, im weiteren 
familiären Umfeld, bei Paten oder Freunden 
auf Geldsuche zu begeben. Die Drogeriein-
haberin hat das Potenzial ihrer kleinen Dro-

gerie, die als eine Aktiengesellschaft einge-
tragen ist, erkannt, genutzt und den Umsatz 
massiv gesteigert. «Die Drogerie hat in der 
Umgebung einen guten Ruf, die Bankkredite 
sind zurückbezahlt», freut sie sich. 

Jobsharing: Die Chemie  
muss stimmen
Von 2006 — nach ihrem Abschluss an der 
ESD — bis 2016 war Patricia Spring allei-
nige Geschäftsführerin der Drogerie. Wie 
wichtig die Teamführung ist, merkte sie 
während ihres Mutterschaftsurlaubes. «Der 
Umsatz sackte ein.» Als Mutter reduzierte 
sie ihr Pensum auf 40 Prozent, konnte aber 
während der ersten zwei Jahre keine Ge-
schäftsführerin zur Entlastung finden. «All-
gemein ist die Personalbeschaffung sehr 
schwierig geworden, erst recht im Kanton 
Freiburg, wo es vergleichsweise wenige 
Drogerien gibt.» Heute beschäftigt Patricia 
Spring zu 100 Prozent eine dipl. Drogistin 
HF als Geschäftsführerin, die Zusammen-
arbeit funktioniert bestens: «Die Chemie 
zwischen zwei Führungspersonen im Job-
sharing muss stimmen», ist sie überzeugt. 
Für die Arbeitsabläufe und die Harmonie im 
Team sieht sie sich zusammen mit der Ge-
schäftsführerin verantwortlich. «Ein gutes 
Zusammenspiel aller ist wichtig, die Kunden 
spüren das», sagt Patricia Spring. Bis heu-
te ist ihre Geschäftsführerin finanziell an 
der Drogerie nicht beteiligt. Die Inhaberin 
könnte sich künftig ein angepasstes Füh-
rungsmodell mit finanzieller Beteiligung 
vorstellen: etwa dann, wenn diese Mitarbei-
terin selbst eine Familie gründet.
Innerhalb der Branche sei sie gut vernetzt, 
sagt Patricia Spring, was gerade bei heiklen 
Fragen etwa im Personal- oder im juristi-
schen Bereich von Vorteil sei. «Vernetzung 
ist zwar wichtig, doch kann ich als Teilzeit 
arbeitende Inhaberin nicht auf zu vielen 
Hochzeiten tanzen.» Zeit und Energie von 
Müttern mit eigener Drogerie wollen gut 
eingeteilt sein. «Trotzdem würde ich mich 
wieder für die Selbständigkeit entschei-
den», sagt Patricia Spring. ■

Quelle:
1 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentli-

chungen.assetdetail.10428253.html (Aufruf März 2020)

In der Mehrzahl der  
476 SDV-Mitglieddrogerien 
geben heute Frauen den 

Ton an.

266 Geschäftsführerinnen

210 Geschäftsführer

Quelle: SDV, Stand Mitte März 2020

Zur familienergänzenden 
Kinderbetreuung greifen 

die Haushalte in der 
Schweiz auf diese 
 Angebote zurück:

■	Grosseltern, andere 
 Verwandte, Nachbarn 
oder Freunde

■	Krippen und schuler-
gänzende Betreuungs-
angebote 

■	Tagesmütter, Tageseltern 
■	Nannys, Au-pairs, Baby-

sitter
■	andere

Quelle: www.bfs.admin.ch

42 %

37 %
6 %

5 %
10 %

56 %
Mit unserer ebi-academy ist es jederzeit möglich,  
flexibel und ortsunabhängig auf Informationen  
zuzugreifen. Dies spart Kosten, lange Anfahrtswege  
und Zeit. 

Aktuell stehen Ihnen folgende Module zur Auswahl: 

> Äussere Anwendung und Wirkung bioenergetischer Pflanzenextrakte
> Darmsanierung
> Erkältung
> Mikronährstoffe
> Schlaf
> Wundheilung 

Nutzen Sie die Gelegenheit sich dann weiterzubilden, 
wann Sie Zeit haben.

ebi-academy – das e-Learning Tool 
spannende Module  
und aufgezeichnete Webinare

die e-Learning-Plattform 
von ebi-pharm/ebi-vital 

www.ebi-academy.ch
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7 Lukas Fuhrer

In den vergangenen Wochen 
stellte die Corona-Pandemie 
das Gesundheitssystem  
fast täglich vor neue Heraus-
forderungen. Auch die 
 Drogerien und Apotheken 
durchlebten hektische Tage. 
Der Rundblick zeigt: Die 
 gesamte Branche leistete 
grossen Einsatz und arbeitete 
Hand in Hand.

 Hand in Hand durch  
den Ausnahmezustand

adobe.stock.com/PhotobyTawat 
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Seit sich das Sars-CoV-2-Virus in der Schweiz 
verbreitet, sind die Drogerien und Apotheken als 
erste Anlaufstellen des Gesundheitswesens stark 
gefordert: Sie informieren, beraten und triagieren 
und entlasten dadurch die Artzpraxen und Spi-
täler. Sie stellen aber auch selbst Desinfektions-
mittel her, eine wichtige Aufgabe angesichts der 
Versorgungsengpässe (siehe Artikel ab S. 16). Es ist 
in mancherlei Hinsicht eine ausserordentliche Si-
tuation, die das Drogerie- und Apothekenpersonal 
fordert, aber genauso Pharmafirmen, Grossisten, 
Branchenverbände oder die Bildungsinstitutio-
nen der Branche. Wirkstoff hat nachgefragt, wie 
die Akteure mit der Pandemie-Situation umgehen.

Aushelfen, wo das  
Personal knapp ist

Rund 500 000 Kundinnen und Patienten suchten 
in den letzten Wochen täglich eine Drogerie oder 
Apotheke auf, so die geschätzte Zahl des Schwei-
zerischen Drogistenverbands (SDV) und des 

Schweizerischen Apothekerverbands (pharma-
Suisse). Um den Kundenansturm zu bewältigen, 
waren etliche Verkaufspunkte auf zusätzliches, 
geschultes Personal angewiesen – zumal der 
Betrieb wegen Zutrittsbeschränkungen und der 
Zwei-Meter-Abstandsregel nicht so flüssig funkti-
onieren konnte wie im Normalfall. Spontan spran-
gen etwa Studierende der Höheren Fachschule für 
Drogistinnen und Drogisten ESD in den Drogerien 
und Apotheken ein (siehe auch Interview ab S. 24).
Patrick Schuler hatte in seiner Landdrogerie im 
luzernischen Schötz zusammen mit seiner Frau, 
den Teilzeitangestellten und den Lernenden 
schon früh zwei Teams gebildet, die sich tage-
weise in der Drogerie abwechselten – damit bei 
einer Sars-CoV-2-Infektion eines Teammitglieds 
nicht die ganze Belegschaft ausfallen würde. In 
dieser Besetzung brauchte Patrick Schuler aber 
Verstärkung, und die bot ihm eine ehemalige 
Lehrtochter an. «Während einer Woche hat sie 
uns halbtags unterstützt, und jetzt steht sie uns 
noch auf Abruf zur Verfügung», sagt der Droge-
rieinhaber. Rund 30 Drogistinnen und Drogisten 
folgten einem Aufruf des Schweizerischen Dro-
gistenverbands und meldeten sich für Aushilfe-
einsätze in den Geschäften ihrer Kolleginnen 
und Kollegen. «Schon Minuten nachdem wir den 
Aufruf gestartet hatten, kamen die ersten Anru-
fe», sagt Daniela Mondaca, Verkaufsassistentin 
beim SDV. Die Liste steht auf der SDV-Website 
weiterhin zur Verfügung. 
Auch die Industrie reagierte: Der Schweizerische 
Fachverband für Selbstmedikation ASSGP, in dem 
die meisten Firmen der Selbstmedikationsbran-
che organisiert sind, rief seine Mitglieder auf, 
qualifiziertes Personal für Einsätze in Apothe-
ken und Drogerien «auszuleihen». «Viele der Mit-
gliedfirmen beschäftigen nämlich Berufsleute 
aus den Drogerien und Apotheken in den unter-
schiedlichsten Funktionen», sagt ASSGP-Ge-
schäftsführer Martin Bangerter. «Diese könnten 
allenfalls bereit sein, in einer Apotheke oder Dro-
gerie auszuhelfen, falls sie in der aktuellen Situ-
ation in den Firmen nicht voll ausgelastet sind.» 

Drogeriealltag in der 
 Ausnahmesituation

Die Tage nach dem sogenannten «Lockdown», als 
sämtliche Läden bis auf Lebensmittelgeschäfte, 
Apotheken und Drogerien schliessen mussten, 
waren besonders hektisch. «Unser ganzes Team 

Krisenbewältigung und Positionierung 
Am 25. Februar meldet das BAG die erste 
Corona-Infektion in der Schweiz. Die Dro-
gerien schalten aus dem Stand von Nor-
malbetrieb auf Ernstfall um. Der Lernpro-
zess startet mit der «Stunde null», findet 
zwischen Überlast und Kurzarbeit, zwi-
schen Zutrittsbeschränkung und Pande-
mieplan statt und dauert noch weiter an. 

Die Drogerien stehen in der Verantwortung, übernehmen eine 
wichtige Triage-Funktion, stellen nonstop dringend gebrauchtes 
Desinfektionsmittel her und sind da für die Menschen, gerade auch 
für vulnerable und ältere Personen. Der Verband tut derweil alles, 
um seine Mitglieder zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit den 
Partner-Verbänden funktioniert gut. Der Kontakt zu allen relevan-
ten behördlichen Stellen wird seit Beginn der Krise konsequent ge-
sucht und gehalten. Die Bewährungsprobe dauert ihre Zeit und 
kostet viel Engagement auf allen Ebenen und von allen Beteiligten. 
Die Krise hat aber auch ihr Gutes: Behörden und Medien scheinen 
die Drogistinnen und Drogisten endlich als das anzuerkennen, was 
sie für ihre Kundschaft längst sind: Gesundheitsfachpersonen! Fa-
zit: Wir sind auf gutem Weg, aber noch nicht am Ziel. Deshalb 
braucht es auch weiterhin Verantwortungsbewusstsein, Durchhal-
tewillen und den Mut zur Zusammenarbeit.

