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Cannabisprodukte
sind keine Arzneimittel

Christoph Züllig und
Timo Egle im Interview

Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel oder Duft-Öle mit Cannabis
bilden einen Riesenmarkt. Was weitgehend fehlt, sind Arzneimittel
mit Cannabis. Konsumenten und Industrie handeln teilweise
in Grauzonen.

Hersteller von Urtinkturen sind rar
geworden in der Schweiz. Der Firmengründer der Herbamed AG Christoph
Züllig (r.) und sein Verkaufsleiter
geben Einblick in einen Markt im
Umbruch – und in ihre expandierende
Firma.
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Cannabis: Fluch oder Segen?
Cannabisprodukte haben ihren festen Platz in mancher
Drogerie und Apotheke, der Handel boomt – sie kommen
über die Grossverteiler, aber auch direkt von den zahlreichen Schweizer Herstellern in den Fachhandel Selbstmedikation. Therapeutischen Nutzen darf das Fachpersonal seiner Kundschaft aber nicht versprechen, schliesslich handelt
es sich nicht um Arzneimittel – abgesehen natürlich von
Cannabis-Magistralrezepturen, die Apotheken auf ärztliches Rezept für Patientinnen und Patienten herstellen können. Die Kundschaft erwartet aber oft dennoch einen pharmakologischen Nutzen, besonders ausgeprägt scheint das
bei CBD-Ölen und -Tropfen zu sein. Das ist problematisch.
Diese Produkte werden meist als Chemikalien in Verkehr gebracht – für die perorale Einnahme sind sie damit sicherlich
nicht bestimmt. Kann man sagen, die Konsumentinnen und
Konsumenten setzen sich halt einfach über die entsprechenden Warnhinweise auf der Packung hinweg? Oder
müssen sich Hersteller und Händler nicht auch fragen, ob
sie mit ihren Produkten Erwartungen schüren, die sie gar
nicht erfüllen können beziehungsweise dürfen? Der Bund
hat reagiert und Ende März verfügt, dass CBD-Öle künftig
nur noch vergällt auf den Markt gebracht werden dürfen.
Die Lösung für den Fachhandel wären Cannabis-Arzneimittel, mit ihnen liesse sich das volle Potenzial der Heilpflanze
nutzen – aber auch die Verkehrssicherheit gewährleisten, für
Hersteller, Handel und Konsumenten.
Lukas Fuhrer, Stellvertretender Chefredaktor Fachmedien,
l.fuhrer@drogistenverband.ch

Die Naturkosmetikindustrie und der Fachhandel tauschen sich am 3. SDV-Naturkosmetiktag aus.

Erfolgreich mit Naturkosmetik
Der 3. SDV-Naturkosmetiktag 2022 erwies sich als sprudelnde Quelle für
vielfältige Informationen und fundierte Umsatzförderung. Wie erarbeitet
man sich als Drogerie eine Leaderposition?
7 Hans Wirz |

Weil sich das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten laufend verändert,
ergeben sich am Markt immer wieder neue
Beratungs- und Profilierungschancen.
Zurzeit ermöglicht speziell das Thema Natur den Drogerien zusätzliche Erfolgsmöglichkeiten und lässt die Umsätze steigen.
Das Thema «Naturkosmetik erfolgreich
verkaufen» wurde deshalb am 3. SDVNaturkosmetiktag am 16. März als speziell wichtig empfunden – die Referentin
Elfriede Dambacher von «naturkosmetik
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Susanne Keller

konzepte» plädierte für ein umfassendes,
visionäres Vorgehen.

Aus dem Jetzt in die Zukunft
Für die Drogerie stellt sich die Frage: Wie
kann ich Prestigekosmetik zusammen mit
Naturkosmetik anbieten? «Auf alle Fälle
braucht es das Eingehen auf die Werte der
Kundinnen und Kunden», so Elfriede Dam-

bacher. «Nur so lässt sich Vertrauen aufbauen.» Zudem sei zwar Bedarfsdeckung
wichtig, aber ein motivierendes Einkaufserlebnis müsse ebenfalls inbegriffen sein.
Dementsprechend genüge es nicht mehr,
mit Waren Gestelle aufzufüllen, sondern
Inszenierung sei angesagt. Aromen, Farben, innere Werte, Konsistenz, Vorführungen und aktiver Einbezug der Kundinnen
und Kunden spielen eine immer grössere
Rolle. Schönheit und Nützlichkeit wachsen
immer mehr zusammen, was bereits dazu
beigetragen hat, dass Naturkosmetik heute
salonfähig ist. Deshalb müsse die Fachperson sich in das Thema einarbeiten. «Denn
die Kundschaft sucht gerne schon vor dem
Besuch des Fachgeschäftes die ersten Informationen im Internet.»
Das Angebot an Naturkosmetik ist gross;
das bedeutet zum einen, dass eine Drogerie
ihr Sortiment sorgfältig aussuchen muss,
sodass es zum Geschäft passt – und zum

andern, dass die persönliche Fachberatung
umso wichtiger ist. Der Beratungsansatz
muss sich der Angebotsfülle entsprechend
ändern: Nicht Show ist in erster Linie verkaufsauslösend, sondern Kompetenz in die
Breite und in die Tiefe. Was heute zudem
eine grosse Rolle spielt: Stationärer Handel
und Onlinehandel verschmelzen zunehmend. Was bedeutet, dass Drogeriefachleute
beide Einkaufs- und Informationsmöglichkeiten einbeziehen müssen. Ebenfalls spielen nicht nur die gesundheitlichen Faktoren
in der Kosmetik ab sofort eine grosse Rolle,
sondern ebenso die Nachhaltigkeit.

Vier Pfeiler
Naturkosmetik ist Chefsache. Vorweg sollten
Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen eine Vision
erarbeiten, was Ihnen für die Zukunft wichtig ist, und die entsprechenden Argumente

Mehr als ein
Schönheitselixier

Gerne schicken wir Ihnen Broschüren zu. Sind
Sie an einer Vita Produktschulung interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
info@vitahealthcare.ch oder Tel. 061 287 34 80.

Hergestellt in der Schweiz

Besser leben.
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Kratzus Schürfus
freut sich über
jeden Sturz

festlegen, mit denen die Kundschaft gewonnen
werden soll. Dann geht es um Strategie und Planung: Welche Ziele sollen wie und wann erreicht
werden, wie sieht die Konkurrenzsituation aus?
Und das Erscheinungsbild in der eigenen Drogerie? Weiter sollten nicht nur Produkte nachhaltig
sein, sondern mit Vorteil das ganze Unternehmen; nur dann kann man bezüglich «Qualität»
vertrauenswürdig vermitteln. Denn Kundinnen
und Kunden sind feinfühlig, wenn es um Aufrichtigkeit in der Kommunikation geht. Der dritte Pfeiler sind die personellen und finanziellen
Ressourcen, die es braucht, um ein kompetentes
Sortiment aufzubauen. Und schliesslich ist die
Frage zu beantworten, welche Marketing-Tools
eingesetzt werden sollen. Sind entsprechende
Weiterbildungsschritte geplant?

Fragen zum Marketingmix

Das Duo: Desinfiziert,
heilt kleine Wunden und
beugt Infektionen vor.
Merfen® Z: 5 mg Chlorhexidindiglukonat und 1 mg Benzoxoniumchlorid. Hilfsstoffe ad solut. pro 1 ml. I: Desinfektion von Wunden und Verletzungen, wie Kratz- und Schürfwunden, Schnittwunden, leichten Verbrennungen
(oberflächlichen, kleinflächigen Verbrennungen 1. Grades), sowie von Insektenstichen. D: Kinder unter 2 Jahren
nur nach ärztlicher Verschreibung. Ab 2 Jahren: Lösung direkt oder mit Hilfe einer Kompresse 1–2-mal täglich
auf die Haut und die Verletzungen geben; Spray: Vor der ersten Anwendung mehrmals pumpen, bis zum Austreten des Sprühnebels. 1–2 Sprühstösse direkt auf die zu behandelnden Stellen sprühen. Haut nach der Desinfektion trocknen lassen. Darauf achten, dass sich Merfen wässrige Lösung nicht in Hautfalten ansammelt. KI: Bei
Allergie gegenüber Chlorhexidindiglukonat, Benzoxoniumchlorid oder quaternären Ammoniumverbindungen
sowie auf einen Hilfsstoff. VM: Merfen ist nur für den äusserlichen Gebrauch bestimmt. Kontakt mit Augen, Ohren
(Gehörgang) und Schleimhäuten vermeiden. Nicht zu häufig oder während einer längeren Zeit anwenden. Bei
Neugeborenen besteht die Gefahr einer chemischen Verbrennung. Nicht unter dicht abschliessendem Verband
anwenden. IA: Keine Wechselwirkungen zu erwarten. SS: In kleinen Mengen auf kleine Wunden. Keine Daten vorhanden. Während der Stillzeit nicht auf der Brust anwenden. UW: Anaphylaktische Reaktion, Angioödem, Hautirritationen, Nesselsucht, chemische Verbrennungen bei Neugeborenen. Liste D. Detaillierte Informationen:
www.swissmedicinfo.ch. ZI: VERFORA AG • CH-1752 Villars-sur-Glâne.
Vita-Merfen® Z: Pro 1 g Salbe: 5 mg Chlorhexidindiglukonat, 1 mg Benzoxoniumchlorid, 2000 IE Retinolpalmitat. Hilfsstoffe ad ungt. I: kleine Wunden aller Art (Kratz- und Schürfwunden, Schnittwunden), Schrunden,
Risse, leichte Verbrennungen (1. Grades). D: Kinder unter 2 Jahren nur nach ärztlicher Verschreibung. Ab 2
Jahren: 2- bis 3-mal täglich in dünner Schicht, direkt oder mit Hilfe eines sterilen Tupfers, auf die zu behandelnden Hautstellen auftragen. Bei nicht schmerzenden Verletzungen leicht einmassieren. KI: Überempfindlichkeit auf Chlorhexidindiglukonat, Benzoxoniumchlorid oder andere quaternäre Ammoniumverbindungen,
Vitamin A oder dessen Abkömmlinge sowie auf einen der Hilfsstoffe. VM: Nur für den äusserlichen Gebrauch.
Kontakt mit Augen, Ohren (Gehörgang) und Schleimhäuten (Mund und Nase) vermeiden. Wenn die Symptome
anhalten oder sich verschlimmern (z. B. geschwollene oder schmerzhafte Wunde, begleitet von Fieber) ist ein
Arzt, eine Ärztin zu konsultieren. IA: Keine Wechselwirkungen zu erwarten. SS: In kleinen Mengen auf kleine
Wunden. Keine Daten vorhanden. Nach lokaler Applikation treten wahrscheinlich Vitamin-A-Plasmakonzentrationen auf, welche tiefer sind als nach oraler Verabreichung. ln grossen oral angewendeten Dosen hat Vitamin A eine potentielle teratogene Wirkung. Während der Stillzeit in kleinen Mengen, aber nicht an der
Brust anwenden. UW: Urtikaria, anaphylaktische Reaktion, Angioödem, Hautirritationen. Liste D. Detaillierte
Informationen: www.swissmedicinfo.ch. ZI: VERFORA AG • CH-1752 Villars-sur-Glâne.
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Das Sortiment macht es aus – wie könnte das
Gesamtangebot auf unterschiedlichen Preisniveaus aussehen? Was passt zum bisherigen
Sortiment? Die Kundinnen wollen den Grad
an Luxus und Natürlichkeit selber bestimmen.
Auch dazu einige konkrete Fragestellungen als
Anregung:
• Was ist unsere spezielle (regionale) Differenzierung?
• Mit welchen Dienstleistungen werten wir
unser Produkteangebot auf?
• Welche Orientierung und Informationen
bieten wir am POS, welche online?
• Wie schaffen wir ein verkaufsförderndes
Gleichgewicht zwischen Emotionen und
Sachargumenten?
• Bieten wir «Click and Collect» an, also einen
Onlineshop?

