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Motiviert
Lernende, die soeben gestartet  

sind, erzählen, warum sie 
 Drogistinnen werden wollen

Vegan 
Welche Nährstoffe auch  

in der veganen Ernährung nicht 
 fehlen dürfen

Stark
Eine trainierte Beckenmuskulatur 

hilft Inkontinenz vorbeugen – starke 
Beratung ist gefragt

Auf die Plätze, fertig – 
Berufslehre!
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Leidet die Branche unter 
einem Nachwuchsmangel?

Immer wieder flackert das Thema 
Nachwuchsmangel auf. Eine 

Drogerie umfrage zeigt: Die Branche 
bildet pro Betrieb fast ebenso viele 
Lernende aus wie vor 20 Jahren. 

Zahlen und Stimmen zur aktuellen 
Situation.

Quereinstieg Drogerie
praktikum 
Eine drogistische Laufbahn 
muss nicht klassisch mit der 
Drogistenlehre starten – ein 
Beispiel

Drogistin lernen – klarer Fall!
Fünf Lernende, die soeben 
ihre Ausbildung gestartet 
haben, über ihre Motivation, 
Drogistinnen zu werden

Lehrabschlüsse
Unter besonderen Umständen 
haben sich die Lernenden EFZ 
ihre Diplome verdient 

Diplomierungen HF
Eine Clôture im gewohnten 
Rahmen war nicht möglich – 
die Diplomierten wurden 
dennoch gebührend gefeiert 

Fachreferentin Andrea 
Peng im Interview

Am SchulungsForum 2020 hält die 
Spagyrikexpertin eines von insgesamt 

21 Fachreferaten. Die Drogistin HF 
erzählt, warum sie ihr Wissen gerne 

weitergibt und wie Spagyrik ge-
schlechterspezifisch eingesetzt wird.

Nun greift die Teilrevision 
der Grundbildung EFZ

Mit der abgeschlossenen Teilrevision 
anerkennt der Bund Drogistinnen und 
Drogisten ab Lehrbeginn 2020 für die 

Abgabe von Chemikalien. Der 
SDV-Sachkenntniskurs wird in die 

Grundbildung integriert.
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Beckenbodentraining
Inkontinenz aufgrund eines 
schwachen Muskeltonus – ein 
Beratungsthema, mit dem 
man punkten kann

Stellenmarkt
Mit Link zu den tagesaktuellen 
Online-Stellenangeboten 

Angestellte Drogisten Suisse
Für mehrere Arbeitgeber tätig? 
Achtung Konflikt potenzial! Teil 1

Hautallergien 
Die wichtigsten Arznei-
pflanzen, die den Hautstoff-
wechsel optimieren und das 
Immunsystem stärken

33
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Dieses Magazin ist für Sie!
Dass wir dieses Magazin für Sie machen, liebe Drogistin, 
lieber Drogist, daran lässt hoffentlich auch diese Ausgabe 
keinen Zweifel. Das Logo der SDV-Drogerien prangt zwar 
seit dem Relaunch nicht mehr auf der Titelseite, sondern 
auf Seite 2, aber inhaltlich interessiert uns wie immer, was 
Sie an der Front beschäftigt – in der Drogerie, im Apothe-
ke-Drogerie-Mischbetrieb, in Ihrer Ausbildung oder Weiter-
bildung. Drogstin/Drogist ist ein ebenso vielfältiger Beruf 
wie er unterschiedliche Karrieremöglichkeiten bietet. So 
sind beispielsweise viele Ihrer Berufskolleginnen und -kol-
legen für Arzneimittelhersteller tätig, in der Weiterbildung 
oder als spezialisierte Therapeutinnen und Therapeuten, 
um ein paar Beispiele zu nennen. Zudem sind das drogis-
tische Fachwissen und die Beratungskompetenz auch in 
Apotheken gefragt. Dieser Vielfalt tragen wir in Wirkstoff 
Rechnung.
In diesem Heft befassen wir uns schwerpunktmässig mit 
der Berufslehre. Mit einer Onlineumfrage sind wir der Frage 
nachgegangen, ob die Branche ein Nachwuchsproblem 
hat – die Antworten finden Sie ab Seite 12. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle für Ihre rege Teilnahme an den 
 Wirkstoff-Umfragen – je mehr Antworten eingehen,  desto 
genauer lässt sich aus den Ergebnissen ein Bild zeichnen. 
Und falls Sie uns Ihre Meinung zu einem Thema ausführ-
licher mitteilen wollen, schreiben Sie uns doch, noch   
heute!

Lukas Fuhrer, leitender Redaktor Fachmedien,
l.fuhrer@drogistenverband.ch

Fachwissen

24

Vegane Ernährung und 
die wichtigsten Nährstoffe 

Sich ohne tierische Erzeugnisse zu 
ernähren liegt im Trend. Veganer 
müssen darauf achten, dass sie 

pflanzliche Alternativen für die Versor-
gung mit wichtigen Vitaminen, Mineral-
stoffen und Spurenelementen finden.
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In der 115-jährigen Geschichte der Höheren 
Fachschule für Drogistinnen und Drogis-
ten ESD in Neuenburg wird der Jahrgang 
2018–2020 einen besonderen Platz ein-
nehmen. Als letzter Jahrgang nach altem 
Anerkennungsverfahren geht eine Ära zu 
Ende, die 1996 mit dem Wechsel des Status 
von der Meisterschule zur Höheren Fach-
schule ihren Anfang nahm. Die erfolgreiche 
Entwicklung der ESD in den letzten Jahren 
mit einem kompetenten Lehrerkollegium 
führt dazu, dass auch der Abschlussjahr-
gang 2020 kein «Auslaufmodell» ist und 

die Diplomanden mit einem gut gefüllten 
Rucksack an Wissen, Können und Hand-
lungskompetenz in die Praxis entlassen 
werden.

Alle Studentinnen und Studen-
ten erfolgreich bestanden!
Am Donnerstag, 2. Juli 2020, können 29 
Diplomandinnen und ein Diplomand nach 
erfolgreich absolvierter Diplomprüfung 
das begehrte Wertpapier zur dipl. Dro-

Das ESD-Diplom in Händen:  
Eine Klasse feiert sich selber

Die Auflagen ermöglichten keine herkömmliche Diplomfeier für die diesjähri-
gen Absolventinnen und Absolventen der ESD. Die  Verantwortlichen und die 

Klasse wussten sich aber zu helfen und  gestalteten selber eine würdige Feier. 

7 Beat Günther und Jael Müggler | Gabriel Mondaca
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gistin HF/zum dipl. Drogisten HF in der 
Aula der ESD von Beat Günther entge-
gennehmen. Wegen der Corona-Pande-
mie wurde eine Feier im üblichen Rahmen 
im Schloss Neuchâtel durch den Kanton 
untersagt und die Verabschiedung findet 
somit unter Ausschluss von Publikum 
statt. Die Aula ist festlich geschmückt 
mit einem Blumengesteck, einer Kerze 
und einem Sektglas auf jedem Pult. An-
ders als sonst liegen die Diplome bereits 
an jedem Platz, zusammen mit den Ge-
schenken der Sponsoren. Auch in seiner 
letzten Ansprache an der ESD gibt Beat 
Günther ein paar gute Wünsche und 
Ratschläge an die Diplomanden für die 
kommende Führungstätigkeit weiter: 
Die Investition in die Mitarbeiterinnen, 
das aktive Zuhören vor das Sprechen zu 
stellen, das Interesse und die Neugier 
zu fördern und das stetige Fragen nach 
dem Weshalb; das sind einige der Kern-
aussagen. Der langjährige ESD-Direktor 
wünscht einen guten Neubeginn in der 
Berufspraxis, das Lehrerkollegium ver-
abschiedet sich via Video-Aufschaltung 
bei den Studierenden und wünscht ihnen 
alles Gute für die Zukunft. 

Verteilung der Preise für die 
besten Leistungen
Die Bestleistung erzielt Deborah Fehr mit 
einem Gesamtnotendurchschnitt von 5,6. 
Im zweiten Rang mit der Note 5,5 können 
Daria Arnold und Jael Müggler gefeiert 
werden. Den dritten Rang mit der Note 
5,3 erreichen Marina Bonderer und Seli-
ne Matter. 12 Diplomnoten liegen über 5,0, 
der Jahrgang erreicht einen Durchschnitt 
von 4,9 – ein gutes Ergebnis!

Und so schliesst sich der Kreis, die tradi-
tionelle höhere Fachausbildung einer ge-
samten Branche in Neuchâtel hat bereits 
vor einem Jahr den Zyklus 2019–2021 nach 
neuem Anerkennungsverfahren gestartet 
und damit den Beginn in eine neue Ära ein-
geleitet. Alles Gute, liebe ESD!
Lesen Sie auch den Beitrag auf der Folge-
seite: Eine Diplomandin berichtet über ihre 
Zeit an der ESD! ■

 

Dank an die Sponsoren
Die Verantwortlichen der ESD sprechen den 
Sponsoren der Diplomfeier ihren herzlichen 
Dank aus.

Ars Vitae AG / Tentan AG, Itingen  
A. Vogel AG, Roggwil  
Dixa AG, St. Gallen   
Ebi-pharm AG, Kirchlindach 
Galexis AG, Niederbipp
Heidak AG, Emmenbrücke 
Herboristeria Bühlmann AG, Ebikon
Louis Widmer AG, Schlieren   
Omida Schwabe Group, Küssnacht a.R.
Similasan AG, Jonen   
Voigt AG, Romanshorn
Weleda AG, Arlesheim

Das Klassenfoto 
2020 wird bestimmt 
in die Geschichte der 
ESD eingehen. Die 
Absolventinnen, der 
Absolvent und Beat 
Günther lassen sich 
die Freude durch die 
Schutzmasken jeden-
falls nicht trüben.

Gratulation!
Der Schweizerische Drogistenverband gratuliert den Diplomandinnen und Diplomanden herzlich und wünscht Ihnen einen 
guten Einstieg in das Berufsleben als Drogistinnen und Drogisten HF. 
Arnold Daria, Bonderer Marina, Bösch Patricia, Bösch Ursina, Dick Fabienne, Dünner Katja, Fehr Deborah, Grossenbacher 
Larissa, Gubser Vivienne, Haas Larissa, Hagenbuch Alexandra, Indergand Nina, Jurt Justine, Kellermüller Martina, Leuthold 
Arja, Matter Seline, Mazzocco Mara, Meier Michèle, Meisser Marina, Müggler Jael, Piller Melissa, Rohrer Sophie, Rupf Miriam, 
Schurten berger Daniela, Stirnimann Laura, Stitic-Tadic Adriana, Thierrin Jennifer, Weyermann Nathalie, Wipf Belinda,  Zumbühl 
 Samuel Walter
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«So erlebte ich die ESD in Neuchâtel»
Zum grossen Tag der Diplomfeier blickt die Diplomandin  
Jael Müggler nochmals auf die zwei Jahre an der ESD zurück.

