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In den Drogerien und Apotheken  
bedient top geschultes Verkaufs-

personal. Was ihr Verkaufsgeschick 
ausmacht und wie Drogistinnen  

und Pharmaassistentinnen zu guten 
Verkäuferinnen werden.

Weleda feiert 
 100-Jahr-Jubiläum 

In ihren Anfängen leistete sie 
 Pionierarbeit in der anthropos-

ophischen Medizin, heute ist  
sie Marktleaderin in der Natur-

kosmetik. Die bewegte Geschichte  
der Weleda AG.
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18 Corona-Impfung
Über 2500 Apothekerinnen 
und Apotheker haben eine 
Impfausbildung und könnten 
auch Covid-19-Impfungen 
vornehmen



Editorial

Geborene Verkäufer/-innen
Drogistinnen und Drogisten haben das Verkaufen im Blut – 
Klischee oder Tatsache? Tatsache, werden Sie natürlich 
 sagen, und allem Anschein nach haben Sie recht: Verkaufen 
wird intensiv geschult, in der Ausbildung, am Arbeitsort, 
durch die Herstellerfirmen. Und Drogistinnen bringen oft 
schon Grundvoraussetzungen mit in die Berufslehre, die gu-
te Verkäufer ausmachen, erfahre ich bei der Recherche: Sie 
sind grundsätzlich offen, gehen gerne auf Menschen ein, 
kurz, sie sind empathiefähig. Übrigens gilt das Gleiche für 
Pharmaassistentinnen und -assistenten, wie mir ein Marke-
tingdozent der ESD versichert. 
Während im Fachhandel Selbstmedikation Menschen beraten 
und verkaufen, sind es bei Digitec Galaxus, dem grössten On-
lineanbieter der Schweiz, Algorithmen, die dem Nutzer  Produkte 
vorschlagen – gestützt auf sein Surfverhalten, das kennen Sie 
alle. Haben Sie einmal online nach einer neuen Jogginghose 
gesucht, hört die Maschine gar nicht mehr auf, Sie mit Angebo-
ten für Jogginghosen zu bombardieren (auch wenn Sie Ihr Ex-
emplar schon längst gekauft haben). Der Kundenwunsch wird 
aus Nutzerdaten abgeleitet, mit der beschriebenen Fehlerquo-
te. Die Verkäuferin am Ladentisch hingegen erfasst nicht nur 
Daten, sie fühlt sich auch in die Bedürfnisse des Kunden ein, 
stellt Fragen, geht der Sache auf den Grund. Und nimmt ihr 
ganzes Fachwissen zu Hilfe, um die geeignetsten Produkte und 
Konzepte vorschlagen zu können. Das macht eine gute Ver-
käuferin aus – das macht den Spass am Verkaufen aus!

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

Die durch Pollen verursachte allergi-
sche Rhinitis kann medikamentös 
oder mit Phytotherapie behandelt 
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das Anpassen der Ernährung sind 
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Kursinhalt
Innerhalb des Kurses wird Ihr vorhandenes Wissen aufge
frischt und auf den neusten Stand gebracht. Unter Anleitung 
von erfahrenen Fachpersonen üben Sie die praktische 
Umsetzung in einer Drogerie. 

Zielpublikum
Drogistinnen und Drogisten, welche wieder in Ihren Beruf 
einsteigen und/oder Ihr Wissen auffrischen und vertiefen 
wollen.

Unterrichtsform
Die Ausbildung besteht aus 4,5 Kurstagen und einer 
 persönlichen Lernkontrolle (Keine Prüfung). Die umfassende 
Basis dokumentation wird im Selbststudium als Vorbereitung 
erarbeitet. Wärend der Kurstage erhalten Sie weitere Unter
lagen ausgehändigt, um das Wissen zu vertiefen. Als Nach
bearbeitung stehen Ihnen zwei ELearnings auf unserer 
OnlineLernplattform DrogoBrain zur Verfügung.  
(OTCEinheitsliste und Sachkenntnis Chemikalienkurs)

Hinweis
Sollte im Februar 2021 die Durchführung von Präsenzveranstal
tungen aufgrund der CoronaPandemie nicht möglich/empfoh
len sein, wird der Kurs auf 12.–18. April 2021 verschoben. Die 
Anmeldung ist verbindlich für den FebruarTermin. Aktuell gilt 
eine Maskenpflicht im Unterricht. 

Austragungsort
Frei’s Schulen Luzern. Verkaufscoaching am Sonntag in der 
Hertenstein Drogerie 

Kurskosten
Die Kurskosten pro Teilnehmer betragen CHF 990 inkl. MwSt.

Kursunterlagen 
Die umfassende Basisdokumentation als EBook ist in den 
Kurskosten inbegriffen. Die PrintAusgabe kann für CHF 250 
(exkl. MwSt /inkl. Versand) beim SDV bezogen werden.

Punkte
14 Weiterbildungspunkte

Teilnehmerzahl
Minimum 15 / Maximum 30

Referenten 
Raphael Bauz, Ramon Zürcher

Anmeldeschluss
Sonntag, 31. Januar 2021. Die Basisdokumentation steht ab 
Dezember 2020 zur Verfügung. 

Anmeldung
Anmeldung via SDVWebseite. Die Mindestteilnehmerzahl ist 
Voraussetzung für die Kursdurchführung. 

Kurs für Wiedereinsteiger/-innen 2021
Im Kurs für Wiedereinsteiger/-innen erarbeiten Sie sich eine 

 optimale Basis für Ihren erfolgreichen Neustart ins Berufsleben.

Kursdaten
Theorie (jeweils von 10.10–16.55 Uhr):
Montag, 15. Februar 2021 bis Donnerstag, 18. Februar 2021
Praxis: Sonntag, 21. Februar 2021, 10.00–14.00 Uhr

Kursausschreibung

Ersatzdatum:12. – 18. April 2021

Wiedereinsteiger_2021.indd   1Wiedereinsteiger_2021.indd   1 20.01.21   10:3520.01.21   10:35
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Nachruf Peter Lemp (1949–2021)
Wer mit ihm zusammen-
arbeitete, verhandelte 
oder seine Lektionen 
an der ESD besuchte, 
wusste intuitiv, dass es 
in seinen Genen eine 
Sequenz für Marketing 
im Allgemeinen und Ge-
meinschaftswerbung 
im Besonderen geben 
musste. Als Leiter der 
«SDV-Werbezentrale» 
(später DMZ) war Pe-
ter Lemp von seinem 
ersten Arbeitstag am  
1. März 1981 an und 
während der folgenden 
gut 20 Jahre in seinem 

Element und für die Drogerien der richtige Mann am rich-
tigen Platz.
Sein 1985 verfasstes Papier «Leitmotiv für die Drogerie-
branche» war ein Schlüsselmoment seiner Tätigkeit. Er 
zeigte darin auf, wie wichtig der Aufbau eines modernen, 
auf die Bedürfnisse der Drogerien ausgerichteten Marke-
ting-Systems für die erfolgreiche Entwicklung der Branche 
ist: Kommunikationsmittel, die das Image der Drogerien 

stärken und «Massnahmenpakete», die in allen Geschäften 
umgesetzt werden. Dazu sei es zwingend, das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl in der Branche zu steigern, um das Syn-
ergiepotenzial zwischen den Drogerien besser nutzen zu 
können und vertrauensvollere, vertieftere Beziehungen zu 
den Lieferanten aufzubauen. So strukturiert und genau wie 
Peter Lemp plante, so kreativ, innovativ und ausdauernd 
setzte er seine Vorhaben um. Mit seinem Know-how, sei-
nem ansteckenden Elan und seiner positiven Art überzeug-
te er den Vorstand, sein Team, die Mitglieder und die Lie-
feranten immer wieder und gewann deren Unterstützung.
Eine themenfokussiertere TV-Werbung, die Entwicklung 
des Drogistensterns zu einem zeitgemässen, gern gelese-
nen Kundenmagazin, die Gemeinschaftswerbeaktivitäten 
am Verkaufspunkt, aber auch seine Umsetzung der SDV-
Projekte «DrogoThek» und «DrogoCare» sind nur einige 
aus den Zielen abgeleitete Massnahmen, die auch nach-
haltig zur Finanzierung des SDV und der ESD beigetragen 
haben.
Am 2. Januar ist Peter Lemp unerwartet früh verstorben. 
Wir danken ihm für sein Engagement und wahren ihm 
ein ehrendes Andenken. Seinen Angehörigen drücken wir 
unser tief empfundenes Beileid aus. ■

Martin Bangerter, 
Alt-Zentralpräsident und -Geschäftsführer SDV
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7 Lukas Fuhrer

So rasant und tiefgreifend  
die Veränderungen in der 
Welt des Handels sind, so 
 unverzichtbar sind gute 
 Verkäuferinnen und Verkäufer. 
Drogistinnen und Pharma-
assistentinnen zählen zu  
ihnen – top ausgebildet erfas-
sen sie die Kundenwünsche 
und  bieten der Kundschaft ein 
 einzigartiges Einkaufserlebnis.

Wissen, was
 der Kunde will
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«Eine gute Verkäuferin strahlt ihre Berufung 
aus – sie strahlt Freundlichkeit aus, weil sie 
Freude am Beruf hat. Diese Begeisterung soll der 
Kunde spüren.» Johnny Schuler, dipl. Drogist 
HF, ist Leiter Marketing und Geschäftsleitungs-
mitglied der Apotheken- und Drogeriekette Dr. 
Bähler Dropa AG und weiss, worauf es im Ver-
kauf ankommt. Die Kette arbeitet mit dem Fach-
personal am Rollenverständnis: «Wir möchten, 
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
als Gastgeber wahrgenommen werden. Der 
Kunde ist für uns nämlich nicht in erster Linie 
ein Kunde, auch kein Patient, sondern ein Gast. 
Das führt für ihn zu einem ganz anderen Erleb-
nis.» Das Personal der Dr. Bähler Dropa AG, die 
rund 120 Standorte umfasst, rund 40 davon im 
Franchising, werde auf verschiedenen Kanälen 
intensiv geschult, sagt Johnny Schuler. Das The-
ma Gastgebertum wurde ihm beispielsweise in 
einer Zusammenarbeit mit der Hotelfachschule 
Zürich nähergebracht – Lernvideos und Schu-
lungsmodule zum Thema Service Excellence 

ziehen sich wie ein roter Faden durch das Wei-
terbildungsprogramm der Dr. Bähler Dropa AG.
Für Robert Müller, der an der Höheren Fachschu-
le für Drogistinnen und Drogisten ESD Marketing 
unterrichtet, sind es zwei Hauptmerkmale, die 
eine gute Verkäuferin oder einen guten Verkäufer 
ausmachen: «Eine grosse Empathiefähigkeit, da-
mit sie den Kunden wahrnehmen und auf ihn ein-
gehen können – und ein extrem grosses Fachwis-
sen. Beide dieser Stärken sind erforderlich, und 
zwar in Kombination.» Das Fachwissen in seiner 
ganzen Breite vertiefen die Studierenden an der 
ESD – aber wie steht es mit der Empathiefähig-
keit, kann sie auch erlernt werden? «Am besten 
erlernt sie sich im täglichen Umgang mit den 
Menschen, den das Drogerie- und Apotheken-
personal ja bereits in der Berufslehre hat», sagt 
Robert Müller. Der Dozent ist überzeugt, dass 
Drogistinnen wie auch Pharmaassistentinnen 
schon gute Voraussetzungen mit in die Grund-
ausbildung bringen: «Vom Typ her wollen sie sich 
auf andere Menschen einlassen, sonst hätten sie 
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sich gar nicht in diese Berufe gewagt – man muss 
Menschen mögen und sich auch mit ihren Prob-
lemen auseinandersetzen können.»
In der Grundbildung wird Verkaufskunde schon 
im ersten Lehrjahr in einem Überbetrieblichen 
Kurs (ÜK) behandelt. Zu dem Zeitpunkt fehle den 
Lernenden oft noch das Fachwissen, das sie in ei-
nem Verkaufsgespräch benötigten, sagt die Dro-
gistin HF Nicole Bühler, die am Kaufmännischen 
Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen 
den ÜK Verkaufskunde unterrichtet. «Im dritten 
und vierten Lehrjahr hingegen haben sie be-
reits viel Fachwissen, aber keine Verkaufskunde 
mehr.» Nicole Bühler, die als Drogerieinhaberin 
selber Lernende ausbildet, sieht hier die Betriebe 
in der Verantwortung. «Die Verkaufsausbildung 
im Lehrgeschäft ist sehr anspruchsvoll und zeit-
aufwendig. Aber wir dürfen die Lernenden nicht 
allein lassen.» Es gebe immer wieder mal Situati-
onen, in denen eine Lernende oder ein Lernender 
in einem Gespräch nicht mehr weiterwisse, nicht 
die zielführenden Fragen stelle oder sich vom 
Kunden verunsichern lasse – hier müssten die 
Ausbildenden die Verkaufstechniken an der Front 
schulen: Mit Feedbacks, mit der eigenen Bera-
tung Anschauungsunterricht bieten, oder auch 
mal, indem sie sich in ein Gespräch einschalten 
und den Lernenden aus einem nicht glücklich 
verlaufenden Verkaufsgespräch erlösen.