Beraten auf Augenhöhe
Heute können Sie nicht mehr alle Details zu den
Produkten im Kopf haben, zudem informieren
sich Kunden oft vorab. Wichtig ist, dass Sie authentisch bleiben; stehen Sie auch zu Wissenslücken und beraten Sie Naturkosmetik auf Augenhöhe. Zeigen Sie Wertschätzung allen Marken
gegenüber, das schafft Vertrauen. «Naturkosmetik muss zwar Chefsache sein, aber alle Mitarbeiterinnen sollten sie mit einer einheitlichen
Haltung fördern», sagt Referentin Elfriede Dam-

bacher. Angesprochen ist damit eine vielseitige, aber ehrliche Argumentation über das
gesamte Sortiment hinweg. Sowie Beweglichkeit in Sachen Preislevel. Eine entsprechende Übersicht von Fragen und Antworten
gehört für das gesamte Team aufgeschaltet.
Ein wichtiges Detail der Strategie: Promotionen mit Zusatznutzen anbieten, statt sich auf
Rabattschlachten einlassen.

Erfolgsfaktoren
Die Referate und Workshops am 3. SDVNaturkosmetiktag zielten auf den praxisnahen Wissens- und Erfahrungsaustausch
ab. In den folgenden praktischen Tipps lassen sich wichtige Erkenntnisse der Tagung
zusammenfassen:
• Glaubwürdigkeit erhöhen: Möglichst individuelle Beratungsgespräche statt nur
Standardargumentation. Begründen Sie

den Sortimentsmix – und stehen Sie zu
Wissenslücken. Alle Marken im Sortiment haben ihre Berechtigung!
• Transparenz schaffen: Setzen Sie individuelle Ziele zusammen mit den Kundinnen, und besprechen Sie mit ihnen bei
einem nächsten Kundengespräch das Erreichte. Begründen Sie, was Sie tun und
weshalb (beispielsweise bei einer Vorführung).
• Authentizität demonstrieren: Kommunizieren Sie die Leistungsmerkmale der
Drogerie und den ins Auge gefassten
Nachhaltigkeitsnutzen. Nehmen Sie dabei einen Ethik-Check vor und erklären
Sie das gesellschaftliche Engagement.

Der 3. SDV-Natur
kosmetiktag in Bildern:

«Schaffen Sie breite Kompetenz. Wenn Sie
nach den heute besprochenen Grundsätzen arbeiten, können Sie die Leaderschaft
in Sachen Naturkosmetik regional schaffen»,
sagte Elfriede Dambacher abschliessend.■

Zur Stärkung der
Vitalität und der Augen

*

– Vitamine und Mineralstoffe
Vitamine
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C
Thiamin (Vitamin B1)
Riboflavin (Vitamin B2)
Niacin
Vitamin B6
Folsäure
Vitamin B12
Biotin
Pantothensäure
Mineralstoffe
Calcium
Eisen
Zink
Kupfer
Mangan
Selen
Chrom
Molybdän
Sonstige Stoffe
Carotinoid Lutein
Carotinoid Zeaxanthin

Pro 1 Filmtablette
1.6 mg
20 μg
36 mg
80 mg
3.3 mg
4.2 mg
48 mg
4.2 mg
600 μg
9 μg
150 μg
18 mg
Pro 1 Filmtablette
400 mg
14 mg
15 mg
1 mg
2 mg
60 μg
40 μg
50 μg
Pro 1 Filmtablette
10 mg
2 mg

% NRV1
200%
400%
300%
100%
300%
300%
300%
300%
300%
360%
300%
300%
% NRV1
50%
100%
150%
100%
100%
109%
100%
100%
% NRV1

% der Nährstoffbezugswerte (nutrient reference values)

1

www.complex.swiss

Die Aufnahmefähigkeit von Vitalstoffen nimmt mit
zunehmendem Alter ab. Complex 45+ versorgt den
Körper mit zwölf Vitaminen und acht Mineralstoffen.
Für eine gesunde Haut
Auch die Haut profitiert von Complex 45+: Das
Nahrungsergänzungsmittel enthält die wichtigen
Vitamine A und Biotin und trägt zur Erhaltung des
natürlichen Hautbildes bei. Complex 45+ ist hochdosiert, bereits eine Filmtablette pro Tag genügt.

HOCH
DOSIE RT
1 Table
tt
pro Ta e
g

Extra-Schutz für die Augen
Blaues Licht kann die Augengesundheit gefährden.
Besonders bei längeren Aufenthalten an der Sonne
oder häufiger Bildschirmarbeit ist das Risiko für
eine Schädigung der Netzhaut langfristig erhöht.
Complex 45+ enthält die wichtigen Carotinoide
Lutein und Zeaxanthin, die natürlicherweise in der
Netzhaut vorkommen. Es ergänzt den erhöhten
Bedarf und unterstützt so eine langanhaltende
Augengesundheit.

120 Filmtabletten

*Ist ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Ihr Schweizer Gesundheitspartner
axapharm ag, 6340 Baar

5/2022 | Wirkstoff

7

zVg

zVg

Bild links: Stefan Binz (l.), Geschäftsführer der ebi-pharm AG, und Jürg Horlacher, Firmengründer der Aromalife AG.
Bild rechts: Verwaltungsratsmitglieder der ebi-pharm AG und der Homöopharm AG: André Ackermann, Christine Niggli-Ackermann,
Stefan Binz, Andrea Zanetti-Binz und Andreas Ackermann (v. l.).

Die ebi-pharm AG auf E
 xpansionskurs
Das Vertriebsunternehmen für Komplementärmedizin ebi-pharm AG
expandiert – das Familienunternehmen übernimmt die Aromalife AG sowie
zwei wichtige Marken der Homöopharm AG.
7 Stephanie Weiss

Das familiengeführte KMU ebi-pharm AG
mit Sitz in Kirchlindach (BE) hat sein Sortiment mit komplementärmedizinischen
Produkten aus unterschiedlichen Therapierichtungen über die Jahre laufend erweitert. Nun hat das Unternehmen einen
weiteren, grösseren Expansionsschritt
getätigt: Ende April hat die Firmenleitung
die Übernahme der Aromalife AG bekannt
gegeben. Diese wird künftig als Tochtergesellschaft der ebi-pharm geführt. Das
seit vielen Jahren im Markt etablierte Sortiment von Aromalife umfasst ätherische
Öle, Nahrungsmittel sowie Kosmetikprodukte. Die Aromatherapie fasziniere ihn
schon lange, sagt ebi-pharm-Geschäftsführer Stefan Binz. «Ich bin fest davon
überzeugt, dass bei uns bisher genau dieser Teil fehlte, um die ganzheitlichen Therapiekonzepte zu komplettieren.» Stefan
Binz sieht ein grosses Synergiepotenzial,
besonders im Zusammenspiel der Aroma-
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therapie mit anderen Therapiekonzepten
aus dem Sortiment der ebi-pharm AG.
Auf die Frage, wie die Firmenübernahme
zustande kam, muss Binz etwas ausholen:
Im Sommer des letzten Jahres habe er sich
bei einem Mittagessen mit dem Firmengründer und Geschäftsinhaber der Aromalife AG, Jürg Horlacher, unterhalten und
dabei festgestellt, dass beide Seiten gut
zusammenpassten. Auf dieses Gespräch
folgten weitere. «Wir merkten immer
deutlicher, wie nahe wir beide uns sowohl
persönlich als auch mit unseren Unternehmen stehen und dass wir die gleichen Werte leben.» Je intensiver sich Binz mit der
Aromalife-Produktepalette beschäftigte,
umso mehr wurde ihm bewusst, dass ein
solches Angebot bei ebi-pharm fehlt, um
ein wirklich umfassendes Sortiment anbieten zu können. Dass sich die beiden Sortimente so gut ergänzten, sei alles andere als
selbstverständlich, sagt Stefan Binz – daher

werde die ebi-pharm AG an der bisherigen
Sortimentsgestaltung der Duftmanufaktur
Aromalife festhalten. «Es wäre völlig falsch,
wenn wir jetzt alles hinterfragen und ändern würden, denn Aromalife ist seit über
20 Jahren erfolgreich am Markt. Da wurde
vieles richtig gemacht.»

Fachhandel profitiert
Das grösste Synergiepotenzial mit der
neuen Tochtergesellschaft sieht der ebipharm-Geschäftsführer in der Logistik
und der Kundenberatung, dort will er ansetzen. «Von zentraler Bedeutung ist für
uns, dass die Kunden das Angebot wiedererkennen und nichts verloren geht, was sie
bis anhin schätzten. Für die Kunden soll die
Übernahme möglichst nicht spürbar sein.»
Durch das erweiterte Sortiment profitiere
jedoch der Fachhandel, weil er so die Bera-

tung und Services aus einer Hand erhalte.
In der Neuorganisation der Logistik sieht
Binz aufgrund des breiten Sortiments die
grösste Herausforderung. Er geht deshalb
davon aus, dass sich die Zusammenführung ab Januar 2023 realisieren lässt. Man
arbeite bereits jetzt intensiv an möglichen
Modellen. Das Marketing soll bereits im
Sommer zusammengeführt werden.
Der bisherige Geschäftsinhaber der Aromalife AG, Jürg Horlacher, bleibt im Unternehmen, er werde in organisatorischen
Bereichen entlastet und gewinne dadurch
mehr Freiraum für Neuentwicklungen,
sagt Stefan Binz: «Für mich ist es sehr
wichtig, dass Jürg als kreativer Kopf von
Aromalife mit im Boot bleibt und weiterhin der Treiber für Produktinnovationen
und Entwicklungen ist.» Auch Horlacher ist
der Überzeugung, dass diese Übernahme
nur Vorteile mit sich bringt: «Wir ergänzen einander optimal. Aromalife prägt eine

SO KOMMEN IHRE KUNDEN IN

Ihr starker Partner für einen
ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt

BA L ANCE

NEU

IHRE VORTEILE MIT BASICA

®

Sehr gute Verträglichkeit ohne Aufstossen
Einnahme unabhängig von den Mahlzeiten möglich
Gute Resorption der basischen Mineralstoffe
Vielfältige Darreichungsformen für alle Kundenbedürfnisse

basica.ch
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neue Sparte im Sortiment von ebi-pharm,
während wir vom breiten Support bei Marketing und Administration profitieren können.»