Frank Storrer, Geschäftsführer SDV, f.storrer@drogistenverband.ch

war sehr gefordert», sagt Regula Stähli, Ge-
schäftsleiterin Drogerie in der Toppharm Bälliz 
Apotheke und Drogerie in Thun und Präsidentin 
des Kantonal Bernischen Drogistenverbands. 
Auch die Geschäftsleitung sah sich mit beson-
deren Herausforderungen konfrontiert: «Für uns 
stand an erster Stelle der Schutz unserer Mit-
arbeitenden. Neben den üblichen Schutzmass-
nahmen haben wir beispielsweise ältere Team-
mitglieder für den Telefondienst eingeteilt, damit 
sie keinen Kundenkontakt haben.» Das hätten die 
Mitarbeitenden sehr geschätzt, auch, dass sie die 
Geschäftsleitung immer über die Beschlüsse des 
Bundes zur Bewältigung der Pandemiesituation 
auf dem Laufenden hielt, sagt Regula Stähli. Die 
Moral im Team sei jederzeit gut gewesen.
Am Ladentisch waren neben Atemschutzmasken, 
Handschuhen und Händedesinfektionsmitteln vor 
allem Schmerzmittel und Präparate zur Stärkung 
der Immunabwehr gefragt. «Bei Symptomen wie 
Husten oder Halsschmerzen verwiesen wir die Kun-
den direkt an den Arzt», sagt die eidg. dipl. Drogis-
tin. Auf die Kontingentierung von Schmerzpräpa-
raten, die das Bundesamt für Gesundheit verfügt 
hat, oder auf Wartefristen für Händedesinfektions-
mittel reagierten die Kunden unterschiedlich ver-
ständnisvoll: «Zu Beginn waren die Kunden mit der 
Situation überfordert und brauchten viel Verständ-
nis – dafür kam danach eine Zeit, in der sich viele 
Kunden bei uns bedankt haben, dass wir für sie da 
sind», sagt Regula Stähli. Patrick Schuler macht der 
Kundschaft seiner Landdrogerie ein Kompliment: 
«Unsere Kunden hatten jederzeit Verständnis für 
die Schutzmassnahmen und die Beschränkungen, 
wir hatten keine einzige Reklamation – das liegt si-
cher auch daran, dass man sich hier auf dem Land 
persönlich kennt, wir haben eine grosse Stamm-

kundschaft.» Inzwischen hat sich die Lage an der 
Front entspannt – Geschäftsführerin Regula Stähli 
konnte Anfang April sogar eine Woche Ferien bezie-
hen. Für die Bälliz Apotheke und Drogerie ist derzeit 
der Hauslieferdienst ein wichtiger Geschäftszweig, 
auch in normalen Zeiten versorgt sie Heime und Spi-
texorganisationen, nun kommen viele private Kun-
dinnen und Kunden dazu. «Normalerweise machen 
wir unsere Tour am Vormittag – momentan wird es 
oft Nachmittag, bis wir sie abgeschlossen haben», 
sagt Regula Stähli. Da der Hauslieferdienst für Dro-
gerien und Apotheken wegen der Selbstquarantäne 
und Selbstisolation von Risikogruppen wichtiger ist 
denn je, stellt der SDV ein Merkblatt mit den Regeln 
der guten Versandhandelspraxis von Arzneimitteln 
zur Verfügung (siehe QR-Link S. 14).

Lieferanten arbeiten  
im Homeoffice

Die OTC-Lieferanten und -Hersteller erlebten die 
vergangenen Wochen unterschiedlich, je nach 
Ausrichtung. ASSGP-Geschäftsführer Martin 
Bangerter meint anfangs April: «Es ist momentan 
sicher nicht ‹business as usual›, aber bei allem was 
ich aus der Branche höre, können die Betriebe mit 
der Situation umgehen.» Thomas Szuran teilt als 
Präsident der ASSGP diese Einschätzung. Als Lei-
ter des Geschäftsbereichs Products and Brands 
der Galenica AG arbeitet er derzeit im Homeoffi-
ce, wie seine ganze Abteilung. «Nur vier, fünf Mit-
arbeitende sind rotierend vor Ort, da es beispiels-
weise bei der Warenfreigabe physische Handgriffe 
braucht», sagt Szuran. Die Geschäftsleitung und 
die Direktion seien auch immer mit je einer Person 
vertreten, «das war für uns von Anfang an klar, und 

Der Schuh passt.  
Wie sieht es mit Ihrem Job als HF aus?

Lust auf ein eigenes Geschäft?

4 Drogerien im Kanton Bern - Nachfolge
1 Drogerie im Kanton Luzern - Nachfolge
1 Drogerie im Kanton Obwalden - Nachfolge

∞
∞ 
∞

Aktuell vermitteln wir folgende Drogerien zum Verkauf:

Weitere Auskünfte erteilt 
Armin Landtwing
041 740 44 30 / a.landtwing@swidro.ch
swidro-beteiligungs-ag.ch
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das wird von den Mitarbeitenden sehr geschätzt.» 
Die Aussendienstmitarbeitenden der OTC-Indust-
rie können derzeit keine Besuche in den Drogerien 
und Apotheken machen. «Sie pflegen die Kontakte 
zu den Verkaufspunkten so gut wie möglich von zu 
Hause aus», sagt Thomas Szuran.
Je nach Produktesegmenten hatten die Liefe-
ranten und Hersteller in den letzten Wochen alle 
Hände voll zu tun – oder eben nicht. Während 
immunstärkende Mittel boomten, litt beispiels-
weise die Kosmetik, sagt Szuran, dem Zahlen des 
Branchendiensts IQVIA vorliegen. Es gibt auch 
Betriebe, die ihre Produktion auf Händedesinfek-
tionsmittel umstellten – Beispiele sind die Rausch 
AG in Kreuzlingen und die Parsenn Produkte AG 
in Küblis (s. auch Artikel ab S. 16). Der grosse Run 
auf die Drogerien und Apotheken ist vorbei – die 
Schwierigkeit für die Lieferanten liege nun  darin, 
sagt Szuran, dass sie nicht wissen, wie viele der 
verkauften OTC-Präparate tatsächlich ver-
braucht wurden, und wie viele noch als Vorräte in 
den Schweizer Medikamentenschränken stehen. 
«Das macht die Planung für die Firmen extrem 
schwierig», sagt der ASSGP-Präsident.

Situation bei den  
Grossisten stabil

Am 17. März verschickte Pharmalog, der Verband 
der Vollgrossisten, eine Mitteilung, um der Bran-
che zu versichern, dass die vier Pharmagrossis-
ten Amedis-UE AG, Galexis AG, UFD SA und Voigt 

AG alles unternehmen, um die Arzneimittel-Lie-
ferketten aufrechtzuerhalten – die Situation 
war zu dem Zeitpunkt äusserst angespannt, die 
Endkonsumenten deckten sich in diesen Tagen 
mit allerlei Vorräten ein, eben auch mit Medika-
menten. «Wir mussten in den Verteilzentren auf 
Nacht- und auf Sonntagsarbeit ausbauen, alle 
arbeiteten wie die Verrückten», sagt Pharma-
log-Präsident René Jenny. Rund 1600 Angestellte 
arbeiten bei den vier Grossisten, sie alle hätten in 
dieser Zeit Hervorragendes geleistet, sagt Jenny. 
Der Boom dauerte bis zur letzten Märzwoche – 
danach haben sich die Bestelleingänge wieder 
normalisiert. «Die Situation hat sich stabilisiert, 
und die Versorgungssicherheit ist gewährleis-
tet», sagt der Pharmalog-Präsident am 1. April 
gegenüber Wirkstoff.
Die Grossisten hatten in Eigenverantwortung an-
gefangen, gewisse Medikamente zu kontingen-
tieren und nur noch in beschränkter Stückzahl 
auszuliefern – in erster Linie, um die Versorgung 
mit lebenswichtigen Medikamenten nicht zu ge-
fährden. Die Verteilzentren waren nämlich nicht 
nur mit dem Personal am Anschlag, sondern auch 
mit der Infrastruktur: «Das System kann täglich 
eine maximale Anzahl von Bestelllinien bearbei-
ten, und in der Zeit der Hamsterkäufe lagen wir 
darüber», sagt René Jenny. Am 18. März verord-
nete dann der Bund die Kontingentierung ver-
schiedener Medikamente: Per sofort durften 
Ärztinnen und Ärzte, Apotheken und Drogerien 
der Kundschaft von bestimmten Präparaten nur 
noch eine Packung pro Einkauf abgeben (siehe 

Empfehlen Sie Ihrer Kundschaft vitagate.ch!
Für eine starke Beziehung – auch online

vitagate.ch informiert Ihre Kundschaft rund um die Uhr kompetent und 
verständlich über alle relevanten Gesundheits- und Drogeriethemen. 
Holen Sie sich täglich aktuelle Informationen und Tipps von vitagate.ch
auf Ihre Drogeriewebsite und bewerben Sie Ihre Produkte. Mehr Infos:
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auch Kasten unten). Diese Verordnung ist weiter-
hin in Kraft (Stand Redaktionsschluss). 
Das Zusammenspiel von Behörden, Grossisten 
und Fachhandel hat gut funktioniert – das zu-
ständige Bundesamt für wirtschaftliche Landes-
versorgung (BWL) hat für den Pharmagrosshandel 
schnell und unbürokratisch Spezialbewilligungen 
für Nacht- und Sonntagsarbeit sowie für Last-
wagen-Nachtfahrten erteilt, und auch bei der 
Kontingentierung haben Behörden und Grossis-
ten eng zusammengearbeitet. Der Fachhandel 
schliesslich setzt die Abgabebeschränkungen in 
den Geschäften um, und der Schweizerische Dro-
gistenverband stellt Plakate bereit, mit denen die 
Drogerien ihre Kunden auf die Kontingentierung 
aufmerksam machen können. 

Branchenverbände sind  
für die Mitglieder da

Der Schweizerische Drogistenverband (SDV) und 
derSchweizerische Apothekerverband (pharma-
Suisse) setzten sich in den vergangenen Wochen 
auf verschiedenen Ebenen für ihre Mitglieder 
und ihre Branche ein. «Wir waren fast täglich 
miteinander in Kontakt, insbesondere, um unse-
re Kommunikation abzustimmen», sagt Heinrich 
Gasser, Leiter Medien und Kommunikation des 
SDV. Seit dem 28. Februar versorgt der SDV die 
Drogistinnen und Drogisten via Extra-Newslet-
ter mit allen relevanten Themen zur Pandemie-
situation, oft steht er dabei in direktem Kontakt 
mit dem Bundesamt für Gesundheit. Die Bran-
che schätzt die regelmässigen und fundierten 
Informationen, wie zahlreiche Rückmeldungen 

zeigen. Mit spezifischen Fragen konnten und 
können sich die Mitglieder an die Wissenschaft-
liche Fachstelle oder die Abteilung Politik und 
Branche wenden – Dr. Anita Finger Weber und 
SDV-Geschäftsleitungsmitglied Elisabeth von 
Grünigen-Huber geben am Telefon oder per  
E-Mail Auskunft. Einige aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse zum Sars-CoV-2-Virus hat Anita Fin-
ger-Weber auf einem Factsheet zusammengefasst, 
das dieser Ausgabe von Wirkstoff beiliegt. Und 
schliesslich ist auch der Nachwuchs der Branche 
in diesen Tagen gefordert – die Schulen sind wei-
terhin geschlossen (Stand bei Redaktionsschluss), 
und die Lernenden und Studierenden müssen 
sich den Stoff mit viel Eigeninitiative erarbeiten. 
 Thomas Althaus, Direktor der ESD in Neuchâtel, 
sieht darin aber auch Vorteile: «Das selber Orga-
nisieren vermittelt Methodenkompetenz. Zudem 
sind die ESD-Studierenden freier in ihrer Zeitein-
teilung, und auch die Feedbacks der Lehrperso-
nen können flexibler und individueller erfolgen.» 
Bei aller Eigenleistung der Studierenden betont 
Thomas Althaus aber auch die wichtige Rolle der 
Lehrpersonen: «Die Lehrpersonen haben ausser-
ordentliche Arbeit geleistet und innert kürzester 
Frist Programme für den Fernunterricht erstellt.»
Um ihre Berufsabschlüsse und ESD-Diplome 
müssen die jungen Berufsleute auf jeden Fall 
nicht fürchten: «Die Ausbildungen sollen auf al-
len Stufen abgeschlossen werden können», sagt 
Thomas Althaus. Bund und Kantone arbeiten dar-
an, eine möglichst einheitliche Durchführung für 
alle Abschlüsse zu entwickeln (s. auch Kasten). 
Entspannt sich die Lage nun schrittweise, wie die 
Ankündigungen des Bundesrates vom 16. April, 
einen Tag vor Druck dieses Magazins, erwarten 
lassen, kehrt wohl nicht nur der Nachwuchs, son-
dern die gesamte Branche liebend gern wieder in 
einen gewohnten Rhythmus zurück. ■

Lehrabschlussprüfungen 2020
Bund, Kantone und Sozialpartner haben sich am 9. April 2020 auf eine schweizweit abgestimmte Lösung geeinigt, um den 
diesjährigen Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern ihren Berufsabschluss zu ermöglichen. Die Sicherstellung der Gesund-
heit und Sicherheit aller Beteiligten ist dabei oberstes Gebot. Die schulischen Prüfungen in den Berufskenntnissen und der 
Allgemeinbildung finden nicht statt, hier zählen die Erfahrungsnoten. Zur Überprüfung der praktischen Arbeit beantragt der 
SDV als OdA (Organisation der Arbeitswelt) analog den Vorgaben eine schweizweit durchführbare Variante.