Verkaufen ist immer  
auch beraten

Nicole Bühler nimmt als Prüfungsexpertin Ver-
kaufsprüfungen ab. Womit müssen die ange-
henden Drogistinnen und Drogisten EFZ sie 
überzeugen, wie zeigen sie, dass sie verkaufen 
können? «Das Wichtigste ist, dass man dem Kun-
den ein Einkaufserlebnis bietet, das heisst, man 
gibt ihm ein Beratungspaket mit. Das beginnt 
mit einer gezielten Fragestellung, um den Kun-
denwunsch zu ermitteln, damit man das richti-
ge Beratungskonzept schnüren kann.» Das Ziel 
ist immer ein Konzeptverkauf – meist besteht 
dieser aus einem Hauptprodukt und ein, zwei 
ergänzenden Produkten. Dazu gehört die Be-
ratung zur korrekten Anwendung der Produkte, 
zur korrekten Dosierung sowie Zusatztipps. Der 
klassische Zusatzverkauf, der zu ihrer eigenen 
Lehrzeit noch der Goldstandard gewesen sei, 
sei dem Konzeptverkauf gewichen, sagt Nicole 

Bühler. Der Vorteil des Konzeptverkaufs: Der 
Kunde erhält eine plausible Begründung, war-
um beispielsweise ergänzend zum Hustensirup 
auch noch ein Hustentee und eine Brustsalbe 
helfen können. «Der Kunde steigt besser auf ein 
solches Paket ein, als wenn er einfach aufgezählt 
bekommt, was es sonst noch alles geben würde», 
erklärt die Prüfungsexpertin.
Auch für Marketingleiter Johnny Schuler ist klar: 
«Eine gute Verkäuferin zeigt einem Kunden im-
mer mehrere Produkte, die eine Beratung ganz-
heitlich abrunden – das trägt schliesslich zu ei-
ner schnelleren und effektiveren Behandlung bei. 
Ein zweites oder drittes Produkt gibt oft einfach 
noch einen Boost für die Genesung und trägt zur 
Lösungsoptimierung bei.» Wichtig dabei: Der 
Kunde wird in die Entscheidungsfindung einbe-
zogen, am Ende entscheidet er selber. «Machen 
wir keine Zusatzempfehlungen, so enthalten 
wir dem Kunden etwas vor – und spielen unsere 
Kompetenz nicht aus», ist Schuler überzeugt.
Verkaufen in der Drogerie und Apotheke ist im-
mer auch beraten, in den meisten Fällen zu einer 
gesundheitlichen Fragestellung. Daher muss man 
sich auf den Kunden einlassen können, Stichwort 
Empathiefähigkeit – und man sollte immer den 
Nutzen für ihn in den Vordergrund stellen, sagt 
Nicole Bühler. «Man erklärt dem Kunden nicht in 
erster Linie, wie ein Präparat wirkt, sondern was 
das Resultat ist, wie es sein Leiden lindert – bei-
spielsweise, dass der Bronchialtee den Schleim 
löst und er dadurch wieder besser atmen kann.»

Was erwartet der Kunde?

Verkauf findet in der Drogerie und Apotheke 
weiterhin zum allergrössten Teil am Ladentisch 
statt – einzelne Betriebe haben Webshops als 
zusätzlichen Verkaufskanal etabliert, aber das 
Hauptstandbein ist der stationäre Verkauf. Die 
Kundin und der Kunde von heute sind aber eben-
so sehr in der digitalen Einkaufswelt zu Hause 
wie in physischen Läden. Kein Zweifel, die di-
gitale Verfügbarkeit von Waren hat den Handel 
grundlegend verändert, laufend erscheinen neue 
Publikationen, die den «Handel im Wandel» the-
matisieren, analysieren und die weiteren Ent-
wicklungen vorauszusehen versuchen (siehe 
auch QR-Link auf S. 11). Wie aber wirken sich die 
Onlineshopping-Erfahrungen der Konsumenten 
auf den Verkauf am Ladentresen aus – haben 
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die Kunden andere Erwartungen, muss man sie 
anders abholen? «Der Kunde ist heute meist in-
formierter – ob seine Informationen richtig sind 
oder nicht, sei dahingestellt», sagt ESD-Dozent 
Robert Müller. «Damit ist beim Verkaufsperso-
nal sowohl die Analysefähigkeit als auch die Ar-
gumentationsfähigkeit stärker gefragt – sodass 
bei einem Kunden, der zu wissen meint, was er 
braucht, seine Haltung gegebenenfalls auch kor-
rigiert werden kann.» 
«Der Konsument ist anspruchsvoller gewor-
den», findet Johnny Schuler. «Er ist kritischer 
und hinterfragt intensiver.» In der Dr.-Bähler-
Dropa-Gruppierung stellt der Marketingleiter 
aber noch einen weiteren Trend fest: dass die 
Kunden im Nachgang die Leistungen des Be-
ratungspersonals oder des Betriebs online be-
urteilen. Solche Konsumentenbewertungen sind 
in anderen Branchen schon lange üblich, gerne 
werden Sternchen für Ferien- oder Hotelunter-
künfte oder für Restaurants vergeben – nun sind 
sie auch in der Drogerie- und Apothekenbranche 
angekommen. Neben den einfachen Sternchen-
Bewertungen auf Google gehen bei der Dr. Bähler 
Dropa AG auch ausführlichere Rezensionen ein, 
die Johnny Schulers Team systematisch auf-
nimmt und auch beantwortet. 
Informierter, anspruchsvoller – und bewusster im 
Konsum ist der heutige Kunde, findet Drogerie-
inhaberin und Prüfungsexpertin Nicole Bühler. 
«Das Thema Nachhaltigkeit ist extrem aufgepoppt 
bei unserer Kundschaft: Produkte zum Nachfül-
len sind sehr gefragt, man geht sorgfältiger mit 
dem um, was man hat.» Und der Luxus sei etwas 
in den Hintergrund getreten, anstatt eines neuen 
Parfüms investierten die Kunden heute viel mehr 

ins Gesundbleiben, Vorbeugen und Minimieren 
von gesundheitlichen Risiken. «Der Bereich Ent-
spannen, Geniessen, Zur-Ruhe-Kommen ist na-
türlich auch wichtig, aber konzentriert sich eher 
auf Produkte des täglichen Gebrauchs, während 
hochpreisige Artikel derzeit weniger gefragt sind.»

Der Einkauf ist  
ein physisches Erlebnis 

Natürlich hat die Digitalisierung auch im sta-
tionären Handel ihre Spuren hinterlassen – ob 
nun die Lagerbewirtschaftung datengestützt 
immer weiter optimiert wird oder in der Sicht-
wahl Screens die Drogerieregale ablösen. Auch 
in der Kommunikation mit den Kunden werden 
sich immer wieder neue digitale Kanäle anbie-
ten, je nach Plattform, auf der sich besonders die 
jüngeren Generationen gerade austauschen. Der 
reine Akt des Verkaufens aber bleibt ein analoger, 
physischer Vorgang – eine Interaktion zwischen 
Verkäufer, Produkt und Käufer, bei dem Ge-
fühle mitspielen, Geschichten erzählt werden. 
Und die haptische Dimension der Waren spielt 
dabei eben gerade eine äusserst wichtige Rolle, 
sagt Nicole Bühler: «Da wir der Kundin ein Ein-
kaufserlebnis bieten wollen, gehört es dazu, ihr 
ein Produkt in die Hand geben zu können, es je 
nachdem auszupacken, vorzuführen – ihre Sin-
ne sollen angesprochen werden, sie soll riechen 
und fühlen können.» Hier liege auch ganz klar der 
Ausbildungsschwerpunkt in der Grundbildung: 
Ein Einkaufserlebnis bieten, Produkte beim Be-
raten vorführen, dem Kunden in die Hand ge-

Das Verkaufsgespräch mit Hygieneschutzmaske
Ein Verkaufs- und Beratungsgespräch ist Kommunikation – den Kunden willkommen heissen, auf ihn eingehen, den Kunden-
wunsch ermitteln, dem Gegenüber zuhören. Gestik und Mimik sind dabei wichtige Bestandteile. Auch wenn sich das Fachperso-
nal daran gewöhnt hat, dass die Kundschaft Hygieneschutzmasken trägt, beeinträchtigen diese den Austausch. Zwei Drittel der 
Mimik sind durch die Maske verdeckt, schreibt der Kommunikationsexperte Stefan Häseli – das irritiert sowohl Sender als auch 
Empfänger der nonverbalen Gesichtskommunikation. Und es lenkt den Fokus auf das, was noch sichtbar ist: die Augen. Der 
Kommunikationstrainer und Buchautor rät zu erhöhter Präsenz: «Widmen Sie sich ganz Ihrem Gegenüber, schauen Sie ihm in 
die Augen – die Augen sagen das, was man im Moment gerade fühlt.» Eine ruhige und sichere Gestik und deutliches Artikulie-
ren, trotz Hygieneschutzmaske, können laut Häseli helfen, besser verstanden zu werden – und selber im Umgang gelassener 
und zugänglicher zu werden.
Im Drogeriealltag fehlten durch die Masken tatsächlich die «Gratishinweise», die man normalerweise durch genaue Beob-
achtung eines Kunden erhält, sagt die Drogerieinhaberin und Prüfungsexpertin Nicole Bühler: Zur Gefühlslage eines Kun-
den, oder auch, ob er an einem Produkt Interesse zeigt oder eher nicht. Für den Beratungsalltag heisst das: «Im Gespräch 
vermehrt mit Rückfragen auf den Kunden eingehen, verbale Bestätigungen einholen, und allenfalls auch vermehrt mit ge-
schlossenen Fragen arbeiten», rät Nicole Bühler.
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ben. Verkaufswirksamer Nebeneffekt: Was der Kunde einmal 
in der Hand hält, gibt er nicht gerne wieder her, die Chance 
eines Kaufs steigt.
Tablets, Screens oder andere digitale Hilfsmittel sind in der 
Verkaufskunde der Grundbildung noch nicht verankert, sagt 
Nicole Bühler. «Für Produktpräsentationen mögen diese Hilfs-
mittel super sein, sie sind platzsparend, aber ein Einkaufserleb-
nis bieten sie aus meiner Sicht nicht. Produkte am Bildschirm 
anschauen kann der Kunde auch zu Hause.» Das Verkaufen auf 
digitalen Kanälen, beispielsweise im drogerieeigenen Webshop, 
ist in der Grundbildung ebenfalls noch nicht Unterrichtsstoff. 
An der ESD werden aber alternative Vertriebsformen behandelt, 
sagt Marketingdozent Robert Müller. Gerade online Bestellen 
und Ausliefern sei ein Thema – diese Dienstleistung haben Dro-
gerien und Apotheken in der Corona-Pandemie massiv ausge-
baut. «Zudem schauen wir uns natürlich Konkurrenzangebote 
im Versandhandel an wie beispielsweise den Zur-Rose-Kon-
zern», sagt der Dozent.
Die Dr. Bähler Dropa AG hat ein Webshop-Konzept für ihre 
Standorte entwickelt, mit dem sie demnächst online gehen 
will, sagt Johnny Schuler. «Gleichwohl glauben wir ganz fest 
an den stationären Handel und sind überzeugt, dass es uns als 
Drogerien und Apotheken auch in Zukunft intensiv braucht», 
sagt der Marketingleiter. «Wir haben ganz viele Stärken, die 
wir ausspielen können: Wir können emotionalisieren, Erlebnisse 
schaffen, wir können Service Excellence bieten und haben eine 
hohe Lieferbereitschaft.»

Besser als jeder Algorithmus

Drogistinnen und Pharmaassistentinnen sind Top-Verkäuferin-
nen, darin sind sich die Branchenvertreterinnen und -vertreter 
einig, mit denen Wirkstoff für diesen Beitrag gesprochen hat. Sie 
halten es daher für äusserst unwahrscheinlich, dass das Fach-
personal in absehbarer Zeit von Automaten und Algorithmen 
verdrängt wird. Gleichzeitig entwickelt sich das E-Commerce-
Umfeld rasant weiter, die Selbstmedikationsbranche befasst 
sich auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema. Einen Kunden 
als Gast empfangen und ihn mit einer fundierten Beratung um-
sorgen zu können, das bleibt weiterhin das Alleinstellungsmerk-
mal der Drogerie und Apotheke vor Ort. ■

& Erfahren Sie im Beitrag auf Seite 12, worauf es beim grössten 
Onlinehändler der Schweiz im Verkauf ankommt.

Verkauf und Handel im Wandel
Das Gottlieb Duttweiler Institut, ein unabhängiger 
Think Tank, beobachtet den «Handel im Wandel» 
und publiziert Studien, Podcasts und Updates zum 
Thema.
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Jvonne Scherer und Martina Tattavitto, 
Digitec Galaxus ist der führende Online-
händler der Schweiz. Der Bereich Schönheit 
und Gesundheit ist aber noch ganz jung?
Jvonne Scherer: Unseren Bereich gibt es 
seit Frühling 2019. Das Corona-Jahr hat 
uns aber mindestens zwei Jahre nach vor-
ne katapultiert. Explodiert ist vor allem die 
Nachfrage nach Hygieneschutzmasken und 
Händedesinfektionsmitteln – da hatten wir 
noch überhaupt kein Know-how. Wo wir 
die richtigen, zertifizierten Produkte be-
kommen, das mussten wir quasi per Crash-
kurs lernen. Jetzt kommen laufend weitere 
Sortimente dazu, Nahrungsergänzungs-
mittel, CBD-Produkte – unser Sortiment 
ist aber nicht vergleichbar mit dem einer 
Apotheke oder Drogerie.