Zwei neue Marken
Zeitgleich mit der Akquisition der Aroma
life AG übernimmt ebi-pharm zwei Marken
des Komplementärmedizinunternehmens
Homöopharm AG mit Sitz in Oensingen
(SO). Dabei handelt es sich um die Arzneimittel des 1860 in Davos geborenen Dr. Carl
Spengler sowie um ein natürliches Inhalationsmittel. Auch in diesen Produkten sieht
die Geschäftsleitung der ebi-pharm AG die
Chance, das Angebot ganzheitlicher Konzepte zu erweitern. «Die Immuntherapie nach
Dr. Spengler ist sehr synergistisch zu unserem restlichen Konzept. Auch hier stand im
Vordergrund, dass sich die Sortimente ideal
kombinieren lassen, um den Therapieerfolg
noch weiter zu verbessern», sagt Stefan Binz.
Auch bei der Homöopharm AG habe ein
langjähriger und guter persönlicher Kontakt zur Inhaberfamilie bestanden und
schliesslich zu diesem Schritt geführt, sagt
Binz. Er selber sei bereits in seiner Kindheit mit diesen Produkten in Berührung
gekommen. Obwohl die Immuntherapie
nach Dr. Spengler gut etabliert sei, brauche
es weitere Schritte, um weiterzukommen,
und die dafür nötigen Skills könne ebipharm bieten, zeigt sich Andreas Ackermann, operativer Leiter von Homöopharm,
überzeugt. «Das Zusammenkommen mit
der ebi-pharm AG ist für uns zu 100 Prozent die richtige Entscheidung. Mit diesem Schritt glauben wir, dass eine positive
Marktentwicklung für die Produkte gewährleistet ist, was sich langfristig auch
in der Bekanntheit der Marken widerspiegeln wird.» Der Verkauf der beiden Marken
erlaube es der Homöopharm AG, künftig
den Fokus verstärkt auf die komplementärmedizinische Behandlung von Nutztieren

zu setzen – ein Geschäftsfeld, in dem das
Familienunternehmen viel Potenzial sieht.
Auf die Frage, wie wichtig der Drogerie-Kanal für die neu erworbenen Sortimente ist,
sagt Binz: «Er hat für uns ganz generell einen
sehr wichtigen Stellenwert. Das komplementärmedizinische Wissen ist anderswo
kaum so ausgeprägt wie in den Drogerien.»

Bereit für Marktveränderungen
Dass die beiden Akquisitionen zeitlich
aufeinandertreffen, sei reiner Zufall, hält
Stefan Binz fest. Weil alles so gut passte,
habe er nicht gezögert, diesen Expansionsschritt zu wagen, auch wenn dieser einen
bedeutenden Ausbau zur Folge habe. «Um
die Integrationen bestmöglich zu meistern,
werden wir unsere Aufbauorganisation
teilweise anpassen. Sämtliche Teams werden ergänzt, die Geschäftsleitung und das
mittlere Kader werden verstärkt.» Um die
Kontinuität bei den neuen Produkten zu
sichern, übernimmt ebi-pharm zwei Mitarbeiterinnen der Homöopharm AG. Bei
Aromalife wünscht sich Binz, möglichst das
gesamte Team zu übernehmen. Für die Bereiche Innovation und Produktionsplanung
wird ein Teil der Mitarbeitenden weiterhin
in der Tochtergesellschaft arbeiten. Die für
Marketing, Verkauf und Logistik zuständigen Teammitglieder sollen in die ebipharm AG integriert werden. Wichtig sei
ihm, während dieses Prozesses den familiären Charakter der ebi-pharm nicht zu gefährden. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass
uns dies gelingen wird.» Auf die Frage, ob
noch weitere Expansionsschritte geplant
seien, gibt sich Binz zurückhaltend. «Für
ebi-pharm steht die Qualität und nicht das
Wachstum im Vordergrund. Wenn sich jedoch spannende Optionen bieten, die für
uns alle einen Mehrwert bringen, dann
wollen wir diese auch in Zukunft prüfen.
Wichtig ist, dass wir auf Marktveränderungen vorbereitet sind.» 
■

Die ebi-pharm AG
Die 1988 gegründete ebi-pharm AG vertreibt Qualitätspräparate aus der Komplementärmedizin sowie Kosmetika und weitere Naturprodukte exklusiv an Fachpersonen und den Fachhandel. Das Familienunternehmen mit Sitz in Kirchlindach (BE)
wird von Stefan Binz in zweiter Generation geführt und beschäftigt heute rund 100 Mitarbeitende.
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GEREIZTE
AUGEN?

Ab dem
Säuglingsalter
anwendbar

Weleda EuphrasiaAugentropfen
Bei Reizzuständen der Augenbindehaut:
gerötete, tränende, müde Augen
Bei Lidschwellungen
Euphrasia aus kontrollierter Wildsammlung
und biologisch-dynamischem Eigenanbau
Schon ab dem Säuglingsalter anwendbar

Weleda Euphrasia-Augentropfen Multidosen und Monodosen | Indikationen: Reizzustände der Augenbindehaut wie gerötete, tränende und müde Augen, Schwellungen des Lides, Fremdkörper- und Austrocknungsgefühl. Zusammensetzung Multidosen: 1 g Augentropfen enthält: Euphrasia D3 (Planta tota recens) 1 g; Hilfsstoffe: Aqua ad iniectabilia, Kalii nitras, Acidum boricum, Borax. Zusammensetzung Monodosen:
1 Monodose à 0,4 ml enthält: Euphrasia 3c D3 0,4 g; Hilfsstoffe: Natrii citras, Natrii chloridum, Acidum citricum monohydricum. Dosierung: Erwachsene und Kinder: 2mal täglich 1–2 Tropfen in den Bindehautsack einträufeln, am besten morgens und abends. Bei Bedarf auch 3mal täglich 1 Tropfen. Bei stark gereizten Augen maximal alle 2 Stunden 1 Tropfen. Säuglinge und Kleinkinder bis 2 Jahre: 2–3mal täglich 1 Tropfen. Neben5/2022 | Wirkstoff
wirkungen: Selten tritt nach dem Einträufeln im Auge ein vorübergehendes Brennen auf. Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Bei Glaukom nicht ohne ärztliche Aufsicht anwenden. Abgabekategorie: D.
Weitere Informationen: www.swissmedicinfo.ch. Weleda AG, Arlesheim
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Zusammenarbeit mit
puravita.ch gibt zu reden
An der Frühlings-Branchenkonferenz des SDV vom 8. April standen
die Themen Fachkräftemangel und Zusammenarbeit mit dem
Onlineshop puravita.ch im Mittelpunkt.
7 Lukas Fuhrer

Am 18. März hatte der Verband die Branche per Mailing über den aktuellen Stand
des Projekts zur Zusammenarbeit vitagate ag und SDV mit der Puravita AG informiert. Darauf gingen mehrere Rückmeldungen bei der Verbandsspitze ein, zu
denen diese an der Branchenkonferenz
vom 8. April in Solothurn Stellung bezog.
Der direkte Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gruppierungen
und mit den Sektionspräsidentinnen und
-präsidenten erwies sich einmal mehr als
konstruktiv.
SDV-Zentralpräsident Jürg Stahl und
Martin Bangerter, Verwaltungsratspräsident der vitagate ag, führten noch
einmal kurz die Beweggründe für die Zusammenarbeit mit puravita.ch aus. Das
Ziel des SDV ist, die digitale Sichtbarkeit
der Drogerien und die Verfügbarkeit der
Leistungen der Drogeriebranche sicherzustellen und für seine Mitglieder eine
Möglichkeit zu schaffen, ihre Onlinepräsenz zu verstärken – beziehungsweise sie
jenen überhaupt zu ermöglichen, die noch
keinen Onlineshop haben. Der Schweize-

rische Apothekerverband pharmaSuisse
hatte sich 2020 von einem gemeinsamen
Projekt zurückgezogen, worauf der SDV
weitere Optionen prüfte – die Puravita
AG war auf den Verband zugekommen,
da sie mit puravita.ch bereits eine der
führenden Schweizer Online-Drogerien
betreibt, momentan mit 30 Drogerien. Ihr
Sortiment umfasst rund 40 000 Drogerieund Apothekenartikel in den Bereichen
Gesundheit, Beauty, Ernährung, Baby,
Sanität und Hygiene sowie Heimbedarf.
Das Familienunternehmen ist 2016 als
Ergänzung zur familieneigenen Drogerie
Sonderegger im appenzellischen Speicher
entstanden.

Teilnahme ist freiwillig
Über die geplante Zusammenarbeit mit
puravita.ch hat der SDV bereits an der
Branchenkonferenz 2/2021 mündlich informiert. Im Bericht zum Geschäftsgang
zuhanden der Delegierten vor der Delegiertenversammlung 2021 wurde über

Fachkräftemangel entgegenwirken
Der SDV hat ein Modell zur Steigerung des Attraktivität des Drogistenberufs erarbeitet, mit dem die Branche auf jeder Stufe
(einzelner Betrieb, Sektion, Gruppierung, ESD, SDV) Handlungsfelder identifizieren und Massnahmen ableiten können soll.
SDV-Geschäftsführer Frank Storrer stellte das Modell an der Branchenkonferenz vor und erläuterte, in welchen Bereichen
der Verband bereits aktiv ist, zum Beispiel im Online-Berufsmarketing: Über eine Partnerschaft mit yousty.ch, mit 4,3 Millionen Besuchern das grösste Lehrstellenportal der Schweiz, spricht der SDV im Namen der Branche direkt den Berufsnachwuchs an. SDV-Mitgliedern steht die Plattform ab sofort für kostenfreie Lehrstelleninserate zur Verfügung (lesen Sie dazu
auch den Beitrag ab S. 30).
Dem Thema «Fachkräftemangel» widmet Wirkstoff die Titelgeschichte seiner nächsten Ausgabe.
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das Vorhaben dann breiter und schriftlich
informiert. Folgende wichtigsten Punkte
hielt die SDV-Verbandsspitze nun bei der
Diskussion an der aktuellen Branchenkonferenz fest:
• Puravita war bereits vor Abschluss der
Vereinbarung mit vitagate ag und SDV
mit über 30 Click&Collect-Partnern aus
der Branche des Fachhandels Gesundheit
unterwegs.
• Jede SDV-Mitglieddrogerie kann von
dem Anschluss an puravita.ch profitieren, muss aber nicht – die Teilnahme ist
freiwillig.
• Die Exklusivitäten wurden in den Verhandlungen explizit ausgeschlossen, das
heisst, SDV und vitagate sind jederzeit
bereit, Vereinbarungen auch mit Gruppierungen oder einzelnen SDV-Mitgliedern zu verhandeln.
• Nebst dem Ausschluss von Exklusivitäten
resultieren aus der Vereinbarung auch

keine finanziellen Beteiligungen und
keine Verpflichtungen für die SDV-Mitglieder. Nach dem Grundsatz «alle können – niemand muss» handelt es sich hier
nach Auffassung des Zentralvorstandes
klar um ein Zentralvorstands- und nicht
um ein Delegiertenversammlungs-Geschäft.
Anhand einzelner Beispiele konnte Martin
Bangerter aufzeigen, dass sich puravita.ch
nicht preisaktiver als andere Anbieter aus
der Branche verhält. Hinzu kommt, dass
die Marktüblichkeit der vereinbarten Umsatzbeteiligung jährlich überprüft wird
und für SDV-Mitglieder niemals zusätzliche Gebühren erhoben werden dürfen. Für
die Zusammenarbeit mit puravita.ch wurden ausserdem weitere Punkte vereinbart,
um sicherzustellen, dass die vorteilhaften
Konditionen für SDV-Mitglieder auch zukünftig gewährleistet bleiben.
■

Burgerstein CardioVital:

„Ihr Herz liegt
mir am Herzen.“
Burgerstein CardioVital ist eine umfassende Nahrungsergänzung für die Herzgesundheit.
Es enthält Thiamin sowie die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die zu einer normalen
Herzfunktion beitragen.* Ergänzt wird die Formulierung durch Oliven- und Knoblauchextrakt,
Coenzym Q10, Selen und Vitamin K2. * bei mind. 250 mg Omega-3 EPA und DHA täglich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

Inserat_CardioVital_ger_176x132.indd 1

Antistress AG, 8640 Rapperswil

18.01.22 09:29
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Erster Zukunftstag an der ESD
Digitale Trends im Gesundheitsmarkt und die zukünftige Rolle der
Drogistin und des Drogisten waren das zentrale Thema am ersten
Zukunftstag der ESD. Neben den rund 65 Studierenden der ESD nahmen
auch Vertreterinnen und Vertreter der Industrie und des SDV teil.
7 Thomas Althaus

Wird sich die Rolle der Drogerien vom Berater zum E-Health-Coach entwickeln?
Wie sehen die neuen Kundenbedürfnisse,
und wie sieht die Antwort der Drogerie
aus? Und wie kann und will die Industrie
die Drogerien in dieser Entwicklung unterstützen? Diese und weitere Fragen wurden
am 25. März am ersten Zukunftstag an der
ESD in Neuenburg in Impulsreferaten,
Gruppenworkshops und einer Podiumsdiskussion erörtert.