Kontingentierte Präparate  
der Abgabekategorie D 
Eine tagesaktuelle, öffentliche Liste der in der Schweiz im 
Handel erhältlichen Artikel der Abgabekategorie D, die 
gemäss der Verordnung des Bundesrats vom 18. März 
2020 nur noch beschränkt abgegeben werden dürfen, 
publiziert die HCI Solutions AG. 

SDV-Merkblatt zu den «Regeln der 
guten Versandhandelspraxis von 
Arzneimitteln» der Kantonsapothe-
kervereinigung
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Schon bevor der Bundesrat am 28. Februar 
2020 die Ausbreitung des Coronavirus in 
der Schweiz als «besondere Lage» gemäss 
Epidemiengesetz einstufte, hatten sich 
Teile der Bevölkerung mit Atemmasken 
und Händedesinfektionsmitteln einge-
deckt – bald überstieg die Nachfrage nach 
diesen Gütern das Angebot bei Weitem. 
Während man beim Thema Mundschutz in 
den Fachgeschäften kaum auf Nachschub 
hoffen konnte, gelang es vielen Drogerien 

und Apotheken, die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Mitteln zur Händedesinfektion 
aufrechtzuerhalten. 

Bis 3000 Flaschen pro Tag

Harald Plank, Inhaber der Drogerie am 
Martinsplatz in Chur, mag sich noch gut 
erinnern: «Der Run auf Händedesinfektion 
hat am Donnerstag, 27. Februar, begonnen. 

Händedesinfektionsmittel: 
 Produktion läuft!

In der andauernden Corona-Pandemie nehmen die Drogerien und 
Apotheken eine wichtige Funktion in der Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung ein – und sie legen dabei eine grosse Flexibilität zutage. 

Unter anderem mit der Produktion von Händedesinfektionsmitteln.

7 Andrea Ullius und Lukas Fuhrer | Gabriel Mondaca

Da war auf einen Schlag das Lager auf null. 
Wir haben aber schnell reagiert und mit 
der Herstellung von eigenen Produkten be-
gonnen.» Hier zeigen sich die Flexibilität 
und das Fachwissen des Fachhandels. Auf 
die Schnelle konnten Alternativen zu den 
Markenprodukten produziert werden und 
nach einer kurzen «out of stock»-Phase 
wurde die Kundschaft wieder mit Hände-
desinfektionsmitteln versorgt. Schnell re-
agierte auch der Bund. Das Bundesamt für 
Gesundheit hat eine Allgemeinverfügung 
erlassen, die es erlaubt, ohne Anmeldung 
gewisse Biozidprodukte herzustellen. Die 
Verfügung ist bis zum 31. August 2020 gültig 
und definiert auch, welche Stoffe verarbeitet 
werden können (siehe auch QR-Link S. 18). 
Die Nachfrage nach Händedesinfektions-
mitteln ist exorbitant. «Wir hatten teilwei-
se Nachfragen von bis zu 3000 Flaschen 
pro Tag, unter anderem auch von der Ge-
meinde», sagt Julius Jezerniczky, Inhaber 
der Drogerie Süess in Wädenswil. «Zu Spit-
zenzeiten gingen 300 bis 400 Einheiten pro 
Tag über den Ladentisch. Wir mussten die 
Mengen auf zwei Flaschen pro Person kon-
tingentieren. Ich finde es wichtig, dass der 
Vorrat für alle in der Bevölkerung reicht», 
ergänzt der Sektionspräsident der Zürcher 
Drogistinnen und Drogisten. 

Rohstoffe und Verpackungs-
material knapp
Die erhöhte Nachfrage nach Desinfektions-
mitteln macht sich auch auf dem Rohstoff- 
und Verpackungsmittelmarkt bemerkbar. 
Harald Plank musste, wie viele seiner Kol-
leginnen und Kollegen, sehr flexibel sein: 
«Einmal fehlte Ethanol, dann wieder Iso-
propylalkohol, und neulich mussten wir 

auf Glycerin warten. Wir mussten unsere 
Rezepturen jeweils anpassen, um weiter 
produzieren zu können», sagt der Dro-
gerieinhaber. Ähnliche Probleme hatte 
Julius Jezerniczky mit den Flaschen. «Die 
Lager unsere Lieferanten waren leer. Wir 
konnten aber auf andere Gebinde auswei-
chen», sagt Jezerniczky. Zusätzlich konnte 
der Zürcher auf die Unterstützung seiner 
Gruppierungen zählen: «Einerseits mach-
ten wir gemeinsame Grossbestellungen, 
anderseits war der Informationsaustausch 
über alternative Bezugsquellen sehr wert-
voll», so Jezerniczky.
Auf den Ethanol-Engpass reagierte auch 
der Schweizerische Drogistenverband: Er 
arbeitet auf behördlicher Ebene daran, 
dass Alkohol für die Herstellung von Desin-
fektionsmitteln in genügender Menge und 
zu realistischen Preisen auch den Droge-
rien zur Verfügung steht. Zudem hat der 
SDV erreicht, dass ihm der Verband «Die 
Schweizer Brenner» eine Liste mit Brenne-
reien zur Verfügung stellt, die bereit sind, 
Drogerien mit Alkohol zu beliefern (sie-
he auch QR-Link S. 18). Deren Preise sind 
aufgrund der Gestehungskosten, die die 
Brennereien tragen, wesentlich höher als 
diejenigen der üblichen Drogerielieferan-
ten, unter den aktuellen Umständen aber 
durchaus fair.
Die Industrie ist ebenfalls erfinderisch: Das 
Bündner Unternehmen Parsenn Produkte 
AG hat beispielsweise die Produktion eines 
Handreinigungsgels kurzerhand auf Hän-
dedesinfektionsmittel umgestellt. Bisher 
hat das Unternehmen rund 75 000 Flaschen 
Desinfektionsmittel verkauft, erzählt CEO 
Oliver Lüscher (Stand 6. April 2020). «Eine 
lokale Whisky-Brennerei beliefert uns 
mit Alkohol – ich finde es schön, wie die 
Schweizer Unternehmen einander helfen», 

Per Allgemein-
verfügung schuf der 
Bund die Grundlage, 

auf der Drogerien 
und Apotheken sofort 

mit der Produktion 
von Händedesinfek-

tionsmitteln starteten.

Aktion «Desinfizieren hilft doppelt!»
Rund 200 Drogerien machen inzwischen bei der Aktion «Desinfizieren hilft doppelt!» mit: Für 
jede verkaufte Flasche Händedesinfektionsmittel spenden sie einen Franken an bedürftige 
Menschen. Der Urheber der Aktion ist Drogerieinhaber Thomas Schneider, Medicus Drogerie 
Degersheim (SG). Der SDV nahm die Idee dankend auf und rief alle Mitglieder zum Mitmachen 
auf. Die Spenden der Drogerien gehen an die Glückskette, an das Schweizerische Rote Kreuz 
sowie an Heime und Frauenhäuser. Westschweizer Drogerien spenden vor allem an die Organi-
sation Cartons du cœur, die Nahrungsmittel an benachteiligte Personen abgibt. Desinfizieren 
hilft doppelt!
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sagt Lüscher. Mit der grossen Kelle rührte 
der deutsche Beiersdorf-Konzern an: Am 
19. März gab er bekannt, dass er sofort die 
Produktion von medizinischen Handdes-
infektionsmitteln aufnehme – 500 Tonnen 
Desinfektionsmittel wolle das Unterneh-
men europaweit für zentrale öffentliche 
Einrichtungen und Einsatzkräfte zur Ver-
fügung stellen, hiess es in der Mitteilung.

Die richtigen Produkte,  
die richtige Beratung
Elisabeth von Grünigen-Huber, Geschäfts-
leitungsmitglied des SDV und Drogeriemit-
inhaberin, freut sich über das Engagement 
ihrer Berufskolleginnen und -kollegen: «Die 
Drogistinnen und Drogisten und natürlich 
auch die Apotheken zeigen einmal mehr, 
wie wichtig der Fachhandel ist, um in spe-
ziellen Zeiten die Gesundheitsversorgung 
der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Die 
Versorgung umfasst aber nicht nur den 
Verkauf von Produkten, sondern auch die 
Informationen, wie man sich in der Krise 
zu verhalten hat.»
Wie gross die Nachfrage nach Beratung in 
der Drogerie in Corona-Zeiten ist, zeigen 
verschiedene Beispiele: Die Drogerie Ei-
chenberger in Therwil muss ihre Ressour-

cen für die Kunden bündeln und schliesst 
ihr Geschäft temporär am Donnerstag, da-
mit an den anderen Tage eine Person mehr 
die Kundinnen und Kunden bedienen kann. 
Die Drogerie Süess in Wädenswil verzeich-
nete doppelte bis dreifache Umsätze. Dabei 
werden nicht nur Desinfektionsmittel ver-
kauft, auch Handcremes zur Pflege nach 
der Desinfektion sowie immunstimulie-
rende Präparate finden vermehrt Absatz. 
Die vermehrte Nachfrage nach Präparaten 
zur Stärkung des Immunsystems und zur 
Behandlung von Erkältungssymptomen 
führte teilweise zu Lieferengpässen. Dank 
Hausspezialitäten und Alternativproduk-
ten kann die Nachfrage aber bisher gröss-
tenteils befriedigt werden (siehe auch Ar-
tikel ab Seite 8). ■

Allgemeinverfügung über die 
Zulassung von Biozidproduk-
ten zur Bewältigung von Aus-
nahmesituationen 

Liste der Brennereien, die 
Drogerien und Apotheken  
zu fairen Preisen mit Alkohol 
beliefern

Julius Jezerniczky 
und sein Team haben 
bisher rund 650 Liter 
Alkohol zu Hände-
desinfektionsmittel 
verarbeitet.
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organischem Magnesiumsalz und Pflanzen-
extrakten aus Passionsblume, Linden und 
Lavendel.

VERFORA SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne, 058 851 93 00, info@verfora.ch 

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.veractiv.ch
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

1 Diese Marke gehört Dritten, die keinerlei Verbindung zur VERFORA AG haben.

Veractiv Resist
Für ein gesundes und starkes 
Immunsystem. Kombination aus 
Vitaminen (C, D, Folsäure), orga-
nischem Magnesiumsalz, Zink, 
Selen, Bioflavonoiden und Pflan-
zenextrakten aus Echinacea 
(Purpur Sonnenhut), Kurkuma 
und Lindenblüten.

Veractiv Digest
Für eine gesunde Verdauung. 
Kombination aus Vitaminen 
 (Niacin, Biotin), organischem 
 Magnesiumsalz, Pflanzenextrak-
ten aus Artischocke, Fenchel und 
Mariendistel und Ingwerpulver.

