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Deutliches Wachstum  
dank OTC-Einheitsliste

Die OTC-Einheitsliste hat den 
 Drogerien und Apotheken 2019 ein 
schönes Wachstum beschert. Auch  

die Apotheken profitierten, obwohl sie 
die neuen Liste-D-Präparate bereits 

vor 2019 verkaufen durften.

Angestellte Drogisten Suisse
Der Arbeitgeber bestimmt den 
Ferienbezug. Dabei sind ihm 
aber auch Schranken gesetzt
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Wie immunmodulatorische 
Pflanzenwirkstoffe die 
körpereigenen Abwehr-
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Die HF-Ausbildung steht  
nicht nur Drogistinnen und 
Drogisten offen. Der Abschluss 
ist in der Branche beliebt

Corona beschäftigt  
die Branche weiter
Die Situation rund um 
Hygiene schutzmasken, die 
Lehrabschluss- und die 
HF-Diplomprüfungen

Fabienne Gigandet und 
Carlo Odermatt im Interview

Die Homöopathie ist ihre Leiden -
schaft – die sie nicht nur in ihrer 

Tätigkeit für die Similasan AG leben. 
Im 40. Jahr des Unternehmens 

übernimmt Fabienne Gigandet einen 
Grossteil von Carlo Odermatts 

Aufgaben.

Neue Kompetenzen,  
neue Verantwortung
Mit der OTC-Einheitsliste hat  

das Fachpersonal mehr Therapie-
möglichkeiten zur Verfügung, 

 vernetzte Therapiekonzepte nehmen 
einen wachsenden Stellenwert  

ein. Das bringt auch mehr  
Verantwortung mit sich.

3719

20

84

Offizielles Magazin des Schweizerischen Drogistenverbands 
und Medium von Angestellte Drogisten Suisse

Aktuell? Vertiefend!
Während ich im Homeoffice diese Zeichen tippe, weiss ich: 
Bis sie gedruckt, zu einem Magazin geheftet, verteilt und zu 
Ihnen nach Hause oder ins Geschäft geliefert sind, vergehen 
rund zwei Wochen – eine Ewigkeit im Zeitalter der Tweets 
und Hashtags. In diesen zwei Wochen haben die Schweizer 
Schulen wieder geöffnet, auch viele Geschäfte und Unter-
nehmen, die Menschen haben Tätigkeiten wieder aufge-
nommen, die sie während der Corona-Epidemie unterlassen 
mussten. Zwei ereignisreiche Wochen also – und mit unse-
rem Magazin können wir nur gerade so aktuell sein, als ob 
wir per Dampfschiff eine Depesche über den Atlantik schi-
cken würden, wie zu Zeiten vor der Erfindung des Telegra-
fen. Aber wir können der Aktualität Analyse beifügen, wir 
können die Selbstmedikationsbranche vertiefend abbilden, 
mit Drogistinnen, Apothekern, Unternehmerinnen reden, Ge-
schehnisse einordnen und natürlich Fachwissen liefern – das 
wollen wir für Sie leisten.
In der zweiten Ausgabe von Wirkstoff ziehen wir nach etwas 
mehr als einem Jahr OTC-Einheitsliste eine erste Bilanz – sie 
fällt positiv aus, und zwar für den gesamten Fachhandel 
Selbstmedikation. Sie erfahren auch, wie die Branche für Hy-
gieneschutzmasken für ihr Personal kämpfte, und wie Ler-
nende und ESD-Studierende nun ihre Prüfungen ablegen 
können.
Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Wirkstoff-Teams 
viel Vergnügen und eine wirksame Lektüre!

Lukas Fuhrer, leitender Redaktor Fachmedien,
l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Nahrungsfasern:  
Nicht nur Ballast
Sie heissen zu Unrecht Ballast-
stoffe – Nahrungsfasern wirken 
positiv auf verschiedene 
Körperfunktionen
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Functional Food –  
Essen für die Gesundheit

Die Lebensmittelindustrie setzt auf 
Produkte, die einen gesundheitlichen 

Zusatznutzen versprechen. Was 
Functional Food kann, was er darf,  

und in welche Richtung er sich 
 entwickelt – eine Übersicht.
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waren sie weitgehend sich selbst überlas-
sen, sowohl ihre Mitarbeitenden als auch 
ihre Kunden mit Hygienemasken vor einer 
Übertragung zu schützen. In den Verhand-
lungen mit dem zuständigen Departement 
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport erzielten die Berufsverbände und 
die Grossisten schliesslich eine Lösung im 
Sinne einer Notversorgung. Vom bereitge-
stellten Kontingent sind 1,5 Millionen Hy-
gienemasken  für die Drogerie- und Apo-
thekenmitarbeitenden gedacht – der SDV 
empfiehlt seinen Mitglieddrogerien, für 
alle Mitarbeitenden einen Maskenvorrat 
für drei bis fünf Wochen anzulegen. Ge-
stützt auf die Empfehlungen des Bundes 
empfiehlt der SDV das Tragen der Masken 
für Fachperson und Kundin bei jedem nähe-
ren Kundenkontakt, also beispielsweise im 
Behandlungsraum beim Blutdruckmessen, 
in der persönlichen Gesundheitsberatung 
oder beim Anmessen von Stützstrümpfen.

Masken bei den Grossisten 
beziehen
Der Bund empfiehlt der Bevölkerung weiter-
hin nicht generell das Tragen von Hygiene-
masken. Mit der Lockerung der Einschrän-
kungen am 11. Mai empfahlen hingegen die 
öffentlichen Verkehrsbetriebe ihrer Kund-
schaft, insbesondere zu Stosszeiten Hygie-
nemasken zu tragen, da die Zweimeter-Ab-
standsregel in Trams, Bussen und Zügen 
nicht eingehalten werden kann. Gut mög-
lich also, dass das Hochfahren des öffent-
lichen Lebens wieder zu einem Anstieg der 
Nachfrage nach Hygienemasken führt. Die 
Masken aus dem Kontingent des Bundes, 
die die Drogerien und Apotheken nicht für 
das eigene Personal benötigen, dürfen der 
Kundschaft zum Einstandspreis ohne jeg-
lichen Aufpreis abgegeben werden. Der SDV 
geht davon aus, dass sich die Versorgungsla-
ge inzwischen soweit entspannt hat, dass die 
Verkaufspunkte wieder über die gewohnten 
Kanäle Hygienemasken beziehen können. 
Der SDV empfiehlt, sich primär an die Gros-
sisten zu halten, die nur geprüfte Produk-
te in der erforderlichen Qualität anbieten. 
Auf dem ausgetrockneten Maskenmarkt 
sind vermehrt Betrüger mit unseriösen An-

geboten aufgetreten, das Schweizerische 
Heilmittelinstitut Swissmedic warnt aus-
drücklich vor Betrügern und ruft dazu auf, 
verdächtige Angebote zu melden.  

Pandemieplan und 
 Schutzkonzept
Seit 2004 verfügt die Schweiz über einen 
Influenza-Pandemieplan, der laufend ak-
tualisiert wird. Der Pandemieplan, der 
für jeden Betrieb verbindlich ist, sieht vor, 
dass auch jede Drogerie und jede Apothe-
ke jederzeit genügend Schutzmaterial zum 
Schutz der eigenen Mitarbeiter an Lager 
haben muss. Die Corona-Pandemie hat 
deutlich gemacht, dass das nicht durchge-
hend der Fall war. Aber auch die Kantone 
hatten offenbar nicht die vorgegebenen 
Notvorräte angeschafft, entsprechend sind 
die grossen Engpässe bei den Hygienemas-
ken entstanden. Laut Pandemieplan sind 
die Bedarfsträger für die Beschaffung des 
Schutzmaterials verantwortlich. Der Bund 
kann bei Versorgungslücken einspringen, 
um die Versorgung des Gesundheitsperso-
nals mit Schutzausrüstung zu gewährleis-
ten. Verantwortlich für die Zuteilung ist der 
Koordinierte Sanitätsdienst des Bundes.
Gemäss COVID-19-Verordnung 2 des Bun-
des müssen Unternehmen für den Betrieb 
während der Corona-Pandemie ein Schutz-
konzept erarbeiten. Dieses dient der Fest-
legung von betriebsinternen Schutzmass-
nahmen, um die Mitarbeitenden und die 
Bevölkerung vor einer Ansteckung durch 
das Virus zu schützen. Der SDV hat für die 
Drogeriebranche aufgrund der Vorlage des 
Staatssekretariats für Wirtschaft Seco ein 
Schutzkonzept erarbeitet, das die Betriebe 
nach ihren je eigenen Gegebenheiten an-
passen können (siehe QR-Link).

Diplomprüfungen ESD  
wie geplant
Ab 8. Juni dürfen alle Schulbetriebe ihren 
Unterricht wieder aufnehmen. Dies gilt 
auch für die ESD. Aktuell wird der Stoff 
mittels Fernunterricht vermittelt. «An-
fänglich hatten wir etwas Probleme, den 

Seit Montag, 4. Mai, können Drogerien und 
Apotheken ihre Teams endlich mit genü-
gend Hygienemasken ausrüsten – und ver-
fügen darüber hinaus über ein Kontingent 
zur Abgabe an die Bevölkerung. Insgesamt 
drei Millionen Hygieneschutzmasken des 
Typs II (siehe QR-Link) stehen zur Verfü-
gung (Stand Redaktionsschluss), via Voll-
grossisten gelangen sie in die Drogerien 
und Apotheken. Dieser Erfolgsmeldung 
sind lange Wochen nervenzehrender Ver-
handlungen vorausgegangen: Der Schwei-
zerische Drogistenverband, der Apotheker-

verband pharmaSuisse und die Grossisten 
hatten beim Bund mit Nachdruck gleich 
lange Spiesse mit den Detailhandelsgros-
sisten gefordert – für Migros, Coop, Volg 
und Landi hatte der Bund bereits am 22. 
April Maskenkontingente angekündigt, da-
mit die Grossverteiler die Bevölkerung mit 
Masken zum Selbstkostenpreis versorgen 
können. Die Drogerien und Apotheken wur-
den erst mal nicht berücksichtigt – obwohl 
sie auch in der SARS-Covid-2-Pandemie als 
erste Anlaufstellen bei gesundheitlichen 
Anliegen für die Bevölkerung da waren, 

Wie uns Covid-19 weiter beschäftigt
Die Schweiz kehrt Schritt für Schritt zu einem Alltag zurück, wie er  

vor der Corona-Pandemie ausgesehen hat. Das Virus beschäftigt die 
Branche aber weiterhin: Ein Blick auf die Versorgungslage mit 

 Hygienemasken und auf die bevorstehenden Lehrabschluss- und 
HF-Diplomprüfungen.

7 Lukas Fuhrer und Andrea Ullius

Der Kampf um 
 Hygienemasken 

hat sich gelohnt – 
die Drogerien und 

 Apotheken haben ihr 
Kontingent erhalten.

adobe.stock.com/Milan 
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Stoffumfang zu definieren, nun läuft es aber 
sehr gut», sagt ESD-Direktor Thomas Alt-
haus. Einer regulären Diplomprüfung steht 
folglich nichts im Weg. Vom 8. bis 12. Juni 
wird die Repetitionswoche zur Prüfungs-
vorbereitung durchgeführt, ab 15. Juni die 
Prüfungen. «Wir können die Abstands- und 
Hygieneregeln an der ESD problemlos ein-
halten. Wir müssen einfach mehr Schul-
zimmer einplanen und die Anzahl der Auf-
sichtspersonen erhöhen», sagt Althaus. Die 
schriftlichen und mündlichen Diplomprü-
fungen finden folglich wie geplant statt.

Keine praktischen 
 Lehrabschlussprüfungen
Seit Wochen ist ebenfalls der Unterricht 
an den Berufsfachschulen eingestellt. Die 
aktuelle Situation lässt die sonst üblichen 

Qualifikationsverfahren nicht zu. Der SDV 
hat zusammen mit allen involvierten Stellen 
entschieden, wie die Lernenden im vierten 
Lehrjahr ins Berufsleben entlassen werden. 
Im Vordergrund steht, dass speziell bei der 
Praktischen Arbeit keine zusätzlichen Be-
lastungen auf die Betriebe und Experten 
zukommen. Der Bund hat entschieden, 
dass die schulischen Fächer in Allgemein-
bildung und in Berufskenntnissen nicht 
geprüft werden. Als Abschlussnote wird 
der Durchschnitt der Positionsnoten der 
Semester 1 bis 7 ermittelt und entspre-
chend berücksichtigt. Bei der Position 
«Praktische Arbeit» zählt der Durchschnitt 
der Kompetenznachweise aus den überbe-
trieblichen Kursen zu 30 Prozent. Da kei-
ne Prüfung im Ausbildungsbetrieb statt-
findet, wird eine Beurteilung durch den 
Ausbildungsbetrieb vorgenommen. Diese 
zählt zu 70 Prozent. Die Berufsbildner er-
halten eine detaillierte Anleitung mit Be-
wertungsbogen. Die Bewertung muss vom  
1. bis 12. Juni 2020 vorgenommen werden.
Die Argumente für eine Streichung der 
praktischen Prüfung in den Betrieben 
sind zahlreich. «Oberstes Ziel ist, dass alle 
Mitarbeitenden in den Drogerien gesund 
bleiben. Weiter wäre es verantwortungs-
los, die aktuell sehr speziellen Betriebs-
abläufe durch eine Abschlussprüfung zu 
stören», bringt SDV-Zentralvorstandsmit-
glied Bernhard Kunz die Grundsätze auf 
den Punkt.  ■

Chronik eines lohnenswerten Einsatzes 
Am 25. Februar informierte das BAG über 
den ersten bestätigten Corona-Fall in der 
Schweiz – von da an haben sich die Ereignis-
se überschlagen. Bereits zwei Tage später hat 
der SDV an einer ersten Telefonkonferenz mit 
dem BAG zur aktuellen Lage und zu Mass-
nahmen zur Bekämpfung der Pandemie teil-
genommen. Für die Drogerien zentral: Auch 

während des absehbaren Lockdowns müssen sie geöffnet bleiben, um 
ihren Beitrag zur Gesundheitsversorgung zu leisten. Und dass dies von 
den Behörden anerkannt und von den Medien verbreitet wird. Es 
brauchte einigen Einsatz, damit in der behördlichen Kommunikation 
auch die Drogerien erwähnt wurden. Dann rückten die Hygienemas-
ken ins Zentrum: An weiteren Telefonkonferenzen und mit Eingaben bei 
kantonalen und nationalen Behörden beharrte der SDV immer wieder 
darauf, dass DrogistInnen als Gesundheitsfachpersonen anerkannt 
werden und deshalb Anrecht auf eine Zuteilung von Masken für den Ei-
genbedarf haben. Dank Hartnäckigkeit und praktisch täglichen Ab-
sprachen mit pharmaSuisse und den Grossisten haben wir erreicht, 
dass das VBS schliesslich ein Kontingent für die Drogerien freigegeben 
hat. In all den Wochen seit dem 25. Februar leisteten die Drogerien Aus-
serordentliches und lernten rasch, mit einer noch nie da gewesenen Ar-
beitssituation umzugehen. Es hat sich gelohnt: Der SDV ist zuversicht-
lich, dass die Drogerien von Politik und Behörden auch in Zukunft als 
Teil der Gesundheitsversorgung der Schweiz anerkannt werden.