Autor
Thomas Althaus ist
Direktor der Höheren
Fachschule für Drogistinnen und Drogisten ESD
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Die Erkenntnisse
Die Entwicklungen in diesem Bereich
schreiten rasch voran. Den richtigen Zeitpunkt für die Einführung von Innovationen

zu finden, ist schwierig. Ist man zu früh,
sind die Kunden noch nicht bereit. Ist man
zu spät, verliert man Marktanteile und hat
Mühe, den Umsatz zu halten.
Die Einführung des elektronischen Patientendossiers wird noch einige Hürden nehmen müssen. Der SDV beobachtet die Entwicklung genau, um die Drogerien gut zu
positionieren. Die Bedürfnisse der Kunden
nach Flexibilisierung, Personalisierung,
Transparenz und gesundem Lebensstil
müssen auch mit der zukünftig stark digitalisierten Interaktion mit den Kunden
befriedigt werden können. Dadurch wird
sich das Rollenverständnis der Drogistin
und des Drogisten verändern. Die Kundin
und der Kunde brauchen einen Coach, der
die ständig gemessenen Vitaldaten inter-

pretiert und entsprechende Empfehlungen
für die Gesundheitsprävention in Therapiekonzepte integriert. Die Krankheit von
heute ist die Gesundheit von morgen. Zukünftig werden Gesundheitsthemen virtuell, «on demand» und als eine Art «In-Home-Healthcare» diskutiert. Die Vernetzung
wird das lineare Silodenken ablösen. Die
Kunden sind vielleicht physisch weiter von
der Drogerie entfernt, werden aber virtuell näher an sie heranrücken, wenn wir als
Fachpersonen dafür bereit sind.

und von der Unterstützung der Industrie
profitieren können. Nur gemeinsam werden wir in der Lage sein, ein sozial-digitales Ökosystem mit Erfolgschancen aufzubauen. Es gilt, das digitale System mit
Organisationen und Menschen so in Beziehung zu bringen, dass daraus eine Gemeinschaft entsteht, die darauf vertrauen
kann, dass die Daten geschützt werden und
trotzdem die bestmögliche Therapie entwickelt werden kann. 
■
Platinpartner

Goldpartner

Den Trends gemeinsam
begegnen
Aus der Podiumsdiskussion ging zudem
hervor, dass die Branche gemeinsam und
gruppierungsübergreifend diesen Trends
begegnen muss, damit sich die Drogerien
als kompetente Anlaufstellen positionieren
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bestellbar bei ebi-pharm ag –
Kontaktieren Sie uns
031 828 12 22
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Mit wertvollen
Omega-3
Fettsäuren
* Pantothensäure trägt zu einer
normalen geistigen Leistung
und einem gut funktionierenden
Energiestoffwechsel bei.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein
Ersatz für eine abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung und
eine gesunde Lebensweise.

Der Fitmacher
fürs Hirn *

Bei Schlafstörungen
und nervösen
Unruhezuständen

Neurexan® ist ein
zugelassenes Arzneimittel.
Zulassungsinhaberin:
ebi-pharm ag,
3038 Kirchlindach

ebi-pharm ag / Lindachstrasse 8c / 3038 Kirchlindach / Tel. 031 828 12 22 / Fax 031 829 25 19 / info@ebi-pharm.ch / www.ebi-pharm.ch

5/2022 | Wirkstoff

15

Die
 annab
C

stock.adobe.com/CascadeCreatives

16

Wirkstoff | 5/2022

Lösung wären
bis-Arzneimittel
7 Lukas Fuhrer

Die Nachfrage nach
Cannabisprodukten ist
ungebrochen hoch. Viele
Konsumentinnen und
Konsumenten versprechen
sich von ihnen pharma
kologische Wirkungen – die
sie aber von Gesetzes wegen
gar nicht haben dürfen, da
pharmakologische Wirksamkeit zugelassenen Arznei
mitteln vorbehalten ist. Wie
die Branche damit umgeht.

5/2022 | Wirkstoff
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CHOLESTERIN
PFLANZLICH MANAGEN

„

WENN BESSERE ERNÄHRUNG UND
MEHR BEWEGUNG NICHT GENUG
SIND
DANN
ZUSÄTZLICH

*

Klinisch belegte Wirksamkeit3–6
Gute Verträglichkeit
Mit Statinen kombinierbar4

Kostenlose Muster
und Informationen

Jetzt anfordern!
www.arterin.ch/
fachbereich

* Mit Artischockenextrakt, Bergamottenextrakt, Phytosterolen aus der Pinie und Vitamin C.
1 Phytosterole senken nachweislich den Blutcholesterinspiegel. Ein hoher Cholesterin
wert gehört zu den Risikofaktoren für die Entwicklung einer koronaren Herzerkran
kung. Diese wird durch mehrere Risikofaktoren bedingt. Die Veränderung eines dieser
Risikofaktoren kann eine positive Wirkung haben oder auch nicht. Eine positive Wirkung
in Bezug auf die Senkung des Cholesterinspiegels stellt sich bei einer täglichen Auf
nahme von 1,5–3 g Phytosterolen ein. Zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterin
spiegels im Blut ist eine tägliche Aufnahme von mindestens 0,8 g Phytosterolen erfor
derlich. 2 Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion
der Blutgefässe bei. Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
3 Cicero AFG et al. Three arm, placebo controlled, randomized clinical trial evaluating
the metabolic effect of a combined nutraceutical containing a bergamot standardized
flavonoid extract in dyslipidemic overweight subjects. Phytother Res 2019;33(8):2094–101.
4 Campolongo G et al. The combination of nutraceutical and simvastatin enhances the
effect of simvastatin alone in normalising lipid profile without side effects in patients
with ischemic heart disease. IJC Metabolic & Endocrine 2016;11:3–6. 5 Di Folco U et al.
Effects of a nutraceutical multicompound including bergamot (Citrus Bergamia Risso)
juice on metabolic syndrome: A pilot study. Med J Nutrition Metab 2018;11:119–26.
6 Izzo A et al. Prospective Observational Study: The Role of a Bergamot Based Nutra
ceutical in Dyslipidaemia and Arthralgia for Subjects Undergoing Aromatase Inhibitors
Based Therapy. Ann Med Health Sci Res. 2017;7:4–9.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausge
wogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. ARTERIN® CHOLESTERIN ist aus
schliesslich für Personen bestimmt, die ihren Cholesterin
spiegel im Blut senken möchten. Überschreiten Sie nicht
die tägliche Einnahme von mehr als 3 g an Phytosterolen.
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Seit 2011 ist Cannabis mit einem Gehalt des psychoaktiven Wir kstoffs Tetrahydrocannabinol
(THC) von weniger als 1 Prozent in der Schweiz
legal. Untersteht Cannabis sativa mit einem
THC-Gehalt über 1 Prozent weiterhin dem Betäubungsmittelgesetz, ist die Pflanze in ihren
weitgehend rauschfreien Züchtungen aus dem
Schatten der Illegalität herausgetreten und hat
einen wahren Hanfboom ausgelöst: In den vergangenen Jahren ist eine ganze Industrie entstanden, die THC-armes Cannabis züchtet, anbaut, zu verschiedensten Produkten verarbeitet
und in den Handel bringt. Zwei wichtige Faktoren haben die Industrie befeuert: Erstens, dass
Cannabis nun als legale Raucherware in den
Handel gebracht werden konnte – laut einem
Faktenblatt des Bundesamts für Gesundheit
aus dem Jahr 2019 machen Raucherwaren in
Form von Pflanzenblüten den Löwenanteil der
Cannabisprodukte auf dem Schweizer Markt
aus.1 Faktor zwei: Das medizinische Potenzial
der traditionellen Arzneipflanze geriet wieder
in den Fokus von Forschung und Industrie, insbesondere der Wir kstoff Cannabidiol (CBD), ein
Strukturisomer von THC. Mit den Züchtungen,
die nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz
unterliegen, lässt sich besser forschen, und wo
geforscht wird, folgen Produkte und Anwendungen auf den Fuss.
Cannabis in Kosmetik, in Kaugummis, in Ölen
und Salben zum Einreiben, sogar in Leberwurst
für Hunde – der Fantasie der Industrie scheinen
keine Grenzen gesetzt, schaut man sich die Sortimente spezialisierter Hanfshops an, die in den
vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden
schossen. Auch zahlreiche Drogerien und Apotheken führen Cannabis-Sortimente, hier liegt
der Fokus oft klar auf Ölen, Nahrungsergänzung,
Kosmetik. Eine Vielzahl von Produkten kommt
über die gängigen Grossisten in den Handel, daneben liefern Hersteller oder Händler natürlich
auch direkt an die Geschäfte, oder sie stellen in
deren Auftrag Cannabisprodukte her. Tatsächlich sind der Fantasie der Industrie aber natürlich sehr wohl klare Grenzen gesetzt, durch den
Gesetzgeber. Jeder Inverkehrbringer von Produkten, die Cannabidiol enthalten, muss diese
klassifizieren und die entsprechende Gesetzgebung beachten. Das Bundesamt für Gesundheit
BAG, das Bundesamt für Lebensmittesicherheit
und Veterinärwesen BLV und das Schweizerische
Heilmittelinstitut Swissmedic, in deren Zuständigkeiten die verschiedenen Gesetzgebungen

fallen, listen in einem gemeinsamen Dokument
folgende Verwendungen für CBD-haltige Produkte auf:
1. als Rohstoff
2. als verwendungsfertige Produkte
• Heilmittel (Arzneimittel, Medizinprodukte)
• Lebensmittel
• Kosmetika
• Gebrauchsgegenstände (z. B. CBD-haltige
Liquids für E-Zigaretten)
• Chemikalien
• Tabakersatzprodukte
Im Dokument «Produkte mit Cannabidiol (CBD) –
Überblick und Vollzugshilfe»² sind die Vorgaben
zur Inverkehrbringung genau definiert. Für Hersteller, aber auch für Wiederverkäufer von CBDProdukten lohnt sich ein vertiefter Blick in dieses
Papier. Die Hersteller sind von Gesetzes wegen
verpflichtet, ihre Produkte zu klassifizieren und
konform zu den jeweiligen Bestimmungen zu vertreiben (siehe Download-Link auf S. 22).