ANZEIGE
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Jeder Mensch ist ein einzigartiges Individu-
um, deshalb sollten Patienten auch nicht stur 
nach einem vorgefertigten Schema behan-
delt werden. Diesen Anspruch umzusetzen, 
ist aber alles andere als einfach. Oft werden 
Krankheiten nach einem bestimmten Ablauf 
therapiert, ohne die individuellen Gegeben-
heiten des Menschen zu berücksichtigen. 
Der Erfolg fällt dabei sehr unterschiedlich 
aus, denn die «one size fits all»-Pille funk-
tioniert nicht bei allen gleich gut.
Im Zeitalter der digitalen Technologien und 
der künstlichen Intelligenz bieten sich ganz 
neue medizinische Analysemöglichkeiten. 
Dabei ist nicht nur an Schrittzähler, Apps, 
Herzfrequenzmesser und andere Messge-
räte zu denken. In der Diagnostik öffnen 
sich ganz neue Welten, beispielsweise mit 
Gentests. Mit neuen Hightech-Methoden 
lassen sich komplexe biologische Prozes-
se exakter erfassen. Nicht nur die Medizin 
berücksichtigt immer mehr individuelle 
Gegebenheiten, sondern auch die Phar-
maindustrie – in der Entwicklung neuer 
Medikamente zieht sie zusätzlich zur Dia-
gnose auch Informationen über biologische 
Merkmale, die sogenannten Biomarker, mit 
ein. So lassen sich sowohl Therapie als auch 
Präventionsmassnahmen bei Risikopatien-
ten besser planen. Den Grundstein dafür 
legte die Entschlüsselung des mensch-
lichen Genoms – seit 2003 gilt dieses of-
fiziell als vollständig entschlüsselt. Mit 

diesem Durchbruch eröffneten sich in der 
Forschung ganz neue Wege, um Krank-
heitsursachen besser zu verstehen, exak-
tere Therapien zu konzipieren, Nebenwir-
kungen von Medikamenten zu reduzieren 
und so die Heilungschancen zu erhöhen. 
Durch Geninformationen lassen sich bei-
spielsweise Tumore erfolgreicher behan-
deln, indem die Rezeptoren der Krebszel-
len bestimmt werden, was eine gezielte 
Bekämpfung ermöglicht.

Grosse Datenmengen 
 verknüpfen
Bei der genetischen Sequenzierung wurden 
bereits namhafte Durchbrüche erreicht, 
allerdings lässt sich damit noch lange nicht 
alles erklären. Wird mittels Gentests ein 
erhöhtes Risiko für eine bestimmte Krank-
heit festgestellt, heisst das nicht, dass diese 
auch tatsächlich ausbricht. Um wirksam zu 
werden, müssen Gene aktiv sein. «Heute 
sind wir wohl in der Lage, im Genom und 
im Zusammenspiel der zellulären Molekü-
le sehr viele Daten zu erheben, verstehen 
jedoch oft noch nicht so genau, wie sich 
das im Einzelfall klinisch auswirkt. Mit den 
gegenwärtigen Verfahren erhalten wir bei-
spielsweise statistische Aussagen über die 
Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten, 
die in vielen Fällen bedingt nützlich sind», 

Personalisierte Medizin –  
keine Zukunftsmusik

Seit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms  
und mit den  Möglichkeiten digitaler Technologien kann 

die Medizin Therapien individueller und präziser gestalten. 
Die personalisierte, datengestützte Medizin steht noch an 

ihrem Anfang – die Komplementärmedizin dagegen 
pflegt eine lange Tradition der individuellen  Behandlung.

7 Stephanie Weiss

Wozu wird die Medizin 
dank künstlicher 

Intelligenz in Zukunft 
fähig sein? 

erklärt Rudolf Aebersold, Professor für 
Systembiologie an der ETH Zürich und an 
der Universität Zürich.
Die personalisierte Medizin steht erst am 
Anfang ihrer Geschichte. So gibt es heute 
erst bei wenigen Erkrankungen wie etwa 
bei Brust-, Lungen-, Haut- und Darmkrebs 
sowie bei HIV und einigen seltenen Krank-
heiten Biomarker und darauf angepasste 
Wir kstoffe. Bei vielen anderen Krankheiten 
hofft man darauf, bald solche zu finden. Es 
ist davon auszugehen, dass sich die Medi-
zinforschung diesbezüglich erst am Anfang 
einer langen Reise befindet. 
Die Forschungsfortschritte, die eine immer 
exakter zugeschnittene Therapie ermög-
lichen, kommen einer Revolution gleich, 
werfen im Bereich des Datenschutzes je-
doch ethische Fragen auf. Da die perso-
nalisierte Medizin auf dem Sammeln von 
realen Patientendaten in möglichst gros-
sem Ausmass basiert, wird diese Entwick-
lung von der Öffentlichkeit durchaus auch 
kritisch betrachtet. Der Datenaustausch 
zwischen Pharmakonzernen, Spitälern und 
Forschungseinrichtungen wäre jedoch für 
die Forschung wichtig. «Das Ziel der For-
schung ist es, komplexe biologisch-medi-
zinische Prozesse effektiv beschreiben zu 

können. Mit diesen Analysen generieren 
wir natürlich grosse Datenmengen, die ein 
einzelner Forscher oder Arzt nicht erfas-
sen könnte. Deshalb ist es wichtig, auf der 
einen Seite die Informationsverarbeitung 
voranzutreiben und auf der anderen Seite 
das Verständnis der zugrundeliegenden 
Prozesse zu erweitern», sagt Detlef Gün-
ther, Vizepräsident für Forschung und 
Wirtschaftsbeziehungen der ETH Zürich. 
«Da wir dies für möglichst viele Krank-
heitsbilder tun wollen, geht das nicht mehr 
ausschliesslich im Labor. Dazu müssen wir 
näher an den Patienten gelangen.» Mit dem 
Vernetzen des gesammelten Wissens stei-
gen die Chancen, weitere Krankheiten zu 
entschlüsseln und hochspezialisierte The-
rapien dafür zu entwickeln. 

Ein sicheres Netzwerk

Um den Austausch von gesundheitsbezoge-
nen Daten zwischen Hochschulen und Kli-
niken zu fördern, wurde die nationale Ini-
tiative Swiss Personalized Health Network 
(SPHN) ins Leben gerufen.¹ Das Netzwerk 
bringt Entscheidungsträger aus wichtigen 
Forschungs- und Forschungsförderungs-

adobe.stock.com/phonlamaiphoto 
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einrichtungen, Kliniken und Patienten-
organisationen zusammen. «Dank dem ge-
bündelten Know-how, der Erfahrung und 
dem Engagement der zahlreichen Partner 
und Experten der diversen SPHN-Gremien 
und -Arbeitsgruppen werden Diskussionen, 
Zusammenarbeit und Fortschritte ermög-
licht», sagt Adrien Lawrence, Managing 
Director des SPHN. «Ziel dabei ist, die For-
schung im Bereich der personalisierten 
Gesundheit gemeinsam voranzutreiben.» 
Es gehe jedoch nicht darum, eine neue, 
zentrale Datenbank aufzubauen. Vielmehr 
soll mit einer dezentralisierten Strategie 
ein sicheres Netzwerk geschaffen werden, 
das den Austausch von Gesundheitsdaten 
ermöglicht. Gemeinsame Standards für 
Formate, Semantik, Governance sowie Aus-
tauschmechanismen sind die Basis dieses 
Netzwerks.
Patienteninformationen sind nicht nur für 
die präzise Therapierung wichtig, sie hel-
fen auch dabei, Prognosen für Risikopa-
tienten zu erstellen. So soll beispielsweise 
mit der App «Floodlight Open»² von Roche 
erforscht werden, inwiefern sich Daten 
zum täglichen Zustand von Pateinten mit 
multipler Sklerose mittels Smartphone 
verfolgen lassen.

HightechMedizin für Diabetes

Auch bei der Erforschung der polygeneti-
schen Erkrankungen Diabetes Typ 1 und 
Typ 2 spielt die Genforschung eine zent-
rale Rolle, da die «Baupläne» der einzelnen 
Funktionen im Zuckerstoffwechsel in den 
Genen abgelegt sind. Die Genanalyse kann 
dabei helfen, die Ursachen und den Entste-
hungsprozess von Diabetes zu verstehen. 

Dabei handelt es nicht nur um ein einzelnes 
Gen, sondern um ein Zusammenspiel meh-
rerer Gene, was die Erforschung verkompli-
ziert. Bei Typ-1-Diabetes werden mehr als 
50 verschiedene Genregionen in Verbin-
dung gebracht. Man geht davon aus, dass 
bei Typ-2-Diabetes 50 bis 150 Risiko gene 
beteiligt sind. Die Forschung sucht nach 
Genveränderungen, die sich bei Diabetikern 
von Gesunden unterscheiden. Das Ziel ist, 
möglichst viele neue Gene zu finden, die als 
Biomarker dienen und die eine individuel-
le Risikovorhersage ermöglichen.³ In der 
Schweiz arbeitet das Institut für Molekulare 
Systembiologie der ETH Zürich intensiv an 
der Erforschung von Stoffwechselkrank-
heiten. Einen Meilenstein erreichte dabei 
Prof. Dr. Markus Stoffel, dem es gelang, den 
Auslöser für Diabetes Typ 2 zu entschlüs-
seln. Dafür wurde er 2008 mit dem Hein-
rich-Wieland-Preis ausgezeichnet, einem 
der angesehensten Wissenschaftspreise in 
Deutschland.⁴
Auf einer vielversprechenden Spur in der 
Diabetesforschung befindet sich auch 
Dr. Martin Fussenegger, Professor am 
ETH-Departement Biosysteme in Basel. 
Ihm gelang es, mit einer Art molekularer 
Prothese Diabetes präziser zu therapieren. 
Dafür werden künstliche Beta-Zellen, also 
die insulinproduzierenden Drüsen in der 
Bauchspeicheldrüse, hergestellt, welche 
die Glukosekonzentration im Blut messen 
und anschliessend genügend Insulin bil-
den, um den Blutzuckerspiegel wirkungs-
voll zu senken. Die künstlichen Beta-Zellen 
sind jedoch noch nicht auf dem Markt, da 
sie zuerst verschiedene klinische Tests 
durchlaufen müssen. Ein Prozess, der noch 
einige Jahre dauern wird.5 Bereits heute 
ist hingegen ein Gentest möglich, mit dem 
sich Typ-1-Diabetes bei Neugeborenen mit 
erhöhtem Risiko besser voraussagen lässt. 
Dies haben mehrere Studien an Babys be-
wiesen.6 

Komplementär 
 massgeschneidert
Die persönlich zugeschnittene Behand-
lung von physischen oder psychischen 
Leiden kann man jedoch auch anders 

Die Entschlüsselung des 
menschlichen Genoms und 

die Auswertung riesiger 
Datenmengen geben der 
Medizin neue Instrumente 

an die Hand.

verstehen. Der ganzheitliche Ansatz der 
Komplementärmedizin bietet diesbezüg-
lich seit Langem etliche Möglichkeiten an. 
Zwar basiert das zugrunde liegende Wis-
sen von Homöopathie, TCM, Ayurveda, 
Naturheilkunde und Co. nicht auf der Gen-
analyse, sondern auf meist jahrtausende-
altem Erfahrungswissen. Die alternativen 
Behandlungsmethoden haben nichts mit 
datengestützter Hightech-Medizin zu 
tun, vielmehr steht die Frage nach dem 
Ursprung und der Ursache einer Erkran-
kung im Zentrum. Krankheiten werden 
als gesundheitliche Störungen verstan-

den. Deshalb geht es nicht nur darum, die 
Symptome zu behandeln, die Therapie-
rung folgt einem ganzheitlichen Konzept. 
Dieser personalisierte Ansatz wird auch 
in mancher Drogerie praktiziert. Könn-
te man also die Behauptung wagen, dass 
die Drogerie allgemein und die Naturdro-
gerie im Speziellen schon lange eine Art 
personalisierte Medizin praktiziert? «Die 
Komplementärmedizin – eigentlich egal 
welcher Richtung – hat den Patienten im-
mer als Individuum betrachtet, individuell 
abgestimmte Therapiekonzepte erstellt 
und nach diesen auch behandelt. So ge-
sehen ist personalisierte Medizin für uns 
ein alter Hut», sagt Manfred Meier, Dro-
gist HF, Homöopath und Aromatherapeut 
sowie Präsident des Vereins Natur-Dro-
gerie. Er ist überzeugt, dass dies für die 
meisten Therapeuten, aber auch für viele 
Drogerien gilt. «Im Speziellen trifft dies 
auf die Natur-Drogerien zu, aber auch auf 
viele manuelle Therapierichtungen wie 
Cranio-Sacral-Therapie, Osteopathie oder 
Atlaslogie.» Die Frage, ob komplementäre 