Vor zwei Jahren 
begann die auf-
regende Zeit in 
Neuenburg. Wir 
Studierenden wa-
ren gespannt, was 
diese Zeit, von der 
die allermeisten 
schwärmen, mit 

sich bringen wird. Jetzt, zwei erlebnis-
reiche Jahre später, stehen wir an diesem 
Punkt und sagen: «Geniesst eure Zeit in 
Neuchâtel! Sie ist einmalig.» Die Zeit fühlte 
sich wie ein Fingerschnippen an, und doch 
sind es zwei volle Studienjahre gewesen.
Im Sommer 2018 begann die Studienzeit 
traditionell mit einer Stadtführung durch 
die bezaubernde Altstadt von Neuchâtel. 
Schon bald waren wir wieder an den Schul-
alltag gewöhnt, der so unterschiedlich zu 
einem Tag in der Drogerie ist. Es gab Tage, 
an denen die Schule anstrengend war 
und uns alles über den Kopf wuchs, aber 
da konnte man einen Blick auf den Lac de 
Neuchâtel und die dahinterliegende Berg-
welt werfen – wie wohltuend für Körper 
und Geist. Ansonsten halfen ein Café und 
Crêpe in der Altstadt oder ein Bad im kla-
ren See. 
Ganz so traditionell wie sie anfing, en-
dete die Studienzeit des Jahrgangs 2018–
2020 nicht. Ab März dieses Jahres hiess 
es, Homeschooling zu machen mit viel 
Disziplin, Durchhaltewillen und Moti-
vation, die wir Studierenden aufbringen 
mussten. Es wären erstklassige Spezial-
tage geplant gewesen, die leider ins Was-
ser fielen, von denen wir aber nächstes 
Jahr einige besuchen dürfen. Trotzdem 
haben wir den prüfungsrelevanten Stoff 
via verschiedene Plattformen vermit-
telt bekommen. Die Diplomprüfungen II 
rückten näher und die Nervosität stieg. 
Dann plötzlich wieder in die Schule zu 
gehen, war eigenartig. Doch die Prüfun-
gen mussten sein, ansonsten hätten wir 

keine Berufsausübungsbewilligung vor-
zuweisen.
Die Schulleitung der ESD ermöglichte 
uns, eine kleine Diplomfeier zu veranstal-
ten. Für diese sind wir unglaublich dank-
bar. Es war eine stilvolle, festliche Feier, 
mit allen Schülern in der Aula, natürlich 
unter Corona-Vorschriften. Wir klatsch-
ten uns selbst johlenden Beifall bei der Di-
plomübergabe und verabschiedeten Beat 
Günther, der gleichzeitig wie wir die ESD 
verlässt und in den wohlverdienten Ruhe-
stand geht. 
Die von Beat Günther vorgetragene Rede 
des Präsidenten der Schulkommission 
Bernhard Kunz traf es auf den Punkt: 
Eine kleine Ursache, nämlich ein Stück 
RNA umhüllt von einer Doppelphospho-
lipidmembran, hatte eine sehr grosse 
Wirkung auf unser letztes Semester. 
Dank der Ausbildung an der ESD kön-
nen wir nun erklären, wie und wo genau 
ein Stück RNA entsteht. Trotzdem sind 
wir froh, dass wir die entsprechenden 
GUF-Fragen über Pandemien nicht mehr 
beantworten müssen und stattdessen 
glücklich und zufrieden unser Diplom in 
den Händen halten.
«Jetzt haben wir es geschafft!» Ja, dieser 
Satz ertönte laut und oft am 2. Juli 2020 
in den Gängen der ESD. Wir alle haben die 
ESD erfolgreich abgeschlossen, jetzt geht 
es über ins Berufsleben, wo einige Heraus-
forderungen auf uns warten werden. Wir 
freuen uns auf unseren nächsten Lebens-
abschnitt und schauen mit einem lächeln-
den und einem weinenden Auge auf unsere 
gemeinsame Studienzeit zurück.  ■

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

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

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 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
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Die jungen Drogistinnen und Drogis-
ten, die im Sommer ihre EFZ-Ausbil-
dung abschlossen haben, mussten 
zum Ende ihrer Berufslehre nochmals 
ihre Flexibilität und ihr Engagement 
unter Beweis stellen: Der Schulunter-
richt und die Prüfungsvorbereitungen 
per E-Learning sowie das angepasste 
Qualifikationsverfahren haben sie aber 
nicht von erfolgreichen Abschlüssen 
abgehalten. Dass auch die Diplom-
übergaben und die Feierlichkeiten 
Corona-bedingt nicht im gewohnten 
Rahmen stattfinden konnten, war ein 
letzter Wermutstropfen. Die Situation 
wurde von den SDV-Sektionen und den 
Berufsfachschulen unterschiedlich ge-
handhabt: Um die Sicherheitsauflagen 
des Bundes zu erfüllen, verzichteten 
die einen auf eine Diplomfeier und 
vergaben die Diplome einzeln an die 
Lehrabgängerinnen und -abgänger, 
die anderen führten ihre Feiern unter 
den Auflagen des Bundes durch. Wegen 
der Abstandsregel liegt auch nicht von 
jeder Abschlussklasse ein Bild vor.
Der Schweizerische Drogistenverband 
und die Berufsfachschulen sprechen 
den jungen Berufsleuten ganz be-
sondere Gratulationen aus. SDV-Ge-
schäftsführer Frank Storrer: «Das QV 
2020 hat viel Flexibilität gefordert und 
konstante Leistung über längere Zeit 
belohnt. Die jungen Berufsleute haben 
nun beste Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Zukunft.»

Berufsfachschulen Basel 
und Solothurn

Anstelle der geplanten grossen 
QV-Feier durften die Lehrabgänge-
rinnen und -abgänger der beiden 
Schulkreise Solothurn und Basel BS/
BL am 22. Juni sowie am 26. Juni 2020 
separat im kleinen Rahmen auf die 
vierjährige Lehrzeit anstossen. Bei 
feinem Essen verbrachten sie einen 
feierlichen Abend mit Vertretern 
des Drogistenverbands Nordwest-
schweiz, Lehrern sowie dem OK der 
QV-Feier. Der Drogistenverband Sek-
tion Nordwestschweiz gratuliert allen 
frischgebackenen Drogistinnen und 
Drogisten EFZ ganz herzlich zum Ab-
schluss ihrer Ausbildung und wünscht 
viel Freude im neuen Berufsalltag.

Amaris Thüring, 
Drogistenverband Nordwestschweiz

Berufsfachschule Bern

Corona-bedingt fand keine Ab-
schlussfeier statt. Die Klassen wurden 
am 11. Juni 2020 einzeln an der WKS 
verabschiedet. Erfreulicherweise ha-
ben alle 39 Lernenden bestanden.
Insgesamt 11 Lernende erreichten 
ein Rangresultat. Rangresultate: 
Note 5,7: Livia Bürki, Pedro Droge-
rie Durtschi Wattenwil, und Céline 
Leuenberger, Drogerie Fehr AG Big-

len. Note 5,6: Julia Schafer, DRO-
PA Drogerie Roth Wangen an der 
Aare. Note 5,5: Lea Vögeli, Drogerie 
Stöckli-Eggiwil AG. Note 5,4: Jana 
Herren, DROPA Drogerie Schuma-
cher Meiringen, Fabienne Walther, 
Bahnhof Apotheke Langnau AG, und 
Sara Zürcher, Drogerie Jürg Witt-
wer Madiswil. Note 5,3: Kathrin 
Rolli, Drogerie Jaggi AG Lenk, Me-
lanie Scheiwiller, DROPA Habegger 
AG Wabern, Céline Schwab, Swidro 
Drogerie Elmer GmbH Bätterkin-
den, und Sandra Zeller, Drogerie 
im Chappele-Märit Hinterkappelen. 
Herzliche Gratulation! 

Dr. Reto Moser, Abteilungsleiter 
 Drogisten, WKS KV Bildung Bern

Klasse DROG-8-16A

Klasse DROG-8-16B

Herzliche Gratulation an die 
 Drogistinnen und Drogisten EFZ 2020!

Es war alles etwas anders, als sie sich das vorgestellt hatten –  
die Lehrabgängerinnen und -abgänger 2020 mussten sich ihre  

EFZ-Diplome unter besonderen Umständen verdienen. Dass es ihnen 
 gelungen ist, würdigt Wirkstoff auf diesen Seiten.

7 Einleitung: Lukas Fuhrer

zVg

zVg
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Berufsfachschule Graubünden

Am 25. Juni 2020 durften wir bei herrlichem 
Sommerwetter die 14 frischgebackenen Bünd-
ner Drogistinnen EFZ anlässlich ihres be-
standenen Qualifikationsverfahrens feiern. 
Mit der Bestnote 5,6 wurden dieses Jahr Lara 
Tschanz, Arina Marugg und Flurina Devonas 
im ersten Rang besonders ausgezeichnet. Wir 
gratulieren allen ganz herzlich und wünschen 
für die Zukunft nur das Beste.

Marina Suter, SDV Sektion Graubünden, 
 Ressort Ausbildung

Berufsfachschule Luzern 

Herzliche Gratulation allen 28 erfolgreichen 
Innerschweizer Drogisten-EFZ-QV-Absol-
ventinnen 2020! Die Abschlussfeier mit rund 
60 Personen – welche alle die BAG-Abstands-
regeln tadellos einhielten – fand am 1. Juli in 
Sempach am See bei wunderbarem Sommer-
wetter, gefolgt von stürmischem Regen statt. 
Wir wünschen allen Absolventinnen privat und 
beruflich viel Erfolg, Zufriedenheit, Glück und 
beste Gesundheit!

Raphael Ben Bauz, Abteilungsleiter  
Drogisten EFZ, Frei’s Schulen AG

Ecole professionnelle EPSIC à 
Lausanne
Les examens qui ponctuent la formation de 
nos apprenti-es représentent un passage 
important que certain-es apprenti-es ou 
formateurs-trices ont regretté cette année. 
Les candidat-es s’y étaient préparé-es avec 
le mélange de sérieux et d’appréhension 
propre à cet exercice ; c’est frustrant. Ce-
pendant, le talent et les aptitudes au métier 
ne se mesurent pas à l’aune de ces quelques 
heures passées avec les expert-es. La for-
mation dure quatre ans durant lesquels les 
apprenti-es ont développé leurs compé-
tences, accompagné-es en cela par leur for-
matrice ou formateur, l’école et les CIE. Les 
lauréat-es ont, comme nous tous et toutes, 
encore beaucoup de choses à apprendre. Ils-
elles sont prêt-es à s’y confronter, ce sont 
des droguistes qualifié-es: Sophie Becker, 
Elodie-Neige Charbonnet, Marie Comtesse, 

Ab dem
Säuglingsalter

anwendbar

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

Bei geröteten und gereizten Augen 

Weleda Euphrasia-
Augentropfen

	  Bei Reizzuständen der Augenbindehaut: 
gerötete, tränende, müde Augen

	  Bei Lidschwellungen

	  Euphrasia aus kontrollierter Wildsammlung 
und biologisch-dynamischem Eigenanbau

FA_86x268_df.indd   1 11.07.20   13:53
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Lucie Descalzo, Julien Favre, Rachel 
Fragnière, Gwendoline Georges, Es-
telle Gross, Arnaud Gulas, Ambre 
Rebmann, Natacha Schwab et Ta-
mara Voeffray. Nous sommes fier-
ères de leur réussite et les félicitons 
chaleureusement.

Stéphanie Meier, doyenne EPSIC

Centre professionel 
 Neuchâtel

Félicitations! Quatre élèves ont ob-
tenu leur CFC de droguiste à l’Ecole 
supérieure de droguerie (ESD) du 
Centre professionnel du littoral 
neuchâtelois (CPLN): Camille Sot-
tas (Droguerie Roggen à Domdidier 
FR), Estelle Rosselet-Christ (Phar-
macie-Droguerie de la Gare à La 
Chaux-de-Fonds NE), Casling Phan 
(Droguerie Roggen à Romont FR) et 
Amandine Frund (Droguerie Mure 
à Courgenay JU). Nous félicitons les 
lauréates et formulons nos vœux les 
meilleurs pour leur avenir profes-
sionnel et privé.

François Freléchoux,  
Coordinateur de la formation

Berufsfachschule Zürich

Die Drogistenverbände der Kanto-
ne Aargau und Zürich/Schaffhau-
sen gratulieren allen 63 Drogistin-
nen und Drogisten der Berufsschule 
Zürich zum bestandenen QV! Sämt-
liche Abgänger/innen haben mit 

Bravour bestanden. Da aufgrund 
von Corona die Abschlussreise so-
wie auch die QV-Feier nicht durch-
geführt wurden, erhielten alle ein 
grosszügiges Gratulationsgeschenk. 
Alle erhielten einen Gutschein von 
Schweiz Tourismus, eine personali-
sierte Powerbank und diverse Pro-
dukte verschiedener Firmen. Die 
Geschenke wurden den Abgänge-
rinnen und Abgängern persönlich 
überbracht. Vielen Dank den gross-
zügigen Sponsoren für Ihre Unter-
stützung!

Carmen Hauser, Drogistenverband 
Zürich/Schaffhausen

Berufsfachschule   St. Gallen

Am 1. Juli 2020 konnten wir trotz 
den besonderen Umständen auf-
grund der Covid-19-Pandemie den 
31 frisch diplomierten Drogistinnen 
und dem Drogisten gratulieren und 
sie im Rahmen der Regelungen des 
Schutzkonzepts in einem dennoch 
feierlichen Rahmen verabschieden. 
Traditionellerweise wurden die Dip-
lomandinnen und der Diplomand von 
der SDV-Sektion St. Gallen, Thurgau, 
Appenzell Innerhoden, Appenzell 
Ausserhoden und Fürstentum Liech-
tenstein zum Abendessen eingela-
den und grosszügig mit Geschenken 
von Sponsoren belohnt. Von den 32 
Kandidaten, die das Qualifikations-
verfahren alle bestanden haben, be-
fanden sich dieses Jahr 14 Personen 
im Rang. Mit der Bestnote von 5,8 
schloss Prisca Tönz von der Medbase 
Apotheke in Wil ab. Im zweiten Rang 
mit der Note 5,7 schlossen Naomi 
Hälg von der Aemisegger AG Wein-
felden, Ladina Nigg von der Droge-
rie Peterer Flawil und Joanna Stäger 
von der Drogerie Abderhalden Wild-
haus ab. Im dritten Rang mit der Note 
5,6 Seraina Hugener von der Dropa 
Drogerie Appenzell und Jessica Kid 
von der Löwen-Drogerie Appenzell. 
Mit der Note 5,5 beendeten Noelle 
Ochsner von der Sonnen-Drogerie 

Gossau und Marisa Tschofen von 
der Drogerie Waldstatt ihre Ausbil-
dung. Im fünften Rang mit der Note 
5,4 schlossen ab: Lorena Bertsch, 
Drogerie Kressig Bad Ragaz, Rahel 
Böni, Drogerie Wyss Frauenfeld, 
Sonja Eberle, Welldro Niederurnen, 
Jamie Luginbühl, Drogerie Haas 
Frauenfeld, und Linus Noger, Dro-
gerie Hermann Gais. Last, but not 
least im sechsten Rang schloss Gab-
riela Fischer, Swidro Drogerie Buchs, 
ihre Ausbildung mit der Note 5,3 ab. 
An dieser Stelle auch ein herzliches 
Dankeschön allen Beteiligten für die 
vielen Sondereinsätze, sodass auch in 
diesen stürmischen Zeiten ein ange-
passtes  Qualifikationsverfahren für 
die Kandidaten durchgeführt werden 
konnte.