Kaum Arzneimittel
mit Cannabis
Für Drogerien und Apotheken ist Cannabis
Fluch und Segen zugleich: Segen, weil es sich um
eine Arzneipflanze mit einer reichen Tradition
und erfahrungsmedizinisch belegten Wirkungen handelt. Fluch, weil es kaum Arzneimittel
gibt, mit denen sich dieses Potenzial einsetzen
liesse. 2021 ist in der Schweiz das erste und bisher einzige CBD-Monopräparat auf den Markt
gekommen. Epidyolex® ist von Swissmedic als
Zusatztherapie bei Krampfanfällen für Patien-

ten ab zwei Jahren mit dem Lennox-GastautSyndrom oder dem Dravet-Syndrom, zwei seltenen Epilepsieformen, zugelassen. Die Abgabe
erfolgt nur auf ein ärztliches Rezept. Dasselbe
gilt für ein weiteres Präparat namens Sativex®,
das für die medizinische Anwendung bei MSSpastik-Patienten zugelassen ist. Es enthält sowohl CBD als auch THC und untersteht damit
dem Betäubungsmittelgesetz. CBD als Reinstoff
ist in der Schweiz seit 2018 verkehrsfähig und
kann von Apotheken in Magistralrezepturen
eingesetzt werden, beispielsweise in Form von
Tropfen – für die Abgabe einer Magistralrezeptur muss aber immer ein ärztliches Rezept
vorliegen. Auch Magistralrezepturen, die mehr
als 1 Prozent THC enthalten, können auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden – für
sie braucht es zusätzlich eine Ausnahmebewilligung des BAG, da sie dem Betäubungsmittelgesetz unterstehen. Apotheken können also
unter strengen Auflagen bereits Erfahrungen
mit der medizinischen Anwendung von Cannabis sammeln.
Und die Drogerien? Arzneimittel mit CBD, die
den Abgabekategorien D oder E zugeordnet
wären, gibt es heute nicht. Jedes Medikament
braucht eine Zulassung der Schweizerischen
Zulassungsbehörde Swissmedic, um in Verkehr
gebracht zu werden. Damit ist heute auch keine Eigenproduktion in der Drogerie möglich,
also Hausspezialitäten mit CBD, denn dafür
müssten zugelassene Wir kstoffe in der Liste
D oder E zur Verfügung stehen. «Wirksamkeit, Sicherheit, Unbedenklichkeit und Qualität müssen für eine Zulassung in jedem Fall
nachgewiesen werden», sagt Swissmedic-Mediensprecher Lukas Jaggi. «Für synthetische
Arzneimittel braucht es klinische Studien, die
für kleinere Hersteller kaum zu realisieren
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Die Medizinalpflanze Cannabis
Über «das Comeback der Medizinalpflanze Cannabis» berichtete d-inside, das Vorgängermagazin von Wirkstoff, bereits 2017 umfassend. Die Geschichte von Cannabis in der Medizin, ihr Potenzial und ihre beiden Hauptwirkstoffe THC und CBD sind dort gut beschrieben.
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Der Cannabis-Spezialist und Inhaber der Bahnhof Apotheke Drogerie Langnau i. E.,
Dr. pharm. Manfred Fankhauser, beleuchtete 2020 in einem Beitrag in d-inside den aktuellen Stand der Forschung zu CBD und zur medizinischen Anwendung des Wirkstoffs.
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sind. Bei Komplementär- und Phytoarzneimitteln können sich die Gesuchstellerinnen aber
auf publizierte Literaturdaten, zum Beispiel
wissenschaftliche Publikationen, stützen»,
erklärt Jaggi.

CBD-Tropfen
aus der Drogerie
All die CBD-Tropfen, -Öle, und -Tinkturen in
den Drogerien sind keine Heilmittel und dürfen
auch nicht als solche vermarktet werden. Vielfach werden sie von den Herstellern als Chemikalien in Verkehr gebracht – sie unterstehen
damit dem Chemikalienrecht, das vor allem die
Verpackung und Kennzeichnung von chemischen Produkten regelt. Das Gesetz verpflichtet
die Hersteller zu einer Selbstkontrolle, bei der
sie überprüfen müssen, dass die Aufmachung
ihres Produkts keine «Anwendungen nahelegt,
die unter andere Rechtsbestimmungen fallen
würden», wie es im Dokument «CBD – Überblick und Vollzugshilfe» heisst. Die Vollzugshilfe nennt ein Beispiel: Cannabisöle
und -tinkturen dürfen nicht «mit der
Absicht einer peroralen Anwendung
und einem erwarteten pharmakologischen Effekt» verkauft werden. Grund:
Wird ein pharmakologischer Effekt
erwartet, fiele dieses Produkt ja
unter das Heilmittelgesetz. Unter
dem Heilmittelgesetz wäre das
Produkt aber von vornherein
nicht verkehrsfähig, da es ja
über keine Zulassung als Arzneimittel verfügt.
Das
Inverkehrbringen
von Cannabisprodukten
findet in vielen Fällen
in einem Graubereich
statt, das bestätigen
auch Hersteller sowie

stock.adobe.com/Tinnakorn
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Drogistinnen und Drogisten im Gespräch. Der
Verband der Kantonschemiker der Schweiz hat
2021 in einer grossen Kontrollaktion 100 Produkte untersucht, die Cannabis oder Cannabisextrakt enthielten und die den Wir kstoff CBD
auslobten. 85 der 100 Proben beanstandeten die
Kantonschemiker, 73 zogen sie aus dem Verkehr.
Eigentlich untersuchte der Verband Lebensmittel
mit CBD, wie er in einer Pressemitteilung vom 1.
Februar 2022 schreibt – neben Nahrungsergänzungsmitteln, Hanftees, Kaugummis und Schokolade nahmen sich die Kontrolleure aber auch
Produkte ohne klare Zuordnung vor, «die aber
dazu bestimmt sind, eingenommen zu werden
(zum Beispiel CBD-Öle)». Dass ein CBD-Öl, das
als Chemikalie im Verkehr ist, eben nicht eingenommen werden darf, führte in dieser Produktekategorie gar zu einer Beanstandungsquote von
über 90 Prozent.
Und dann der Paukenschlag: Während der Recherche zu diesem Artikel erlässt die Anmeldestelle Chemikalien des Bundes eine Allgemeinverfügung, die besagt, dass alle CBD-Öle
künftig vergällt werden müssen: «CBD-haltiges
Duftöl darf nicht in Verkehr gebracht oder an
Konsumentinnen oder Konsumenten abgegeben werden, wenn es kein Vergällungsmittel in
geeigneter Konzentration enthält, um von einer
missbräuchlichen oralen Einnahme abzuhalten.»³
Die Bestimmung wird mit ihrer Publikation am
24. März 2022 rechtskräftig. CBD-haltiges Duftöl,
das zu diesem Zeitpunkt ohne Vergällungsmittel
in Verkehr gebracht ist, darf noch sechs Monate ab Inkrafttreten der Allgemeinverfügung an
Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben
werden, schreibt der Bund. Thomas Bär, Vizepräsident des Branchenverbands IG Hanf Schweiz,
sagt zu der neuen Verfügung: «CBD-Duftöle, die
als Chemikalien vermarktet werden, waren ja
per Definition ohnehin nie zur oralen Einnahme
gedacht. Offenbar haben sich jedoch viele Konsumentinnen und Konsumenten über die ‹Nicht
zur Einnahme›-Aufschrift auf den Verpackungen
hinweggesetzt und somit quasi missbräuchlich
solche Produkte als Naturheilmittel – wofür Hanf
seit Jahrtausenden in vielen Kulturen anerkannt
ist – eingenommen und erfreuten sich danach gemäss unzähligen Berichten über Linderung von
verschiedenen gängigen gesundheitlichen Volksgebrechen wie beispielsweise Schlafstörungen.»
Der IG-Hanf-Vizepräsident deutet auch an, dass
die Industrie die gesetzlichen Spielräume ausnutzt: «Die völlig veralteten Gesetze in Bezug auf

Cannabis zwingen Konsumentinnen und Konsumenten wie auch die in der Schweizer Cannabisindustrie tätigen Firmen dazu, kreative Lösungen
zu finden, um die aus unserer Sicht völlig legitime
und nicht von der Hand zu weisende Nachfrage
nach gewissen Produkten zu decken.»

Monografien definieren
die Qualität
Die Nachfrage nach pharmakologisch wirksamem Cannabis ist da – der Weg zu Arzneimitteln führt wie beschrieben über eine Zulassung.
Zur Wirksamkeit von Cannabis und CBD bei verschiedenen Symptomen wird auf Hochtouren
geforscht, die Datenlage wird dadurch laufend
breiter. Eine Literaturrecherche des BAG listet
fünf Kategorien auf, in denen CBD gemäss verschiedenen Quellen helfen soll:¹

• Verminderung von psychischen Beschwerden
(Angespanntheit, Angstzustände, Schlafstörungen)
• Verminderung somatischer Beschwerden (z. B.
akute und chronische Schmerzen, Appetitmangel)
• Behandlung/Prävention von chronischen
Krankheiten und neurodegenerativen Erkrankungen (Alzheimer, Parkinson)
• Behandlung von neurologischen Störungen
(verschiedene Formen von Epilepsie, multiple
Sklerose)
• Andere Anwendungsgebiete (Akne, Behandlung von Abhängigkeiten)
Ein wichtiger Grundstein für die Entwicklung
von Cannabis-Arzneimitteln ist die Monografie zu Cannabisblüten im Supplement 11³ der
Ph.  Helv., die seit Juli 2019 in Kraft ist. Für Tobias Gosdschan, Leiter der Abteilung Pharmakopöe bei Swissmedic, steht fest: «Im Hinblick
auf die therapeutische Anwendung von Can-

Wenn Marios Pfanne
heisser ist als seine
Kochkünste.

1. Beschleunigte Wundheilung
2. Kühlt und mindert dadurch Wundschmerz
3. Bildet schützenden Film und beugt Infektionen vor
4. Reduziertes Risiko von Narbenbildung

BPN_PRO_Hydro_Inserat_176x132_quer_Mario_2021_D_CH-20220106-31.indd 1

CH-20220106-31

Kühlt und beschleunigt
die Wundheilung
bei Verbrennungen.
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nabispräparaten ist es wichtig zu wissen, welche Rohstoffqualität vorliegt, da diese die Basis
für die spätere Präparatequalität darstellt. Die
Monografie der Ph. Helv. stellt standardisierte
analytische Verfahren zur Verfügung, mit denen
die Rohstoffqualität, beispielsweise der Gehalt
an THC und CBD, zuverlässig bestimmt werden
kann.» Auf europäischer Ebene sind auch bereits
Monografien für Cannabis-Extrakte in Arbeit.
Die Abteilung Pharmakopöe hat der zuständigen
Stelle, dem European Directorate for the Quality
of Medicines & HealthCare (EDQM), Schweizer
Hersteller vermittelt, die Muster ihrer Präparate
zur Verfügung stellen, die bisher im Rahmen der
vom BAG bewilligten Cannabis-Therapien verwendet wurden. Die Hersteller können somit bei
der Etablierung einer europäischen Qualität ihre
Erfahrungen mit einbringen. Auch hier gilt: «Der
Vorteil einer Monografie ist, dass die für den Einsatz als Arzneimittel zu verwendende Qualität
standardisiert ist. Dies schafft sowohl für Herstellbetriebe als auch für Überwachungsbehör-

den Rechtssicherheit», sagt Tobias Gosdschan.
Bis für Cannabisextrakte als Ausgangsstoffe für
Arzneimittel Monografien vorliegen, könne es
noch ein paar Jahre dauern, schätzt der Leiter
der Abteilung Pharmakopöe. Wer weiss, vielleicht
sind bis dahin auch klinische Studien realisiert,
und Cannabis-Arzneimittel erweitern das Sortiment der Drogerien und Apotheken.
■
Quellen
� Faktenblatt «Cannabidiol (CBD) – Übersichtsstudie», Bundesamt für
Gesundheit BAG, Januar 2019
� «Produkte mit Cannabidiol (CBD) – Überblick und Vollzugshilfe»,
Bundesamt für Gesundheit BAG, Bundesamt für Lebensmittesicherheit
und Veterinärwesen BLV, Bundesamt für Landwirtschaft BLW. Stand
21.4.2021
� Allgemeinverfügung der Anmeldestelle Chemikalien zum Inverkehrbringen von CBD-haltigem Duftöl, 24.3.2022

Korrekte Inverkehrbringung von
Cannabisprodukten: «Produkte mit
Cannabidiol (CBD) – Überblick und
Vollzugshilfe» zum Download.

