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Marketing  
zum Anfassen

Jede Drogerie hat ihre ureigenen 
Vorstellungen von Marketing, ihre 

besondere Ausrichtung, ihre individu
ellen Rahmenbedingungen. Drei 
Praxisbeispiele zeigen: Marketing 
durchdringt den ganzen Betrieb.

Isabella Mosca und 
 Elisabeth von Grünigen-

Huber im Interview
Elisabeth von Grünigen-Huber (l.)  
ist als Nachfolgerin von Isabella 
Mosca in den Zentralvorstand 

gewählt. Die beiden Drogistinnen über 
Branchenpolitik und ihre Pläne.

Imagewerbung – 
 mitmachen erwünscht

Der SDV hat eine dreiteilige 
 Imagekampagne mit  

Videoclips gestartet. Je mehr  
Betriebe  mitmachen, desto breiter 

wird die Kampagne  
wahrgenommen.
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«Marketing findet im Laden statt»
Ein veralteter Begriff für Marketing lautet «Absatzwirtschaft». 
Er bezeichnet noch heute ganz treffend, worauf Unterneh
men in unserem Wirtschaftssystem ausgerichtet sind – eben 
darauf, Produkte und Dienstleistungen abzusetzen. Die Dis
ziplin nimmt grundsätzlich alles ins Visier, was den Absatz 
fördern kann, von den Qualitäten des Produkts über seine 
Inszenierung bis zur Erschliessung von neuen Märkten. Auch 
die Verkaufsperson gilt als entscheidender Faktor beim er
folgreichen Vermarkten. Das ist eine der Aussagen, in der die 
drei Drogerien, die wir ausgewählt haben, um Marketingstra
tegien und -instrumente praxisnah auszuloten, übereinstim
men: Das Personal lebt die Ausrichtung und das Image der 
jeweiligen Drogerie. Es nimmt sich Zeit, hört zu, berät kom
petent und individuell. Es ist das Marketinginstrument Num
mer eins. «Marketing findet bei uns im Laden statt», bringt es 
eine der interviewten Inhaberinnen auf den Punkt. Eigen
ständigkeit, Differenzierung, ein klares Profil – auch das 
strebt jeder der drei Betriebe an. Bei allen Gemeinsamkeiten 
ist Marketing in der Drogerie aber natürlich stark individuell 
geprägt – auch davon erzählen die Beispiele.
Als «SchulungsForum e-kompakt» ging der grösste Weiter
bildungsanlass der Drogeriebranche dieses Jahr über die 
Online-Bühne – Stimmen dazu finden Sie in diesem Heft. Ich 
persönlich würde mich sehr freuen, Sie im kommenden Jahr 
alle wieder einmal physisch an diesem bereichernden An
lass treffen zu können.

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

Bei Babys und Kleinkindern kommen 
sie besonders häufig zum Einsatz, 

noch vor dem Gang in die Drogerie: 
traditionelle Hausmittel wie Zwiebel
wickel und Essigsocken. Ihr Potenzial 

und ihre Wirkweise. 
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Stellvertreterkurs ONLINE
Möchten Sie den Stellvertreterkurs lieber online besuchen? Kein Problem – hier finden sie die aktuelle  
Ausschreibung sowie alle Informationen zu unserem Kursangebot.

Kursinhalt: Der Kurs vermittelt Drogistinnen und Drogisten 
EFZ ein vertieftes Wissen über Wirkstoffe und Indikationen der 
Selbstmedikation. Dabei werden Schwergewichte gebildet,  
wo dies aus pharmakologischer oder medizinischer Sicht 
notwendig und sinnvoll erscheint. Das mit dem erfolgreichen 
Abschluss des Kurses erhaltene Zertifikat kann den kantona-
len Gesundheitsbehörden als Entscheidungsbasis für die 
Erteilung einer Stellvertreterbewilligung dienen. Die kantonalen 
Bestimmungen über die Voraussetzungen einer Stellvertre-
tung sind unbedingt zu beachten.

Zielpublikum: Drogistinnen und Drogisten EFZ mit mindes-
tens 2 Jahren Berufserfahrung und einem Beschäftigungsgrad 
von 80 Stellenprozent und mehr, welche eine Stellvertreter-
funktion ausführen oder übernehmen werden. 

Unterrichtsform: 7 Kurstage mit jeweils einer umfassenden 
Basisdokumentation, ergänzt durch die Online-Lernplattform 
DrogoBrain. Die Kursunterlagen stehen nach der Erreichung 
der Mindestteilnehmerzahl bereits zur Verfügung. Die Ab-
schlussprüfung wird an einem separaten Tag durchgeführt. 
Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung 
finden Sie im Reglement Stellvertretungskurs. 

Hinweise: Wir halten uns an die jeweils gültigen Vorgaben 
des BAG sowie die Richtlinien des Kurslokalanbieters. 
Sollten die Präsenztage nicht wie geplant am Kursort durchge-
führt werden können, findet am gleichen Tag der Kurs via 
Zoom statt. Es kann keine (Teil-)Rückerstattung der Kurskos-
ten beantragt werden. Mit der Anmeldung stimmen Sie dem 
zu.

Austragungsort: SeminarInsel, Coachingzentrum Olten 
GmbH, Konradstrasse 30, 4600 Olten

Prüfung: Voraussichtlich in den Herbstferien 2022. 

Kurskosten und Kursunterlagen: Die Kurskosten  
pro Teilnehmer betragen CHF 1800 inkl. MWST.
Nichtmitglieder-Zuschlag: CHF 1000. 
Die Kursunterlagen werden Ihnen elektronisch zur Verfügung 
stehen. Gedruckte Kursunterlagen sind beim SDV erhältlich 
(Aufpreis: CHF 350 exkl. MWST).

Punkte: 56 Stern-Punkte

Teilnehmerzahl: Minimum 12 / Maximum 20 

Referentin: Christine Funke

Anmeldeschluss und Anmeldung: 1. März 2022.
Anmeldung via SDV-Webseite. Das Erreichen der Mindest-
teilnehmerzahl ist Voraussetzung für die Kursdurchführung.

Stellvertreterkurs Olten
Intensivkurs als Präsenzvariante

Kursausschreibung

adobe.stock.com/luckybusiness 

Kursdaten
Dienstag, 5. April 2022 Dienstag, 19. April 2022
Dienstag, 24. Mai 2022 Dienstag, 21. Juni 2022
Dienstag, 16. August 2022 Dienstag, 30. August 2022
Dienstag, 13. September 2022

Zeit: Jeweils von 8.30 bis 17.30 Uhr

Stellvertreterkurs_2022_Kombi.indd   1Stellvertreterkurs_2022_Kombi.indd   1 25.11.21   08:1325.11.21   08:13
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Bereits im Anschluss 
an die Branchenkon-
ferenz 2/2021 vom  
17. September hatte 
der SDV-Zentralvor-
stand nach Konsul-
tation der Branchen-
vertreterinnen und 
-vertreter entschie-
den, die Delegierten-
versammlung 2021, 
basierend auf Artikel 
28 der Statuten des 
SDV, auf dem Zirku-
larweg durchzufüh-
ren. Das Risiko, durch 
die Zertifikatspflicht 

auf wichtige Stimmen aus den Sektionen 
verzichten zu müssen, war in den Augen 
des Zentralvorstands zu gross. Am Montag, 
22. November, gab das unabhängige Nota-
riat, das im Auftrag des SDV die brieflichen 
Delegiertenstimmen auswertet, die Ergeb-
nisse bekannt: Die Delegierten haben alle 
Abstimmungs-Traktanden, inklusive Jah-
resrechnung und Geschäftsbericht, ohne 
Gegenstimmen angenommen. Aus den 
Sektionen sind keine Anträge zuhanden 
der Delegiertenversammlung eingegangen.

Austausch mit Delegierten 

Unter den zu behandelnden Geschäften 
stach die Wahl eines neuen Mitglieds  
in den Zentralvorstand als Ersatz für 
 Isabella Mosca hervor, die nach zehn 

Jahren im Amt ihren Austritt bekanntge-
geben hatte. Die Delegierten folgten dem 
Wahlvorschlag des Zentralvorstands und 
wählten Elisabeth von Grünigen-Huber 
ohne Gegenstimmen in das Gremium. 
Die langjährige Leiterin des Bereichs 
Politik und Branche in der Geschäfts-
leitung des SDV wird per Anfang 2022 
ebendieses Ressort im Zentralvorstand 
übernehmen. 
Isabella Mosca wurde am 12. November 
vom Zentralvorstand und von der Ge-
schäftsleitung sowie von sieben Delegier-
ten feierlich verabschiedet. Die Delegierten 
waren der Einladung des SDV zu einem ge-
meinsamen Mittagessen und einer kurzen 
Besichtigung der neuen Geschäftsstelle in 
Biel gefolgt – mit der Einladung wollte der 
Verband all jenen Delegierten die Möglich-
keit zum persönlichen Austausch innerhalb 
der Branche geben, die dies wünschten. 
«Es hat uns sehr gefreut, dass wir Delegier-
te aus unterschiedlichen Sektionen in Biel 
begrüssen durften», sagt SDV-Geschäfts-
führer Frank Storrer. «Der Besuch auf 
der neuen Geschäftsstelle und der damit 
verbundene persönliche Austausch wurde 
von den Delegierten und dem SDV-Team 
gleichermassen sehr geschätzt.»
Der SDV hat im Frühling dieses Jahres 
günstigere und zweckmässigere Büro-
räume in Bahnhofsnähe bezogen. ■

 

&	Zur Wahl von Elisabeth von Grünigen-
Huber lesen Sie auch das Interview ab 
Seite 26.

Elisabeth von Grünigen-Huber  
neu im Zentralvorstand

Die Delegiertenversammlung 2021, die auf dem Zirkularweg durchgeführt 
wurde, verlief ohne grosse Überraschungen. Elisabeth von GrünigenHuber 

wurde ohne Gegenstimmen in den Zentralvorstand gewählt.

7 Lukas Fuhrer | Susanne Keller

Elisabeth von Grünigen
Huber übernimmt per 
Anfang 2022 das Ressort 
Politik und Branche im 
SDVZentralvorstand.
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In Zeiten der Pandemie hat man sich an On-
lineveranstaltungen aller Art gewöhnt. Da 
waren etliche Zoom-Meetings, bei denen 
man einen Einblick in die Wohnzimmer der 
Teilnehmenden erhielt, oder Webinare, um 
sich weiterzubilden – der eigene Computer 
bot während der Lockdowns ein Fenster zur 
Welt. Nachdem das SchulungsForum 2020 
der Pandemie zum Opfer gefallen war, fanden 
beim SDV schon früh Überlegungen statt, 

ob und wie die Veranstaltung 2021 durchge-
führt werden soll. Aufgrund der unsicheren 
Ausgangslage fiel die Entscheidung auf eine 
Onlineveranstaltung – ein absolutes Novum 
für den beliebten Branchenanlass. Monika 
Baumann, die beim SDV für das Schulungs-
Forum e-kompakt 2021 zuständig ist, stellte 
sich dieser Herkulesaufgabe. «Es gab zwei 
Herausforderungen: erstens, dass ich zum 
ersten Mal für die Organisation des Schu-

Weiterbildung virtuell – 
 Herausforderung gepackt

Vom 1. bis 11. November fand das SchulungsForum e-kompakt 2021 zum 
Thema «Gesundheit – eine Frage des Geschlechts» statt. Dass der grösste 

Weiterbildungsanlass der Drogeriebranche in diesem Jahr als reine Online
veranstaltung über die Bühne ging, war ein Novum für alle Beteiligten. 

7 Stephanie Weiss

Mustafa Kizilcik
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lungsForums zuständig war, und zweitens, 
dass das Onlineformat eine Premiere war.»
Auch für die Sponsoren sei das Format un-
gewohnt gewesen, weil es natürlich keine 
Stände vor Ort gab – umso erfreulicher, 
dass sie trotzdem mitgemacht hätten, 
sagt Monika Baumann. «Natürlich kann 
man so eine Präsenzveranstaltung nicht 
eins zu eins online abbilden. Wir haben 
uns viele Varianten überlegt und sind zum 
Schluss gekommen, dass wir bewusst auf 
den Eventcharakter verzichten und einen 
eigenen Weg gehen wollen.» So fiel der 
Entscheid, die Referate vorgängig in einem 
professionellen Studio in hoher Licht-, Ton- 
und Bildqualität aufzunehmen. «Wir haben 
uns gesagt: Wenn wir es online machen, 
soll es unsere hohen Qualitätsansprüche 
erfüllen. Das SchulungsForum e-kompakt 
2021 sollte sich von den klassischen We-
binaren und Zoom-Veranstaltungen ab-
heben.» Das alles sei Neuland gewesen, da 
man bei diesem Format nicht auf Erfah-
rungswerten aufbauen konnte. Der Auf-
wand stellte sich rasch als entsprechend 
gross heraus, für das Team Aus-, Fort- und 
Weiterbildung des SDV sowie für andere 
Involvierte wie Grafik und Übersetzung.

«Viel geschlafen habe  
ich nicht»
Der Web-Auftritt des SchulungsForums 
musste komplett neu aufgebaut werden, 
da das Anmeldesystem den Ansprüchen der 
Onlineveranstaltung genügen musste. Da-
für wurde ein Shop aufgebaut, bei dem die 
SDV-Mitglieder ihre Nummer als Gutschein 
verwenden und so kostenlos teilnehmen 
konnten. «Das war eine technische Heraus-
forderung. Gewisse Elemente der Website 
liefen nicht von Anfang an wie gewünscht, 
da mussten wir nachbessern», sagt Moni-
ka Baumann. So funktionierten beispiels-
weise die Chat- und die Feedbackfunktion 
in der ersten Version nicht verlässlich. Am 
1. November konnte jedoch pannenfrei ge-
startet werden. «Viel geschlafen habe ich 
vor dem Stichtag nicht, und am ersten 
Schulungs Forum-Tag war ich schon etwas 
auf Nadeln», berichtet Monika Baumann 
rückblickend mit einem Lächeln. Einige 

Teilnehmende hätten Mühe mit dem Ein-
loggen gehabt, das habe sich aber mit et-
was Hilfe schnell lösen lassen. Ansonsten 
lief technisch alles einwandfrei, sodass die 
Verantwortlichen nach der ersten Woche 
ein positives Fazit ziehen konnten. «Der 
Lerneffekt für zukünftige Projekte ist für 
uns sehr gross. Wir haben die Chance ge-
nutzt und etwas Gutes daraus gemacht – 
ich bin zufrieden», sagt Monika Baumann.