Elisabeth von Grünigen-Huber, Leiterin Politik und Branche SDV, 
e.vongruenigen@drogistenverband.ch
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Swissmedic-Merkblatt  
zu verschiedenen Masken -
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Nicht konforme Masken bei 
Swissmedic melden

Vorlage Schutzkonzept für
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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

ESD_Zyklus_21-30_Neu.indd   1 27.04.20   11:49



Wirkstoff | 6/2020 98 6/2020 | Wirkstoff

Thomas Althaus, was unterscheidet die ESD 
von anderen höheren Fachschulen?
Thomas Althaus: An der ESD werden be-
triebswirtschaftliche und naturwissen-
schaftliche Elemente kombiniert, aber 
auch Themengebiete wie Ethik und Öko-
logie werden behandelt. Diese breite Ab-
deckung von verschiedensten Wissens-
gebieten macht ein Studium an der ESD 
einzigartig. Das Vollzeitstudium erlaubt 
ausserdem ein tiefes Eintauchen in die 
Materie, und mithilfe von praktisch orien-
tierten Arbeiten wird das gelernte Wissen 
dann in Berufssituationen transferiert. 

Wer kann an der ESD studieren? Ist die Be-
rufslehre als Drogist/Drogistin zwingend?
Der Lehrabschluss als Drogistin oder Dro-
gisten ist optimal, aber nicht zwingend, 
wir haben auch Pharmaassistentinnen, 
die an der ESD studieren (siehe Interview 
in Wirkstoff 5/2020, Anm. d. Red.). Es gibt 
ausserdem die Möglichkeit, als Querein-
steiger an die ESD zu kommen, am besten 
prüft man die detaillierten Aufnahmebe-
dingungen auf unserer Website. 

Welche Kernkompetenzen eignet man sich 
im Studium an der ESD an? 
Vermehrt orientiert sich das Studium auf 
die Verbindung einzelner Kompetenzen. 
Sie lassen sich grob in Persönlichkeitskom-
petenz, Sozialkompetenz sowie Fach- und 
Methodenkompetenz einteilen. Die An-
wendung dieser Kompetenzen ergibt am 
Ende des Studiums die Handlungskom-
petenz, welche die Absolventinnen und 
Absolventen befähigt, ihren Arbeitsalltag 
kompetent anzugehen. 

Nach einem erfolgreich abgeschlossenen 
Studium als Drogistin oder Drogist HF geht 
es auf den Arbeitsmarkt: Welche Wege kann 
man einschlagen?
Überall, wo es Berührungspunkte zwischen 
Betriebswirtschaft und Naturwissenschaft 
gibt, hat man als Drogistin oder Drogist HF 
die Möglichkeit, Fuss zu fassen. Sei das in 

Ein Studium an der ESD  
öffnet viele Türen
Die Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogisten ESD in 
 Neuenburg bietet ein einzigartiges Schulkonzept und bereitet die 
 Absolventinnen und Absolventen mit einem breit gefächerten Wissen 
auf den Arbeitsalltag vor – in der Drogerie, der Apotheke, in der 
 Industrie oder im Dienstleistungssektor. Thomas Althaus, Direktor  
der ESD, über das Konzept der Schule am Neuenburgersee.

7 Alexandra Burri | Gabriel Mondaca

Thomas Althaus  
hat die ESD in 
 Neuchâtel auch 
 absolviert – heute  
ist er ihr Direktor.

der Industrie, im Innendienst als Product 
Manager oder Marketingleiter oder eben 
als Geschäftsführerin einer Drogerie. Auch 
Stellen als Lehrperson an der Berufsschule 
sind realistisch. Wer noch weiter will: Mit 
dem ESD-Diplom stehen einem auch die 
Türen für CAS- oder DAS-Weiterbildungs-
lehrgänge* offen.

Sie haben selbst die ESD absolviert – was 
hat Ihnen persönlich die Ausbildung ge-
bracht? 
Durch die Ausbildung zum Drogisten HF 
konnte ich an der Uni Bern Weiterbildungs-
management studieren, und somit bin ich 
nun befähigt, Weiterbildungsinstitutionen 
wie die ESD zu leiten. Wenn ich nicht an 
der ESD studiert hätte, wäre ich heute wohl 
nicht Direktor dieser Schule. 

Die Ausbildung ist zweisprachig – ist das 
nicht sehr anspruchsvoll? 
Es ist anspruchsvoll, das stimmt. Einige 
Fächer sind auf Französisch, andere auf 
Deutsch. Die Lehrpersonen beherrschen 
aber jeweils auch die andere Sprache und 
helfen bei Sprachproblemen gerne weiter. 

Für den Ausbildungszyklus mit Start im Au-
gust 2020 haben sich 36 Studierende einge-
schrieben. Sind Sie damit zufrieden? 
Ja, sehr. Letztes Jahr war die Zahl etwas klei-
ner und es freut mich, dass dieses Jahr wie-
der mehr Studierende dabei sind. Für mich 
ist es ein Ziel, die hervorragende Positio-
nierung der ESD weiter positiv auszubauen, 
sodass sich auch in Zukunft Interessierte für 
ein ESD-Studium entscheiden. 

Sehen Sie Tendenzen, wie sich das Berufs-
bild der Drogistin, des Drogisten verän-
dert?
Ich kann mir vorstellen, dass Produkte im-
mer weniger wichtig werden, weil die Dro-

gerie in dieser Hinsicht austauschbar ist. 
Das zukünftige Berufsbild könnte mehr 
in die Richtung von Gesundheits- und 
Lebenscoach gehen. Ein wichtiger Punkt 
wird bestimmt weiterhin die Vertrauens-
basis zwischen Fachperson und Kunde 
sein – die Drogerie als Begegnungsort, 
wo man Gesundheitsfragen klären und 
sich austauschen kann.

Was geben Sie den jungen Berufsleuten mit 
auf den Weg? 
Offen sein und etwas wagen! Der erste 
Schritt in eine berufliche Veränderung kann 
schwierig und anstrengend sein, man muss 
die gewohnte Komfortzone verlassen. Aber 
um die berufliche Zukunft in die Hände zu 
nehmen, muss man etwas machen, sich neu 
orientieren, Infotage und Gespräche aktiv 
suchen. Nur so erfährt man, was einem 
Spass macht und wo man sich in Zukunft 
sieht. Und der Gedanke, dass man nicht al-
lein ist und noch 30 andere Studierende um 
sich hat, denen es genauso geht, hilft. 

Verschiedene Firmen der Branche unter-
stützen die ESD – warum sind diese Spon-
soren wichtig?
Damit das ESD-Studium möglichst praxis-
nah und interaktiv gestaltet werden kann, 
haben wir verschiedene Transfer- und In-
tegrationsmodule ins Studium integriert, 
wie zum Beispiel das Galeniklabor, ein 
Outdoor-Training, ein Marketingkonzept, 
die Unternehmensgründungsarbeit oder 
den Pharma-Arena-Tag. Diese und weitere 
Elemente lassen sich über die Semesterge-
bühren nicht abdecken. Die Unterstützung 
durch Sponsoren und natürlich durch den 
SDV ist massgebend, dass das Studium so 
interessant gestaltet werden kann.  ■

* Weiterbildungslehrgänge an Hochschulen. CAS: Certificate of 
Advanced Studies, DAS: Diploma of Advanced Studies

Interessiert am Studium – wie gehe ich vor?
• Aufnahmebedingungen auf der ESD-Website nachschauen (siehe QR-Link).
• Am Infotag zum Studium teilnehmen. Für den Ausbildungszyklus 2021 bis 2023 findet dieser am 
 2. November 2020 statt.
• An einem (oder mehreren) Götti-Tag(en) einen Studierenden begleiten, den Unterricht besuchen, 
 die ESD und das Studentenleben miterleben (Anmeldung via ESD-Website).
• Nicht zögern, mit der Schulleitung Kontakt aufzunehmen, um Fragen aus dem Weg zu räumen.

Wir danken den  
ESD-Sponsoren 2020
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7 Lukas Fuhrer

Die OTC-Einheitsliste hat  
sich für die Drogerien und 
Apotheken bisher ausbezahlt: 
2019 stiegen die OTC-Umsätze 
durchschnittlich um 2,2 Prozent. 
Der Erfolg stellte sich nicht 
von alleine ein, die Branche 
hat ihn hart erarbeitet. Erste 
Bilanz nach gut einem Jahr 
Einheitsliste: Sie stärkt den 
 gesamten Fachhandel Selbst-
medikation.  

Die OTC-Branche  
 zeigt ihre Muskeln

adobe.stock.com/denis_vermenko 
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Die grosse Errungenschaft der OTC-Einheitsliste, 
die die Drogerien im vergangenen Jahr feiern konn-
ten, ist aufgrund der Corona-Pandemie ziemlich in 
den Hintergrund getreten. Dass wir in der zweiten 
Ausgabe unseres neuen Branchen- und Fachma-
gazins den thematischen Schwerpunkt doch der 
Einheitsliste widmen, hat gute Gründe: Die Abga-
bekompetenz für alle nichtverschreibungspflich-
tigen Arzneimittel ist für die Drogeriebranche ein 
Meilenstein, viele Exponentinnen und Exponenten 
der Branche haben jahrelang darauf hingearbeitet; 
die OTC-Einheitsliste und die Kommunikations-
massnahmen, die sie begleitet haben, haben das 
Image des Fachhandels Selbstmedikation gestärkt, 
was ihnen auch in der aktuellen Situation zugu-
tekommt; und nicht zuletzt schlägt sich die er-
weiterte Abgabekategorie D in der Kasse nieder, 
wie aktuelle Zahlen von IQVIA sowie eine Umfrage 
unter den Drogerien zeigen. Für die Redaktion von 
Wirkstoff Gründe genug, um nach rund einem Jahr 
OTC-Einheitsliste eine erste Bilanz zu ziehen. 

OTC-Umsätze gestiegen

Die Verkäufe von OTC-Präparaten in den Drogerien 
und Apotheken sind 2019 gegenüber dem Vorjahr 
um 2,2 Prozent gestiegen. Das zeigen die Zahlen 
des Daten- und Technologiedienstleisters IQVIA. 
Der Gesamtumsatz mit OTC-Produkten in beiden 
Kanälen stieg somit um 33,3 Millionen auf 1,56 Mil-
liarden Franken. Dieses Wachstum ist eindeutig 
auf die neu in die Abgabekategorie D eingeteilten 
Präparate zurückzuführen: 593 Artikel wurden ge-
mäss IQVIA von der ehemaligen Liste C in die Liste 
D umgeteilt (Stand Januar 2020) – allein sie brach-

ten dem Fachhandel 2019 einen Umsatz von 226 
Millionen Franken, das Wachstum dieser Produkte 
beträgt gar 4,3 Prozent. Die neuen Liste-D-Präpa-
rate sind also der Treiber des OTC-Wachstums, 
an dem dank der Einheitsliste auch die rund 400 
reinen Drogeriebetriebe teilhaben konnten – in 
den knapp 80 Apotheke-Drogerie-Mischbetrieben 
sowie in den Drogerien einzelner Kantone war der 
Verkauf von Liste-C-Produkten ja schon vor der 
Einheitsliste erlaubt.
In einer Onlinebefragung unter den Drogerien 
gaben 78,7 Prozent an, dass sie ihren OTC-Um-
satz 2019 steigern konnten.* Bei den meisten Teil-
nehmern der nicht repräsentativen Umfrage liegt 
das Wachstum im Bereich der zwei Prozent, die 
IQVIA für den OTC-Bereich ausweist. Bei einigen 
Betrieben lag das Umsatzwachstum gegenüber 
2018 auch höher, dafür hatten andere offenbar 
kein nennenswertes Wachstum verzeichnet. Die 
Top-Seller der neuen Einheitsliste liegen klar in 
den Bereichen Husten und Erkältung sowie Ver-
dauung. Die Grafik unten zeigt, auf welche Sorti-
mente die 226 Millionen Franken Umsatz mit den 
neuen Liste-D-Präparaten 2019 entfielen.

Produktewerbung  
und Imagewerbung 

Es sind einerseits die zusätzlichen Verkaufspunkte, 
die die OTC-Verkäufe angetrieben haben – nicht 
zu unterschätzen sind aber auch die Kommuni-
kations- und Werbemassnahmen, mit denen die 

Die von der Abgabekategorie C nach D umgeteilten Arzneimittel erzielten 2019  
im Drogerie- und Apothekenkanal einen Umsatz von 226,6 Millionen Franken

Husten und Erkältung

82,7*

36,5 %

Verdauung

49,1* 

21,7 %

Rest

38,9* 

17,2 %

Vitamine

21,7* 

9,6 %

Haut

12,9*

5,6 %

Schmerz  
& Muskeln

21,3* 

9,4 %

* Angaben in Mio. CHF Quelle: IQVIA PharmaTrend, Datenstand Januar 2020

*  Für die Romandie zeigt sich zum Teil ein anderes Bild. Aufgrund der 
geringen Teilnehmerzahl sind aber keine statistisch zuverlässigen Aus-
sagen für die Westschweizer Drogerien möglich.