Sandra Gmür,   
Lehrgangsleiterin Drogisten

Klasse 4a

Klasse 4b

zVg

zVg

zVg
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adroplan

Tel. 041 818 00 00

info@adroplan.ch

www.adroplan.ch

Neuer Standort der  
Drogerie Schnellmann
Durch den Standortwechsel in ein historisches, ehemaliges Postgebäude und den Totalumbau 
präsentiert sich die Drogerie Schnellman grösser, heller und moderner. 

Ein Glücksfall

Nach Erhalt der Nachricht, das alte 

Ladenlokal verlassen zu müssen, war 

nicht sofort klar, wie es um die Zukunft 

der Drogerie Schnellmann steht. So 

stellte sich das ehemalige Postgebäude 

als echter Glücksfall heraus. 

Das All-in-One-Gesamtpaket

Auf der Suche nach einem geeigneten Ladenlokal nahm Regula 

Isler erstmals Kontakt mit der adroplan Beratungs AG auf. Nach 

der Evaluation diverser Objekte erwies sich das alte Postgebäude 

in Thalwil als die perfekte Lösung. Somit konnte die Planung des 

Ladenbaus in Angriff genommen werden. Ziel war es, modern, 

standortgerecht und möglichst funktionell zu planen. Durch den 

Einsatz von hochwertigen Materialien sowie die Integration der 

Naturathek wurden die Erwartungen mehr als übertroffen. Nach 

der einwandfreien Beratung und Planung entschied sich Regula 

Isler dazu, auch die Sortimentsgestaltung (Visiotop) in Zusammen-

arbeit mit der adroplan Beratungs AG zu realisieren. 

Die perfekte Lösung für alle – ein All-in-One-Gesamtpaket!

Neueröffnung

Damit die Realisation des Projekts für 

die neue Drogerie so schnell wie möglich 

umgesetzt werden konnte, wurden die 

Räumlichkeiten am alten Standort wei-

terhin bis zur Neueröffnung genutzt.

Im Juli 2020 durfte die Drogerie Schnell-

mann im ehemaligen Postgebäude in 

Thalwil die Wiedereröffnung feiern.

Nun erstrahlt die Drogerie Schnellmann 

an ihrem neuen Standort in frischem 

Glanz.

Connect With Us On

Fotos: Michael Donadel | mikadoformat.com

Inserat_Drogerie Schnellmann_d.indd   1 05.08.20   15:47
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7 Lukas Fuhrer

Herrscht in der Drogerie-
branche Nachwuchsmangel? 
Eine Drogerieumfrage zeigt, 
dass rund ein Fünftel der 
 ausbildenden Betriebe ihre 
Lehrstelle 2020 nicht besetzen 
konnten. Im Verhältnis zu den 
Drogeriestandorten ist die 
Zahl der ausgebildeten 
 Drogistinnen und Drogisten 
EFZ über die letzten 20 Jahre 
aber nicht markant gesunken.

 Berufslehre: Steiler 
Start in die Karriere
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215 junge Drogistinnen und Drogisten haben die-
sen Sommer schweizweit die Grundbildung mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlos-
sen. Das sind 168 weniger als vor 20 Jahren: Zur 
Jahrtausendwende verzeichnete die Branche 383 
frisch ausgebildete Drogistinnen und Drogisten 
EFZ. Grund für den massiven Rückgang ist die 
Strukturbereinigung der vergangenen Jahrzehn-
te. Setzt man die Zahl der Lehrabgängerinnen 
und -abgänger ins Verhältnis zur Anzahl Droge-
riestandorte, zeigt sich, dass die Betriebe heute 
aber nur unwesentlich weniger Nachwuchs aus-
bilden als im Jahr 2000. Im Schnitt schlossen 
damals pro SDV-Drogerie 0,46 Lernende ihre 
Grundbildung ab – heute sind es pro SDV-Stand-
ort 0,39 Lernende (s. Grafik unten).
Dieser moderate Rückgang der Ausgebildeten pro 
Betrieb deutet nicht unbedingt auf ein drängen-
des Nachwuchsproblem in der Drogeriebranche 
hin – in Diskussionen an Branchenversammlun-
gen taucht dieses Schlagwort aber immer wieder 
auf – Wirkstoff wollte in einer Umfrage unter den 
Mitgliederbetrieben wissen, wie sich bei ihnen 
die Situation darstellt.

Schulisch qualifizierte 
 Lernende gesucht

Von den befragten Drogerien und Drogerie-Apo-
theke-Mischbetrieben gaben 77,4 Prozent an, dass 
sie ihre Lehrstellen in diesem Sommer besetzen 
konnten. Absolute Zahlen, wie viele Lernende die 
Ausbildung im August angefangen haben, liegen 
dem Schweizerischen Drogistenverband noch 
nicht vor, aber es gibt Anhaltspunkte, dass sich 

die Zahl auf dem Niveau des Vorjahres bewegt: 
«Die Ausbildnerinnen und Ausbildner bestellen 
bei uns für jede Lernende und jeden Lernenden 
eine Lerndokumentation, und die Anzahl Be-
stellungen lässt diesen Schluss zu», sagt Mireille 
Schmutz, Koordinatorin Grundbildung beim SDV. 
Gut ein Fünftel der Betriebe (22,6 Prozent) hat 
also tatsächlich Grund, sich über einen Mangel an 
Nachwuchs zu beklagen. Die überwiegende Mehr-
heit dieser Betriebe gibt an, dass sich überhaupt 
keine Bewerberinnen und Bewerber für eine Be-
rufslehre gefunden haben (63,6 Prozent) – das ist 
stark regional bedingt, weiss Mireille Schmutz, die 
in regem Dialog mit den ausbildenden Drogerien 
ist. «In ländlichen Regionen kann es schwierig 
sein, geeignete Lernende zu finden, in den Städ-
ten ist es erfahrungsgemäss einfacher.» Der Pool 
an qualifizierten Schulabgängerinnen und -abgän-
gern ist in Ballungszentren schlicht grösser. Die 
schulischen Qualifikationen sind tatsächlich ein 
wichtiger Punkt für die ausbildenden Betriebe: Die 
vierjährige Lehre zur Drogistin und zum Drogis-
ten ist anspruchsvoll, Fächer wie Biologie, Chemie 
oder Pharmakologie verlangen den Lernenden ei-
niges ab, zwei Tage die Woche besuchen sie die 
Berufsfachschule. Bei einem Drittel der Drogerien, 
die ihre Lehrstellen aktuell nicht besetzen konn-
ten, mangelte es nicht grundsätzlich an Bewer-
berinnen und Bewerbern, aber an solchen, die die 
erforderlichen Qualifikationen mitbringen.
Auch wenn fast 80 Prozent der ausbildenden 
Drogerien und Drogerie-Apotheken ihre Lehr-
stellen 2020 besetzen konnten, empfinden es 
Inhaberinnen, Geschäftsführer und Berufsbild-
nerinnen heute doch als schwieriger, geeignete 
Lernende zu finden als noch vor ein paar Jahren 
– auch das ergibt die Wirkstoff-Umfrage. «Ein 

Rückgang der Lehrabgänge pro Betrieb
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Konnten Sie Ihre 
Lehrstelle(n) in 
diesem Som-
mer besetzen?

■	Ja
■	Nein

Warum konnten 
Sie Ihre Lehr-
stelle(n) 2020 
nicht besetzen?

■	Gar keine Be-
werber(innen) 

■	Keine qualifi-
zierten Be-
werber(innen) 

Finden Sie es 
heute schwieri-
ger, Ihre Lehr-
stelle(n) zu 
 besetzen als vor 
ein paar Jahren?

■	Ja 
■	Nein

möglicher Grund könnte sein, dass Eltern heu-
te ihre Kinder vermehrt zu einer gymnasialen 
Ausbildung bewegen, in der Hoffnung, ihnen mit 
einer akademischen Laufbahn mehr Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verschaffen», sagt Elisabeth 
von Grünigen-Huber, Leiterin Branche und Poli-
tik beim SDV.  Mit der Höheren Fachschule ESD 
bietet der Drogistenberuf allerdings auch eine 
Karrieremöglichkeit, die junge Leute motivieren 
kann, sich nach einer Matura oder einer ersten 
Berufslehre noch für eine Drogerielaufbahn zu 
entscheiden (siehe auch Beitrag S. 16).

Finden Sie Nachwuchs?

Die Rekrutierung des Fachkräftenachwuch-
ses geschieht über die verschiedensten Kanäle. 
An der Spitze rangiert in der Umfrage deutlich 
die Schnupperlehre – durch gute Vernetzung 
mit den lokalen Schulen haben viele Drogerien 
einen steten Zufluss von Jugendlichen, die sich 
für den Beruf interessieren. Mit erlebnisreichen 
Schnuppertagen oder Vorträgen an Schulen pfle-
gen viele Betriebe diesen Kanal gezielt. Das Aus-
schreiben der Lehrstellen auf Plattformen wie 
yousty.ch oder in den Lehrstellenverzeichnissen 
der Kantone (Lehrstellen-Nachweis LENA) wird 
fast ebenso oft genannt. Daneben scheinen viele 
Lehrverhältnisse durch Mund-zu-Mund-Propa-
ganda und persönliche Kontakte zustande zu 
kommen. Auffällig viele Umfrageteilnehmende 
geben an, dass sie gar nicht aktiv nach Lernen-
den suchen müssen, sondern eine stete Nach-
frage von Bewerberinnen und Bewerbern da ist.
Auf der Seite der Lehrstellensuchenden läuft es 
meist so, dass sie sich in einer Drogerie oder Apo-
theke in ihrer Wohngemeinde für eine Schnup-
perlehre bewerben – entscheiden sie sich darauf 
für die Drogistenlehre, fragen sie als Erstes beim 
Schnupperbetrieb an. Das weiss Nathalie  Fawer, 
Betriebsleiterin der Dropa Drogerie Roth in 
Herzogenbuchsee und Verantwortliche Lehrstel-
lenvermittlung des Kantonal Bernischen Drogis-
tenverbandes. Haben die Lehrstellensuchenden 
weder im Schnupperbetrieb noch in einer ande-

ren Drogerie oder Apotheke in ihrer Region Er-
folg, tritt sie auf den Plan: «Dann verweist meis-
tens einer der Betriebe, die eine Absage erteilen 
mussten, an die Lehrstellenvermittlung, und 
die Jugendlichen melden sich bei mir.» Nathalie  
Fawer führt auf einer Liste aller ausbildenden 
Drogerien der Sektion laufend nach, welche Be-
triebe ihre Lehrstellen bereits vergeben haben. 
Mit dem Beginn des neuen Lehrjahres im August 
geht jeweils auch bereits wieder das Lehrstellen-
karussell für das nächste Jahr los. «Die ersten 
Lehrstellen für 2021 werden bereits jetzt be-
setzt. Bis nach den Herbstferien ist meistens der 
Grossteil vergeben.»