Im Onlineverkauf steht man dem Kunden 
nicht direkt gegenüber, es findet aber ja 
trotzdem eine Kommunikation statt. Was 
ist dabei wichtig?
Martina Tattavitto: Unsere Kundinnen 
und Kunden finden bei uns eine Fülle an 
Information und Inspiration: Wir leisten 
uns eine mehr als 20-köpfige Redaktion, 
die auch über Beauty- und Gesundheits-
themen schreibt. Und das unabhängig 
vom Ein- und Verkauf. Dazu kommen Pro-
duktnews und Aktionen aus dem Category 
Marketing, die wir entsprechend kenn-
zeichnen. Wir haben auch eine aktive Com-
munity, die Fragen stellt und Fragen beant-
wortet, und die Onlineshopper können sich 
bei unserem Kundendienst melden, dort 
haben wir Spezialisten für unsere Produkt-
palette. Viel Arbeit stecken wir ausserdem 

in unsere Produktdaten: Wir geben unse-
ren Kundinnen und Kunden möglichst viele 
Bilder und Informationen zur Hand, damit 
sie einen informierten Kaufentscheid tref-
fen können.

In der analogen Welt gibt es bewährte ver-
kaufsfördernde Massnahmen, beispiels-
weise die prominente Platzierung eines 
Produkts im Gestell. Wie fördert man den 
Verkauf eines Produkts digital? 
Martina Tattavitto: Wir machen das vor 
allem mit Algorithmen: Unsere Kundinnen 
und Kunden finden bei uns einen auf sie 
massgeschneiderten Onlineshop, sie se-
hen also Produkte und redaktionelle In-
halte, die ihren Interessen entsprechen. 
Diese dynamische Ausspielung steuert 
ein Algorithmus, die Platzierung geschieht 
also automatisch. Der weitaus wichtigste 
Platz bei uns im Shop ist sicher die «Ta-
gesaktion» – in einer Apotheke oder einer 
Drogerie entspräche das dem Eingangs-
bereich, der am meisten Aufmerksamkeit 
gewinnt.

Sie haben eingangs ein paar Produktseg-
mente genannt – können Sie noch etwas 
ausführen, wohin sich Ihre Sparte entwi-
ckeln will?
Jvonne Scherer: Wir möchten unser Sor-
timent dort verbreitern und vertiefen, wo 
wir eine Nachfrage sehen: Das ist beispiels-
weise bei Messgeräten für Blutdruck oder 
Cholesterin der Fall, oder bei Schlaftra-
ckern. Grundsätzlich wollen wir breit Pro-
dukte reingeben, schauen, was stark ge-
fragt ist, und dann tiefer reingehen.  ■

«Produktdaten sind für den Kunden wichtig» 
In Drogerien und Apotheken heisst verkaufen beraten, von Angesicht  

zu Angesicht. Was braucht es in der Onlinewelt, um erfolgreich zu 
 verkaufen? Wirkstoff fragt Jvonne Scherer und Martina Tattavitto,  

die beim grössten Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus AG  
den  Bereich Gesundheit  verantworten. 

7 Lukas Fuhrer

Jvonne Scherer (o.) ist Category 
Leaderin des Bereichs Gesund-
heit der Digitec Galaxus AG, 
Martina Tattavitto arbeitet als 
Category Developerin im noch 
jungen Bereich.

zVg

zVg
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Omega-3-Fettsäuren, Coenzym Q10 und 
Vitamin D3 sind essenziell für das Herz-
Kreislauf-System, das Immunsystem 
und eine gesunde Hirnfunktion.

Omega-3-Fettsäuren (EPA/DHA) bilden 
wichtige Bestandteile von Zellmem-
branen und tragen dadurch zur gesun-
den Erhaltung diverser Organfunktionen 
wie dem Herz-Kreislauf-System, Gehirn 
und Psyche, dem Gelenkapparat, sowie 
der Haut bei 1. 
Grosse Bedeutung wird insbesondere  
der schützenden Wirkung von Omega- 
3-Fettsäuren auf Herz und Gefäss system
zugeschrieben.
In Kombination mit dem Coenzym Q10,
einer körpereigenen Substanz zur Ener-
giegewinnung jeder Zelle, wirken die
Omega-3-Fettsäuren antioxidativ und
zellschützend. Mit dem Alter nimmt die
Eigensynthese von Q10 ab (bis zu 50%),
weshalb sich eine Gabe von Q10 positiv
auf die Energiegewinnung in den Mito-

chondrien aller Organe und das Immun-
system auswirkt 2.
Dritter im Bunde ist das als Knochenstär-
ker bekannte Vitamin D3, welches auch 
viralen Infektionen entgegenwirken kann 
und essenziell für das Immunsystem ist 3. 
In der Schweiz liegt D3 bei 50% der Be-
völkerung mangelhaft vor 4.
Omega-3-Fettsäuren, Coenzym Q10 
und Vitamin D3 üben synergistische  
Effekte aus und verbessern so ihre 
Bioverfügbarkeit gegenseitig. 

1. Molfino A, Gioia G, Fanelli F, Muscarito-

li M. The Role for Dietary Omega-3 Fatty Acids 

Supplementation in Older Adults.  Nutrients.

2014;6(10):4058-4072. doi:10.3390/nu6104058

2.  Quiles JL, Ochoa JJ, Huertas JR, Mataix J. 

 Coenzyme Q supplementation protects from 

age-related DNA double-strand breaks and in-

creases lifespan in rats fed on a PUFA-rich diet. 

Exp Gerontol. 2004;39(2):189-194. doi:10.1016/ 

j.exger.2003.10.002

3. Benskin L. A Basic Review of the Prelimi-

nary Evidence That COVID-19 Risk and Sever-

ity Is Increased in Vitamin D Deficiency. Front 

Public Health. 2020;8:513. doi:10.3389/

fpubh.2020.00513

4. Schweizerische Gesellschaft für Ernährung 

(SGE). Vitamin D. Das Mangelvitamin in der 
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Fast jede Drogerie und Apotheke führt sie in 
ihrem Sortiment: die altbekannten Weleda-
Produkte. Hautpflegeartikel wie Skin Food 
oder das Arnika Massage-Öl gibt es schon 
seit den Anfängen von Weleda 1921, und sie 
sind bis heute Kassenschlager. Der Konzern 
ist über die Jahre gewachsen und feiert in 
diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zeit, 
um die Entwicklung dieses Unternehmens 
etwas näher unter die Lupe zu nehmen.
Der Mensch strebte schon immer nach 
einem besseren Leben. So auch der Be-
gründer der Anthroposophie, Rudolf 
Steiner (1861–1925), der eine spirituelle 
Weltanschauung und den dazugehörigen 
Ausbildungs- und Erkenntnisweg entwi-
ckelte. Sein zentraler Anspruch war die 
tiefe Verbundenheit von Mensch und Na-
tur. Der Goetheforscher und Philosoph 

galt als kritischer Geist, der immer wieder 
Bestehendes auf den Kopf stellte und nach 
neuen Lösungen suchte. 
1920 hielt Steiner eine Reihe von Vorträgen 
unter dem Namen «Erster Medizinerkurs» – 
dies war die Geburtsstunde der anthroposo-
phischen Medizin. Von da an ging es Schlag 
auf Schlag: Im selben Jahr gründete Steiner 
mit der Ärztin Ita Wegman die «Futurum 
AG» in Arlesheim und in Stuttgart die «Der 
Kommende Tag AG – Aktiengesellschaft zur 
Förderung wirtschaftlicher und geistiger 
Werte». Bereits ein Jahr zuvor hatte ein La-
bor am Goetheanum in Dornach unter der 
Leitung des Chemikers Oskar Schmiedel 
mit der Herstellung der ersten anthropo-
sophischen Arzneimittel begonnen. 1921 fu-
sionierten die beiden Unternehmen unter 
dem Namen «Internationale Laboratorien 

Weleda feiert das Hundertjährige
Seit 100 Jahren produziert und vertreibt die heutige Weleda AG Natur-
kosmetik und anthroposophische Arzneimittel und setzt dabei seit der 

 ersten Stunde auf einen ganzheitlichen Blick. 

7 Stephanie Weiss

Archivbild Weleda AG
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und Klinisch-Therapeutisches Institut Ar-
lesheim AG». Im selben Jahr eröffnete Ita 
Wegman in Arlesheim in einem kleinen 
Haus die erste anthroposophische Klinik, 
wo sie selber Anwendungen entwickelte 
und ihre Patienten mit Wickeln, Einreibun-
gen und rhythmischen Massagen behan-
delte. Gemeinsam mit Schmiedel kreierte 
Wegman das erste Mistelpräparat für die 
Krebsbehandlung. Zur gleichen Zeit star-
tete in Schwäbisch Gmünd die industrielle 
Produktion von Heil- und Pflegemitteln. 
Am selben Standort nahm Weleda ein Jahr 
später den ersten biologisch-dynamischen 
Heilpflanzengarten in Betrieb. Bis heute 
baut der Konzern die für die Produktion 
benötigten Heilkräuter in acht Weleda-Gär-
ten auf der ganzen Welt selber an. Die Idee 
fand internationalen Anklang, noch in den 
Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts 
schlossen sich Mediziner, Pharmazeuten 
und Patienten zusammen und gründeten 
Weleda-Niederlassungen in Österreich, 
Frankreich, der Tschechoslowakei, Gross-
britannien, den Niederlanden und den USA. 

Mit grossen Schritten  
in die Zukunft
Die Weleda-Pioniere arbeiteten nach dem 
Grundsatz, dass die Medizin entscheidende 
Impulse für die körpereigenen Heilkräfte 
liefern soll. Mit ihrem ganzheitlichen Blick 
waren sie der später boomenden Komple-
mentärmedizin etliche Schritte voraus. 
1928 folgte die Einführung des Firmenna-
mens Weleda, der von der germanischen 
Heilerin und Prophetin Veleda inspiriert 
war. Das bis heute gültige Logo mit dem 
stilisierten Äskulapstab mit Schlange ent-
warf Rudolf Steiner persönlich. Den Zweiten 
Weltkrieg überstand das Schweizer Unter-
nehmen weitgehend unbeschadet. Mit dem 
europäischen Wirtschaftsboom nach dem 
Krieg expandierte Weleda laufend und war 

bis 1992 in 30 Ländern mit einem Sortiment 
von über 10 000 Produkten vertreten. In den 
folgenden Jahren profitierte die Pionierin der 
Naturkosmetik vom zunehmenden Umwelt-
bewusstsein. Gleichzeitig stieg die Konkur-
renz, denn es erschienen immer mehr neue 
Labels am Naturkosmetikhimmel. Weleda 
passte sich den neuen Trends an, überar-
beitete die Rezepturen und brachte laufend 
Neuprodukte auf den Markt. Während der 
Bereich der Naturkosmetik rentabel war, 
stellte das Geschäft mit den pharmazeuti-
schen Produkten eine Herausforderung dar. 
2011/2012 musste Weleda einen Schulden-
berg von 110 Millionen Euro abbauen, der 
vorwiegend den Verlusten aus dem Arznei-
mittelgeschäft zuzuschreiben war. 
2006 eröffnete Weleda unweit der Champs 
Elysées in Paris den «Espace Weleda», einen 
Flagshipstore mit Massageangebot. 2018 
wagte das Unternehmen weitere Schritte 
ins Wellnessbusiness und eröffnete in Den 
Haag, Rotterdam und Oegstgeest je einen 
City Spa, 2020 folgten weitere Wellness-
oasen in Amsterdam und Hamburg. Der 
zweite deutsche Spa sollte Ende 2020 in 
Stuttgart den Betrieb aufnehmen, die Er-
öffnung musste aber auf die Zeit nach dem 
Lockdown verschoben werden.
Mit dem Aufkommen der Naturkosmetik 
erschienen auch eine Reihe von Labels wie 
etwa «NaTrue», das Weleda gemeinsam 
mit anderen führenden Naturkosmetik-
herstellern 2007 gründete. Das Unterneh-
men setzt sich seit seinen Anfängen für 
Nachhaltigkeit ein und erhielt 2016 den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis als nach-
haltigste Marke sowie den Swiss Ethics 
Award und 2017 den CSR-Preis der deut-
schen Bundesregierung für nachhaltiges 
Lieferkettenmanagement.
Heute ist Weleda Weltmarktführerin für 
Naturkosmetik und ein modernes und ren-
tables Unternehmen, das dem für die An-
throposophie gängigen Esoterik-Klischee 
so gar nicht entsprechen will.  ■

Steckbrief Weleda AG
Die Weleda AG ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Arlesheim (BL) und einer Zweigniederlassung in Schwäbisch 
Gmünd (Baden-Württemberg). Der Konzern besitzt Niederlassungen in über 50 Ländern und beschäftigt 2550 Mitarbeiten-
de. Das Produktesortiment umfasst rund 120 Naturkosmetikprodukte und Diätetika sowie über 1000 anthroposophische 
 Arzneimittel. Das Unternehmen erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 430 Millionen Euro.