Branche die Einheitsliste begleitet hat, und zwar 
von den Herstellern über die Grossisten, von den 
Verbänden bis zu den einzelnen Drogerien und 
Apotheken. Der Schweizerische Drogistenverband 
hat die neuen Abgabekompetenzen der Drogerien 
mit einer Reihe von Massnahmen begleitet, einige 
davon auch in Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zerischen Apothekerverband pharmaSuisse – die 
beiden Verbände sprechen ihre Kommunikation 
miteinander ab, um gemeinsam den gesamten 
Arzneimittel-Fachhandel zu stärken.
78,1 Prozent der befragten Drogerien geben an, 
dass sie die Imageangebote des SDV genutzt haben. 

Die erste Grafik auf der Folgeseite zeigt, welche 
Werbeformen sie eingesetzt haben. Offenbar war 
sich die Branche bewusst, dass sich der Erfolg mit 
der OTC-Einheitsliste nicht von selbst einstellt, und 
war bereit, dafür etwas zu tun – 43,8 Prozent der 
Umfrageteilnehmer geben an, dass sie die neuen 
Liste-D-Präparate intensiv beworben haben. Und 
offenbar haben die Anstrengungen der Branche in 
den verschiedensten Kanälen die Endkunden er-
reicht. Auf die Frage, ob die Kundschaft über das 
neue Sortiment Bescheid weiss und gezielt ehema-
lige Liste-C-Produkte nachfragt, antworten rund 
77 Prozent der Drogerien mit mit «sehr oft» oder 

«Jetzt fühle ich 
mich wieder wohl 
und unbeschwert!»
Gabriel, Perspirex-Anwender

DER BESTE SCHUTZ GEGEN 
SCHWITZEN UND KÖRPERGERUCH

NEU:
VERBESSERTE 

FORMEL

NEU:
SANFTERE 

FORMEL

ü Optimierter Wirkstoffgehalt

ü Auf Wasser- statt Alkoholbasis

ü Extra sanftes Hautgefühl
1 Anwendung schützt 2 – 3 Tage  
vor Schwitzen & Körpergeruch

ü Mehr Wirkstoffgehalt

ü Hautschutzfaktor

ü Wirkung klinisch bestätigt
1 Anwendung schützt 3 – 5 Tage  
vor Schwitzen & Körpergeruch

Wirkungsvollstes Antitranspirant

5 Tage wirksam

Wirkung klinisch bestätigt

Iromedica AG, St. Gallen

Erstes Quartal 2020
2019 ist der OTC-Umsatz in den Drogerien und Apotheken mitunter dank der OTC-Einheitsliste um 2,2 Prozent gewachsen. 
Im ersten Quartal des laufenden Jahres legten die Umsätze wegen der Corona-Pandemie weitaus deutlicher zu – die 
OTC-Umsätze stiegen um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Insbesondere Desinfektionsmittel (+113 %), allgemei-
ne Schmerzmittel (+25 %) und Multivitamine (+25 %) waren in den Drogerien und Apotheken gefragt.

Quelle: IQVIA PharmaTrend für Apotheken & Drogerien, Datenstand März 2020
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«oft» (s. zweite Grafik). Die OTC-Einheitsliste hat 
die positive Wahrnehmung des Fachhandels Selbst-
medikation in der Bevölkerung also nachweislich 
gestärkt und Vertrauen geschaffen. Das Vertrauen 
der Kundinnen und Patienten ist ein unschätzbarer 
Wert, gerade in Zeiten, in denen die Gesundheits-
versorgung auf die Probe gestellt wird. Rund drei 
Viertel der Drogerien geben in der SDV-Umfrage 
denn auch an, dass ihnen die OTC-Einheitsliste 
Neukunden beschert hat.

Weiterbildung ist ein Muss

In der Befragung der Drogistinnen und Drogisten 
gab die überwiegende Mehrheit an, dass sie für 
sich und ihre Teams die Weiterbildungsangebote 
zu den neuen Liste-D-Präparaten in Anspruch 
genommen haben. Die OTC-Schulungsangebote 
und die Stellvertreterkurse laufen weiter, we-
gen der Corona-Pandemie musste der SDV aber 
alle Kurstage und Prüfungen im März und April 
absagen. Ausgefallene Kurstage werden bevor-
zugt als Präsenzschulungen nachgeholt, unter 

Beachtung der BAG-Hygieneempfehlungen und 
-Distanzregeln. Sollte das BAG noch keine Prä-
senzschulungen zulassen, werden die Kurse per 
Onlineschulung stattfinden.
Die Prüfungen der derzeit laufenden Stellver-
treterausbildungen und OTC-Kurse werden an 
mehreren Tagen Anfang Juli 2020 an der Wirt-
schafts- und Kaderschule KV Bern (WKS) durch-
geführt. Wer sich im Juli nicht prüfungsbereit 
fühlt, kann die Prüfung im November 2020 ab-
solvieren, Daten werden noch festgelegt. Sollte 
das BAG Prüfungen auch im Juli noch nicht zu-
lassen, gelten ebenfalls die Prüfungstermine im 
November 2020 (siehe auch QR-Link unten).

Ganzer Fachhandel 
 Selbstmedikation profitiert

Die OTC-Verkaufszahlen von 2019 zeigen noch et-
was: OTC-Produkte sind im Drogerie- und im Apo-
thekenkanal genau gleich stark gewachsen, um die 
eingangs erwähnten 2,2 Prozent. Auch die von der 
Liste C in die Liste D umgeteilten Produkte sind bei 
den Apotheken praktisch gleich stark gewachsen 
wie das gesamte OTC-Segment. Das heisst also: 
Von der Einheitsliste hat bisher der gesamte Fach-
handel Selbstmedikation profitiert – Apotheken, 
Drogerien und Mischbetriebe. ■

Schulungen OTC-Einheitsliste
Die Wirkstoffe der OTC-Einheitsliste 
sind fester Bestandteil der Drogistin-
nen- und Drogistenausbildung EFZ 
und HF. Das zusätzliche Schulungs-
angebot des SDV bietet die Möglich-
keit, das eigene Wissen zur OTC-Ein-
heitsliste gezielt aufzufrischen.

Weiterbildungskurs  
Pharmakologie für künftige 
Stellvertreter/-innen
Der Kurs vermittelt Drogistinnen 
und Drogisten EFZ vertieftes Wissen 
über Wirkstoffe und Indikationen 
der Selbstmedikation inklusive der 
neuen OTC-Einheitsliste. Das Zertifi-
kat für den erfolgreichen Abschluss 
des Kurses kann den kantonalen 
Gesundheitsbehörden als Entschei-
dungsbasis für die Erteilung einer 
Stellvertreterbewilligung dienen. 

Die Drogerien setzten die Image- und  Werbemittel zur 
 OTC-Einheitsliste ein, die der SDV bereitstellte (in % der Befragten)

Kunden verlangen ausdrücklich ehemalige Liste-C-Produkte

49 % 71,4 % 59,2 % 91,8 %

63,3 %
13,3 %

21,7 %

1,7 %

■	Schaufenster-
plakat 

■	Kunden-
stopperplakat

■	Broschüre für 
Kunden*

■	Papier-
tragtaschen

* Angebot von SDV und 
pharmaSuisse

■	Oft 
■	Sehr oft
■	Nicht oft
■	Selten

SCHMERZ
LASS NACH!

Weleda Arnica-Gel
bei Prellungen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie
die Packungsbeilage. Weleda AG, Schweiz

Wel_Anz_Arnica_86x268_df.indd   1 08.05.20   08:49

Wie wirkt sich die OTC-Einheitsliste 
im Geschäftsalltag aus?

Statements von der Verkaufsfront
 
Bruno Schaller, Inhaber Pedro-Drogerie Schaller, 
Heimberg (BE)

Ich mache oft den Ver-
gleich, dass wir vor der 
Einheitsliste wie mit ange-
zogener Handbremse ge-
fahren sind – jetzt können 
wir aus dem Vollen schöp-
fen. Die Botschaft, dass 
bei uns jetzt alle nicht re-
zeptpflichtigen Medika-

mente erhältlich sind, ist bei der Kundschaft ange-
kommen. Erfreulich waren die Anstrengungen des 
SDV, und wir haben den Ball aufgenommen. Ich hatte 
gleich fünf Mitarbeitende an die erste Liste-C-Schu-
lung geschickt.

Helene Strahm, Betriebsleiterin Dropa Drogerie 
 Apotheke Uetendorf (BE)

Die Aufhebung der Abga-
bekategorie C hat sich bei 
uns hauptsächlich durch 
die Umteilungen von Liste 
C nach B bemerkbar ge-
macht. Produkte, die vor 
der Umteilung freiverkäuf-
lich waren, erfordern jetzt 
eine umfassendere Bera-

tung und Dokumentation durch die Apothekerin. Dass 
wir infolge der Umteilung bestimmte Arzneimittel der 
Abgabekategorie B ohne ärztliche Verschreibung an 
Patientinnen und Patienten abgeben können, begrüs-
se ich sehr.

Dorothee Ehmke-Eichenberger, Inhaberin  
Dorf Drogerie Eichenberger, Therwil (BL)

Ich war immer etwas skep-
tisch gegenüber den Liste -
C-Produkten, da wir bevor-
zugt mit ganzheitlichen 
Präparaten arbeiten. Heute 
weiss ich, dass man seiner 
Linie trotzdem treu bleiben 
kann, wir können den Kun-
den sagen: Ja, wir haben 

das gewünschte Liste-C-Produkt – aber wir haben auch 
noch etwas, was wir Ihnen lieber empfehlen. Manchmal 
verkauft man am Ende sogar beides.  FUL

zVg

zVg

zVg
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Die ausgedehnte Abgabekompetenz der 
Drogerie erweitert einerseits deren Thera-
piekonzepte, verlangt anderseits entspre-
chend Fachkompetenz und Verantwortung 
sowohl auf der schulmedizinischen wie 
auch auf der komplementärmedizinischen 
Ebene. Das Fachpersonal bildet verstärkt 
die Brücke zwischen der Schul- und der 
Komplementärmedizin und muss sich der 
pharmakologischen Parameter wie Wir-
kung, Interaktionen und Kontraindikatio-
nen bewusst sein – das setzt oft auch ein 

vertieftes pathologisches Wissen zu ge-
wissen rezeptpflichtigen Medikamenten 
voraus.
In Apotheken und Apotheke-Drogerie-
Mischbetrieben sind die Wege zu den 
 notwendigen Informationen durch Apothe-
kerinnen und Apotheker erleichtert, in rei-
nen Drogeriebetrieben dienen die Portale  
www.compendium.ch und www.pharma-
vista.ch der Gewichtung der Informatio-
nen. Bei Pharmavista sind neben den Fach-
informationen unter dem Reiter «Risiken» 

Neue Kompetenzen  verlangen Agilität
Die neue OTC-Einheitsliste dient, fachlich gekonnt eingesetzt, dem 

 vernetzten Therapiekonzept: Mit bewusster Kenntnis der unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen, Interaktionen und Kontraindikationen kann die 

schnell wirksame, synthetische Medikation mit regulativ wirksamen 
 Komplementärpräparaten kombiniert werden.

7 Christine Funke

adobe.stock.com/Kzenon

die bestehenden Kontraindikationen und 
Interaktionen mit anderen Medikamenten 
hierarchisiert, sodass von «schwerwie-
gend» bis «überwachend» unterschieden 
werden kann. Im Folgenden die «red flags» 
der wichtigsten neuen OTC-Wir kstoffe mit 
Inspirationen zu komplementärmedizini-
scher Kombination.

Pseudoephedrin

Pseudoephedrin aktiviert indirekt den 
Sympathikus, weshalb als Kontraindikati-
on Hypertonie, Doping und MAO-Hemmer 
gelten. Absolute Kontraindikation ist das 
Engwinkelglaukom (siehe auch Abschnitt 
«Tetryzolini hydrochloridum»), das zwin-
gend bei Pseudoephedrin-Abgabe nachzu-
fragen ist. Schwerwiegende Kontraindika-
tionen sind zudem Sympathomimetika wie 
ADHS-Therapeutika (Methylphenidat und 
verwandte Wir kstoffe: siehe unter N06BA 
Zentral wirkende Sympathomimetika), 
MAO-A-Hemmer (Antidepressiva) sind vor-
sichtshalber kontraindiziert.
Bei Nichtbeachtung dieser Kontraindika-
tionen verursacht man starken Blutdruck-
anstieg und hypertensive Krisen, die Angst, 
Herzklopfen und Schwindel als primäre 
Symptome aufzeigen. Als Interaktion gel-
ten trizyklische Antidepressiva, die mit 
Pseudoephedrin zusammen Angstzustän-
de oder Übelkeit verursachen können.
Medikamente der Liste D mit Pseudoephe-
drin werden bei grippalem Infekt einge-
setzt und sind, je nach Präparat, auf eine 
Kur von drei oder vier Tagen begrenzt. Im 
Einzelfall ist abzuklären, ob der Kunde ein 
starker Hypertoniker ist, ob Angstzustände 
vorherrschen und wie oft er pro Jahr ein 
solches Präparat einnimmt. Um mögliche 
unerwünschte Wirkungen zu verringern, 
ist die Mitgabe eines komplementärmedi-
zinischen Präparats, das diaphoretisch und 
immunstimulierend wirkt, sinnvoll. 