Imagearbeit ist unerlässlich

Dass sich immer wieder Jugendliche für den Be-
ruf Drogistin/Drogist entscheiden, kann sich 
die Branche wohl zu einem guten Teil selber zu-
schreiben – die Aussagen in der Umfrage deuten 
darauf hin, dass es die Drogerien verstehen, ihre 
Schnupperlehrlinge zu begeistern und so ihren 
Nachwuchs zu rekrutieren. Auch die öffentliche 
Wahrnehmung der Drogerie als kompetenter Ge-
sundheitsdienstleister wird an der Beratungsfront 
geprägt, jeder Betrieb und jede Gruppierung wirkt 
daran mit. Dass davon nicht alle Betriebe profi-
tieren können, wie die Umfrage auch aufgezeigt, 
bedeutet, dass Imagearbeit weiterhin unerläss-
lich ist. Der Schweizerische Drogistenverband 
arbeitet derzeit an einer neuen Landingpage, die 
interessierten Jugendlichen den Drogistenberuf 
schmackhaft machen soll. «Wir haben als Basis 
eine Situationsanalyse durchführen lassen, wie 
der Beruf heute präsentiert und kommuniziert 
wird», sagt SDV-Geschäftsführer Frank Storrer. 
«Für die Analyse wurden unter anderem Berufsbil-
dungszentren und Fachschulen besucht und viele 
Interviews geführt. Daraus haben wir konkrete 
Massnahmen für den SDV abgeleitet. Das Ziel ist, 
junge Leute zielgruppengenau zu erreichen und 
sie vom Drogistenberuf, von den Karrieremög-
lichkeiten und von der Drogerie als interessantem 
Arbeitgeber zu überzeugen.» ■
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63,6 %

76,3 %

22,6 %

36,4 %

23,7 %

HF-Nachwuchs: Starker Jahrgang gestartet
Das Nachwuchsthema in der Drogeriebranche beschränkt sich nicht auf die Drogistinnen und Drogisten EFZ – die Branche braucht 
ebenso einen steten Zufluss an ausgebildeten Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern mit HF-Abschluss. Für den Ausbildungs-
zyklus 2020 bis 2022 stehen die Zeichen gut: 36 Studierende haben soeben das HF-Studium an der ESD in Neuchâtel aufgenommen.



Wirkstoff | 9/202016

Die meisten Studierenden an der ESD kommen 
über den klassischen Weg, die vierjährige Be-
rufslehre als Drogistin/Drogist mit anschlies-
sender Berufspraxis, an die Höhere Fachschule 
für Drogistinnen und Drogisten. Es gibt aber 
auch andere Möglichkeiten (siehe QR-Link). Eine, 
die den Quereinstieg an die ESD wagen wird, ist 
die 20-jährige Oriane Paccaud aus Vaulion (VD), 
die derzeit ihr einjähriges Drogeriepraktikum in 
der Drogerie Kropf in Biel absolviert. 

Oriane Paccaud, wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, Drogistin HF zu werden?

Oriane Paccaud: Es 
war ein langer Weg 
und ein Entscheid, 
den ich mir reiflich 
überlegt habe. Zu-
erst wollte ich Tier-
ärztin werden, aber 
als ich eine Blut-
probe sah, wurde 
ich ohnmächtig. Da-
nach schnupperte 

ich in verschiedenen Berufen wie beispielsweise 
als Biologie- oder Chemielaborantin. Letztlich 
habe ich die Matura mit der Fachrichtung Bio-
logie und Chemie gewählt. Die beiden Fachrich-
tungen begeisterten mich von Beginn weg und 
haben meine Leidenschaft geweckt. Doch eben-
falls wurde mir klar, dass ich in meinem künfti-
gen Beruf nicht permanent am Computer sitzen 
möchte. Ich möchte mit Menschen arbeiten und 
ihnen helfen. So bin ich auf den Beruf der Drogis-
tin gestossen und habe deshalb mehrere Praktika 
in verschiedenen Betrieben absolviert. Das hat 
meinen Entschluss gestärkt: Der Beruf bietet mir 
alles, was ich mir für meine Zukunft wünsche. 

Was reizt Sie an dem Beruf besonders?
Es gefällt mir besonders, dass ich den Leuten hel-
fen kann und kein Tag wie der andere ist. Eines 
Tages würde ich gerne meine eigene Drogerie 
führen und meine Hausspezialitäten herstellen 
– wie es die Drogerien in der Vergangenheit noch 
vermehrt gemacht haben. Aber auch alle zusätz-
lichen Fähigkeiten und das vielseitige Wissen, 
das ich während der Ausbildung erhalten werde, 
reizen mich sehr.

Was erhoffen Sie sich von der Ausbildung?
Zuerst hoffe ich, dass mich mein Praktikumsjahr 
optimal auf die Ausbildung in Neuchâtel vorbe-
reitet und mir zeigt, wie das Leben in einer Dro-
gerie wirklich ist. Daneben hoffe ich, dass mir 
die Ausbildung zeigt, wie ich mich organisieren 
und wie ich produktiv sein kann, um so viel wie 
möglich zu lernen.

Fühlen Sie sich für die Ausbildung bereit?
Ja, sonst hätte ich das Praktikum nicht be-
gonnen. Ich bin mir bewusst, dass ich in der 
verkürzten Praktikumszeit eine Menge lernen 
muss. Deshalb bereite ich mich jeden Abend auf 
die Schulzeit vor. Glücklicherweise darf ich in 
meiner aktuellen Drogerie auch auf ein hilfs-
bereites Team zählen. Meine Chefs und meine 
Arbeitskolleginnen stehen mir immer mit Rat 
und Tat zur Seite und erklären mir alles, was 
ich wissen möchte. ■

Mit der Matura an die ESD 
Mitten in der Pubertät soll man sich bereits für einen Beruf entscheiden. 
Das ist nicht leicht, die Entscheidung muss aber auch nicht abschliessend 
sein. Eine drogistische Laufbahn lässt sich auch noch nach einer 
 Erstausbildung einschlagen. 

7 Flavia Aeberhard

zVg

Die ESD steht nicht nur Drogistin-
nen und Drogisten EFZ offen.
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Tamara Hafner, Apotheke Ryser AG, Burgdorf (BE)
Meine Familie und ich sind seit eh und je Stammkunden bei der Apotheke Ryser AG, wo das Team 
immer freundlich ist und einen sehr ernst nimmt. Da mir der Umgang mit den Kunden immer 
sehr gefallen hat, habe ich mich entschlossen, meine Lehre dort zu starten. Bei dieser Ausbildung 
finde ich den Ausgleich zwischen Schule und Praxis sehr spannend. Ich hatte schon immer gerne 
Bio und Chemie und freue mich, dieses Wissen vertiefen und weitergeben zu können. Ausserdem 
finde ich die verschiedenen Pflanzen und Heilkräuter und deren Wirkungen interessant.

Voll motiviert in die Lehre
Im August hat ein neues Lehrjahr begonnen. Fünf Lernende verraten 

 Wirkostoff, warum sie Drogistin EFZ werden wollen und was sie am Beruf 
besonders reizt.   

7 Aufgezeichnet: Stephanie Weiss

Agnesa Qerimi, Drogerie 
im Bahnhof AG, Solothurn
Ich habe mich immer für Medizin in-
teressiert, habe aber Mühe, Blut zu se-
hen, deshalb kam ein Pflegeberuf für 
mich nicht infrage. Mit Medikamenten 
und Kräutern arbeiten zu können und 
mich mit der Heilung von Krankheiten 

zu befassen, hat mich sehr gereizt. Mein Vater, der Chemiker ist, 
hat mir gezeigt, wie man Salben herstellt, da konnte ich schon in 
der Kindheit etwas Erfahrungen sammeln.    

Sarah Seiler, Drogerie 
Zumsteg, Turgi (AG)
Ich finde es spannend, dass man sich in 
diesem Beruf nicht nur auf ein Thema 
konzentriert, sondern mit mehreren 
Themen, wie zum Beispiel Naturheil-
mitteln, Lebensmitteln und so weiter, 
zu tun hat. Mich interessiert auch, was 

die Naturheilmittel im Körper bewirken und wie man Heilmittel 
selber herstellen kann. Ausserdem sagt mir die Art, wie man im 
Verkauf mit Menschen Kontakt hat, sehr zu.

Annik Burkhalter, Drogerie Krebser, 
Wasen im Emmental (BE)

Ich war auf der Suche 
nach einem Beruf, der 
mit Beratung, Men-
schenkontakt und Ver-
kauf zu tun hat und bei 
dem es Abwechslung 
gibt. Dann kam mein 
Vater mit dem Vor-
schlag, eine Schnupper-

lehre in einer Drogerie zu machen. Das gefiel mir 
super, sodass ich bei dieser Berufswahl blieb und 
eine Lehrstelle suchte und fand. 

Ronja Zihlmann, Würzenbach 
Drogerie nurnatur GmbH, Luzern

Meine Motivation ist 
es, anderen Menschen 
zu helfen und zu ler-
nen, wie Arzneimittel 
auf den menschlichen 
Körper wirken. Des-
halb habe ich mich für 
die Drogistenlehre ent-
schieden. 

zVg

zVg

zVg

zVg

zVg
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Per 1. Juli 2020 ist die Teilrevi-
sion der Bildungsverordnung der 
Grundbildung Drogistin/Drogist 
EFZ in Kraft getreten. Die aktu-
ellen Grundlagendokumente, die 
die Lernorte zur Ausbildung be-
nötigen, sind ab Lehrbeginn 2020 
gültig – sie sind auf der Website 
des Schweizerischen Drogisten-
verbands zu finden (siehe QR-
Link). Die zwei wichtigsten Ände-
rungen betreffen die Abgabe von 
Chemikalien und die Ausbildung 
durch Berufsbildner verwandter 
Berufe.

Sachkenntniskurs 
Chemikalien
Drogistinnen und Drogisten er-
halten mit dem Abschluss der 
beruflichen Grundbildung die 

Anerkennung zur Abgabe von Chemikalien. Vo-
raussetzung dafür ist, dass sie die Online-Prü-
fung «Sachkenntnis» bestehen. «Der Sachkennt-
niskurs des SDV wird nun in die Grundbildung 
integriert», sagt Bernhard Kunz, SDV-Zentral-
vorstandsmitglied und Vertreter des SDV in der 
Kommission für Berufsentwicklung und Qualität 
(B&Q-Kommission), die die Teilrevision beglei-
tet hat. «Den Onlinekurs und die Prüfung absol-
vieren die Lernenden im Unterricht – die Note 
fliesst aber nicht ins Zeugnis ein.» Die Prüfung 
wird im dritten Lehrjahr abgelegt, dann endet 
auch der Chemieunterricht. Das Bestehen der 
Sachkenntnisprüfung ist Voraussetzung, um zum 
Qualifikationsverfahren zugelassen zu werden. 
Mit der neuen Regelung anerkennt der Bund 

ab Lehrbeginn 2020 (und Abschluss 2024) die 
Grundbildung Drogistin/Drogist EFZ als Aus-
bildung zur Abgabe von Chemikalien.

Berufsbildner verwandter Berufe

Drogistinnen und Drogisten dürfen nicht nur in 
Drogerien ausgebildet werden, sondern auch in 
Drogerie-Apotheke-Mischbetrieben und Apo-
theken, auch von Berufsbildnerinnen und Be-
rufsbildnern verwandter Berufe (überwiegend 
Pharmaassistentinnen und -assistenten). Mit der 
Teilrevision werden die fachlichen Anforderun-
gen an diese Berufsbildner verschärft. Neu müs-
sen sie mindestens fünf Jahre berufliche Praxis 
im Lehrgebiet vorweisen, bisher waren es drei 
Jahre. «Damit wollen wir werdenden Drogistin-
nen und Drogisten zusichern, dass sie im Betrieb 
eine drogeriespezifische Ausbildung erhalten, die 
auch mit den zwei andern Lernorten überein-
stimmt», sagt Bernhard Kunz. Die Regelung tritt 
auch mit dem Ausbildungsstart 2020 in Kraft. ■

Teilrevision Grundbildung EFZ 
 abgeschlossen 
Mit dem neuen Lehrjahr treten die Ausbildungsdokumente in Kraft, die im 
Zug der Teilrevision der Grundbildung EFZ aktualisiert wurden. 

7 Lukas Fuhrer

Übersicht über die Änderungen 
durch die Teilrevision der Grund-
bildung 

Hier finden Sie die neuen 
 Grund lagendokumente für die 
Grundbildung Drogistin/Drogist 
EFZ 

In der Grundbildung 
erlernen Drogistinnen 
und Drogisten schon 
früh den Umgang mit 
Chemikalien.

istockphoto.com
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Praktisch für unterwegs – ohne Wasser

Löst sich ohne Wasser  
im Mund auf.

Aspirin® 
Z: Acidum acetylsalicylicum 500 mg. I: Behandlung von leichten bis mässig starken, akuten Schmerzen. Symp-
tomatische Behandlung von Fieber. D/A: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren und schwerer als 40 kg: ED: 1–2 
Tabletten, max. TD: bis 6 Tabletten. Tabletten mit Wasser einnehmen. KI: Überempfindlichkeit gegen ASS, andere 
Salicylate und/oder andere Antirheumatika, Magen-Darm-Ulcera, entzündliche Darmerkrankungen, Hämorrha-
gische Diathese, schwere Leberfunktionsstörungen, Niereninsuffizienz od. Herzinsuffizienz, letztes Trimenon der 
Schwangerschaft, Kinder unter 12 Jahren. W/V: Beeinträchtigte Herzfunktionen, hohes Alter, Asthma bronchiale 

oder allgemeine Neigung zu Überempfindlichkeit,  Magen- oder Duodenalbeschwerden, gerinnungshemmende 
Arzneimittel, eingeschränkte Nieren-, Herzkreislauf- od. Leber-Funktion,  G6PD-Mangel, Zustände mit erhöhter 
Blutungsgefahr, Schwangerschaft, Stillzeit. IA: Methotrexat, Antidiabetika, Antikoagulantien/Thrombolytika u.a. 
UW: Gastrointestinale Beschwerden, Asthma, Überempfindlichkeitsreaktionen. Liste D.