Weleda-Mitarbeiter-
innen beim  manuellen 

Verpacken 1952.
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Nadja Holland, Sie haben in Ihrer bisheri-
gen Laufbahn für grosse Pharmafirmen ge-
arbeitet – wie hat sich der Wechsel zu einem 
Unternehmen mit anthroposophischer Aus-
richtung angefühlt?
Nadja Holland: Für mich war das ein be-
wusster Schritt, weil die Werte und auch 
die Möglichkeiten, mit denen wir bei Wele-
da etwas bewegen können, so vielfältig sind. 
Natürlich steht bei Weleda die Erwirtschaf-
tung von Mehrwert auch im Mittelpunkt, 
aber wir überlegen stets, wie wir diesen an 
die Gesellschaft zurückgeben und unseren 
Planeten etwas besser und gesünder ma-
chen können. Das macht Freude.

Nach einer grösseren Krise in den Jahren 
2011 und 2012 hat sich Weleda wieder er-
holt – welche Massnahmen haben dabei 
geholfen? 
Das Unternehmen hat damals intensiv daran 
gearbeitet, das Wachstum in der Naturkos-
metik profitabel zu gestalten. Dies wurde 
gekoppelt mit Produktivitätsverbesserun-
gen in der gesamten Wertschöpfungskette. 
Da wir dies wertorientiert machten, ver-
zeichneten wir über die Jahre ein gesundes 
Wachstum. Auf diesem Fundament bauen 
wir heute und in Zukunft im Markt auf. 

Wie stehen heute die beiden Geschäfts   - 
z weige Arzneimittel und Kosmetik da? 
Es ist kein Geheimnis, dass der Arzneimit-
telbereich immer noch defizitär ist. Wir 
bemühen uns, die richtigen strategischen 
Hebel zu platzieren, um hier sukzessive zu 
einer schwarzen Null zu kommen. Weleda 
war ja aus ihrem Ursprung heraus immer 
stark in den Arzneimitteln verankert, die-
sem Anspruch wollen wir weiter gerecht 
werden. Das geht aber nur im Duo mit der 
Naturkosmetik. Unser Purpose ist es, die 
Entfaltung von Gesundheit und Schönheit 
im Einklang von Mensch und Natur zu för-
dern, deshalb ist der strategische Fokus auf 
beiden Sparten gleichförmig gesetzt. 

Was hat zum starken Wachstum der letzten 
Jahre in der Kosmetik geführt?
Wir verzeichnen ein gesundes Wachstum 
im mittleren einstelligen Bereich und freu-
en uns, in der Naturkosmetik Marktführer 
zu sein. Das Aufkommen neuer Marken hat 

Balanceakt zwischen  
Werten und Rentabilität 

Nadja  Holland, seit letztem Jahr Regionaldirektorin für die Märkte  
Schweiz, Deutschland und Österreich bei der Weleda AG, spricht über  

Erfolge und Herausforderungen.

7 Interview: Stephanie Weiss

zVg Weleda AG 
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für uns Ansporncharakter, uns weiterzu-
entwickeln. Dabei legen wir Wert darauf, in 
der Kommunikation gegenüber dem End-
verbraucher eine Differenzierung heraus-
zuarbeiten. Wir sehen, dass wir für viele 
Händler die Ankermarke sind, und wollen 
diesem Anspruch auch gerecht werden. 

Weleda steigt zurzeit ins Wellnessbusiness 
ein und eröffnet Spas in mehreren Städten 
Europas – was versprechen Sie sich von 
diesem neuen Geschäftsmodell?
Dieses Modell steht sehr nahe an unse-
rem Purpose, denn die Spas ermöglichen 
es, Weleda über diverse Sinne und in einer 
ganzheitlichen Atmosphäre zu erfahren. 
Für uns ist es ein Aushängeschild, wo wir 
unsere Produkte präsentieren und in den 
Behandlungen den Kunden damit erfreuen 
möchten. 

Welchen Stellenwert haben Schweizer 
 Drogerien für den Konzern? 
Die Schweiz ist für uns der drittgröss-
te Markt, und hier stellen Drogerien ein 
spezifisches Handelsformat dar, bei dem 
wir nachhaltiges Wachstum als wichtigen 
Aspekt erachten. Wir wollen zeigen, dass 
wir ein verlässlicher Geschäftspartner sind 
bei der Naturkosmetik und den selektiven 
Arzneimitteln. Dabei schauen wir gemein-
sam, was es in einer Partnerschaft braucht, 
damit wir die richtige Unterstützung bie-
ten können, um relevante markt- und han-
delsspezifische Aspekte gemeinsam auszu-
arbeiten. 

Erachten Sie Drogerien und Apotheken als 
stationäre Vertriebspartner als zukunfts-
trächtig?
Man hat in der Corona-Phase gesehen, 
welch kontinuierliche Bedeutung der Fach-
handel für den Endverbraucher hat. Ich 
denke, das ist ein klares Signal, dass die 
Kunden Beratung suchen, um ihre Kauf-
entscheidungen zu treffen. Für uns sind 
Drogerien und Apotheken wichtige Partner 
in unserer Gesamtstrategie.

Weleda versteht sich als Pionierin für 
Nachhaltigkeit. Was bedeutet dies und was 
sind die konkreten Ziele?
Unsere Agenda in Richtung Nachhaltigkeit 
ist in unserem Purpose verankert, deshalb 
haben wir uns auch einiges für die Zukunft 
auf die Fahne geschrieben. Die Gretchen-
frage, die uns immer beschäftigen wird, 
lautet: Ist eine Welt ohne Weleda besser 
oder schlechter? Wir können mit vielen 
Dingen untermauern, wo wir die Welt 
besser machen. Aber wir arbeiten in unse-
rer Nachhaltigkeitsstrategie weiterhin an 
Themen, wie etwa an den Verpackungen, 
respektvollen Lieferketten sowie einer re-
generativen Landwirtschaft. 

Wie feiert die Weleda AG ihr 100-Jahr-
Jubiläum?
Wir haben uns sehr viel vorgenommen 
und wollten unsere Erfolgsgeschichte mit 
unseren Partnern, Mitarbeitenden und 
Freunden feiern. Diese Feierlichkeiten 
müssen wir wegen Corona auf 2022 ver-
schieben. Trotzdem möchten wir unsere 
hundertjährige Verbundenheit mit Mensch 
und Natur an unsere Konsumenten weiter-
geben. So haben wir etwa die Onlineplatt-
form Open Garden aufgesetzt, auf der man 
in die Welt der Heilpflanzen eintauchen 
und vieles über Biodiversität lernen kann 
(siehe auch QR-Link).

Wohin soll die Reise in den kommenden 
 Jahren gehen?
Was uns auszeichnet, ist die Kontinuität 
und unsere Werte – diese wollen wir auch 
in die Zukunft tragen. Vor diesem Hinter-
grund möchten wir die Region D-A-CH 
weiter stärken. Gleichzeitig wollen wir uns 
auch von Trends und Möglichkeiten inspi-
rieren lassen, um in passende Geschäfts-
felder vorzustossen und neue Standbeine 
zu etablieren. Wir hoffen, dass die nächs-
ten Generationen Mitarbeitender unsere 
Werte weitertragen und wir so unseren 
Beitrag für eine bessere Welt nachhaltig 
leisten dürfen.  ■

Nadja Holland ist seit April 2020 Regionaldirektorin bei der Weleda AG und trägt die Verantwortung für den Markt in der 
DACH-Region. In ihrer bisherigen Laufbahn war sie für Pfizer Pharmaceuticals und Johnson & Johnson tätig und hatte ab 
2016 die Geschäftsführung der deutschen Mucos Pharma GmbH inne.

Die Weleda AG lädt  
zum 100-Jahr-Jubiläum 
 virtuell in ihre Arznei-
mittelgärten ein.
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Die Schweiz atmete auf, als das Schweize-
rische Heilmittelinstitut Swissmedic Ende 
2020 den ersten Corona-Impfstoff zuliess. 
Die Zahl der Impfkritiker schwindet ge-
mäss aktuellen Studien¹ und viele Impf-
willige warten sehnlichst auf einen Termin 
– in der Hoffnung, dass dadurch das Leben 

wieder etwas leichter wird. Inzwischen hat 
sich der Bund mit Millionen von Impfdosen 
eingedeckt und teilt diese den Kantonen 
zu, die für die Weiterverteilung zuständig 
sind. Prioritär werden besonders gefährde-
te Personen und das Gesundheitspersonal 
geimpft (siehe auch Zusatztext auf S. 20).

In den Startlöchern  
für die Corona-Impfung

Viele Apotheken verfügen über die Infrastruktur und die fachliche 
 Qualifikation, um Impfungen vorzunehmen. Eine ideale Voraussetzung, um 
auch die Corona-Impfung anzubieten. In der Umsetzung dieses logischen 

Schritts hapert es jedoch noch. 

7 Jasmin Weiss

adobe.stock.com/Melinda Nagy 
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Um in kurzer Zeit möglichst viele Men-
schen zu immunisieren, braucht es die 
entsprechende Infrastruktur. Nebst Arzt-
praxen und Spitälern sollen auch Apothe-
ken helfen, die Impfzentren zu entlasten. 
Da sich laut Apothekerverband pharma-
Suisse bereits rund 250 Apotheken für das 
Corona-Testing engagieren und über 2500 
Apothekerinnen und Apotheker über eine 
Impfausbildung verfügen, sind sie bes-
tens gewappnet für die Covid-19-Impfung. 
Rund 1000 Impfapotheken nehmen schon 
seit Jahren unterschiedliche Impfungen 
vor – sie verfügen also bereits über sepa-
rate Beratungsräume, womit die räumli-
chen Voraussetzungen gegeben sind.
Die Branche stand schon im vergange-
nen Jahr in den Startlöchern. Ende Ja-
nuar 2021 passte der Bundesrat schliess-
lich die Epidemienverordnung an, sodass 
Impfapotheken endlich loslegen könnten. 
«Hier sehen wir uns in unserer Rolle be-

stätigt», sagt Martine Ruggli, Präsiden-
tin von pharmaSuisse, in einem Medien-
statement. Bezüglich der Abgeltung dieser 
Dienstleistung müsse aber noch eine Lö-
sung gefunden werden, da die vom Bund 
vorgesehenen 14.50 Franken pro Impfung 
nicht ausreichten. «Dieser Betrag deckt 
die Kosten für unsere Arbeit bei Weitem 
nicht. Wir bestehen darauf, dass wir ana-
log den Hausärzten sachgerecht entschä-
digt werden», wird Martine Ruggli zitiert. 
Weiter fordert pharmaSuisse die Gleich-
behandlung in der Impfstrategie beim 
Gesundheitspersonal, insbesondere für 
diejenigen Apotheken, die Coronatests 
durchführen. 
Wie viele Betriebe sich an der Impfak-
tion beteiligen werden, sei noch unklar, 
sagt Rahel Rohrer von der Medienstelle 
der pharmaSuisse. «Da die Umsetzung 
der Impfstrategie kantonal geregelt ist 
und auch die kantonalen Auflagen für 

  Mit A2-beta-Casein-Proteinen
  Enthält DHA*1: trägt zur Entwicklung  

der Sehkraft bei
  Vitamin A, C & D* für die normale  

Funktion des Immunsystems 

  Zutaten aus biologischer  
Landwirtschaft

  Mit ALA Omega-3 Fettsäuren  
für Gehirn und Nerven

  Mit ARA Omega-6-Fettsäuren

Informationsmaterial ausschliesslich für medizinisches Fachpersonal  
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für das Kind. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat von Kinderärzten  

oder Fachpersonal aus dem Gesundheitswesen verwendet werden. Mehr Informationen unter www.holle.ch

* Gesetzlich für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung in der Schweiz vorgeschrieben.
1 Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 100 mg DHA ein.

Neu: Entdecke die erste A2-Bio- 
Milchnahrung in der Schweiz

NEU:  A2-Bio-Milchnahrung  in der praktischen  800 g-Vorratsdose  inkl. Portionslöffel
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die Impfung in den Apotheken umge-
setzt werden müssen, werden nicht alle 
Apotheken teilnehmen können.» 