Tetryzolini hydrochloridum

Tetryzolini hydrochloridum wirkt als Al-
pha-Adrenozeptor-Agonist sympathomi-
metisch, dadurch abschwellend auf die 

Schleimhäute. Als neuer Liste-D-Wir kstoff 
wird er in Augentropfen bei Entzündungen 
und in Kombinationspräparaten gegen all-
ergische Reaktionen eingesetzt. Da die va-
sokonstriktorische Wirkung in Monoprä-
paraten die Schleimhäute austrocknet, ist 
empfehlenswert, im Abstand von 15 Minuten 
mit einem befeuchtenden Collyre der Kom-
plementärmedizin die Regulationssysteme 
zu unterstützen, damit Immunsystem und 
Befeuchtung nachhaltig aktiviert werden.
Zwingend kontraindizierend ist das Krank-
heitsbild Glaukom: Beim Engwinkelglau-
kom¹, bei dem der Winkel der Ableitung 
des Kammerwassers im vorderen Augen-
abschnitt verengt ist, wirkt die Vasokons-
triktion auf die Abflussvene, wodurch das 
Kammerwasser zurückgestaut wird und 
den Augeninnendruck innert Stunden 
stark erhöht. Hinweisende Signale sind 
starke Schmerzen auf derselben Kopfsei-
te, ausgeprägte Sehstörungen mit massi-
ven Allgemeinsymptomen wie Übelkeit und 
Erbrechen. Ein solch akuter Winkelblock 
gilt als Notfall, da Erblindungsgefahr droht.
Beim Weitwinkelglaukom ist das Kammer-
wasser verschmutzt oder es wird zu wenig 
produziert, wodurch der Abflusswider-
stand erhöht ist. Je nach Verschmutzungs-
grad kann die Applikation von Tetryzolin 
auch einen akuten Winkelblock verursa-
chen, wobei dieser weniger häufig akut 
auftritt als beim Engwinkelglaukom.

Hydrocortison acetat

Hydrocortison acetat der Liste D weist als 
Glucocorticoid die unerwünschte Arznei-
mittelwirkung (UAW) Immunsuppression 
auf, die zudem hemmend auf den Granulati-
onsprozess der Wundheilung wirkt. Kontra-
indiziert sind Entzündungen nach Impfun-
gen oder solche, die durch Infektionserreger 
wie Pilze, Viren oder Bakterien verursacht 
wurden. Wegen der immunsuppressiven 
UAW ist folgende Intervalltherapie empfeh-
lenswert: Hydrocortison-acetat-Präparat 
morgens anwenden (maximal zwei Wochen) 
und abends ein granulationsförderndes, an-
tiseptisch wirkendes Präparat. Als Entschei-
dungshilfe, ob eine Entzündung infektiös ist 
oder nicht, gelten folgende Facts: Eine In-

Vernetzte Therapie-
konzepte verlangen 

vertieftes Wissen 
auch zu gewissen 
rezeptpflichtigen 

Medikamenten.
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fektion befällt nur eine Körperseite – tritt 
die Entzündung beidseitig auf, handelt es 
sich um ein Ekzem. Ist die Oberfläche rau, 
therapiert man primär topikal, ist sie glatt, 
therapiert man primär oral.

Eisenpräparate

Die Wirksamkeit von Eisenpräparaten setzt 
eine gut durchblutete Dünndarmschleim-
haut voraus, die mittels Hyperämica und 
Bitterstoffen optimiert werden kann. Für 
eine nachhaltige Wirkung ist die Kur auf 
drei Monate ausgelegt. Je nach Galenik ist 
ein Antioxidans oder nüchterne Einnahme 
zwingend. Es ist zu unterscheiden, ob das 
Eisenpräparat zur Prophylaxe (80 mg/Tag) 
oder als Therapie (100 mg/Tag) eingesetzt 
werden soll. Eisenpräparate dürfen nicht 
gleichzeitig mit Gerbstoffen (Kaffee, Grün-
tee, Schwarztee), Milch oder pflanzlicher 
Nahrung mit Phytin, Oxalaten, Phosphaten 
(Spinat, Rhabarber) wegen Komplexbildung 
eingenommen werden. Ebenso gibt es In-
teraktionen mit zahlreichen Medikamenten, 
weshalb je nach gewähltem Eisenpräparat 
30 Minuten bis 6 Stunden Einnahmeab-
stand eingehalten werden muss. Das Kom-
pendium dient dabei als Entscheidungshilfe. 
Bei einer erfolglosen Therapie ist an einen 
Vitamin-B12-Mangel zu denken, der oft klas-
sisch bei Vegetarismus oder Veganismus 
auftritt, ebenso bei chronischer Gastritis 
(Heilcobacter-Infektion), Magenektomie, 
Magenkrebs oder bei langfristiger Einnah-
me von Protonenpumpenhemmern (PPI).

Protonenpumpenhemmer 

PPI wirken gemäss pharmakologischem 
Wirkungsmechanismus vollumfänglich 
ab einer dreitägigen Einnahme, da sie als 

magensaftresistente Galenik erst mittels 
Blutkreislaufresorption extern auf die Ma-
genwandrezeptoren wirken. Idealerweise 
werden die PPI ab Beginn mit pflanzlichen 
Antiphlogistica (z. B. Achillea millefolium), 
Mucoprotektiva (z. B. Althaea officinalis) 
oder Antacida (z. B. Hydrotalcit) kombi-
niert, da diese sofort lindernd auf die ent-
zündete Magenschleimhaut wirken.
Bei einer Refluxösophagitis erreicht Pan-
toprazol eine initiale Bioverfügbarkeit 
von 80 Prozent, Omeprazol nur von 35 
Prozent,2 weshalb Pantoprazol das Mittel 
erster Wahl ist und Omeprazol galenisch 
bedingt bei Schluckschwierigkeiten einge-
setzt wird. PPI verursachen Interaktionen 
mit Clopidrogel, Antiepileptica und einigen 
HIV-Medikamenten: Das Kompendium gibt 
dazu detailliert Auskunft.
Zu beachten ist zudem die Aufklärung, 
dass eine jahrelange PPI-Einnahme sowohl 
das Darmkrebsrisiko³ wie auch eine Nie-
reninsuffizienz⁴ fördert, weswegen eine 
chronische Gastritis mit Darmsanierung, 
Teekuren und entsprechenden Stoffwech-
selaktivatoren auszuleiten ist sowie das 
Coaching der Ernährungsumstellung und 
Work-Life-Balance-Justierung anzuspre-
chen ist. ■

Quellen
1 www.apotheken-umschau.de/Gruener-Star/Glaukom-grue-

ner-Star-Therapie--11422_5.html (Aufruf 3/2020)
2 www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2001/daz-45-

2001/uid-4992 (Aufruf 3/2020)
3 www.epistemonikos.org/de/documents/3038d9978329135b23

49012cefbf008cb9b30773 (Aufruf 3/2020)
4 www.aerztezeitung.de/Medizin/Protonenpumpenhem-

mer-gehen-vielen-an-die-Nieren-285594.html (Aufruf 3/2020)

Quellen des Eisenmangels
Bei einer chronischen Gastritis bilden die Belegzellen des Magens keinen «Intrinsic factor» mehr, somit fehlt dieser für den 
Transport und die Aufnahme in die Leber. Da das Vitamin B12 im Ileum aufgenommen wird, beeinträchtigt eine entzündliche 
Darmerkrankung dessen Resorption. Für die Reduktion solcher Entzündungen haben sich komplementärwirksame 
 Antiphlogistica wie Boswellia serrata bewährt. Im Weiteren sind als Quelle des Eisenmangels diabetische Neuropathien und 
multiple Sklerose abzuklären. Aufgrund des komplexen Sachverhalts eines Eisenmangels lohnt es sich, eine Checkliste 
 «Therapiekonzept Eisenmangel» für das beratende Team zu erstellen.

Wir danken unseren Sponsoren für die grosszügige Unterstützung des SchulungsForums 2020

Goldsponsoren

Silbersponsoren Bronzesponsoren

Save the date: 

8. – 10.11.2020

• DrogistInnen HF 

• DrogistInnen EFZ

• PharmaassistentInnen EFZ

SchulungsForum 2020
«Männer sind anders. Frauen auch» – Dass Frauen und Männer anders  ticken, 
ist spätestens seit dem Erscheinen des Bestsellers von John Gray bekannt. 
Ausgerechnet in der Medizin  wurde der  Verschiedenheit zwischen Mann und 
Frau jedoch  lange Zeit  wenig Bedeutung beigemessen.  Inzwischen ist klar: 
Der Unterschied ist grösser als gedacht.

Frauen und Männer sind nicht nur 
für unterschiedliche Erkrankungen 
anfällig, sie beschreiben bei dersel
ben Krankheit teilweise auch ande
re Symptome, hier sei das Beispiel 
des Herzinfarkts genannt. Bedingt 
durch Chromosomen, Hormone 
und Statur gibt es auch in der Wir
kung von Medikamenten Unter
schiede.
In der Medizin gilt immer noch der 
Mann als Prototyp. Die Erkennt
nisse zu geschlechtsspezifischen 
Aspekten nehmen zwar jedes Jahr 
zu, in die Behandlung fliessen sie 
aber nur langsam ein. Um die Gen

dermedizin voranzutreiben, bieten 
deshalb die Universitäten Bern und 
Zürich in diesem Jahr erstmals ei
nen Weiterbildungsstudiengang an.
Unter dem Tagungsthema «Ge
sundheit – eine Frage des Ge
schlechts» haben Sie die Möglich
keit, in zahlreichen Referaten mehr 
zu diesen geschlechtsmedizini
schen Unterschieden zu erfahren. 
Im Programm befinden sich unter 
anderem Angebote zu den Hinter
gründen von geschlechtsspezifi
schen Erkrankungen sowie deren 
Behandlung aus der tibetischen 
Medizin, der Mykotherapie, der 

Homöopathie, der Spagyrik und 
der Vitalstofftherapie. Sie dürfen 
gespannt sein. 
Reservieren Sie sich den Termin 
schon heute. Wir freuen uns auf 
Sie!
 Claudia Severus

Datum:  8.–10. November 2020
Ort: Ecole supérieure de 
 droguerie ESD, Neuenburg

Die detaillierte Programm
übersicht folgt zu einem 
 späteren Zeitpunkt.

Gabriel Mondaca
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Das Immunsystem setzt sich aus zellulären 
und humoralen Komponenten zusammen, die 
durch angeborene oder erworbene Fähigkei-
ten entwickelt werden. Zytokine wie Inter-
ferone, Interleukin und TNF-alpha vermitteln 
zwischen den zellulären und humoralen Kom-
ponenten. Die angeborene (unspezifische) 
Immunabwehr besteht aus den zellulären 
Komponenten Makrophagen (Phagozytose), 
Granulozyten und natürlichen T-Killerzellen; 
der humorale Anteil der unspezifischen Im-
munabwehr besteht aus dem Komplement-
system, dem Lysozym und dem akut reaktiven 
Protein (CRP: Entzündungsfaktor).
Nach heutigem Wissensstand sind immun-
modulatorische Arzneipflanzen solche, die 
die körpereigenen Abwehrmechanismen 
optimieren, indem sie zelluläre und humo-
rale Komponenten des angeborenen Im-
munsystems reaktivieren.¹ Sie modulieren 
ein überschiessendes oder ungenügend 
ausgeprägtes Immunsystem in körperad-
äquate Funktionsstärke. Immunmodulato-
ren beeinflussen in erster Linie die zelluläre 
Immunreaktion durch Steigerung der Pha-
gozytose durch reaktivierte Makrophagen. 

Bekannte Immunmodulatoren

• Echinacea purpurea:² Die immunstimu-
lierende Wirkung basiert auf den Poly-
sacchariden in wässrigen Zubereitungen. 
Die Alkamide und die Cichoriensäure sti-

mulieren zusätzlich die Phagozytose, die 
Alkamide wirken zudem antiphlogistisch.

• Eupatorium perfoliatum oder cannabi-
num: Ihre immunmodulierenden Polysac-
charide steigern die Phagozytose. Wegen 
des Pyrrolizidinalkaloid-Gehaltes sind 
diese beiden Arten nur kurzfristig zur 
Immunstimulation als Kur von einer Wo-
che oder zu 10 Prozent in Mischungen als 
sechswöchige Kur zu empfehlen. Tradi-
tionell werden sie bei akut entzündlichen 
Katarrhen der oberen Atemwege oder bei 
Blasenentzündungen eingesetzt.

• Pelargonium sidoides:² Wird gemäss tra-
ditioneller Anwendung bei chronischer 
Entzündung der Atemwege (Bronchitis) 
eingesetzt. Seine immunmodulierende 
Wirkung beruht auf der Aktivierung der 
Makrophagen (Phagozytose).

• Baptisia tinctora:4 Die wirksamen Inhalts-
stoffe sind Polysaccharide und  Glyko - 
proteine, verwendet wird die getrocknete 
Wurzel. Die immunmodulierende Wirkung 
gründet auf einer verstärkten Phagozyto-
se, Lymphozytenstimulation und Erhöhung 
der Freisetzung von Zytokinen wie Inter-
leukin-1 und -6, TNF-alpha und auf einer 
verstärkten Antikörperantwort.² Als Tink-
tur oder ethanolisch-wässriger Trocken-
extrakt fördert sie die Immunabwehr im 
Atem- und Verdauungstrakt.

• Unbekannter sind Althaeae radix, Taraxa-
ci radix oder Inulae herba, die durch ihre 
Polysaccharidzusammensetzung ebenso 

Immunkompetente  
Arzneipflanzen unter der Lupe

Arzneipflanzen wirken mit definierten Inhaltsstoffen 
 spezifisch auf das Immunsystem. Sie differenzieren  

sich als Vielstoffgemische, da sie auf zahlreiche Regel-
systeme wirken. Je nach galenischer Form ist zudem  

die Wirkstärke unterschiedlich zu bewerten.

7 Christine Funke

Von gewissen Arznei-
pflanzen wie Althaeae 
radix ist die immunsti-
mulierende Wirkung 
weniger bekannt.

die Phagozytose zu aktivieren vermögen. 
Wiederzuentdecken ist Tabebuja avella-
nedae,³ dessen wirksamer Tee (Dekokt 5 
Minuten, 15 Minuten ziehen lassen) tradi-
tionell während sechs Wochen tagsüber 
verteilt getrunken wird. Wissenschaftlich 
hat man eine signifikante immunstimu-
lierende Wirkung durch Steigerung der 
Phagozytose dokumentiert. 