Ihre Vorteile unter
branchenversicherung.ch

Werden Sie
Naturheilpraktiker
TCM oder TEN
Die östliche und westliche
Naturheilkunde fasziniert Sie?
Dann besuchen Sie unseren
Informationsabend.

Nutzen Sie das Geheimrezept
alter Hasen: junges Gemüse
Wer viel Obst, Gemüse, Meeres- und Hülsenfrüchte, selten
Fleisch, Olivenöl statt Butter und wenig Zucker isst, lebt
nachweislich länger. Und: Genug Trinken nicht vergessen.
Branchen Versicherung Einfach sicher. Seit 1902.
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Oder machen Sie gleich
einen Beratungstermin ab.

Kursausschreibung

Grundkurs «QSS Drogerie»
Kundinnen und Kunden, der Kantonsapotheker, die Lebensmittelinspektorin: Die Ansprüche an die Drogerie
im Bereich Qualitätssicherung steigen. Dank dem QSS Drogerie-Handbuch haben Sie ein Instrument
zur Verfügung, welches Ihnen die Umsetzung der Qualitätssicherungsnormen erleichtert. Bei diesem
Grundkurs erfahren Sie, welche Punkte im Rahmen der Qualitätssicherung besonders wichtig sind und wie
Sie zeitsparend ein praxisorientiertes und auf Ihre Drogerie abgestimmtes System erstellen.

Stock.adobe.com/H_Ko

Zielpublikum
• Drogistinnen und Drogisten, die die Qualitätssicherung in ihrem
Betrieb einführen
• Qualitätsverantwortliche Drogistinnen und Drogisten, die die
Handhabung des Ordners QSS Drogerie lernen wollen

Referentinnen und Referenten
Elisabeth von Grünigen-Huber, Anita Finger Weber, Tony Baranzini,
Philipp Locher

Schwerpunktthemen

• Aufbau und Systematik QSS Drogerie-Handbuch
• Prioritätensetzung bei der Umsetzung der QSS DrogerieRichtlinien
• Anpassung von QSS-Dokumenten an die Bedürfnisse der
eigenen Drogerie
• Die Drogerie optimal auf die Visitation des des Kantonsapothekers oder der Kantonsapothekerin vorbereiten
• Tipps aus der Praxis für sensible Gebiete der Qualitätssicherung

Kursdatum: 3. November 2022
Kurszeit: 9.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Kursort: Höhere Fachschule für Drogistinnen und
Drogisten, Rue de l’Evole 41, 2000 Neuchâtel

Kurskosten: Fr. 100.– (exkl. MWST und Verpflegung)
Anmeldeschluss: 24. Oktober 2022
Anmeldung: Via SDV-Webseite oder
QR-Code! Nach dem Anmeldeschluss
stellen wir Ihnen die Bestätigung
inklusive der Detailinformationen und der
Rechnung zu.

Obligatorische Fort- und Weiterbildung
Den Teilnehmenden werden 4
gutgeschrieben.

-Weiterbildungspunkte

5/2022 | Wirkstoff
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«Wir können unseren
Wirkstoffen vertrauen»
Urtinkturen dienen Drogerien, Apotheken und der Industrie als
Wirkstoffe für eigene Produkte. In der Schweiz gibt es immer weniger
Hersteller, e
 iner davon ist die Herbamed AG. Ihr Gründer und ihr
Verkaufsleiter Schweiz geben Einblick in einen Markt im Umbruch,
in GMP-Anforderungen und in ihre Expansionspläne.
7 Lukas Fuhrer |

Miriam Kolmann

Christoph Züllig und Timo Egle, auf Ihrem
Firmengelände stehen Bauprofile – die Herbamed AG expandiert?
Christoph Züllig: Ja, für den Neubau gibt es
zwei Ursachen: Das jetzige Gebäude haben
wir vor 28 Jahren bezogen, und es ist fast
ein Wunder, dass das noch funktioniert –
wir nutzen es sehr exzessiv und müssen uns
besser verteilen können. Und dazu kommen
die neuen Herstellungsvorschriften nach
GMP, die unter anderem für jeden Arbeitsgang einen eigenen Raum sowie zusätzliche
Schleusen fordern. Mit dem Neubau können
wir diese Pflichten erfüllen. Und zudem haben wir damit Raumreserven für künftige
Expansionen – wir bauen fünf Stockwerke, von denen wir vorerst vielleicht erst die
Hälfte nutzen werden.
Timo Egle: Wir planen auch Schulungsräume und einen Besucherrundgang durchs
Gebäude, von dem aus man die Produktion
verfolgen kann. Das finden wir wichtig, um
beispielsweise den Fachkräften aus den
Drogerien und Apotheken zeigen zu können, was wir hier bei der Herbamed alles
machen. Und natürlich wollen wir unser
Label stärken und zeigen, dass unsere

Produkte wirklich Swiss Made sind – und
Appenzeller Made.
Christoph Züllig: Wir haben einen Slogan,
der lautet: «Wo Herbamed draufsteht, ist
auch Herbamed drin.» Viele Pharmafirmen kaufen ihre Wi rkstoffe in China oder
Indien, ihre Qualität ist nicht immer über
alle Zweifel erhaben. Wir hingegen können
unseren Wi rkstoffen vertrauen, da wir sie
in höchster Qualität produzieren.
Sie stellen neben eigenen Fertigarzneimitteln
hauptsächlich Urtinkturen her, das machen
in der Schweiz nur noch wenige Betriebe.
Christoph Züllig: Die GMP-Anforderungen an Urtinkturen steigen weiter, und das
treibt die Kosten für jede Grundcharge in
die Höhe, unabhängig von der Menge, die
wir produzieren. Vor 30, 40 Jahren gab es in
der Schweiz noch zahlreiche Hersteller von
Urtinkturen, aber einer nach dem andern
hat entweder ganz aufgehört oder das Sortiment massiv eingeschränkt. Produziert
man für Drogerien und Apotheken, dann
liefert man ihnen einfach ein Analysezertifikat mit – beliefert man aber die Industrie,
dann braucht es komplette Herstellungs-

Christoph Züllig (r.) gründete 1983 die Herbamed AG in Bühler im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Firma ist in den drei
Geschäftsfeldern Urtinkturen, Fertigarzneimittel und Lohnherstellung tätig. Seit November 2021 verstärkt der Drogist HF
Timo Egle mit seiner langjährigen Erfahrung in der Pharmabranche sowie im Ärzte- und Spitalaussendienst das Team.
Die Herbamed AG beschäftigt 40 Mitarbeitende, darunter zahlreiche Drogistinnen und Drogisten, und exportiert in rund
50 Länder um den ganzen Globus.
5/2022 | Wirkstoff
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und Labordokumentationen. Das ist sehr
aufwendig. Wir sind heute in Europa effektiv der einzige Hersteller, der für sämtliche Tinkturen alle zulasssungsrelevanten
Dokumentationen liefern kann.
So aufwendig und kostenintensiv das ist:
Es bedeutet aber doch sicherlich auch einen
Marktvorteil?
Christoph Züllig: Es bringt uns fast etwas in
eine monopolartige Stellung, wenn sich alle
verabschieden und nur noch einer bleibt.
Jene Firmen, die überhaupt nichts selber herstellen und alles zukaufen müssen, begeben
sich natürlich in eine gewisse Abhängigkeit.
Ihre Urtinkturen werden von der Industrie sowie von Drogerien und Apotheken als
Wirkstoffe in eigenen Produkten eingesetzt.
Was macht eine gute Urtinktur aus?
Timo Egle: In der Drogerie kann man eine
gute Urtinktur als Basis für jegliche Hausspezialitäten verwenden, sei es für eine
Salbe, ein Zäpfchen oder einfach für eine
Urtinkturenmischung. Mit solchen Produkten kann man ein Alleinstellungsmerkmal
schaffen und sich von der Masse abheben.
Christoph Züllig: Früher gab es noch Pharmakopöe-Tinkturen und Fluid-Extrakte, die
vor allem Phytotherapeuten eingesetzt haben.
Heute sind diese weitgehend verschwunden,
und die Phytotherapeuten verwenden nun
auch gerne Frischpflanzentinkturen – und
somit Homöopathie, da die Urtinkturen ja
nach HAB, dem Homöopathischen Arzneibuch, hergestellt und geprüft sind. Sie teilen
sich die Urtinktur damit mit den Homöopathen, die sie ebenfalls einsetzen.
Die Homöopathie ist ein bisschen das Sorgenkind der Komplementärmedizin: Die
Zustimmung zur Komplementärmedizin
nimmt in der Bevölkerung weiter zu, während sich an der Homöopathie regelmässig
Diskussionen über Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit entladen. Warum wohl?
Christoph Züllig: In diesen Diskussionen
gibt es eine Sorte von Wissenschaftlern, die
mit der Homöopathie keine Mühe hat, das
sind die Quantenphysiker. Für sie ist die Homöopathie logisch. Hingegen Chemiker, die
eher eine Automechaniker-Mentalität haben,
die zählen nur die Wirkstoffstärke, «mehr ist
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mehr, das ist zu wenig …» – sie begreifen die
Homöopathie nicht und wollen sie auch nicht
begreifen. Ich mache das nun seit 39 Jahren
und habe so viele Fälle erlebt und so viele unglaubliche Resultate gesehen. Wir sammeln
auch die Erfahrungen von Ärztinnen, Apothekern und Drogistinnen mit homöopathischen Präparaten, das ist wirklich spannend.
Timo Egle: Ein gesellschaftlicher Wandel
ist ja im Gang – die Nachfrage nach Alternativmedizin ist gestiegen, auch die nach
Homöopathie. Das höre ich auch aus den
Drogerien und Apotheken. Ich empfinde
die Diskussion oft als aufgebauscht, von
den Homöopathie-Gegnern.
Sie haben zwischen 500 und 600 Urtinkturen im Sortiment, das heisst, Sie brauchen
eine immense Vielfalt an Frischpflanzen.
Woher stammen diese?
Christoph Züllig: Wir beziehen in überwiegender Zahl wild wachsende Pflanzen,
denn das ist die effektive Natur. Mit biologischem Anbau ist man von der Natur bereits einen Schritt entfernt, er ist zwar ein
sauberer Anbau, aber eine Monokultur, und
das sind sich die Pflanzen nicht gewohnt
– sie tauschen sich ja unterirdisch miteinander aus. Wir haben in Europa ein riesiges Lieferantennetz, in Österreich, Serbien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich.
Mittelmeerpflanzen beziehen wir viele aus
Marokko, und da zahlreiche Pflanzen in der
Homöopathie nur in den USA vorkommen,
importieren wir auch vieles von dort.
Weltweit treten ja vermehrt Klimaphänomene wie Dürren und Überschwemmungen
auf. Kann das Ihre Rohstoffversorgung gefährden?
Christoph Züllig: Natürlich sind wir abhängig von der Umwelt. Als Beispiel Sabal serrulata, das sind Früchte einer Palme, die in
Florida wächst: Wenn dort wieder mal Wirbelstürme wüten, dann fällt die Ernte aus.
Führt das zu Überlegungen, wie man auf
lokalere Heilpflanzen ausweichen kann?
Timo Egle: Das würde heissen, dass wir bei
den Urtinkturen klare Abstriche machen
müssten. Wir müssen die Pflanzenvielfalt
aus der ganzen Welt nutzen, da viele Pflanzen bei uns gar nicht wachsen.