Reden ohne Publikum

Die Referierenden sahen sich ebenfalls mit 
einer neuen Situation konfrontiert: Sie hiel-
ten ihre Referate nicht vor Publikum, son-
dern vor Fernsehkameras. Sie liessen sich 
aber bereitwillig auf dieses Experiment ein. 
«Für viele war es interessant, sich in der Aus-
strahlung selber zu sehen und zu hören», 
berichtet Monika Baumann. Die Studioauf-
nahme sei anfänglich für die meisten gewöh-
nungsbedürftig gewesen. Der Vorteil war, 
dass nochmals von vorne begonnen werden 
konnte, wenn etwas nicht auf Anhieb klapp-
te. Man habe bewusst genügend Zeit ein-
gerechnet für die Aufnahmen. Mit der Zeit 
seien aber alle in einen Fluss gekommen und 
hätten so referiert, als befänden sie sich vor 
Publikum. «Es war ein neues Erfahrungsfeld 
und gewöhnungsbedürftig, von vier Kameras 
beobachtet zu werden», berichtet Christine 
Funke, eidg. dipl. Apothekerin und Dozentin 
Phytotherapie an der ESD. «Der gewohnte 
Augenkontakt mit den Kursteilnehmenden 
fehlte für eine Validierung im Moment des 
Vortragens. Zudem mussten wir den Kurs 
auswendig vortragen.» Auch sei die Vorbe-
reitung viel zeitintensiver gewesen. «Nebst 
dem Erstellen der Powerpoint-Präsentation 
und des Management Summarys waren die 
Kommunikation für die Organisation, die 
Anreise sowie die Videoaufnahme zeitauf-
wendig.» Trotzdem findet Christine Funke, 
dass sich der Aufwand gelohnt habe, da mit 
der Onlinedurchführung viel mehr Kurs-
teilnehmende erreicht werden konnten. Ein 
Blick in die ausgestrahlten Referate zeigt, 
dass diese professionell daherkamen. Die 
Teilnehmenden konnten die Powerpoint- 
Slides als PDF-Dateien herunterladen und 
bei Bedarf ausdrucken. Fragen an die Refe-

Referieren vor 
den Kameras: Für 
die ESD-Dozentin 

 Christine Funke 
war der fehlende 

Augenkontakt zum 
 Publikum gewöh

nungsbedürftig.



Wirkstoff | 12/2021–1/20228

Wenn Zoés Haut 
aufgekratzter ist 
als ihre Stimmung.
Eine ganzheitliche Lösung  
in 2 Phasen bei juckender Haut.

Empfehlung: 
1. Sensiderm: bei Neurodermitis: Lindert Juckreiz  

in 30 Minuten – ohne Kortison
2.  SensiDaily™: zur täglichen Pflege  

bei juckender Haut – mit Präbiotikum
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KosmetikproduktMedizinprodukt

Scannen Sie den QR-Code, um mehr  
Informationen und Tipps zur Beratung  
zu erhalten. 

www.bayerprofessional.ch
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rentinnen und Referenten waren während 
des ganzen Livestreams und 15 Minuten da-
nach im Chat möglich.

Das Wissen im Team erweitern

Obwohl es auch für die Teilnehmenden 
eine ungewohnte Situation war, hatten 
sich 450 Drogistinnen und Drogisten an-
gemeldet. «Wir können zwar nicht genau 
sagen, wie viele an den einzelnen Referaten 
dabei waren, da man auch anonym teilneh-
men konnte. Wir haben aber bis zu 79 Teil-
nehmende pro Referat gezählt», berichtet 
Monika Baumann. Für die Drogistinnen und 
Drogisten hatte das Online-SchulungsFo-
rum auch Vorteile, da sie mehr Referaten 
folgen konnten als bei den gewohnten 
Präsenzveranstaltungen. «Wir haben die 
Ausstrahlungszeiten der Vorträge bewusst 
unterschiedlich angesetzt, damit alle die 
Möglichkeit hatten, während oder neben 
den Arbeitszeiten teilzunehmen. Keines der 
Referate hat ein anderes konkurrenziert.» 
Bei den Präsenzveranstaltungen der vor-
angegangenen Jahre, die jeweils über drei 
Tage liefen, fanden gezwungenermassen 
Präsentationen parallel statt. Man musste 
sich auch nicht für jedes Referat einzeln 
an- oder abmelden, sondern konnte sich 
spontan entscheiden, dabei zu sein. So hat-
te ein Drogerieteam die Möglichkeit, einen 
grossen Teil der Referate mitzuverfolgen. 
«Normalerweise können vielleicht zwei 
Personen pro Betrieb ans SchulungsForum 

kommen, in diesem Jahr alle, auch die Ler-
nenden», sagt Monika Baumann. Da die Re-
ferierenden ein Management Summary zur 
Verfügung stellten, konnten sich die Team-
mitglieder untereinander austauschen und 
das Wissen im Team erweitern. Als zusätz-
liche Motivation für die Teilnahme gab es 
einen Wettbewerb: Bei jedem Referat wurde 
ein Buchstabe als Teil eines Lösungswortes 
eingeblendet. «Natürlich konnte eine Per-
son alleine nicht alle Buchstaben sammeln, 
das funktionierte nur im Team.»
Trotz aller Vorteile des SchulungsForums 
e-kompakt 2021 fehlte natürlich der Net-
working-Teil. «Das ist klar ein Aspekt, den 
wir online nicht offerieren konnten. Uns war 
aber vor allem wichtig, das Wissen zu ver-
mitteln», sagt Monika Baumann. Das Team 
Aus-, Fort- und Weiterbildung hofft, dass im 
nächsten Jahr die Pandemiesituation wieder 
eine Live-Veranstaltung zulässt. «Wir haben 
viel gelernt und sind optimistisch, in Zukunft 
unabhängig vom SchulungsForum e-kom-
pakt ähnliche Formate anbieten zu können.» 
Der Zeitaufwand für die Vorbereitungen und 
Durchführung sei zwar gross gewesen, die 
Teilnehmenden hätten aber vorwiegend po-
sitive Feedbacks gegeben. «Viele schätzen 
diese Form sehr, weil sie das Online-Arbeiten 
ja auch schon gewohnt sind. Natürlich gab 
es einige, die lieber eine Präsenzveranstal-
tung gehabt hätten. Aber damit haben wir 
gerechnet.» Ein abschliessendes Fazit zum 
SchulungsForum e-kompakt 2021 wird der 
SDV nach der Auswertung einer Umfrage 
unter den Teilnehmenden ziehen können. ■

Wenn Zoés Haut 
aufgekratzter ist 
als ihre Stimmung.
Eine ganzheitliche Lösung  
in 2 Phasen bei juckender Haut.
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Wer eine höhere Berufsbildung macht, 
wird früher oder später mit der Aufgabe 
«Erstelle eine Diplomarbeit» konfrontiert. 
Auch an der ESD verfassen die zukünftigen 
Drogistinnen und Drogisten HF eine sol-
che Arbeit. Im Verlauf der letzten zwei, drei 
Jahrzehnte hat sich die Form dieser Dip-
lomarbeit stets gewandelt. Von klassischen 
Einzel- bis zu Gruppenarbeiten waren ver-
schiedene Modelle am Start. Mit der Ein-
führung des neuen Rahmenlehrplans hat 
auch ein neues System für die Erstellung 
der Diplomarbeiten Einzug gehalten. 

Neuer Lehrplan,  
neue Anforderungen
Die Abschlussklasse 2021 war der erste 
ESD-Jahrgang, der nach dem neuen Rah-
menlehrplan unterrichtet wurde. Der Dip-
lomarbeit kommt im ganzen Qualifikations-
verfahren eine entscheidende Bedeutung 
zu. Hier zeigt sich, ob die Studierenden 
nach zwei Jahren Studium in der Lage sind, 
Theorie und Praxis zu verknüpfen. Eine 
Diplomarbeit auf Stufe höhere Fachschule 
wird wissensbasiert erstellt, an einer Fach-
hochschule hingegen wissenschaftsbasiert. 
An der ESD erfolgt keine «Forschung» im 
eigentlichen Sinne und folglich wird kein 
neues Wissen generiert. Trotzdem gibt es 
auch an der ESD klare inhaltliche Vorga-
ben: «Die Diplomarbeit muss kompetenz-
orientiert sein und die Lernfelder der ESD 
tangieren. Die reine Aufarbeitung von Lite-

ratur und anderen Quellen reicht nicht. Es 
geht um konzeptionelles Vorgehen, um die 
Analyse eines Themas mit entsprechenden 
Schlussfolgerungen und Lösungsansätzen», 
sagt ESD-Direktor Thomas Althaus.
Damit die Kompetenzorientierung mög-
lichst gut gelingt, braucht jede Verfasserin 
und jeder Verfasser einen Auftraggeber 
oder eine Auftraggeberin. Als Auftragge-
ber kommen Drogerien, Institutionen und 
Industriepartner infrage. Diese bestimmen 
zusammen mit den Autoren das Thema und 
definieren das Lieferergebnis. Die Auftrag-
geber sind auch bei fachlichen Fragen die 
Ansprechpartner für die Studierenden. An 
der ESD stehen Coaches zur Verfügung, die 
bei formalen Fragen Hilfestellung bieten. 
Bewertet werden die Diplomarbeiten durch 
neutrale, externe Experten, durch die Auf-
traggeber und die ESD-internen Coaches. 

Grosses Interesse aus der 
Industrie
Thomas Althaus freut sich, dass sich der-
art viele Firmen für eine Zusammenarbeit 
bei einer Diplomarbeit interessieren: «Wir 
haben vielfältige Anfragen von möglichen 
Auftraggebern. Von Drogerien, Drogerie-
gruppierungen über Industriepartner bis 
hin zum botanischen Garten von Neuchâtel. 
Einerseits kommen die Auftraggeber direkt 
mit einem Thema auf uns zu, anderseits 
gelangen die Studierenden auch direkt an 
die möglichen Auftraggeber.» Auch in der 

Diplomarbeiten mit Mehrwert  
für die Branche

Die Neuausrichtung der ESD-Ausbildung hat auch zur Folge, dass das 
 Konzept der Diplomarbeiten erneuert wurde. Die Studierenden müssen  

in ihren Arbeiten Theorie und Praxis für einen Auftraggeber kombinieren 
und so einen Mehrwert generieren.

7 Andrea Ullius 
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Industrie kommt die Idee der neuen Diplomarbeiten 
sehr gut an. Janna Steger, Mitinhaberin der Heidak 
AG, sieht Vorteile auf verschiedenen Ebenen: «Dank 
dem intensiven Kontakt mit der Studentin konnten wir 
eine Aussensicht auf unsere Firma erhalten. Die Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis anhand eines realen 
Themas oder Problems ist eine super Ausgangslage.» 
Jürg Horlacher, Inhaber der Firma Aromalife, sieht 
das ähnlich: «Für uns ist das grundsätzlich eine tolle 
Möglichkeit, enger mit der ESD zusammenzuarbeiten 
und gleichzeitig neue Erkenntnisse für unsere Firma 
zu erhalten. Am Ende entscheidet natürlich die fertige 
Arbeit über den Nutzen für uns.»

Neuland für alle Beteiligten

Dass die Einführung des neuen Diplomarbeit-Systems 
auch gewisse Kinderkrankheiten mit sich bringt, ist 
verständlich. «Ich glaube, die Studierenden waren et-
was überfordert mit der Erstellung der Disposition und 
der Definition des Lieferergebnisses. Da mussten wir 
in unserem Falle viel Zeit für die Hilfestellung investie-
ren», bemerkt Jürg Horlacher. Auch Roger Schlüssel, 
Leiter Verkauf der ebi-pharm ag, findet, dass es speziell 
am Anfang etwas geharzt hat: «Die Informationen über 
die ganzen Abläufe haben wir spät und kurzfristig er-
halten. Dadurch war anfänglich nicht ganz klar, was 
zu tun war.» Dem pflichtet auch Janna Steger bei: «Die 
Zusammenarbeit mit der Studentin war schon ziemlich 
weit fortgeschritten, als wir die relevanten Informatio-
nen erhielten. Erst da bemerkten wir, dass wir nicht 
allzu viel ‹reinreden› dürfen.»
Thomas Althaus nimmt diese Kritikpunkte ernst. 
«Da wir mitten im Anerkennungslehrgang waren 
und Corona allen einen Strich durch die Rechnung 
machte, mussten wir vieles situativ planen. Eine sol-
che Arbeit ist eine grosse Herausforderung für die 
Studierenden, und wir werden hier vermehrt Coa-
chings anbieten.» Auch der Unterricht soll helfen, 
sich an das Thema Diplomarbeit heranzutasten. «Im 
Verlauf des zweijährigen Lehrgangs werden die Stu-
dierenden verschiedene kürzere und längere Kon-
zeptarbeiten verfassen müssen, welche die gleichen 
formalen Vorgaben haben wie die Diplomarbeit», 
ergänzt der ESD-Direktor.