Wer darf und wer nicht

Um den Piks in den Arm vornehmen zu 
können, braucht es den «Fähigkeitsausweis 
FPH Impfen und Blutentnahme», der von 
der Fachgesellschaft für Offizinpharmazie 
(FPH Offizin) organisiert wird. Die Weiter-
bildung erfolgt in mehreren Modulen über 
maximal zwei Jahre. Dürfen Pharma-As-
sistentinnen ebenfalls Impfungen vorneh-
men? Auch für dieses Thema macht sich 
pharmaSuisse stark. «Die Kantone müssen 
über den Einsatz der Pharma-Assistentin-
nen entscheiden. Stand heute werden sie 
in den meisten Kantonen, wenn überhaupt, 
nur unter Aufsicht einer Apothekerin oder 
eines Apothekers mit Fähigkeitsausweis 
impfen können», sagt Rahel Rohrer. In ei-
nigen Kantonen könnten Pharma-Assis-
tentinnen die Impftätigkeit in Delegation 
durch die Apothekerin oder den Apothe-
ker durchführen, sofern sie eine geeignete 
Schulung durchlaufen haben. Im Rahmen 
dieser Diskussion drängt sich eine wei-
tere Frage auf: Dürfen in Mischbetrieben 
auch Drogistinnen impfen? Diesbezüglich 
herrscht noch Unklarheit. «Der Schwei-
zerische Drogistenverband verfolgt das», 
sagt Elisabeth von Grünigen-Huber, Lei-
terin Politik und Branche des SDV. «Für uns 
ist aber klar, dass das Impfen im Grund-
satz immer Sache der Ärzte und zuneh-
mend auch von Apotheken mit Impfzulas-
sung war. Im Zusammenhang mit Covid-19 
kommt das zum ersten Mal bei uns aufs 
Tapet.» Bisher sei das Impfen nicht zur 

Diskussion gestanden. «Drogerien sind 
auf die Selbstmedikation ausgerichtet – da 
haben wir unsere Ausbildung und unsere 
Stärken.» Der SDV sehe sich aber vermehrt 
mit Anfragen von Drogisten aus Mischbe-
trieben konfrontiert. Da auch die Zulas-
sung der Berufsgruppen kantonal gere-
gelt sei, verweise man die Anfragenden an 
den jeweiligen Kanton, sagt Elisabeth von 
Grünigen-Huber. Durch die kantonale Re-
gelung zeigt sich ein entsprechend unein-
heitliches Bild. So ist im Kanton Bern das 
Thema sowohl für Apothekerinnen als auch 
für Pharma-Assistentinnen vom Tisch, da 
der Kanton ausschliesslich über Impfzent-
ren impft. Die Kantone Freiburg, St. Gallen, 
Waadt, Zug und Zürich haben bezüglich der 
Impfung in Apotheken die Nase vorn. Der 
Kanton Zürich hat zudem Ende Januar 2021 
die Impferlaubnis für Pharma-Assistentin-
nen erteilt.
Eines ist sicher: Die grösste Impfaktion der 
Schweizer Geschichte wird in diesem Jahr 
eines der viel diskutierten Themen bleiben. 
Ob und wie viele Apotheken und Mischbe-
triebe ihren Impfbeitrag leisten können, 
steht bei Redaktionsschluss noch in den 
Sternen.  ■

Quelle
� www.srf.ch/news/schweiz/6-corona-umfrage-der-srg-

impfbereitschaft-in-der-schweiz-nimmt-markant-zu (Aufruf 
10.2.2021)

Priorisierung beim Impfen
Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Impfstoffen hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Impfstrategie fest-
gelegt. Im ersten Schritt erhalten Menschen mit sehr hohem Risiko eine Impfung. In mehreren Schritten kommen weitere 
Zielgruppen in folgender Reihenfolge zum Zug:
1. Besonders gefährdete Personen (ohne Schwangere)
2. Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen 
3. Enge Kontakte (Haushaltsmitglieder) von besonders gefährdeten Personen
4. Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko und deren Personal
5. Alle anderen Erwachsenen, die sich impfen lassen möchten
Quelle: www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19.html (Aufruf 10.2.2021)
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Pflanzliche Therapie 
Kinder sicher behandeln
Neue Erkenntnisse zu Pelargonium sidoides (EPs® 7630)

Vorteile der Behandlung  
von Kindern mit Umckaloabo®

•  Umckaloabo® Tropfen können 
bereits für Kinder ab 2 Jahren 
eingesetzt werden

•  Gute Verträglichkeit wurde  
in Studien mit mehr  
als 4’000 Kindern belegt2

•  Reduktion des Paracetamol- 
Verbrauch und Verkürzung  
der Krankheitsdauer5

Umckaloabo® First-Line  
bei akuter Bronchitis
Kinder sind deutlich häufiger von Husten, 
Schnupfen und Co. betroffen als Erwa ch-
sene. Trotz dieser Erkältungshäufigkeit 
sollten Infekte nicht auf die leichte Schul-
ter genommen werden. Denn bei Kindern 
ist das Risiko einer bakteriellen Sekun-
därinfektion oder einer akuten Bronchi-
tis erhöht. Eine rechtzeitige Behandlung 
ist daher wichtig, um schwerwiegenderen 
Erkrankungen sowie zu häufiger Parace-
tamol- und Antibiotikagabe vorzubeugen.

Für Kinder gut verträglich
Gerade in der Erkältungsbehandlung von 
Kindern sollte neben der Wirksamkeit ein 
besonderes Augenmerk auf die Sicher-
heit und Verträglichkeit des gewähl-
ten Arznei mittels gelegt werden. Vor die-
sem Hinter grund kommt dem be währten 
Spezial extrakt EPs® 7630 aus der Kapland-
Pelargonie eine besondere Bedeutung in 
der Behandlung der akuten Bronchitis zu. 
Der Extrakt, der im Präparat Umckaloabo® 
enthalten ist, gehört zu den am besten 
untersuchten pflanzlichen Wirkstoffen der 
Welt.1 Die gute Verträglichkeit des pflanz-
lichen Arzneimittels gegen akute Bronchitis 

wurde in klinischen Studien mit über 4’000 
Kindern umfassend belegt.2 Eine kürzlich 
erschienene Meta-Analyse hat gezeigt, dass 
Umckaloabo® bei Kindern das Phyto-Arznei-
mittel der Wahl ist.3

Schneller wieder  
in Kindergarten und Schule
Für die Behandlung von Kindern ab zwei 
Jahren eignen sich die Umckaloabo® Trop-
fen. Umckaloabo® wird nicht nur gut ver-
tragen2, sondern bewährt sich vor allem 
durch seine antivirale4, antibakterielle5 
sowie schleimlösende6 Wirkung. Durch 
diese Eigenschaften wird der Infekt direkt 
an der Wurzel gepackt, was bakterielle 
Komplikationen verhindern kann – ohne 
dabei Resistenzen zu bilden. Die Metaana-
lyse von sechs randomisierten, Placebo- 
kontrollierten, doppelblinden Studien an 
über 500 Kindern zwischen sechs und 
zehn Jahren zeigte darüber hinaus, dass 
durch die Gabe von EPs® 7630 die Behand-
lung mit Paracetamol verringert werden 
konnte.7 Ausserdem erholten sich Kinder 
unter der Behandlung mit Umckaloabo® 

schneller. So senkt der pflanzliche Wirk-
stoff nicht nur die Schwere der Symptome, 
sondern verkürzt nachweislich die Erkran-

kungsdauer bei Bronchitis: Die Genesungs-
rate am siebten Tag der Erkrankung war 
bei Kindern, die EPs® 7630 erhielten, vier-
fach höher als in der Placebogruppe. Fast  
70 Prozent der so behandelten Kinder konn-
ten also am siebten Tag wieder Kinder garten 
und Schule besuchen, während es in der 
Placebogruppe nur gut 25 Prozent waren.8

Umckaloabo® kann aufgrund der sehr guten 
Datenlage als First-Line-Behandlung gegen 
akute Bronchitis bei Kindern eingesetzt 
werden.  
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därinfektion oder einer akuten Bronchi-
tis erhöht. Eine rechtzeitige Behandlung 
ist daher wichtig, um schwerwiegenderen 
Erkrankungen sowie zu häufiger Parace-
tamol- und Antibiotikagabe vorzubeugen.

Für Kinder gut verträglich
Gerade in der Erkältungsbehandlung von 
Kindern sollte neben der Wirksamkeit ein 
besonderes Augenmerk auf die Sicher-
heit und Verträglichkeit des gewähl-
ten Arznei mittels gelegt werden. Vor die-
sem Hinter grund kommt dem be währten 
Spezial extrakt EPs® 7630 aus der Kapland-
Pelargonie eine besondere Bedeutung in 
der Behandlung der akuten Bronchitis zu. 
Der Extrakt, der im Präparat Umckaloabo® 
enthalten ist, gehört zu den am besten 
untersuchten pflanzlichen Wirkstoffen der 
Welt.1 Die gute Verträglichkeit des pflanz-
lichen Arzneimittels gegen akute Bronchitis 

wurde in klinischen Studien mit über 4’000 
Kindern umfassend belegt.2 Eine kürzlich 
erschienene Meta-Analyse hat gezeigt, dass 
Umckaloabo® bei Kindern das Phyto-Arznei-
mittel der Wahl ist.3

Schneller wieder  
in Kindergarten und Schule
Für die Behandlung von Kindern ab zwei 
Jahren eignen sich die Umckaloabo® Trop-
fen. Umckaloabo® wird nicht nur gut ver-
tragen2, sondern bewährt sich vor allem 
durch seine antivirale4, antibakterielle5 
sowie schleimlösende6 Wirkung. Durch 
diese Eigenschaften wird der Infekt direkt 
an der Wurzel gepackt, was bakterielle 
Komplikationen verhindern kann – ohne 
dabei Resistenzen zu bilden. Die Metaana-
lyse von sechs randomisierten, Placebo- 
kontrollierten, doppelblinden Studien an 
über 500 Kindern zwischen sechs und 
zehn Jahren zeigte darüber hinaus, dass 
durch die Gabe von EPs® 7630 die Behand-
lung mit Paracetamol verringert werden 
konnte.7 Ausserdem erholten sich Kinder 
unter der Behandlung mit Umckaloabo® 

schneller. So senkt der pflanzliche Wirk-
stoff nicht nur die Schwere der Symptome, 
sondern verkürzt nachweislich die Erkran-

kungsdauer bei Bronchitis: Die Genesungs-
rate am siebten Tag der Erkrankung war 
bei Kindern, die EPs® 7630 erhielten, vier-
fach höher als in der Placebogruppe. Fast  
70 Prozent der so behandelten Kinder konn-
ten also am siebten Tag wieder Kinder garten 
und Schule besuchen, während es in der 
Placebogruppe nur gut 25 Prozent waren.8

Umckaloabo® kann aufgrund der sehr guten 
Datenlage als First-Line-Behandlung gegen 
akute Bronchitis bei Kindern eingesetzt 
werden.  
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Eine triefende Nase, Niesattacken, Juck-
reiz sowie gerötete und gereizte Augen – 
das sind die klassischen Anzeichen einer 
allergischen Rhinitis. Heute sprechen wir 
von Allergien (von allo = verändert, ergos = 
Aktivität) als überschiessende Immunreak-
tionen gegen körperfremde Antigene, die 
eigentlich nicht pathogen sind – diese Anti-
gene nennen wir Allergene. Sind die zuvor 
genannten Symptome saisonal bedingt und 
durch Pollen ausgelöst, sprechen wir um-
gangssprachlich von einem Heuschnupfen.

Ursprung der Allergien

In den letzten 40 Jahren konnte man ins-
besondere in den Industrieländern eine 
erhebliche Zunahme von allergischen Er-
krankungen feststellen. Epidemiologische 
Untersuchungen stützen dabei die von Da-
vid Strachan formulierte Hygiene-Hypo-
these, die besagt, dass Kleinkinder auf den 
Kontakt und die Auseinandersetzung mit 
Mikroben angewiesen sind, um eine optima-
le Reifung des Immunsystems zu erlangen.¹ 
Unter unseren modernen und meist sehr 
sauberen Lebensbedingungen ist dieser 
Kontakt wesentlich eingeschränkt. Weiter 
sind teils auch genetische Prädispositionen 
für die Zunahme von Allergien verantwort-
lich, wie zum Teil auch die Dauer, die Menge 
und das Timing des Allergenkontakts.

Ablauf der Allergie

Biochemisch unterscheiden wir vier al-
lergische Reaktionstypen nach Gell und 

Coombs.² Der Vollständigkeit halber muss 
erwähnt werden, dass nicht ganz alle all-
ergischen Phänomene mit diesem Modell 
erklärbar sind. Die Typ-I-Reaktion ist 
die wohl häufigste Reaktion. Kommt es 
nach der Sensibilisierung nun zu einem 
weiteren Kontakt mit dem Allergen, wird 
dieses ans Immunoglobulin E (IgE) der 
Mastzellen und der basophilen Granulo-
zyten gebunden. Sofort werden nun unter 
anderem Histamin, Prostaglandine, Leu-
kotriene und andere Stoffe ausgeschüttet. 
Sekunden bis Minuten später tritt so die 
Frühphase der allergischen Reaktion mit 
folgenden Symptomen auf: Juckreiz und 
Rötung der Haut und der Augen, Schwel-
lung der Schleimhäute, Konjunktivitis und 
das Anschwellen der oberen Luftwege, 
was eine Atemnot verursachen kann. In 
der Spätphase kann dann noch tagelang 
eine Entzündungsreaktion in den ent-
sprechenden Geweben auftreten, die je 
nach Art der Allergie erhebliche Folgen 
haben kann.

Diagnosestellung

Gerade beim Heuschnupfen ist in der Regel 
unklar, auf welche Pollen genau jemand al-
lergisch reagiert. So gibt es einfach durch-
führbare Allergie-Checks, die ein gutes 
Mittel darstellen, um Klarheit zu schaffen. 
Neben den fünf wichtigsten Pollen (Beifuss, 
Birke, Esche bzw. Olivenpollen, Glaskraut, 
Lieschgras) wird auch auf die Hausstaub-
milbe, auf Hunde- und Katzenepithelien, 
Schimmelpilze und auf die Küchenschabe 
respektive ihre Ausscheidungen getestet. 

Nicht machtlos gegen  Heuschnupfen
Ob phytotherapeutisch oder orthomolekular, die Behandlungsmöglich-

keiten von Heuschnupfen in der Drogerie und Apotheke sind vielfältig. 
 Umso wichtiger ist eine kompetente Beratung.

7 Kevin Nobs
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Triage: Wann an den Arzt verweisen?
Wenn sich die allergischen Symptome nicht auf lokale Reaktionen wie eine laufende Nase oder gerötete Augen beschrän-
ken, sondern auch Atemnot verursachen, ist eine ärztliche Abklärung erforderlich.

Neben den häufig 
eingesetzten Anti-
histaminika verspre-
chen auch etliche 
Phytotherapeutika 
eine Linderung von 
Heuschnupfensymp-
tomen.