Christoph Züllig: Man muss unterscheiden: In der Phytotherapie braucht es weniger Pflanzen, da gibt es einige ganz wichtige wie Wallwurz, Echinacea, Löwenzahn …
aber wenn wir die homöopathische Industrie beliefern wollen, dann ist es wichtig,
dass wir alles liefern können, was sie für
ihre registrierten Produkte benötigen.
Timo Egle, Sie sind Drogist HF mit viel Erfahrung in der Industrie und seit November
2021 Verkaufsleiter Schweiz und Österreich
bei der Herbamed – wie wichtig ist der heimische Markt?
Timo Egle: Ich denke, der Schweizer Markt
lief lange Zeit einfach so nebenher, während Herbamed auf anderen Märkten expandierte. Unser Ziel ist, dem Schweizer
Markt mehr Aufmerksamkeit zu schenken
und ihn zu stärken. Die Drogerien und
Apotheken sind wichtige Partner für uns
in der Schweiz, daneben natürlich auch

die Industriekunden. Wir sind in drei Geschäftsfeldern aktiv: Fertigarzneimittel,
Wir kstoffe, also Urtinkturen, und Lohnherstellung. In der Lohnherstellung, auch
für Drogerien und Apotheken, können wir
sicher noch etwas bewegen, auch wenn wir
schon heute relativ grosse Aufträge haben.
Christoph Züllig, Sie haben die Herbamed
AG 1983 gegründet und laufend ausgebaut,
nun expandieren Sie erneut. Ist die Firma
somit gut aufgestellt, damit Sie sich eines
Tages aus dem operativen Geschäft zurückziehen können?
Christoph Züllig: Ja, da ich keine Nachkommen habe, habe ich nun eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Nach meiner
Zeit wird die Stiftung die Aktien erhalten,
damit gehört Herbamed dann quasi sich
selber. Solange die Mitarbeitenden also
weiterhin gute Arbeit leisten, hat Herbamed sicherlich eine gute Zukunft.
■

In der Juni-
Ausgabe von
Wirkstoff erwartet Sie an dieser
Stelle ein Gespräch mit
Walter Stüdeli, Leiter
Politik des Schweizerischen Verbands für komplementärmedizinische
Heilmittel (SVKH).
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Detaillierte
Produktinformationen

neo-angin® – der Halsspezialist für die ganze Familie.
¹ Fachinformation neo-angin® Spray unter www.swissmedicinfo.ch
² Spezialitätenliste des BAG unter www.spezialitaetenliste.ch

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 Mundschleimhaut. Adjuvans bei Tonsillitis, Laryngitis, Pharyngitis, Mundsoor, Angina. Nach Zahnextraktionen. Prä- und postoperative Behandlung. Dosierung/Anwendung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: mehrere Zerstäubungen (zwischen 3 – 10) täglich. Kontraindikationen: neo-angin® Spray ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen lokale Anästhetika 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 Brechreiz führen. Wenn nötig, symptomatische Behandlung. Doetsch Grether AG, 4051 Basel; Stand der Informationen: September 2008. Ausführliche Informationen auf swissmedicinfo.ch
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ESD ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD
Journée d’information du cycle de formation 2023 – 25
Lundi, 7 novembre 2022, à partir de 14 h. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement
� Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2023 – 25
Montag, 7. November 2022, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm:
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen) � Finanzierung � Wohnungssuche � Unterricht
und das Studentenleben � Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

✁
Inscription à la journée d’information du 7 novembre 2022 Anmeldung für den Informationstag vom 7. November 2022
Nom / Name:

Prénom / Vorname:

Adresse:

NPA localité / PLZ Ort:

E-Mail :

Téléphone / Telefon:

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 3 novembre 2022
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 3. November 2022
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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Ferien für Jugendarbeit
Der Ferienanspruch ergibt sich aus dem Obligationenrecht oder aus
einer anderslautenden Vereinbarung, beispielsweise einem Gesamtarbeitsvertrag. Es besteht darüber hinaus grundsätzlich kein Anspruch auf
(unbezahlten) Urlaub – mit einer Ausnahme.
7 Regula Steinemann

Einsätze für Sport- und Musikvereine oder
für soziale Institutionen stellen grundsätzlich Freizeit dar – sie haben in der Regel nur
marginale Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis, indem man vielleicht an gewissen Tagen früher Feierabend machen
oder einen Freitag beziehen möchte. Das
Obligationenrecht sieht aber in Art. 329e
eine darüber hinausgehende Regelung
für Arbeitnehmende bis zum vollendeten
30.  
Altersjahr vor. Der Arbeitgeber hat
nämlich für unentgeltliche leitende, betreuende oder beratende Tätigkeiten im
Rahmen ausserschulischer Jugendarbeit
oder in einer kulturellen oder sozialen Organisation sowie für die dazu notwendige
Aus- und Weiterbildung für jedes Dienstjahr einen Jugendurlaub von bis zu gesamthaft einer Arbeitswoche zu gewähren. Dieser Anspruch ist nicht an ein Lehr- oder
Praktikumsverhältnis gebunden.

Gesetzliche Rahmen
bedingungen

Regula Steinemann,
Rechtsanwältin und
Geschäftsführerin Angestellte Drogisten Suisse.
Dies ist eine Seite von Angestellte
D rogisten Suisse. Die Meinung der
Autorin muss sich nicht mit jener der
Redaktion und/oder des Schweizerischen D rogistenverbands decken.

WWW.DROGISTEN.ORG

Gemäss Obligationenrecht müssen sich
die beiden Vertragsparteien über den Zeitpunkt und die Urlaubsdauer einigen, wobei
beidseitige Interessen zu gewichten sind.
Sollten sich Arbeitgebende und Arbeitnehmende nicht einigen können, sieht
Art. 329 Abs. 3 OR explizit vor, dass der
Jugendurlaub zu gewähren ist, «wenn der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Geltendmachung des Anspruchs zwei Monate
im Voraus angezeigt hat». Der Arbeitgeber
kann verlangen, dass der Arbeitnehmende
seine Tätigkeiten und Funktion in der Ju-

gendarbeit belegt. Anders als der normale
Ferienanspruch verfallen die nicht bezogenen Jugendurlaubstage am Ende des Kalenderjahres und können nicht nachbezogen werden.

Grundsätzlich kein
Lohnanspruch
Sofern keine anderslautende Regelung besteht, ist während dem Urlaub für ausserschulische Jugendarbeit kein Lohn geschuldet. Weitergehende und unabhängig
von Jugendurlaub bestehende Abmachungen für freiwilliges oder ehrenamtliches
Engagement werden von vielen Arbeitgebern zusätzlich auch über das 30. Altersjahr hinaus unterstützt, es finden sich in
Arbeitsverträgen, Reglementen oder Gesamtarbeitsverträgen zahlreiche Bestimmungen. Beispielsweise sieht der Gesamtarbeitsvertrag für die Drogeriebranche in
Art. 32 für ehrenamtliche Berufsschul-,
Verbands- oder Kommissionstätigkeiten
fünf Tage bezahlte Absenzen pro Jahr vor.
Wenn Sie sich also beispielsweise aktiv im
Vorstand von Angestellte Drogisten Suisse
engagieren, stellt die Teilnahme an den
Vorstandssitzungen bezahlte Arbeitszeit
dar. 
■
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Klappe, die Zweite …
yousty.ch ist das schweizweit grösste Lehrstellenportal für Jugendliche. Um
den Beruf Drogistin/Drogist bekannter zu machen, hat der SDV mit Lernenden Videoclips für das Portal produziert. Wirkstoff war beim Dreh mit dabei.
7 Denise Muchenberger |

Ali El Dada streicht sein weisses T-Shirt
glatt, prüft, ob die Mütze sitzt. Dann reicht
ihm Kameramann Attila Blattner das Mikrofon, das er aussen am Kragen anheften
soll. Nun scheint fast alles bereit, Kameraeinstellung, Kulisse, Beleuchtung werden
noch einmal mit einem geschulten Auge
geprüft. Marc Purtschert von yousty.ch
wartet geduldig, er wird das Interview mit
Ali El Dada, Drogisten-Lehrling im zweiten
Lehrjahr, führen. Dann erhält er das Kom-
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Susanne Keller

mando und kann mit seinen Fragen loslegen. Natürlich, gelassen und ohne sich
zu verhaspeln, beantwortet Ali El Dada
alle Fragen vor laufender Kamera. Wieso er diesen Beruf gewählt hat, wie sein
Lehrlingsalltag aussieht, was er über die
Pflanzenheilkunde gelernt hat und so weiter. Ali El Dada wirkt mit seinen 17 Jahren
wie ein Medienprofi, von Nervosität keine
Spur. «Ich habe mich freiwillig gemeldet,
als sie in der Berufsschule Lernende such-

Alles geben vor der
Kamera: Lernende
präsentieren den
Beruf Drogistin/
Drogist für die
Plattform yousty.ch
als dynamischen und
attraktiven Beruf.

ten. Es ist doch spannend, bei diesem Dreh
mit dabei zu sein – eine ganz neue Erfahrung für mich», sagt er.

Die ideale Dreh-Location
Das Interview ist eines von drei Elementen,
das in den Videoclip des SDV einfliessen
soll. Die Lernenden werden an diesem Morgen auch in einem Kundengespräch gefilmt,
beim Blutdruckmessen und im Labor beim
Mischen und Abwägen von Teekräutern.
Der SDV hat für die Aufnahmen das Ge-

sundheitszentrum Schön und Gesund AG
von Susanne Werder in Aarau angefragt.
«Die Drogerie wurde erst vor Kurzem eröffnet. Sie ist hell, modern gestaltet, bietet
ein umfangreiches Sortiment – und spiegelt damit beispielhaft die Dynamik der
Branche wider», sagt Mireille Schmutz
vom SVD, die den Videodreh koordiniert.
Auch Kameramann Attila Blattmann und
Marc Purtschert von der Yousty AG sind
von der Location begeistert. «Wir wurden
freundlich empfangen, konnten uns rasch
einrichten und gleich loslegen, da auch die
Lichtgegebenheiten optimal sind», sagt
Blattmann. Er hat nun die Aufgabe, gemein-