Therapien demnach personalisierte Be-
handlungen seien, bejaht er. «Vor allem 
die Spagyrik und die Blütentherapie nach 
Dr. Bach sind sehr personalisiert, weil da 
die passenden Essenzen direkt in der Na-
tur-Drogerie zusammengemischt werden. 
Es entsteht hier also ein individuelles Heil-
mittel quasi vor den Augen des Kunden. Bei 
der Homöopathie verhält es sich meist ein 
bisschen anders, weil da aufgrund einer 
sehr detaillierten Erstanamnese, die zwi-
schen 90 und 120 Minuten dauert, das am 
besten passende Homöopathikum ausge-
wählt wird und dieses dann zur Anwen-
dung kommt. Das Produkt ist also nicht 
personalisiert, aber das Auswahlverfahren 
dafür sehr.»
Egal ob mit Hightech oder alternativen 
Heilmethoden – wenn der Mensch als ein-
zigartiges und ganzheitliches Wesen im 
Mittelpunkt steht, sind die Aussichten auf 
eine erfolgreiche Heilung besser. Diese 
bedingt nicht nur hochtechnisierte Spit-
zenmedizin, sondern auch ein Umdenken 
in der Behandlung von Patienten. Nicht 
zuletzt sollte dieser Aspekt auch bei der 
Ausbildung von medizinischem Personal 
berücksichtigt werden. ■

Quellen:
1 www.sphn.ch (Abfrage Mai 2019)
2 https://download.cnet.com/news/new-flood-

light-app-could-help-treat-multiple-sclerosis-pa-
tients-and-eventually-others (Abfrage Mai 2019)

3 www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de/forschung/
genforschung/index.html (Abfrage Mai 2019)

4 www.pressetext.com/news/diabetes-forscher-markus-stof-
fel-wird-mit-heinrich-wieland-preis-ausgezeichnet.html 
(Abfrage Mai 2019)

5 Xie M et al. Beta-cell-mimetic designer cells provide clo-
sed-loop glycemic control. Science, Advanced Online Publica-
tion, 8 November 2016, DOI: https://science.sciencemag.org/
content/354/6317/1296 (Abfrage Mai 2019)

6 www.aerzteblatt.de/nachrichten/92256/Gen-
test-sagt-Typ-1-Diabetes-besser-voraus (Abfrage Mai 2019)

Das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) fasst in einem 
Faktenblatt die Chancen und 
Risiken der datenbasierten 
personalisierten Medizin 
 zusammen.

Manfred Meier, Drogist HF, Homöopath und Aromatherapeut 
sowie Präsident des Vereins NaturDrogerie

«Vor allem die Spagyrik und die 
 Blütentherapie nach Dr. Bach sind sehr 
personalisiert, weil da die passenden 
Essenzen direkt in der NaturDrogerie 

zusammengemischt werden.»

adobe.stock.com/llhedgehogll 
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Wir führen dieses Gespräch im Garten der 
ESD in Neuchâtel, die seit dem 13. März ge-
schlossen ist, wie alle Schulen landesweit. 
Wie meistern Sie den Schulbetrieb, so ohne 
Schule?
Léonie Cron: Ich finde es traurig, dass ich 
die Klassenkameradinnen und -kameraden 
im Moment nicht sehen kann. Und mir fehlt 
der Tagesablauf, das ist schon eine Umstel-
lung. Aber eigentlich läuft es daheim auch 
ganz gut mit dem Selbststudium. Letzte 
Woche habe ich in einer Apotheke ausge-
holfen, aber jetzt muss ich wieder lernen.
Adriana Stitic: Mir fehlt auch etwas der 
Rhythmus. Andererseits spare ich jetzt 
viel Zeit, da ich normalerweise pendle. 
Wir arbeiten gerade an der Diplomarbeit 
und haben Abschlussprüfungen, da tut das 
gerade gut.

Als zu Beginn der Corona-Pandemie der 
Ansturm auf die Drogerien und Apotheken 
gross war, sind auch ESD-Studierende als 
Aushilfen in den Betrieben eingesprungen. 
Wie war das bei Ihnen? 
Léonie Cron: Ich weiss von vielen, die aus-
geholfen haben. Ich selber konnte an zwei 

Wochenenden und an zwei Tagen unter der 
Woche in einer Apotheke aushelfen. Das 
war gerade die erste Woche nach Schul-
schluss, und daher hatten wir ein paar Tage 
keine Aufgaben.
Adriana Stitic: Von meiner Klasse waren 
auch viele am Aushelfen. Ich persönlich 
war nur einmal aushelfen, da ich mit dem 
Schulstoff viel zu tun hatte. In der Droge-
rie, die mich angefragt hatte, hatten sie 
Verständnis dafür.

Sie beide sind Pharmaassistentinnen – was 
hat Sie dazu bewogen, die Höhere Fach-
schule für Drogistinnen und Drogisten zu 
besuchen?
Adriana Stitic: Bei mir war es so, dass ich 
immer etwas Zusätzliches machen wollte – 
Pharmaassistentinnen haben so ein Riesen-
wissen, aber nur einen sehr geringen Lohn. 

Drogistin HF – ein spannender  
Weg für Pharmaassistentinnen
Léonie Cron und Adriana Stitic sind gelernte Pharmaassistentinnen. Beide sind 
auf der Suche nach einer Weiterbildung, in der sie ihr Wissen vertiefen können, 
auf die ESD gestossen, die Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogisten. 
Am 24. März traf Wirkstoff die beiden Studentinnen in Neuchâtel.

7 Lukas Fuhrer | Gabriel Mondaca

Léonie Cron (l.) und Adriana Stitic 
sind Pharmaassistentinnen. Beide studieren derzeit an der ESD in Neuchâtel Drogistin HF. Adriana Stitic ist nach ihrer Be-
rufslehre und der Berufsmatura auf die ESD gestossen. Sie schliesst die Schule im Sommer ab und hat bereits eine Stelle 
in einer ApothekeDrogerie als Geschäftsleiterin des Drogeriebereichs. Léonie Cron besucht die ESD im Jahrgang 2019 bis 
2021. Auf der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten für Pharmaassistentinnen ist auch ihr die ESD begegnet – ein 
Glücksfall für die Tessinerin, die sich schwerpunktmässig in Phytotherapie und Komplementärmedizin weiterbilden wollte.

Adriana Stitic

«Mein Ziel ist es, das Wissen der 
 Pharmaassistentin mit dem der Drogistin 

zu verbinden.»
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Die Weiterbildungsmöglichkeiten, die uns 
vorgestellt worden sind, sind Pharma-Be-
triebsassistentin oder Apothekerin. Phar-
ma-Betriebsassistentin war mir zu wenig 
herausfordernd, und das Apothekerinnen-
studium dauerte mir zu lang. Nach meiner 
Berufsmatura bin ich auf die ESD gestossen, 
nachdem ich lange im Internet nach weite-
ren Möglichkeiten gesucht hatte. Die Schule 
bietet genau das, was ich gesucht habe, und 
zwei Jahre Studium ist eine gute Dauer für 
den Abschluss, den man danach hat.
Léonie Cron: Bei mir war es auch ein ziem-
lich langer Weg. Ich komme aus dem Tes-
sin, und da gibt es den Beruf Drogistin 
und Drogist nicht. Ich wollte mich aber als 
Pharmaassistentin ebenfalls weiterbilden, 
so wie Adriana. Ich interessierte mich sehr 
für Phytotherapie und Komplementärme-

dizin, und ein Pharmaziestudium war mir 
daher zu einseitig – aber auch zu lang und 
zu aufwendig. Dann bin ich bei der Selbst-
recherche auf die ESD gestossen. Was mich 
unter anderem an der Schule überzeugt 
hat, ist, dass man sich mit dieser Ausbil-
dung auch selbstständig machen kann.

Ist das ein Ziel von Ihnen, eine eigene Dro-
gerie zu führen, oder einfach erst mal eine 
Option?
Léonie Cron: Die grundsätzliche Motiva-
tion ist schon, dass ich mich weiterbilden 
will. Das Wissen, das wir haben, kann man 
in jede Richtung vertiefen, das ist so inter-
essant – in der Grundbildung habe ich ein-
fach noch nicht genug gesehen. Ein eige-
nes Geschäft könnte dann längerfristig ein 
Thema sein, vielleicht in 10, 15 Jahren.

Und was sind Ihre Ziele, die Sie mit der 
HF-Ausbildung anstreben, Adriana Stitic?
Adriana Stitic: Mein Ziel ist es, das Wissen 
der Pharmaassistentin mit dem der Drogis-
tin zu verbinden. Als Pharmaassistentin hat 
mir in der Beratung immer die Verknüp-

fung gefehlt – ich wusste zwar alles über 
Rezepte und die Zusammenarbeit mit den 
Ärzten, aber über Phytotherapie oder Ho-
möopathie hatte ich einfach kein vertieftes 
Wissen. In der Berufsschule mussten wir 
gerade mal zehn Heilpflanzen kennen! Ich 
sagte mir: Die Kunden sind so individuell, 
die wollen vielleicht nicht nur ihr Rezept 
einlösen, sondern könnten auch noch an 
etwas Pflanzlichem interessiert sein.

Und ein eigenes Geschäft, haben Sie diese 
Option auch schon in Erwägung gezogen?
Adriana Stitic: Ich habe schon früh ge-
merkt, dass ich gerne Lernende führe, 
gerne mein Wissen weitergebe – und ich 
bin überzeugt, dass ich das Wissen habe, 
um einen Betrieb zu führen.

Wie schätzen Sie denn den Markt ein, sind 
HF-Drogistinnen zurzeit gesucht? Also nun 
mal abgesehen von der besonderen Situa-
tion durch die Corona-Pandemie.
Léonie Cron: Ich hoffe es! Ich wünsche mir, 
dass sich der Beruf den Entwicklungen an-
passt, wie er es immer getan hat. Ich kann 
mir zum Beispiel vorstellen, dass es mehr 
Apotheken-Drogerien-Mischbetriebe ge-
ben wird, oder auch Lebensmittelgeschäfte 
mit einer Drogerie wären ein Modell. Man 
muss sicher keine Angst haben.

Wie ist Ihre Einschätzung, Adriana Stitic? 
Sie schliessen die ESD ja im Sommer ab und 
haben bereits eine Jobzusage als Drogistin 
HF.
Adriana Stitic: Ja, in einem Mischbetrieb, 
dort hatte ich auch mein Praktikum absol-
viert. Die Stelle wurde neu kreiert, und für 
mich war es klar ein Vorteil, dass ich neben 
Drogistin HF eben auch Pharmaassisten-
tin bin. Ich denke ebenfalls, dass man in 
Mischbetrieben, aber auch in Apotheken, 
immer mehr Drogistinnen und Drogisten 
HF einsetzen wird, weil sie einfach ein ganz 
breites Wissen einbringen. Das wünsche 
ich mir, dass diese Verbindung zunimmt.

Wie hat Ihr Umfeld in den Betrieben re-
agiert, als Sie sich für die Ausbildung zur 
Drogistin HF entschieden haben? Erlebten 
Sie Berührungsängste zwischen den Apo-
theken- und Drogerieberufen?

Léonie Cron

«Mir gefällt, dass die HFAus bildung so 
praxisbezogen ist.»

Léonie Cron: Bei mir war das Feedback positiv, mei-
ne Kolleginnen und Kollegen finden es cool – dass 
es so eine Ausbildung überhaupt gibt, und dass ich 
diese mache. 
Adriana Stitic: Immer mehr Apothekerinnen und 
Apotheker denken, dass die Weiterbildung an der 
ESD für Pharmaassistentinnen ein super Weg ist. Ich 
habe mit vielen gesprochen, und die meisten waren 
positiv überrascht von der Ausbildung. Ein Beispiel 
habe ich auch erlebt, dass mir ein Apotheker abgera-
ten hat – er argumentierte, es gebe immer weniger 
Drogerien. Aber das war eine Ausnahme.