Ausführliche Tests sind die Hauttests, 
besonders der Prick-Test, den Ärztinnen 
und Ärzte durchführen. Hier wird eine al-
lergenhaltige Testlösung auf die Haut ge-
tropft und mit einer Lanzette in die Haut 
gestochen, um die Reaktion zu beobachten. 
Weiter können natürlich auch noch auf-
wendigere serologische Tests oder sogar 
stationäre Provokationstests durchgeführt 
werden.

Behandlungsmöglichkeiten

} Vermeidung des Kontakts: Die effizien-
teste, günstigste und schonendste Be-
handlung ist das Vermeiden des Kontakts 
mit dem Allergen. Beim Heuschnupfen 

bewährt es sich, sich drinnen aufzu-
halten, frühmorgens zu lüften und dann 
die Fenster zu schliessen und abends zu 
duschen, damit die Pollen nicht Kontakt 
mit der Bettwäsche haben.

} Medikamente: Antihistaminika sind die 
wohl am häufigsten eingesetzten Me-
dikamente bei Heuschnupfen. Neuere 
Wir kstoffe wie Cetirizin oder Loratadin 
weisen wenige Nebenwirkungen wie 
beispielsweise Müdigkeit auf und wirken 
auch in Akutsituationen. Mit etwas Ver-
zögerung wirken Mastzellstabilisatoren 
wie die Cromoglicinsäure, und in schwe-
ren Fällen können auch Glukokortikoide 
wie Kortison eingesetzt werden.

} Ernährungstherapie: Da es sich 
beim Heuschnupfen um eine allergi-

adobe.stock.com/sementsova321 
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• Nachhaltig feuchtigkeitsspendend 
• Ohne Konservierungsstoffe 
• Für Kontaktlinsenträger empfohlen
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Wenn Mirko die  
Budgetzahlen nicht 
mehr scharf sieht.

Befeuchten und 
beruhigen trockene, 
gereizte Augen.

Nach dem Öffnen
12 Monate verwendbar
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sche Entzündungsreaktion handelt, 
lohnt es sich in jedem Fall, auch die 
Ernährung mit ins Therapieschema 
einzubeziehen. Um Entzündungen 
entgegenzuwirken, ist wie bei vielen 
anderen Beschwerden auch hier eine 
antioxidative, vollwertige Ernährung 
anzustreben – also säurelockende 
Nahrungsmittel wie Fleisch, Fisch, 
Eier, gewisse Milchprodukte, Weizen 
und Zucker sollten nur im Mass kon-
sumiert werden. In gewissen Fällen 
können sämtliche Beschwerden stark 
gelindert werden, wenn beispielsweise 
ab Jahresbeginn bis nach der entspre-
chenden Pollensaison der Verzehr von 
Zucker drastisch reduziert wird.

} Orthomolekulare Behandlung: Nebst 
Nachtkerzenöl empfiehlt es sich, täglich 
2 bis 3 g Vitamin C zu substituieren. Vi-
tamin C stabilisiert die Mastzellen und 
beschleunigt den Histaminabbau. Auch 
Kalzium, Vitamin D, EPA/DHEA, Sele-
nit und Zink können eingesetzt werden, 
eventuell kann da ein vorangehender 
Bluttest auf Mikronährstoffe Sinn ma-
chen.

} Darmbehandlung: Unser Immunsys-
tem ist eng mit dem Darm verknüpft, 
sodass bei Allergien natürlich auch die-
ser beteiligt ist. Eine klassische Darm-
sanierung kann die Therapie in der 

Drogerie oder Apotheke ergänzen und 
unterstützen.

Phytotherapeutische 
 Behandlung
} Pestwurz (Petasites hybridus): Wurden 

früher beispielsweise die Blätter äusser-
lich zur Wundheilung verwendet, gibt es 
heute eine spezielle Züchtung, bei der 
der Gehalt an lebertoxischen Pyrrolizi-
dinalkaloiden minimiert und dafür der 
Gehalt an einem der Hauptwirkstoffe, 
dem Petasin, erhöht wurde. Dieses Pe-
tasin ist in Kombination unter anderem 
mit Isopetasin und Neopetasin für die 
antiphlogistische, spasmolytische und 
antiinflammatorische Wirkung verant-
wortlich. Weiter wird die Freisetzung 
von Histamin reduziert, was sich positiv 
auf eine allergische Rhinitis auswirken 
kann. Standardisierte Filmtabletten er-
leichtern die Einnahme und können gute 
Ergebnisse erzielen.

} Spitzwegerich (Plantago lanceolata): 
Nicht nur bei durch Infektionskrankhei-
ten bedingtem Husten ist die positive Wir-
kung des einheimischen Krauts von Be-
deutung, sondern auch bei allergischem 
Geschehen. Wie vorangehend beschrie-
ben, können beim Heuschnupfen auch die 

Gut vorbereitet
      in den        Frühling.

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf den Packungen.

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
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Schleimhäute der Luftwege und Bron-
chien anschwellen. Hier helfen das in den 
Blättern enthaltene Aucubin und Acetosid 
durch ihre reizlindernden und antiphlo-
gistischen Eigenschaften. Es lohnt sich, 
auf ein Präparat mit hohem Wir kstoffge-
halt zu setzen, wie es beispielsweise bei 
EPS-Auszügen (= extraits de plantes fraî-
ches standardisées) der Fall ist.

} Schwarze Johannisbeere (Ribes nig-
rum): Man liebt den Geruch der Pflan-
ze und der schwarzen Beeren oder mag 
ihn nicht. Die Johannisbeere polarisiert, 
und so wird sie auch eingesetzt. Überall 
dort, wo es darum geht, ausgleichende 
Kräfte zu stärken, findet sie Anwendung. 
Sehr gute Erfahrungen werden hier be-
sonders mit dem Gemmomazerat beob-
achtet, das akut und/oder bereits vor-
beugend angewendet werden kann. Die 
enthaltenen Flavonoide wirken aquare-
tisch, entzündungshemmend und anti-
exsudativ.

} Nachtkerze (Oenothera biennis): Wun-
derschön gelb leuchtend blüht die im-
posante Nachtkerze. In ihren Kapseln, 
die nach und nach über den ganzen 
Sommer hindurch ausreifen, bewahrt 
sie ihren kostbaren Schatz auf: rund 
200 bis 300 schwarze, ölhaltige Samen. 
Ihr fettes Öl enthält bis zu 80 Prozent 
Linolsäure und bis zu 10 bis 15 Prozent 

Gamma-Linolensäure, die die Bildung 
der antiinflammatorisch wirkenden 
Prostaglandine fördern. Dies hat eine 
positive Auswirkung auf veränderte im-
munologische Reaktionsmechanismen. 
Wird die Nachtkerze bei Neurodermitis 
schon oft eingesetzt, ist ihr Potenzial in 
Bezug auf den Heuschnupfen wohl noch 
nicht ausgeschöpft.

Spezialfall Kinder

Besonders bei Kindern lohnt sich auch eine 
umfassende konstitutionelle Behandlung, 
damit sich die Allergie nicht von Jahr zu 
Jahr verstärkt, manifestieren kann und/
oder sogar weitere Allergien verursachen 
kann. ■

Quellen
1 Strachan D.P. Hay fever, hygiene, and household size. BMJ, 

1989, 299, 1259-1260 Pubmed
� Braun J., Müller-Wieland D., Baislehrbuch Innere Medizin, 

Elsevier 2018.
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Es gibt kaum ein Thema, das politisch der-
art umstritten ist wie das Rentenalter und 
die Rentenhöhe. Derzeit beträgt das or-
dentliche Rentenalter für Frauen 64 Jahre, 
für Männer 65 Jahre. Aber: Es gab und gibt 
immer wieder Forderungen nach Erhöhung 
des Rentenalters, so sieht auch die neue 
AHV-Vorlage des Bundesrates eine Erhö-
hung des Rentenalters für Frauen vor (siehe 
auch QR-Link).

Korrektes Vorgehen

In der Regel wird das Arbeitsverhältnis auf 
das Ende des Monats beendet, in dem das 
Rentenalter erreicht wird. Besteht eine 
vertragliche Vereinbarung, wie beispiels-
weise in Art. 9 des Gesamtarbeitsvertrags 
für die Drogeriebranche, dann endet das 
Arbeitsverhältnis automatisch auf diesen 
Zeitpunkt hin. Ohne eine solche Bestim-
mung ist eine Kündigung nötig. Damit die 
AHV-Rente rechtzeitig im Monat nach Er-
reichen des AHV-Alters fliesst, ist eine An-
meldung bei der Ausgleichskasse etwa drei 
bis vier Monate vorher zu empfehlen (siehe 
auch QR-Link). Für die Pensionskassenren-
ten finden sich die Regeln zur Anmeldefrist 
etc. in den Pensionskassenreglementen.
Wird über das ordentliche Rentenalter 
hinaus gearbeitet, sind weiterhin Beiträ-

ge an die AHV, die Invalidenversicherung 
(IV) und die Erwerbsersatzordnung (EO) 
geschuldet, wobei es einen Freibetrag 
von monatlich 1400 Franken beziehungs-
weise jährlich 16 800 Franken gibt. An die 
Arbeitslosenversicherung sind keine Bei-
träge mehr zu entrichten.

Vorbereitung auf  
die (Früh-)Pensionierung
Es ist sinnvoll, im Vorfeld eine verbindli-
che Berechnung vornehmen zu lassen, wie 
die finanzielle Situation nach der (Früh-)
Pensionierung ausschaut (für AHV und 
eine allfällige Rente der Pensionskasse) und 
sich beraten zu lassen (Frühpensionierung, 
Kapitalbezug versus Rente etc.). Spezielle 
Kurse zur Pensionierung, beispielsweise 
von Pro Senectute, helfen dabei, sich ge-
samthaft auf den neuen Lebensabschnitt 
vorzubereiten und neue Pläne zu verfolgen. 
Der Unfallversicherungsschutz fällt bei Auf-
gabe der Arbeitstätigkeit dahin und muss 
neu abgeschlossen werden. Dies ist grund-
sätzlich kein Problem. Zu beachten gilt aber: 
Im Alter ist der Abschluss von Zusatzver-
sicherungen oft mit grossen Hürden ver-
bunden (Gesundheitsprüfung). Sinnvoller-
weise überlegt man sich schon früher, eine 
Zusatzversicherung abzuschliessen. ■

Endlich Ruhe(stand) 
Die (Früh-)Pensionierung will gut geplant und eingeleitet sein, damit man 

den Schritt in die neue Lebensphase möglichst sorgenfrei gehen kann.  
Auf was zu achten ist und wann man es angehen sollte. 

7 Regula Steinemann
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Haarausfall betrifft Männer und Frau-
en. Er kann in unterschiedlichen Formen 
auftreten und hat für den Betroffenen oft 
unerklärliche Gründe. Obwohl die Ursa-
chenforschung auf den ersten Blick kom-
plex scheint und verschiedene Krankheits-
bilder möglich sind, geht Prof. Dr. med. 
Thomas Kündig vom Zürcher Unispital in 
der Haar-Sprechstunde pragmatisch vor. 
Der Leiter der Dermatologischen Klinik 
erfragt als Erstes, was in den letzten zwei 
Monaten passiert ist. Gab es eine schwe-

re Grippe, gar eine Covid-19-Erkrankung 
mit hohem Fieber? Gab es eine Operation 
oder eine Geburt? «Nach all diesen Er-
eignissen kann es zwei Monate später zu 
einem Haarausfall kommen, beispielsweise 
wegen des Fiebers, wegen Blutverlust mit 
Eisenmangel oder wegen hormoneller Um-
stellung», erklärt Kündig. Auch bestimm-
te Medikamente, beispielsweise gewisse 
Aknemittel, können für einen überstei-
gerten Verlust von Haaren verantwort-
lich sein. Deshalb ist es in einem ersten 

Bis zu 100 Haare täglich sind normal
Haarausfall ist für Betroffene belastend und daher ein sensibles Thema in 
der Beratung. Für Professor Thomas Kündig, Leiter der Dermatologischen 

Klinik am Zürcher Unispital, ist die Kommunikation mit den Patienten daher 
ein Schlüsselfaktor.

7 Denise Muchenberger

adobe.stock.com/doucefleur 
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Schritt wichtig, die zurückliegenden Wo-
chen gemeinsam zu besprechen. Können 
diese Parameter ausgeschlossen werden, 
spricht Professor Kündig einen möglichen 
Nährstoff- oder Hormonmangel an. Auch 
da kann er konkrete Eingrenzungen vor-
nehmen: «Entweder liegt der Haarausfall 
an einem Eisen- oder an einem Schilddrü-
senhormonmangel. Das Bestimmen dieser 
beiden Werte im Blut genügt also, um die 
mögliche Ursache für den Haarausfall zu 
finden.» Liegt allenfalls ein Mangel vor, 
wird entsprechend supplementiert. 