Adaptogene 

Immunmodulatoren gelten als Prophylaktika 
zur Vorbeugung eines Infekts.³ Durchgehend 
werden sie für maximal zwei Wochen emp-
fohlen, als Intervalltherapie maximal vier bis 
sechs Wochen (z. B. fünf Tage Einnahme, zwei 
Tage am Wochenende pausieren). Sie dienen 
zur Stärkung einer temporären Abwehr-
schwäche und zur Verhinderung eines bak-
teriellen Superinfekts. Adaptogene hingegen 
dienen der verbesserten Anpassungsfähig-
keit in Stresssituationen. In diesem wissen-
schaftlichen Kontext ist es empfehlenswert, 
das Immunsystem maximal sechs Wochen 
zu modulieren, um dann, bei zu schwachem 
Immunsystem, mithilfe der Adaptogene die 
Regulation via Cortison-Adrenalin-Achse zu 
aktivieren. Folgende Adaptogene sind wissen-

schaftlich gut dokumentiert: Eleutherococ-
cus senticosus wirkt neben der adaptogenen 
Wirkung zusätzlich anabol, weshalb die Tai-
gawurzel primär zur physischen und menta-
len Leistungssteigerung eingesetzt wird. Ihre 
Wirkung beruht auf einer signifikanten Stei-
gerung der T-Lymphozyten und natürlichen 
Killerzellen sowie auf der Hemmung von be-
stehenden Entzündungsprozessen. Rhodiola 
rosea wirkt adaptogen vor allem bei mentaler 
akuter Stresssituation, da der Fokus des Ro-
senwurz auf kognitiver Leistungssteigerung 
beruht. Panax ginseng hat sich als Adaptogen 
bei nachlassender Stoffwechsel- und Hirnak-
tivität etabliert. Als standardisiertes Präparat 
dient der Ginseng der immunmodulierenden 
Rekonvaleszenz und sollte drei Monate ein-
genommen werden.

Die immunkompetenten 
 Wirkstoffgruppen
• Ätherische Öle, die ausgeprägt immun-

modulierend wirken, sind der Lavendel, 
die Römische Kamille, Ylang-Ylang, Nero-
li, Mandarine rot, Melisse, Pfefferminze, 
Rose, Thymian var. Thymol, Gewürznel-
kenöl, Patschuli, Ravintsara, Zitrone und 
Bergamotte.6

adobe.stock.com/ lesichkadesign 
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• Senfölglycoside wirken hyperämisierend 
auf die Schleimhäute, hemmen giftige 
Metaboliten, die bei der Biotransforma-
tion der Phase 1 durch die Leberfunktion 
entstehen, und erhöhen deren Ausschei-
dung durch Biotransformation Phase 
2, wodurch das Lymphsystem entlastet 
wird. Sie wirken zudem virustatisch bei 
Influenza- und Rhinoviren.7

• Polysaccharide, insbesondere die lang-
kettigen, stimulieren die Makrophagen 
zur verstärkten Phagozytose.

• Gerbstoffe bewirken einen mucoprotek-
tiven Schutz, der je nach Konzentration 
die Wirkungsstärke bestimmt. Für den 
oberen Atemtrakt gilt das Gurgeln von 
Potentilla erecta (Tee, Tinktur) als am 
effizientesten.³ Von der Rosmarinsäure, 
dem Lamiaceengerbstoff, ist bekannt, 
dass diese nachweislich das Komplement-
system aktiviert. Gerbstoffhaltige Drogen 
sollen für den optimalen Wirkschutz zwi-
schen den Mahlzeiten auf den Schleim-
häuten angewendet werden.

Die «immunkompentente» 
Galenik
Polysaccharide wirken am optimalsten ge-
kaut oder als Tee-Mazeration, Gerbstoffe 
als Tinktur, Senfölglycoside als Wickel (Si-
napis nigra) oder Tinktur, Elixier (Tropaeo-
lum majus, Armoracia rusticana). Ätherische 
Öle eingeatmet wirken direkt im limbischen 
System ausgleichend auf die emotionale 
Stimmung, neben der antiseptischen, im-
munmodulierenden und hyperämisieren-

den Wirkung, weshalb diese Galenik gut 
als Begleittherapeutikum einsetzbar ist. 
Einen chemischen Zwang im phytothera-
peutischen Sinne bewirken standardisierte 
Extrakte, die bei akuten Beschwerden als 
Mittel der ersten Wahl gelten und mit im-
munmodulierendem Tee oder mit Tinktur 
das Wirkspektrum optimieren. 

So aktiviert sich ein natürlich 
trainiertes Immunsystem 
Makrophagen entwickeln sich aus den im 
Knochenmark gebildeten Monozyten – 
diese Tatsache liegt auch der Grundregel 
zugrunde, nach der dreimal wöchentlich 
30 Minuten Bewegung mit erhöhtem Puls 
Immunkompetenz vermitteln.
70 Prozent unseres Immunsystems werden 
durch die Peyer’schen Plaques des Ileums, 
die als Lymphfollikel zum darmassoziier-
ten lymphatischen Gewebe (GALT) gehö-
ren, aktiviert, weshalb die parasympathi-
sche und hyperämisierende Wirkung der 
Bitterstoffe bei langfristiger Immunmodu-
lation zu berücksichtigen ist. ■
 

Quellen
1 Margret Wenigmann, Phytotherapie. Urban & Fischer, Mün-

chen, 2017
2 www.rosenfluh.ch › stories › phytotherapie › 03-B-Hemmwir-

kung Hemmwirkung von Echinacea-Zubereitungen (4/2020)
3 Siegfried Bäumler, Heilpflanzen-Praxis heute, Urban & Fischer, 

2007
4 www.esberitox.de/heilpflanze-erkaeltung/wilder-indigo-bap-

tisia.html (4/2020)
5 Dietrich Wabner, Christiane Beier (Hrsg.), Aromatherapie, 

Urban & Fischer, 2. Auflage, 2012
6 Siegfried Bäumler, Heilpflanzen-Praxis heute, Band 2 (Rezep-

turen und Anwendungen), Urban & Fischer, 2. Auflage 2013
7 www.klinikum.uni-heidelberg.de/chirurgische-klinik-zentrum/

urologische-klinik/fuer-patienten/fuer-sie-gelesen/phytome-
dizin-traditionelles-wissen-modern-genutzt (4/2020)

Aktuell: Antivirale Arzneipflanzen als Adjuvantien gegen SARS-Viren
• Glycyrrhiza glabra: Im chinesischen Wuhan, von wo aus sich das SARS-CoV-2-Virus verbreitet hat, hat Professor Hong 

Ding ein Glycyrrhizindiammonium-Präparat in Kombination mit Vitamin C als Adjuvans bei Covid-19 eingesetzt. Pragma-
tisch umgesetzt bedeutet das beispielsweise tägliches Kauen von Süssholz, da der antiviral wirksame Inhaltsstoff Glycyrr-
hizin ist, in Kombination mit Rosa-canina-Tee als Vitamin-C-Spender.

• Cinchona pubescens: Im Februar 2020 meldete der chinesische Staatsrat, dass Chloroquinphosphat, ein Strukturanalo-
gon von Chinin, das ursprünglich aus der Chinarinde gewonnen wird, zur Bekämpfung von Covid-19 eingesetzt und ge-
prüft wurde: Es gilt als Adjuvans. Wirksamstes Adjuvans zur Stärkung der Immunabwehr ist im phytotherapeutischen Kon-
text ein Fluidextrakt aus Cinchona pubescens, der dreimal täglich nach dem Essen während sechs Wochen empfohlen 
wird, ab 12 Jahren. Reminder: Pulver, Tee und Tinktur sind weniger konzentriert als der Fluidextrakt.

• Artemisia annua: Bei einem alkoholischen Extrakt (Tinktur) wurde antivirale Aktivität gegen den SARS-Virusstamm nachgewiesen. 
Auch das ätherische Öl kann eingeatmet oder als Brustöl mit maximal 10 Prozent Konzentration als Adjuvans eingesetzt werden.

Quelle: www.nature.com/articles/s41477-020-0628-0 (Aufruf 4.2020)

Trockenheit  
im Intimbereich?

Dr. med. Eliane Sarasin-Ricklin
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe 

„Eine lokale Pflege des weiblichen Intimbereichs 
 ist in jeder Lebensphase und in jedem Alter 
wichtig für die Lebensqualität der Frau.“

Das neue, von Experten entwickelte,
VIVIFLOR Ginkgo Gel enthält feuchtigkeitsspendendes 
Dexpanthenol und pflanzliches Ginkgo biloba zur 
äusserlichen Behandlung und Pflege des Intimbereichs.

    Geeignet für Frauen mit Trockenheitsgefühl im Intimbereich 
       (z. B. während den Wechseljahren, Brustkrebstherapie oder  
       auch Schwangerschaft und Stillzeit)

    Hormonfrei, dermatologisch getestet und frei von Parabenen

     Verbessert die lokale Mikrozirkulation  
   und pflegt die empfindliche Haut im Intimbereich
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Carlo Odermatt, wie beschreiben Sie das 
innerste Prinzip der Homöopathie
Carlo Odermatt: Die Grundlage ist ja das 
Ähnlichkeitsprinzip, «similia similibus cu-
rantur», das Ähnliche möge das Ähnliche 
heilen. Das finde ich ein fantastisches Sys-
tem, dass die Krankheiten oder Symptome, 
die ein Stoff bei einem Gesunden auslöst, 
mit ebendiesem Mittel geheilt werden kön-
nen. Bei einem Bienenstich beispielsweise 
tritt ein Schmerz auf, es sticht, brennt, die 
Stelle wird rot, heiss, geschwollen – der 
Organismus wehrt sich gegen das Gift. Das 
sind nützliche Massnahmen, und die Ho-
möopathie unterdrückt diese nicht, sie kann 
sie temporär sogar verstärken, manchmal 
spürt man das als Heilreaktion. Einfach ge-
sagt kann man also alle Erscheinungen am 
Organismus, die sich ähnlich zeigen wie 
ein Bienenstich, mit dem Mittel Apis melli-
fica, das man aus der Honigbiene gewinnt, 
beeinflussen. Ich kann also aufgrund des 
Krankheitsbilds eines Patienten ein Mittel 
finden, das das Gleichgewicht, sprich die 
Gesundheit, wiederherstellen kann.

Was war Ihre erste Begegnung mit der Ho-
möopathie? 

Carlo Odermatt: Ich hatte ein Einstiegser-
lebnis: Ich bin in den Bergen aufgewachsen 
und durfte eine sehr gesunde Jugend ver-
bringen. Das einzige Leiden war ein komi-
sches Halsweh. Es trat immer in der Nacht 
auf, ein heftiger Halsschmerz nur auf der lin-
ken Seite. Als Drogist habe ich ihn mit allen 
gängigen Mitteln behandelt, aber es dauerte 
jeweils mehrere Tage, bis ich den Schmerz 
los war. Dann habe ich in einem Homöopa-
thiebuch vom Mittel Lachesis gelesen, dem 
Gift der südamerikanischen Buschmeister-
schlange, da waren meine Symptome be-
schrieben, auch, dass es zu Menschen passt, 
die sich nicht gerne einengen lassen und die 
viel reden! Nun wartete ich ungeduldig da-
rauf, dass das Halsweh wiederkam – als es 
das eines Nachts in der gewohnten Heftig-
keit tat, holte ich am Morgen Lachesis D12 in 
der Drogerie, tropfte mir um 7.30 Uhr zehn 
Tropfen auf die Zunge, und um 10 Uhr war 
das Halsweh weg. Das hat mich umgehau-
en. Aufgrund dieses Erlebnisses wusste ich, 
dass Homöopathie tatsächlich funktioniert. 
D12 bedeutet eins zu einer Billion verdünnt! 
Als Begleiterscheinung der Behandlung re-
agierten meine Nebenhöhlen, sie wurden 
immer freier, und danach hatte ich kaum 

Schnell, sanft und nachhaltig –  
das höchste Ziel der Heilung
In diesem Jahr feiert die Similasan AG in Jonen ihren 40. Geburtstag. Das 
 Unternehmen ist eine Pionierin der Homöopathie in der Schweiz. Zum Jubiläum 
sprach Wirkstoff mit Carlo Odermatt, der das Unternehmen seit 1983 mitent-
wickelte, und mit seiner Nachfolgerin und ESD-Dozentin Fabienne Gigandet.

7 Lukas Fuhrer | Gabriel Mondaca

Fabienne Gigandet und Carlo Odermatt 
Carlo Odermatt ist Drogist, Homöopath, Buchautor und Mitinhaber der Apotheke/Drogerie Späni in Kriens. Von 1983 an erlern-
te er die Homöopathie in der Drogerie des Similasan-Mitbegründers Armin Späni und stieg in das Unternehmen Similasan ein. 
Carlo Odermatt ist inzwischen im Ruhestand, den Grossteil seiner Aufgaben hat Fabienne Gigandet übernommen. Als Head of 
Education der Similasan AG arbeitet die Drogistin EFZ, Ausbilderin und Homöopathin im Forschungs- und Entwicklungsteam 
und im Bereich Schulungen. Seit 2008 unterrichtet sie an der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten ESD.
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mehr jemals Halsschmerzen. Also: Schnell, 
sanft und dauerhaft – das ist das höchste 
Ziel der Heilung. Von da an war für mich 
klar, was ich machen will.

Und wie sind Sie erstmals mit der Thera-
pieform in Berührung gekommen, Fabienne 
Gigandet?
Fabienne Gigandet: Wir haben schon zu 
Hause Homöopathie in der Selbstmedi-
kation angewendet. Dann hatte ich im 
Teenageralter oft Blasenentzündungen, 
ziemlich heftige, und ging damit zum Ho-
möopathen – mit einmal Mittel geben hat-
te ich jahrelang keine Blasenentzündung 
mehr. Ich war damals schon auf der Schie-
ne, weiterbildungsmässig etwas Richtung 
Homöopathie zu machen, aber das gab 
dann den Ausschlag. 