Präsentationen müssen besser werden

Grundsätzlich seien die Auftraggeber mit den Resul-
taten der Diplomarbeiten sehr zufrieden gewesen, 
sagt Thomas Althaus. Janna Steger, Jürg Horlacher 

Weleda Amara-Tropfen
bei Sodbrennen und Völlegefühl

Weleda Amara-Tropfen | Indikationen: Sodbrennen, Blähungen, Völlegefühl nach dem Es-
sen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Anregung des Gallenflusses. Zusammensetzung: 1 g Tropf-
flüssigkeit enthält: Extr. ethanol. ex: 20 mg Cichorium, Planta tota recens et 20 mg Millefolium, 
Herba sicc. et 20 mg Taraxacum, Planta tota recens et 15 mg Gentiana lutea, Radix recens et 
10 mg Salvia officinalis, Folium sicc. et 5 mg Absinthium, Herba recens et 5 mg Imperatoria ost-
ruthium, Rhizoma recens et 2,5 mg Erythraea centaurium, Herba recens et 0,5 mg Juniperus 
communis, Summitates sicc.; Hilfsstoffe: Aqua purificata, Ethanolum. Dosierung: Erwachsene 
und Jugendliche ab 12 Jahren: 10–15 Tropfen. Kinder ab 6 Jahren: 5–8 Tropfen. Kontraindi-
kationen: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Abgabekategorie: D. Weitere 
Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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und Roger Schlüssel sind der Meinung, dass sie durch 
die Diplomarbeiten interessante Erkenntnisse erhal-
ten haben. Alle drei sagen aber auch, dass die Liefer-
ergebnisse zwar gut, aber auch etwas diffus waren. 
«Die Resultate haben vieles bestätigt, was wir schon 
intern angenommen haben. Das war sehr positiv 
für uns. Darüber hinaus ergibt sich aber kein un-
mittelbarer Handlungsbedarf», sagt Roger Schlüssel. 
Ähnlich sieht es Janna Steger: «Die Ergebnisse der 
Diplomarbeit zeigen einige Ansätze für uns auf. Wir 
müssen diese aber intern sehr intensiv weiterver-
folgen. Sehr positiv war, dass wir zu unserem Thema 
die Sicht der Drogerien erhalten haben.»
Über die eigentliche Präsentation der Diplomarbei-
ten war eine beachtliche Zahl der Auftraggeber eher 
enttäuscht – in den Vorträgen wurde oft lediglich das 
wiedergegeben, was bereits auf dem Papier stand, 
neue Aspekte oder Inputs wurden kaum präsentiert. 
Das Verbesserungspotenzial bei den Präsentationen 
ist auch Thomas Althaus aufgefallen. «Die Studieren-
den bekommen im Vorfeld sowohl mündlich als auch 
schriftlich die klaren Bewertungskriterien für die 
Präsentation. Es gibt auch Zusatzinformationen, wie 
man ein Thema für das Referat neu aufgleisen kann. 
Es gab Studierende, die haben das sehr gut gemacht, 
bei anderen hatte es noch Potenzial, das nicht ausge-
schöpft wurde. Dabei ist gerade die Präsentation sehr 
wichtig und auch eine Kompetenz, die man im Dro-
geriealltag benötigt, wenn man einen Kundenvortrag 
oder eine Personalschulung durchführen will.»

Das System weiterentwickeln

Thomas Althaus hat für die Diplomarbeiten des Ab-
schlussjahrgangs 2022 diverse Verbesserungen und 
Massnahmen in die Wege geleitet. Er will bei der Be-
treuung der Studierenden und bei der Information 
der Auftraggeber ansetzen. «Auf der Schulseite müs-
sen wir die Studierenden speziell zu Beginn besser 
begleiten, damit diese das Lieferergebnis besser de-
finieren können.» Althaus möchte die Studierenden 
mehr sensibilisieren, mit welcher Methode sie zum 
Ziel kommen können. «Ich stelle immer wieder fest, 
dass schon ein Resultat im Kopf ist und man dann 
krampfhaft versucht, auf dieses Ergebnis zu kom-
men. Eine Diplomarbeit muss ergebnisoffen sein», 
ergänzt der ESD-Direktor. 
Ein Anfang ist gemacht. Die Heidak-Mitinhaberin 
Janna Steger freut sich jedenfalls bereits auf eine 
weitere Runde Diplomarbeit: «Wir haben wieder 
eine Anfrage erhalten und machen mit Freude wie-
der mit.» ■

Weleda Hustensirup
bei Hustenreiz und zähem Schleim

Weleda Hustensirup | Indikationen: Akute Erkrankungen der Atemwege zur Förderung 
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Sirup enthalten: Decoct. aquos. ex: 94,1 mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg 
Pimpinella anisum, Fructus sicc. et 11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus 
serpyllum, Herba sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. / Extr. mucilag. ex: 19,8 mg 
Althaea, Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. / Drosera D2 3,3 
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gegen einen der Inhaltsstoffe und kreuzreagierende Pflanzen wie Birke, Beifuss oder 
Sellerie. Nebenwirkungen: Sehr selten Überempfindlichkeitsreaktionen im Bereich der 
Haut, der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes. Abgabekategorie: D. Weitere 
Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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Per 1. Januar 2022 übernimmt die 
vitagate ag die verlegerischen Auf-
gaben des Fachmagazins pharma-
Journal des Schweizerischen Apo-
thekerverbands pharmaSuisse, wie 
die beiden Partner mitteilen. 
Die Verlagsarbeiten von Anzeigen-
akquisition und -administration über 
Korrektorat, Layout und Druck bis 
zum Versand übernimmt ein er-
fahrenes Verlagsteam, das auch die 
Fachmedien des SDV betreut. Der 
Schweizerische Apothekerverband 
bleibt der alleinige Herausgeber der 

Zeitschrift, die Redaktion bestimmt wie bis-
her uneingeschränkt über die redaktionellen 
Inhalte des Fachmagazins, betont Stéphanie 
Logassi    Kury, Leiterin Kommunikation und 
Geschäftsleitungsmitglied von pharmaSu-
isse. «Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
pharmaSuisse ist es wichtig, stark vernetzt 
zu sein. Aufgrund gemeinsamer Interessen 
als Dienstleister im Gesundheitswesen ist 
die Kooperation mit vitagate eine Win-win-
Situation.»

Die Werbetreibenden 
 profitieren
Die Hauptzielgruppe von pharmaJournal, 
das elfmal pro Jahr in einer WEMF-beglau-
bigten Auflage von rund 6240 Exemplaren 

erscheint, sind die Fachleute aus Pharma-
zie und Gesundheitsförderung. Das Maga-
zin erscheint in getrennten Sprachversio-
nen in Deutsch und Französisch.
Das Anzeigengeschäft für pharmaJournal 
betreut dasselbe Team, das auch die An-
zeigen für das Branchen- und Fachmaga-
zin Wirkstoff und alle übrigen Medien des 
SDV akquiriert. Die Werbetreibenden der 
Selbstmedikationsbranche profitieren von 
der Kooperation, ist Heinrich Gasser, Lei-
ter Medien und Kommunikation des SDV 
und Geschäftsleiter der vitagate ag, über-
zeugt: «Mit einer einzigen Buchung das 
Fachpersonal der gesamten Selbstmedi-
kationsbranche zu erreichen, macht den 
Werbetreibenden das Leben bedeutend 
einfacher.»
Bereits seit Ende 2019 profitieren Werbe-
kunden von einem Sondertarif für Kombi-
buchungen in beiden Publikationen – die-
ses Angebot bleibt weiterhin bestehen, 
sagt Tamara Freiburghaus, als Leiterin 
Verkauf, Vertrieb und Sponsoring des SDV 
für Wirkstoff und pharmaJournal verant-
wortlich. Daneben sind natürlich weiterhin 
Buchungen in den einzelnen Publikationen 
möglich. 
Indirekt wird auch der Drogistenverband 
von der neuen Kooperation profitieren – die 
vitagate ag gehört bekanntlich zu 100 Pro-
zent dem SDV. Heinrich Gasser: «Je erfolg-
reicher die vitagate ag ist, desto besser auch 
die finanzielle Lage des Verbandes.»  ■

Kooperation von vitagate ag  
und pharmaJournal 

Das offizielle Informationsorgan des Schweizerischen Apothekerverbands, 
das «pharmaJournal», wird künftig zu Teilen von der vitagate ag produziert. 

7 Lukas Fuhrer

Werbebuchungen für 2022
Das Anzeigenteam der vitagate ag und des SDV nimmt Werbebuchungen für 2022 für die beiden Publikationen Wirkstoff 
und pharmaJournal per sofort entgegen. Kontakt: t.freiburghaus@vitagate.ch
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Als Ständerat Hans Stöckli im Namen des 
Initiativkomitees «Ja zum Schutz der Kin-
der und Jugendlichen vor Tabakwerbung» 
auf den SDV zukam, war für den Verband 
schnell klar: Da machen wir mit. Elisabeth 
von Grünigen-Huber, Leiterin Politik und 
Branche, erklärt: «Es ist ein gesundheits-
politisches Anliegen, das von allen grossen 
Gesundheitsorganisationen der Schweiz 
mitgetragen wird. Rauchen schädigt die 
Gesundheit, es kann schwere Krankheiten 
verursachen und die Gesellschaft dadurch 
mit hohen Folgekosten belasten. Die gros-

se Mehrheit der Rauchenden beginnt im 
jugendlichen Alter mit dem Konsum.» 
Mitte Oktober hat der Bund entschieden, 
die Vorlage zur Abstimmung vors Volk zu 
bringen. Bei einer Annahme der Initiative 

würden Kinder und Jugendliche besser 
vor Tabakwerbung geschützt. Bis an-

hin ist es beispielsweise erlaubt, an 
Festivals oder anderen von 

Jugendlichen frequentierten Anlässen für 
Tabak zu werben – mit Flyern, Zeitungs-
inseraten oder sonstigen Promotionen. Die 
bevorstehenden Wochen bis zum Urnen-
gang möchte der SDV nutzen, um in den 
eigenen Medien aufzuklären und auch die 
Drogerien mit ins Boot zu holen, erklärt Eli-
sabeth von Grünigen-Huber. «In der aktu-
ellen Ausgabe des Drogistensterns greifen 
wir das Thema redaktionell auf. Ausserdem 
wollen wir den Drogerien nach Möglichkeit 
Material zur Verfügung stellen, um auf die 
bevorstehende Abstimmung im Frühjahr 
2022 aufmerksam zu machen.» Die Leiterin 
Politik und Branche des SDV betont, dass 
jede Drogerie selber entscheidet, ob und 
in welchem Umfang sie sich politisch en-
gagieren möchte. «Da die Drogerien aber 
Teil des Gesundheitswesens sind, ist die 
Unterstützung der Initiative grundsätzlich 
gegeben.» Der Verband will also informie-
ren, aufklären und Material zur Verfügung 
stellen – und er hofft auf das Engagement 
der einzelnen Verbandsmitglieder.  ■

Ein Ja aus Überzeugung
Am 13. Februar 2022 stimmt das Volk über die Initiative zum Schutz  

der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung ab. Der SDV setzt sich in 
einer breiten Allianz für ein Ja ein.

7 Denise Muchenberger

Breite Trägerschaft der Volksinitiative
Hinter der Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» stehen die grossen Gesundheitsorgani
sationen der Schweiz. Neben der Allianz «Gesunde Schweiz» sind dies insbesondere der Verband Haus- und Kinderärzte Schweiz 
(mfe), die Krebsliga Schweiz, die Lungenliga Schweiz, kantonale Lungenligen, die FMH, Sucht Schweiz, der Schwei
zerische Drogistenverband, der Schweizerische Apothekerverband (pharmaSuisse), die Schweizerische Gesell
schaft für Pneumologie sowie die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie. Hinzu kommt die Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände. Auch Swiss Olympic, der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz und die Tessiner Associazione Svizzera Non-fumatori (ASN) haben sich der Initiative angeschlossen.

Rauchen schädigt die Gesundheit – Kinder und Jugendliche 
sollen besser vor Tabakwerbung geschützt werden.

stock.adobe.com/Robert Neumann 
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Pennsaid®*, das einzige 2 % Diclofenac-Gel mit DMSO 
in der Grundversicherung zugelassen:
Schnell, stark, effizient – Spürbar schnelle und starke Wirkung, klinisch bestätigt2,3

Wie kann dem Patienten mit Gelenk- und 
Muskelschmerzen rasch und langanhaltend 
geholfen werden – und dies bei möglichst  
guter Verträglichkeit? Diese Frage 
 beschäftigt viele Ärzte in der täglichen 
Praxis. Eine attraktive neue Behandlungs-
option besteht ab sofort mit Pennsaid®, 
dem wirksamen1 und einzigen 2 %igen 
Diclofenac-Gel, das von der Grund-
versicherung bezahlt wird. Der schnelle 
Wirkungseintritt und die sehr einfache 
Anwendung überzeugen die Patienten.  
In einer randomisierten Studie zeigt 
 Pennsaid® eine gleichwertige Wirksamkeit 
bei deutlich besserer Verträglichkeit als 
orales Diclofenac.7

Wer kennt sie nicht: Patienten in den besten 
Jahren, die aktiv ihren Ruhestand geniessen 
wollen, aber durch Muskel- oder Gelenk-
schmerzen im wahrsten Sinne des Wortes 
ausgebremst werden. Für solche Fälle 
gibt es jetzt Pennsaid®, das wirksame 2 % 
Diclofenac- Gel mit patentierter Galenik:  
Es enthält 45.5 % Dimethylsulfoxid (DMSO).1 
Dadurch gelangt Diclofenac schneller durch 
die Haut als 1 %ige topische Diclofenac- 
Natrium Produkte. Somit erreicht Pennsaid® 
schnell eine hohe Wirkstoffkonzentration.4,5 
Zudem profitieren die Patienten von der 
schnell  einziehenden und geruchsneutralen 
Textur.

Schnelle Wirksamkeit mit hohem  
Sicherheitsprofil
In einer 12-wöchigen doppelblinden Studie 
wurde die Wirksamkeit des Pennsaid® Gels 
an 331 Patienten mit Diclofenac Kapseln 
(50 mg 3 × täglich) verglichen.7 Im Hinblick 
auf den Schmerz, die physische Funktion und 
die Gelenksteifigkeit gab es keinen relevanten 
Unterschied zwischen den beiden Gruppen. 
Dank der einzigartigen und patentierten 
Galenik ist Pennsaid® äquivalent wirksam wie 
oral verabreichtes Diclofenac mit deutlich ge-
ringeren gastrointestinalen Nebenwirkungen 
(Abb. 1, linke Grafik). Diese Eigenschaft ist 
bei der Therapiewahl entscheidend, da nicht 
zuletzt die EULAR Guidelines topisches Diclo-
fenac als first line Behandlung empfehlen im 
Gegensatz zu Diclofenac Tabletten  
(Einzelheiten s. Abb. 1, rechte Grafik7). 

Effizient: Einfache Anwendung – exakte 
Dosierung
Dank des Dispensers ist im Gegensatz zu ande-
ren Diclofenac-Gelen in Tubenform eine exakte 
Dosierung möglich. 1 Pumpstoss entspricht 1 g 
flüssigem Gel. Dadurch ist die einfache und 
korrekte Wirkstoffdosierung gewährleistet 
und ein Einmassieren entfällt. Die Therapie 
ist damit sicherer und je nach Gelenkgrösse 
individuell und patientenfreundlich dosierbar. 
Pennsaid® kann in der Grösse 56 g auf Rezept 
verordnet werden, 112 g ist freiverkäuflich 
auch in der Apotheke erhältlich.