Klinische Untersuchung

Nach einem ersten Diagnosegespräch 
geht es an die klinische Untersuchung der 
Kopfhaut. Dabei gibt es zwei Gruppen: eine 
normale Kopfhaut ohne Narbenbildung 
und eine womöglich gerötete, juckende, 
erkrankte Kopfhaut mit Narben. «Das ge-
schulte Auge kann diese Diagnose schnell 
stellen, ausserdem steht uns noch ein Auf-
lichtmikroskop zur Verfügung», sagt der 
Dermatologe. Zeige die Kopfhaut Unre-
gelmässigkeiten an, könne es sich um eine 
entzündliche Reaktion handeln, wobei der 
Facharzt weitere Abklärungen betreffend 
der Entzündungsform trifft, um die rich-
tige Therapie für die erkrankte Kopfhaut 
zu finden.
Weise die Kopfhaut hingegen keine Auf-
fälligkeiten auf, handle es sich entweder 
um einen kreisrunden Haarausfall, der an 
gewissen Stellen der Kopfhaut eine run-

de kahle Stelle hinterlässt. Oder aber um 
die sogenannte androgenetische Alopezie, 
die bei Männern und Frauen zu schütte-
rem Haarwuchs bis hin zur Glatze führen 
kann. «Das ist die häufigste Form, die meist 
ab einem gewissen Alter ohne erkennba-
re äussere Einflüsse auftritt.» Natürlich 
sei dies für die Betroffenen belastend, vor 
allem für Frauen. Verhindern könne man 
diese Form des Haarausfalls bis anhin 
nicht, Massnahmen wie das Anpassen der 
Ernährung, die Einnahme von Vitaminen 
oder die Anwendung von Pflegeshampoos 
helfen hier nicht. Professor Kündig erklärt 
den Patienten dann, dass Haare einen eige-
nen Zyklus haben, etwa drei bis fünf Jahre 
wachsen und dann ausfallen – dass sich mit 
zunehmendem Alter die Wachstumsphase 
verkürzt und dies zu weniger dichtem Haar 
führt. Der Facharzt sieht bei androgeneti-
scher Alopezie aber doch eine Alternative 
zu aufwendigen Haartransplantationen, 
nämlich ein Haarwuchspräparat mit dem 
Inhaltsstoff Minoxidil: «Zweimal täglich 
auf der Kopfhaut aufgetragen, befinden 
sich nach etwa einem halben Jahr 10 Pro-
zent mehr Haare auf dem Kopf. Dies haben 
Studien gut belegt.»
Wichtig sei, die Ursache zu finden, und 
auch, über vermeintlichen Haarausfall 
aufzuklären. Täglich bis zu 100 Haare zu 
verlieren, sei nämlich normal, eine Infor-
mation, die er immer wieder in der Sprech-
stunde weitergebe, sagt Professor Thomas 
Kündig. «Wenn etwa Frauen in die Sprech-
stunde kommen und das Gefühl haben, sie 
verlieren zu viele Haare, rate ich dazu, die 

Die Ursachen für 
Haarausfall sind viel-
fältig – im Gespräch 

werden sie möglichst 
genau erschlossen.
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Haare in der Bürste und im Abfluss ein-
mal zu zählen.» Auch den Haarzupf-Test 
könne man anwenden: Dafür nimmt man 
ein kleines Büschel Haare in die Hand 
und zupft daran. Wenn sich mehr als fünf 
Haare daraus lösen, lässt dies auf einen 
übersteigerten Haarausfall schliessen. 
Ausserdem untersucht der Facharzt die 
Dicke des Haarschafts. «Bevor ein Haar 
natürlicherweise ausfällt, wird es dünner. 
Sind nun 20 Prozent oder mehr der Haar-
schäfte auf dem Kopf dünn, können wir aus 
medizinischer Sicht von einem Haarausfall 
sprechen.» 

Haarausfall ist auch ein 
 kosmetisches Thema
Haarausfall ist nicht nur ein medizini-
sches, sondern auch ein kosmetisches 
Thema – eine Vielzahl von Produkten soll 

den Haarwuchs unterstützen. «Mit einem 
guten Shampoo kann man natürlich durch-
aus erreichen, dass ein Haar mehr glänzt 
oder weniger brüchig ist. Mehr Haare 
kriegt man durch solche Massnahmen aber 
nicht», ist Professor Kündig überzeugt. 
«Die Haarwurzel befindet sich 8 mm tief in 
der Kopfhaut. Ich mache einen Vergleich: 
Wenn ein Zehennagel krank ist und wir ihn 
lackieren, hat dies keinen Einfluss auf seine 
Wachstumsgeschwindigkeit.»
Die rein medizinische Herangehensweise 
prägt auch Kündigs Sicht auf psychische 
Belastungen oder Stress als mögliche Mit-
verursacher von Haarausfall: «Wir haben 
klare Ansätze, mit denen wir auf die Ur-
sachensuche gehen. Emotionale Kompo-
nenten ziehe ich dabei nicht mit ein. Mit 
unserer Herangehensweise kommen wir 
dem Problem meistens auf den Grund – 
und können es symptomspezifisch behan-
deln», sagt der Facharzt. ■ 

Plus
ZUR BEHANDLUNG DER SYMPTOME
DES REIZDARMSYNDROMS!

DURCHFALL?
BLÄHUNGEN?
VERSTOPFUNG?
BAUCHSCHMERZEN?

D I E M I K R O E R N Ä H R U N G

INTERESSE GEWECKT? UNSER AUSSENDIENST  
BESUCHT SIE GERNE: INFO@PHYTOLIS.CH

LACTIBIANE



Haarausfall?
Es gibt verschiedene Formen des Haarausfalls. Doch egal welche Art – der Leidensdruck  

für Betroffene ist hoch. Erfahren Sie, weshalb Priorin® N eine gute Empfehlung ist.

Jeder gesunde Mensch hat rund 80’000 bis 
150’000 Kopfhaare. Das hat seinen Sinn: 
Haare bieten Schutz vor UV-Strahlung, 

Kälte oder Staub. Es wird gerne angenommen, 
dass Haare kontinuierlich wachsen. Das ge-
schieht jedoch in Zyklen und wird durch die 
männlichen und weiblichen Geschlechtshor-
mone beeinflusst. 

Jeder Zyklus durchläuft drei Phasen, wobei der 
aktive Teil des Haars in der Haut verborgen ist. 
In der Wachstumsphase bildet sich die neue 
Haarsubstanz. Anschliessend erfolgt die Über-
gangsphase, bei der die für das Wachstum ver-
antwortliche Zellteilung eingestellt wird. Phase 
drei nennt sich Ruhephase, in der sich das Haar 
von der obersten Hautschicht löst. Es ist also 
ganz normal, dass Haare ausfallen.   

Mehr als 100 Haare
Was, wenn nun aber immer mehr Haare in der 
Bürste hängen bleiben? Dann kann es sich um 
Haarausfall handeln. Per Definition spricht man 
von einem übermässigen Haarverlust, wenn 
mehr als 100 Haare pro Tag ausfallen. Wie Sie 
das herausfinden? 

Es gibt zwei Selbsttests, die als Grundlage für 
ein Beratungsgespräch hilfreich sein können:

Haarsammeltest:
Während einer Woche werden alle ausgefalle-
nen Haare gesammelt, gezählt und ihre Anzahl 
dokumentiert. Es sind regelmässig mehr als 
100 Haare pro Tag die ausfallen? Wenn ja, 
könnte dies auf eine Haarwachstumsstörung 
zurückzuführen sein.

Der Zupftest: Wie fest sitzt das Haar?
Man greift sich ein kleines Büschel von etwa 
60 Haaren und zieht sanft daran. Lösen sich die 
Haare leicht und schmerzlos? Wenn ja, könnte 
dies auf Haarausfall hindeuten. 

Zu den häufigsten Formen von Haarausfall ge-
hören diffuser Haarausfall (Alopecia diffusa), 
kreisrunder Haarausfall (Alopecia areata) und 
hormonell-erblich bedingter Haarausfall. Doch 
was sind die Unterschiede dieser drei Formen?

Diffuser Haarausfall
Beim diffusen Haarausfall verteilen sich die 
Haarlichtungen über den ganzen Kopf, wobei 
eine völlige Kahlheit eher selten auftritt. Fast 
immer liegen hier gestörte Wachstumsvorgänge 
in den Haarfollikeln vor. Häufige Ursachen sind

Stress, Krankheiten, bestimmte Medikamente, 
eine einseitige Ernährung sowie hormonelle Ein-
flüsse wie Wechseljahre oder eine Schwanger-
schaft. Aber auch eine rabiate Pflege schädigt 
das Haar. So werden hohe Temperaturen von 
Glätteisen oder Föhn gerne unterschätzt. 

Kreisrunder Haarausfall
Beim kreisrunden Haarausfall liegt eine Ent-
zündungsreaktion an den Haarfollikeln vor. Auf 
dem Kopf bilden sich kahle, scharf umrissene 
Stellen. Dies kann Frauen wie Männer in jedem 
Alter treffen. Die genauen Ursachen für diese Art 
von Haarausfall sind bislang nicht bekannt. 
Wissenschaftler vermuten autoimmunologische 
Vorgänge oder Erbfaktoren dahinter. Oft liegt 
allerdings auch ein psychosomatischer Hinter-
grund vor. 

Hormonell-erblich bedingter Haarausfall
Viele der Betroffenen leiden an hormonell-erblich 
bedingtem Haarausfall. Dieser tritt meist bei 
Männern häufiger und früher auf als bei Frauen. 
Hier liegt eine genetische Überempfindlichkeit 
gegenüber den Sexualhormonen (Androgene) 
vor. Dadurch verkleinert sich die Haarwurzel, 
die Blutgefässe bilden sich zurück und das Haar 
wird unzureichend mit Nährstoffen versorgt. 

Haarausfall – was hilft?
Doch, was wirkt gegen Haarausfall? Hierfür gibt 
es z. B. Priorin® N. Dies ist ein klinisch getestetes 
Aufbaupräparat, welches zur Behandlung von 
Haarausfall verschiedenster Ursachen dient. 
Priorin® N basiert auf pflanzlichen Wirkstoffen 
wie Goldhirse-Totalextrakt, Weizenkeimöl, sowie 
Cystin und Calciumpantothenat. 

Während Goldhirse essenzielle Bestandteile 
wie Vitamine, Aminosäuren und Mineralien für 
das Haarwachstum beinhaltet, enthält Weizen-
keimöl die Bausteine, die für die Zellteilung 
wichtig sind. Cystin ist eine schwefelhaltige 
Aminosäure und damit ein wichtiger Bestand-
teil von Keratin, dass zur Stabilisierung der 
Haarstruktur nötig ist. Calciumpantothenat wird 
in das Vitamin Pantothensäure umgewandelt, 
welches für die Gesunderhaltung der Kopfhaut 
notwendig ist.
 
Eine Schweizer Erfindung
Haarausfall ist kein Schicksal – davon waren die 
beiden Erfinder überzeugt. Priorin® N wurde von 
einem St. Galler Apotheker und einem Gynäko-
logen entwickelt. Aufgrund der hohen Nach-
frage erfolgte 1975 die Gründung der Priorin 
AG, welche 1989 durch Hoffman – La Roche 
AG, Basel und im Jahr 2005 durch die Bayer AG 
übernommen wurde. 

Erfahren Sie mehr über Haarwachstum, Haaraus-
fall und Priorin® N auf der Website www.priorin.ch

Priorin® N
Z: Hirsetotalextrakt (140 mg), Weizenkeimöl (271 
mg), Cystin (2 mg), Calciumpantothenat (10 mg). 
I: Haarausfall verschiedenster Ursache sowie 
spröde und brüchige Fingernägel. D/A: Zwei- bis 
dreimal täglich 1 Kapsel nach dem Essen mit 
etwas Flüssigkeit einnehmen. KI: Allergie auf einen 
der Inhaltsstoffe. UW: Bis jetzt sind keine Neben-
wirkungen beobachtet worden. Liste D. Ausführ-
liche Informationen: www.swissmedicinfo.ch.
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Klinisch bewiesene Wirksamkeit
In einer Studie des Hautklinikums der Stadt 
Karlsruhe wurden 40 Frauen im Alter von  
18 bis 65 Jahren mit Priorin® N behandelt. 
Sie litten alle an hormonell-erblich beding-
tem Haarausfall. Einer Gruppe gab man 
während sechs Monaten dreimal täglich 
eine Kapsel Priorin® N, während die zweite 
Gruppe ein Placebo erhielt. Das Ergebnis 
spricht für sich und beweist die Wirksamkeit 
der Kapseln: Priorin® N führte bei Personen 
mit androgenetischem Haarausfall zu einer 
signifikanten Steigerung der Anagenhaarrate 
in den Normbereich von über 85%.1

Vorteile:
• Wirkt bei Haarausfall verschiedenster  

Ursachen
• Besserung des Haarzustandes meist 

schon nach einigen Wochen
• Bisher keine Nebenwirkungen beobachtet
• Kombinationspräparat auf Basis  

pflanzlicher Wirkstoffe, Cystin und  
Calciumpantothenat

• Hilft auch bei brüchigen und spröden  
Fingernägeln

Referenz: 1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als Verfahren 
zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präparate am Beispiel einer 
Kombination von Hirsefruchtextrakt, L-Cystin und Calciumpantothenat – 
Ergebnisse einer in vivo Untersuchung bei Frauen mit androgenetischem 
Haarausfall (GCP-konform, 3×2 halb so hoch dosierte Kapseln). Zeitschrift 
für Hautkrankheiten 2000;75:7–8.