Ausführliche Informationen: www.swissmedicinfo.ch

Kopfschmerzen

Jetzt wieder 
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Andrea Peng, wie sind Sie zur Spagyrik ge-
kommen? 
Andrea Peng: Angefangen hat das schon 
in der Schnupperlehre. Die vielen Flaschen 
im Regal haben mich sehr interessiert. 
Ab dem ersten Tag der Lehre habe ich 
sie verwendet und war, je mehr ich über 
die Pflanzen lernte, fasziniert davon. Ich 
merkte: Man kann nie genug davon wissen, 
und irgendwann zog es mir den Ärmel voll-
ständig rein.

Hatten Sie schon bald auch erste Erfolgs-
erlebnisse?
Das sowieso. Einerseits an mir selber, denn 
die Spagyrik oder Gemmotherapie ist im-
mer das Erste, was ich für mich auspro-
biere. Das Haupterlebnis war eine grosse 
Dornwarze am Fuss, die ich mit den her-
kömmlichen Mitteln nicht wegbrachte. Ich 
stellte mir eine Spagyrikmischung her und 
wendete diese oft innerlich und äusserlich 
an. Nach drei Wochen fiel die Warze voll-
ständig ab. Das war mein erstes Wow-Er-
lebnis. Sowohl privat wie auch vonseiten 
der Kundschaft kamen immer mehr Er-
folgsgeschichten dazu.

In welchen Bereichen setzen Sie Spagyrik 
am meisten ein? 
Ich versuche sie in der Selbstmedikation 
immer anzuwenden – häufig in Kombina-
tion mit Gemmotherapie, weil das oft ein-
fach ideal ist. Man kann Spagyrik aber auch 
in vielen Bereichen unterstützend anwen-
den, beispielsweise bei Nebenwirkungen 
von Medikamenten. Auch bei Kindern und 
Tieren wird sie eingesetzt – die Therapie-
form funktioniert bei allen. Häufig sind es 
Frauen, die danach verlangen, Männer sind 
noch etwas skeptisch, aber das ändert sich 
langsam. 

Wie gehen Sie bei der Beratung vor? 
Ich stelle gezielte Fragen und versuche, 
so gut wie möglich herauszufinden, wes-
halb die Beschwerden entstanden sind. 
Bei einer banalen Erkältung arbeite ich mit 
klassischen Essenzen, die sich im Akutfall 
bewährt haben. Wenn jemand sehr oft er-
kältet ist, geht es darum, dem Problem auf 
den Grund zu gehen mit einer spezifischen 
Auswahl von spagyrischen Essenzen. Je 
länger man mit Spagyrik arbeitet, umso 
besser weiss man, welche Fragen es zu 

«Man kann nie genug wissen»
Die Drogistin HF Andrea Peng ist eine begeisterte Spagyrikexpertin.  
Als Fachreferentin gibt sie ihr Wissen an andere weiter – unter anderem 
am SDV-SchulungsForum im Herbst. Passend zum SchulungsForum -
Thema erklärt die Drogistin, warum Frauen und Männer unterschiedlich 
auf Spagyrik ansprechen, wie sie das in ihrem Referat thematisieren  
wird – und warum sie gerne unterrichtet.

7 Stephanie Weiss | Gabriel Mondaca

Als Fachreferentin der Spagyros AG ist Andrea Peng viel mit dem Zug unterwegs, um Schulungen und Vorträge zu halten. 
Die Drogistin HF arbeitet Teilzeit in einer Drogerie und gilt als ausgewiesene Spagyrikexpertin. Am SchulungsForum 2020 hal-
ten die Fachreferentinnen der Spagyros AG Andrea Peng, Sarah Müller Siczek und Nelly Stoll ein Referat über die Wechsel-
jahre und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Insgesamt 21 Referate widmen sich dem Thema «Gesundheit – ei-
ne Frage des Geschlechts». Dass Mann und Frau anders ticken, ist für die erfahrenen Spagyrikerinnen klar, und das spielt 
auch bei der Beratung eine grosse Rolle. 

SchulungsForum 20208.– 10. NOVEMBERJetzt anmelden!
www.schulungsforum.ch
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stellen gilt. Manchmal reagiert die Kundin 
oder der Kunde auf eine intuitive Frage von 
mir mit starken Emotionen. Dann weiss ich: 
Jetzt habe ich etwas herausgefunden, das 
ich anschauen muss. 

Sie halten am SchulungsForum 2020 eines von 
insgesamt 21 Referaten zum Thema «Gesund-
heit – eine Frage des Geschlechts». Welche 
Rolle spielt das Geschlecht in der Spagyrik?
Es gibt klassische Frauen- und Männer-
themen, wie etwa die Pubertät. Bei Mäd-
chen kommen andere Pflanzen zum Ein-
satz als bei den Jungs. Mann und Frau sind 
anders, reagieren anders und haben ein 
unterschiedliches Hormonsystem. Aber 

auch bei anderen Themen, wie beispiels-
weise bei stressbedingten Kopfschmerzen: 
Wenn möglich wähle ich bei der Frau eine 
passende Frauenpflanze, beim Mann eine 
passende Männerpflanze, so stärke ich den 
Kunden optimal.

Weshalb haben Sie für Ihr Fachreferat am 
SchulungsForum die Wechseljahrbeschwer-
den gewählt?
Vom Thema Wechseljahre sind Männer ge-
nauso betroffen wie Frauen. Deshalb kom-
men hier unterschiedliche Pflanzen zum 
Einsatz, um etwas zu unterstützen und 
zu regulieren. Wir möchten uns in dieses 
Thema einlesen und es anders betrachten, 
als man es sich normalerweise gewohnt ist. 
Sehr häufig spielt ja das Gemüt eine grosse 
Rolle, und was das Leben mit einem gemacht 
hat. Habe ich nach den Prinzipien der klas-
sisch-dogmatischen Erziehung gelebt oder 
konnte ich mich frei entwickeln? Da hat man 
ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. 

Sie treten als Fachreferentin der Spagyros 
AG am SchulungsForum auf, zum ersten 
Mal. Welche Bedeutung messen Sie dem 
Weiterbildungsanlass zu? 

Ja, das ist das erste Mal, ich kenne den An-
lass aber als Teilnehmerin. Früher kamen 
wir aus dem Bündnerland zu zweit oder zu 
dritt und übernachteten jeweils in Neuen-
burg. Das war jedes Mal ein Erlebnis. Es ist 
ein sehr schöner Austausch, bei dem man 
viele Inputs aus den verschiedenen The-
mengebieten mitnimmt. Ich lerne da im-
mer viel. Auch für den Aufbau einer Schu-
lung nehme ich oft neue Denkanstösse mit 
nach Hause. 
Für alle, die an der ESD studiert haben, ist 
es ein bisschen wie nach Hause kommen. 
Neuenburg ist ja eine sehr hübsche Stadt, 
die allen etwas bietet. Die einen kann es 
animieren, an die Schule zu gehen, und die 
anderen treffen sich wieder. Es ist auch 
schön, die ehemaligen Lehrerinnen und 
Lehrer wiederzusehen. Für viele Drogistin-
nen und Drogisten hat das SchulungsFo-
rum einen grossen Stellenwert, um vonei-
nander zu profitieren, zu netzwerken oder 
einfach zusammen einen schönen Tag zu 
verbringen. 

Was umfasst Ihre Arbeit als Fachreferentin 
der Spagyros AG?
Ich bin im Schulungsbereich tätig und 
gebe Seminare zu unterschiedlichen The-
men sowie Einführungen an Berufsschu-
len oder für Gruppierungen. Während der 
Corona-Pandemie haben wir eine «Digi-
tal-Academy» aufgebaut. Das Bedürfnis 
für Online-Schulungen ist da, weil auch 
Zeitflexibilität gewünscht ist. Zusätzlich 
arbeite ich an unserem Online-Spagy-
rik-Tool mit, das heisst, wenn ein Rezep-
turvorschlag bearbeitet oder neu ins Tool 
aufgenommen wird, erfasse ich dies. Ein 
weiterer, für mich ein schöner Teil sind 
die Hotline-Anfragen. Hier beraten wir im 
Team komplexe Fragestellungen aus Apo-
theken, Drogerien oder Naturheilpraxen. 

Was hat Sie dazu gebracht, Ihr Wissen mit 
anderen zu teilen?
Das war ein Zufall. Ich wurde für eine 
Schwangerschaftsvertretung an der Be-
rufsfachschule in Chur angefragt, was mir 
Spass machte, sodass ich eine Teilzeitstelle 
antrat und als Chefexpertin für die Drogis-
tinnen und Drogisten tätig war. Dann ver-
spürte ich den Wunsch nach neuen Her-

Andrea Peng

«Häufig verlangen Frauen nach 
 Spagyrik, Männer sind noch etwas 

 skeptisch, aber das ändert sich langsam.»
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ausforderungen, vernahm von der offenen 
Stelle bei Spagyros und bin nun seit vier 
Jahren mit Begeisterung als Fachreferentin 
tätig. Die Werte und die Qualität, für die 
die Firma steht, überzeugen mich zu 100 
Prozent, und so macht die Wissensvermitt-
lung einfach Spass. 

Ihre berufliche Entwicklung folgte also 
nicht einer klassischen Karriereplanung?
Mein ganzer Werdegang hat sich irgend-
wie ergeben, vieles passierte einfach, weil 
das Bauchgefühl passte. Bei der Berufswahl 
riet mir meine Mutter zu einer Schnupper-
lehre in einer Drogerie. Sie meinte, dass ich 
Blumen liebe und gerne mit Menschen zu 
tun habe, und sie hatte vollkommen recht 
damit. So ging es immer weiter. Bei einem 
längeren Aufenthalt in Ecuador wohnte 
ich einem mehrstündigen Schamanenri-
tual bei. Dabei lernte ich, dass eine Pflanze 
nicht nur ausschliesslich durch ihre Verab-

reichung wirkt, sondern dass der Mensch 
bei der Behandlung im Mittelpunkt stehen 
sollte. Dies versuche ich heute in der Be-
ratung möglichst miteinzubeziehen.

Es scheint, als würden Sie sich fortlaufend 
weiterentwickeln.
Bei den Schulungen ist es sehr spannend, 
wenn man in der Gruppe Drogisten, Apo-
theker, vielleicht eine Pharmaassistentin 
oder auch Lehrlinge hat. Da kommen In-
puts von ganz unterschiedlicher Seite. 
Manchmal ist auch ein Naturheilpraktiker 
dabei, der ganz klar in gewissen Bereichen 
tiefer ausgebildet ist als ich. Es ergeben 
sich dann andere Behandlungsansätze 
oder neue Kombinationsmöglichkeiten. 
Dann finde ich: Wow, das ist spannend, da 
muss ich unbedingt noch etwas nachlesen. 
Es ist ein Geben und Nehmen – das fas-
ziniert mich. Natürlich besuche ich auch 
selbst jedes Jahr Weiterbildungen.   ■

• Reduziert den nächtlichen Harndrang
• Verbessert den Harnabfluss
• Pflanzlich und gut verträglich

Die pflanzliche Wasserlösung bei 
Prostatabeschwerden
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Veganismus ist eine Lebensweise. Es wird 
nicht nur auf Nahrung tierischen Ur-
sprungs, sondern generell auf tierische Pro-
dukte verzichtet und die Ausbeutung der 
Tiere abgelehnt, abhängig davon, wie streng 
die vegane Lebensweise geführt wird. Das 
kann Verzicht auf Kleidung aus tierischen 
Produkten, Verzicht auf Kosmetika mit tie-
rischen Bestandteilen und die Ablehnung 
von Tierversuchen oder Zoos bedeuten.¹ Als 
häufigste Motive dieser Lebensform werden 
Berichte über Massentierhaltung, Klima-
schutz und Gesundheit genannt.²

Kritische Nährstoffe

Pflanzliches Protein hat bezüglich der bio-
logischen Wertigkeit eine tiefere Qualität 
als tierisches Protein, mit der Ausnahme von 

Soja-Protein.¹ Die Beachtung der biologi-
schen Wertigkeit ist für die bedarfsdecken-
de Versorgung wichtig. Diese beschreibt, 
wie gut das aufgenommene Protein zu kör-
pereigenem Protein synthetisiert werden 
kann. Dafür werden ausreichende Mengen 
aller Aminosäuren benötigt. Die biologische 
Wertigkeit kann gesteigert werden, indem 
verschiedene pflanzliche Proteinquellen 
in einer Mahlzeit miteinander kombiniert 
werden, die sich in ihrem Aminosäure-
muster ergänzen. Ein Beispiel: Getreide ist 
arm an der Aminosäure Lysin, dafür reich 
an Methionin. Hülsenfrüchte sind reich an 
Lysin, aber arm an Methionin.¹
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele-
mente erfüllen in unseren Körper unzäh-
lige lebensnotwendige Funktionen. Eine 
bedarfsdeckende Zufuhr ist relevant, da bei 
einem Mangel gravierende Symptome und 

Vegane Ernährung und ihre Tücken
Heute ernährt sich etwa ein Prozent der Schweizer Bevölkerung vegan. Die 

 Gesundheit kann von der veganen Ernährung profitieren, doch  diese birgt auch 
Gefahren in Form von Nährstoffmängeln, die  gravierende Folgen haben können.