Publireportage

Möchten Sie nähere Informationen zu den produkteigenen Studien zu Pennsaid® erhalten? Kontaktieren Sie Gebro Pharma AG, info@gebro.ch

Referenzen: 1 Derry et al.; Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev.; 9: CD007400. doi:10.1002/14651858.CD007400.pub2. / 2 Bookman A. et al. Effect of a topical 
diclofenac solution for relieving symptoms of primary osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. CMAJ 2004;171(4):333-8. / 3 Roth S. et al. Efficacy and Safety of a Topical Diclofenac Solution 
(Pennsaid) in the Treatment of Primary Osteoarthritis of the Knee. A Randomized, Double-Blind, Vehicle-Controlled Clinical Trial. Arch Intern Med. 2004; 164:2017-2023. / 4 Marren K.; Dimethyl Sulfoxide: 
An Effective Penetration Enhancer for Topical Administration of NSAIDs. Phys Sportsmed. 2011 Sep;39(3):75-82. doi: 10.3810/psm.2011.09.1923. / 5 Cordery et al. Topical bioavailability of diclofenac from 
locally-acting, dermatological formulations. Int J Pharm. 2017 August 30; 529(1-2): 55–64. / 6 Kloppenburg M, et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. 
Ann Rheum Dis 2019;78:16-24. / 7 TUGWELL P. et al. Equivalence Study of a Topical Diclofenac Solution (Pennsaid®) Compared with Oral Diclofenac in Symptomatic Treatment of Osteoarthritis of the Knee:  
A Randomized Controlled Trial. J Rheumatol 2004;31:2002–12. * Pennsaid® ist eine eingetragene Marke unter der Lizenz [in der Schweiz] von Nuvo Pharmaceuticals Inc
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Abb. 1: Bei äquivalenter Wirksamkeit ist die lokale Galenik von Pennsaid® 1.5 % (  ) deutlich besser verträglich als Diclofenac 50 mg Kapseln (  )7

Key Messages 
✓ Patienten erwarten eine schnell 

 eintretende Schmerzlinderung bei 
Muskel- und Gelenkschmerzen

✓ Pennsaid®, das wirksame 2 % 
 Diclofenac-Gel mit DMSO in der SL1

✓ Patentierte Galenik: Spürbar schnelle 
und starke Wirkung2,3, schnell ein-
ziehend und geruchsneutral

✓ Überzeugende Wirksamkeit mit hohem 
Sicherheitsprofil in Studien bestätigt7

✓ Behandlung steht in Übereinstimmung 
mit den EULAR-Therapieleitlinien, 
die als Ersttherapie topische NSAR 
empfehlen6

✓ Effizient: Patienten profitieren besonders 
von der nur 2-mal täglichen Anwendung 
sowie der sicheren, ein fachen und 
 exakten Dosierung dank Dispenser
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7 Lukas Fuhrer

Das wirksamste Marketing 
geschieht in der Drogerie 
selbst, durch ihr Erscheinungs
bild, das Personal, die Bera
tung. Das sagen jene, die es 
wissen müssen: die Expertin
nen an der Ladenfront. Sie 
verraten auch, was Marketing 
für sie sonst noch alles 
 beinhaltet und mit welchen 
Massnahmen sie erfolgreich 
sind.

... alles ist  
Marketing!
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Was heisst Marketing für die Drogerie oder Apo-
theke? Die Marketinglehre liefert selbstverständ-
lich Definitionen zuhauf – da sie allerdings mit 
ihren Fachbüchern, Ratgebern, Seminaren und 
Coaches eine eigentliche Industrie rund um die 
Wissensvermittlung zum richtigen, wirkungs-
vollen Marketing bildet, halten wir uns an eine 
neutrale Begriffsdefinition. Für den deutschen 
Duden als linguistisches Standardwerk ist Mar-
keting «die Ausrichtung eines Unternehmens auf 
die Förderung des Absatzes durch Betreuung der 

Kunden, Werbung, Beobachtung und Lenkung 
des Marktes sowie durch entsprechende Steue-
rung der eigenen Produktion». Alles, was den Ab-
satz fördert, ist demnach Marketing – sogar das 
Produkt selbst, da seine Beschaffenheit schon 
massgeblich darüber entscheidet, ob es Absatz 
findet. Ist also alles Marketing? Das will Wirkstoff 
von den Inhaberinnen und Geschäftsführerinnen 
dreier unterschiedlich ausgerichteter Betriebe 
wissen – dadurch, dass sie Marketing täglich le-
ben, sind sie die wahren Expertinnen.

Susanne Werder ist Geschäftsführerin der Schön und Gesund AG in Aarau (AG). Im September ist sie mit 
ihrer Drogerie und ihrem Team an einen neuen Standort gezogen, wo sie ihr Angebot mit einem erweiter-
ten Sortiment und mehreren Therapieräumen zu einem umfassenden Gesundheitszentrum ausgebaut hat.

Susanne Werder, was heisst 
für Sie Marketing?
Susanne Werder: Marke-
ting bedeutet Marktbe-
arbeitung, dabei steht der 
Kunde im Zentrum, es ge-
hört aber auch das Personal 
dazu, das die Marketing-
massnahmen umsetzt, so-
wie die ganze Planung und 
die Strategie. Und schliess-
lich das Produkt oder die 
Dienstleistung, die ich an 
die Frau oder an den Mann 
bringen will. Für mein Ge-
schäft habe ich vor 13 Jah-
ren ein Marketingkonzept 
erarbeitet: Wo wollen wir 
hin, was wollen wir errei-
chen, wofür stehen wir? Es 
geht um die Positionierung, 
darum, die Kompetenzen 
herauszuarbeiten, Stärken 
und Schwächen zu defi-
nieren. Das Konzept wird 

laufend überprüft und angepasst – es ist mein 
Wegweiser.

Kürzlich sind Sie mit Ihrer Drogerie in ein Ge-
sundheitszentrum umgezogen. Dabei waren Mar-
ketingüberlegungen bestimmt auch zentral?
Eigentlich ist der Umzug eine Konsequenz aus 
unserem Marketingkonzept. Unsere Idee war 
stets, dass wir der Kundschaft ganzheitliche 
Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen 

anbieten können. Als im Einkaufszentrum Telli, 
unserem alten Standort, Umbauarbeiten anstan-
den und unsere Zukunft ungewiss war, mussten 
wir entscheiden: Hören wir auf, mache ich nur 
noch Therapien, oder bauen wir aus, was wir 
alles gelernt und aufgebaut haben, und machen 
grösser weiter. Das Konzept ist eigentlich noch 
das gleiche, aber weiterentwickelt.

Mit Marketingtheorie lassen sich ganze Bücher-
wände füllen – wie wichtig ist dieses Wissen im 
Berufsalltag?
Wenn ich plane, ist die Theorie immer die Ba-
sis, sie gewährleistet auch, dass man nichts ver-
gisst. Wenn ich eine neue Idee habe, halte ich 
sie schriftlich fest, damit ich auch später wieder 
darauf zurückgreifen kann. Beispiel Weihnachts-
markt: Ich schreibe das Konzept einmal auf, 
und dann dient es mir jedes Jahr als Checkliste. 
Schriftlichkeit ist mir aber auch wichtig, damit 
meine Leute wissen, woran sie sind.

Im Marketing ist man oft auf die Zusammenarbeit 
mit Profis angewiesen. Welche Erfahrungen ha-
ben Sie diesbezüglich bei Ihrer Neuausrichtung 
gemacht?
Wir arbeiten seit drei Jahren mit einer Grafikerin 
zusammen, mit ihr hatten wir schon im Hinblick 
auf bevorstehende Veränderungen eine erste An-
passung des Layouts vorgenommen. Sie kannte 
uns also bereits und hat uns gespürt – ich wollte 
unbedingt mit einer Frau arbeiten, da wir haupt-
sächlich Frauen als Kundinnen haben. Die neuen 
Logos und Layouts für unsere Hausspezialitäten 
gingen so wunderbar leicht von der Hand. Mit 

zVg.
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der Grafikerin haben wir auch die Struktur für 
die Überarbeitung der Website erarbeitet, so-
dass sie zu unserem Geschäft passt. Technisch 
umgesetzt hat das dann ebenfalls ein Profi, ein 
Entwickler.

Eine Marketingregel besagt: All business is local. Wie 
wichtig ist für Sie die direkte Ansprache der Konsu-
mentinnen und Konsumenten in Ihrer Region?
Das wirkungsvollste Marketing findet bei uns im 
Laden statt. Der Verkauf und die Beratung sind 
unsere besten Marketinginstrumente. Natürlich 
arbeiten wir auch mit Gutscheinen, wir haben 
eine gute Adresskartei, neu auch einen News-
letter, wir haben eine schöne Eröffnungszeitung 
gemacht – aber das ist alles extrem schnelllebig. 
Das Wichtigste ist für mich einerseits die Prä-
senz des Geschäfts, dass dieses sauber, schön 
und ansprechend daherkommt, und andererseits 
das Personal, seine Kompetenz, und dass wir die 
Kundinnen und Kunden im Gespräch abholen. 
Das sind unsere Hauptinstrumente.

Ist für Sie die Unterscheidung von Imagewerbung 
für das Geschäft und gezielter Produktewerbung 
relevant – oder geht das ineinander über?
Ich versuche das Image mit Produkten zu ver-
knüpfen. Wir machen beispielsweise alle zwei 
Wochen eine Zeitungs-PR, wo wir mit den Liefe-
ranten zusammenarbeiten: Sie stellen beispiels-
weise einen Gutschein für eine Vergünstigung 
auf ein Produkt zur Verfügung. Der Inhalt des PR-
Textes ist aber, dass man in unserem Geschäft 
die beste Beratung bekommt. Am Verkaufspunkt 
selbst steht dann natürlich das Produkt, am Ende 
leben wir ja vom Verkauf des Produkts. Wir kön-
nen das also gar nicht trennen.

Die Hersteller haben ja auch ihre eigenen Kampa-
gnen. Machen Sie da jeweils gerne mit? 
Ich mache gerne mit, wenns passt. Dasselbe gilt 
für unsere Gruppierung, die Swidro: Ich stelle 
die Produkte aus, die Sinn machen – wenn ein 
Sortiment nicht zu uns passt, dann mache ich es 
nicht.  ›

Vitango® –  
Bei Stress und  
Überarbeitung

Die 2-fach Wirkung von Vitango® wirkt sich sowohl auf die körper-
liche als auch auf die psychische Gesundheit aus. Es normalisiert die 
Freisetzung von Stresshormonen (Noradrenalin und Cortisol) bei gleich-
zeitiger Energiesteigerung im Körper durch Aktivierung der ATP-Synthese 
in den Mitochondrien. Das Ergebnis ist eine erhöhte Stressresistenz und 
mehr Gelassenheit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den 
Überblick zu behalten, auch bei hohen Anforderungen.1–4 
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Gekürzte Fachinformation Vitango®: Z: 1 FT enthält 200 mg Trockenextrakt aus Rhodiola-rosea-Wurzel und -Wurzelstock (DEV 1.5–5:1). Auszugsmittel Ethanol 60% m/m. I: Zur Linderung körperlicher und geistiger Symptome 
bei Stress und Überarbeitung, wie z. B. Müdigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit und Anspannung. D: Erwachsene über 18 Jahre nehmen 2 FT pro Tag ein (eine vor dem Frühstück und eine vor dem Mittagessen). KI: Überemp-
findlichkeit gegen Rhodiola-rosea-Extrakte, SS und Stillzeit, Personen unter 18 Jahren und schwere Leber- oder Nierenerkrankungen. UEW: Es wurde jeweils ein Einzelfall von einer Überempfindlichkeitsreaktion und einer 
Unterzuckerung des Blutes berichtet. S/S: Darf nicht angewendet werden. IA: Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind möglich. P: 30, 60 und 90 FT. VK: D. ZI: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Weitere 
Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch
Referenzen: 1 Olsson EM et al.: A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study of the standardised extract shr-5 of the roots of Rhodiola rosea in the treat-
ment of subjects with stress-related fatigue. Planta Medica, (2009); 75(2): 105–122. 2 Abidov M et al.: Effect of extracts from Rhodiola rosea and Rhodiola crenulata (Crassulaceae) 
roots on ATP content in mitochondria of skeletal muscles. Bulletin of experimental biology and medicine, (2003); 136:585–587. 3 Brown RP et al.: Rhodiola rosea: a phytomedical 
overview. HerbalGram, (2002); 56: 40–52. 4 Edwards D et al.: Therapeutic effects and safety of Rhodiola rosea extract WS® 1375 in subjects with life-stress symptoms results of an 
open-label study. Phytotherapy research, (2012); 26(8): 1220–1225.
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Katja Moser ist Geschäftsführerin der Apotheke Drogerie Hirsig in Thalwil (ZH). 
Der Mischbetrieb ist 2007 aus einer Drogerie hervorgegangen und liegt in einem 
kleinen Einkaufszentrum im Dorfkern.

Katja Moser, was bedeutet 
Marketing für Sie?
Katja Moser: Marketing ist 
ein sehr breites Gebiet. Es 
bedeutet Werbung für Pro-
dukte und Dienstleistun-
gen, beispielsweise in Form 
eines zweiten POS. Aber 
auch, dass wir, das Personal, 
täglich Marketing für unser 
Geschäft betreiben, indem 
wir unsere Grundsätze le-
ben und unsere Strategie, 
die wir alle Jahre überprü-
fen, umsetzen.

Sie leiten einen Misch-
betrieb mit den Bereichen 
Apotheke, Drogerie, Natu-
rathek und Parfümerie. Wie 
sind Sie marketingmässig 

organisiert, macht jeder Bereich seine eigenen 
Aktivitäten?
Einiges läuft schon individuell, beispielsweise bei 
der Naturathek. Da beziehen wir viele Marke-
tingleistungen von der Dromenta-Gruppierung, 
ebenso im Drogeriebereich. Wir sind auch einem 
Parfümerieverbund angeschlossen, der Marke-

tingaktivitäten macht, von denen wir profitieren 
können. In der Apotheke machen wir sehr viel 
selber, beziehen aber auch die Leistungen von 
pharmaSuisse, damit wir lokal eine zusätzliche 
Differenzierung haben.

Ihr Geschäft befindet sich in einem kleinen 
Einkaufszentrum. Muss man da mehr um die 
Aufmerksamkeit der Kunden werben als bei-
spielsweise an der Dorfstrasse? Muss man die 
Kundschaft allenfalls anders ansprechen?
Wir sind in einem kleinen Zentrum mit einer Mig-
ros, einem Denner und zwei, drei weiteren Läden. 
Unser alter Standort bis 2004 war tatsächlich an 
der Haupteinkaufsstrasse von Thalwil, nur rund 
100 Meter von hier entfernt. Jetzt profitieren 
wir klar von der Laufkundschaft, aber das heisst 
nicht, dass wir nicht auf Neukunden angewie-
sen wären – darum müssen wir im und um das 
kleine Center Präsenz zeigen. Wir hatten auch 
schon ein Riesenplakat mit unserem Logo und 
einem Spruch aussen am Gebäude aufgehängt, 
um den Leuten zu zeigen: Wir sind da. Es gibt sehr 
viele Mitbewerber in Thalwil, auf engstem Raum 
sind wir vier Apotheken und eine reine Drogerie 
sowie zwei Parfümieren. Darum muss man sich 
einen Namen machen, indem man individuell die 
Kundenbedürfnisse erkennt und danach handelt.