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

Publireportage
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Immer im dümmsten Moment passiert es: 
Die Lippe kribbelt, schwillt an, und bald 
schon bilden sich Bläschen. Die bekannten 
Fieberbläschen werden durch das Herpes-
simplex-Virus (HSV) Typ 1, den bekanntes-
ten Vertreter der Familie der Herpesviren, 
verursacht. Das Virus sitzt im Nervus tri-
geminus und im Ganglion trigeminale und 
ist dort latent. Der Auslöser von akuten 
Ausbrüchen gilt gemäss Fachliteratur als 
«unzureichend geklärt».
Die Gruppe der Herpesviren teilt eine lange 
Geschichte der Koexistenz mit dem Men-
schen. «Bei diesen Viren handelt es sich um 
eine sehr alte Form. Sie begleiteten Wir-
beltiere einschliesslich des Menschen im 
Entwicklungsstammbaum. Bis zu 80 Pro-
zent der Menschen sind infiziert mit Her-
pesviren, die aber meist durch unsere Ab-

wehr gut kontrolliert werden und deshalb 
inaktiv sind», erklärt Prof. Dr. med. Hans 
H. Hirsch, Professor an der Universität Ba-
sel sowie Leitender Arzt Infektiologie am 
Universitätsspital Basel. Neben dem HSV 
Typ 1 umfasst die Familie der Herpesviren 
Dutzende von Gattungen und Arten. Die 
meisten davon bergen keine schwerwie-
genden Risiken.

HSV Typ 2 – Herpes genitalis

Da alle Herpesviren nach der Erstinfizie-
rung latent bleiben und reaktiviert werden 
können, hat dies eine hohe Durchseuchung 
zur Folge. «Die Hälfte der jungen Menschen 
zwischen 20 und 30 Jahren trägt das HSV 
in sich. Die Hälfte dieser infizierten jungen 

Herpes: Viren auf der Lauer
Rund 80 Prozent der Menschen sind mit Herpesviren infiziert. Die Viren 

bleiben nach der Infektion latent und können reaktiviert werden.

7 Stephanie Weiss

adobe.stock.com/and.one 
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Erwachsenen hat sich bereits im Kindes-
alter innerhalb der Familie angesteckt, die 
andere Hälfte in der Adoleszenz.» In sel-
tenen Fällen kommt die Übertragung von 
HSV 1 und HSV 2 während der Schwanger-
schaft oder Geburt vor, was für das Neu-
geborene schwerwiegende Folgen haben 
kann¹. Bei den 60- bis 70-Jährigen liegt die 
Durchseuchungsrate bei 75 Prozent. «Ty-
pischerweise infiziert man sich zuerst mit 
dem HSV 1. Der Typ 2 gesellt sich, wenn 
überhaupt, erst später hinzu», sagt der In-
fektiologe. Dieser Serotyp ist als Erreger 
des Genitalherpes bekannt. Seine häufigste 
klinische Lokalisation ist die Genitalregion, 
wo schmerzhafte Läsionen entstehen kön-
nen. Die Durchseuchungsrate hängt stark 
vom Risikoverhalten ab. Das Virus kann 
durch ungeschützten Geschlechtsverkehr 
mit einem infizierten Partner oder einer 
infizierten Partnerin übertragen werden.
Doch gibt es Möglichkeiten, präventiv eine 
Reaktivierung zu verhindern? «Die Wider-
standskraft ist von Wirtsfaktoren abhän-
gig und kann angeboren oder erlernt sein. 
In der Frühphase des Ausbruchs kann das 
Virus sehr leicht an andere weitergegeben 
werden. «Häufig ist es so, dass man sich an 
der Stelle kratzt, wo es juckt, und dadurch 
oberflächlich die Haut verletzt, wodurch 
sich das Virus noch besser ausbreiten kann», 
sagt Hirsch. Die gute Nachricht ist, dass die 
Ausbruchswahrscheinlichkeit mit zuneh-
mendem Alter meist abnimmt, da der Körper 
gelernt hat, mit dem Virus umzugehen.

Das Varicella-Zoster-Virus

Ein weiterer wichtiger Vertreter ist das 
Varicella-Zoster-Virus, verantwortlich für 
Herpes Zoster, umgangssprachlich als 
Gürtelrose bekannt. Diese wird durch die 
Reaktivierung des Varicella-Zoster-Virus 
ausgelöst und bringt meist schmerzhafte 

Symptome in der Rumpfgegend mit sich. 
Diese Variante kommt typischerweise bei 
älteren Menschen vor. Beim Erstkontakt 
löst dieses Virus bei Ungeimpften Wind-
pocken aus (siehe auch Zusatzinhalte). Eine 
Varicella-Zoster-Virus-Infektion führt zwar 
in der Regel zu einer lebenslangen Immuni-
tät gegenüber Windpocken, aber die Viren 
bleiben dennoch im Körper und können 
später eine Gürtelrose auslösen. Eine Re-
aktivierung kommt vor allem im höheren 
Alter und bei einer Immunschwäche vor. 
Zur Vorbeugung gegen Herpes Zoster 
steht ebenfalls ein Impfstoff zu Verfügung,, 
den Hirsch für über 55-Jährige empfiehlt, 
ausser es handelt sich um Grosseltern, die 
viel Kontakt mit ihren Enkelkindern haben. 
«Man hat beobachtet, dass Grosseltern, die 
sich mit ihren Grosskindern befassen und 
so in Kontakt mit Varizellen kommen, weni-
ger häufig an Herpes Zoster erkranken. Das 
ist wie eine natürliche Impfung. Da in der 
heutigen Zeit diese Kontakte weniger statt-
finden und ein Teil der Kinder gegen Vari-
zellen geimpft sind, rate ich, die Immunität 
mit einer Impfung zu überbrücken.» An die-
sem Beispiel zeige sich, so der Virenexperte, 
wie das eingespielte Gleichgewicht gestört 
werden könne, sodass eine Immunisierung 
nötig werde. «Bei Masern und Mumps ist 
das anders, da muss man impfen, weil be-
reits mit der Primärinfektion schwere Kom-
plikationen auftreten können.» 

Prävention und Behandlung 
von Herpes simplex
Wie finden nun aber Fieberblasen-Geplag-
te Linderung? Für mildere Formen stehen 
für die Selbstmedikation Salben zur Ver-
fügung, die laut Studien zur Eindämmung 
der Symptome beitragen². Der richtige 
Zeitpunkt der Behandlung ist ausschlag-
gebend: So sollten die antiviralen Salben, 

Bei Fieberblasen, her-
vorgerufen durch das 
Herpes-simplex-Virus 

Typ 1, können Herpes-
Pflaster empfohlen 

werden, die nach dem 
Prinzip der feuchten 

Wundheilung funktio-
nieren.

Beratungstipps
Zusätzlich zur Selbstmedikation von Fieberblasen (Herpes-simplex-Virus Typ 1) raten Sie Ihren Kunden zu folgendem Verhalten:
} Aufgeplatzte Bläschen nicht berühren, Hände häufig waschen.
} Körperkontakt wie Küssen während der Frühsymptome und der aktiven Phase vermeiden.
} Immunsystem stärken, Stress vermeiden, genügend schlafen und gesund leben.
} Sich vor Triggern wie UV-Strahlung, extremer Hitze oder Kälte, Stress oder lokalen Traumata wie Lippenverletzungen schützen.
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etwa mit den Wir kstoffen Aciclovir oder 
Penciclovir, bereits beim ersten Kribbeln 
angewandt werden. Wurde der richtige 
Zeitpunkt verpasst, können Herpes-Pflas-
ter empfohlen werden. Diese arbeiten nach 
dem Prinzip der feuchten Wundheilung. Als 
natürliche Alternative können auch Me-
lissenextrakte zum Einsatz kommen, die 
eine antivirale Wirkung aufweisen. Das 
Austrocknen der Bläschen und die Wund-
heilung fördern Zinkpräparate. Der Infek-
tiologe Professor Hirsch betont die Wich-
tigkeit von präventiven Massnahmen wie 
etwa UV-Sonnenschutz im Gesicht. «Zu-
dem wissen wir, dass Stress viel zur Re-
aktivierung beitragen kann. Deshalb rege 
ich jeweils an, sich diesbezüglich Gedanken 
zu machen.»
Wenn der Befall sehr häufig auftritt, die 
Beeinträchtigung unverhältnismässig hoch 
ist oder ein sensibles Organ wie das Auge 
betroffen ist, gelte es abzuklären, ob es 

weitere Gründe dafür gebe. Bei Immun-
geschwächten, Schwangereren, Stillenden 
und Kleinkindern sollte bei einem Befall ein 
Arzt aufgesucht werden. Wenn die Beein-
trächtigung schwerwiegend ist, kann eine 
antivirale Behandlung durch den Arzt in 
Erwägung gezogen werden.   ■

Quellen 
� Anil Kumar Bhatta, Uma Keyal, Yeqiang Liu. Vertikale Über-

tragung des Herpes‐Simplex‐Virus. China und Ungarn, 2018
� https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-472008/

neues-aus-therapie-und-forschung (letzter Abruf Oktober 
2019)

Weiterführende Informatio-
nen zu Varizellen stellt das 
Bundesamt für Gesundheit 
für das Fachpersonal bereit.
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ESD-Cycle de formation 2021 –  23: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2021 – 23: Le délai d’inscription pour tous les 
candidat(e)s est � xé au 28 février 2021.
Examen d’admission: Mercredi 24 mars 2021
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 préparation des 
 examens. Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale 
sont dispensé(e)s de l’examen d’amission.
Début du cycle 2021 – 23: Lundi 16 août 2021

ESD Ausbildungszyklus 2021 –  23: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2021 – 23: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 
28. Februar 2021.
Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 24. März 2021
Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilp� anzenkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmänni-
sches Rechnen. Sie erhalten in einer digitalen Datei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Kandida-
tinnen und  Kandidaten mit Berufsmaturitätszeugnis,  Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der 
 Aufnahmeprüfung  dispensiert.
Beginn des Ausbildungszyklus 2021 – 23: Montag, 16. August 2021
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Inscrivez-vous maintenant!
Inscrivez-vous maintenant!
Inscrivez-vous maintenant!
Inscrivez-vous maintenant!
Inscrivez-vous maintenant!
Inscrivez-vous maintenant!���  Droguistes CFC 

 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC
Assistantes en pharmacie CFC
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.

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! 
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
PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität
nteressierte mit eidg. Maturität

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
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Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
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DROGERIE IN KREUZLINGEN AM BODENSEE
Für die neue Drogerie mit Naturathek im EKZ Seepark    
Kreuzlingen, haben wir eine spannende Stelle als                   
Geschä�sführer/in 100% zu vergeben.

Per Mai 2021 oder nach Vereinbarung.

Sie sind hauptverantwortlich für die Entwicklung der neuen und modernen          
Seepark Drogerie. Sie gestalten das neue Team und führen anschliessend das       
Geschä� selbständig.
Diese Center-Drogerie sucht eine/n dipl. Drogist/in HF die/der bereit ist, Verant-
wortung zu übernehmen und Überdurchschni�liches zu leisten. Sie haben die nicht 
alltägliche Chance, die neue Naturathek und Drogerie aufzubauen und zum Erfolg 
zu führen.

Ihre Eigenscha�en:
Sie sind zielorien�ert, haben Freude an der Selbständigkeit und wollen in Ihrem Beruf weiterkommen. Sie haben Lust darauf, 
eine neue Drogerie aufzubauen. Die Sor�mentsschwerpunkte mit Komplementärmedizin, Pharma, Naturkosme�k und          
gesunder Ernährung entsprechen Ihren fachspezifischen Qualitäten.

Wir bieten:
AA�rak�ve Anstellungsbedingungen, die über den üblichen Rahmen hinausgehen, viel Freiraum für eigenständiges Arbeiten 
und ein professionelles Coaching durch die Dromenta Zentrale. Die Drogerie verfügt über eine moderne Infrastruktur und hat 
grosses Potenzial. Zudem ist eine Geschä�sübernahme bei diesem Projekt nicht ausgeschlossen.

Die Dromenta AG ist mit über 64 Drogerien und Apotheken in der Deutschschweiz präsent. Naturathek ist unser Franchise- 
projekt, dass sich bereits über 30-mal bewährt hat.

Ihre Kontaktaufnahme bringt Sie weiter. 

Für telefonische Informa�onen steht Ihnen 
Rahel HoneRahel Honegger sehr gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Dromenta AG     Rahel Honegger
Rudolfstrasse 10   info@dromenta.ch
8008 Zürich     044 380 42 02

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

Votre vitamine actuel!
Retrouvez la version  intégrale en 

français de Wirkstoff en  format pdf:  

https://tinyurl.com/yctn3zvc 

vitamine 
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 3/2021

Les 100 ans de Weleda

Le leader sur le marché de 

la cosmétique naturelle et ses 

 racines anthroposophiques

Qui ose vacciner?

Les pharmacies suisses sont 

prêtes à participer à la vaccination 

contre le coronavirus  

Chute des cheveux 

Les méthodes et limites de la 

 médecine ainsi que les options 

 cosmétiques   

La vente 
est humaine

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

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

• Sektion SR: Pharmacie de la Gare Sàrl,  
Gaëlle Braichet, Place de la Gare 4,  
2300 La Chaux-de-Fonds

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



Dr. Wild & Co. AG  |  Hofackerstrasse 8  |  4132 Muttenz  |  Switzerland  |  www.wild-pharma.com

Deaftol - für Erwachsene und 
Kinder ab 4 Jahren 

Deaftol® hilft rasch bei schmerzhaften  
Entzündungen im Mund- und Rachen-
raum, Aphten und Halsschmerzen.

Deaftol® ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und 
lassen Sie sich von einer Fachperson beraten. 

wieder  
verfügbar