1980 war die Similasan AG eine Pionierin 
der Homöopathie, die damals weitgehend 
unbekannt war. Inzwischen ist die Homöo-
pathie in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen. Wie haben Sie diesen «Siegeszug» 
der Homöopathie erlebt?
Carlo Odermatt: Es war einfach eine un-
glaubliche Erfahrung – ich habe das Gefühl, 
dass ich als Drogist auch davor gute Arbeit 
geleistet hatte, vielfach mit Phytotherapie – 
aber als ich mit Homöopathie anfing, kamen 
plötzlich Blumensträusse, oder die Kunden 
schenkten mir Wein. Ich bemerkte, dass die 
Homöopathie für die Menschen ein Erlebnis 
war, sie waren begeistert. Und diese Begeis-
terung wollten wir unter die Leute bringen. 
Armin Späni, damals mein Geschäftspart-
ner in der Drogerie und Mitbegründer der 
Similasan AG, meinte, dass wir das mit Si-
milasan schaffen können, mit der wir die 
Mittel im grossen Stil vertreiben, und nicht 
nur bei uns in der Drogerie in Kriens.
Angefangen hat es mit unseren homöopathi-
schen Augentropfen, die wir in der Drogerie 
produzierten. Nach einem Jahr stellten wir 
fest, dass wir 1000 Flaschen davon verkauft 

hatten. Davor verkauften wir vielleicht ein, 
zwei Dutzend Flaschen herkömmliche Au-
gentropfen pro Jahr. Unsere Hausspeziali-
tät war so gut, dass sich das rumgesprochen 
hatte, wir durften ja gar keine Werbung für 
sie machen. Eines Tages sagten wir uns: 
Wenn Similasan diese Tropfen in den Handel 
bringt, dann sind wir irgendeinmal Markt-
leader – und das hat sich schliesslich be-
wahrheitet. Am Anfang haben wir den Um-
satz jedes Jahr praktisch verdoppelt, und 
das hat eine ungeheure Dynamik entwickelt. 
Und nicht, weil wir besonders gut sind, son-
dern weil die Homöopathie so gut ist.

Fabienne Gigandet, seit 2008 unterrichten 
Sie an der Höheren Fachschule für Drogistin-
nen und Drogisten ESD – lassen sich die Stu-
dierenden für die Homöopathie begeistern?
Fabienne Gigandet: Ich bin nach all den 
Jahren immer noch überrascht, dass die 
Studierenden am ersten Tag oft wenig fun-
dierte Ahnung von Homöopathie haben, in 
der Berufslehre ist das noch ein ganz klei-
ner Bereich. Im Unterricht sind sie aber voll 
dabei, soeben habe ich Prüfungen korri-
giert, der Schnitt beträgt eine gute 5 – und 
die Prüfung war nicht zu einfach! Es gibt 
auch Feedbacks von ehemaligen Studieren-
den, die ich mal wiedersehe, die mir sagen, 
dass sie den Unterricht super in der Droge-
rie umsetzen können.
Ich denke, wichtig ist auch, dass man heu-
te an der ESD viel mehr fächerübergreifend 
unterrichtet, so lernen die Studierenden, in 
Konzepten zu denken. Wenn sie dann Thera-
pien kombinieren, denken sie vielleicht eher 
an die Homöopathie, auch wenn sie vielleicht 
keine Kernkompetenz in ihrer Drogerie ist.

Die Homöopathie arbeitet vorwiegend mit 
Stoffen aus der Pflanzen- und Tierwelt – 
gehört sie eigentlich zur Phytotherapie?
Carlo Odermatt: Sie ist innerhalb der 
Phytotherapie ein anderes System. Wir 
wählen die Mittel aufgrund des Ähnlich-
keitsprinzips aus – da haben wir schon 
Berührungen, es gibt viele Pflanzen, die 
man in der Homöopathie bei den gleichen 
Indikationen einsetzt wie in der Phyto-
therapie. Ich denke an die Ringelblume, 
die Mariendistel, die Goldrute, an Arnika. 
Oder ein interessantes Beispiel: Wenn ich 

Carlo Odermatt

«Wenn etwas gestört ist, haben wir 
 immer eine Chance.»

Sennesblättertee trinke, kriege ich Durch-
fall. Der Phytotherapeut setzt sie also bei 
Verstopfung ein. Und der Homöopath setzt 
Sennesblätter potenziert bei Durchfall ein. 
Die Wirkung, insbesondere, wenn es eine 
starke ist, kehrt sich also um mit dem ho-
möopathischen Ähnlichkeitsprinzip.

Sie arbeiten auch als praktizierende Ho-
möopathin und als praktizierender Homöo-
path – kommt es auch vor, dass Kundinnen 
und Kunden zu hohe Erwartungen an eine 
Therapie haben? 
Fabienne Gigandet: Die Erwartungen sind 
schon tendenziell hoch. Die Kunden kom-
men oft nicht beim ersten Auftreten von Be-
schwerden, sondern erst nach Jahren, nach-
dem sie schon vieles ausprobiert haben. Und 
am liebsten möchten sie dann noch, dass 
die Beschwerden nicht irgendwann aufhö-
ren, sondern am besten gleich morgen. Das 
schaffen wir selten, dass mit einem Globuli 
alles verschwindet, wenn es schon lange be-
stehende Krankheiten sind. Da muss man 
die Leute etwas auf den Boden holen.
Carlo Odermatt: Ich sage immer: Wenn et-
was gestört ist, haben wir immer eine Chan-
ce – wenn etwas zerstört ist, können wir 
vielleicht eine Linderung herbeiführen, aber 
keine Heilung. Wenn jemand ein abgenutz-
tes Knie- oder Hüftgelenk hat, dann können 
wir das nicht heilen, aber wir können die 
Entzündung in den Griff bekommen, sodass 
sich der Patient wieder besser bewegen 
kann und die Arthrose nicht fortschreitet.

Carlo Odermatt, Sie haben im Gespräch 
erwähnt, dass Ihre Eltern 101 und 100 Jah-
re alt sind – Sie haben sie offenbar gut mit 
Homöopathie versorgt?
Carlo Odermatt: Seit ich mich mit Homöo-
pathie beschäftige, seit 38 Jahren, behand-
le ich natürlich auch meine Eltern. Meine 
Mutter hat 30 Jahre lang keinen Arzt be-
sucht – im Januar wurde sie 101 Jahre alt 
und hat noch immer kein einziges schul-
medizinisches Medikament. Als sie ein-

mal mit einem Bruch ins Spital musste, 
war die erste Frage der Ärztin an mich: 
«Stimmt das, dass Ihre Mutter überhaupt 
keine Medikamente nimmt?» Das ist völ-
lig ungewohnt, dass jemand im Alter nicht 
mehrere Medikamente nimmt. Ich würde 
sagen, das ist eine grosse Chance für die 
Homöopathie, denn bei Kunden mit Poly-
medikation muss man in der Drogerie und 
Apotheke schon sehr aufpassen, was man 
ihnen verordnet. Mit der Homöopathie ist 
man immer auf der sicheren Seite – wir 
sind einfach auf einer anderen Ebene.

Was wünschen Sie beide der Similasan AG 
zum 40. Geburtstag?
Fabienne Gigandet: Die Similasan AG war 
vor 40 Jahren Pionierin, und sie muss es 
auch jetzt ein Stück weit wieder sein, in 
Corona-Zeiten. Immer in Krisenzeiten tritt 
das Bewährte hervor, in das man Vertrauen 
hat – und ich denke, nach 40 Jahren auf 
dem Markt haben die Menschen Vertrauen 
in Similasan. Die Marke wird auch immer 
wieder europaweit zum vertrauenswür-
digsten Brand im Bereich Homöopathie ge-
wählt. Auf solche Werte muss man bauen, 
sich nicht verstecken, sondern im Gegen-
teil hinstehen und zeigen: Wir sind da, nach 
wie vor.
Carlo Odermatt: Mein Wunsch ist, dass 
sich die Similasan AG auf ihre Kernkompe-
tenzen konzentriert und dort Gas gibt. Und 
dass sie sich weiterentwickelt, wie sich die 
Homöopathie weltweit weiterentwickelt – 
obwohl es auch immer wieder Angriffe auf 
die Homöopathie gibt. Ich finde, gerade im 
Zusammenhang mit Corona kann es eine 
Chance sein, zu zeigen, dass die Homöopa-
thie das Immunsystem, die Selbstheilungs-
kräfte, unglaublich stimulieren kann.  ■

Fabienne Gigandet

«Immer in Krisenzeiten tritt das Bewährte 
hervor, in das man Vertrauen hat.»

40 Jahre Similasan
1980 gründeten die drei Drogisten Walter Greminger, Herbert Marty und Armin Späni die Similasan AG und entwickelten ho-
möopathische Arzneimittel für Drogerien und Apotheken. Heute beschäftigt das Unternehmen in der Schweiz rund 100 Mitar-
beitende, weltweit rund 130. Similasan exportiert weltweit in 19 Länder, in den USA betreibt die Firma eine eigene Gesellschaft.
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Schon vor etwa 100 Jahren erkannte man 
die Relevanz von angereicherten Lebens-
mitteln für die Volksgesundheit. Zu Beginn 
der 1920er-Jahre wurde in der Schweiz in 
manchen Kantonen Speisesalz mit Jod an-
gereichert, um den durch Jodmangel verur-
sachten Kropf zu behandeln – was durch-
aus Erfolg hatte.¹ Das Konzept «Functional 
Food» wurde in den 1980er-Jahren in Japan 
entwickelt. Das Ziel war, spezifische Kör-
perfunktionen durch den Lebensmitteln 
zugesetzte Stoffe positiv zu beeinflussen² – 

heute ist Functional Food weitverbreitet.³ 
In den letzten Jahrzehnten entstand immer 
mehr Functional Food in verschiedenen 
Lebensmittelgruppen.¹ Diese Entwicklung 
ist wohl noch nicht abgeschlossen (siehe 
auch Kurzinterview). 

Was ist Functional Food?

Für Functional Food oder «funktionelle Le-
bensmittel» existiert keine allgemeingülti-

Functional Food heute und morgen
Werden Lebensmitteln Vitamine, Mineralstoffe und weitere Stoffe  

zugesetzt, spricht man von Functional Food – dieses soll meist gewisse 
Körperfunktionen positiv beeinflussen. Doch was ist an Zusätzen erlaubt, 

und welches Functional Food wird uns wohl die Zukunft bringen?

7Jasmin Weiss

adobe.stock.com/saschanti 

Essen und Trinken soll die Gesundheit fördern –  
dieses Verprechen will Functional Food einlösen.

ge oder rechtliche Definition.1,2 Das Bundesamt 
für Gesundheit hat folgende Definition formu-
liert: «Functional Food sind Lebensmittel mit 
einem spezifischen Zusatznutzen, der über den 
ernährungsphysiologischen Nutzen der darin 
enthaltenen Nährstoffe hinausgeht.»¹ Eine 
etwas ausführlichere Definition formulierte 
das International Life Science Institute: «Ein 
Lebensmittel kann als funktionell betrachtet 
werden, wenn hinreichend bewiesen ist, dass 
es eine oder mehrere Körperfunktionen über 
den normalen Effekt von Nahrungsmitteln hi-
naus positiv beeinflusst. Dabei soll die positive 
Wirkung auf den Gesundheitszustand und das 
Wohlbefinden oder auf eine Verringerung des 
Erkrankungsrisikos erfolgen. Functional Food 
sind keine Pillen oder Kapseln, sondern sind 
als Lebensmittel Bestandteil einer normalen 
Ernährungsweise. Die beabsichtigte Wirkung 
wird durch den Verzehr von Mengen erzielt, 
welche den normalen Gewohnheiten entspre-
chen.»²
Die Abgrenzung zwischen Functional Food, 
angereicherten Lebensmitteln und unver-
änderten Lebensmitteln ist fliessend.² Um 
aus einem gewöhnlichen Lebensmittel ein 
Functional Food zu machen, werden dem ver-
arbeiteten Produkt zusätzlich Nährstoffe oder 
Nichtnährstoffe zugesetzt. Wird der Gehalt 
eines bereits enthaltenen Nährstoffs in einem 
Lebensmittel erhöht, handelt es sich um eine 
Anreicherung.³ Functional Food soll Kundin-
nen und Kunden einen Zusatznutzen bringen. 
Um darauf aufmerksam zu machen, werden 
auf der Verpackung Informationen ange-
bracht. Diese gesundheitsbezogenen Angaben 
unterliegen gesetzlichen Bestimmungen, müs-
sen wissenschaftlich bestätigt sein und dürfen 
Kundinnen und Kunden nicht täuschen.⁴ In der 
Verordnung des Eidgenössischen Departe-
ments des Innern über den Zusatz von Vita-
minen, Mineralstoffen und sonstigen Stoffen 
in Lebensmitteln sind die gesetzlichen Vor-
gaben für den Zusatz und die Kennzeichnung 
von Nährstoffen und anderen Stoffen geregelt. 
Lebensmitteln dürfen Vitamine und Mineral-
stoffe zugefügt werden, aufgeführt in Anhang 1, 
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sowie andere Stoffe wie ausgewählte Fett-
säuren, lebende Bakterienkulturen, Cholin, 
Betain und Lycopin, aufgeführt in Anhang 
2.5 In der Zutatenliste müssen zugesetzte 
Stoffe genannt werden.5

Functional Food in der Schweiz

Das Sortiment an Functional Food ist 
gross und in den verschiedensten Pro-
duktgruppen zu finden. Die Produkt-
gruppen mit den anteilsmässig meisten 
Functional-Food-Produkten sind Milch 
und Milchprodukte, Getränke und Frucht-
säfte, Frühstückszerealien, Bonbons und 

Süssigkeiten, Schokolade- und Getreide-
riegel. Am häufigsten werden den Produk-
ten Calcium, Eisen, Magnesium, Vitamin C, 
Vitamin B1 und Folsäure zugesetzt.¹ In der 
Schweiz dürfen nicht allen Lebensmitteln 
Stoffe zugesetzt werden, dies betrifft nicht 
verarbeitete Lebensmittel wie Gemüse, 
Früchte, Fleisch und Fisch sowie alkoholi-
sche Getränke mit mehr als 1,2 Vol.-% so-
wie Trinkwasser.5