Zwischenfrage: Gibt es eigentlich auch Pharmaas-
sistenten?
Adriana Stitic: Ja, aber sehr wenige. In der Berufs-
schule hatten wir einen einzigen in der Parallel-
klasse.

Was gefällt Ihnen besonders an der Ausbildung in 
Neuenburg? Ich meine nicht die Fächer, mehr vom 
Didaktischen, Methodischen und Menschlichen her?
Léonie Cron: Mir gefällt, dass die HF-Ausbildung so 
praxisbezogen ist. Und ich finde, wir haben sehr gute 
Lehrerinnen und Lehrer. Mir gefällt der Unterricht, 
sehr interaktiv, aber auch die Schule, die wunder-
schöne Lage am See, die Räumlichkeiten, der Garten. 
Adriana Stitic: Wenn ich meinen Kolleginnen von 
der Schule erzähle, dass wir beispielsweise viele Ver-
anstaltungen haben wie die Arena der Gruppierun-
gen, aber auch eine riesige Vielfalt an Kursen von 
Bachblüten bis zu Schüssler-Salzen, dann finden alle, 
sie würden am liebsten auch herkommen. 

Was erhoffen Sie sich von Ihrem neuen Beruf als Dro-
gistin HF?
Adriana Stitic: Erhoffen ist vielleicht der falsche Be-
griff, denn ich habe es eigentlich bereits erreicht: Ich 
habe mir genau das Wissen angeeignet, das ich ge-
sucht habe. Mir war immer wichtig, dass ich in einem 
Betrieb über alles Bescheid weiss, von der Buchhal-
tung über die Medikamente bis zur Komplementär-
medizin – auf dieser Basis kann ich nun starten.
Léonie Cron: Ich sehe mich nach der Weiterbildung 
auf jeden Fall im Verkauf, da mir das am meisten 
Spass macht – bis jetzt. Und ich wünsche mir, mit 
meiner Arbeit auch die Zusammenarbeit zwischen 
Apotheke und Drogerie zu fördern, da doch beide 
Seiten voneinander profitieren können.
Adriana Stitic: Und das erhoffe ich mir noch: Dass 
wir den Menschen umfassender anschauen können 
mit unserem Wissen, und so eine ganzheitliche Be-
ratung bieten können. ■

Was ist Horizont ?
Horizont Drogerie Marketing GmbH ist eine Dienst- 
leistungs-Gesellschaft für Drogerien und Apotheken 
in der Deutschschweiz. Sie positioniert und stärkt ihre 
Leistungsnehmer an ihren Stand orten auf dem Markt 
und  unterstützt deren Erfolg und Selbstständigkeit.

Was bietet Horizont ?
Horizont Drogerie Marketing GmbH (HDM) bietet  
ihren Mitgliedern und Leistungsnehmern Marketing- 
instrumente an, damit diese konstant und sympathisch  
als eigenständige Fachgeschäfte in ihrem Ort/Stadtteil 
wahrgenommen werden. Zudem bietet HDM ihren  
Mitgliedern die Plattform zur Weiterbildung und zum  
Gedankenaustausch unter Kollegen an.
Im Angebot stehen:
• fünf Zeitschriften pro Jahr mit vielen Aktionen
• ein Familienplaner mit zwölf attraktiven Bons zum  
 Einlösen
• Lieferantenbesuche und Meetings zum Informations- 
 austausch
• Schulungen für Mitarbeiter und Lehrlinge je nach  
 Nachfrage

Warum zu Horizont ?
• Horizont Drogerie Marketing GmbH bietet jedem  
 Mitglied einen optimalen Werbeauftritt, ohne dass  
 die eigene Drogerie an Individualität verliert! 
• Das praxisorientierte Konzept bietet dem einzelnen  
 Leistungsnehmer eine möglichst grosse Handlungs- 
 freiheit und unterstützt dadurch seine Selbst-
 ständig keit und seinen Erfolg. 
• Dank schlanken und unkomplizierten Strukturen kann  
 HDM ein kostengünstiges Kompakt-Paket anbieten,  
 das die Position am Markt stärkt und  
 die Kundenfrequenz fördert.

Die Angebote  

können als Kompakt- 

Paket oder einzeln  

bezogen werden.

Auf zu neuen Horizonten!
Mehr Infos über 
Horizont Drogerie Marketing GmbH
Bernstrasse 23 Tel. 031 819 76 75
Postfach 42  info@horizontdrogerien.ch 
3122 Kehrsatz  www.horizontdrogerien.ch
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2021 – 23

Lundi, 2 novembre 2020, 14 h 00 – 16 h 00. 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 2021 – 23

Montag, 2. November 2020, 14.00 – 16.00 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 29 octobre 2020
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 29. Oktober 2020

Inscription à la journée d’information du 2 novembre 2020  Anmeldung für den Informationstag vom 2. November 2020

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

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

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!
���  Droguistes CFC 

 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

��� Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 
��� DrogistInnen EFZ 

DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ ��� PharmaassistentInnen EFZ

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

stock.adobe.com/snowing12
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«Noch nie war die Gefahr einer antimikro-
biellen Resistenz so unmittelbar», lässt die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) im 
Januar 2020 verlauten¹. Laut WHO sterben 
in der EU jährlich rund 25 000 Menschen 
an Infektionen mit resistenten Bakterien, 
die in einer Gesundheitsinstitution erwor-
ben wurden². Durch zu hohen Verbrauch 
von Antibiotika auch bei viralen Erkran-
kungen, in einigen Ländern gar zur Selbst-

medikation, werden resistente Erreger ge-
radezu selektiert, da das Antibiotikum alle 
noch empfindlichen Bakterien abtötet, 
wogegen die resistenten Keime überleben 
und sich weiter vermehren können. Auch in 
der Tierzucht werden Antibiotika zum Teil 
unkritisch eingesetzt. Gemäss einer Studie 
der ETH Zürich treten die meisten Resis-
tenzen gegen Antibiotika auf, die bei Tie-
ren eingesetzt werden³. Ebenso spielt die 

Antiinfektiöse Arzneipflanzen: 
 Perspektive bei Antibiotikaresistenzen?

Antibiotika sind ein wichtiger Pfeiler der modernen Medizin. Viele 
 bakterielle Infektionen, die früher  fatale Verläufe nahmen, sind damit 

 heilbar. Durch den  unkritischen Einsatz von Antibiotika nehmen weltweit 
 Resistenzen zu, auch gegen mehrere Antibiotikaklassen zugleich,  

und erreichen besorgniserregende Ausmasse.

7 Karoline Fotinos-Graf

Mit der phyto- und aromatherapeutischen Behandlung von Bagatellinfektionen lässt sich der Antibiotikaeinsatz reduzieren. 

istock/ Madeleine_Steinbach
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zunehmende Globalisierung für eine fort-
schreitende Verbreitung eine Rolle⁴. Neben 
der Tatsache, dass immer mehr Antibiotika 
ihre Wirksamkeit einbüssen und die Be-
handlung vieler – auch banaler – Infektio-
nen immer schwieriger wird, verursacht 
das Resistenzproblem hohe Gesundheits-
kosten durch längere Spitalaufenthalte und 
intensivere Behandlungen5.

StAR: Die Strategie des 
 Bundesamts für Gesundheit
Seit 2004 überwacht das Schweizerische 
Zentrum für Antibiotikaresistenzen die 
Situation in der Schweiz (www.anresis.ch), 
daneben wurde die Strategie StAR (Stra-
tegie Antibiotikaresistenzen Schweiz) ins 
Leben gerufen. Oberstes Ziel dabei: «Die 
Wirksamkeit der Antibiotika zur Erhaltung 
der menschlichen und tierischen Gesund-

heit ist langfristig sicherzustellen»6. Auch 
in der Prävention sieht diese Strategie Po-
tenzial, indem durch Anwendung vorbeu-
gender Massnahmen sowie wirksamer Al-
ternativen der Einsatz von Antibiotika auf 
ein notwendiges Minimum reduziert wird6.
Zu den besonders problematischen Keimen 
gehören Methicillin-resistente Staphy-
lococci aurei (MRSA) und multiresistente 
Darmbakterien wie beispielsweise Fluoro-
quinolon-resistente sowie Extended-spec-
trum-Cephalosporin-resistente (ESCR) E. 
coli5. E. coli kommen natürlicherweise im 
Darm vor, gehören aber auch zu den häu-
figsten Krankheitserregern: Über 80 Pro-
zent der Blasenentzündungen sind auf die-
ses Bakterium zurückzuführen7. Wie alle 
Darmkeime kommen sie bei einer antibio-
tischen Therapie gezwungenermassen mit 
Antibiotika in Kontakt, was eine Selektion 
resistenter Keime fortlaufend begünstigt. 
Auch Vancomycin-resistente Enterokokken 

Zulassungsinhaberin: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

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

Traumeel® lindert 
die Schmerzen und 

unterstützt die Heilung bei 
Verstauchungen, Zerrungen 
und Prellungen. Traumeel® 
besteht aus ausgesuchten 

pflanzlichen und mineralischen 
Substanzen, welche sich in 

der Wirkung optimal 
ergänzen.

Wirkt dem 
Schmerz entgegen 
und unterstützt 
die Heilung

Vorteile von Traumeel®

 Breites Einsatzgebiet

 Hilft bei Verstauchungen, 
 Verrenkungen, Prellungen

 Wirkt abschwellend und
 schmerzlindernd

 Traumeel® Gel zeigt 
 eine kühlende Wirkung

 Für alle Altersstufen ab  
 2 Jahren einsetzbar * 
  * von 2–11 Jahren nach ärztlicher Rücksprache

(VRE) wie Enterococcus faecium/faecalis 
sind problematisch, sowie Klebsiella pneu-
moniae, Pseudomonas aeruginosa und 
Clostridium difficile5.

Vielfältige Resistenz
mechanismen
Der bedeutendste Resistenzmechanis-
mus ist die enzymatische Inaktivierung 
von Antibiotika, wie sie beispielsweise 
bei -Lactamen durch die -Lactamasen 
vorkommt8. Die Bildung veränderter Ziel-
moleküle, die zu einer geringeren Bin-
dungsfähigkeit des Antibiotikums an die 
Zielstruktur führt, ist für Penicillin-bin-
dende Proteine bekannt. Ferner können 
modifizierte Zellwandproteine das Ein-
dringen von Antibiotika in die Zelle re-
duzieren, oder Effluxpumpen können es 
beschleunigt wieder ausschleusen. Auch 
die Bildung eines Biofilms um die Bakte-
rien gehört zu den Resistenzmechanismen; 
dieser Mechanismus ist insbesondere bei 
Pseudomonas aeruginosa zu beobachten8.
Antibiotikaresistenzen existieren seit Mil-
lionen von Jahren9. Bei DNA aus 30 000 Jah-
re alten Sedimenten aus dem Permafrost 
wurden beispielsweise Resistenzgene für 
heute gebräuchliche Antibiotika gefun-
den10. Antibiotische Stoffe werden von Mi-
kroorganismen selber produziert, um sich 
gegen andere Mikroorganismen zu schüt-
zen; parallel dazu findet die Entwicklung 
von Selbstschutzstrategien statt, eben-
diesen antibiotischen Stoffen zu entgehen, 

eine natürliche Resistenz entwickelt sich.
Verbreitet werden Antibiotikaresistenzen 
einerseits durch Vererbung innerhalb einer 
Bakterienpopulation (vertikale Resistenz) 
oder durch Gentransfer (horizontale Re-
sistenz), bei dem genetisches Material, 
das bestimmte Resistenzeigenschaften 
programmiert unter Bakterien gleicher 
oder auch unterschiedlicher Arten ausge-
tauscht wird. Der horizontale Gentransfer 
ist hauptsächlich für die heutige rasche 
Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen 
verantwortlich11.
Resistente Keime können, einmal bei einem 
Patienten etabliert, auf andere – auch asym-
ptomatische – Menschen übertragen wer-
den, was gerade bei Institutionen mit höhe-
rem Antibiotikaverbrauch (z. B. Spitäler) zum 
Tragen kommt5. Auch (Kreuz-)Übertragung 
von resistenten Mikroorganismen zwischen 
Tieren sowie zwischen Mensch, Tier und 
Umwelt sind möglich: Durch Ausbringung 
von Fäkalien, Gülle oder Tierkot gelangen 
resistente Keime in die Umwelt und reichern 
so die Umwelt- und Bodenkeime mit Anti-
biotikaresistenzgenen an12.