7 Jasmin Weiss

adobe.stock.com/annapustynnikova 
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Holle Getreidebreie, Milchbreie & Müslis im 
neuen Design und bewährt klimaneutral*
*Je nach Produkt werden durch Anbau, Produktion und Transport unterschiedlich viele CO2e-Emissionen frei-
gesetzt. Holle baby food AG ermittelt für die Holle Säuglingsmilchnahrungen, Milch-, und Getreidebreie sowie 
Müslis die genauen Emissionswerte und neutralisiert diese mit Emissionszertifikaten. In Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen Soil & More International werden gemeinsam mit lokalen Partnern landwirtschaftsbasierte 
Emissionsreduktionsprojekte entwickelt, bei denen es um die Vermeidung von Methan geht.

Mehr Informationen unter www.holle-nachhaltigkeit.ch 2020
Sponsor SDV    ESD

Erkrankungen auftreten können. Einige 
Nährstoffe werden vor allem durch tieri-
sche Lebensmittel zugeführt, bei veganer 
Ernährung ist das Risiko für einen Mangel 
der folgenden Nährstoffe deshalb erhöht.
} Eisen ist vor allem in Vollkorngetreide, 

Hülsenfrüchten, Soja, Samen und Nüs-
sen enthalten. Vitamin C erhöht die Re-
sorption im Körper, die Kombination von 
eisenreichen und Vitamin-C-reichen Le-
bensmitteln ist empfehlenswert. Eine Un-
tersuchung des Eisenstatus im Blut kann 
sinnvoll sein, um Mängel aufzudecken.¹

} Zink kommt unter anderem in Vollkorn-
getreide, Paranüssen, Soja und Linsen 
vor. Einweichen, Keimen und Fermentie-
ren erhöht die Bioverfügbarkeit, ebenso 
die Zugabe von Zitronensäure.¹

} Jod findet sich vor allem in mit Jod ange-
reichertem Speisesalz, dessen Konsum für 
die Gesamtbevölkerung zum Vorbeugen 
des Kropfes, einer Schilddrüsenkrankheit, 

empfohlen ist. In Gemüse, Hülsenfrüchten, 
Pilzen und Algen kommt Jod ebenfalls vor.

} Selen ist unter anderem in Steinpilzen, 
Paranüssen, Cashews, Soja und Hülsen-
früchten enthalten.

} Omega-3-Fettsäuren befinden sich in Mi-
kroalgen und Pflanzenölen wie Raps-, Oli-
ven-, Distel- und Weizenkeimöl sowie Nüs-
sen, wobei Walnüsse besonders reich sind. 

} Vitamin D wird vom Körper in sonnen-
reichen Monaten selbst hergestellt, die 
Zufuhr durch die Nahrung beispielsweise 
durch Pilze, ist ungenügend. Die Einnah-
me eines Supplements ist relevant für die 
Bedarfsdeckung.¹

} Vitamin B12 kommt nur in tierischen Le-
bensmitteln und in geringen Mengen in 
fermentierter Nahrung wie Sauerkraut 
vor, der Bedarf kann bei veganer Ernäh-
rung nicht gedeckt werden. Eine jähr-
liche Blutkontrolle sowie die Einnahme 
eines Supplements sind empfohlen.¹

Bei einer Ernährung 
ohne tierische Be-
standteile muss darauf 
geachtet werden, dass 
wichtige Vitamine, 
Mineralstoffe und 
 Spurenelemente 
dennoch auf dem 
Speiseplan stehen.



Wirkstoff | 9/202026

} Vitamin B2 findet sich in Nüssen, Pilzen, 
Samen, Hülsenfrüchten und Vollkornge-
treide. Eine jährliche Kontrolle der Ver-
sorgung kann sinnvoll sein.¹

} Kalzium ist in höheren Mengen in grünem 
Gemüse und einigen Nussarten enthalten. 
Mit Kalzium angereicherte Pflanzendrinks 
und kalziumreiches Mineralwasser mit einem 
Gehalt von >400 mg Kalzium pro Liter sind 
für die Bedarfsdeckung relevant. Eine Sup-
plementierung ist empfohlen, wenn der Be-
darf alimentär nicht gedeckt werden kann.¹

Vegane Ernährung  
bei Säuglingen
In der Schwangerschaft und der Stillzeit 
sowie bei Säuglingen ist eine vegane Er-

nährung nicht empfohlen.³ Wird eine ve-
gane Ernährung durchgeführt, ist in allen 
Phasen eine gute Planung der Ernährung, 
eine Substitution von Vitamin D, Vitamin B12 
und gegebenenfalls weiteren Mikronähr-
stoffen sowie die Betreuung durch Ärzte 
und qualifizierte Ernährungsfachpersonen 
notwendig.³ Alle kritischen Nährstoffe bei 
der veganen Ernährung sollten beachtet 
werden. Der Säugling nimmt Vitamin B12 
über die Muttermilch auf, bei einem müt-
terlichen Mangel kann auch der Bedarf des 
Säuglings nicht gedeckt werden. Bei einem 
Vitamin-B12-Mangel im sensiblen Alter 
des Wachstums können schwerwiegende, 
möglicherweise irreversible Entwicklungs-
störungen auftreten.³ Säuglinge sollten 
unabhängig von der später geplanten Er-
nährungsform gestillt werden. Wenn nicht 

Der dipl. Drogist HF Thomas Schneider, Inhaber der Medicus Drogerie in Degersheim (SG), hat Erfahrung mit dem Thema 
vegane Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kleinkindern. 2019 war der Drogist neben Ernährungsberaterinnen 
und Ärzten als Referent zu einem Symposium des Kantonsspitals Luzern zum Thema eingeladen.

Thomas Schneider, haben Sie 
häufig Kundenanfragen bezüg-
lich der Supplementierung von 
kritischen Nährstoffen bei vega-
ner Ernährung?
Thomas Schneider: Solche An-
fragen erreichen uns regelmäs-
sig in der Drogerie. Zudem ge-
schieht es häufig, dass dieses 

wichtige Thema ihm Rahmen eines Beratungsgesprächs 
auftaucht. Mögliche Mangelsituationen werden dabei eruiert 
und mittels Supplementierung oder gezielter Ernährungsan-
passung behoben.

Welche Erfahrungen machen Sie mit Schwangeren und Müt-
tern, die sich und ihre Kinder vegan ernähren?
Im Idealfall informiert sich eine Veganerin bereits bei beste-
hendem Kinderwunsch über die passende Ernährung wäh-
rend der Schwangerschaft und Stillzeit. Denn das alleinige 
Weglassen von tierischen Produkten ohne eine gezielte Er-
nährungsanpassung zum Ersatz der tierischen Lebensmit-
tel führt langfristig zu Mangelerscheinungen. Ich rate klar 
davon ab, ein Kleinkind ohne fachliche Unterstützung, bei-
spielsweise durch eine Ernährungsberaterin im Spital, vegan 
zu ernähren. Die Versorgung mit Proteinen oder Mikronähr-
stoffen wie Eisen kann sonst nicht gewährleistet werden. Zu-
dem muss das Vitamin B12 zwingend ergänzt werden.

Nach meiner Erfahrung sind Veganer meistens gut infor-
miert und dankbar über eine offene, unvoreingenommene 
Beratung. Wie alle Eltern wünschen sie sich das Beste für ihr 
Kind und sind gerne bereit, Empfehlungen ernst zu nehmen. 
Es gilt, den besonderen Ernährungsbedürfnissen von Kin-
dern gerecht zu werden. Die Zufuhr von Protein, Kalzium, Vi-
tamin D und essenziellen Fettsäuren muss dabei besonders 
beachtet werden. Zudem soll eine Ergänzung von notwendi-
gen Mikro- oder Makronährstoffen durch angereicherte Le-
bensmittel wie Soja- oder Hafermilchen und Mikronährstoff-
präparate erfolgen. An einer Supplementierung von Vitamin 
B12 führt dabei kein Weg vorbei. Beschwerden eines Vita-
min-B12-Mangels können bei Neugeborenen aufgrund der 
fehlenden Reserven schnell auftreten.

Haben Sie schon erlebt, dass sich jemand aus dieser Per-
sonengruppe gegen eine Supplementierung ausgespro-
chen hat?
Dass sich eine Person komplett gegen eine Supplementie-
rung entscheidet, erlebe ich selten. Nach einer gründlichen 
Aufklärung über die Wichtigkeit einer ausreichenden Versor-
gung wird zumindest die Zufuhr von Vitamin B12 in der Regel 
von den Personen verstanden und akzeptiert. Sollte jedoch 
ein Kleinkind offensichtlich einer Mangelernährung ausge-
setzt sein, ist es in der Verantwortung der Fachperson, die-
sen Missstand aufzudecken. Glücklicherweise war dies in un-
serer Drogerie bisher noch nie notwendig.

SK

Kurzinteriew
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gestillt werden kann, ist eine auf Soja basie-
rende Säuglingsnahrung empfohlen (lesen 
Sie auch das Kurzinterview auf Seite 26).¹

Gesundheitliche Vorteile

Zu den gesundheitlichen Auswirkungen 
verschiedener Ernährungsformen wur-
den einige gross angelegte Studien durch-
geführt. Eine davon, die Adventist Health 
Study, untersuchte bei insgesamt 96 000 
Personen den Einfluss der Ernährungsform 
auf Gesundheit und Krankheit.⁴ Die Unter-
suchung schloss Omnivoren, verschiedene 
Formen der vegetarischen Ernährung so-
wie vegane Ernährung ein, wobei sich 7,7 
Prozent der Teilnehmer vegan ernährten. 
Veganerinnen und Veganer wiesen im Ver-
gleich einen tieferen BMI (Body-Mass-In-
dex) auf als alle anderen Personengruppen. 
Sie erkrankten ausserdem weniger häufig 

an Hypertonie, Krebs und Diabetes Typ 2.⁴ 
Der positive Effekt der veganen Ernährung 
ist möglicherweise nicht nur auf das Ver-
meiden tierischer Produkte, sondern auch 
auf den erhöhten Konsum pflanzlicher 
Lebensmittel zurückzuführen. Dadurch 
werden beispielsweise mehr Nahrungsfa-
sern und Kalium zugeführt. Kalium kann 
sich protektiv auf Hypertonie auswirken.² 
Möglicherweise hat die vegane Ernährung 
einen positiven Einfluss auf viele weite-
re Erkrankungen, dafür liegen aber noch 
nicht ausreichende Daten vor.³ ■

Quellen 
1 Leitzmann C., Keller M., Vegetarische und vegane Ernährung, 

Eugen Ulmer Stuttgart, Stuttgart, 4. Auflage 2020
2 Kerschke-Risch P., Vegan diet: motives, approach and 

duration Initial results of a quantitative sociological study. 
Ernaehrungs Umschau international, 2015, (62)6, p. 98–103

3 Müller, P., Rose, K., Hayer, K., Petit, L-M., Laimbacher, J., im 
Auftrag des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Ve-
terinärwesen BLV, Handlungsanweisungen vegetarische und 
vegane Ernährung im Säuglings- und Kleinkindesalter, 2020

4 Orlich M.J., Fraser G.E., Vegetarian diets in the Adventist 
Health Study 2: a review of initial published findings. The 
American Journal of Clinical Nutrition, 2014, 100, p. 353–358
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Reagiert die Haut allergisch, so bildet sie eine 
Entzündung, deren Oberfläche glatt und be-
grenzt ist. Ist diese rau, ist es ein Ekzem, ist 
der Rand der Rötung ausgefranst schuppig, 
ist es eine Pilzinfektion. Ist die Entzündung 
asymmetrisch, handelt es sich um eine In-
fektion. Bei der Beurteilung eines derma-
tologischen Krankheitsbildes muss immer 
nachgeprüft werden – nachfragen genügt 
nicht –, ob die Entzündung asymmetrisch 
oder symmetrisch ist (beide Körperseiten 
betreffend). Nur wenn die Entzündung sym-
metrisch ist und der Entzündungsherd glatt 
ist und einen begrenzten Rand aufweist, 
haben wir es mit einer Allergie zu tun. Eine 

Allergie wird immer primär innerlich und 
sekundär äusserlich behandelt.
Für ein ganzheitliches Phytotherapiekon-
zept ist neben der peroralen Haupttherapie 
mit antiallergischen Arzneipflanzen eine 
adjuvante, ausleitende Kur empfehlens-
wert. Dabei sollen Eliminationsorgane wie 
die Niere, die Leber und die Milz sowie das 
Lymphsystem und die Nebennierenrinde 
(Adaptogene) unterstützt werden. Bewährt 
haben sich Urtica dioica und Betula pendu-
la (Niere), Silybum marianum und Curcuma 
species (Leber), Calendula officinalis, Gera-
nium robertianum und Melilotus officina-
lis (Milz) sowie Eleutherococcus senticosus 

adobe.stock.com/Pixelrohkost

Hautallergien nachhaltig  
behandeln – mit Phytotherapie

Arzneipflanzen können bei einer Hautallergie einerseits die natürlichen 
 Regulationssysteme des Immunsystems stärken, anderseits den Hautstoff-

wechsel optimieren, sodass die Haut vollumfänglich regeneriert wird.