Kostenlos Schnupper- und Lehrstellen ausschreiben
yousty.ch bietet Jugendlichen als schweizweit grösstes Lehrstellenportal Berufsprofile, Tools, Plattformen, Informationen
und Hilfestellungen rund um den Berufseinstieg und will zudem Lehrstellensuchende und -anbieter miteinander vernetzen.
SDV-Mitglieder profitieren direkt von der Partnerschaft mit Yousty und können kostenlos Schnupper- und
Lehrstellen ausschreiben: Das Bewerbungsmanagement-Tool ermöglicht eine jugendgerechte und zeitnahe
Kommunikation, und der Rekrutierungsprozess und das Handling mit Bewerbungen werden vereinfacht. Die
auf Yousty.ch ausgeschriebenen Stellen werden übrigens automatisch immer auch auf der SDV-Website
www.drogistenverband.ch angezeigt!
5/2022 | Wirkstoff
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sam mit Marc Purtschert die Videoaufnahmen eines ganzen Morgens auf knapp zwei
Minuten zusammenzuschneiden. «Die Lernenden waren gut vorbereitet und haben
bei den Interviews beeindruckende Antworten geliefert. Das macht das Schneiden
für uns einfacher», sagt der Experte. Nach
dem Dreh wird das Material gesichtet, gute
Aussagen werden markiert und ein erster
Clip wird erstellt. Dann gehen die Clips an
den SDV, der entscheiden kann, was noch
optimiert werden muss. «Uns ist es wichtig,
dass die finalen Clips auch für den Verband
stimmen», erklärt Marc Purtschert.
Die Koordinatorin Mireille Schmutz ist
dankbar für diese Offenheit und Kooperationsbereitschaft. «yousty.ch bietet
uns eine tolle Plattform, um mit unseren
Clips auf den attraktiven Beruf der Drogistin und des Drogisten aufmerksam zu
machen.» Praxisnah, authentisch und vor
allem natürlich, da die Protagonisten die
Zielgruppe – Jugendliche auf Lehrstellensuche – direkt ansprechen können. Damit
die Clips auch die Westschweiz erreichen,
reist die Lernende Rachel Petermann aus
der Ajoie zum Videodreh an: «Um den Drogerien in der Romandie gerecht zu werden,
wollten wir auch eine französischsprachige Person interviewen. Ihre Aussagen
werden dann einfach deutsch untertitelt,
jene der Deutschschweizer französisch»,
erklärt Mireille Schmutz. Begeistert und
mit leuchtenden Augen schwärmt Rachel
Petermann vor der Kamera von ihrem abwechslungsreichen Arbeitsalltag und erzählt, wie bewegend es immer sei, wenn

Kundinnen und Kunden ins Geschäft zurückkehrten, um sich für die gute Beratung
zu bedanken.

Offen und flexibel bleiben
Auch Karin Schönenberger aus Zürich hat
sich für den Dreh gemeldet. Lachend gibt die
Lernende zu, dass sie sich akribisch vorbereitet habe und alles noch einmal mit ihrem
Lehrmeister durchgegangen sei, damit sie
in der Hektik nichts Falsches sagen würde.
Doch wer in einer Drogerie arbeitet, weiss,
dass auch Improvisieren gelernt sein will:
«Als die Beratungsszene gefilmt wurde, war
ich schon recht nervös. In meinem Lehrbetrieb kenne ich mich gut aus, weiss, welche
Produkte in welchem Regal stehen. Hier in
Aarau ist das Sortiment um einiges grösser,
also musste ich mich erst zurechtfinden»,
sagt die Lernende. Diese Situation habe ihr
aber auch gezeigt, dass sie in Zukunft offen
und flexibel bleiben möchte. Wenn sie ihren
Lehrbetrieb einmal verlasse, gelte es, sich auf
ein neues Team, eine neue Arbeitsumgebung,
eine neue Kundschaft einzulassen. Aber genau das mache den Beruf auch so spannend,
sagt Karin Schönenberger: dass man nie wisse, was der Tag bringt. Und welche Türen sich
einem in Zukunft noch aufmachen werden.■

Brandneuer Videoclip zum
Beruf Drogistin/Drogist ist
online!

Zeit für neues
Wissen?
Mache eine alternative Aus- oder
Weiterbildung bei der Paramed.
Lernen wir uns kennen!
www.paramed.ch
Paramed Akademie AG · 6340 Baar · 041 768 20 70
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Onguent vésicatoire Ichtholan

®

«retire» les inﬂammations de la peau.

Force de traction1
Anti-inﬂammatoire1
Antibactérien1
Antimycosique1
1) voir www.swissmedicinfo.ch
Ichtholan® 10 % / 20 % / 50 %: C: Ichtholan 10 %: Ichthammolum 100 mg/g, lanoline 280 mg/g, hydroxytoluène butylé (E321) < 56 µg/g, vaseline jaune,
eau puriﬁée. Ichtholan 20 %: Ichthammolum 200 mg/g, lanoline 250 mg/g, hydroxytoluène butylé (E321) < 50 µg/g, vaseline jaune, eau puriﬁée. Ichtholan
50 %: Ichthammolum 500 mg/g, lanoline 170 mg/g, hydroxytoluène butylé (E321) < 34 µg/g, vaseline jaune, parafﬁne microcristalline, eau puriﬁée. I:
Maladies cutanées inﬂammatoires. Ichtholan 10 %: inﬂammations cutanées superﬁcielles. Ichtholan 20 %: Maladies cutanées inﬂammatoires plus
profondes telles que panaris ou abcès superﬁciels, y compris abcès des glandes sudoripares. Ichtholan 50 %: Pour faire mûrir les furoncles. P: Ichtholan
10 %: Appliquer une fois par jour en ﬁne couche et bien étaler. Ichtholan 20 %: Déposer une épaisse couche une fois par jour puis recouvrir avec un
pansement. Changer le pansement tous les jours. Nettoyer les restes d’onguent avant de mettre un nouveau pansement. Ichtholan 50 %: Déposer une
couche d’environ 2 mm d’épaisseur puis recouvrir avec un pansement. Changer le pansement au maximum 3 jours plus tard. Nettoyer les restes
d’onguent avant de mettre un nouveau pansement. CI: Hypersensibilité aux huiles de schiste sulfonées (par ex. au sulfobituminate d’ammonium et/ou
de sodium) ou à l’un des excipients. Pr: Réservé uniquement à un usage cutané externe. Ne convient pas au traitement d’infections cutanées spéciﬁques.
Pour empêcher la propagation de l’infection par contact en cas d’inﬂammations cutanées purulentes, faire particulièrement attention à l’hygiène, au
nettoyage et à la désinfection de la peau saine et veiller à un pansement bien couvrant, non abrasif et qui ne glisse pas. Si la lésion locale ne s’améliore
pas ou s’aggrave (par ex. apparition d’une enﬂure) et si des symptômes généraux apparaissent (comme de la ﬁèvre), il faut consulter immédiatement
un médecin. L’hydroxytoluène butylé peut provoquer des irritations cutanées locales (par ex. une dermatite de contact ainsi que des irritations des yeux
et des muqueuses). La lanoline peut engendrer des réactions cutanées locales (dermatite de contact). Peut, en cas d’application dans la région génitale
et anale et d’utilisation simultanée de préservatifs en latex, compromettre la sécurité de ces derniers. Éviter le contact avec les yeux. IA: L’utilisation
concomitante d’autres pommades ou crèmes peut nuire à l’action d’Ichtholan. Ichtholan peut rendre d’autres principes actifs solubles et renforcer ainsi
leur absorption par la peau. G/A: Ichtholan ne doit être utilisé pendant la grossesse que si cela est clairement nécessaire. Une application sur de grandes
surfaces n’est pas recommandée. Pendant l’allaitement, ne pas appliquer sur les seins. EI: Rares: dermatite allergique de contact, réactions d’intolérance
cutanée, p. ex. érythème grave, prurit ou brûlures. Très rares: réactions cutanées plus graves, p. ex. ampoules (sous pansement étanche). Pr: Tubes de
40 g d’Ichtholan onguent vésicatoire à 10 %, 20 %, 50 %. Catégorie de remise: D. 06.21 V01
L’intégralité des informations sur les caractéristiques du produit est publiée sur www.swissmedicinfo.ch.
Merz Pharma (Suisse) SA, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil, tél. 061 486 36 00

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil
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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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Stellenmarkt
Sie suchen einen Job oder haben eine Stelle
neu zu besetzen? In unserem OnlineStellenmarkt werden Sie fündig. Tagesaktuelle Inserate: www.drogistenverband.ch

Drogerie zu verpachten!
(ev. zu verkaufen)
Mitten im Herzen von Langenthal, an allerbester
Geschäftslage ist eine gut laufende Drogerie zu
verpachten. Spezialisiert auf Naturheilkunde und
Hausspezialitäten. Ideal als Einstieg für dynamische
eidg. dipl. Drogist*in. Auch für Drogisten-Paar
interessant.
Pachtantritt nach Vereinbarung.
Besichtigung nach Voranmeldung auf
info@salute-gesundheit.ch oder unter 062 923 10 44
oder kurt.heusser@gruetlimosnang.ch möglich und
erwünscht.
Starten sie einen virtuellen Rundgang unter
www.salute-gesundheit.ch

vitamine
née pour les
lecture vitami

édication
ls de l’autom
professionne

Neues Drogeriemitglied
Um die Aufnahme in die Sektion und in den
SDV bewirbt sich:
• Sektion ZH/SH: REFORMHAUS Drogerie Thalwil
Müller Reformhaus Vital Shop AG, Lorena Bornacin,
Gotthardstrasse 44, 8800 Thalwil
Einsprachen sind innert 14 Tagen zu richten an:
Schweizerischer Drogistenverband, Zentralvorstand,
Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel

Votre vitamine actuelle!

5/2022

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

Laden Sie Wirkstoff als PDF
auf Ihre Geräte!
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axapharm ag
Complex Vitamin C 750 mg retard – Booster für das Immunsystem.
Complex Vitamin C retard trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. E
 s fördert
den Zellschutz, unterstützt den Stoffwechsel und reduziert M
 üdigkeit und E
 rschöpfung. Auch
erlaubt die Formulierung eine verzögerte Vitamin-C-Freisetzung über 8 Stunden. Das enthaltene natürliche Hagebutten-Extrakt sorgt für einen fruchtig-säuerlichen Geschmack.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene
Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

www.complex.swiss
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Lesen Sie gerne
am Bildschirm?

Publireportage

Echte Beratung in der neuen
Viva Drogerie in Buochs
Die warmen, natürlichen Farben vermitteln eine Wohlfühlatmosphäre und laden zum Verweilen ein.
Im Zentrum der Drogerie zieht ein Ficus Lyrata, auch Geigenfeige genannt, alle Blicke auf sich.

Das Zusammenspiel
von hellem Holz,
Lehmputz und
dunklem Boden
verleiht der Drogerie
auf einer Fläche von
2

fast 300 m Eleganz
und vermittelt
ein besonderes
Einkaufserlebnis.

«Wir sind dankbar, dass wir mit
adroplan ein erfahrenes Team an
unserer Seite hatten, welches die
Innenarchitektur, die Koordination
sowie die Bauleitung des Umbaus
übernommen hat. Wir, wie auch
die Handwerker sind mit der
professionellen Begleitung sehr
zufrieden.»
Ivo Krummenacher, dipl. Drogist,
Inhaber und Geschäftsführer

Im Beratungsraum
und an den einzelnen
Beratungspunkten
inmitten der Drogerie
werden vielseitige
Dienstleistungen
angeboten. Im Showlabor kann die
Herstellung der perfekten,
individuellen Mischung
beobachtet werden.
Fotos: Michael Donadel | mikadoformat.com

Connect With Us On

adroplan Beratungs AG

info@adroplan.ch

Tel. 041 818 00 00

www.adroplan.ch
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DAS IST KEINE SIMPLE
WARZENVEREISUNG.
Das ist eine DimethyletherPropan-Reaktion bei bis zu –57 °C.1

Kunden begeistern statt nur beraten. Sie entscheiden.

Mehr unter wartnerds.ch

* Auf Basis von IQVIA Pharmazie-Panel zur Kategorie Warzen, MAT 2014 – MAT 2020.
1 Für die Behandlung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen an Händen und Füssen geeignet. Nicht für die Behandlung von Dellwarzen geeignet.
Ausschliesslich zur Anwendung an Händen und Füssen geeignet.