Besser Atmen –  
Breathe Right® Nasenstrips

Zur Anwendung bei Schnarchen, bei verstopfter Nase durch Erkältung oder Allergien, und bei Nasenscheidewandverkrümmung.
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In dieser Wettbewerbssituation ist Marketing also 
entscheidend – was sind Ihre Rezepte, um sich von 
der Konkurrenz abzuheben?
Wir versuchen, einen guten Draht zu den Kunden zu 
pflegen, so dass sich herumspricht, dass wir einen 
guten Service bieten, dass wir extrem viel für unsere 
Kundschaft machen. Seien das Abklärungen, Bestel-
lungen, oder natürlich Ware nach Hause liefern – das 
ist für ältere Kunden wichtig, aber beispielsweise 
auch für junge Mütter oder für Kranke.

Auf Ihrer Website finden Kunden auch einen relativ 
grossen Webshop, apothekedrogerie.ch. Wie wichtig 
ist dieser für das Geschäft?
Vor ein paar Jahren haben wir den Webshop zusam-
men mit vier weiteren Geschäften gegründet. In-
zwischen ist fast die gesamte Dromenta-Gruppie-
rung angeschlossen, etwa 55 Standorte. Der Shop 
ist wichtig, auf jeden Fall. Es gab ein eindrückliches 
Beispiel: Wir haben zusammen mit einer Firma auf 
Instagram eine Story mit einem eher unbekannten 
Produkt gepostet, mit einem Link zu unserem Web-
shop – nach rund zwei Stunden sind die Bestellungen 
explodiert. Und wir profitieren davon, dass wir im 
Google-Ranking recht weit oben erscheinen – wenn 
Leute online nach einem Produkt suchen, landen sie 
daher oft bei uns.

Die Naturathek ist ja ein eigenständiges Marketing-
konzept. Was sind Ihre Erfahrungen damit?
Wir haben sehr gute Erfahrungen damit und erhal-
ten immer wieder coole Feedbacks. Wir waren 2007 
das zweite Geschäft, das über eine Naturathek ver-
fügte, wir waren also quasi bei der Geburtsstunde 
dabei. Die Natur steht im Vordergrund bei diesem 
Konzept, aber auch die Individualität, dass man je 
nach Thematik des Kunden individuell etwas mi-
schen kann. Die Naturathek bringt uns Kundschaft 
von weit her und ist für unseren Betrieb ein sehr 
wichtiges Standbein.

Auch die Parfümerie ist ein sehr spezifisches Sor-
timent, in dem von Herstellerseite schon viel Mar-
keting drinsteckt. Braucht es in diesem Bereich viel 
Weiterbildung, um à jour zu sein?
Ja, unbedingt. Das ist das A und das O, sonst kann 
man diese Produkte nicht verkaufen. Man muss auch 
ein Stück weit für diese Produkte leben, für sie be-
geistert sein. Das ist gerade bei den Düften besonders 
wichtig, da wir uns dort auf Nischenmarken speziali-
siert haben – Hugo Boss führen wir schon lange nicht 
mehr, das kriegt man nebenan im Denner. Also auch 
da: Individuell sein, sich vom Massenmarkt abheben. ›
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Caroline Meer ist Co-Inhaberin der Drogerie Meer in Siebnen (SZ), gemeinsam 
mit ihrer Schwester, der Drogistin Sarah Meer. Die ausgebildete Designerin und 
Buchhändlerin ist für das Marketing vom Webauftritt bis zur Gestaltung der 
Eigenprodukte zuständig und arbeitet in der Produkteentwicklung mit.

Caroline Meer, was alles 
umfasst in Ihrem Verständ-
nis Marketing?
Caroline Meer: Marketing 
sind für mich die Bestrebun-
gen, unser Unternehmen und 
unsere Produkte so zu in-
szenieren, dass wir Gewinn 
erwirtschaften, dass wir am 
Markt bestehen können. Da 
ich aus der Grafik komme, 
fängt für mich eigentlich al-
les mit der Corporate Iden-
tity an – dass man zuerst 
die DNA des Unternehmens 
freilegt, die Ziele, die Marke-

tingstrategie, und dann darauf die Massnahmen 
aufbaut. Ich habe schon oft Unternehmen ange-
troffen und auch für solche gearbeitet, die nicht 
recht wissen, was sie ausstrahlen wollen. Sie set-
zen dann oft auf gängige Sale-Strategien, mit Pro-
duktewerbung, Wettbewerben und Schnäppchen. 
Für mich geht Marketing mehr in die Tiefe.

Wie umschreiben Sie denn die DNA Ihres Ge-
schäfts?
Bei uns hat der Auftritt grosse Wichtigkeit, im 
Laden, aber auch auf der Website. Die Leute sol-
len sich im Laden wohlfühlen, es soll heimelig 
sein, das Licht ist gedämpft, die Atmosphäre 
einladend, die Leute sollen erzählen, wie es ih-
nen geht. Dasselbe wollen wir auf der Website 
umsetzen. Das geht stark ins Content Marketing 
hinein – wir versuchen, Werbung gut in Infos zu 
verpacken, die für die Kundschaft einen Mehr-
wert haben. Damit die Kunden Wissen aufsaugen 
können und uns als Instanz wahrnehmen, der 
man vertrauen kann, die weiss, was sie macht, 
die ein gutes Angebot hat. Das ist die Art, wie 
wir die Leute an uns binden wollen. Offline ist 
natürlich auch die Beratung zentral, dass wir uns 
Zeit nehmen, und sicher auch, dass wir uns von 
anderen Drogerien abheben.

Von Ihrem Webauftritt her erinnert nicht vieles 
an eine klassische Drogerie, Sie heben sehr spe-
zielle Sortimente wie Kristalle oder Aurasprays 
hervor. Ist das Marketing da herausfordernder 

als bei konventionellen Sortimenten – oder eher 
einfacher?
Wir haben festgestellt, dass wir in einer Zeit le-
ben, in der viele Menschen einen Halt suchen. Sei 
es also mit Räuchern gute Energien schaffen, sei 
es mit einem Stein, der sie als Talisman beglei-
tet. Klar, da gibt’s auch in der Pflanzenheilkunde 
gute Sachen – aber wir haben gemerkt, dass das 
klassisch Esoterische sowie spirituelle Themen im 
Moment sehr gut laufen. Uns interessiert dieses 
Gebiet auch, aber wir wollen es aus der verstaub-
ten Ecke herausholen und moderner inszenieren, 
dann können wir eine ganz neue Zielgruppe an-
sprechen. Wir haben beispielsweise Yogastudios 
oder junge Mütter als Kundschaft, die das Re-
vival der ätherischen Öle für sich entdeckt ha-
ben – wenn man mal herausgefunden hat, wie die 
Zielgruppe tickt und was einem selber gefällt, wie 
man ästhetisch schön vermarktet, dann finde ich 
die Vermarktung nicht mehr und nicht weniger 
herausfordernd als bei den Standard-Drogerie-
produkten, die wir verkaufen. Wir promoten aber 
hauptsächlich unsere Eigenprodukte. Wir denken, 
dass wir dadurch ein schärferes Profil bekommen, 
einen grösseren Wiedererkennungswert. Wenn 
wir die Leute dann mal im Laden haben, sehen sie 
all die anderen coolen Sachen ja auch.

Sie sprechen gezielt ein trendbewusstes Publikum 
an – Social Media ist dabei sicherlich unverzichtbar?
Social Media ist existenziell. Sarah hat bei Über-
nahme der Drogerie vor sechs Jahren mit ein-
fachen Posts angefangen, beispielsweise zum 
Team. Irgendwann haben wir gemerkt, dass es für 
den Aufbau einer Community etwas mehr Fleisch 
am Knochen braucht, mehr Inhalt zu Themen, 
mehr Tiefe. Vor rund drei Jahren bin ich dazuge-
stossen und habe angefangen, die Kanäle gezielt 
aufzubauen. Seit wir regelmässig substanzielle 
Posts machen, wächst die Followerzahl. Da wir 
unsere Produkte, die wir zeigen, auch mit dem 
Webshop verbinden, generieren wir sehr viele 
Verkäufe über Instagram. Das merken wir dann 
auch im Laden: Wir konnten unsere Zielgruppe 
wirklich ausweiten. Gerade an Wochenenden 
kommen immer wieder Leute beispielsweise aus 
Zürich, die auf Instagram auf uns gestossen sind 
und sich unseren Laden anschauen wollen. ■

zVg.
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Vorbeugen statt Bekämpfen 
lipivir® Gel verhindert Fieberbläschen, bevor sie auftreten. Neu gibt es das Gel auch in der 
Schweiz.

Fieberbläschen den Riegel vorschie-
ben, bevor sie entstehen: lipivir® Gel 
ist die einzige Prophylaxe weltweit 
gegen Fieberbläschen und hat einen 
besonders effektiven Wirkmechanis-
mus. Dank den im Gel enthaltenen Po-
lyethylenglykolen wird eine endemi-
sche Infektion mit Herpes labialis 
unterbunden. Das farblose Gel baut 
eine innere Barriere gegen virale Sig-
nale auf und unterbricht die virale 
 Signalübertragung, indem es Virusp-
artikel daran hindert, das Herpesvirus 
zu informieren respektive zu aktivie-
ren. Die Folge: Keine neuen Viruspar-
tikel können eintreten, was die Bil-
dung von Fieberbläschen nachhaltig 
verhindert.
Auslöser für Herpes labialis ist eine In-
fektion mit Herpes-simplex-Viren. 
Nach Schätzungen der WHO sind 67 % 
der unter 50-Jährigen weltweit mit 
dem HSV-1 infiziert. Nur jeder Dritte 
von ihnen bekommt aber tatsächlich 
Bläschen. Grund dafür sind unter-
schiedliche genetische Eigenschaften 
des Immunsystems: Bei einigen Men-
schen können Herpesviren vom Im-
munsystem stärker kontrolliert bezie-

hungsweise im Zaum gehalten werden. 
Aber: Die Herpes-simplex-Viren kön-
nen nie ganz zerstört werden – und 
 leben quasi in unserem Körper dezi-
miert weiter. 
Wer das HSV-1-Virus in sich trägt, 
weiss, dass es jederzeit ausbrechen 
und juckende, schmerzhafte Bläschen 
bilden kann. Besonders in stressrei-
chen Zeiten, bei Medikamentenein-
nahme, einer Erkältung, Allergien oder 
Schlafmangel kann es zu Herpesaus-
brüchen kommen. Die Signalübertra-
gung vorbeugend zu unterbrechen, ist 
wirksam und eine weltweite Neuheit, 
die mehrfach klinisch getestet wurde. 
lipivir® ist die sanfte Lösung, um Fie-
berbläschen zu verhindern, bevor sie 
ausbrechen. 
Die Anwendung von lipivir® erfolgt ein 
bis zwei Mal täglich (morgens und 
abends), indem ein stecknadelgrosser 
Tropfen des durchsichtigen Gels direkt 
auf den Lippenrand aufgetragen wird. 
Nach einer kurzen Einwirkzeit von 
 einer Minute kann die gewohnte Beau-
ty-Routine ohne Einschränkungen 
 erfolgen. 

 
Die Facts im Überblick: 

• Vorbeugende Anwendung gegen 
 Fieberbläschen

• Reduziert Ausbrüche von Fieber-
bläschen

• Klinisch getestet*

• Hohe Wirksamkeit bei guter 
 Verträglichkeit

• Lindert Juckreiz und Schmerzen
• Keine allergischen Nebenwirkun-

gen bekannt
• Tierversuchsfrei
• Vegan

* Referenz: Data on file. Dokumentation auf 
 Anfrage verfügbar

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen:
Devirex Vertriebs AG · Blegistrasse 1 · 
6343 Rotkreuz · Telefon 041 758 00 00 · 
info@lipivir.ch

PUPLIREPORTAGE

lipivir® ist in der Schweiz 
entwickelt worden und  
ist zu einem UVP von  
CHF 14.30 (2-g-Tube) bzw. 
CHF 23.95 (5-g-Tube) in 
ausgewählten Apotheken 
und Drogerien erhältlich.
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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 

ESD-Cycle de formation 2022 –  24: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2022 – 24: Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est � xé au 28 février 2022.

Examen d’admission: Mercredi 23 mars 2022

Branches soumises à l’examen: Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des plantes médicinales, 
gestion et vente y compris calcul commercial. Vous recevez un � chier numérique avec les exercices et les solutions pour la prépara-
tion des examens. Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale sont dispensé(e)s de l’examen d’amission.

Début du cycle 2022 – 24: Lundi 15 août 2022

ESD Ausbildungszyklus 2022 –  24: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2022 – 24: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 
28. Februar 2022.

Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 23. März 2022

Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilp� anzenkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches 
Rechnen. Sie erhalten in einer digitalen Datei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Kandidatinnen und 
 Kandidaten mit Berufsmaturitätszeugnis,  Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der  Aufnahmeprüfung 
 dispensiert.