7 Christine Funke
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und Ribes nigrum als Adaptogene. Gemäss 
Erfahrungsmedizin ist eine erfolgswirksa-
me Kur von 6 bis 12 Wochen zu befolgen.

Die wichtigsten antiallergisch 
wirksamen Arzneipflanzen¹
Cardiospermum halicacabum – der Klassi-
ker: Die Ballonrebe bildet um ihren Samen 
eine grün schützende Hülle, die wie ein auf-
geblasener Ballon aussieht. Sie wirkt bei ei-
ner Haut, die sehr angespannt und gerötet 
ist. Der Betroffene möchte wegen dieser ju-
ckenden, schmerzlichen Hautanspannung 
am liebsten aus ihr herausspringen. Was 
den biochemischen Wirkungsmechanismus 
betrifft, weiss man, dass Cardio spermum 
durch Hemmung der Prostaglandine E2 und 
der Leukotriene antiphlogistisch wirkt. Im 
Weiteren hemmt es den Kalziumeinstrom 
in die Hautzelle und die Aktivität der Phos-
pholipase A, wodurch Juckreiz und Feuch-
tigkeitsmangel gelindert werden. Je nach 
galenischer Form, Konzentration und Ex-
traktherstellung unterscheiden sich die 
marktüblichen Präparate in der Wirkungs-
intensität. Üblich ist eine Creme, die zwei- 
bis dreimal täglich auf die betroffene Stelle 
extern angewendet wird. Unbekannter ist 
die perorale Einnahme als Urtinktur.
Solanum dulcamara – der Vergessene: Bit-
tersüsser Nachtschatten ist wegen seiner 
Farbintensität ein wahrer Hingucker: Vio-
lette Blütenblätter, ein knallgelber Frucht-
knoten, und seine rot leuchtenden Früchte 
sind zeitgleich mit den neu gebildeten Blüten 
zu sehen. Mit ihrer Farbintensität zeigen sie 
eine beeindruckende Wirkung auf. Die Ste-
roidalkaloide und -saponine des Solanum 
dulcamara entspannen einerseits eine rot 
angespannte Hautoberfläche, anderseits 
wirken sie durch Hemmung der Arachidon-
kaskade cortisonähnlich, antiphlogistisch, 
antiallergisch, immunmodulierend und an-
ticholinerg. Anwendet werden die Stängel 
als Urtinktur, Tee oder 10%-Zubereitung in 
einer Creme. Es handelt sich um eine Arz-
neipflanze, die als Synergist mit anderen 
antiallergisch wirksamen Pflanzen am ef-
fektivsten wirksam wird.
Borago officinalis – der Nachhaltige: Alles 
an ihm ist borstig behaart und zeigt auf, dass 

die Pflanze die Widerstandskraft der Haut 
erneuern kann. Verwendet wird ihr Samenöl, 
das den Mangel einer Delta-6-Desaturase 
(Enzym des Hautstoffwechsels) ausgleicht. 
Dieser entsteht bei einer chronisch aller-
gisch bedingten Entzündung wie zum Bei-
spiel Neurodermitis, wodurch die hautbil-
dende у-Linolensäure fehlt. у-Linolensäure 
ist eine Vorstufe der Arachidonsäure, aus der 
die Prostaglandine E1 und E2 gebildet wer-
den. Prostaglandin E2 wirkt als Gegenspieler 
des entzündungsauslösenden Leukotrien B4 
– fehlt dieses langfristig, entsteht eine Aller-
gie. Das Samenöl von Borago officinalis soll 
innerlich während drei bis sechs Monaten 
angewendet werden, mit einer Konzentra-
tion von 240–320 mg у-Linolensäure, ein 
Wirkungserfolg stellt sich je nach Beschwer-
debild nach 4 bis 12 Wochen ein.
Nigella sativa – der Allumfassende: In 
seiner Erscheinung wirkt Schwarzküm-
mel verbindend, da er sich in der Gruppe 
dank seinen feingliedrigen, verzweigten 
Blättern leicht vernetzen kann, sodass ver-
ständlich ist, dass er ein lädiertes Hautge-
webe zu regenerieren vermag.² Zahlreich 
sind die klinischen Studien, die ihm eine 
antiphlogistische, antiallergische, immun-
modulierende, hautprotektive Wirkung at-
testieren. Die Einnahme erfolgt via Weich-
kapseln, die Kur dauert im Minimum 6 bis 
12 Wochen.
Plantago lanceolata – der Schnelle bei In-
sektengiften: Das Spitzwegerichblatt ent-
hält das stark wirksame Iridoidglycosid 
Aucubin, das frisch zerrieben bei allergisch 
wirkendem Insektengift wie bei einem Bie-
nenstich schnell abschwellend und antiphlo-
gistisch wirksam ist. Als Präparat sollten für 
diese Indikation Frischpflanzenzuberei-
tungen wie Urtinktur oder Pflanzensäfte 
verwendet werden. Im Akutfall den Stachel 
entfernen, die Einstichstelle mit Urtinktur 
beträufeln und alle 15 Minuten 10 Tropfen 
Urtinktur einnehmen, bis das brennende 
Schmerzgefühl abgeklungen ist. Dann zum 
Abheilen drei- bis viermal täglich während 
drei bis sechs Tagen 20 Tropfen Urtinktur 
einnehmen.  ■

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

chen, 2017
2 www.uniklinik-freiburg.de › mediapool › pdf › Schwarzkümmel 

(Aufruf Juli 2020)

Borago officinalis 
vermag die Wider-

standskraft der Haut 
zu erneuern.
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Wie etliche Bereiche der menschlichen 
Anatomie ist der Beckenboden ein hoch-
komplexes Gebilde aus verschiedenen 
Muskeln. Doch seine Funktionen sind 
klar: Der Beckenboden sichert die Lage 
der Bauch- und Beckenorgane und unter-
stützt den Verschluss von Anus und Harn-
röhre. Er sorgt also sozusagen dafür, dass 
wir «dicht» sind. Nicht nur bei Frauen 
nach einer Schwangerschaft und Geburt 
kann dieses empfindliche Zusammenspiel 
schnell einmal gestört werden. 

Zwischen den vier markanten Grenzpunk-
ten (zwei Sitzbeinhöcker, Schambein und 
Steissbein) befinden sich drei verschiedene 
Muskelschichten, welche die Beckenboden-
muskulatur bilden. Jede dieser drei Schich-
ten hat ihre ganz spezifische Aufgabe. So 
zum Beispiel das Öffnen und Verschliessen 
der Körperöffnungen, das reflektorische 
Gegenhalten sowie die Kontinenzsiche-
rung und das Halten der Körperorgane 
Blase, Gebärmutter und Darm. Bei Frauen 
wie Männern kann der Beckenboden durch 

M. ischiocavernosus

M. transversus perinei profondus

M. obturatorius internus

M. piriformis

M. coccygeus

Lig. anococcygeum

M. gluteus maximus

M. sphincter ani externus

M. levator ani:

M. puborectalis

M. transversus perinei superficialis

Os coccygis

M. bulbospongiosus

M. pubococcygeus

M. iliococcygeus

Glans clitoris

Ostium urethrae externum

Becken

Vestibulum vaginae

Starke Beratung für  
einen starken Beckenboden

Wie wichtig die Beckenbodenmuskulatur ist, fällt erst auf, wenn sie in ihrer Funktion 
gestört ist: Eine mögliche Folge ist Inkontinenz. Die Scham ist gross, dergleichen 

Störungen anzusprechen. Wer das  Thema in der Beratung aktiv aufs Tapet bringe, 
werde positive  Reaktionen erzielen, glaubt die Fachfrau Manuela Knechtle.

7 Flavia Aeberhard | # Marion Wieczorek
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Fehlverhalten im Alltag, Übergewicht, chroni-
sche körperliche Überlastung, schlechte Hal-
tung oder Operationen geschwächt werden. 
Als Folge kann eine Belastungsinkontinenz 
auftreten. «Die Belastungsinkontinenz ist der 
Grund für etwa die Hälfte aller Inkontinenzen», 
erklärt Manuela Knechtle, Drogistin und zer-
tifizierte Beckenbodenkursleiterin. «Darüber 
getraut man sich zwischenzeitlich etwas mehr 
zu sprechen als über den verspannten Becken-
boden. Dabei sind die Beschwerden, die daraus 
entstehen, weit vielfältiger, wie beispielswei-
se Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder 
beim Einführen eines Tampons oder einer 
Menstruationstasse», sagt die Fachfrau. «Auch 
ein junger, sehr trainierter Beckenboden res-
pektive eine zu starke Muskulatur, die nicht los-
lassen kann, kann also ähnliche Beschwerden 
verursachen.» Wichtig ist also, dass die Becken-
bodenmuskulatur einen guten Muskeltonus be-
sitzt. Das heisst, dass sie unter Belastung an-
spannen, aber auch wieder entspannen kann. 

Seien Sie mutig!

«Prägen Sie das Thema jetzt, denn das Poten-
zial ist riesig», ist Manuela Knechtle überzeugt. 
Das Thema «Beckenboden» werde momentan 
noch nicht stark bewirtschaftet – mit Ausnah-
me vielleicht von Geburtsvorbereitungskursen 
und Rückbildungsturnen. So hätten grund-
sätzlich wenige Personen ein vertieftes Wissen 
zum Beckenboden. Die Beckenboden-Fachfrau 
arbeitet deshalb auf drei verschiedenen Schie-
nen: Sie pflegt einerseits ein breites Netzwerk 
im Bereich von Gynäkologen, Physio- und Se-
xualtherapeuten sowie Hebammen, betreut 
Apotheken und Drogerien und hat daneben 
ihre eigene Praxis. Je nach Möglichkeit bietet 
sie auch Trainings in Drogerien und Apotheken 
mit abgetrenntem Raum an. Fachgeschäften 
rät sie, das Thema mit einem Themenabend im 
Geschäft zu lancieren. Wer sich getraue, das 
Thema aufs Tapet zu bringen und Frauen aller 
Alterskategorien einzuladen, werde normaler-

Eine trainierte Beckenbodenmuskulatur  
kann unter Belastung anspannen und  
gut wieder entspannen.

Beckenbodentraining – 
jederzeit und überall
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weise nach den Themenabenden mit einer 
grossen Nachfrage belohnt. Die Scham 
beim Thema Beckenboden sei so hoch, 
dass das Feedback der Teilnehmenden sehr 
nachhaltig sei. «Hat frau eine Anlaufstelle, 
der sie vertraut, bleibt sie dieser meistens 
sehr treu», weiss Manuela Knechtle aus 
eigener Erfahrung. Denn oft hätten auch 
Fachärzte und Gynäkologen zu wenig Zeit 
und wenig vertieftes Wissen in diesem Be-
reich. So suchten Frauen oft lange, bis sie 
eine kompetente Beratung fänden.