Vorteile und Risiken

Prioritär dient Functional Food der Prä-
vention von Krankheiten, die durch die 
Ernährung mit beeinflusst werden kön-
nen.¹ Functional Food kann verschiedens-
te Körperfunktionen positiv beeinflussen, 
hauptsächlich die Herz-Kreislauf-Ge-
sundheit, die Immunfunktion und die 
Darmgesundheit sowie die kognitive Leis-
tungsfähigkeit, und es kann Osteoporose 
vorbeugen.²
Eine Studie bei erwachsenen Menschen 
in Genf konnte die Nährstoffzufuhr durch 
Functional Food aufzeigen. Functional 
Food kann einen relevanten Beitrag zur 
Bedarfsdeckung von Vitaminen und Mi-
neralstoffen leisten. Berechnungen zeigen, 
dass einzelne Personen die tolerierbare 
Höchstmenge gewisser Nährstoffe durch 
den Konsum von Functional Food über-
schreiten könnten. Die Autoren schätzen 
das Risiko einer zu hohen Zufuhr gewisser 
Nährstoffe nur durch Functional Food als 
gering ein. Um genauere Daten zu erlan-
gen, müsste der Verzehr von gewöhnlichen 
Lebensmitteln und Nahrungsergänzungs-
mitteln einberechnet werden.³ ■

Quellen
1 Monika K. Wälti, Sabine Jacob. Angereicherte Lebensmittel in 

der Schweiz. In: Fünfter Schweizerischer Ernährungsbericht. 
Bundesamt für Gesundheit, 2005, S. 767–778

2 Michael Beer, Das Functional-Food-Konzept. In: Fünfter 
Schweizerischer Ernährungsbericht. Bundesamt für Gesund-
heit, 2005, S. 709–713

3 Sigrid Beer-Borst, Michael C. Costanza, Alfredo Morabia, Die 
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wachsenen Genfer Bevölkerung – eine Bestandesaufnahme. 
In: Fünfter Schweizerischer Ernährungsbericht. Bundesamt für 
Gesundheit, 2005, S. 751–766

4 Elisabeth Nellen-Regli, Functional Food – gesundheitliche 
Anpreisung, rechtliche Situation, national und international. In: 
Fünfter Schweizerischer Ernährungsbericht. Bundesamt für 
Gesundheit, 2005, S. 793–799

5 Verordnung des EDI über den Zusatz von Vitaminen, Mineral-
stoffen und sonstigen Stoffen in Lebensmitteln (VZVM) vom 
16. Dezember 2016 (Stand am 5. Juni 2018)

Was bringt die Zukunft?
Die Lebensmittelbranche sieht grosses Potenzial in Functional Food. 
 Adrian Rufener, Dozent an der Berner Fachhochschule Gesundheit im 
Studiengang Ernährung und Diätetik, wagt für Wirkstoff einen Ausblick 
auf mögliche Entwicklungen und Trends.

In welchen Produktgruppen sehen Sie in Zu-
kunft eine Weiterentwicklung von Functional 
Food?
Adrian Rufener: Ich denke nicht, dass in Zu-
kunft bei der Weiterentwicklung von Functio-
nal Food andere oder neue spezifische Pro-
duktegruppen in den Fokus gerückt werden. 
Ausgehend von den heutigen Produkten und 
den sich beständig weiterentwickelnden For-

schungserkenntnissen zum gesundheitlichen Nutzen von einzelnen Nah-
rungsbestandteilen wird die Lebensmittelindustrie voraussichtlich auch 
in Zukunft immer neue, innovative Produkte kreieren und auf den Markt 
bringen, die einen zusätzlichen funktionellen Nutzen mit sich bringen. Die 
gesetzlichen Reglementierungen in der Verordnung des Eidgenössi-
schen Departements des Innern zu den nährwert- und gesundheitsbe-
zogenen Angaben zu Lebensmitteln haben dabei eine wichtige Rolle, da 
sie festlegen, was in der Vermarktung von Lebensmitteln ausgelobt und 
angepriesen werden darf.

Welche neuen Functional-Food-Produkte könnte es in Zukunft geben?
Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wann vermehrt Produkte mit dem Zu-
satz von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen auf den Markt kommen wer-
den. Zudem erwarte ich, dass aufgrund der zukünftigen Forschungser-
kenntnisse die einzelnen Nahrungsbestandteile und deren Wechselwirkung 
mit der Gesundheit immer besser verstanden werden und so neue nähr-
wert- und gesundheitsbezogene Anpreisungen gemacht werden können. 
Dies beurteile ich als Treiber für die Weiterentwicklung von Functional 
Food.

Kurzinterview
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Nahrungsfasern gehören wie die Stärke zu 
den Kohlenhydraten, genauer zu den Oligo- 
und Polysacchariden. Sie alle sind komplexe 
Kohlenhydrate in Pflanzen. Stärke kann vom 
menschlichen Körper verdaut werden. Um 
Nahrungsfasern zu verdauen, fehlt dem Men-
schen das spezifische Enzym. Sie gelangen 
unverdaut in den Dickdarm, wo sie teilweise 
von Bakterien metabolisiert werden. Diese 
produzieren daraus kurzkettige Fettsäuren, 
welche die Dickdarmzellen mit Energie ver-
sorgen. Nahrungsfasern liefern je nach Typ 
1,5 bis 2,5 Kalorien pro Gramm. Stärke liefert 
im Vergleich 4 Kalorien pro Gramm.¹
Die verschiedenen Nahrungsfasern werden 
grob in zwei Gruppen aufgeteilt, in lösliche 

und unlösliche Fasern. Lösliche Nahrungs-
fasern, dazu gehören unter anderem Pek-
tin, Schleimstoffe, Pflanzengummis und 
einige Hemicellulosen, quellen in Verbin-
dung mit Flüssigkeit auf und bilden Gele. 
Diese können so von den Bakterien gröss-
tenteils fermentiert werden. Lösliche Nah-
rungsfasern befinden sich in Pflanzen, vor 
allem im Fleisch von Früchten, in Getrei-
den, wobei Hafer besonders reich an lös-
lichen Fasern ist, in Hülsenfrüchten und in 
Samen. Besonders Flohsamenschalen ent-
halten eine grosse Menge davon. Unlösli-
che Nahrungsfasern wie Cellulose, einige 
Hemicellulosen und Lignine quellen nicht 
in Verbindung mit Flüssigkeit. Sie können 

Nahrungsfasern:  
Kleine Helfer mit grosser Wirkung

Nahrungsfasern, auch Ballaststoffe genannt, unterstützen die 
 Darmtätigkeit und können das Risiko verschiedener Erkrankungen 
senken. Sie stellen also nicht, wie der Name suggeriert, Ballast dar, 

sondern haben einen grossen Nutzen für den Körper.

7 Jasmin Weiss
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von Bakterien nicht oder nur geringfügig 
fermentiert werden. Unlösliche Fasern 
bilden den strukturellen Teil in Pflanzen-
zellwänden. Sie kommen vor allem in der 
Schale und den Kernen von Früchten und 
Gemüsen sowie in der Schale von Getrei-
den vor. Die Kleie, die äusserste Schicht bei 
Getreiden, enthält besonders deshalb viele 
Nahrungsfasern. Vollkornprodukte enthal-
ten das ganze Getreidekorn, also auch die 
Kleie, und weisen dadurch einen höheren 
Gehalt an Nahrungsfasern auf als Weiss-
mehlprodukte, bei denen nur der innere 
Teil des Korns verwendet wird.¹
Der Nahrungsfaserbedarf des menschlichen 
Körpers liegt bei mindestens 30 g täglich.2 
Um ihn zu decken, sollten täglich fünf Porti-
onen Früchte und Gemüse verzehrt werden 
sowie drei Portionen Stärkeprodukte wie 
Kartoffeln, Getreide oder Hülsenfrüchte. 
Beim Konsum von Getreideprodukten wie 
Brot, Reis oder Teigwaren empfehlen sich 
Vollkornprodukte besonders, weil diese 
reich an Nahrungsfasern sind. Nüsse, Samen 
und Kerne enthalten ebenfalls viele Nah-
rungsfasern und können wegen ihres erhöh-
ten Fettgehalts in kleinen Mengen verzehrt 
werden.3 Wichtig für eine ausgewogene 
Ernährung und eine vielfältige Nahrungs-
faserzufuhr ist die Abwechslung zwischen 
verschiedenen Lebensmitteln.²
In der Schweiz wurde bei der letzten Er-
hebung ein durchschnittlicher Verzehr von 
25,5 g Nahrungsfasern täglich pro Person 
gemessen. Dies ist zwar etwas mehr als 
in den beiden früheren Erhebungen, ent-
spricht jedoch noch nicht ganz den Emp-

fehlungen von mindestens 30 g täglich.⁴ Die 
Umstellung auf eine nahrungsfaserreiche 
Ernährung kann anfangs zu vermehrten 
Blähungen führen, dies weil die Bakterien 
im Darm mehr oder anders «gefüttert» 
werden. Nach der Adaptierung des Körpers 
nehmen diese Beschwerden aber wieder ab.¹

Nutzen für den Körper

Der Verzehr ausreichender Mengen Nah-
rungsfasern hat verschiedene gesundheit-
liche Vorteile. Lösliche Fasern verlangsamen 
die Absorption von Glukose aus dem Darm, 
was zu einer besseren Blutglukoseregula-
tion bei Diabetes mellitus führen kann. Eine 
ausreichende Nahrungsfaserzufuhr ist mit 
einem tieferen Risiko, an Diabetes mellitus 
zu erkranken, assoziiert.1 Nahrungsfasern 
können im Darm andere Stoffe an sich bin-
den und werden zusammen mit dem Stuhl 
ausgeschieden. Sie hemmen die Absorption 
von Cholesterol und die Reabsorption von 
Gallensäure im Darm, was das Risiko für 
kardiovaskuläre Krankheiten und Gallen-
steine senken kann.1 Die Produktion der 
kurzkettigen Fettsäuren durch Bakterien 
reduziert die Cholesterolsynthese in der Le-
ber. Besonders für die Darmgesundheit sind 
Nahrungsfasern relevant. Vor allem unlösli-
che Fasern können das Risiko für Darmkrebs 
und Divertikel senken.1 In Kombination mit 
ausreichend Flüssigkeit erhöhen Nahrungs-
fasern das Stuhlvolumen und optimieren die 
Konsistenz des Stuhls, indem sie ihn weicher 
machen. Dadurch werden intestinale Mus-

Flohsamen enthalten 
einen grossen Anteil 
löslicher Nahrungs-
fasern und werden 

oft zur Unterstützung 
der Darmgesundheit 
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keln stimuliert, was die Ausscheidung unter-
stützt. Damit wird die intestinale Transit-
zeit, die Zeit bis zur Ausscheidung, verkürzt. 
Die Darmmukosa ist so weniger lange in 
Kontakt mit potenziell toxischen Substan-
zen. Eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr in 
Kombination mit einem hohen Nahrungs-
faserkonsum kann zu Obstipation führen, 
wodurch sich das Risiko für Hämorrhoiden 
und Divertikel erhöht.1 Deshalb ist eine aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr unabdingbar 
für den positiven Effekt der Nahrungsfasern.
Nahrungsfasern können ausserdem das Ge-
wichtsmanagement unterstützen. Lösliche 
Fasern erhöhen das Volumen im Magen, 
was die Sättigung begünstigt. Ebenfalls ver-
langsamen sie die Magenentleerung, was zu 
einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl 
beiträgt. Eine sehr hohe Nahrungsfaserzu-
fuhr kann aufgrund der Bindungsfähigkeit 
die Absorption gewisser Mineralstoffe ver-
mindern, was zu einem Mangel führen kann. 
In Ländern, in denen die Nahrungsfaser-

zufuhr bei über 60 g pro Tag liegt, konnte 
Eisen- und Zinkmangel festgestellt werden.¹
Beim Reizdarmsyndrom können Nahrungs-
fasern sowohl Symptome lindern als auch 
verschlechtern.5,6 Bei einigen Erkrankten 
können sogenannte FODMAP (fermentier-
bare Oligosaccharide, Disaccharide, Mo-
nosaccharide und Polyole) negative Sym-
ptome verursachen oder mit verursachen, 
wobei nur Oligosaccharide hier zu den 
Nahrungsfasern gehören.5 Studien zeigen, 
dass gewisse Oligosaccharide bei manchen 
Betroffenen die Symptome aber auch lin-
dern können. Dies konnte für Fructo-Oli-
gosaccharide und Galacto-Oligosaccharide 
nachgewiesen werden, beides sind Präbio-
tika.6 Inwiefern Oligosaccharide auf die 
Reizdarmbeschwerden Einfluss nehmen, 
sollte individuell abgeklärt werden. ■
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4 Keller Ulrich, Battaglia Richi Evelyne, Beer Micheal, Darioli Ro-
ger, Meyer Katharina, Renggli Andrea, Romer-Lüthi Christine, 
Stoffel-Kurt Nadine, Sechster Schweizerischer Ernährungs-
bericht. Bundesamt für Gesundheit, 2012

5 Halmos Emma P., Power Victoria A., Shepherd Susan J., Gib-
son Peter R., Muir Jane G., A Diet Low in FODMAPs Reduces 
Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology, 
2014, 146, S. 67–75

6 World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, 
Probiotics and prebiotics, 2017

Spezielle Nahrungsfasern: Präbiotika
Präbiotika werden definiert als «ein selektiv fermentierter Inhaltsstoff, der spezi-
fische Veränderungen in der Komposition und/oder Aktivität der gastrointesti-
nalen Mikrobiota verursacht und dadurch einen Gesundheitsnutzen für den Wirt 
gewährleistet.»6 Einige Nahrungsfasern wie beispielsweise Inulin, Oligofructose 
und Galacto-Oligosaccharide gehören zu den Präbiotika. Sie dienen den für un-
sere Gesundheit nutzbringenden Bakterien in der Darmmikrobiota als Nah-
rungsquelle. Damit wird das Wachstum von «guten» Bakterien unterstützt. Die-
se produzieren Substanzen, die potenziell pathogene Bakterien hemmen.

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:

ADVERTORIAL

Bei funktionellen Magen- und Darmbeschwerden wie 
Reizmagen und Reizdarm können pflanzliche Arzneimittel 
die Beschwerden wirksam lindern. Ihr Nutzen-Risiko- 
Profil sollte aber an ebenso hohen Standards gemessen 
werden wie bei konventionellen Arzneimitteln:  
Das fordern Experten in einer aktuellen Publikation1 –  
und nennen Iberogast® als positives Beispiel.