Beginn des Ausbildungszyklus 2022 – 24: Montag, 15. August 2022

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

SDV

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

ESD_Zyklus22-24_Winter.indd   1ESD_Zyklus22-24_Winter.indd   1 16.11.21   12:3216.11.21   12:32
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Der erkältungsgeplagte Kunde erhält ra-
sche und individuelle Hilfe von der kom-
petenten, freundlichen Drogistin – das ist 
die Handlung des Videoclips, den der SDV 
Mitte November auf verschiedenen Ka-
nälen aufgeschaltet hat. Dazu der Slogan 
«Gute Produkte gegen Erkältung gibt’s in 
der Drogerie».
Der Clip läuft als erster einer dreiteiligen 
Imagekampagne auf vitagate.ch und in den 
dazugehörigen sozialen Medien. Während 
zwei Wochen, vom 29. November bis am 
10. Dezember, sahen ihn Konsumentinnen 
und Konsumenten zudem auf 4175 Bild-
schirmen im öffentlichen Verkehr und 
an 216 Tankstellen in der Deutsch- und 
Westschweiz, sagt Heinrich Gasser, Lei-
ter Medien und Kommunikation des SDV. 
«Dank der Präsenz auf den Bildschirmen 
im ÖV und an Tankstellen rechnen wir 
dank diesem und zwei weiteren Videoclips 
mit insgesamt über 26 000 000 Personen-
kontakten.» Bis im Februar läuft der Er-
kältungs-Clip, dann wird er abgelöst vom 
zweiten Kurzclip zum Thema Frühlings-
müdigkeit. Von Juni bis August schliess-
lich wird das dritte Video der Kampagne 
zu sehen sein, in dem es um Wundversor-
gung geht. 
Der Erfolg der Imagekampagnen des SDV 
hängt auch im aktuellen Fall massgeblich 
vom Engagement der Drogerien ab: Der 
Verband hat die Drogerien instruiert, wie 
sich die Videoclips auf den Drogerieweb-
sites platzieren und sogar individualisieren 
lassen (s. auch QR-Link). «Je mehr Droge-
rien die Clips auch auf ihren Websites plat-
zieren und unsere Posts in den sozialen 
Medien teilen, desto grösser ist deren Wir-
kung», sagt Heinrich Gasser. Potenzielle 

Kundinnen und Kundinnen, die die Video-
clips sehen, werden mit einem Gutschein 
zum Drogeriebesuch animiert.

Kurzkampagne   
«Jetzt Immunsystem stärken!»
Noch vor dem Start der dreiteiligen Image-
kampagne hatte der SDV Anfang Novem-
ber unter dem Titel «Jetzt Immunsystem 
stärken!» eine Kurzkampagne lanciert. 
Die Drogerien und Apotheken-Drogerien 
wurden mit Plakaten und mit Vorlagen 
für Inserate und Social-Media-Posts zum 
Downloaden beliefert. Zudem hat der SDV 
eine Medienmitteilung an alle relevanten 
Medien in der Deutsch- und Westschweiz 
versandt. Die Botschaft: Jetzt das Immun-
system stärken, mit fachkundiger Beratung 
in Ihrer Drogerie.
Rund 75 Prozent der Drogerien haben sich 
an der Kampagne beteiligt und mindestens 
eines der bereitgestellten Werbemittel ein-
gesetzt, das zeigt eine Onlineumfrage des 
SDV. 86 Prozent wünschen sich im nächs-
ten Jahr wieder eine Kampagne zum The-
ma Immunsystem. Die Werte stammen aus 
der deutschsprachigen Umfrage, bei der 65 
Verkaufspunkte mitgemacht haben. Für die 
Romandie ergibt sich ein ähnliches Bild, 
aufgrund der tieferen Mitgliederzahl sind 
die Ergebnisse statistisch etwas weniger 
verlässlich. ■

Imagewerbung, die ankommt
Der Schweizerische Drogistenverband fördert eine positive  

Wahrnehmung der Drogerien in der Öffentlichkeit – durch seine 
 Publikumsmedien, aber auch durch gezielte Kampagnen. 

7 Lukas Fuhrer

So platzieren Sie die Video
clips auf Ihrer Website!
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Isabella Mosca, Elisabeth von Grünigen-
Huber, Ende August haben Sie beide mit-
geteilt, dass Sie Ihre aktuellen Mandate 
beim SDV niederlegen. Wie waren die Re-
aktionen?
Isabella Mosca: Ich habe wenige Reaktio-
nen bekommen. Diejenigen, die sich bei mir 
gemeldet haben, zeigten Verständnis für 
meinen Entscheid.
Elisabeth von Grünigen-Huber: Extern 
habe ich auch wenig Feedback bekommen. 
SDV-intern durch die Mitarbeitenden 
schon mehr. Wir haben das auch an einer 
Team-Info bekannt gegeben. Es wurde viel 
Verständnis aufgebracht.

Hat man versucht, Sie umzustimmen?
Isabella Mosca: Nein, gar nicht (lacht). Wie 
auch immer man das nun interpretieren 
kann. 
Elisabeth von Grünigen-Huber: SDV-in-
tern hat es schon ein paar Fragen gegeben 
nach dem Motto: Muss das jetzt wirklich 
sein? Das Bedauern über meinen Entscheid, 
aber auch viel Verständnis waren spürbar.

Sie haben beide Ihre Positionen zehn Jah-
re lang innegehabt. Verspürten Sie auch 

eine gewisse Abnützung oder Amtsmü-
digkeit?
Isabella Mosca: Bei mir war es eher umge-
kehrt. Je länger ich dabei war, desto besser 
war ich mit der Materie vertraut und konn-
te mich auch mehr einbringen. 
Elisabeth von Grünigen-Huber: Grund-
sätzlich war und ist die Tätigkeit im Be-
reich Politik und Branche sehr abwechs-
lungsreich und bietet immer wieder neue 
Themen und Herausforderungen. Nach 
zehn Jahren in der Geschäftsleitung eines 
Verbandes gibt es aber auch Themen und 
Fragestellungen, die immer wieder auf-
tauchen. Diese hat man dann aber oft auch 
schnell bearbeitet oder beantwortet.

Isabella Mosca, welches war für Sie der bes-
te Moment während Ihrer Arbeit im Zent-
ralvorstand?
Isabella Mosca: Dass die Drogerien während 
der Coronapandemie immer offen bleiben 
durften, war für mich eine besondere Be-
friedigung. Das zeigte, dass wir die Drogerie 
als Anlaufstelle für Gesundheit in den letzten 
Jahren auch bei den Behörden positiv positio-
nieren konnten. Dieses Resultat ist die Sum-
me aller Anstrengungen der letzten Jahre.

Isabelle Mosca (rechts) wurde nach zehnjähriger Tätigkeit aus dem Zentralvorstand des SDV verabschiedet und will sich in 
Zukunft voll und ganz der eigenen Drogerie widmen. Elisabeth von Grünigen-Huber (links) verlässt die Geschäftsleitung 
des SDV und wurde als Nachfolgerin von Isabella Mosca in den Zentralvorstand gewählt. Auch sie will sich neben dem Amt 
verstärkt in ihren beiden Drogerien in Gstaad engagieren.

An einem Strang ziehen –  
und in die gleiche Richtung
Isabella Mosca war zehn Jahre lang Mitglied des SDV-Zentralvorstands, 
 Elisabeth von Grünigen-Huber ebenso lange Mitglied der Geschäfts leitung. 
Per Ende Jahr geben beide ihre Positionen auf und widmen sich vermehrt 
ihren Drogerien. Elisabeth von Grünigen-Huber tritt zudem Isabella Moscas 
Nachfolge im Ressort Branche und Politik im Zentral vorstand an.

7 Andrea Ullius | Susanne Keller
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Gibt es bei Ihnen, Elisabeth von Grünigen-
Huber, auch so ein herausragendes Ereig-
nis?

Elisabeth von Grünigen-Huber: Die ganze 
Übung mit der HMG-Revision war schon 
eine ausserordentliche Sache. Ganz spe-
ziell hat mich das Ende gefreut, als man 
gesehen hat, dass nur wenige Arzneimit-
tel in die Liste E oder B umgeteilt wurden 
und dass unsere Fachkompetenz klar an-
erkannt wurde. 

Gab es bei Ihnen auch Momente, wo Sie 
dachten, dass das mit der Einheitsliste nicht 
gut kommt?
Isabella Mosca: Ich war immer optimis-
tisch, obwohl es immer wieder unbere-
chenbare Ereignisse im politischen Pro-
zess gab. Manchmal ist Politik einfach eine 
Wundertüte.
Elisabeth von Grünigen-Huber: Es gab 
eine Phase, wo insbesondere in den Me-
dien eine möglicherweise mengenmässig 
grössere Umteilung von Arzneimittel zu 
den Grossverteilern thematisiert wurde. 
Das war mühsam und hat in der Branche 
viel Unsicherheit ausgelöst. 

Wo stehen heute die Drogerien im Vergleich 
zu vor zehn Jahren?
Isabella Mosca: Ich habe das Gefühl, dass 
die Drogerie sowohl bei der Bevölkerung 
als auch bei den Behörden als Fachgeschäft 
für Gesundheit wahrgenommen wird. Die 

Elisabeth von Grünigen-Huber

«Äusserst positiv ist, dass der Austausch 
und die Zusammenarbeit mit den 

 Gruppierungen im Vergleich zu früher 
sehr gut sind.»
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stetige politische Arbeit trägt klar Früchte. 
Generell denke ich, dass sich sowohl die 
Drogerien als auch der Verband in Bezug 
auf Qualität und Effizienz gesteigert haben.
Elisabeth von Grünigen-Huber: Ich kann 
das bestätigen. Die Qualität und das Erschei-
nungsbild der Drogerien haben sich bei-
spielsweise dank DrogoThek klar verbessert. 

Und wie sieht es mit dem Verband aus? 
Elisabeth von Grünigen-Huber: Wir sind 
kleiner als vor zehn Jahren. Wir sind aber 
auch agiler und versuchen, auf die Bedürf-
nisse der Geschäfte möglichst gut ein-
zugehen. Gleichzeitig versuchen wir in 
die Zukunft zu blicken, um die Drogerien 
nachhaltig zu positionieren. 
Isabella Mosca: Ich finde, die Geschäfts-
stelle hat in den letzten zehn Jahren sehr 
konstant gearbeitet. Was mir auch auffällt, 
ist die Bereitschaft der Basis, im Verband 
mitzuarbeiten.

Elisabeth von Grünigen-Huber: Äusserst 
positiv ist, dass der Austausch und die Zu-
sammenarbeit mit den Gruppierungen im 
Vergleich zu früher sehr gut sind. Ich habe 
das Gefühl, dass man nicht nur an einem 
Strang zieht, sondern auch in die gleiche 
Richtung.

Über den Erfolg mit der OTC-Einheits-
liste haben wir schon gesprochen. Gibt 
es auch Projekte, die weniger erfolgreich 
verliefen?
Isabella Mosca: Das Thema bezahlte 
Dienstleistungen ist ein Dauerbrenner, bei 
dem wir nicht so richtig vom Fleck kom-
men. 
Elisabeth von Grünigen-Huber: Diverse 
Imageaktivitäten, beispielsweise «Besser 
gsund», verliefen nicht sehr befriedigend. 
Wir haben sehr viel investiert, aber an der 
Basis war das Interesse und die Partizipa-
tion bescheiden. 

Spray – die einzige wirkstoff- 

gleiche und kassenzulässige 

Alternative zu Collunosol® N1,2

neo-angin® – der Spezialist für alle Arten von Halsschmerzen

 •  Bereits ab 6 Jahren¹ 
  (auf Verschreibung)
•  Wirkt sofort 
  schmerzlindernd 
  und antiseptisch¹

¹ Fachinformation neo-angin® Spray unter www.swissmedicinfo.ch 
² Spezialitätenliste des BAG unter www.spezialitaetenliste.ch

Detaillierte
Produkt- 

informationen

Gekürzte Fachinformation neo-angin® Spray: Wirkstoffe: Chlorhexidini digluconas, Lidocaini hydrochloridum. Produkt: Liste D; SL, 50 ml. 1 ml Mundspray enthält: Chlorhexidini digluconas 1 mg, 
Lidocaini hydrochloridum 2 mg. Indikationen: lokale Behandlung von akuten entzündlichen Erkrankungen in Mund und Rachenraum wie Aphten oder Entzündungen an Zahnfleisch und Mund-
schleimhaut. Adjuvans bei Tonsillitis, Laryngitis, Pharyngitis, Mundsoor, Angina. Nach Zahnextraktionen. Prä- und postoperative Behandlung. Dosierung/Anwendung: Erwachsene und Jugend-
liche ab 12 Jahren: mehrere Zerstäubungen (zwischen 3 – 10) täglich. Kontraindikationen: neo-angin® Spray ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen lokale An-
ästhetika im Allgemeinen. Warnhinweise: Bei Kindern unter 6 Jahren wird das Präparat nicht empfohlen. Bei blutenden Wunden in der Schleimhaut soll das Präparat nicht eingenommen werden. 
Augenkontakt vermeiden. Interaktionen: Es liegen keine Daten vor. Schwangerschaft/Stillzeit: Lidocain weist eine gewisse Embryotoxizität auf. neo-angin® Spray mit Lidocain und Chlorhexidin 
sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Unerwünschte Wirkungen: Häufig: Bei langfristiger Anwendung werden oftmals vorübergehende Störungen des 
Geschmacksempfindens, ein Brennen im Mund sowie eine gelbliche bis braune Verfärbung der Zunge, der Zähne, gewisser Plomben und Zahnprothesen festgestellt, was jedoch keinen Abbruch 
der Behandlung erfordert. Gelegentlich: Lokale Irritationen. Selten: Generalisierte Überempfindlichkeitsreaktionen. Überdosierung: Versehentliches Schlucken grösserer Mengen kann zu Brech-
reiz führen. Wenn nötig, symptomatische Behandlung. Doetsch Grether AG, 4051 Basel; Stand der Informationen: September 2008. Ausführliche Informationen auf swissmedicinfo.ch

DOE_neo-angin_Spray-Wirkstoff_176x132_DF_RZ.indd   1DOE_neo-angin_Spray-Wirkstoff_176x132_DF_RZ.indd   1 28.10.21   10:3428.10.21   10:34
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Was sind die Gründe? Das betrifft ja nicht 
nur «Besser gsund», sondern auch andere 
Aktivitäten, die der Verband lanciert. 
Elisabeth von Grünigen-Huber: Da ist si-
cher die Individualität in der Branche eines 
der Probleme. Als Verband ist es beinahe 
unmöglich, alle Bedürfnisse so abzude-
cken, dass dann alle auch mitmachen. Als 
Verband haben wir weder Druckmittel, 
eine Kampagne durchzusetzen, noch die 
Finanzen, um eine Kampagne ohne die 
Standorte zu realisieren. Gleichzeitig ist 
die Individualität aber auch eine grosse 
Stärke der Drogerien, denn jedes Geschäft 
ist sehr flexibel, sich an die Gegebenheiten 
seines Standortes und seiner Kundinnen 
und Kunden anzupassen und erfolgreich 
zu arbeiten.

Isabella Mosca: Ich glaube, in der Drogerie 
ist das Alltagsgeschäft so dominant, dass 
man sich nicht noch um Kampagnen des 
Verbandes kümmern will oder kann. Viel-
leicht müssten Kampagnen viel länger im 
Voraus angekündigt werden, damit diese in 
die Jahresplanungen Einzug finden.
 