Der Beckenboden in Studien

Es wird immer wieder untersucht, welchen 
Effekt das Beckenbodentraining auf die 
Gesundheit von Frauen hat – insbesonde-
re vor oder nach einer Geburt. Es gibt zwar 
zahlreiche Reviews dazu, doch aufgrund 
der schwierigen Studiendurchführung gibt 
es nach wissenschaftlichen Gesichtspunk-
ten wenige Studien, die einen langfristigen 
Effekt des Beckenbodentrainings nachwei-
sen.¹ Die Erfahrung zeigt jedoch, dass man 
sehr wohl davon ausgehen darf, dass ein 
fitter Beckenboden das Risiko einer Harn-
inkontinenz senkt.² So ziehen die Studien-
autorinnen das folgende Fazit: «In der Pra-
xis müssen die schwangeren Frauen besser 
über das Vorhandensein dieser Erkrankung 
aufgeklärt werden, und ein Beckenboden-
training sollte für alle Frauen zugänglich 
gemacht werden. Es sollte schon während 
der Schwangerschaft bei Routineunter-
suchungen durch Hebammen auf den Be-
ckenboden aufmerksam gemacht werden. 
Somit wird den Frauen die Angst und die 
Scham vor einer Harninkontinenz genom-
men.» Denn nicht nur die gesundheitlichen 
Aspekte sind für die Frau wichtig. Kennt 
eine Frau ihren Körper besser und ist die 
Muskulatur aktiver, verändert sich häufig 
auch das Sexualleben eines Paares.
Apropos Paare: Nicht nur für die Frau, 
auch für den Mann hat ein Beckenboden-
training durchaus positive Effekte. Grund-
sätzlich zeigen sich Beckenbodenprobleme 
beim Mann aber meistens eher in späteren 
Jahren, beispielsweise bei einer Prostata-
untersuchung. Denn der männliche Be-
ckenboden ist grundsätzlich einer weniger 

starken Belastung ausgesetzt als der weib-
liche. Doch spätestens beim Beginn von 
Prostatabeschwerden ist auch der Mann 
auf eine starke Beckenbodenmuskulatur 
angewiesen, da sie hilft, einer möglichen 
Inkontinenz vorzubeugen.

Tabus brechen

Wie gehe ich in meiner Drogerie nun kon-
kret vor? «Wer das umfassende Frauenthe-
ma lancieren will, sollte das ganze Team 
ausführlich schulen», so Manuela Knecht-
le. «Wer sanft einsteigen möchte, kann das 
Thema auch mit anderen Symptomen, wie 
beispielsweise Nieren-Blasen-Beschwer-
den, kombinieren.» Wichtig sei fürs ganze 
Team, dass sich alle getrauten, Kundinnen 
gezielt auf das Thema anzusprechen, bei-
spielsweise beim Verkauf von Schwanger-
schaftspräparaten, Babyartikeln oder In-
kontinenzprodukten. Dies kann über die 
Empfehlung eines weiteren Produkts oder 
gerade mit dem Hinweis auf den Themen-
abend sein. Nicht zu vergessen sei dabei 
eine altersgerechte Ansprache. Jedes Dro-
gerieteam bestehe glücklicherweise meist 
aus Personen unterschiedlicher Generatio-
nen. Umso wichtiger sei es, diese Chance 
zu nutzen und das Teammitglied, das beim 
spezifischen Thema am sichersten sei, an 
die Front zu schicken. Konkret heisst das 
bei Manuela Knechtle: «Verlangt jemand 
eine Menstruationstasse, schickt man 
idealerweise die Mitarbeiterin, die selbst 
eine benützt. Hat man eine schwangere 
Frau, berät die Mitarbeiterin, die auch noch 
kleine Kinder zu Hause hat.» Je effektiver 
und glaubhafter die Beratung, umso nach-
haltiger der Erfolg, glaubt die Drogistin. Ein 
neues Thema in der Drogerie oder Apothe-
ke zu lancieren, ist vielleicht etwas Kno-
chenarbeit für alle, doch es wird länger-
fristig belohnt – und es macht Spass, sich 
mit einem Thema zu profilieren.   ■

Quellen 
1 www.cochrane.org/de/CD007471/INCONT_wie-wirk-

sam-sind-wahrend-der-schwangerschaft-oder-nach-der-ge-
burt-durchgefuhrte-beckenbodenubungen, letzter Zugriff am 
6.4.2020

2 Sarah Imhof, Corinne Meister: Der Effekt von Beckenboden-
training während der Schwangerschaft auf die Harninkon-
tinenz, Bachelorarbeit am Departement für Gesundheit der 
ZHAW, eingereicht im April 2018
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Es ist nicht nur denkbar, dass ein Arbeit-
nehmender für mehrere Arbeitgeber ar-
beitet, sondern auch, dass er sich neben 
einem Arbeitsverhältnis selbstständig 
macht oder zusätzlich zu einem Vollzeit-
pensum einer Nebenbeschäftigung nach-
geht. Aus Sicht des Arbeitsgesetzes ist die 
Mehrfachbeschäftigung zulässig. Einzu-
halten sind trotz mehrerer Beschäfti-
gungen jedoch die arbeitsgesetzlichen 
Vorschriften, beispielsweise die täglichen 
Ruhezeiten, die maximalen täglichen Ar-
beitszeiten usw. Die Arbeitgeber trifft hier 
eine erhöhte Kontrollanforderung, das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
hat dafür ein Merkblatt erarbeitet (siehe 
auch QR-Link).
Besonders den später einstellenden Ar-
beitgeber, der darum weiss, dass der An-
gestellte bereits einer Arbeit nachgeht, 
soll eine erhöhte Pflicht treffen. Es ist 
ratsam, wenn Arbeitgeber ihre künftigen 
Arbeitnehmenden nach weiteren Arbeits-
beschäftigungen fragen. Umgekehrt ist es 
wünschenswert, wenn auch Arbeitneh-
mende ihre diversen Tätigkeiten offen-
legen. 

Auswirkungen der 
 Mehrfachbeschäftigung
Die Arbeitnehmenden haben die Inte-
ressen beider Arbeitgeber zu wahren, 
was sich aus der Treuepflicht in Art. 
321a Abs. 1 Obligationenrecht (OR) ab-
leitet. Die Gerichtspraxis zu Verstössen 

gegen die Treuepflicht ist umfangreich. 
Vorliegend können sich besonders heikle 
Fragen im Zusammenhang mit dem Kon-
kurrenzverbot von Art. 321a Abs. 3 OR 
ergeben. Umstritten ist bereits, wie weit 
das Konkurrenzverbot bei Teilzeitarbei-
tenden greift. Im Interesse der Arbeit-
nehmenden vertritt unser Verband die 
Ansicht (in Anlehnung an den Arbeits-
rechtskommentar von Ullin Streiff, Ad-
rian von Kaenel und Roger Rudolph zu 
Art. 321a N 10ff), dass der Arbeitgeber 
sich beim Einstellen eines Mitarbeiters 
in Teilzeit bewusst ist, dass dieser die 
Resterwerbsfähigkeit vermutungsweise 
auch ausschöpfen wird – und damit still-
schweigend der Aufnahme einer weite-
ren Arbeitstätigkeit zustimmt. Dies ist 
unseres Erachtens zumindest dann zu 
bejahen, wenn nichts anderes vertrag-
lich vereinbart ist und kein wesentlicher 
Interessenskonflikt vorliegen könnte. 
Denkbar und sinnvoll, um Schwierig-
keiten in diesem Zusammenhang vorzu-
beugen, ist, dass die Parteien schriftlich 
festhalten, welche weitere Arbeitstätig-
keit zulässig ist, wobei dies nicht zu ein-
schränkend erfolgen darf.  ■

Individualismus –  
vermehrt auch im Berufsleben 

Vermehrt sind Arbeitnehmende nicht mehr nur für einen Arbeitgeber tätig, 
sondern für mehrere, oder sie machen sich nebenbei noch selbstständig. 

Derartige Mehrbeschäftigungen bergen Konfliktpotenzial. Teil 1 

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

Merkblatt 
Mehrfach-
beschäfti-
gung SECO.
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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 9/2020

Motivation 
Des apprenties en début de 

 formation expliquent pourquoi elles 
veulent devenir droguistes    

Véganisme
Les nutriments qui ne doivent 
 jamais manquer, même dans 

 l’alimentation végane   

Force
Entraîner la musculature du périnée 
aide à prévenir l’incontinence – avec 

des conseils fort compétents 

A vos marques, 
prêt – apprentissage!

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

Produkte-News 
Melisana AG 
Neu wieder im Handel:  Dolocyl® Forte Dragées 400 mg. 
Das kleine, runde und daher gut schluckbare Dolocyl® Forte Dragée ist 
ab sofort wieder erhältlich. Durch den Wirkstoff Ibuprofen wirkt Dolocyl® 
Forte schmerzlindernd und entzündungshemmend. Neu sind die Dolocyl 
Dragées weiss – sie enthalten keinen zusätzlichen Farbstoff.
 www.melisana.ch

Iromedica AG 
Carmol tut wohl! Kleiner Tropfen, grosse Wirkung. 10 Kräuter wirken,  
10 Tropfen helfen. Die Kraft der Kräuter passt mit Carmol® perfekt in 
 Ihre Haus- oder Reiseapotheke. Carmol Tropfen helfen bei Unwohlsein 
und Magen beschwerden (z. B. Blähungen, Aufstossen oder ein unange-
nehmes Völlegefühl). 10–20 Tropfen Carmol mit Flüssigkeit oder auf 
 einem Stück Zucker einnehmen. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.
 www.carmol.ch

Bremsen Sie rechtzeitig  
Ihren Ehrgeiz aus

Passen Sie Ihre Routen Ihrem Können und das Tempo dem Gelände 
an, denn Ihr Bremsweg ist immer länger als gedacht. Und nehmen 
Sie Rücksicht auf Flora, Fauna und andere Naturgeniesser. 

Branchen Versicherung Genossenschaft   Einfach sicher. Seit 1902.

Ihre Vorteile unter  
branchenversicherung.ch
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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

Wir	suchen	Verstärkung!	

DrogistIn	EFZ	40-60	%,	
per	sofort	oder	nach	Vereinbarung.		
	
Ein	spannender	Arbeitsort	mit	attraktivem,	
breitgefächertem	Sortiment,	erwartet	Sie	in	der	Altstadt	
von	St.	Gallen.	Unsere	Stärken	sind	unsere	beliebten	
Hausspezialitäten.	Es	erwartet	Sie	ein	gut	eingespieltes	
und	motiviertes	Team,	sowie	auch	eine	freundliche	und	
interessierte	Stammkundschaft.		

Sie	verfügen	über	ein	fundiertes	Fachwissen	in	Bereichen	
wie	Naturheilmittel,	Naturkosmetik,	Reform/Ernährung	
sowie	OTC.	Sie	sind	flexibel,	erfahren,	kompetent,	
zuverlässig,	verantwortungsbewusst	und	haben	eine	
fröhliche	Ausstrahlung.	

Ihre	Hauptaufgaben	sind	die	ganzheitliche	Beratung	
unserer	anspruchsvollen	Kundschaft,	Waren-
bewirtschaftung	sowie	die	Unterstützung	in	den	
Bereichen	Dekoration	und	Lehrlingsausbildung.		

Senden	Sie	Ihre	Bewerbung	oder	Fragen	an		
Anna-Maria	Martins	(spisergasse@bluewin.ch).		
	
Wir	freuen	uns	auf	Sie!	 

A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

Droguerie-Herboristerie
Centre-ville d’Yverdon-les-Bains (env. 30›000 habitants)

• Zone piétonne bien animée
•	Surface	de	vente	env.	45 m2 + 2 grandes vitrines
•	Surface	totale	100 m2
• CA intéressant en progression
• Loyer: 1500.– par mois + charges

Personne de contact:  
Marianne Schwab-Hofer, 024 425 13 34

A remettre pour début 2024 ou selon entente:

Droguerie à Courgenay
Bon emplacement, places de parc, à deux pas de la 
gare, excellente rentabilitée.

Personne de contact: Gérard Mure, Tél. 032 471 15 55 
E-Mail: droguerie.mure@bluewin.ch

Droguerie G. Mure SA, Gérard Mure,  
Rue Pierre-Péquignat 29, 2950 Courgenay 
Tél. 032 471 15 55, Fax 032 471 23 47 

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

• Sektion ZS: Brunnmatt Drogerie GmbH,  
Samuel Walter Zumbühl, Egolzwilerstrasse 5A, 
6244 Nebikon

• Sektion ZS: Drogerie Kerns AG, Manuela Imhof, 
 Sarnenstrasse 1, 6064 Kerns

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

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 
 

Drogistin EFZ 50-100% in Therwil 
sofort oder nach Vereinbarung 

 
Entdecken Sie unser Geschäft schon einmal 

via www.drogerie-eichenberger.ch 
 

Gespannt erwarten wir Ihre Bewerbung: 
 

Dorf Drogerie Eichenberger 
Dorothee Ehmke-Eichenberger  

Bahnhofstrasse 5 / 4106 Therwil   
 

d.ehmke@drogerie-eichenberger.ch 
 

SION – CENTRE COMMERCIAL «Le Ritz»
A louer dès le 1er avril 2021, au rez-de-chaussée,

Local de 165 m2, aménagé actuellement comme phar-
macie, en compagnie de tea-room, fleuriste, salon de 
coiffure etc et de MIGROS-Nord. Parking public dans 
l’immeuble et à 100 m.

Pour tout renseignement, appelez le N° 079 653 56 56



Wenn Beat mehr 
Augen für das 
Panorama hat  
als für den Weg.
Desinfiziert und heilt 
kleine Wunden.

Jahre

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

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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