Bei Reizmagen und Reizdarm er
schweren die vielfältigen Symptome 
die Therapie: Bringen erste Behand
lungsversuche keine Besserung, 
folgen oft diagnostische Massnah
men, die mehr Risiken bergen als 
die Krankheit selbst. 
Deswegen besteht ein Bedarf nach 
einer sicheren und wirksamen Be
handlung für Patienten mit funk
tionellen gastrointestinalen Erkran
kungen.
Pflanzliche Arzneimittel wie Ibero
gast® können einen grossen Nutzen 

für die Behandlung bieten, da sie oft 
eine Vielzahl von Inhaltsstoffen ent
halten, die nicht nur an einer, son
dern an verschiedenen Ursachen 
ansetzen.

Iberogast® als Positiv-Beispiel 
dank guter Evidenzlage

Experten haben in diesem Review 
Leitlinien für die sichere Verwendung 
pflanzlicher Arzneimittel ermittelt. 
Dabei nennen sie Iberogast® als 
gutes Vorbild: die Wirksamkeit von 

Iberogast® wurde in prospektiven, 
kontrollierten klinischen Studien ge
testet und bestätigt. Auch die Ver
träglichkeit wurde in klinischen Stu
dien sowie in Studien nach dem 
Inverkehrbringen überwacht und 
nachgewiesen. 
Ganz auszuschliessen seien uner
wünschte Wirkungen bei keiner Be
handlung, so die Experten. Ibero
gast® aber bescheinigen die Daten 
eine gute Sicherheit. Auf dieser 
Basis seien Phytotherapeutika mit 
ihrem MultiTargetEffekt eine sinn
volle Therapie, die Patienten die Ri
siken einer übermässigen Diagnos
tik ersparen könne.

1 Holtmann G. et al. Use of Evidence-Based Herbal Medicines for Patients with 
Functional Gastrointestinal Disorders: A Conceptional Framework for Risk-Benefit 
Assessment and Regulatory Approaches. Dig Dis. 2019 Nov 26: 1–11

2 IMS / SDI MAT/1/2020. Anzahl Verordnungen von RX-Ärzten bei Colon irritabile 
(Reizdarm), Markt: Colon irritabile 

Iberogast® Tinktur
Z: 1 ml Iberogast enthält iberidis amarae recentis extractum ethanolicum liquidum 
(6:10) 0,15 ml; extracta ethanolica liquida (3,5:10): angelicae radicis 0,1 ml, cardui 
mariae 0,1 ml, carvi 0,1 ml, chelidonii herbae 0,1 ml, liquiritiae 0,1 ml, matricariae 0,2 ml, 
melissae 0,1 ml, menthae piperitae 0,05 ml, ad solutionem pro 1 ml corresp. ethanolicum 
31% V/V. I: Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden (Reizmagen und Reizdarm). D/A: Vor 
Gebrauch schütteln. Erwachsene/Jugendliche ab 12 Jahren: 3 x täglich 20 Tropfen vor 
oder zu den Mahlzeiten in etwas Wasser. KI: Überempfindlichkeit gegenüber den Inhalts-
stoffen oder einem der Hilfsstoffe. Schwangerschaft, Stillzeit. W/V: Lebererkrankungen. 
Andere Medikamente, die Leber oder die Leberwerte beeinträchtigen können. Kinder 
von 6 bis 12 Jahren auf ärztliche Verschreibung. IA: Keine bekannt. UW: Sehr selten: 
Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Atemnot oder Kreislaufstörungen), Ein-
zelfälle von Leberschädigungen, akutem Leberversagen, Hepatitis und nachteiligen 
Wirkungen auf die Leberfunktionswerte (erhöhte Transaminasen- und/oder Bilirubin-
werte). Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch

Iberogast
®

: Wirksam und verträglich bei funktionellen gastrointestinalen Beschwerden

Neuer Review Artikel1: 
Experten nennen Iberogast® als Positiv-Beispiel

MEIST VERORDNETES  
ARZNEIMITTEL BEI  

REIZDARM2

Nr. 1

L.CH.MKT.CC.04.2020.2842Tinktur zu 20 ml, 50 ml oder 100 ml

Advertorial_Iberogast_d_1520.indd   1 15.04.20   08:17
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Arbeitnehmende haben Anspruch auf min-
destens zwei zusammenhängende Ferien-
wochen im Jahr. Das Obligationenrecht 
sieht mindestens 20 (bzw. 25 für Arbeitneh-
mende bis zum 20. Altersjahr) Ferientage 
vor. Der Gesamtarbeitsvertrag der Drogis-
tenbranche sieht mindestens 22 Tage vor. 

Widerruf von bewilligten 
Ferien
Prinzipiell ist es der Arbeitgeber, der den 
Zeitpunkt der Ferien bestimmt – er hat da-
bei aber auf den Arbeitnehmer und dessen 
besondere Bedürfnisse Rücksicht zu neh-
men (beispielsweise Schulferien bei schul-
pflichtigen Kindern). Einmal durch den 
Arbeitgeber bewilligte Ferien kann dieser 
nicht ohne Weiteres widerrufen. Es müs-
sen besondere und wichtige Gründe vor-
liegen, damit dies zulässig ist. Es genügt 
nicht, wenn der Arbeitgeber einfach falsch 
geplant hat, sondern es muss etwas Unvor-
hersehbares oder ein äusserst dringendes 
Betriebsbedürfnis vorliegen. Erst dann ist 
eine Ferienverschiebung oder -annullation 
gerechtfertigt. Widerruft der Arbeitgeber 
eine erteilte Ferienbewilligung, so muss er 
für die dadurch entstandenen Kosten auf-
kommen, wie Annullations-, Hotel- oder 

Reisekosten usw. Wenn ein Arbeitnehmer 
sich bereits in den Ferien befindet und der 
Arbeitgeber ihn zurückrufen möchte, gilt 
natürlich das Gleiche: Es setzt einen eben-
so dringenden, unvorhersehbaren oder 
wichtigen Grund voraus. Auch hier sind die 
entsprechenden Kosten zu übernehmen.

Ständige Erreichbarkeit

Vermehrt wird die Ansicht vertreten, dass 
wenn der Arbeitgeber erwartet, dass der 
Arbeitnehmer auch in den Ferien ständig 
erreichbar ist, die entsprechenden Tage 
nicht als Ferientage zu qualifizieren sind – 
es fehle der Erholungsfaktor. Klar ist: Die 
Zeit, die eine Arbeitnehmerin in den Fe-
rien für den Betrieb aufwendet, ist ihr als 
Arbeitszeit anzurechnen, und sie hat An-
spruch auf Bezug in natura oder (wenn kein 
Bezug möglich ist) auf Auszahlung der ge-
leisteten Arbeitsstunden.

Arbeitsunfähigkeit während 
der Ferien
Erkranken oder verunfallen Arbeitneh-
mende während der Ferien und legen ein 
entsprechendes Arztzeugnis vor, das die 
Ferienunfähigkeit belegt, so ist die ent-
sprechende Zeit als Ferien nachzugewäh-
ren. Achtung: Arbeitsunfähigkeit ist nicht 
immer gleichbedeutend mit Ferienunfähig-
keit. Massgebend ist, ob trotz der Erkran-
kung oder des Unfalls die Erholung gewähr-
leistet ist oder nicht. Hier ist letztlich die 
Einschätzung des Arztes massgebend. ■

Doch keine Ferien? 
Grundsätzlich bestimmt der Arbeitgeber den Zeitpunkt des Ferienbezugs 

seiner Arbeitnehmenden – wobei er auf deren Wünsche Rücksicht zu 
 nehmen hat. Was aber, wenn Ferien bereits genehmigt wurden und der 

Arbeitgeber diese nun widerruft? 

7 Regula Steinemann

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

WWW.DROGISTEN.ORG
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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
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Mo-Fr 8:45 - 18:30 Uhr  
Sa 8:30 - 18:00 Uhr

Sie finden uns auch auf  
Facebook und Instagram

House of herbs 
and health

Willkommen im Chrüterhüsli 
 und in der Vielfalt der Natur.

STELLENANGEBOT

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Weitere Infos auf unserer Webseite.

suchen wir ab 
sofort einen/e

Zur Verstärkung  
unseres Teams

mit Liebe zur Natur.

Drogist/in 
EFZ oder HF  
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Wir suchen per 2. August 2020 eine/n

Drogist/in EFZ 80–100 % 
In unserem modernen Geschäft stehen Naturheilmittel 
im Mittelpunkt. Wir führen über 1000 homöopathische 
Einzelmittel, 250 Urtinkturen und mehr als 200 Heil
kräuter. Daraus stellen wir in der eigenen Manufaktur 
ein grosses Sortiment an Hausspezialitäten her. 

Wir bieten: Ein motiviertes, kompetentes und gut 
eingespieltes Team, breiteste Auswahl an komplemen
tärmedizinischen Heilmitteln und perfekte Entfaltungs
möglichkeiten für Naturheilmittel.

Sie bringen mit: Besonderes Interesse an Natur
heilmitteln (insbesondere Homöopathie), freude an 
kompetenter, verantwortungsvoller Kundenberatung 
sowie unternehmerisches Denken.

Ihre Aufgaben: Sie beraten unsere Kundschaft 
 kompetent und mit Engagement, Sie betreuen selbst
ständig Ihre Rayons, empfangen Vertreter und tätigen 
den Wareneinkauf und Sie unterstützen den Rezept
verkauf (selbstverständlich bilden wir Sie dazu aus)

Senden Sie Ihre Bewerbung per Email an Stefan Raduner 
(stefan.raduner@spaeni.ch) oder per Post:  

Apotheke &  Drogerie Späni AG,  
Luzernerstrasse 14, 6010 Kriens.

Zu verkaufen in Aarau 
Im EKZ Telli in Aarau verkaufen wir unsere Drogerie

• 170 m2 inkl. Beratungsraum, 2 Labor, WC, 
 Personal-Raum

• Einkaufszentrum mit Coop, Coop Restaurant,  
Denner, H & M, Dosenbach, Fust, Weltbild,  
Mc Paperland, Post, Apotheke, Import, Coiffeur, 
 Reisebüro, Velo-Händler

• Grosses Einzugsgebiet (2500 direkt angrenzend), 
Stadt Aarau total 21 000

Bitte melden Sie sich bei  
susanne.werder@schoen-gesund.ch 
oder 079 620 25 88.

L’École supérieure de droguerie (ESD) à Neuchâtel cherche pour le début du semestre en août 2020, un-e

Enseignant-e de comptabilité et de gestion d’entreprise (PME)
Pour ce poste exigeant (environ 8 leçons par semaine), nous recherchons une personnalité ayant une formation 
 pédagogique (de préférence l’IFFP), une expérience de l’enseignement et qui est capable de transmettre les 
 spécificités de la comptabilité et de la gestion d’entreprise de manière pratique. 
Vous êtes de langue allemande ou française et possédez de solides connaissances de l’autre langue. De bonnes 
compétences sociales, organisationnelles et professionnelles, ainsi qu’un intérêt au développement futur de l’école 
font partie des prérequis. 
Nous offrons un cadre de travail familial et motivant, une équipe riche en expérience et prête à partager. 
Nous attendons votre postulation écrite jusqu’au 20 juin 2020 par courriel. Pour toute question, Thomas Althaus, 
directeur de l’ESD, se tient à votre disposition tha@rpn.ch, 032 717 46 02, www.esd.ch. 

Die Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogisten in Neuchâtel sucht auf Semesterbeginn im August 2020 eine

Lehrperson Buchhaltung und Unternehmensführung
Für diese anspruchsvolle Position (ca. 8 Lektionen pro Woche) suchen wir eine Persönlichkeit mit pädagogischem 
Hintergrund (bevorzugt EHB), Lehrerfahrung, welche die Besonderheiten in der Rechnungslegung und betriebswirt-
schaftlichen Führung von KMU-Unternehmen praxisnah vermitteln kann. 
Sie sprechen fliessend Deutsch oder Französisch und verfügen über fundierte Kenntnisse in der jeweils anderen 
Sprache. Gute soziale, organisatorische und berufliche Fähigkeiten sowie ein Interesse an der zukünftigen Entwicklung 
der Schule sind Voraussetzungen. 
Wir bieten ein familiäres und motivierendes Arbeitsumfeld, ein Team, das reich an Erfahrung ist und bereit diese 
Erfahrung auch zu teilen. 
Wir freuen uns, Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 20. Juni 2020 per E-Mail zu erhalten. Wenn Sie Fragen haben,  
steht Ihnen Thomas Althaus, Direktor der ESD, gerne zur Verfügung. tha@rpn.ch, 032 717 46 02, www.esd.ch.
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E S D  É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

Stolpern Sie nicht über  
Ihre Achtlosigkeit.

Räumen Sie Spielzeuge oder Schuhe weg und Kellertreppen frei.
Verwenden Sie im Badezimmer Gleitschutzmaterial und fixieren Sie
rutschende Teppiche. Und: Tragen Sie geschlossene Hausschuhe.

Branchen Versicherung Genossenschaft   Einfach sicher. Seit 1902.

Ihre Vorteile unter  
branchenversicherung.ch

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 6/2020

Masques de protection 
Comment drogueries et 

pharmacies ont dû lutter pour 
obtenir leurs contingents   

Stimuler l’immunité 
Les plantes immunomodulantes 

et les groupes de principes 
actifs     

Functional Food
Aliments avec un plus pour 

la santé: ce qu’ils promettent 
et ce qu’ils font     

La liste unique renforce 
le commerce spécialisé

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



Jahre
Bepanthen® Plus

Z: Dexpanthenol, Chlorhexidin. I: Schnitt-, Kratz- und Schürfwunden, Verbrennungen. D/A: Nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich anwenden KI: Nicht 
am perforierten Trommelfell anwenden. W/V: Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. IA: Inkompatibel mit Seifen, anderen anionischen 
Substanzen und Desinfektionsmitteln. UW: Allergische Hautreaktionen. Liste D. Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch.
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich
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Wenn Lauras  
Skateboard 
schneller 
bremst als sie.
Desinfiziert und heilt 
kleine Wunden.

1. Wundspray: Desinfiziert und  
 verhindert Infektionen
2. Crème: Beschleunigt  
 die Wundheilung
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