Sie beide waren im Ressort Politik und 
Branche tätig. Waren Sie sich immer einig 
über die Stossrichtung?
Elisabeth von Grünigen-Huber: Ja, ich 
würde schon sagen. Aber das muss viel-
leicht Isabella beurteilen.
Isabella Mosca: Da gab es nie Probleme. 
Lisa war bei den operativen Geschäften 
immer up to date, und dann lief das wie 
am Schnürchen. Zudem haben der Zent-
ralvorstand und die Geschäftsleitung die 
Themen gemeinsam definiert.

Aber für das operative Geschäft dauert es 
doch oft viel zu lange, bis die strategische 
Ebene entschieden hat.

Elisabeth von Grünigen-Huber: In der 
Politik geht es immer lange (lacht). Da hat 
man genug Zeit, um sich abzusprechen. Ich 
bin sicher, im Bereich Medien und Kom-
munikation hat man da schnelleren Reak-
tionsbedarf.

Isabella Mosca, wenn Sie Ihrer Nachfolge-
rin eine Pendenzenliste übergeben würden, 
welche drei Punkte würden ganz oben auf 
der Liste stehen?
Isabella Mosca: Das elektronische Patien-
tendossier, die Kommunikation zur Basis 
und …
Elisabeth von Grünigen-Huber: Da kommt 
mir in den Sinn, Isabella: Du bist doch für 
das Jubiläum des SDV verantwortlich. Das 
wäre dann auch eine Pendenz für mich.
Isabelle Mosca: Stimmt, da kommt einiges 
an Arbeit auf dich zu (lacht).

Jede Person gibt einem Amt eine persönli-
che Note. Welche Schwerpunkte wollen Sie, 
Elisabeth von Grünigen-Huber, im Zentral-
vorstand setzen? 
Elisabeth von Grünigen-Huber: Wie soll 
sich die Drogerie im Bereich E-Health 
und elektronisches Patientendossier 
positionieren – das scheint mir ein ganz 
wichtiges Thema zu sein. Es geht da auch 
darum, wie wir das in der Branche ver-
ankern können. Zudem ist mir die Ver-
bindung zwischen dem Verband und den 
Mitgliedern sehr wichtig. Wie können 
wir den persönlichen Kontakt der Ge-
schäftsstelle mit den Drogerien verbes-
sern?

Sie beide haben eigene Drogerien, die nun 
vermehrt auf Sie zählen können. Haben Sie 
da schon Pläne für Neuerungen?
Isabella Mosca: Der Grund, weshalb ich 
aus dem ZV ausscheide, ist, dass ich viele 
Projekte und Ideen in der Drogerie habe, 
die ich endlich umsetzen will. Ich brauche 
mehr Zeit für die Planung, um meinen Be-
trieb weiterzubringen.
Elisabeth von Grünigen-Huber: Auch bei 
uns gibt es eine Vielzahl von Projekten, bei 
denen ich mehr Zeit investieren will. Eines 
ist der weitere Auf- und Ausbau eines klei-
nen, aber feinen Hausspezialitätensorti-
ments.   ■

Isabelle Mosca

«Generell denke ich, dass sich sowohl  
die Drogerien als auch der Verband  
in Bezug auf Qualität und Effizienz 

 gesteigert haben.»
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Visiodoron Malva®
Augentropfen

Visiodoron Malva® Augentropfen Monodosen und Multidosen | Anwendung: Stabilisierung des Tränenfilmes, beruhigt und spendet Feuchtigkeit. Zusammensetzung: 0,15% 
Natriumhyaluronat, 0,5% Extrakt aus Malvenblüten, Citratpuffer, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Dosierung: Bei Bedarf 1-2 Tropfen in jedes Auge einträufeln. Hinweis: 
Medizinprodukt. Ausführliche Informationen: siehe Gebrauchsanweisung. Weleda AG, Arlesheim

   Doppelte Wirkung: Befeuchtet sofort und 
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   Mit Bio-Malvenextrakt und gentechnikfreier 
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Die Zwiebel als traditionelles Hausmit-
tel hat auch heute noch einen wichtigen 
Stellenwert und wird bei Symptomen wie 
Husten, Schnupfen oder Ohrenschmerzen 
(adjuvant) eingesetzt.1,2 Wirksamkeitsbe-
stimmende Inhaltsstoffe sind schwefel-
haltige Aminosäuren, aus denen nach 
enzymatischer Aktivierung Thiosulfinate 
(u. a. Allicin) und Sulfinyldisulfide entste-
hen. Die enzymatische Aktivierung wird 

durch den Verarbeitungsprozess bei-
spielsweise des Zwiebelschneidens oder 
Quetschens (siehe auch Zusatztext auf S. 
33) hervorgerufen. Thiosulfinate und Sul-
finyldisulfide hemmen die Cyclooxyge-
nase und die 5-Lipoxygenase und weisen 
damit entzündungshemmende, abschwel-
lende und schmerzstillende Eigenschaf-
ten auf.³ Auch eine antibakterielle sowie 
antiallergische und antiasthmatische 

Zwiebelwickel und Essigsocken –  
was Hausmittel wirklich können 

Babys und Kleinkinder erkranken mit sechs- bis achtmal jährlich 
 besonders häufig an Erkältungskrankheiten. Traditionell setzen viele Eltern 

als Erstmassnahme Hausmittel ein – noch vor dem Drogerie oder 
 Arztbesuch. Wie wirksam sind diese, und können sie als Zusatztipp bei 

 einer Beratung empfohlen werden?

7 Karoline FotinosGraf

stock.adobe.com/ Brent Hofacker 
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Wirksamkeit ist nachgewiesen.¹ Eine An-
wendung bei oben genannten Symptomen 
macht also Sinn und kann bei Babys und 
Kindern beispielsweise als Wickel oder 
Säckchen erfolgen.

Abwarten und Tee trinken

Auch Holunderblütentee (Sambuci flos) ist 
ein traditionelles Volksheilmittel (Holun-
der galt lange als «Apotheke des armen 
Menschen») und eignet sich auch für die 
ganz Kleinen (0–1 Jahr: 1–2 g/Tag; 1–4 Jah-
re: 2–5 g/Tag; 4–10 Jahre: 5–10 g/Tag).⁴ 
Holunderblüten enthalten unter anderem 
Flavonoide, Hydroxyphenylcarbonsäuren, 
ätherisches Öl und Schleimstoffe. Sie ver-
bessern die Bronchialsekretion, wirken 
schweisstreibend und sollen die Resistenz 
steigern.1,5 Sie können auch in einem Fuss-
bad zur Anwendung kommen.5 Ganz ähnli-
che Wirkungen haben Lindenblüten (Tiliae 
flos), sie sollten aber erst bei Babys ab 9 
Monaten angewendet werden.⁴
Bei Schnupfen eignet sich Schlüsselblu-
menblütentee (Primulae flos) mit seiner 
schleimlösenden und auswurffördernden 
Wirkung. Die Blüten enthalten im Gegen-
satz zur Wurzel wesentlich weniger Sa-
ponine und sind für die Pädiatrie besser 
geeignet.¹ Auch sie eignen sich schon für 
Babys (0–1 Jahr: 0,5–1 g/Tag; 1–4 Jahre: 
1–2 g/Tag; 4–10 Jahre: 2–3 g/Tag).⁴
Fenchel ist ein altbewährtes Heilmittel 
in der Kinderheilkunde und kann, neben 
seinen Einsatzgebieten im Magen-Darm-
Bereich, als Tee bei Husten und Katarrh 
eingesetzt werden (0–1 Jahre: 1–2 g/Tag; 
1–4 Jahre: 1,5–3 g/Tag; 4–10 Jahre: 3–5 g/
Tag).4,1 Er enthält ätherisches Öl und Fla-
vonoide, wirkt keimhemmend im Bronchi-

albereich und hat auswurffördernde und 
schleimlösende Wirkungen.5

Essigsocken – wie zu 
 Grossmutters Zeiten
Bei Fieber werden traditionell Essigso-
cken oder -wickel angewendet.² Wichtig 
ist, dass der ganze Körper des Kindes für 
eine Anwendung warm sein muss bezie-
hungsweise dass bei steigendem Fieber 
auf die Anwendung verzichtet wird.5 Die 
Kniesocken werden in ein temperiertes 
Essig-Wasser-Gemisch ( je nach Alter 1 
EL/l Wasser bis zu ca. 1 Teil Essig auf 3 
Teile Wasser) getaucht und nur leicht aus-
gewrungen, sodass sie nicht mehr tropfen. 
Ein zweites Paar (Woll-)Socken wird dar-
über gezogen. Nach etwa 10–20 Minuten 
werden sie noch leicht feucht wieder aus-
gezogen. Die Behandlung wird in der Regel 
insgesamt dreimal gemacht, mit Pausen 
von ca. 20 Minuten. Das Fieber darf nicht 
zu schnell sinken (nicht mehr als 1 °C pro 
Anwendung), da ansonsten der Kreislauf 
zu sehr belastet würde.5

Da Essigwasser im Vergleich zu Wasser 
eine verlängerte Verdunstungszeit hat, 
weist es eine stärkere kühlende Wirkung 
auf und besitzt eine intensivere Reizwir-
kung.6

Ätherische Öle

Ätherische Öle werden in der Selbstme-
dikation häufig genutzt – die Anwendung 
in Eigenregie ist hier jedoch nicht ratsam. 
Eine gute Beratung ist essenziell, damit nur 
geeignete Öle in der richtigen Anwendung 
und Dosierung zum Einsatz kommen. Für 

Zwiebelwickel und Zwiebelsäckchen
Zwiebelwickel eignen sich für Babys und Kinder ab sechs Monaten. Die Zwiebel wird kleingeschnitten in ein Taschentuch 
gepackt, gequetscht (Aktivierung der enzymatischen Reaktion) und anschliessend über dem Wasserdampf (für Ohrwickel) 
oder auf dem umgedrehten Kochtopfdeckel (für Brustwickel) erwärmt. Warm (nicht heiss!) auf die Brust oder das Ohr le
gen, abdecken und eine halbe bis eine Stunde auflegen.
Die kleingeschnittene Zwiebel kann auch in ein Taschentuch gepackt und über dem Babybett aufgehängt oder auf einem 
kleinen Teller auf den Nachttisch gestellt werden. Um den strengen Geruch etwas abzumildern, kann zu den geschnittenen 
Zwiebeln allenfalls 1–2 Tropfen eines für Babys geeigneten ätherischen Öls gegeben werden, beispielsweise Thymian lina
lool (Thymian vulgaris ct linalool) oder Echter Lavendel (Lavandula officinalis).

Beim Zwiebel
schneiden entstehen 

Thiosulfinate und 
Sulfinyldisulfide, die 
entzündungshem

mend, abschwellend 
und schmerzstillend 

wirken.
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Babys und kleine Kinder geeignet sind bei-
spielsweise Lavendel (Lavandula officinalis) 
oder Thymian linalool (Thymus vulgaris ct 
linalool), beispielsweise als Fussbad- oder 
Wickelzusatz (siehe auch Zusatztext auf S. 
33).
Auf kampfer-, cineol- oder mentholhaltige 
Präparate muss bei Säuglingen verzichtet 
werden: Der Kratschmer-Holmgren-Reflex 
mit Glottiskrampf kann zu Atemdepression 
führen, im schlechtesten Fall bis zur Ersti-
ckung.1,2 Ebenfalls abzuraten ist von Äthe-
risch-Öl-Ultraschallverneblern bei Säug-
lingen und Kleinkindern. Sie generieren 
kleinste Ätherisch-Öl-Tröpfchen, die tief in 
die unteren Atemwege gelangen und eine 
sogenannte chemische Lungenentzündung 
hervorrufen können.¹
Wasserdampfinhalationen können auch 
mit Ätherisch-Öl-haltigen Arzneitees ge-
macht werden. Kreativ und etwas sicherer 
bezüglich Verbrennungsgefahr ist hier der 

Tipp, ein leeres, sauberes Tetrapack mit 
dem Tee zur Hälfte zu befüllen und das 
Kind an der Öffnung inhalieren zu lassen5.

Andere Massnahmen

Bei kalten und durchnässten Füssen kann 
ein in seiner Temperatur ansteigendes 
Fussbad einer Erkältung vorbeugen. Be-
gonnen wird mit Wasser zu etwa 33 °C bis 
Knöchelhöhe, das allmählich mit warmem 
Wasser bis auf Wadenhöhe und ca. 38–39 °C 
(max. 40 °C) angereichert wird. Nach 10–15 
Minuten werden die Füsse abgetrocknet 
und in warme Socken verpackt. Dem Fuss-
bad können je nach Bassingrösse 2–3 Trop-
fen Lavendel- oder Thymianöl (Achtung: 
Thymian ct linalool!) dazugegeben werden. 
Bei Fieber darf kein ansteigendes Fussbad 
gemacht werden. Fussbäder sind bereits 
für Babys ab sechs Monaten geeignet.5

Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für das Kind. Lebensmittel für  
besondere medizinische Zwecke sollten nur auf Rat von Kinderärzten  
oder Fachpersonal aus dem Gesundheitswesen verwendet werden.

Für weitere Informationen 
032 639 14 44 · info@bimbosan.chInformationsmaterial ausschliesslich für medizinisches Fachpersonal.

www.bimbosan.ch

 Geeignet bei Kuhmilchallergie und Galaktosämie
 Zum Diätmanagement für Säuglinge von  
0-12 Monaten

 Auf Basis von hydrolisiertem Reisprotein
 Frei von Allergenen, Laktose, Zucker und Palmöl
 Mit Maltodextrin als Hauptkohlenhydrat-Quelle
 Hochwertige, gesetzlich vorgeschriebene DHA  
Fettsäuren aus Algen

 Zusätzlich ARA-Fettsäuren aus Mortierella alpina
 Vitamin D aus pflanzlicher Quelle für ein gesun-
des Wachstum und eine gesunde Entwicklung der 
Knochen (Ref. 1)

 Fructooligosacharide (FOS) als pflanzliche Präbio-
tika zur Unterstützung einer normalen Darmflora 
(Ref. 2)

Lebensmittel für besondere  
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Ref. 1: Vitamin D: Holmund-Suila, et al. 2012 , EFSA 2016
Ref. 2: FOS: Knol J., et al. 2005, Paineau D., et al. 2014

Krankenkasse anerkannt.
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Insgesamt sollte das Kind dazu animiert 
werden, zu ruhen und genug zu trinken. 
Viel Trinken verflüssigt den Schleim und 
lässt ihn so leichter abfliessen. Auch die 
Luftfeuchtigkeit im Kinderzimmer sollte 
genügend hoch sein, um die Schleimhäu-
te feucht zu halten (beispielsweise feuch-
te Tücher auf die eingeschaltete Heizung 
legen).