Phytotherapie – Potenzial  
als wirksame Alternative?
Viele Arzneipflanzen weisen dank diver-
sen Sekundärstoffen wie ätherischen Ölen, 
Senfölen, phenolischen Verbindungen oder 
Saponinen ein antimikrobielles Wirkpro-
fil auf. Als Vielstoffgemische mit diversen 
antiinfektiösen Inhaltsstoffen wirken sie 

Zeit für neues 
Wissen?
Mache eine Aus- oder Weiterbildung 
bei der Paramed. Unsere Beratungen 
sind auch per Videochat möglich. 
Lernen wir uns kennen!
www.paramed.ch

Paramed Akademie AG  ·  6340 Baar  ·  041 768 20 70

Paramed_INS_ZeitfürneuesWissen_176x64mm_Beschnitt_20-03.indd   1 31.03.20   14:49
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dabei vielfach multimodal (also über meh-
rere Wirkmechanismen) und an mehreren 
Zielen (Multi-Target), was zu einer «Breit-
bandwirkung» führt. Gleichzeitig macht 
diese Vielfalt an Wirk stoffen sowie das viel-
schichtige Wirkmuster die Entwicklung von 
Resistenzen nahezu unmöglich13. Insbeson-
dere ätherische Öle mit ihrem grossen anti-
infektiösen Potenzial spielen hier eine Rolle: 
Mit diversen, teilweise stark antiinfektiösen 
Inhaltsstoffen sind Öle wie Thymian-, Ore-
gano-, Teebaum-, Manuka- oder Zimtöl 
gegen ein breites Spektrum von Mikroorga-
nismen wirksam, zum Teil auch gegen resis-
tente Keime14. Eine kombinierte Anwendung 
mit einem Antibiotikum kann eine Infektion 
wirksam bekämpfen und einer Resistenz-
entwicklung oder -verbreitung vorbeugen15.
Gerade bei Atemwegserkrankungen sind 
ätherische Öle äusserst effizient einsetz-
bar; meist sind solche Infekte darüber 
hinaus viral bedingt und eine Verschrei-

bung von Antibiotika ist nicht indiziert. 
Eine rasche Gabe von antiviral und anti-
bakteriell wirksamen ätherischen Ölen 
kann einen Atemwegsinfekt ursächlich 
bekämpfen und so die Gefahr einer Se-
kundärinfektion minimieren: Auf eine 
Antibiotikagabe kann im besten Fall ver-
zichtet werden16. Hier eignen sich vor 
allem Cineol-reiche Öle wie Eucalyptus- 
oder Myrtenöl, die auch als Fertigpräpa-
rate erhältlich sind.
Dass Eucalyptus, Cineol und Myrtol den Ver-
lauf von akuter Rhinosinusitis günstig beein-
flussen können, hat auch in der deutschen 
Leitlinie für Rhinosinusitis beim Erwachse-
nen Erwähnung gefunden, wie übrigens auch 
Zubereitungen aus Extrakten von Ampfer, 
Gelbem Enzian, Holunder, Eisenkraut und 
Schlüsselblume17,18. Die Leitlinie erwähnt hier 
einen patentierten Mischextrakt.
Auch beim unkomplizierten Harnwegs-
infekt (HWI) der nicht schwangeren Frau 

Hornhaut-weg-Socken Belebendes Fuss-Sorbet
BAREFOOT READY PICK-ME-UP

• Befreit die Füsse auf natürliche  
 Weise von Hornhaut
• Keine Feilen und Cremes 
 notwendig
• Anwendung dauert 
 nur 60 Minuten

• Erfrischende und feuchtigkeits-
 spendende Fusspflege
• Zieht schnell ein
• Die Füsse werden mit einem 
 herrlichen Duft umhüllt

ebi-vital  |  Lindachstrasse 8c  |  3038 Kirchlindach
Tel. 031 822 11 56  |  Fax 031 822 12 39  | www.ebi-vital.ch

Informationen und aktuelles Angebot: 
marketing@ebi-pharm.ch

sollen wenn möglich antibiotikasparende 
Therapieansätze gelten19. So können für 
eine frühzeitige Behandlung neben äthe-
rischen Ölen insbesondere die Kapuziner-
kresse und der Meerrettich hilfreich sein, 
die als Kombination in einem Fertigpräpa-
rat erhältlich sind und als Empfehlung für 
Frauen mit häufig rezidivierender Zystitis 
in der deutschen Leitlinie für HWI zu fin-
den sind20. Die enthaltenen Senföle wirken 
als Harnwegsdesinfiziens und sind anti-
bakteriell insbesondere gegen das häufig 
bei HWI vorkommende E. coli (s. oben) und 
Staphylococcus aureus wirksam21.

Arzneipflanzen als 
 ResistenzModifier
Arzneipflanzen können, als sogenannte 
Resistance-Modifier, bei gleichzeitiger An-
wendung die Wirkung von Antibiotika ver-
stärken. So wurden in Untersuchungen mit 
resistenten Bakterien, wie sie bei Wund-
infektionen vorkommen, und Extrakten 
diverser Arzneipflanzen, in Kombination 
mit Antibiotika, resistenzmodifizierende 
Eigenschaften auf die Antibiotika nach-
gewiesen. Insbesondere bei Enterococcus 
faecium reduzierten Isländisch Moos und 

Salbei in Kombination mit Gentamicin bzw. 
Vancomycin die minimale Hemmkonzen-
tration (MHK) jeweils signifikant. Auch 
Glycyrrhizinsäure zeigte zusammen mit 
Gentamicin eine signifikante Reduktion 
der MHK, dies bei Patientenisolaten mit 
Hochresistenz22. Auch bei ätherischen 
Ölen wurde ein solcher Mechanismus fest-
gestellt23.

Fazit

Um der drohenden Gefahr der antimikro-
biellen Resistenz entgegenzuwirken und 
unnötige Antibiotikagaben zu verhindern 
bzw. zu vermindern, können Bagatellinfek-
tionen wo möglich zunächst phyto- und 
aromatherapeutisch behandelt werden. 
Wichtig ist eine richtige Einschätzung der 
Lage und bei unklarer Situation die Wei-
terweisung an den Arzt. Eine kombinier-
te Anwendung von ausgewählten Arznei-
pflanzen und Antibiotika bei Infektionen 
mit multiresistenten Erregern kann Ein-
satzmöglichkeiten von Antibiotika erhalten 
sowie eine Ausbreitung von Resistenzen 
eindämmen. ■
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Ist die Winterjacke erst einmal eingemottet, 
so stellen sich schon bald Frühlingsgefüh-
le ein. Die Zunahme an Licht und Wärme 
im Frühjahr animiert den Körper, sich vom 
Wintermodus zu lösen und sich auf wärme-
re Jahreszeiten einzustellen. Die Produktion 
von Endorphinen und Serotonin wird jetzt 
stark angekurbelt, sodass sich die Laune 
spürbar hebt. Durch die längeren Tage pro-
duziert der Körper zudem weniger Melatonin 
und füllt mithilfe des Sonnenlichts den Vita-
min-D-Speicher auf. Deshalb verabschiedet 
sich spätestens jetzt auch die Frühjahrsmü-
digkeit; Bewegungsdrang und die Lust auf 
Aktivität verdrängen Müdigkeit und Trägheit. 
Gleichzeitig beginnt die Saison, in der die 
Kleiderhüllen fallen und mehr Haut gezeigt 

wird. Viele Frauen wollen von Kopf bis Fuss 
schön in den Frühling starten und scheuen 
dafür keine Mühen und Kosten. «Die ersten 
sonnigen Tage bringen Themen wie Enthaa-
rung, Cellulite-Pflege und den Wunsch nach 
neuen Farben bei der Dekorativkosmetik mit 
sich. Neben den kosmetischen Produkten 
sind auch jene wichtig, die von innen heraus 
wirken, also stoffwechselaktivierende Pro-
dukte», sagt Melanie Schwyzer, Drogistin 
HF und Co-Geschäftsführerin der Drogerie 
Eichenberger in Therwil. Im Frühling merke 
man schon, dass der Wunsch nach gepfleg-
tem Aussehen für Jung und Alt ein Bedürfnis 
sei. «Auch lässt sich nicht mehr pauschali-
sieren, dass jüngere Frauen nur auf das Op-
tische achten, während eher ältere Damen 

Frühlingszeit ist Beratungszeit
Die Tage werden länger und die Sonne streckt spürbar ihre wärmen-
den Strahlen aus. Spätestens jetzt starten viele Frauen in die Beauty-

offensive, denn sie wollen schön in die warme Jahreszeit starten. Auch 
die Intimpflege gewinnt mit dem Frühling Gewicht in der Beratung. 

7 Stephanie Weiss

sich mehr um die gesundheitlichen Aspekte 
kümmern. Ein gesundes Körperbewusstsein 
ist vielleicht sogar etwas vermehrt bei der 
jüngeren Generation vorhanden.»
Wieso nicht einmal einen Kosmetik- und 
Wellnesstag zu Hause einschalten, um das 
grosse Programm durchzuziehen? Zu tun 
gibt es genügend: Nägel pflegen, feilen und 
lackieren, unnötige Hornhaut entfernen, 
ein Peeling für Gesicht und Körper und 
anschliessend eine Maske. Nun fehlt nur 
noch, den ganzen Körper von unerwünsch-
ten Haaren zu befreien. Wenn Frauen in die 
Beautyoffensive starten, bietet dies eine 
gute Gelegenheit für die Beratung in der 
Drogerie. 

Leichtere Hautpflege

Insbesondere die Haut bedarf im Frühjahr 
besonderer Aufmerksamkeit und möchte 
nach den langen und kalten Wintermo-
naten gehegt und gepflegt werden. «Die 
Hautpflege darf auf die warme Jahres-
zeit wieder einen Tick leichter gewählt 
werden», sagt Melanie Schwyzer. «Body-
butter und Co. haben vorerst ausgedient, 
jetzt rücken leichtere Bodylotionen in den 
Vordergrund, vielleicht sogar mit kühlen-
den Effekten wie beispielsweise mit einer 
Zugabe von Menthol. Der kühlende Effekt 
sorgt für einen verbesserten Gefässtonus 
und hilft somit bei angeschwollenen Bei-
nen.» Spätestens wenn die Kleiderhüllen 
fallen und die Röcke kürzer werden, sind 
Körperhaare an der falschen Stelle fehl-
angezeigt. Frau zeigt wieder Bein, und das 
möglichst makellos und glattrasiert. Dafür 
kommt vom einfachen Einmalrasierer über 
die unterschiedlichen Wachsmethoden bis 
hin zu Rasier-, Epilier- und Lasergeräten 
alles Mögliche zum Einsatz. Frauen wählen 
diesbezüglich sehr individuell aus. Mit zum 
Schönheitsprogramm gehört schliesslich 
auch die umfassende Pflege der Füsse, da 
auch sie nun wieder vermehrt in den Ge-
nuss der frischen Luft kommen. Deshalb 
sind Produkte zur Fusspflege im Frühjahr 
besonders angesagt. «Mit den offenen 
Schuhen wächst das Bedürfnis nach gesun-
den und gepflegten Füssen. Haut- und Na-
gelprobleme wie zum Beispiel ein Pilz, War-

zen oder Hühneraugen, die im Winter unter 
Umständen etwas vernachlässigt wurden, 
möchte man nun intensiv behandeln», weiss 
Melanie Schwyzer aus Erfahrung.