Wann zum Arzt?

Hausmittel sind als Erstmassnahme sinn-
voll. Tritt innerhalb mehrerer Tage keine 
Besserung ein oder verschlechtert sich der 
Zustand des Kindes sogar, ist ein Besuch 
beim Kinderarzt angezeigt.
Sofort in ärztliche Behandlung gehört das 
Kind bei hohem Fieber oder Atemschwie-
rigkeiten, ebenfalls wenn der Allgemein-
zustand schlecht ist und das Kind nicht 

trinkt oder isst, oder wenn es offensicht-
lich  (Ohren-)Schmerzen hat. Säuglinge 
unter drei Monaten mit Fieber und/oder 
Erkältungssymptomen gehören immer in 
ärztliche Behandlung. ■

Quellen
� H. Schilcher, Leitfaden Phytotherapie, München: Urban & 

Fischer Elsevier GmbH, 2016. 
� H. Schilcher und W. Dorsch, Phytotherapie in der Kinderheil

kunde, Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 
2006. 

� S. Bäumler, Heilpflanzen Praxis heute 1: Arzneipflanzenport
räts, München: Elsevier GmbH, 2013. 

� K. P. (Hrsg.), Kinderdosierungen von Phytopharmaka, Bonn: 
Kooperation Phytopharmaka , 2002. 

� U. Bühring, H. Ell-Beiser und G. M., Heilpflanzen in der Kinder
heilkunde, Stuttgart: Sonntag Verlag, 2008. 

� «Hausmittel – Wie wirken Zwiebelwickel und Co?», 2. April 
2017. [Online]. https://www.openscience.or.at/hungryfor
scienceblog/hausmittel-wie-wirken-zwiebelwickel-und-co/. 
[Zugriff am 17. Oktober 2021].

Kamillosan®

Vielseitig und natürlich sanft 
für die ganze Familie!

Leben 
heisst lernen

Kamillosan® hilft bei Schürfungen, 
aufgesprungener Haut und entzündeten 
Hautstellen. Sowie in der Säuglingspflege 
bei Wundsein und bei entzündeten, 
gereizten Brustwarzen.           

Dies sind zugelassene Arzneimittel 
bzw. ein Medizinalprodukt. 
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten 
und lesen Sie die Packungsbeilage. 

©2021 MEDA Pharma GmbH 
(a Viatris Company), 
8602 Wangen-Brüttisellen
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tin mit Fachausweis FPH Phytotherapie sowie  
dipl. Aromatherapeutin.
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Die Normierungen zum Vater-
schaftsurlaub finden sich in den 
Artikeln 16i bis 16m der Erwerbser-
satzordnung. Die Anspruchsvoraus-
setzungen sind in Art. 16i EOG gere-
gelt. Anspruch hat nur der rechtliche 
Vater oder derjenige, der dies inner-
halb der auf die Geburt folgenden 
sechs Monate wird. Das Kindesver-
hältnis entsteht durch Heirat mit 
der Mutter, durch die Anerkennung 
der Vaterschaft oder durch den Ent-
scheid eines Gerichts. Anspruchs-
berechtigt ist, wer im Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes angestellt 
respektive selbstständig erwerbend 
ist oder Dienst leistet; zudem wer 
arbeitslos ist und Arbeitslosengeld 
erhält oder wegen Krankheit, Un-
fall oder Invalidität Taggelder einer 
Sozialversicherung oder Privatversi-
cherung ausgerichtet bekommt. Dies 
aber nur unter der Voraussetzung, 
dass der Vater in den neun Monaten 
vor der Geburt obligatorisch bei der 
AHV-Versicherung versichert war 
und mindestens fünf Monate davon 
erwerbstätig war, wobei es je nach 
konkreter Situation Ausnahmen ge-
ben kann.

Höhe der Vaterschafts-
entschädigung
Analog der Mutterschaftsentschädi-
gung beträgt die Entschädigung 80 
Prozent des durchschnittlichen Er-
werbseinkommens vor der Geburt (bis 
zum Maximalbetrag von 196 Franken 

pro Tag). Finanziert wird sie über die 
Beiträge an den Erwerbsersatz – diese 
haben sich per 1. Januar 2021 von 0,45 
Prozent auf neu 0,5 Prozent erhöht; 
die Beiträge werden hälftig zwischen 
Arbeitnehmenden und Arbeitgeben-
den aufgeteilt ( je 0,25 Prozent).

Beginn und Dauer  
des Vaterschaftsurlaubs
Ab dem Tag der Geburt haben Väter 
Anspruch auf zwei Wochen Vater-
schaftsurlaub. Die 14 Taggelder (auch 
die Wochenendtage werden analog 
dem Mutterschaftsurlaub entschä-
digt) können entweder am Stück oder 
tageweise eingezogen werden. Zu be-
achten ist, dass der Arbeitnehmende 
bei tageweisem Einzug «nur» 10 ar-
beitsfreie Tage zugute hat. Bei tage-
weisem Einzug werden dem frisch-
gebackenen Vater pro 5 entschädigte 
Tage zusätzlich 2 Taggelder (für die 
beiden Wochenendtage) ausgerichtet. 
Wichtig: Die freien Tage sind inner-
halb eines Zeitraums von sechs Mo-
naten zu beziehen.

Kein Einfluss auf Ferien

Die durch den Vaterschaftsurlaub 
gewährten freien Tage haben keinen 
Einfluss auf die dem Arbeitnehmer 
zustehenden Ferien, die zusätzlich 
zu gewähren sind. Das Gleiche gilt 
übrigens beim Mutterschaftsurlaub, 
wo dies immer wieder Anlass zu Dis-

kussionen gibt. Auch für die Dauer des 
Mutterschaftsurlaubs hat man Ferien 
zugute; es kommt zu keiner Ferien-
kürzung wegen dem Mutterschafts-
urlaub.
Einen gesetzlich verankerten Adop-
tionsurlaub gibt es nicht, gewisse 
Gesamtarbeitsverträge sehen dies 
aber vor. Die Unterscheidung zwi-
schen eigenen Kindern und adop-
tieren Kindern ist heftig umstritten, 
wird sie doch als Diskriminierung 
von Eltern, die keine eigenen Kin-
der bekommen können, angesehen. 
Aktuell berät das Parlament über die 
Einführung eines zweiwöchigen Ad-
optionsurlaubs. ■

Vater werden = Urlaub pur?
Der Mutterschaftsurlaub wurde im Jahr 2005 eingeführt. Seit dem   

1. Januar 2021 ist nun auch ein Vaterschaftsurlaub gesetzlich verankert 
und in Kraft. Wie ist er konkret ausgestaltet, und was gilt es zu beachten? 

7 Regula Steinemann

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

WWW.DROGISTEN.ORG
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Programm Fort-  
und Weiterbildung SDV 2022
Datum Kurs/Ort Inhalte

Januar – Juni
 
April – September

Stellvertreterkurs (d), online

Stellvertreterkurs (d), Präsenzkurs  
in Olten

Der Kurs vermittelt ein vertieftes Wissen über die 
 Wirkstoffe und Indikationen der Selbstmedikation.

16. März 3. SDV-Naturkosmetiktag,  
Umwelt-Arena Spreitenbach

Tauschen Sie sich direkt mit Berufskollegen, Experten und 
Industriepartnern zu Erfahrungen, Chancen und Erkennt
nissen zum Thema Naturkosmetik in der  Drogerie aus.

18. März Drogerie-Kauf leicht gemacht 
(d/f), ESD, Neuenburg

In unserem ESD-Seminar erhalten Sie wertvolle 
 Informationen, falls Sie gedenken, eine Drogerie zu 
 kaufen. Hauptthemen: Der Standort; Der Kaufpreis;   
Die Finanzierung; Die Eröffnung.

9. – 15. Mai Kurs für Wiedereinsteigerinnen (d), 
Frei’s Schulen, Luzern

Innerhalb des Kurses wird Ihr vorhandenes Wissen 
 aufgefrischt und auf den neusten Stand gebracht.

4. – 6. September SchulungsForum (d/f),  
ESD, Neuenburg

«Hin zu einem gesünderen Lebensstil». Einladung und 
 Programm folgen zum gegebenen Zeitpunkt.

3. November QSS-Grundkurs (d),  
ESD, Neuenburg

In diesem Grundkurs erfahren Sie, welche Punkte im 
 Rahmen der Qualitäts sicherung  besonders wichtig sind 
und wie Sie zeitsparend ein praxisorientiertes und auf Ihre 
 Drogerie abgestimmtes System erstellen.

Jederzeit buchbar Sachkenntnis Chemikalien  
im Fachhandel (d/f), online 

OTC-Einheitsliste: Schulungs -
angebot digital (d/f), online

OTC-Einheitsliste:  
Für Stellvertreter, online

Der Kurs vermittelt die nötige Sachkenntnis zur  Abgabe von 
Chemikalien in der Drogerie. Sie erwerben das Knowhow 
über die neuen Vorschriften und GHS-Kennzeichnungen. 

Die Schulung umfasst Grundlagen- und Produkte- 
Schulungen, welche als Lernvideo bequem online 
 abgerufen werden können. 

Liste-C-Update für alle Stellvertreterinnen und Stellvertreter, 
die den STV-Kurs vor 2019 erfolgreich absolviert haben.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kursen erhalten Sie auf unserer Webseite (Rubrik Beruf/Bildungsangebot SDV).
Ihre Fragen beantworten wir gerne. Telefon: 032 325 50 30, E-Mail: kurse_cours@drogistenverband.ch

Branchentermine 2022
Schweizerischer Drogistenverband (SDV)
8.4. Frühlings-Branchenkonferenz
28.9. Herbst-Branchenkonferenz
18.11. Delegiertenversammlung

Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogisten ESD
28.2. Anmeldeschluss für den Zyklus 2022 – 2024
23.3.  Aufnahmeprüfung für den Zyklus 2022 – 2024
15.8. Schulbeginn Schuljahr 2022 – 2024
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Produke-News

ebi-pharm AG
ebi-pharm Fortbildung 2022! Wir bieten ein umfassendes 
Programm mit Präsenz- und Onlineseminaren an: z. B. 
 Burgerstein Mikronährstoffe, Ceres Urtinkturen, Sanum-
Therapien und viele weitere naturheilkundliche Themen. 
Beim Besuch der meisten Seminare erhalten Sie, je nach 
Dauer, 1–4 Stern-Punkte. 
Reservieren Sie jetzt Ihren Platz.
 www.ebi-pharm.ch/fortbildungen

Boiron AG
Grippale Zustände: Denken Sie an die Vorbeugung! 
Oscillococcinum® ist ein homöopathisches Arzneimittel in 
Form von Globuli; einfach zum Einnehmen für Kinder und 
Erwachsene. Oscillococcinum® kann zur Vorbeugung der 
Grippe, bei beginnendem grippalem Zustand sowie bei 
ausgebrochenem grippalem Zustand angewendet wer
den.
 www.oscillococcinum.ch

Fielmann AG
Hörsysteme von Fielmann: In 26 Hörakustik-Studios von 
Fielmann gibt es eine grosse Auswahl an volldigitalen 
 Markenhörsystemen in unterschiedlichen Bauformen und 
kleinstmöglicher Bauart. Der von unseren Hörakustiker*in
nen durchgeführte Hörtest und die Erstberatung sind 
 kostenlos. Alle Hörsysteme können kostenlos probegetra
gen werden und sind inklusive einer 3-Jahres-Garantie und 
einem Pflegeset. Mehr Informationen unter 
 www.fielmann.ch/hoerakustik

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

12/2021–1/2022vitamine 
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication

Forum de formation 

e-compact 2021 
Le forum de formation en ligne – 

 préparatifs, réalisation et 

 enseignements    

Changement au 

 comité central 
Les délégués de l’ASD ont élu 

 Elisabeth von Grünigen-Huber  

au comité central

Quand les remèdes 

maison ont tout bon
Les parents soignent souvent leurs 

enfants avec des remèdes maison – 

le point sur leur efficacité…

Le marketing  
est partout ...

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

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

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

Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag E-Mail

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

Ich arbeite derzeit in folgender Drogerie/Apotheke:

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

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

Die Consumer-Health-Branche 

trifft sich auf Einladung des SDV  

in Solothurn

Service Excellence

Wie in der Drogerie eine 

 Spitzenservice-Kultur etabliert  

und gelebt wird

Gesunde Gelenke
Den Knorpel- und  

Knochenaufbau therapeutisch 

 unterstützen

Journalismus  

oder Marketing?

Lesestoff für den Fachhandel SelbstmedikationWirkstoff 
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Anerkennungslehrgang Die HF-Ausbildung nach neuem  Rahmenlehrplan ist auf der  Zielgeraden

Das 
MikrobiomDie vielfältigen Funktionen der  Darm-Mikrobiota und der Stand  der Forschung

Zahn und  MundpflegeArzneipflanzen für intaktes  Zahnfleisch und gesunde  Zähne

Gesundheitsdaten sammeln – und dann?

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

Wirkstoff 

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

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

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens. 

Auf Ende Jahr möchten wir 
unsere Drogerie weitergeben

Zu vermieten oder zu verkaufen. 
• Ein 75-jähriger Familienbetrieb sucht eine Nachfolge. 

Hinter der Drogerie befindet ein charmant angelegter 
Heilpflanzengarten mit ca. 200 Pflanzen.

• Oberhalb der Drogerie befinden sich Therapieräume.
• Alles zu optimalen Bedingungen.
• Bereits Goethe besuchte das historische Städtchen.

Erfahren Sie mehr unter 032 338 11 35, Walter Bessard. 
www.drogeriebessard.ch, drog.bessard@bluewin.ch

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

• Sektion BE: swidro naturdrogerie mayer gmbh,  Larissa Jane Mayer, Moosgasse 2, 3232 Ins
• Sektion BE: REFORMHAUS Drogerie Schönbühl, Müller Reformhaus Vital Shop AG,  

Melina Wenger,  Industriestrasse 10 / Shoppyland, 3321 Schönbühl
• Sektion SG/TG/AI/AR: APODRO Drogerie Reichenburg, Rahel Strassmann, Kantonsstrasse 60, 8864 Reichenburg

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



Wir leben Komplementärmedizin

«Die Synergien zwischen 
Natur, Mensch und Pro-
dukt sind vielfältig ein-
setzbar, genau das geben 
wir an unsere Kundinnen 
und Kunden weiter.»

Roger Schlüssel
Bereichsleiter Verkauf

www.ebi-pharm.ch