Intimpflege und Ernährung

Der Frühling ist die Zeit, in der sich allge-
mein die Laune hebt – es wird öfter gelächelt 
und geflirtet. Wenn die Schmetterlinge 
nicht nur in der Luft, sondern auch im Bauch 
flattern, sind definitiv Frühlingsgefühle 
ausgebrochen. Was gibt es Schöneres, als 
sich im Lenz neu zu verlieben? Spätestens 
jetzt möchte frau auch gut duften, und das 
möglichst am ganzen Körper. In der Dro-
gerie erhält mit dem Frühling daher auch 
das Thema Intimpflege wieder Gewicht. Die 
Intimzone der Frau ist ein Bereich, der von 
Natur aus einen eigenen Geruch hat – riecht 
der Scheidenbereich tatsächlich streng, so 
kann das ganz unterschiedliche Gründe ha-
ben, wie etwa hormonelle Schwankungen 
oder das Einsetzen der Menstruation. Auch 
der Konsum bestimmter Lebensmittel wie 
etwa Knoblauch oder Zwiebeln sowie Alko-
hol können den Intimgeruch beeinflussen. 
Tritt jedoch plötzlich ein starker Geruch 
auf, könnte es sich um eine bakterielle Vagi-
nose oder einen Scheidenpilz handeln. «Mit 
der Badesaison nehmen leider auch die Fälle 
an Vaginalinfektionen und Reizungen zu», 
so die Drogistin Melanie Schwyzer. «Wir 
empfehlen vorbeugende Massnahmen wie 
etwa Milchsäuregels oder befeuchtende Va-
ginalcremen. Dies um ein optimales Milieu 
zu schaffen, damit Keime sich nicht verbrei-
ten können. Somit ist man weniger anfällig 
auf Infektionen aller Art.» 
Auch mit der Ernährung kann frau einiges 
beeinflussen: So hilft beispielsweise eine 
Vitamin-C-reiche Ernährung, um sich 
generell vor Infektionen zu schützen. Ein 
ganz einfaches, aber hilfreiches Rezept für 
guten Duft ist, viel Wasser zu trinken, da-
mit der Körper Schadstoffe besser ausspü-
len kann. Frau darf sich ruhig auch bewusst 
sein, dass ihr Duft auf Männer aphrodisie-
rend wirkt – auf gar keinen Fall sind über-
triebene Hygienemassnahmen angezeigt, 
da diese das Scheidenmilieu schädigen 
können. ■

Nach den kalten 
 Wintermonaten 

braucht es wieder 
eine etwas leich-

tere Körpepflege. 
Im  Frühling können 

Drogerien und 
 Apotheken ihre 

 Beratungskompetenz 
voll ausspielen.
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Der Arbeitgeber hat nach Art. 328 OR und 
Art. 6 ArG eine Fürsorgepflicht seinen An-
gestellten gegenüber und daher zumutbare 
und angemessene Massnahmen zum Schutz 
ihrer Gesundheit zu treffen. Dies kann zum 
Beispiel die Auflage von Verhaltens- und 
 Hygieneregeln oder die Bereitstellung von 
Desinfektionsmittel usw. sein, vgl. das Merk-
blatt «Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz – 
COVID-19» des Bundes.

Umgang mit Verdachtsfällen

Der Arbeitgeber muss drohende Ansteckun-
gen von Mitarbeitern verhindern. Besteht bei 
Mitarbeitern der Verdacht einer Infektion, ist 
die vorübergehende (bezahlte) Freistellung 
oder die Arbeit im Homeoffice anzuordnen. 
Dabei hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
das zur Verrichtung seiner Arbeit notwendi-
ge Material zur Verfügung zu stellen. Aus-
lagen, die dem Arbeitnehmer dadurch ent-
stehen, sind vom Arbeitgeber zu erstatten. 
Kommt der Arbeitgeber dem nicht nach und 
steckt sich ein Mitarbeiter bei der Arbeit an, 
stellen sich Fragen der Fürsorgepflichtverlet-
zung. Aufgrund seines Weisungsrechts kann 
der Arbeitgeber anordnen, Überstunden oder 
Überzeit zu kompensieren (dies bedarf der 
Zustimmung des Arbeitnehmers) oder Ferien 

zu beziehen; bei Letzterem ist der Arbeitneh-
mer vorab anzuhören und auf dessen Wün-
sche Rücksicht zu nehmen. Der einseitig 
verordnete Ferienbezug ist vom Arbeitgeber 
zudem rechtzeitig, praxisgemäss drei Monate 
im Voraus, mitzuteilen. Wichtig ist es aktuell, 
die Arbeitsplätze zu sichern, und daher sollte 
versucht werden, bei kritischen Verhältnis-
sen eine einvernehmliche Lösung zu finden. 

Lohnfortzahlungspflicht

Angestellte Drogisten Suisse ist der Meinung, 
dass die Lohnfortzahlungspflicht gemäss Art. 
324a OR nicht nur dann greift, wenn einzelne 
Mitarbeiter in Quarantäne kommen, sondern 
auch dann, wenn eine Vielzahl von Arbeit-
nehmenden betroffen ist oder die Berufsaus-
übung eingeschränkt ist – letztlich müsste 
dies ein Gerichtsentscheid klären. Muss 
eine anderweitige Kinderbetreuung gesucht 
werden (zum Beispiel weil bisher die Gross-
eltern gehütet haben), haben Arbeitnehmen-
de grundsätzlich drei bezahlte Arbeitstage 
zugute, innert denen sie eine anderweitige 
Betreuung organisieren müssen. Bei einer 
Erkrankung des Kindes selbst ist vermutlich 
keine andere Betreuung möglich als durch die 
Eltern selber, die einen Lohnfortzahlungsan-
spruch nach Art. 324a OR haben. Aber auch 
in vielen anderen Fällen ist dies derzeit kaum 
möglich. In all diesen Fällen sollten Arbeitge-
bende und Arbeitnehmende die Möglickei-
ten bei der Arbeitslosenversicherung prüfen, 
denn nebst Kurzausfallentschädigungen 
sind u. U. Erwerbsausfallentschädigungen 
bei  fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeit 
vorgesehen. ■

Die wichtigsten arbeitsrechtlichen 
Fragen im Pandemiefall 

Das neue Coronavirus verbreitet sich weiter, auch in der Schweiz. Es ist in 
aller Munde und wirft auch arbeitsrechtliche Fragen auf. 

7 Katharina Drossard, Rechtsanwältin / Regula Steinemann, Rechtsanwältin

Regula Steinemann, Recht s anwältin und 
Ge schäfts führerin Angestellte Drogisten Suisse.
Dies ist eine Seite von Angestellte Drogisten Suisse. Die Meinung der Autorin muss 
sich nicht mit jener der Redaktion und/oder des Schweizerischen  Drogistenverbands 
decken. 
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Der Drogistenstern – 
einfach gut beraten

24 Stunden guter Rat aus der Drogerie? Das geht! Mit dem Drogistenstern kann sich 
 Ihre Kundschaft rund um die Uhr über alle relevanten Gesundheitsfragen informieren. 
 Glaubwürdig, kompetent, verständlich und unterhaltsam. Und das seit bald 40 Jahren!  

Heute lesen rund 30 Prozent der Frauen in der Schweiz den Drogistenstern, insgesamt hat  
jede Ausgabe über eine Million Leserinnen und Leser, die sich ihren guten Rat  

aus der Drogerie holen! Gehört auch Ihre Kundschaft schon dazu?

DROGISTENSTERN
Die Zeitschrift aus Ihrer Drogerie

Tag für Tag 
vital
Der passende Hut für jede 

Gelegenheit

Ernährungstipps für die Kleinen

April / Mai 2020
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HändedesinfektionsmittelDrogerien und Apotheken springen in die Versorgungslücke und produzieren selber

Personalisierte Medizin Individuell auf den Patienten  eingehen – das ist nicht erst seit  Big Data möglich

AntibiotikaresistenzenPhyto- und Aromatherapie können helfen, die Antibiotikagaben zu  reduzieren
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mit einer einzigen  Buchung das  gesamte 

Fachpersonal in  Apotheken
und Drogerien erreichen

12 000 
 Leserinnen 
und Leser

Kontakt pharmaJournal

Josef Nietlispach
+41 79 771 24 59, inserate@hogrefe.ch
Hogrefe AG, Länggass-Strasse 76, 3012 Bern 

Kontakt Wirkstoff

Tamara Freiburghaus 
+41 32 328 50 54, t.freiburghaus@drogistenverband.ch
Schweizerischer Drogistenverband, Nidaugasse 15, 2502 Biel

Kombiinserat.indd   1 27.04.20   12:06

ProdukteNews 

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

Mylan Pharma GmbH
Softcalm wurde speziell für die tägliche Pflege von Pickeln 
und Hautunreinheiten entwickelt. Die Produktlinie ist ge-
eignet als begleitende Kosmetik bei Akne. Die Pflegepro-
dukte sind ein Fluid für die tägliche Hautreinigung, eine 
 Tagescreme und ein Kompakt-Make-up, beide mit Licht-
schutzfaktor (SPF) 30. 
 www.soft-calm.ch

Zu vermieten in Kerns per 1. Juni 2020 oder nach 
 Vereinbarung:

Räumlichkeiten für Drogerie
Erdgeschoss.Flächevon182 m2 (Nettofläche) + 

Lagerraumvon81 m2 

• Im Dorfzentrum von Kerns gelegen (ca. 6500 
 Einwohner)

• Direkter Zugang von Aussen
• Grosse Schaufenster
• Treue Stammkundschaft
• Mehrere Parkplätze direkt neben den Räumlichkeiten
• Parkplätze in der Tiefgarage für Personal
• Lagerraum im Untergeschoss (Gewerbelift 

 vorhanden)

Information sowie Zustellung schriftliches 
 Geschäftskonzept: 
Korporation Kerns 
Kanzlei 
Sarnerstrasse 1 
6064 Kerns 

oder per Mail an info@korporation-kerns.ch 
Telefon 041 666 31 08

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

Sektion AG: Apotheke & Drogerie Rothrist,  
Christian Bongartz, Bernstrasse 75, 4852 Rothrist

Einsprachen sind innert 14 Tagen zu richten an: 
SDV, Zentralvorstand, Nidaugasse 15, 2502 Biel

Für unsere moderne Apotheke-Drogerie in Zürich  Wollis - 
hofen suchen wir per 1. Mai oder nach Vereinbarung eine

Drogistin EFZ 50–100 %
Sie betreuen Ihre Rayons selbständig, empfangen  
die Aussendienstmitarbeiter und kümmern sich um  
die Warenbewirtschaftung. Unsere Verkaufsaktivi-
täten unterstützen Sie tatkräftig. Sie sind zuverlässig, 
 verantwortungsbewusst und haben eine fröhliche, 
kompetente Ausstrahlung. Sie haben Freude an 
Ihrer Arbeit und sind ein Teamplayer. Kenntnisse der 
 Kosmetikdepots Estée Lauder, Clinique und Clarins 
sowie des ProPharma X-Systems sind von Vorteil.

Wir bieten Ihnen selbständiges Arbeiten in einem 
 aufgestellten Team. Es erwartet Sie eine freundliche 
und interessierte Stammkundschaft. Bei uns erhalten 
Sie die Möglichkeit für viele Fort- und Weiterbildungen 
und fünf Wochen Ferien.

TopPharm Morgental Apotheke & Drogerie Parfumerie, 
Albisstrasse 44, 8038 Zürich

Bei Fragen kontaktieren  
Sie bitte Eugen Jud,  
Telefon 043 399 88 68,  
info@drogerie-jud.ch
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